
Zwanzig20 – Partnerschaft  
für Innovation
Gestern. Heute. Morgen.



Vorwort 
Vor genau einem Jahrzehnt begann ein neues Kapitel  
in der deutschen Innovationsförderung: Mit dem  
Programm „Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation“ 
erweiterte das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) im Jahr 2012 den erprobten Förderansatz 
von „Unternehmen Region“: Zwanzig20 sollte vorhan-
dene Akteure über ihre Region hinaus vernetzen und 
neuartige Formen der Zusammenarbeit initiieren. 

Auf diese Weise sollten die Zwanzig20-Konsortien alle 
Arten von Grenzen durchbrechen: zwischen Organisa-
tionen, Disziplinen und Branchen, zwischen Ost- und 
Westdeutschland, zwischen Gegenwart und Zukunft. 
Sie sollten vielerlei Barrieren überwinden und damit zur 
Lösung von großen Zukunftsproblemen beitragen. Dafür 
stellte das BMBF die ambitionierte Summe von insge-
samt 500 Millionen Euro bereit.

Doch was ist seitdem passiert? Wie sind die zehn geför-
derten Konsortien diese Mammutaufgabe angegangen? 
Welche Zukunftsprobleme haben sie bearbeitet, welche 
Meilensteine in ihren Projekten und in ihrer Zusam-
menarbeit erreicht? Wie ist ihre Situation zum Ende des 
Förderzeitraums? Und nicht zuletzt: Was bleibt darüber 
hinaus? 

Diese Broschüre beleuchtet das Gestern, Heute und 
Morgen von zehn Innovationsverbünden, die in dieser 
Größe und Zusammensetzung einmalig sind. Neben 
konkreten Einblicken in die Konsortialarbeit zeigt sie die 
Besonderheiten des Programmansatzes auf und zieht ein 
erstes übergreifendes Fazit. 

Und so viel sei schon verraten: In einem Jahrzehnt ist viel 
passiert ...

Ihr Bundesministerium für Bildung und Forschung
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Das Programm 

Zwanzig20 – ein besonderes Programm

Offen, mutig, strategisch – mit Zwanzig20 ging das Bundesministerium für Bildung und Forschung in der Inno va tions
förderung völlig neue Wege.

Seit 1999 setzte das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) in den ostdeutschen Bundes-
ländern auf eine Innovationsförderung, die einer kla-
ren Überzeugung folgte: Die Fähigkeit, Innovationen 
zu schaffen, hat erheblichen Einfluss auf die Wirtschafts- 
und Beschäftigungsentwicklung von Regionen. Und: 
Innovationen entstehen dort, wo sich verschiedenste 
Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung zu-
sammenschließen.

Über die Jahre entwickelte sich die „Unternehmen 
Region“-Programmfamilie, die aus mehreren komple-
mentären Einzelprogrammen besteht und einheitlichen 
Prinzipien folgt. Zu diesen gehören u. a. die Bedeutung 
von Strategie, Themenoffenheit, Bottom-up-Prozesse 
und die Nutzung regionaler Stärken und Potenziale. 
So hat „Unternehmen Region“ in vielen ostdeutschen 
Regionen und Städten unternehmerische Bündnisse 
entstehen lassen. Diese Bündnisse verfügten zwar schon 
über besondere wissenschaftliche, technologische und 
unternehmerische Kompetenzen. Teilweise fehlte aber 
noch die kritische Masse, um selbsttragende und 
nachhaltige Strukturen zu schaffen. 

Am 22. August 2012 begann ein neues Kapitel in der 
deutschen Innovationsförderung: Mit einem Gesamt-
volumen von 500 Millionen Euro für zehn ausgewählte 
Konsortien markierte Zwanzig20 nicht nur in Bezug auf 
die Förderhöhe einen Meilenstein. Mit „Zwanzig20 – 
Partnerschaft für Innovation“ ging das BMBF auch 
konzeptionell neue Wege. Das Programm erweiterte 
den bisherigen „Unternehmen Region“-Ansatz, indem 
es neue Ziele, Leitlinien und Prinzipien in die Innova-
tionsförderung einführte und dadurch zum „Unter-
nehmen Region“-Flaggschiff avancierte.

Lösung bedeutsamer Herausforderungen

Mit Zwanzig20 wollte das BMBF die Beantwortung der 
ganz großen, volkswirtschaftlich wie gesellschaftlich 
bedeutsamen Fragestellungen vorantreiben. Deren  
Definition lag in der Verantwortung der Initialkon-
sortien, die sich um eine Förderung bewarben. 
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Für die Umsetzung sollten die Konsortien die in ganz 
Ostdeutschland diversifizierten wissenschaftlichen, 
technologischen und unternehmerischen Kompeten-
zen zusammenführen. Dabei ging es in erster Linie 
nicht darum, wissenschaftliche Fragestellungen zu 
bearbeiten oder bestimmte Technologiefelder weiter-
zuentwickeln. Stattdessen sollten überregionale und 
international sichtbare Innovationsstrukturen aufge-
baut werden. 

Gleichzeitig forderte das BMBF von den Konsortien, 
die Verwertung von Anfang an mitzudenken. Zwan-
zig20 sollte die beteiligten Unternehmen in die Lage 
versetzen, sich zu Leitanbietern auf den Märkten der 
Zukunft zu entwickeln. Außerdem sollte Zwanzig20 
einen Beitrag dazu leisten, das Engagement der über-
wiegend kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
in Ostdeutschland in Forschungs- und Entwicklungs-
kooperationen zu erhöhen. Die auf diese Weise gestärk-
ten KMU sollten im ostdeutschen Innovationssystem 
an Bedeutung gewinnen und wichtige Funktionen der 
dort immer noch spärlich vertretenen Großunterneh-
men übernehmen.

Die Rolle der Strategie

Im Zentrum stand von Beginn an die Strategie. So  
be  kamen die geförderten Netzwerke Zeit, um ihre 
Inno vationsstrategien zu entwickeln, in denen sie die 
identifizierten Zukunftsprobleme und ihre Lösungs-
ansätze skizzieren sollten. 

In der ersten Förderphase („Strategiephase“) erarbeite-
ten die Konsortialpartner ein Jahr lang ihre gemein-
same Innovationsstrategie. Dazu differenzierten sie 
ihre gemeinsame Herausforderung aus, entwickelten 
ihre Partnerstruktur weiter und formulierten eine 
Roadmap, die detaillierte Eckpunkte für die nächsten 
Jahre enthielt. In dieser Phase konnten die Konsortien 
auf die Unterstützung von Management- bzw. Innova-
tionscoachings zurückgreifen. Außerdem berief das 
BMBF für jedes Konsortium einen eigenen Beirat; dabei 
wurden jeweils fünf Mitglieder vom BMBF und fünf 
vom Konsortium vorgeschlagen. Aufgabe der Beiräte 
war es, regelmäßig die strategische Ausrichtung der 
Konsortien zu überprüfen. 
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Doch auch in der zweiten Förderphase („Umsetzungs-
phase“), die 2014 begann, entwickelten die Konsortien 
ihre Strategien im Rahmen geförderter Zwanzig20-
Vorhaben stetig weiter. 

Vielfache Grenzüberschreitung

Um die ambitionierten Programmziele zu erreichen, 
ging das BMBF von einer zentralen Leitidee aus: Echte, 
also am Markt erfolgreiche, Innovationen entstehen 
besonders häufig dann, wenn Grenzen überwunden 
werden – Grenzen im Denken, Grenzen zwischen 
Technologien, wissenschaftlichen Disziplinen, Bran-
chen, Märkten und Organisationskulturen, aber auch 
Grenzen zwischen den Regionen.

Um echte Zukunftsprobleme zu lösen, reicht es sicher 
nicht aus, lediglich Akteure aus einer einzelnen Diszi-
plin bzw. Branche einzubinden – so die Grundüberle-
gung in der Programmkonzeption. Im Gegenteil: Aus-
sichtsreiche Initialkonsortien müssten sich ganz neue 
Fragestellungen und Perspektiven erschließen und 
würden deshalb auch aus Partnern bestehen, deren 
Disziplin- und Branchen-Logiken sich vielleicht sogar 
zu widersprechen schienen. Interdisziplinäre und in-
tersektorale Zusammenarbeit sollte demnach kein 
Selbstzweck sein, sondern elementare Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Bündnisarbeit.

Während der bisherige Fokus der Programmfamilie 
„Unternehmen Region“ auf einer regionenorientierten 
Innovationsförderung in Ostdeutschland lag, forderte 
Zwanzig20 von den Initialkonsortien, regionale Gren-
zen zu überschreiten. Adressaten des Programms waren 
zwar nach wie vor primär Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen aus Ostdeutschland. 
Diese sollten sich zu Innovationsverbünden zusammen-
schließen, die Akteure aus allen ostdeutschen Bundes-
ländern umfassten. Allerdings konnten und mussten 
auch ausgewählte Partner aus Westdeutschland ein-
gebunden werden, um bestehende Lücken in den Kom-
petenzstrukturen und Wertschöpfungsketten zu 
schließen. 

Um vor allem auch Akteure zusammenzubringen, die 
bisher noch nicht miteinander gearbeitet hatten, setzte 
das BMBF bei Zwanzig20 auf maximale Transparenz 
und Offenheit. Zu jedem Zeitpunkt der Antrags-  

sowie Förderphase konnten neue Partner die Konsor-
tien verstärken. Ein eigener Zwanzig20-Marktplatz 
gab den sich formierenden Konsortien und Einzelak-
teuren bereits in der Initialphase die Möglichkeit, ihre 
Visionen oder Kompetenzen potenziellen Partnern 
vorzustellen. Diese wiederum konnten sich in eine 
Partnerdatenbank eintragen und sich dadurch zur 
Mitarbeit in Zwanzig20-Konsortien anbieten. 

10 + 9 aus 59

Insgesamt 59 Netzwerke bewarben sich schließlich 
um die Teilnahme an dem Förderprogramm Zwan-
zig20. Eine 12-köpfige, vom BMBF berufene, hochran-
gige Expertenjury bewertete die Anträge und wählte 
die zehn aussichtsreichsten Konsortien für die Förde-
rung aus. Die zehn, nun „Konsortien“ genannten, 
Bündnisse verorteten sich in den unterschiedlichsten 
Technologiefeldern, darunter unter anderem Energie-
technologien, additiv-generative Fertigung, Gesund-
heitstechnologien und technische Textilien. 

Aufgrund der hohen Qualität der Anträge schlug die 
Expertenjury dem BMBF vor, zusätzlich die Netzwerk-
entwicklung von neun weiteren Bündnissen zu unter-
stützen. Diese „Zwanzig20-Foren“ erhielten in der Folge 
jeweils bis zu eine Mio. Euro. Die zehn Zwanzig20-Kon-
sortien werden für die Umsetzung und Weiterentwick-
lung ihrer Innovationsstrategien bis Ende 2021 hin-
gegen jeweils bis zu 45 Mio. Euro an Fördergeldern 
erhalten haben. 

Die BMBF-Fördergelder konnten die Bündnisse für 
Einzel- oder Verbundvorhaben einsetzen, um ent-
weder ihre Innovationsstrategie weiterzuentwickeln 
oder die wissenschaftlich-technologischen Ergebnisse 
hervorzubringen, die eine Umsetzung der Strategie 
ermöglichten. Das BMBF ermöglichte die Förderung 
in allen für das Bündnisziel relevanten Bereichen: 

 • In der ersten Förderphase lag das Hauptaugenmerk 
auf der Entwicklung einer Strategie, die alle Aspekte 
beinhaltete, um die adressierte Herausforderung zu 
bewältigen. Bis in die letzte Förderphase hinein 
passten sämtliche Konsortien ihre Strategie konti-
nuierlich an – intensiv begleitet von starken Beirä-
ten (siehe S. 6/7).
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 • Eine der ersten Aufgaben der Konsortien war es, ge-
eignete Organisations- und Management-Strukturen 
zu entwickeln. Alle zehn Konsortien unterschieden 
dabei zwischen drei Ebenen: Auf der Leitungsebene 
fand sich die Konsortialleitung – oft als Vorstand, 
Lenkungskreis oder Lenkungsausschuss benannt – 
mit dem Konsortialführer wieder. Die operative 
Ebene – oft Strategieteam, Geschäftsstelle etc. ge-
nannt – fungierte gewissermaßen als Bindeglied 
zwischen der Leitungsebene und der Mitgliederebe-
ne. Auf der Mitgliederebene schließlich fanden sich 
die einzelnen Konsortialmitglieder der verschiede-
nen Arbeits- und Technologiebereiche wieder.

 • Alle Konsortien verbreiterten im Laufe des Förder-
zeitraums massiv ihre Mitgliederbasis – auf teil-
weise mehr als 150 Akteure –, indem sie weitere ge-
eignete Partner suchten und gewinnen konnten. 

 • Viele Konsortien beauftragten Durchführbarkeits-
studien im Vorfeld der industriellen Forschung und 
der experimentellen Entwicklung. 

 • Eine zentrale Stellung nahmen vielfältige Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte ein. 

 • Die Bündnisse leiteten vielfältige Maßnahmen zur 
Gewinnung von Fach- und Führungskräften ein. 

Dazu gehörte auch, die Nachwuchsförderung und 
Qualifizierungsaktivitäten der Partner in die Strate-
gie zu integrieren.

 • Mithilfe der BMBF-Förderung konnte im nichtwirt-
schaftlichen Bereich von Bildungs- und Forschungs-
einrichtungen in Geräte und Ausrüstung investiert 
werden.

 • Die Entwicklung von Patentierungsstrategien,  
Innovationsberatung und weitere innovations-
unterstützende Dienstleistungen für die mitwir-
kenden KMU wurden gefördert.

 • Mit zunehmender Förderdauer unterstützte das BMBF 
häufiger auch die Vorbereitung zur Gründung kleiner 
innovativer Unternehmen.

 • Begleitend betrieben die zehn Konsortien nationales 
und internationales Kompetenzmarketing sowie eine 
zunehmend ausdifferenzierte Öffentlichkeitsarbeit. 

Damit waren sämtliche Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, dass die zehn geförderten Zwanzig20-Konsortien 
innerhalb eines knappen Jahrzehnts tragfähige Lösun-
gen für große Zukunftsprobleme entwickeln könnten – 
ein nichtsdestoweniger ambitioniertes Ziel, das eine 
Menge innovativer Ideen und Ansätze verlangte.
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Beiräte
Für jedes Konsortium berief das BMBF bereits in der 
Strategiephase ein Beiratsgremium. Jedes Gremium 
setzte sich paritätisch aus anerkannten Expertinnen 
und Experten zusammen, die jeweils zur Hälfte vom 
BMBF und vom Konsortium vorgeschlagen worden 
waren. 

Den Beiräten kam innerhalb des Zwanzig20-Kosmos 
eine zentrale Rolle zu, da sie sowohl die Kompetenzen 
als auch die Befugnisse hatten, wichtige Prozesse mit-
zugestalten. Das BMBF setzte von Beginn an auf starke 
Beiräte. Sie sollten den gesamten anspruchsvollen Pro-
zess in allen Entwicklungsphasen begleiten und dabei 
im Sinne der Programmphilosophie die Gesamt-
strategie ihrer jeweiligen Projektkonsortien mit allen 
Facetten im Blick haben.

Dabei überprüften die Beiräte nicht nur regelmäßig 
die strategische Ausrichtung, sondern begutachteten 
auch den Projektfortschritt und entschieden über die 
Förderfähigkeit der aus den Konsortien vorgeschlage-
nen Vorhaben. 

Die Beiräte begleiteten die Projektkonsortien über den 
gesamten Förderzeitraum. Allerdings verschob sich 
mit der Zeit der Fokus ihrer Tätigkeiten: In der Strate-
giephase berieten die Beiräte die Konsortien zunächst 
intensiv zum Auftakt der interdisziplinären Forschungs-
arbeit. In den folgenden Jahren beanspruchten die 
Skizzen-Begutachtung hinsichtlich der Förderwürdig-
keit und die Begleitung der Umsetzung einen großen 
Raum der Beiratsarbeit. Im Laufe der Zeit nahm dann 
der Anteil der Strategieberatung und der Beratung 
überhaupt wieder deutlich zu.

104

125

92

1.571 

 

1.829 

 

Die Zwanzig20-Beiräte in Zahlen

Beiratssitzungen
fanden statt.

begutachtete Projekte 
wurden zur Förderung 

empfohlen.

Projekte wurden von 
den Beiratsgremien 

begutachtet und bewertet.

Mal war die Strategie 
Thema bei den 

Beiratssitzungen.

Beirätinnen und Beiräte 
waren bei Zwanzig20 

insgesamt eingebunden

68
Beirätinnen und Beiräte 
kamen aus Forschungs-

einrichtungen, 27 aus 
Unternehmen und 

9 aus Vereinen.

Der Zwanzig20-Kosmos 
Um ein großangelegtes Innovationsförderprogramm wie Zwanzig20 über die Dauer von einem guten Jahrzehnt zu 
konzipieren, aufzulegen, durchzuführen und zu begleiten, braucht es eine Vielzahl von Akteuren mit jeweils ganz 
spezifischen Aufgaben und Kompetenzen. Eine Übersicht von A bis Z.
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Projektträger
Der Projektträger Jülich (PtJ) hat Zwanzig20 gemein-
sam mit dem BMBF entwickelt und leistet seitdem die 
Steuerung und Begleitung des Programms. Dazu ge-
hören unter anderem der Austausch mit dem BMBF, 
die Begleitung der Beiratstätigkeit, das Monitoring der 
Konsortien und die Mittel- und Ressourcenplanung.

Wissenschaftliche Begleitung
Im Jahr 2015 vergab das BMBF die begleitende Evalu-
ierung des Förderprogramms an die IFGE Gesellschaft 
für Innovationsforschung und Beratung mbH und ihre 
Partnerorganisationen, das VDI Technologiezentrum 
und das DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsfor-
schung. Als Hauptaufgaben wurden die Analyse der 
Wirksamkeit und der Wirkungsweise von Zwanzig20 
sowie die Entwicklung von Empfehlungen für zu-
künftige Förderprogramme definiert. 

Damit wandelte sich auch die Rolle der Beiräte – vom 
eher begutachtenden Kontrollgremium hin zu einem 
beratenden Strategiegremium. Die Beiräte hatten in 
der letzten Förderphase dabei insbesondere die An-
wendungs- und Marktorientierung, die Zukunftsori-
entierung, die Sicherstellung nachhaltiger Effekte so-
wie die Verstetigung der Konsortien im Blick.

Jury/Expertenkreis
Unter dem Vorsitz von Professor Matthias Kleiner, 
dem ehem. Präsidenten der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG), empfahl eine zwölfköpfige Jury dem 
BMBF zehn Zwanzig20-Konsortien zur Förderung. 
Aus der Jury ging später der Expertenkreis hervor, der 
die Zwanzig20-Konsortien in den ersten Jahren be-
gleitete, die Innovationsstrategien überprüfte und 
konkrete Empfehlungen formulierte.

Konsortien
Die sich um eine Förderung bewerbenden Bündnisse 
wurden „Initialkonsortien“, die zehn für die Förderung 
ausgewählten Bündnisse „Konsortien“ genannt. Formal 
antragsberechtigt waren Unternehmen, Hochschulen 
und außeruniversitäre Forschungs- und Bildungsein-
richtungen sowie gemeinnützige Organisationen.  
Darüber hinaus umfassten die Konsortien weitere Ak-
teure wie z. B. Vereine.

Ministerium
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
entwickelte ab dem Jahr 2010 die Zwanzig20-Idee und 
grundlegende Prinzipien der Förderung. Als Förder-
mittel geber finanzierte es den Großteil der durchge-
führten Projekte. Auch inhaltlich verfolgten Vertrete-
rinnen und Vertreter des Ministeriums die Arbeiten 
der Konsortien – im Rahmen regelmäßiger Austausche 
mit dem Projektträger, in Einzelgesprächen mit Kon-
sortialvertretern oder durch die Teilnahme an Konsor-
tialveranstaltungen. 
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„Die Konsortien adressieren die ganz großen Themen“
Matthias Kleiner war Vorsitzender der Zwanzig20Jury und verfolgt die Entwicklung der zehn Konsortien seit vielen 
Jahren. Ein Gespräch über große Freiheiten, wissenschaftliche Erfolge und langwierige Transformationsprozesse. 

Herr Professor Kleiner, im Jahr 2013 bat Sie die 
damalige Bundesforschungsministerin Johanna 
Wanka, den Vorsitz der Zwanzig20-Jury zu über-
nehmen. Mussten Sie lange überlegen?
Ich fand das Programm Zwanzig20 von Anfang an 
spannend. Außergewöhnlich war die große Freiheit, 
ganz neue Themen und Ideen auszuarbeiten und 
nicht nur Konzepte umzusetzen, die schon fast fertig 
in der Schublade liegen. Diesen Mut zur Idee und zu 
ungewöhnlichen Ansätzen fand ich faszinierend. Und 
natürlich waren die 500 Millionen Euro, die das BMBF 
zu investieren bereit war, auch eine enorme Summe, 
mit der man etwas bewegen konnte. Deshalb war ich 
damals gerne mit dabei.

Große Freiheiten und viel Geld sind das eine, ma-
chen aber noch kein außergewöhnliches Förder-
programm aus. Welche Grundgedanken finden 
Sie auch im Rückblick besonders interessant?
Am Anfang jedes geförderten Konsortiums stand eine 
herausragende Idee. Es wurde bei Zwanzig20 aber ge-
fordert, diese Idee mit einer langfristigen Strategie zu 
unterlegen. Eine ausgedehnte Strategiephase zu Beginn 
eines fast zehn Jahre umfassenden Projekts machte da 
durchaus Sinn. Ein zweiter entscheidender Aspekt wa-
ren die geforderten Grenzüberschreitungen: in Bezug 
auf Institutionen, Disziplinen, aber auch Regionen. 

Zwanzig20 sollte Lösungen für gesellschaftlich 
und wirtschaftlich relevante Zukunftsthemen 
forcieren – haben Sie und die zehn Konsortien auf 
die richtigen Themen gesetzt?
Die Auswahl damals war nicht einfach. Zusätzlich zu 
den zehn Zwanzig20-Konsortien haben wir dem BMBF 
empfohlen, neun weitere vielversprechende Bündnis-
se zu unterstützen, damit sie sich als Netzwerk weiter-
entwickeln konnten. Wenn man sich die Themen der 
zehn letztlich ausgewählten Kandidaten heute noch 
einmal anschaut, dann liegen sie tatsächlich oft genau 
am Puls der Zeit. Nehmen Sie zum Beispiel das Thema 
Grüner Wasserstoff: 2013 war das ein avantgardistisches 
Randthema – und heute ist es in aller Munde. 

Waren die zehn Konsortien aus Ihrer Sicht  
erfolgreich?
Bei Förderprogrammen muss man immer in Kauf 
nehmen, dass das ein oder andere Projekt floppt – 
in diesem Fall haben sich aber alle zehn positiv ent-
wickelt, soweit ich das einschätzen kann. Wenn ich 
mir zum Beispiel „InfectControl“ ansehe, stelle ich  
Erfolge auf unterschiedlichen Ebenen fest: Das wis-
senschaftliche Thema Antiinfektionsstrategien hat  
einen großen Schub bekommen, etwa durch die Ent-
wicklung eines neuen Antibiotikums. Gleichzeitig 
strahlt die Förderung auch in die Region aus: Jena hat 
sich zu einem ganz starken Standort entwickelt, an 
dem Forscherinnen und Forscher mit Anwenderinnen 
und Anwendern interdisziplinär und gemeinsam an 
sehr vielen Themen arbeiten. 

Matthias Kleiner studierte Maschinenbau an der Universität Dort-
mund, wo er 1991 auch im Fach Umformtechnik habilitierte. Von 1994 
bis 1998 war er Mitglied des Gründungsrektorats der BTU Cottbus, 
bevor er ab 2004 das neu gegründete Institut für Umformtechnik und 
Leichtbau (IUL) an der Universität Dortmund aufbaute. Von 2007 bis 
2012 war Matthias Kleiner Präsident der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG). Im Jahr 2013 saß er der Zwanzig20-Jury vor. Seit 
2014 ist er Präsident der Leibniz-Gemeinschaft.
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Die beteiligten Partner haben große Forschungs-
erfolge erzielt – aber die Verwertung in ganz 
großem Stil ist den Zwanzig20-Konsortien bisher 
noch nicht gelungen. Woran liegt das?
Die Konsortien adressieren die ganz großen Themen 
und haben teilweise langwierige Transformationspro-
zesse initiiert. Ich denke da zum Beispiel an den Para-
digmenwechsel durch Carbonbeton. Die Baubranche 
ist aber extrem konservativ, und es ist sehr aufwändig, 
Normen zu ändern oder neu zu entwickeln. Für all das 
braucht es viel Zeit, teilweise mehrere Jahrzehnte. An 
dieser Stelle muss die Politik einen langen Atem ha-
ben und unbeirrt an der Förderung festhalten. Auf der 
anderen Seite hinkt Deutschland auch beim Thema 
Innovationskultur hinterher. Uns fehlen mutige pri-
vate Investoren, die bereit sind, in frühe Forschungs-
ansätze und Start-ups große Summen zu investieren. 

Sie sind nach der Wende nach Brandenburg ge-
gangen und haben ab 1994 die TU Cottbus mit aus 
der Taufe gehoben. Wie haben sich die ostdeut-
schen Bundesländer seither entwickelt?
Insgesamt haben sich die ostdeutschen Länder sehr 
gut entwickelt, an manchen Orten sogar rasant, neh-
men Sie Jena, Rostock, Greifswald, Halle, Magdeburg, 
Leipzig oder Dresden. Gerade Dresden hat gezeigt, wie 
man Hochschulen, die außeruniversitäre Forschung, 
Unternehmen und gesellschaftliche Institutionen 
miteinander verzahnen kann. Umso trauriger ist es 
dann, wenn international teilweise mehr über Pegida 
und rechte Parolen gesprochen wurde als über die 
ausgeprägte Innovationslandschaft. 

Sie sind in Recklinghausen geboren und haben in 
Cottbus, Dortmund und Berlin gearbeitet – alle-
samt strukturschwache Regionen, die das BMBF 
heute im Rahmen von „Innovation & Struktur-
wandel“ fördert. Was wünschen Sie sich von der 
Politik für diese Regionen?
Grundsätzlich sollen Förderprogramme nicht nur 
hervorragende Forschung, sondern auch die Wechsel-
wirkung zwischen Erkenntnis und Anwendung er-
möglichen. Wir brauchen diese wechselseitigen Im-
pulse zwischen Forschenden, Unternehmen und der 
Gesellschaft. Außerdem ist es wichtig, Kooperationen 
regionenübergreifend zu fördern. Strukturschwache 
Regionen müssen lernen, überregional zu denken und 
gemeinsam zu agieren. Kleinteilige Interessen einzel-
ner Kommunen dürfen nicht die Oberhand gewinnen. 
Dazu gehört eine Menge Mut – aber es lohnt sich. 

Herr Professor Kleiner, vielen Dank für das  
Gespräch.

Matthias Kleiner (1. Reihe, 1. v. li.) im Jahr 2013 mit 
seinen Kolleginnen und Kollegen der Zwanzig20-Jury 
sowie mit Vertreterinnen und Vertretern des BMBF 
und des Projektträgers Jülich. 



Die Bündnisse 

Sie haben visionäre Ideen entwickelt, hochaktuelle Themen bearbeitet und spektakuläre Ergebnisse hervorgebracht: 
die zehn Zwanzig20Konsortien im Porträt.

Auf einen Blick

Die zehn Konsortien 
(gefördert von 2014 bis 2021 mit jeweils rd. 45 Mio. Euro)

Thema Partner Konsortialführer

3Dsensation 
(Jena)

Mensch-Maschine- 
Interaktion

ca. 70 Partner, darunter  
20 Forschungsinstitute aus allen  
ostdeutschen Bundesländern  
und mehr als 45 Unternehmen  
(davon 30 KMU)

Fraunhofer-Institut für Optik  
und Feinmechanik IOF

Advanced UV  
for Life  
(Berlin)

UV-LEDs – Strahlungs-
quellen und Applika-
tionen

ca. 50 Partner, darunter 15 For-
schungsinstitute und Hochschulen 
sowie 35 Unternehmen (davon  
29 KMU)

Ferdinand-Braun-Institut gGmbH 
(FBH), Leibniz-Institut für Höchst-
frequenztechnik 

AGENT3D  
(Dresden)

3D-Druck ca. 120 Partner, von denen  
78 gefördert wurden – darunter  
17  Forschungsinstitute und  
Bildungseinrichtungen sowie  
61 Unternehmen (davon 39 KMU)

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- 
und Strahltechnik IWS

C³ – Carbon 
Concrete  
Composite  
(Dresden)

Carbonbeton ca. 150 Partner, darunter mehr als 
130 Unternehmen (davon über 100 
KMU) und 17 Forschungsinstitute

Technische Universität Dresden  
Institut für Massivbau



DIE BÜNDNISSE 11

Die neun Foren 
(gefördert von 2014 bis 2016 mit jeweils 1 Mio. Euro)

Thema

Crowd Production (Berlin) Vernetzte Produktion

EEAS (Dresden) Zivile Luftfahrt

GesundLeben (Dresden) Gesundheitsförderung

Flex+ (Dresden) Flexible Elektronik

Smart Energy Ostdeutschland (Erfurt)  Energiewirtschaft (Strom)

Innovation in Carbon (Freiberg) Low Carbon Economy

PARMENIDes (Hennigsdorf) Personalisierte Medizin

Recycling 2.0 (Nordhausen) Recycling

Masterplan Energiewende (Potsdam) Energiewirtschaft (Wärme)

Die zehn Konsortien 
(gefördert von 2014 bis 2021 mit jeweils rd. 45 Mio. Euro)

Thema Partner Konsortialführer

fast  
(Dresden)

Fast actuators sensors  
& tranceivers – Echt-
zeitkommunikations- 
Aktor- und Sensor- 
Systeme

85 Partner, darunter 26 Professuren 
von 10 Hochschulen und Universitä-
ten, sowie mehr als 63 Unternehmen 
(davon 46 KMU)

Technische Universität Dresden,  
Institut für Grundlagen der Elektro-
technik und Elektronik, Professur  
für Schaltungstechnik und Netz-
werktheorie 

futureTEX 
(Chemnitz)

Technische Textilien 180 Partner, darunter ca. 110 kleine 
und mittlere Unternehmen und  
ca. 45 Forschungseinrichtungen

Sächsisches Textilforschungs - 
institut e. V. (STFI)/futureTEX  
Management GmbH

HYPOS  
(Halle/Saale)

Grüner Wasserstoff: 
Erzeugung, Speiche-
rung, Transport und 
Wirtschaftlichkeit

über 150 Partner, darunter Industrie-
unternehmen, kleine und mittel-
ständische Unternehmen sowie  
Forschungseinrichtungen

HYPOS – Hydrogen Power Storage  
& Solutions East Germany e. V. 

InfectControl  
(Jena)

Neue Strategien zur
Bekämpfung von In-
fektionskrankheiten

56 Partner, darunter 27 Universitäten 
und Forschungseinrichtungen sowie 
29 Unternehmen

Leibniz-Institut für Naturstoff- 
Forschung und Infektionsbiologie – 
Hans-Knöll-Institut – Leibniz-HKI

RESPONSE 
(Rostock)

Implantattechnologien 33 Partner, darunter 17 Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen sowie 
16 Unternehmen

Universitätsmedizin Rostock  
Institut für Biomedizinische Technik

smart³  
(Dresden)

Technologien auf Basis 
smarter Materialien

130 Partner, darunter 31 Hochschul- 
und Forschungseinrichtungen und  
94 Unternehmen (davon 85 kleine 
und mittlere Unternehmen)

Fraunhofer-Institut für Werkzeug-
maschinen und Umformtechnik IWU
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Thüringen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Mecklenburg-
Vorpommern

Brandenburg

Berlin

Hennigsdorf

Potsdam

Rostock

Chemnitz
Freiberg

Halle/Saale

Jena
Dresden

Erfurt

Nordhausen

mind. 1 Konsortium

mind. 1 Forum

Die Koordinierungsstellen der Zwanzig20-Konsortien und -Foren sind jeweils punktuell verortet. Alle Bündnisse haben allerdings eine Vielzahl von 
Partnern in allen ostdeutschen Bundesländern sowie in Westdeutschland mit eingebunden.



1.650 Projektvorhaben
wurden im Rahmen von Zwanzig20 insgesamt bewilligt.

30 Preise wurden den Konsortien im Laufe der Zeit 
zu unterschiedlichen Themen verliehen.

613 Publikationen wurden von den 
Konsortien veröffentlicht.

725 geförderte Akteure 

beteiligten sich an den zehn Zwanzig20-Konsortien, darunter  
134 Großunternehmen, 183 Forschungseinrichtungen und 395 KMU.

26 Prozent der Partner stammten aus den

westdeutschen Bundesländern.

Zahlen, bitte!
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Gestern

„Die Allianz 3Dsensation verleiht Maschinen durch inno
vative 3DTechnologien die Fähigkeit der visu ellen Auf
nahme und Interpretation komplexer Sze narien. […]  
3Dsensation liefert fundamental neue Lösungen der 
MenschMaschinenInteraktion und sichert so die Zukunft 
für Deutschlands wichtigste Exportbranchen!“

Bereits im Initialkonzept machte 3Dsensation so seinen 
Anspruch deutlich, sektorenübergreifende Durch-
bruchsinnovationen in der 3D-Informationsaufnahme, 

-verarbeitung und -wiedergabe zu entwickeln. Auf 
dieser Basis sollte eine effiziente und sichere Interak-
tion von Mensch und Maschine entstehen, insbeson-
dere in den Themenfeldern Produktion, Gesundheits-
versorgung, Mobilität und Sicherheit.

Koordiniert vom Fraunhofer-Institut für Optik und 
Feinmechanik (IOF) in Jena schmiedete 3Dsensation 
eine breite, interdisziplinäre Allianz mit Partnern aus 
allen ostdeutschen Bundesländern und Westdeutsch-
land. Zu dieser gehörten anfänglich 30 kleine und mit t-
lere Unternehmen, 17 global agierende Groß un ter neh-
men und 20 Forschungspartner, darunter Universitäten 
und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen mit 
Forschungsschwerpunkten in den Bereichen Arbeits-
wissenschaften, Kreativwissenschaften, Kognitions- und 
Neurowissenschaften, Naturwissenschaften, Rechts-
wissenschaften, Sozialwissenschaften und Technik-
wissenschaften. 

3Dsensation verfolgte einen interessanten strategischen 
Ansatz, den der Lenkungskreis und das installierte 
Innovationsmanagement gemeinsam aktiv und gezielt 
weiterentwickelten, begleitet durch einen engagierten 
Beirat. Mit dem grundlagenorientierten „Graduier-
tenforschungskolleg“ etwa bot das Konsortium ein  
interdisziplinäres Forschungs- und Weiterbildungs-
programm mit praktischen Untersuchungen und Ver-
anstaltungen, wie z. B. mehrtägigen Sommerschulen. 
Das Format „Ideen, Invention & Innovation – I3“ sollte 
hingegen eine eigene Innovationskultur etablieren 
und Ideen mit Potenzial zu radikalen Innovationen 
frühzeitig fördern.

Heute

Neun Jahre nach dem Start hat 3Dsensation über 200 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit Nach-
druck und auf einem hohen wissenschaftlichen Ni-
veau durchgeführt. Der autonome Serviceroboter 

„TORY“ – entwickelt im Projekt „ROTATOR“ – soll 
Mitarbeiter im Einzelhandel von Routineaufgaben 
wie etwa der Inventur entlasten und Umsatzeinbußen 
durch Fehlbestände verringern. Dazu fährt TORY 
selbstständig durch Verkaufsflächen und erkennt 
dreidimensional seine Umgebung, erfasst den Artikel-
bestand nach Menge und Standort und bucht ihn di-
rekt in das Warenwirtschaftssystem ein. Das Projekt 
wurde mit dem Innovationspreis Thüringen 2019 in 
der Kategorie „Digitales & Medien“ ausgezeichnet.

Aus „HyperSense“, einem durch 3Dsensation geförder-
ten Graduiertenprojekt, ist eine Technologie kontakt-
loser 3D-Messtechnik hervorgegangen, die im Folge-
projekt „NeoVital“ weiterentwickelt wird. Mit der 
Technologie lassen sich Vitalparameter von Frühgebo-
renen wie Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt und 
Atemvolumen automatisch und kontaktlos erfassen – 

Mensch, Maschine! 

Von Jena aus koordiniert das bundesweite Konsortium „3Dsensation“ neue Ideen und Technologien für  
die MenschMaschineInteraktion.

Die Interaktion zwischen Mensch und industriellen Robotern ist  
eines der Innovationsfelder von 3Dsensation.
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und mit spürbar geringerer Belastung für die kleinen 
Patientinnen und Patienten. Das Projekt wurde mit 
dem „Edmund Optics Educational Award“ ausgezeich-
net und Anfang 2020 auf der Consumer Electronic 
Show (CES) in Las Vegas präsentiert. 

Insgesamt legt 3Dsensation großen Wert auf eine  
intensive Öffentlichkeitsarbeit – nicht nur im Rah-
men von Messen wie der CES, auf der 3Dsensation 
wiederholt ausstellte. So leistete das Konsortium re-
gelmäßig auch Beiträge für das „Wissenschaftsjahr“, 
die Initiative des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung. Beim Tag der Deutschen Einheit 2017 
in Mainz, 2018 im Foyer des Bundesforschungsminis-
teriums in Berlin sowie auf der Hannover Messe 2018 
und 2019 konnten Besucher mit innovativen Roboter-
Exponaten interagieren. Ebenso haben die beteiligten 
Partner eigene Tagungen wie das Innovationsforum 
Mensch-Maschine-Interaktion 2017 oder die Konferenz-
reihe „innteract“ mit Veranstaltungen in den Jahren 
2015, 2016, 2018 und voraussichtlich 2022 organisiert.

Morgen

Bei 3Dsensation laufen auch nach dem Ende der 
Zwanzig20-Förderung  noch aussichtsreiche For-
schungsvorhaben, u. a. im Projekt „3Decontamin Aid“. 
In diesem Rahmen entwickeln 3Dsensation-Partner 
einen Demonstrator zur 3D-gestützten automatisier-
ten Dekontamination komplexer Oberflächen von Co-
ronaviren und anderen Krankheitserregern. 

Gleichzeitig rückt die Verwertung immer stärker in  
den Vordergrund. So wurde im Jahr 2017 auf Basis der 
3Dsensation-Arbeiten das Start-up 3dvisionlabs GmbH 
gegründet. Im Jahr 2020 brachte das mittlerweile zehn-
köpfige Team aus Chemnitz als erstes Produkt ein KI-
basiertes Weitwinkel-Kamerasystem auf den Markt. 

Am Standort Erfurt des Fraunhofer IOF hat 3Dsensation 
im Jahr 2020 das „3D Tech Lab“ eingerichtet. Im gleichen 
Jahr sind an der Technischen Universität Chemnitz, der 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena die Human-Machine- 
Interaction-Labs als Bundesland-über greifender  
La bor verbund entstanden, in dessen Rahmen sich die 
Mensch-Technik-Interaktion in Produkten und Syste-

men gestalten, simulieren und evaluieren lässt. So  
stehen etwa umfangreiche Simulationswerkzeuge wie 
z. B. VR-Brillen mit Bewegungstracking oder eine 180 - 
    Grad- 3D-Projektionswand bereit, die z. B. von Arbeits-
forscherinnen und -forschern genutzt werden können. 

Die Verstetigung der in der Allianz entwickelten 
Kompetenzen und Kooperationsbeziehungen erfolgt 
im Wesentlichen durch die Fortführung der Zusam-
menarbeit in gemeinsamen Forschungsvorhaben und 
durch eine schlanke Koordinierung der Aktivitäten 
am Fraunhofer IOF.

Der fälschungssichere, dreidimensionale Fingerabdruck-Scanner, den 
ein 3Dsensation-Team entwickelt hat, ist einfach zu bedienen und 
funktioniert ohne direkte Berührung.
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Internationale Ausstrahlung

Das Konsortium „Advanced UV for Life“ treibt die Entwicklung von UVLEDs voran und ermöglicht dadurch ganz 
neue Lösungen für Medizin, Ernährung und Industrie.

Gestern

„Das Konsortium „Advanced UV for Life“ hat das Ziel,  
innovative Anwendungen von UVLicht in Medizin,  
Wasserbehandlung, Produktionstechnik und Sensorik zu 
erschließen, die durch die Entwicklung neuartiger Halb
leiterUVBauelemente mit maßgeschneiderten Eigen
schaften ermöglicht werden. Damit werden entscheidende 
wissenschaftlichtechnische Beiträge zur Lösung von Her
ausforderungen in Gesellschaft und Wirtschaft geleistet.“

Mit diesem Leitbild arbeitet Advanced UV for Life seit 
2013 an neuen Technologien und Produkten auf der Ba-
sis von ultraviolett emittierenden Leuchtdioden (UV-
LEDs). Denn UV-Strahlung gilt als wahres Universalta-
lent: Sie kann zur Prävention und Therapie in der Medizin 
eingesetzt werden sowie zur Desinfektion und Entkei-
mung von Wasser, Luft und Oberflächen. Sie kann den 
Ertrag von Nutzpflanzen steigern, die Konzentration 
von Schadstoffen in der Atmosphäre überwachen, 
Kunststoffe härten und viele weitere Aufgaben erfüllen. 

Keimzelle des Konsortiums war das „Joint Lab GaN 
Optoelectronics“, eine intensive Kooperation des Fer-
dinand-Braun-Instituts für Höchstfrequenztechnik 
(FBH) mit der Technischen Universität Berlin zur Ent-
wicklung von UV-LEDs. Außerdem konnte Advanced 
UV for Life auf den Vorarbeiten des bis 2013 vom BMBF 
geförderten Wachstumskerns „Berlin WideBaSe“  
aufbauen. Unter Koordinierung des FBH in Berlin  
formierte sich in der Folge ein bundesweites inter-
disziplinäres Innovationsbündnis, zu dem anfänglich 
acht Forschungseinrichtungen und 14 Unternehmen 
gehörten. Gemeinsam bildeten die Konsortialpartner 
die komplette Wertschöpfungskette auf dem Innova-
tionsfeld der UV-LEDs ab – von der Chipentwicklung 
über die Herstellung der Beleuchtungsmodule bis zu 
den Anwendungspartnern aus dem medizinischen, 
biologischen und materialwissenschaftlichen Bereich.

Heute

Zum Ende der Zwanzig20-Förderung bündeln in  
Advanced UV for Life rund 50 Partner ihr Know-how, 
darunter 14 Forschungs institute und Hochschulen  
sowie 35 Unternehmen. Die Zusammenarbeit im Kon-
sortium hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die 
OSRAM Opto Semiconductors GmbH als einziger  
europäischer Hersteller den Weltmarkt für UV-LEDs 
betreten hat. Mit der Schott AG als Zulieferer für opti-
sche Materialien konnte das Konsortium ein weiteres 
renommiertes Unternehmen gewinnen. 

Aufgrund seiner vielfältigen Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte gilt das Konsortium heute interna-
tional als Innovationstreiber für die Entwicklung 
neuer UV-LED-Lichtquellen und für deren Weiter-
entwicklung zu marktfähigen Produkten. Die Akteu-
re haben neue Anwendungen für die verschiedensten 
Einsatzgebiete entwickelt, insbesondere für eine effi-
ziente Desinfektion, bessere medizinische Diagnostik 
und Therapie sowie ressourcenschonende Produkti-
onsverfahren. 

Zu den realisierten 
Vorhaben gehören 
Prototypen zur 
Wasser- und Luft-
desinfektion und  
für medizinische 
Zwecke. In klassische 
Armaturen eingebaut, 
können sie Leitungs-
wasser desinfizieren, 
und sie eignen sich 
für die Luftreinigung 
in Kühlfahrzeugen, 
Krankenwagen oder 
mobilen Laboratorien.

UV-LEDs können u. a. zur Härtung von Kunststoffen eingesetzt werden. 



Ebenfalls in der Testphase befindet sich ein neues  
Laborgerät, mit dem sich der Sonnenschutzfaktor 
von Sonnenschutzcremes bestimmen lässt. Denn bis-
lang werden Sonnenschutzmittel getestet, indem die 
eingeriebene Haut von Probandinnen und Probanden 
solange mit einem Sonnensimulator bestrahlt wird, bis 
es zu einem Sonnenbrand kommt – eine Prüfmethode, 
die Dermatologen und auch der EU schon lange miss-
fällt. 

Da UVC-Strahlung zwischen 200 und 280 Nanome-
tern Krankheitserreger inaktivieren kann, ist sie zur 
Bekämpfung multiresistenter Krankenhauskeime 
ebenso interessant wie für die Inaktivierung von  
Coronaviren. So erforscht Advanced UV for Life der-
zeit die Wechselwirkung zwischen sehr kurzwelligem 
UVC-Licht und dem Coronavirus SARS-CoV-2 auf der 
Haut. Später einmal könnten solche UVC-LEDs in 
schwer zugänglichen Körperhöhlen wie Nase und  
Rachenraum Viren oder Bakterien bekämpfen, ohne 
die Schleimhäute zu schädigen.

Das Konsortium will UV-Licht aber auch dazu ver-
wenden, den Gehalt an bioaktiven pflanzlichen Wirk-
stoffen zu erhöhen. Dazu setzt es UVB-LEDs in Ge-
wächshäusern ein, wo zugleich der Nachweis gelingen 
soll, dass unter künstlichem Sonnenschein erzeugtes 

„Functional Food“ gesundheitlich unbedenklich ist. 
Dann könnte auch eine Zulassung als neuartiges Le-
bensmittel laut europäischer Novel-Food-Verordnung 
beantragt werden. 

Wieder andere UV-LED-Module sind geeignet zur  
Beschichtung von Fasern und Platten sowie für 3D-
Druckverfahren. Dafür entwickeln Bündnispartner 
u. a. neuartige Harzformulierungen, die unter UVA-
Bestrahlung schnell aushärten. Gerade für den 3D-
Druck sind Kunststoffe, die sich durch UV-Licht  
härten lassen, den herkömmlichen durch Hitze ver-
formbaren Kunststoffen überlegen. 

Advanced UV for Life setzte bereits früh auf eine nach-
haltige Öffentlichkeitsarbeit. Neben zahlreichen Ver-
öffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften 
hat das Konsortium die auf UV-LEDs ausgerichtete 
Fachkonferenz „ICULTA – International Conference 
on UV LED Technologies & Applications“ ins Leben 
gerufen, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet und 
Hunderte Branchenexpertinnen und -experten aus 
aller Welt anzieht. 

Morgen

Die Nachfrage nach innovativen Lichtquellen ist in 
den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Nun gilt 
es für die Bündnispartner, aus den Technologien und 
Prototypen marktfähige Produkte zu entwickeln. 
Mit der 2015 aus dem FBH und der TU Berlin ausge-
gründeten UVphotonics NT GmbH und der OSRAM 
Opto Semiconductors GmbH stehen zukünftig zwei 
Anbieter aus dem Konsortium sowohl für kundenspe-
zifische UV-LEDs und -Module als auch für den UV-
LED-Massenmarkt bereit.

Die im Rahmen der Förderung erweiterten Forschungs-
kapazitäten des Joint Lab GaN Optoelectronics bieten 
hervorragende Voraussetzungen, um auch nach Ende 
der Zwanzig20-Förderung die Leistung und Zuverläs-
sigkeit von UV-LEDs kontinuierlich zu verbessern und 
um weitere Anwendungsfelder zu erschließen. Denn 
es ist zu erwarten, dass die bisher oftmals für UV-An-
wendungen eingesetzten Queck silberdampfstrahler 
aufgrund des giftigen Schwer metalls in Zukunft EU-
weit verboten werden. Mit den UV-LEDs stehen dann 
alternative Strahlungsquellen zur Verfügung.

Zur Verstetigung der Aktivitäten wurde der Verein  
Advanced UV for Life e.V gegründet, der gleichermaßen 
als Anlaufpunkt für Hersteller und Nutzer von UV-
Technologien positioniert werden soll. Gleichzeitig soll 
„Advanced UV for Life“ zur Plattform für den Wissens- 
und Erfahrungsaustausch im Bereich der UV-Strah-
lungsquellen und -Sensoren ausgebaut werden. Unter 
dieser Zielstellung veranstaltet der Verein u. a. inter-
disziplinäre, themenübergreifende Online-Workshops 
zu innovativen Themen, um weitere potenzielle Partner 
zu gewinnen.

Dieser UV-LED-Messkopf bestimmt den Lichtschutzfaktor von  
Sonnencremes, ohne die Haut zu schädigen.
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Gestern

„Additivgenerative Fertigungsverfahren bringen werk
zeuglos den richtigen Werkstoff an die richtige Stelle, mit 
hoher Präzision, Flexibilität, Ressourcen effizienz und 
Wirtschaftlichkeit, ohne nennenswerte Nacharbeit. Multi
MaterialSysteme mit integrierter Intelligenz ermöglichen 
Produkte mit radikal neuen Funktiona litäten und 
Eigenschafts profilen, die weltweit hohe Nachfragen er
zeugen und neue Märkte eröffnen.“

Heutzutage kann sich jeder für kleines Geld einen  
3D-Drucker aus dem Internet bestellen. Mit etwas  
Wissen lassen sich damit mehr oder weniger nützliche 
Dinge, meistens aus Plastik, herstellen. Als das Zwan-
zig20-Konsortium „AGENT-3D“ 2013 startete, waren 
günstige 3D-Drucker noch eine Seltenheit, aber mit 
diesen heute gängigen Geräten für zuhause hatte die 
Vision von AGENT-3D ohnehin von Beginn an wenig 
zu tun – dies machte AGENT-3D schon in seinem  
Initialkonzept klar. Das vom Fraunhofer-Institut für 
Werkstoff- und Strahltechnik IWS in Dresden koordi-
nierte Konsortium hatte von Anfang an die Industrie 
im Blick: Durch den 3D-Druck sollte es möglich wer-
den, hochwertige Industrieprodukte mit neuen Funk-
tionen herzustellen – von Serienprodukten in hohen 
Stückzahlen bis hin zum individualisierten Einzel-
stück. 

Dafür sollte auf eine Vielzahl von Technologien zu-
rückgegriffen werden, die stetig weiterentwickelt wer-
den, und auf verschiedene Werkstoffe, denn 3D-Druck 
ist mit ganz unterschiedlichen Materialien möglich 
und erweitert das Spektrum an potenziellen Einsatz-
bereichen in verschiedenen Branchen. 

Heute

Mittlerweile zählt das Konsortium rund 120 Partner 
(davon 78 gefördert) und ist eine strategische Allianz 
für Forschung, Innovation und Wachstum mit dem 
Ziel, die Technologieführerschaft in den zentralen Be-
reichen der additiv-generativen Fertigung zu sichern. 
Für einen erfolgreichen Transfer von der Wissenschaft 
in die Industrie denkt AGENT-3D in Wertschöpfungs-

ketten und fördert bei allen größeren Projekten die 
branchenübergreifende Zusammenarbeit, z. B. zwischen 
Materialherstellern, Anlagenbauern, Zulieferern, Ent-
wicklern (von Konstruktions- und Steuerungssoft-
ware) und Endanwendern.

Das Vorhaben CastAutoGen kombinierte additiv-ge-
nerative Verfahren mit dem klassischen Aluminium-
druckguss zu einem hybriden Ansatz, der insbesondere 
für den Automobil- und Fahrzeugbau neue Möglich-
keiten schafft. Wie dies in der Praxis aussehen kann, 
zeigte AGENT-3D mit einer hybrid gefertigten Halte-
rung für Nebenaggregate – dazu zählen etwa Anlasser, 
Lichtmaschine und Kraftstoffpumpe. Durch die Kom-
bination beider Verfahren konnten die Projektpartner 
zusätzliche Funktionen in die Halterung integrieren, 
darunter eine spezielle Verstärkung und einen Wärme-
tauscher. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Konsortiums ist die  
personalisierte Medizin. Bauteile in Zahnimplanta-
ten und -spangen müssen sehr hohe Belastungen aus-
halten – und zugleich gut verträglich sein. Im „Mikro-
Dent“-Projekt entwickelte AGENT-3D eine Prozessket-
te, um Kunststoff-Metall-Bauteile für festsitzende 
Zahnspangen (Brackets) mithilfe additiv-generativer 
Verfahren herzustellen. Auch für Endoprothesen – 
etwa für das Kniegelenk – haben sich die Partner des 
Projekts „EXPERTEB“ etwas Neues überlegt: Sie setzen 
auf intelligente, lernende Algorithmen, die nahezu 
selbstständig optimale Designvorschläge für eine in-
dividuelle Knieprothese anbieten. Anschließend 
schmelzen sie Me tallpulver mit einem Elektronen-
strahl und bauen im 3D- Druck Schicht für Schicht die 
individuelle Prothese auf. So passt sich das Bauteil 
dem Körper an – und nicht umgekehrt wie bisher.

Morgen

Auf jahrelangen Vorarbeiten bauen die jüngsten Pro-
jekte des Konsortiums auf. So gelang es AGENT-3D-
Partnern, ein ICE-Seitenwand-Segment in realer Grö-
ße herzustellen. Die additive Fertigung erlaubt die 
geometrische Freiheit, dafür optimale Versteifungs-
strukturen zu nutzen. Im Gegensatz zu den bislang  

Zukunft aus dem 3D-Drucker
Von der Automobilindustrie bis zur Medizin: Mit additivgenerativen Fertigungs verfahren schafft „AGENT3D“  
neue Möglichkeiten für die Produktion von morgen. 



Demonstrator eines ICE-Seitenteils mit additiv gefertigten  
Versteifungsstrukturen.
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Das Neu-Bau-Projekt 

Ob zur Sanierung alter Brücken oder für spektakulär gezeichnete Neubauten: Mit dem HightechWerkstoff  
Carbonbeton revolutioniert „C³ – Carbon Concrete Composite“ die Baubranche.

Gestern

„Das Zeitalter des Stahlbetons ist vorbei – Carbon Concrete 
Composite läutet den Paradigmenwechsel ein. […] Wir ma
chen den Schritt vom plumpen Betonbau der Vergan genheit 
zur Filigranität, Leichtigkeit und Ästhetik des Betonbaus 
der Zukunft, vom Materiellen zur Idee, vom Körperlichen 
zum Geistigen. […] Wir revolutionieren das Bauen.“

Schon im Initialkonzept machte „C³ – Carbon Con-
crete Composite“ klar: Durch den Wechsel von Stahl 
zu Carbon soll eine völlig neue Art zu konstruieren 
und zu bauen möglich werden. Im Gegensatz zu her-
kömmlichem Bewehrungsstahl ist Carbon viermal 
leichter, sechsmal fester und es rostet nicht. Außer-
dem ermöglicht die Bewehrung mit Carbonfasern 
eine filigranere, leichtere und ästhetischere Bauweise. 
Gleichzeitig lassen sich schon bei der Herstellung des 
langlebigen Baustoffs Energie und Ressourcen sparen. 

Um diesen Paradigmenwechsel vom Stahl- zum  
Car bon beton zu erreichen, hat C3 seit 2013 ein breit 
auf gestelltes, interdisziplinäres Netzwerk mit Partnern 
aus ganz Deutschland geschmiedet. Dazu gehörten  
zu Beginn mehr als 100 kleine und mittlere Unter-
nehmen, 30 global agierende Großunternehmen und  
17 Forschungspartner. Neben dem koordinierenden 
Institut für Massivbau an der Technischen Universität 
Dresden zählten dazu weitere Universitäten und 
außer univer sitäre Forschungseinrichtungen mit For-
schungsschwerpunkten in den Bereichen Massiv- und 
Leichtbau, Konstruktion, Elektrotechnik, Architektur, 
Um   weltökonomie, Textile Werkstofftechnik und Ma  -
terialforschung. Durch die enorme Zahl an Forschungs- 
und Anwendungspartnern avancierte C³ binnen kurzer 
Zeit zum größten Bauforschungsprojekt Deutschlands.

aufgeschweißten Versteifungen sind die additiv her-
gestellten Elemente deutlich leichter. Dadurch verlie-
ren auch die Züge insgesamt an Gewicht und die Be-
triebskosten sinken. Und auch der robotergestützte 
Herstellungsprozess der Fahrzeuge soll Kosten sparen. 

Strategisch wurden durch AGENT-3D die Anlagen-
technik und auch die wissenschaftliche Kompetenz in 
vier dezen tralen „Industrialisierungszentren“ ge-
bündelt. Darin sollen die Alleinstellungsmerkmale 
des Konsortiums – „Groß bauteile“, „Werkstoff-Know-
how“, „Keramik“ und „Multimaterialbearbeitung“ – 
weiter gestärkt und der Transfer in die Industrie be-
fördert werden.

Eine wichtige Rolle für die Partnergewinnung spielte 
schon bislang ein eigener Messestand, mit dem sich 
AGENT-3D im Juni 2017 erstmals auf der 3D-Druck-
Messe „Rapid.Tech“ präsentierte. Seitdem besuchte das 
Konsortium mehr als zehn Messen, Konferenzen und 

Veranstaltungen und möchte spätestens nach dem 
Ende der COVID19-Pandemie den Besucherinnen und 
Besuchern wieder seine eindrucksvollen Demonstra-
toren zeigen. 



Heute

In 61 Verbundvorhaben (mit über 300 Einzelvorhaben) 
hat das C³-Projekt die Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten zu den unterschiedlichsten Aspekten des 
Verbundwerkstoffs Carbonbeton forciert. Dazu zählen 
umfassende Untersuchungen über die Zusammenset-
zung und Belastbarkeit der Betonmischung sowie zur 
Strukturierung und Beschichtung der Carbonfasern. 
Zudem hat das C3-Konsortium in den letzten knapp 
neun Jahren effiziente und wirtschaftliche Herstel-
lungsprozesse für die Einzelkomponenten Betonmat-
rix und Carbonfaserstrukturen, aber auch für den 
Verbundwerkstoff Carbonbeton entwickelt und auch 
das Thema Arbeitsschutz oder die Anpassung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen vorangetrieben. 

Carbonbeton wird bereits seit einiger Zeit für die  
Sanierung bestehender Bauwerke, etwa zur Verstär-
kung von Decken, Dächern, Brücken oder Industrie-
bauten, eingesetzt, darunter bei der stillgelegten 
Eisenbahn brücke im fränkischen Naila oder bei der 
Carola-Brücke in Dresden. Diese nachträgliche Bau-
teilverstärkung hat eine C3-Arbeitsgruppe genau er-
forscht und ein Gesamtkonzept für eine derartige 
Nutzung von Carbonbeton erstellt.

Da Carbonfasern eine besonders gute elektrische  
Leitfähigkeit haben, ist es möglich, auch Lüftungen, 
Heizungen oder gar Energiespeicher in Fertigteil-
Elemente aus Carbonbeton einzubauen. Im Zusam-
menspiel mit Photovoltaik könnten autarke Neubau-
ten entstehen, die den Nutzerinnen und Nutzern zu 
jeder Zeit Energie liefern. Eine statisch tragende Car-

bonbewehrung, die eine elektrische Energiespeiche-
rung ermöglicht, hat eine Forschungsgruppe des Kon-
sortiums bereits entwickelt. 

Erprobt werden diese und viele andere von C3 entwor-
fene Technologien im ersten Carbonbetonhaus der 
Welt – dem CUBE –, der derzeit in der Dresdner Innen -
stadt entsteht und ab Ende September als Forschungs-
standort für den Carbonbetonbau dienen wird. Das 
Konzeptdesign stammt vom international renom-
mierten Architekturbüro HENN. Sechs C³-Partner, da-
von zwei aus der Forschung und vier Firmen, verant-
worten das „Ergebnishaus“, das gleichzeitig auch ein 
Experimentalbau ist: Der 220 Quadratmeter große 
CUBE wird maßgeblich der Erforschung der Langzeit-
tauglichkeit von Carbonbeton aus baukonstruktiver, 
statischer und bauphysikalischer Sicht dienen. Das fu-
turistische Objekt besteht aus der komplexen, mehr-
schichtigen Schalenkonstruktion TWIST und der BOX 
aus wirtschaftlich hergestellten Carbonbeton-Fertig-

Ungewöhnliche und extrem schlanke Formen, die sehr stabil und langlebig sind: Was mit dem neuen Baustoff alles möglich ist, zeigt C³ mit dem CUBE.

Aus Carbonfasern lassen sich Carbonbewehrungen in ganz unter-
schiedlichen Formen herstellen.
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teilwänden. Später soll der CUBE neben Bereichen für 
bauphysikalische Messungen auch Labor-und Präsen-
tationsräume bieten.

Der C³ – Carbon Concrete Composite e. V. wurde be-
reits mit einer Vielzahl von Auszeichnungen geehrt, 
darunter der Green Product Award (2017) und der 
Energy Globe World Award „Earth“ (2018). Höhepunkt 
war der Deutsche Zukunftspreis 2016 und damit der 
wichtigste deutsche Innovationspreis, den C³-Sprecher 
Manfred Curbach gemeinsam mit seinen beiden Kol-
legen Chokri Cherif und Peter Offermann erhielt.

Morgen

Neuartige Materialkombinationen und Baustoffe wie 
Carbonbeton können in Deutschland normalerweise 
erst nach mehrmaliger Erprobung in der Praxis ge-
nutzt werden. Das dauert oftmals Jahrzehnte. Um das 
Verfahren zu beschleunigen, führt das C³-Konsortium 

den gesamten Prozess – von der Planung über die Ge-
nehmigung bis zur Umsetzung des Carbonbetongebäu-
des CUBE – unter realen Marktbedingungen durch. 
Dieses bewusste Verlassen der üblichen Forschungs-
pfade, um unter harten Marktbedingungen ein kom-
plettes Gebäude aus Carbonbeton zu realisieren, ist ein 
Novum. Mit dem CUBE bringt das C³-Team den neu-
artigen Baustoff direkt in die Praxis und läutet damit 
ein neues Zeitalter des Bauens ein. Mit ressourcen-
schonenden Neubauten allein ist es jedoch nicht getan. 

Ein umfangreiches Forschungsprojekt zur Wiederver-
wendbarkeit des Materials zeigt, dass Carbonbeton 
sehr gut recycelbar ist. Die Carbonbewehrung lässt 
sich sauber vom Beton trennen, zerkleinern und er-
neut nutzen. Nachhaltigkeit ist auch dem Konsortium 
selbst ein Anliegen. Um die Verstetigung auf den Weg 
zu bringen, hat der C3-Verein mit dem Industrieverein 
TUDALIT zum weltweit größten Industrie- und For-
schungsverband für Carbonbeton fusioniert. 

Gestern

„Eine der zentralen Herausforderungen für viele zukünftige 
komplexe Sensor und AktorSysteme ist die Echtzeitfähig
keit, das heißt dass Systeme ohne merkliche Verzögerung 
reagieren. Die Echtzeitfähigkeit ist die Grundlage vieler 
neuer Funktionen in den Bereichen Kommunikation, Ver
kehr, Mobilität, Industrie, Sicherheit, Gesundheit und Sport.“

Ohne Verzögerungen bei der Datenübertragung kön-
nen die mobile Daten-Kommunikation sehr viel 
schneller, Assistenzsysteme in Autos sicherer und die 
industrielle Produktion effizienter werden. Der anvi-
sierte „technologische Durchbruch durch Echtzeit“ 
war bereits aus dem fast-Initialkonzept herauszulesen 
und wurde von fast-Koordinator Prof. Frank Ellinger 
immer wieder betont.

Koordiniert von Ellingers Professur für Schaltungs-
technik und Netzwerktheorie an der Technischen 
Universität Dresden hat fast eine breite, interdiszipli-
näre Allianz mit Partnern aus ganz Deutschland ge-
schaffen. Dazu gehörten in der Startphase 22 klein- 
und mittelständische Unternehmen, 15 global 
agierende Groß unternehmen und 9 Forschungspart-
ner, darunter Universitäten und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen mit Forschungsschwer-
punkten in den Bereichen Elektrotechnik und Elekt-
ronik, Nachrichtentechnik, Mobilkommunikation, 
Halbleitertechnologie und Informatik.

Echt jetzt! 

Das Konsortium „fast“ erforscht echtzeitfähige Kommunikations, Sensor und  AktorSysteme und schafft damit 
spektakuläre Lösungen für Mobilität, Industrie – und Musik. 
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Mit der neuartigen Technologie von „fast athletics“ können Sportler 
beim Training die Präzision und Schnelligkeit ihrer Bewegungsabläufe 
in Echtzeit überwachen und ihre Leistung optimieren.

Heute

Sensor- und Aktor-Systeme sind aus dem täglichen 
Leben nicht mehr wegzudenken – ob für die drahtlose 
5G-Kommunikationstechnik, das taktile Internet, au-
tonomes Fahren, die digitalisierte Verkehrstechnik, 
Industrie 4.0 sowie die intelligente Medizintechnik 
und Pflege. Einige Anwendungen funktionieren zwar 
teilweise schon jetzt ohne merkliche Verzögerung – 
doch komplexe Sensor-Aktor-Systeme haben noch 
zu hohe Latenzzeiten.

Um diese Verzögerungen durch neue Technologien zu 
verringern und Informationen in Echtzeit zu übertra-
gen, forschten die fast-Partner an 26 multidisziplinär-
technischen und fünf strategischen Projekten. 

In einem Vorhaben haben die Projektpartner eine  
taktile Mensch-Maschine-Schnittstelle entwickelt,  
deren System eine Verzögerung von lediglich 10 Milli-
sekunden hat. Mit einem taktilen Griff lassen sich so 
zum Beispiel Kommissionierwagen in einem Lager 
oder Roboter über eine große Distanz via Internet in 
Echtzeit steuern.

Einer dieser Roboter könnte der agile Assistent sein, 
den das „fast robotics“-Team entwickelt hat und der 
schwere und ermüdende Arbeiten erledigen kann.  
Neben seinem Einsatz in der Produktion und Logistik 
sind auch Pflegetätigkeiten denkbar. Überhaupt  

eignen sich viele der Echtzeit-Technologien, die bei 
fast entwickelt wurden, für den Einsatz im medizini-
schen Bereich. Dazu gehört auch das Echtzeit-Sensor-
Aktor-System, das Stürze von Parkinson-Patientinnen 
und -Patienten verhindern soll.

Selbst die Kultur profitiert von der Forschungsarbeit 
des Konsortiums – insbesondere in Zeiten der Pande-
mie. Im Rahmen des Projekts „fast music“ probte der 
Leipziger Gewandhauschor mit 25 Sängerinnen und 
Sängern sowie einem Chorleiter an jeweils unter-
schiedlichen Standorten virtuell und in Echtzeit über 
das Internet. Und der international bekannte briti-
sche Musiker Jamie Cullum nutzte diese Technologie 
für ein publikumswirksames virtuelles Casting junger 
Musikerinnen und Musiker in London.

Musik ist auch eine Leidenschaft des Koordinators 
Frank Ellinger, der mit seinen Songs eine außerge-
wöhnliche Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Zusammen 
mit Forscherkollegen rappt er in der Band „PartyProfs“ 
und macht damit komplexe Forschungsinhalte einem 
breiten Publikum zugänglich. So soll der Refrain des 
5G-Songs – „Business Fett mit Echtzeit-Internet“ – 
zum Beispiel den wirtschaftlichen Mehrwert einer 
schnelleren Datenübertragung zum Ausdruck bringen. 

Die Projektpartner haben den Stand der Technik mas-
siv verbessert. Dabei haben sie die angepeilten techni-
schen Parameter zum Teil sogar deutlich übertroffen, 
etwa bei Schaltungen, die Geräte für Industrie 4.0 mit 
einer Rekord-Genauigkeit im Sub-Nanosekundenbe-
reich synchronisieren können. 

Ein anderes Projektteam hat neuartige, mobile 
Clouds entwickelt, die Verzögerungen von ursprüng-
lich 100 Millisekunden auf bis zu eine Millisekunde 
reduzieren und die dadurch das taktile Internet revo-
lutionieren. Und dank neuer Datenübertragungskon-
zepte für 5G-Mobilfunksysteme liegen die Verzöge-
rungszeiten jetzt unter einer Millisekunde statt bisher 
bei 30 Millisekunden. Das ist unter anderem für das 
selbstfahrende Auto von zentraler Bedeutung. 

Der mobile Roboter von „fast robotics“ kann direkt mit Menschen inter-
agieren, weil er seine Umgebung wahrnimmt, sich ihr ständig anpasst 
und in Echtzeit reagiert.
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Morgen

Das Konsortium hat in den letzten neun Jahren den 
Weg bereitet für eine schnellere Datenübertragung. 
Damit haben die Beteiligten zum Beispiel bessere Vor-
aussetzungen für autonomes Fahren geschaffen oder 
für schnellere Internet-Hotspots gesorgt. An solchen 
Innovationen wollen die Partner weiter gemeinsam 
arbeiten. 

Durch die interdisziplinären Partnerschaften hat fast 
ein Ökosystem entwickelt, das Kompetenzen abdeckt, 

„die es weder in China noch im Silicon-Valley gibt“, 
wie fast-Koordinator Professor Frank Ellinger weiß. 

„Dies stellt einen wichtigen Wettbewerbsvorteil dar.“ 
Dadurch zieht das Cluster auch die ganz Großen der 
Branche an. So baut Bosch in Dresden sein neues 
300-Millimeter-Halbleiterwerk – das erste seiner Art. 

In dem 5G-fähigen Gebäude sollen in der Endausbau-
stufe bis zu 700 Angestellte Chips auf 300-Millimeter-
Wafern herstellen.

Um die Ergebnisse des Forschungsverbundes in die 
Praxis zu bringen, gibt es „fast-future“. In diesem weg-
weisenden Projekt treiben die Partner u. a. Vernet-
zungsaktivitäten voran, entwickeln eine gemeinsame 
Technologieplattform und erarbeiten ein Zukunfts-
konzept. Der Transfer funktioniert: sieben Start-ups 
sind bereits aus fast hervorgegangen. Seit der Grün-
dung arbeitet das Konsortium als „Innovation Unit“ 
eng mit der „Hightech Startbahn“ zusammen. Das 
Dresdner Netzwerk unterstützt bundesweit For-
schungscluster, Unternehmen und Investoren bei der 
Geschäftsentwicklung und vermittelt Kontakte. Die 
Partner von fast werden die Koopera tion mit dem Netz-
werk auch in Zukunft fortsetzen, um die Verstetigung 
voranzubringen.

Gestern

„Das Konsortium verfolgt das Ziel, die führende Position 
bei der Umsetzung der vierten industriellen Revolution im 
Textilmaschinenbau und in der Textilindustrie zu erringen 
und damit bis 2030 das modernste textilindustrielle Wert
schöpfungsnetzwerk Europas aufzubauen.“

Bereits mit der im Initialkonzept formulierten Vision 
zielte futureTEX auf die Erneuerung der traditionellen 
ostdeutschen Textilindustrie. 320.000 Menschen ar-
beiteten in der DDR einst in dieser Branche, davon al-
lein 220.000 in Sachsen. Mit dem Fall der Mauer kolla-
bierte auch die Textilindustrie, viele Arbeitsplätze 
brachen weg – ein Trend, der sich bis zum Anfang der 
2010er-Jahre fortsetzte. 

Das Konsortium „futureTEX“ setzte sich deshalb zum 
Ziel, am Beispiel der Textilindustrie wesentliche Bau-
steine eines Zukunftsmodells für schrumpfende  
Branchen zu entwickeln. Dafür setzte das Bündnis 
auf Technische Textilien, mit denen die deutsche 
Textil industrie im Jahr 2018 schon rund 40 Prozent 
ihres Umsatzes erwirtschaftete. 

Bereits früh schmiedete das Sächsische Textilforschungs-
institut e. V. (STFI) in Chemnitz ein schlagkräftiges, 
interdisziplinäres Konsortium: 142 Mitglieder, dar-
unter 97 Unternehmen, 35 Forschungseinrichtungen 
und acht Verbände und Vereine, bewarben sich 2013 
um die Zwanzig20-Förderung. Sie stammten aus 28 
unterschiedlichen Branchen und Disziplinen, wie z. B. 
Maschinenbau, Textiltechnik, Elektronik, Informatik 
und Betriebswirtschaftslehre.

Die Textilfabrik der Zukunft

Rund 180 Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft schaffen neue Perspektiven für die ostdeutsche Textilindustrie – 
und für weitere Traditionsbranchen.
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Im Rahmen des Projekts „SelVliesPro“ hat futureTEX eine Anlage entwickelt, mit der Abfälle aus Carbonfasern zu sogenannten Organoblechen 
weiterverarbeitet werden können. 

Heute

Mit rund 180 Partnern, die zum Teil auch aus textil
fremden Branchen stammen, ist futureTEX mittler
weile enorm breit aufgestellt. In einem interdiszipli
nären Kompetenzpool bündelt das Konsortium die 
breite fachliche Expertise und die Vielzahl von Res
sourcen. Durch unterschiedliche Formate wird der 
Austausch von Gedanken und Knowhow gefördert, 
etwa durch die „KompetenzWerkstatt“, einem Format, 
durch das die Konsortialpartner Innovationsmetho
den und werkzeuge kennenlernen und ausprobieren 
können.

Der interdisziplinäre Ansatz bietet dem Konsortium 
auch die Chance, textile Anwendungen, Wertschöp
fungsprozesse und Innovationsstrukturen ganz neu 
zu denken und vielversprechende Zukunftsfelder ex
perimentell zu ergründen. Forschungs und Entwick
lungsprojekte zielen deshalb häufig auf die Automo
bilindustrie, Sportgeräte, Medizintechnik, 
Windenergie und Luftfahrt. 

Mit dem Textile Prototyping Lab (TPL) ist Deutsch
lands erstes offenes Labor für HightechTextilien ent
standen. Ein interdisziplinäres Team aus Designerinnen 
und Designern, Produktentwicklerinnen und entwick
lern sowie technischen Expertinnen und Experten 
entwickelt hier Prototypen und individualisierte Pro
dukte. Gemeinsam nutzen sie digitale Prototyping
Maschinen, stützen sich auf unterschiedliche Techno
logien wie Weben, Sticken oder den 3DDruck – und 
schaffen so einen offenen und agilen Ort für Open  
Innovation und Wissenstransfer. 

Kern des Konsortiums ist die „Textilfabrik der Zukunft“. 
Dieses Forschungs und Versuchsfeld bündelt die Kom
petenzen industrieller und wissenschaftlicher Partner. 
Angesiedelt am STFI macht sie Lösungen für unter
schiedliche textile Technologien, Automatisierungs
grade und Prozessstufen erlebbar und ermöglicht es, 
viele im Konsortium erarbeitete Ansätze und Fall
beispiele zu er proben.  

Die Textilfabrik der Zukunft besteht aus zwei Demons
tratorlinien, die auf mehreren futureTEXProjekten 
aufbauen und Industrie 4.0Konzepte in der Praxis 
darstellen. Eine Demonstratorlinie veranschaulicht, 
wie ein automatisierter und vernetzter mehrstufiger 
Fertigungsprozess in der Praxis funktionieren kann. 
Die zweite Linie „Selbststeuernde Vliesstoffprodukti
on“ hingegen fokussiert das Thema Ressourceneffizi
enz und zeigt, wie Unternehmen ihren Digitalisie
rungsgrad langfristig erhöhen können.

Ein Schwerpunkt liegt darauf, wie sich Carbonfasern 
auf dem Niveau von Hochleistungswerkstoffen wieder
verwerten lassen. Das im Jahr 2018 gestartete future
TEXVorhaben „SelVliesPro“ beschäftigte sich dazu mit 
einer prototypischen Anlage, die recycelte Carbonfasern 
zu Organoblechen weiterverarbeitet. Dazu musste die 
intelligente Produktionsanlage lernen, sich selbst zu 
steuern, indem sie Daten im laufenden Herstellungs
prozess sammelt, speichert, auswertet und daraus  
Algorithmen für unterschiedlichste Szenarien ableitet. 
Nur so kann gewährleistet werden, dass am Ende ein 
Vliesstoff von konstant hoher Qualität und ohne Aus
schuss entsteht, der sich dann z. B. in Autodächern 
einsetzen lässt. 



DIE BÜNDNISSE 25

Morgen

Neben der Textilfabrik der Zukunft und dem Textile 
Prototyping Lab weisen weitere Ansätze und Aktivitäten 
den Weg in die Zukunft. Als Modell für ein textiles In-
novations-Ökosystem ist der in dieser Form einmalige 
futureTEX-Inkubator entstanden. Im Inkubator sollen 
pilothaft im Konsortium erarbeitete technologische  
Ergebnisse auf mögliche Geschäftsmodelle hin unter-
sucht werden. So sollen Unternehmen dabei begleitet 
werden, ihre Ergebnisse schneller an den Markt zu 
bringen. Gleichzeitig bildet der Inkubator den Rahmen 
für die Verstetigung des Gesamtkonsortiums.

Mit „futureTEX“ ist in den vergangenen neun Jahren 
eine „Marke“ entstanden, deren Strahlkraft in der Tex-
tilbranche weit über das zentrale Forschungszentrum 
in Chemnitz hinausreicht. Dazu soll auch künftig die 
Marketing- und PR-Strategie beitragen, mit der fu-
tureTEX ein breites, auch internationales Interesse an 
der Arbeit des Gesamtkonsortiums sowie einzelner 
Partner erzeugt. Dazu zählen neben diversen öffentlich-
keitswirksamen Veranstaltungen u. a. auch ein Newslet-
ter und die regel mäßig erscheinende „futureTEX Times“.

Durch diese und weitere Maßnahmen ist das Konsortium 
auf dem Weg, sich zu einem selbsttragenden Innova-
tionsnetzwerk auch über die Förderperiode hinaus 
weiterzuentwickeln.

Gestern

„Von Ostdeutschland soll eine Revolution in der Wasser
stoffwirtschaft ausgehen. Sie kann die Energiewende ent
scheidend beflügeln und nachhaltige Chemie im mittel
deutschen Chemiedreieck ermöglichen.“ 
 
Die Vision, die das Konsortium in seinem Initialkon-
zept skizzierte, war ambitioniert: HYPOS zielte von 
Beginn an darauf ab, die Produktion und Anwendung 
von Grünem Wasserstoff in die Breite zu bringen, da-
bei Wertschöpfung zu erzielen, Arbeitsplätze zu 
schaffen und so auch die Energiewende voranzutrei-
ben. Um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, 
wurde der Verein „Hydrogen Power Storage & Solu-
tions East Germany“, kurz HPYOS e. V., 2013 von der 
Metropolregion Mitteldeutschland, dem Fraunhofer-
Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Sys-
temen IMWS sowie dem Mitteldeutschen Cluster 
Chemie/Kunststoffe gegründet. Das Netzwerk wollte 
perspektivisch zukunftsfähige Geschäftsfelder für 
Grünen Wasserstoff schaffen: von der Herstellung von 
Grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen 
über dessen Speicherung und Verteilung bis hin zur 

Nutzung in den Bereichen Chemie, Raffinerie, Mobili-
tät und Energieversorgung. 

Das Zwanzig20-Konsortium HYPOS hat als zentrales 
Thema seither die umfassende Nutzung von Strom 
aus Wind und Sonne zur wirtschaftlichen Erzeugung 
von Wasserstoff via Elektrolyse in großtechnischem 
Maßstab. Wasserstoff als chemischer Energieträger 
sollte der Wirtschaft vielgestaltig als chemischer 
Grundstoff, als Kraftstoff für mobile Anwendungen, 
zur Wärme erzeugung, aber auch zur Elektroenergie-
erzeugung zur Verfügung stehen können.

Heute

An der Vision von HYPOS hat sich im Laufe der Zeit 
nichts geändert. An der Dringlichkeit, in ausreichendem 
Maße über alternative, umweltverträgliche Energie-
träger und Kraftstoffe zu verfügen, aber schon. Der 
rasant voranschreitende Klimawandel und interna-
tionale Entwicklungen haben noch einmal deutlich  
gemacht, wie wichtig die Forschung im Bereich von 

„grünen“ Energieträgern ist. Neben der im Stromsektor 

Revolution in der Wasserstoffwirtschaft

„HYPOS“ arbeitet an der Vision, durch Grünen Wasserstoff die Energiewende voranzutreiben und eine nachhaltige 
Chemie im mitteldeutschen Chemiedreieck zu ermöglichen.



HYPOS simuliert u.a. die Verteilung von Wasserstoff bis in Privathaus-
halte.
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genutzten Sonnen- und Windenergie soll der Grüne 
Wasserstoff eine immer wichtigere Rolle im nachhal-
tigen Energiemix einnehmen. Eine Entwicklung,  
die bereits viele Akteure erkannt haben, weswegen 
HYPOS mittlerweile über 150 Mitglieder verzeichnen 
kann, darunter viele Unternehmen.

Neun Jahre nach dem Start des Zwanzig20-Kon-
sortiums HYPOS wurden 12 Einzel- und 26 Verbund-
vorhaben durchgeführt, aufgeteilt auf die Themen-
bereiche Chemische Umwandlung, Transport und 
Speicherung sowie Verwertung und Vertrieb von 
Wasserstoff. Darüber hinaus wurden themenfeldüber-
greifend die Bereiche Sicherheit, Wirtschaftlichkeit 
und Akzeptanzbedingungen von Grünem Wasserstoff 
erforscht. 

Im „Wasserstoffdorf“ in Bitterfeld-Wolfen wird die 
Verwendung von Grünem Wasserstoff unter Real be-
dingungen getestet. Auf 12.000 Quadratmetern haben 
fünf Partner innerhalb des Verbundvorhabens „H2-Netz“ 
ein Versuchsfeld aufgebaut, das die Verteilung von 
Wasserstoff bis hin zum Anschluss an Privathaushalte 
simuliert. Dafür wurde ein Netz hochdichter Kunst-
stoffleitungen mit ca. einem Kilometer Gesamtlänge 
verlegt, die die bisher standardmäßig verwendeten 
Metallleitungen ersetzen und somit Kosten sparen 
sollen. Neben neuen und verbesserten Technologien 
setzt das Wasserstoffdorf aber auch den idealen Rah-
men für die Ausarbeitung eines technischen Regel-
werks und bietet weiteren HYPOS-Projekten ein Zu-
hause. Das Vor haben „H2-Home“ untersucht zum 
Beispiel, wie sich Mehrfamilienhäuser durch den Ein-
satz eines Brennstoffzellen-Blockheizkraftwerks mit 
Strom und Wärme aus Wasserstoff versorgen lassen.

Salzkavernen bieten hervorragende Voraussetzungen, 
um Grünen Wasserstoff, der aus Überschussstrom her-
gestellt wird, langfristig zu speichern. Das Verbund-
projekt H2-UGS entwickelt darauf aufbauend eine 
Methodologie zur Einrichtung und Umrüstung von 
Salzkavernen für die Wasserstoffspeicherung. Neben 
der Langzeitstabilität des Speichergesteins werden un-
ter anderem geeignete Werkstoffe und der Einfluss 
von Wasserstoff auf mikrobielle Aktivitäten in einer 
Kaverne untersucht. Diese und weitere Ergebnisse aus 
dem Verbundvorhaben H2-Forschungskaverne, in 
dem u. a. ein Anlagenkonzept für den Betrieb einer 
Wasserstoffkaverne entwickelt wurde, finden ihre 
Fortsetzung im künftigen Reallabor der Energiewende 

„Energiepark Bad Lauchstädt“, das vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird.

Das Wissenschaftlich-Technische Zentrum für Motoren- 
und Maschinenforschung Roßlau (WTZ) hat im Ver-
bund-Projekt „LocalHy“ den weltweit ersten emissions-
freien Wasserstoff-Kreislaufmotor entwickelt. Beim 

„H2 DI Zero“ setzt das WTZ-Team anstelle von Luft auf 
Argon als Arbeitsgas, das im Kreislauf geführt und wie -
derverwendet wird. Im Ergebnis fallen im Verbren-
nungs prozess keine Schadstoffe, sondern nur Wasser 
an. Der Motor kann, wie in LocalHy bereits demonst-
riert, künftig den in dezentralen Elektrolyseuren pro-
duzierten Wasserstoff wieder in Strom umwandeln. 

Weiter planen das HYPOS-Netzwerk, die Metropol-
region Mitteldeutschland und regionale Partner ein 
länderübergreifendes „Wasserstoffnetz Mitteldeutsch-
land“. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie werden 
derzeit die potenziellen Nutzer und ihre Bedarfe an 
Grünem Wasserstoff ermittelt – insbesondere im  
Umfeld Halle-Leipzig und der Chemieparks Leuna, 
Schkopau und Bitterfeld-Wolfen sowie am Standort 
Zeitz, im Tagebaurevier Profen, in Grimma und 
Chemnitz. 
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Morgen

Mit der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) hat  
die BReg einen kohärenten Handlungsrahmen für die 
künftige Erzeugung, den Transport, die Nutzung und 
Weiterverwendung von Wasserstoff und damit für 
entsprechende Innovationen und Investitionen ge-
schaffen. Durch den Innovationsbeauftragten für 
Grünen Wasserstoff im BMBF, Till Mansmann, erfährt 
das HYPOS-Thema zusätzliche Unterstützung.

HYPOS ist auch nach Ende der Zwanzig20-Förderung 
an zukunftsweisenden Forschungsvorhaben beteiligt. 
Seit Frühjahr 2019 wird das Bündnis „h2-well“ in der 
Umsetzungsphase des Programms „WIR! – Wandel 
durch Innovation in der Region“ gefördert, das auf dem 
HYPOS-Verbundvorhaben „LocalHy“ aufbaut und 
eine dezentral organisierte Wasserstoffwirtschaft 
vorantreiben möchte.

In Zusammenarbeit mit einem Leipziger Gymnasium 
startete im Frühjahr 2021 im Rahmen des HYPOS-
Projekts HyNet die Initiative „HYPOS macht Schule“, 
die Schülerinnen und Schülern der achten bis zehnten 
Klasse das Thema Wasserstoff näherbringt.

Der HYPOS e. V. als Verein und damit die Marke HY-
POS sollen über die Zwanzig20-Förderung hinaus be-
stehen bleiben. Mit dem „HYPOS-Forum“ und dem 

„HYPOS-Dialog“ wurden zudem weithin sichtbare 
Veranstaltungsreihen etabliert.

Veranstaltungen wie der 1. Mitteldeutsche Wasserstoffkongress oder 
das jährliche HYPOS-Forum erhalten hohe Resonanz.

Gestern

„InfectControl will einen transsektoralen Verbund schaffen, 
der signifikant zur Entwicklung neuer Anti infektions
strategien wie Antibiotika, Impfstoffe, Zelltherapien und 
immunmodulatorische Therapien beiträgt. Damit soll die 
Entwicklung und Ausbreitung neuer, multiresistenter Keime 
durch unsachgemäßen Antibiotikaeinsatz, mangelnde 
Hygiene sowie globale Menschen und Güterströme einge
dämmt und Strategien entwickelt werden, die zu einem 
verantwortungsbewussten Umgang mit antimikrobiellen 
Substanzen führen.“ 

Die Zielsetzung des fachübergreifenden, bundesweiten 
Konsortiums InfectControl war von Anfang an klar: 
lebensbedrohliche Infektionen zurückdrängen, die je-
des Jahr ein Drittel aller vorzeitigen Todesfälle auf der 
Welt verursachen. Trotz des medizinischen Fortschritts 
sind Infektionskrankheiten weltweit auf dem Vor-
marsch. Die Globalisierung, eine ausgeprägte Mobili-
tät und der unsachgemäße Einsatz von antibakteriel-
len Medikamenten haben die Bildung sogenannter 
multiresistenter Keime begünstigt, gegen die kein An-
tibiotikum mehr wirksam ist. Neue Strategien und 
Wirkstoffe sind dringend gefragt, insbesondere weil 
Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt die Ent-
wicklung von Anti biotika weitgehend eingestellt  
haben. Grund sind vor allem die hohen Kosten von 
mehreren hundert Millionen Euro pro Medikament. 

Neue Strategien gegen Infektionskrankheiten

Ob Coronaviren, Tuberkuloseerreger oder Krankenhauskeime: Bakterien und Viren sind auf dem Vormarsch.  
„InfectControl“ entwickelt völlig neue, interdisziplinäre Strategien und Wirkstoffe gegen die unsichtbare Gefahr. 
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Die Lücke zwischen der Erforschung neuer antiinfek-
tiver Wirkstoffe und den klinisch verfügbaren über-
lebenswichtigen Antibiotika zu schließen war das er-
klärte Ziel von InfectControl. Dafür hat das Konsortium 
pharmazeutische Unternehmen ins Boot geholt und 
sich von Beginn an interdisziplinär aufgestellt. In-
fektionskrankheiten, deren Diagnose und Therapie,  
wurden und werden nicht nur aus Sicht der Human-
medizin betrachtet, sondern auch von Veterinärmedi-
zinerinnen und -medizinern, Landwirtinnen und Land-
wirten, Mikrobiologinnen und Mikrobiologen, von 
Klima forscherinnen und -forschern sowie Architek-
tinnen und Architekten untersucht. Diese umfassende 
Sichtweise, das sogenannte One-Health-Konzept, ist 
noch immer einzigartig für die Infektionsforschung 
in Deutschland. 

Koordiniert vom Leibniz-Institut für Naturstoff-For-
schung und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut – 
in Jena (Leibniz-HKI), hat InfectControl eine trans-
sektorale Allianz mit Partnern aus ganz Deutschland 
ge    schaffen. Zu den insgesamt 56 Mitwirkenden gehören 
20 kleine und mittlere Unternehmen, acht global agie-
rende Großunternehmen und 27 Forschungspartner, 
darunter Universitäten und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen.

Heute

Die G20-Staaten haben sich 2017 dazu verpflichtet, die 
Erforschung und Entwicklung neuer antiinfektiver 
Wirkstoffe weltweit voranzutreiben. Dieses dringende 
Anliegen ist auch in der Deutschen Antibiotikaresis-
tenz-Strategie „DART 2020“ nachdrücklich festgehal-
ten. InfectControl leistet einen entscheidenden Beitrag 
zur Lösung dieses globalen Problems. Dafür arbeiten 
die Konsortialpartner gemeinsam an mehr als 37 hoch-
karätigen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. 
Eines davon ist die „Transfergruppe Antiinfektiva“, 
die neue, vielversprechende Wirkstoffe identifiziert 
und deren Tauglichkeit zum Arzneistoff methodisch 
testet. Die Entwicklung zum innovativen Arzneistoff 
wird so systematisch vorangetrieben. Damit bauen sie 
Brücken zwischen akademischer Forschung und 
pharmazeutischer Industrie.

Einer der aussichtsreichsten Kandidaten für ein  
neues Antibiotikum ist der Wirkstoff mit dem Namen  
BTZ-043, der am Leibniz-HKI entdeckt wurde. Die 
Substanz wirkt mit einem völlig neuen Mechanismus 
vielversprechend gegen resistente Tuberkuloseerreger. 
Gemeinsam mit Partnern des Klinikums der Univer-
sität München und des Geraer Pharmaunternehmens 
HAPILA GmbH haben Jenaer Forschende das Medi-
kament zur Marktreife gebracht und dafür den IQ In-
novationspreis Mitteldeutschland 2019 verliehen be-
kommen. „Dieser Preis ist wichtig, um Akteuren in 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft alternative Ent-
wicklungswege für dringend benötigte Medikamente 
aufzuzeigen“, sagt Dr. Florian Kloß, Projektleiter vom 
Leibniz-HKI in Jena. 

Damit sich Krankheitserreger gar nicht erst ausbreiten 
können, haben Architektinnen und Architekten so-
wie Designerinnen und Designer der Technischen 
Universität Braunschweig gemeinsam mit Medizine-
rinnen und Medizinern sowie Molekularbiologinnen 
und -biologen aus Berlin und Jena ein neues architek-
tonisches Konzept für Patientenzimmer in Kliniken 
entwickelt. Wie wichtig solche Lösungen sind, zeigt 
die Tatsache, dass sich in Deutschland jedes Jahr fast 
eine halbe Million Menschen im Krankenhaus mit 
multiresistenten Keimen infizieren. Eine spezielle 
räumliche Aufteilung und neuartige Materialien sollen 
im Patientenzimmer der Zukunft für mehr Hygiene 
sorgen. Das begehbare Modell eines solchen Zimmers 
hat das InfectControl-Team 2020 auf dem Campus der 
Charité Universitätsmedizin Berlin der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. 

Morgen

Auch in Zukunft will das Konsortium InfectControl 
neue Lösungen für die Infektionsprävention sowie  
bessere Diagnosemöglichkeiten und Therapien von  
Infektionskrankheiten finden. Das hat sich in der 
SARS-CoV-2-Pandemie bereits gezeigt. Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler des Konsortiums haben 
unter anderem Konzepte für sichere Teststrategien in 
Kindertagesstätten entwickelt. 



Außerdem erforschen sie völlig neue Technologien für 
die Point-of-Care-Diagnostik. Damit können Patien-
tinnen und Patienten direkt am Ort des Geschehens 
getestet werden und die richtige Behandlung bekom-
men. Das ist in einer pandemischen Situation beson-
ders wichtig, aber auch bei lebensrettenden, zeitkriti-
schen Entscheidungen, beispielsweise bei einer Sepsis, 
bei einer Lungenembolie oder einem Schlaganfall. 

Damit die Erkenntnisse der Grundlagenforschenden 
zeitnah in die Anwendung kommen, sind die Infect-
Control-Partner strategisch gut aufgestellt. Insbeson-
dere der Standort Jena bietet dafür beste Vorausset-
zungen. „Wir können die Zeit von der Idee bis zur 
praktischen Umsetzung deutlich reduzieren“, sagt 
Prof. Dr. med. Michael Bauer, Klinikdirektor am Uni-
versitätsklinikum Jena und Mitglied von InfectControl. 

„Zum Beispiel bei der Entwicklung neuer Point-of-Care-
Diagnostik haben wir das Know-how der Grundlagen-
wissenschaftler, die Biomarker identifizieren, bis hin 
zu den Plattformentwicklern und den Leuten, die das 
technisch umsetzen, in einem Verbund hier in Jena. 
Damit können wir unsere Forschungsergebnisse we-
sentlich schneller in die Praxis bringen.“

Von Architektur – wie bei diesem infektionspräventiven Patienten-
zimmer – bis Wirkstoffforschung: InfectControl betrachtet Infektions-
krankheiten aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln.
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Gestern

„Die Mission von RESPONSE: Entwicklung am medizinischen 
Bedarf […] ausgerichteter Implantate mit hohem Innova
tionsgrad, die eine verbesserte Patientenversorgung bei an
haltender Lebensqualität bis in das hohe Alter ermöglichen.“

Im Jahr 2013 startete „RESPONSE – Partnerschaft für 
Innovation in der Implantattechnologie“ mit einem 
hohen Anspruch, der im Initialkonzept definiert war: 
In einer alternden Gesellschaft wollte das Konsortium 
die Lebensqualität insbesondere älterer und oft viel-
fach erkrankter Menschen durch neue und effektive 
Implantattechnologien verbessern. Die Implantate 
für das Herz-Kreislauf-System und für weitere An-
wendungsbereiche sollten durch neue Technologien 
deutlich besser als die bereits verfügbaren Implantate 
die ursprüngliche Funktion des zu ersetzenden Or-
gans oder Gewebes übernehmen können. Durch ge-
ringe Belastungen bei minimalinvasiven Eingriffen 
und die möglichst lebenslange und nebenwirkungsar-
me Funktion der Implantate sollten Patientinnen und 
Patienten zusätzlich profitieren.

Dabei konnte RESPONSE auf den Vorarbeiten der 
Spitzenforschung-und-Innovation-Initiative „REME-
DIS“ aufbauen, die seit 2009 vom BMBF gefördert 
wurde. Der interdisziplinäre Forschungsverbund der 
Universitätsmedizin Rostock mit nationalen und in-
ternationalen Forschungs- und Industriepartnern 
führte am Standort erstmals sämtliche Stufen der Im-
plantatentwicklung zusammen: von der Grundlagen-
forschung bis zur präklinischen Erprobung. 

Implantate für mehr Lebensqualität

Mit HightechGefäßstützen, die Medikamente freisetzen oder sich im Körper auflösen können, hat „RESPONSE“ 
Volkskrankheiten den Kampf angesagt.  

Geringer Aufwand mit großer Wirkung: Die Implantattasche für den 
Herzschrittmacher soll das Infektionsrisiko verringern. 



Hightech im Prüflabor des Zwanzig20-Konsortiums RESPONSE in 
Rostock: ein Stent für Herz-Kreislauf-Gefäße in der Entwicklung. 
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Auf dieser inhaltlichen Basis knüpfte die Rostocker 
Universitätsmedizin als Konsortialführer ein Netz-
werk, das 33 Partner aus dem gesamten Bundesgebiet 
vernetzte, darunter 17 wissenschaftliche Einrichtun-
gen und 16 hochspezialisierte Industrieunternehmen.

Heute

RESPONSE hat sich durch die Anzahl und Qualität der 
Partner, ihrer intensiven und langjährigen Zusammen-
arbeit und aufgrund international sichtbarer Erfolge 
als europaweit einmaliges Konsortium etabliert. 

Die Konsortialpartner haben in zentralen Themen be-
reichen national und international beachtete Kom pe-
tenzen, etwa die CORTRONIK GmbH in Rostock- 
Warnemünde, die zum weltweit agierenden Medizin-
technik-Unternehmen BIOTRONIK SE & Co. KG gehört. 
Im Jahr 2016 erhielt der „MAGMARIS“-Stent von 
CORTRONIK, der sich innerhalb von etwa 12 Monaten 
im Körper vollständig auflöst, die CE-Zulassung. In 
Studien erwies sich die Gefäßstütze aus Magnesium als 
sehr wirksam und sicher: Niemand von den Patientin-
nen und Patienten erlitt nach der Implantation eine 
Thrombose. Das Entwicklungsteam der RESPONSE-
Partner CORTRONIK und Institut für Implantattech-
nologie und Biomaterialien e. V. wurde im Jahr 2015 mit 
dem Ludwig-Bölkow-Technologiepreis Mecklenburg-
Vorpommern ausgezeichnet.

Es sollte nicht die letzte von vielen Auszeichnungen 
für Vertreterinnen und Vertreter von RESPONSE blei-
ben. Im Jahr 2018 wurde der CORTRONIK-Gründer 
und Vorstandsvorsitzende von RESPONSE, Professor 
Klaus-Peter Schmitz, mit dem Bundesverdienstkreuz  
1. Klasse geehrt.

Als weltweiter Standard hat sich in der Zwischenzeit 
der ORSIRO-Stent von CORTRONIK/BIOTRONIK  
etabliert. Die Hightech-Gefäßstütze zeichnet sich durch 
besonders dünne Stege sowie durch eine besonders  
gewebefreundliche Oberfläche aus, die zugleich ent-
zündungshemmende Medikamente freisetzt. Der Stent 
verursacht deshalb deutlich weniger Komplikationen 
im Körper, wie z. B. Thrombosen und Entzündungen. 
Die Notwendigkeit von Zweiteingriffen verringert 
sich und die Standzeiten der Stents verlängern sich. 
Dies verbessert die Lebensqualität der Patientinnen 
und Patienten spürbar und verringert zugleich die 
Kosten für unser Gesundheitssystem. Inzwischen pro-
fitieren etwa 1,5 Millionen Patientinnen und Patienten 
von dieser Hightech-Gefäßstütze. 

Zudem haben RESPONSE-Partner in den vergangenen 
Jahren eine ganze Reihe von Demonstratoren und 
Prototypen entwickelt. Dabei zielt das Konsortium wie 
im Initialkonzept postuliert nicht nur auf Erkrankun-
gen des Herz-Kreislauf-Systems, sondern auch auf Er-
krankungen des Auges (Grauer und Grüner Star), des 
Ohrs (chronische Mittelohrentzündung und erworbene 
Taubheit) und anderer Organe. 

Morgen

Einige dieser Prototypen haben gute Aussichten auf 
eine wirtschaftliche Verwertung – auch wenn mit  
einer Markteinführung aufgrund der zeitintensiven 
Innovationszyklen bei Medizinprodukten erst mittel- 
bis langfristig zu rechnen ist. Dazu zählen u.a. Mikro-
stents zur Behandlung des Grünen Stars (Glaukom-
Mikrostents), multifunktionale Beschichtungen mit 
Wirkstoffen oder Mittelohr-Stents, mit denen die  
Eustachische Röhre offen gehalten werden kann, um 
chronische Mittelohrentzündungen erstmals nach-
haltig behandeln zu können.
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2018 fasste das Konsortium den Entschluss, die gewon-
nenen Erfahrungen bei den Stents auf die Entwicklung 
von Herz- und Venenklappen zu übertragen. Große 
Hoffnungen liegen auf der sogenannten „Euro-Herz-
klappe“. Sie soll technologisch überlegen sein und als 
erste Herzklappe seit Langem in Europa entwickelt 
und hergestellt werden. 

Auf Basis der RESPONSE-Vorarbeiten konnte von der 
Universitätsmedizin Rostock  das Projektkonsortium 

„Card-ii-Omics“ eingeworben werden, das im Rahmen 
der Landesexzellenzförderung Mecklenburg-Vorpom-
mern rund 6 Mio. Euro an Fördermitteln erhalten soll. 
Ziel des Vorhabens ist es, Infektionen an Herz- und 
Gefäßimplantaten durch Biofunktionalisierung zu 
vermeiden und Diagnose wie Therapie zu verbessern. 

In dem Projekt werden 20 neue Arbeitsplätze für die 
fachübergreifende Ausbildung von exzellentem wis-
senschaftlichen Nachwuchs in der Medizin und den 
Natur- und Technikwissenschaften geschaffen. 

Ebenfalls eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze soll der 
rund 2.000 Quadratmeter große CORTRONIK-Erwei-
terungsbau in Rostock-Warnemünde bieten, in dem 
Forschung, Entwicklung, Produktion und Verwaltung 
einen Platz finden sollen.  Mitentscheidend für diese 
Erweiterung war auch die jahrelange Zusammenarbeit 
mit weiteren RESPONSE-Partnern am Standort War-
nemünde, die zu einer Reihe von Innovationen geführt 
hat und voraussichtlich auch künftig führen wird.

Gestern

„Kommt man mit smart materials in Kontakt, wird man in 
ihren Bann gezogen. Daraus erwachsende smart solutions 
faszinieren durch ihre hohe Funktionalität bei gleichzeitiger 
Einfachheit. Seit vielen Jahrzehnten werden in Forschungs
labors Demonstratoren auf Basis von smart materials  
realisiert, welche die intelligenten Eigenschaften aufzeigen. 
Der Durchbruch auf breiter Front blieb bisher verwehrt.“ 

Dieser begeisternde und zugleich ernüchternde Befund 
stammt aus dem smart³-Initialkonzept. Smarte Mate-
rialien sind intelligente Werkstoffe, die ihre Eigen-
schaften durch äußere Einflüsse gezielt so verändern 
können, dass sie sich optimal an ihre Umgebung an-
passen. Bestimmte Funktionen wie Aktorik und Sen-
sorik können direkt in Bauteile integriert werden. 
Dies kann Komplexität, Gewicht und Masse drastisch 
reduzieren, eröffnet Produktdesignern völlig neue 
Perspektiven und trägt zu einer nachhaltigeren Pro-
duktion bei.

Dafür ging das Konsortium seit dem Start 2013 un-
konventionelle Wege und führte Spezialistinnen und 
Spezialisten völlig unterschiedlicher Disziplinen zu-
sammen. Designerinnen und Designer, Ingenieurinnen 
und Ingenieure, Betriebswirtschaftlerinnen und 

-wirtschaftler sowie Soziologinnen und Soziologen 
traten in einen offenen Innovations- und Dialog-
prozess. Dabei überwanden sie die Grenzen ihrer Fach-
bereiche und suchten gemeinsam nach Lösungen, um 
neuen Produkten zum Durchbruch zu verhelfen. 

Koordiniert vom Fraunhofer-Institut für Werkzeug-
maschinen und Umformtechnik in Dresden hat smart3 

eine fachübergreifende Allianz mit insgesamt 130 
Partnern geschaffen. Dazu gehören 85 kleine und 
mittlere Unternehmen, 16 global agierende Großunter-
nehmen und 31 Forschungspartner, darunter Univer-
sitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtun-
gen mit Forschungsschwerpunkten in den Bereichen 
Maschinenbau, Elektronik, Design und Medizintechnik.

Clever und smart

Mit intelligenten Werkstoffen schafft das Zwanzig20Konsortium „smart³“ verblüffend einfache und zugleich  
spektakuläre Lösungen für alltägliche Probleme. 



Kunst und Wissenschaft verbindet smart³ im „Fönikus“. Erwärmt man das Gebilde aus Formgedächtnismaterialien, bewegt es seine Tentakel.

Heute

Während des Förderzeitraums führte smart³ eine Rei-
he von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
durch – unter anderem zu thermischen Formgedächt-
nislegierungen. Sie sind die bekanntesten smarten 
Materialien und finden z. B. als äußerst flexible Drähte 
oder Bleche durch Wärmeenergie in ihre vorher defi-
nierte Form zurück. Deshalb sind thermische Formge-
dächtnislegierungen unter anderem für medizinische 
Anwendungen wie die Verankerung von Implantaten 
sehr gut geeignet. In Deutschland werden pro Jahr über 
240.000 Hüftprothesen und mehr als eine Million 
Zahnimplantate eingesetzt. Um eine langfristige Halt-
barkeit zu garantieren und Komplikationen zu ver-
meiden, müssen die Implantate sicher verankert sein. 
Formgedächtnismaterialien können sich durch die 
Körperwärme sehr gut in das knöcherne Umfeld ein-
passen und den nötigen Druck für eine hohe Stabilität 
erzeugen. Ein Projektteam von smart3 hat dafür mate-
rialtechnische Analysen durch geführt und Fertigungs- 
sowie Montagestrategien entwickelt. 

Mit dem Lagerungskissen „Cumulino“ können Schädel -
asymmetrien von Neugeborenen sowohl prophylak-
tisch als auch therapeutisch behandelt werden. Das 
Kissen bewegt sanft den Kopf des schlafenden Kindes, 
ohne den Schlaf zu stören, und verhindert so einen 
dauerhaften Druck auf den Kopf. Dazu kommt ein 
lautloser Formgedächtnis-Aktor zum Einsatz. Im Jahr 
2019 gewann das smart³-Projekt den SAXEED-Ideen-
wettbewerb; die Weiterentwicklung des Prototyps zu 
einem marktreifen Produkt wird derzeit vorangetrieben. 

Das automatische Verschattungssystem von smart3, 
das ebenfalls auf der Basis von Formgedächtnismate-
rialien funktioniert, ist sogar als Requisit für eine in-
ternationale Filmproduktion genutzt worden. Der 

„Solar Curtain“ reagiert auf die Wärme der Sonne mit 
der Öffnung vieler kleiner Schirme, in denen sich 
Formgedächtnis-Drähte befinden und die eine ge-
schlossene Fläche bilden. Auf diese Weise werden 
Fenster automatisch verschattet, ohne dafür extra 
Energie aufzuwenden. Das autarke System trägt damit 
entscheidend zu einer besseren Energiebilanz bei, ins-
besondere von öffent lichen Gebäuden. 

Zu den intelligenten Materialien gehören auch Piezo-
keramiken. Das sind keramische Werkstoffe, bei denen 
durch Verformung eine elektrische Spannung entsteht. 
Diesen Effekt hat eine Arbeitsgruppe von smart3 für 
Sensoren in einem ultraleichten Fahrradrahmen ge-
nutzt. Die intelligenten piezokeramischen Elemente 
sind mit Aktoren im Lenker verbunden, die vibrieren, 
wenn eine unsichtbare Materialermüdung im Rah-
men auftritt. Den „SmartFrame+“ haben Designerin-
nen und Designer, Ingenieurinnen und Ingenieure so-
wie Unternehmerinnen und Unternehmer  
bereits als Demonstrator gebaut. 

Parallel dazu arbeiteten die Bündnispartner an der 
Weiterentwicklung von Produktionssystemen und 

-prozessen. Im Projekt „SensoTool“ etwa integrierten 
sie eine piezokeramische Sensorik direkt in ein Fräs-
werkzeug, statt wie bisher Sensoren weit entfernt von 
der Maschine zu platzieren. Der Effekt: eine genauere 
Beobachtung und eine zuverlässigere Steuerung der 
Maschine. 
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Um die Vielfalt und die Möglichkeiten von intelligen-
ten Materialien bekannter zu machen, betreibt smart3 
eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, u. a. mit dem 
jährlich erscheinenden Magazin „Merlin“, das interes-
sante Einblicke in das Konsortium bietet. smart3 setzt 
auch auf künstlerische und experimentelle Methoden: 
In interaktiven Ausstellungen wie der „Forschungswerk-
statt smart materials“ an den Technischen Sammlun-
gen in Dresden konnten Besucher intelligente Materi-
alien kennenlernen und selbst ausprobieren. 

Morgen

Mit dem „NEUESwagen“ gehen die smarten Materia-
lien und die Ideen des Konsortiums künftig in einem 
mobilen Labor auf Reisen. Ausgestattet mit Demonst-
ratoren und mit viel Raum für Experimente soll der 
Wagen auf Messen, bei großen Events oder in Bildungs-
einrichtungen Station machen.

Damit die Arbeit der smart3-Partner nachhaltig wirkt, 
bereitet das Konsortium eine Community-Plattform 
vor, die den Mitgliedern virtuell den Austausch er-
leichtern soll. Verschiedene Event-Formate und die 
Anbahnung von Kooperationen sollen auf dieser Platt-
form möglich werden. Außerdem ist der Austausch 
mit anderen Netzwerken geplant. Wer Themen tiefer 
diskutieren möchte oder Ideen für eine Anwendung 
hat, kann die sogenannten Themenkreise auf der 
Plattform nutzen. Die Idee ist, dass sich auf diese Wei-
se potenzielle Partner aus Industrie und Forschung 
finden, die sich sonst nicht begegnet wären. 

In Zukunft setzt smart3 auf die Weiterentwicklung 
des smart³-Vereins und will seine internationalen 
Kooperationen ausbauen. Dafür ist das österreichische 
Carinthia Institute for Smart Materials and Manu-
facturing Technologies – CiSMAT bereits ein starker 
Partner. Auf einer ersten europäischen Netzwerkver-
anstaltung hat sich smart3 als Europas größtes Netz-
werk für intelligente Materialien präsentiert.

Der „Solar Curtain“ öffnet seine Schirmchen, wenn die Sonne ihn erwärmt.



Fazit und Ausblick

Welche Erkenntnisse lassen sich aus einem Förderprogramm gewinnen, mit dem das Bundesforschungsministerium 
vieles anders gemacht hat als zuvor? Was haben die zehn geförderten Konsortien erreicht? Und was davon bleibt? 

Fast zehn Jahre Laufzeit, zehn Konsortien mit über 
700 geförderten Partnern und mehr als 1.600 Projek-
ten: Das war „Zwanzig20 – Partnerschaft für Innova-
tion“. Doch hinter diesen nüchternen Zahlen verbergen 
sich hochspannende Entwicklungen und Ergebnisse. 
Die Konsortien haben inzwischen eine Vielzahl neuer 
Tech nologien und Prozesse entwickelt; sie haben re-
volutionäre Projekte durchgeführt und spektakuläre 
Demonstratoren entwickelt; herausragende wissen-
schaftliche Leistungen erbracht und neue Forschungs-
strukturen geschaffen; neue Innovationspartnerschaf-
ten entstehen lassen und Denkmuster in Wissenschaft 
und Wirtschaft fundamental verändert; eine Vielzahl 
an Auszeichnungen verbucht und Karrieren auf die 

Sprünge geholfen; sie haben hohe Aufmerksamkeit in 
Fachcommunitys und auch der breiten Öffentlichkeit 
erregt; und sie haben beträchtliche regionale Effekte 
erzielt – die in den kommenden Jahren voll zum Tragen 
kommen werden.

Die intensive Steuerung, Begleitung und Evaluation 
von Programm und geförderten Konsortien (vgl. Info-
box unten) ermöglichen nach dem Programmende 
am 31. Dezember 2021 einen ersten reflektierten Blick 
auf Zwanzig20 und die geförderten Konsortien. So 
enthält das Kapitel „Fazit und Ausblick“ quantitative 
und qualitative Aspekte und wirft Schlaglichter auf 
einige übergreifende Entwicklungen.

Die Quellen 

Dieses Kapitel und die gesamte Broschüre stützen sich auf einen reichen Schatz an Analysen, Erkenntnissen 
und Erfahrungen verschiedener Akteure – darunter: 

 • Erfahrungen aus der Programmsteuerung und Begleitung der Konsortien sowie Monitoring durch  
den Projektträger Jülich, Forschungszentrum Jülich GmbH 

 • Kommunikative Begleitung und Presse-Monitoring durch die vom BMBF beauftragte Kommunikations-
agentur PRpetuum GmbH 

 • Begleitende Evaluation des Förderprogramms durch die IFGE Gesellschaft für Innovationsforschung 
und Beratung mbH, VDI Technologiezentrum GmbH, DIW Berlin (Deutsches Institut für Wirtschafts-
forschung) 



Relevante Themen, tragfähige Strategien

„Wenn man sich die Themen der zehn letztlich ausge-
wählten Kandidaten heute noch einmal anschaut, dann 
liegen sie tatsächlich oft genau am Puls der Zeit“, kons-
tatiert der damalige Juryvorsitzende Matthias Kleiner 
(siehe Seite 8). Trotz der hohen Erfahrungs- und Kom-
petenzdichte in der Jury kann einen dieser Befund 
durchaus überraschen. Denn Infektionsforschung, 
Mensch-Maschine-Interaktion oder Grüner Wasser-
stoff – um fast willkürlich drei Beispiele herauszu-
greifen – waren zu Beginn der 2010er-Jahre keines-
wegs die Trendthemen, zu denen sie sich mittlerweile 
entwickelt haben. So lässt es sich auch auf die Experi-
mentierfreude und den Mut aller Beteiligten zurück-
führen, dass einige Innovationsfelder heute ins Zent-
rum des wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 
Interesses gerückt sind und einigen Regionen ein un-
verwechselbares Profil verliehen haben.

Ein zentrales Element des Programms war die andert-
halbjährige Strategiephase, die alle zehn Konsortien 
von Herbst 2013 bis Juni 2015 durchliefen. In dieser 
Phase bildete sich ein stabiles Gerüst an Konsortialpart-
nern, die gemeinsam ein tragfähiges Strategiekonzept 
erarbeiteten. Die Ergebnisse der Begleitforschung zeigen 
heute deutlich, wie wichtig der Aufbau von Strukturen 
und Prozessen sowie einer gemeinsamen Forschungs-
agenda für die Konsortien war. Gerade bei einem so 
komplexen Förderprogramm wie Zwanzig20 hat sich 
die Vorschaltung einer solchen Strategiephase bewährt. 
Auf diese Weise wurde eine solide Basis für die jahre-
lange Zusammenarbeit und die kontinuierliche Fort-
schreibung der Strategie gelegt. 

Interdisziplinär und intersektoral

Zwanzig20 verfolgte das Ziel, strategische Allianzen zu 
schaffen, die sich aus interdisziplinär besetzten For-
schungspartnern und intersektoralen Unternehmens-
verbünden zusammensetzten. Und es funktionierte: 
Ingenieurinnen und Ingenieure kooperierten mit  
Medizinerinnen und Medizinern; Materialforschende 
trafen auf Produktdesignerinnen und -designer. Aber 
auch Architektinnen und Architekten, Verhaltens-
forschende, Juristinnen, Juristen und Expertinnen 
und Experten aus vielen anderen Disziplinen wurden 
zu festen Forschungspartnern. 

Dabei waren in allen Konsortien mindestens drei Dis-
ziplinen vertreten, wobei die Anzahl der Disziplinen 
bis zu sieben reichte. In neun Konsortien fanden sich 
Mitglieder aus dem Bereich der Gesellschaftswissen-
schaften, in vier Konsortien waren Geisteswissenschaf-
ten vertreten. Insofern reichte die Interdisziplinarität 
deutlich über technisch-naturwissenschaftliche Fächer 
hinaus.

Die Verbundprojekte im Rahmen der Konsortien 
nutzten die Partner dann ganz gezielt für eine Zusam-
menarbeit über Sektorengrenzen hinweg. Die Begleit-
forschung bescheinigt allen Verbundprojekten eine 
Einbeziehung von Partnern unterschiedlicher Branchen.

Überregional und attraktiv

Bereits im Jahr 2020 umfassten die Zwanzig20-Kon-
sortien 1.145 Mitglieder, die eine enorme Bandbreite 
abbildeten. So engagierten sich in den Konsortien  
Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universi-
täten, Hochschulen der angewandten Wissenschaften, 
Verbände, Vereine und weitere Einrichtungen, die in 
den unterschiedlichsten Konstellationen zusammen-
wirkten. Rund zwei Drittel der Konsortialpartner  
waren in der letzten Programmphase Unternehmen – 
das Programmziel von 50 Prozent wurde somit 
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Partner der Zwanzig20-Konsortien
in Prozent 

Unternehmen KMU KMU aus Ostdeutschland

Hochschulen Forschungseinrichtungen

Vereine, gemeinnützige Einrichtungen etc.

Gesamt:
1.145 Partner

24

27

65

5

15

15
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deutlich übertroffen. Dass nur knapp zwei Drittel der 
engagierten Partner Fördermittel aus dem Zwanzig20-
Programm erhielten, zeigt die Attraktivität der Konsor-
tien auch jenseits unmittelbarer finanzieller Anreize. 

Zwanzig20 verlangte, dass sich in jedem Konsortium 
Akteure aus allen ostdeutschen Ländern und mindes-
tens ein Partner aus einem westdeutschen Land enga-
gieren. Im Ergebnis stammten knapp drei Viertel der 
Konsortialmitglieder aus Berlin, Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder 
Thüringen und ein gutes Viertel aus Westdeutschland. 
Die Konsortialführer hatten – wie gefordert – jeweils 
ihren Sitz in Ostdeutschland. 

Durch die Quoten zur Einbindung ost- und westdeut-
scher Akteure konnten die Konsortien neue Kontakte 
aufbauen. Mit Zwanzig20 gelang es in erheblichem 
Maße, überregionale Kooperationen mit Partnern 
einzugehen, mit denen man zuvor nicht kooperiert 
hatte. So gingen 42 Prozent der Mitglieder Kooperati-
onen mit neuen westdeutschen Partnern ein, 36 Pro-
zent arbeiteten erstmals mit ostdeutschen Partnern 
zusammen.

Offen und innovationsstark

Diese Kooperationsbeziehungen haben wesentlich zur 
Stärkung von Sichtbarkeit und Innovationskraft ins-
besondere der beteiligten ostdeutschen Partner bei-
getragen. Die Innovations- und Kooperationsprozesse 
der beteiligten Unternehmen und Forschungspartner 
entwickelten sich positiv. Beide Seiten profitierten  
zunächst von einem verbesserten Wissensstand bzw. 
Zugang zu Wissen. Zudem konnten v. a. die Unterneh-
men ihre Technologiekompetenz sowie ihre Kompetenz, 
mit anderen Akteuren zu kooperieren, ausbauen. Auch 
das betriebliche Innovationsmanagement entwickelte 
sich gut.

Insgesamt wirkten sich die Größe der Konsortien, ihre 
Zusammensetzung und das Netzwerk an Kontakten, 
Technologien und unterschiedlichsten Kompetenzen 
positiv aus: Darauf wiesen die Leiterinnen und Leiter 
der Konsortien sowie der Verbundvorhaben in den  
Interviews mit der Begleitforschung hin. 

Die vom Programm geforderte Offenheit lebten die 
Konsortien demnach ganz besonders im Hinblick auf 
die Partnerstruktur – aber auch in Bezug auf die Me-
thodik. Die Bündnisse erprobten zahlreiche Open- 
Innovation-Elemente, darunter offene Projektaufrufe, 
Ideenwettbewerbe, gemeinsame Innovationslabore 
oder interaktive Ausstellungsformate.



„Es ist wichtig, die Beiräte als Partner 
zu haben, die hinterfragen, ob das 
Konsortium noch auf dem richtigen 
Weg ist. Die Welt ändert sich, nicht 
alles das, was man vor einigen Jahren 
angenommen hat, gilt noch so. Hier 
braucht es auch immer wieder den 
Anstoß von außen.“

 (O-Ton aus den Konsortien)
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Beiräte als Schlüsselgremien

Für jedes Konsortium berief das BMBF einen zehn-
köpfigen Beirat (siehe dazu auch S. 6/7). Diese Gremien 
erwiesen sich in doppelter Hinsicht als entscheidend: 
Zum einen nahmen die Beiräte eine wichtige Rolle bei 
der strategischen Entwicklung der Konsortien ein. Sie 
unterstützten die Bündnisse bereits in der Strategie-
phase, als diese eine Roadmap mit detaillierten Eck-
punkten und geplanten Entwicklungsschritten aus-
zuformulieren hatten. Später begutachteten die Beiräte 
die geplanten Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
und begleiteten die Umsetzung. Dabei sorgten die 
Zwanzig20-Beiräte dafür, dass die einzelnen Teilpro-
jekte immer auch das übergeordnete, strategische  
Ziel des Konsortiums unterstützten.

Als ein Großteil der Teilprojekte bewilligt und Förder-
gelder gebunden waren, veränderte sich die Rolle der 
Beiräte dann nochmals. Deshalb lud das BMBF im 
Jahr 2018 die Beirätinnen und Beiräte zu einem Erfah-
rungsaustausch und Zukunftsforum in den „Wasser-
turm“ auf dem Berliner EUREF-Campus ein. Dort  
reflektierten und diskutierten die Teilnehmenden die 
Funktion der Beiratsgremien. Gleichzeitig definierten 
sie ihre neue Rolle für die kommenden fünf Jahre, die 
sich nun deutlich stärker auf die Aspekte Verwertung 
und Verstetigung konzentrieren sollte.

Forschung mit disruptivem Potenzial

Die Forschungsarbeiten waren darauf gerichtet, die 
Basis für grundlegende Veränderungen bestehender 
Marktstrukturen zu schaffen. Alle Konsortien weisen 
in ihren Technologieansätzen Merkmale von disrupti-
ven Innovationen (Sprunginnovationen) auf. Dazu 
zählen Eigenschaften wie neue Funktionen, größere 
Schnelligkeit, überlegene Materialeigenschaften, ein 
breiterer Anwendungsbereich, die Reduktion von  
Risiken, Ressourcenschonung oder die bessere Verfüg-
barkeit der Materialien. 

Die Konsortien rechnen mittel- bis langfristig damit, 
Disruptionen auch auf den Märkten zu realisieren. Sie 
erwarten laut eigenen Angaben, dass sich die erarbei-
teten Technologien neben bestehenden Technologien 
etablieren und dabei voraussichtlich erfolgreicher als 
aktuelle alternative Technologien sein werden. Aller-
dings zeigte sich auch, dass die Konsortien disruptives 
Potenzial im Förderzeitraum in der Regel noch nicht 
ausschöpfen konnten.  

Positive wirtschaftliche Effekte

Etwa drei Viertel aller befragten Unternehmen ver-
folgten im Rahmen der Konsortialmitarbeit konkrete 
Innovationsvorhaben. Mehr als die Hälfte der insgesamt 
rund 430 Vorhaben zielte auf verbesserte Produkte oder 
Dienstleistungen. Jeweils ein knappes Fünftel zielte 
darauf, Produkt- und Dienstleistungsinnovationen zu 
verzahnen oder Wertschöpfungsprozesse zu erneuern 
bzw. zu verbessern. Rund die Hälfte dieser angestrebten 
Innovationen konnten die Unternehmen laut eigener 
Aussage bereits realisieren. 

Die wirtschaftlichen Effekte daraus bewerteten die 
Unternehmen mehrheitlich positiv oder sogar sehr 
positiv. Etwa 40 Prozent der an Innovationsvorhaben 
beteiligten Unternehmen nannten in der Abschluss-
befragung dem Evaluationsteam ihre bereits erwirt-
schafteten Umsätze. Diese belaufen sich auf rund 41 Mio. 
Euro und machen im Durchschnitt bereits heute etwa 
neun Prozent des Gesamtumsatzes der Unternehmen 
aus. Die längerfristigen Erwartungen fallen zudem 
sehr optimistisch aus.



Neben den Unternehmen haben auch etwas mehr als 
ein Drittel der Forschungspartner angegeben, dass sie 
bereits Einnahmen auf Basis der Konsortialmitarbeit 
erzielen konnten – obgleich die Umsetzung in Produkte 
und Dienstleistungen erfahrungsgemäß nach Förder-
ende deutlich intensiviert wird. Doch die Effekte von 
Zwanzig20 reichen weit über die ökonomischen Ver-
wertungszahlen der Unternehmenspartner hinaus. 

Eine gemeinsame Zukunft?!

Zum Ende eines teilweise zehn Jahre langen gemein-
samen Weges stellt sich den Konsortialpartnern die 
Frage: Geht es zusammen weiter – und wenn ja, wie? 
Einige Konsortien zeigen eine Tendenz zur Diversifi-
zierung der aufgebauten Strukturen, d. h. statt des  
Gesamtkonsortiums dürften in Zukunft einzelne  
thematische, technologiebezogene bzw. regionale Ver-
bünde im Fokus stehen. 

Insgesamt zeigte sich in der Abschlussbefragung ein 
breites Interesse an einer künftigen Zusammenarbeit – 
sowohl im Gesamtkonsortium als auch unter den Ver-
bundpartnern. Die Hälfte der Konsortien hat bereits 
Vereinsgründungen vorgenommen, um ihren Fortbe-
stand zu finanzieren, v. a. aber um eine institutionelle 
Basis für gemeinsame Aktivitäten zu schaffen und 
den Markterfolg mehrerer Partner voranzutreiben. 
Und die von diesen Konsortien aufgebaute „Marke“ 
hat damit eine gute Chance, auch in den kommenden 
Jahren erhalten zu bleiben. 
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Advanced UV for life 
Sprecher
Prof. Dr. Günther Tränkle
Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für 
Höchstfrequenztechnik
Gustav-Kirchhoff-Straße 4, 12489 Berlin
Tel.: +49 30 6392-3397
E-Mail: guenther.traenkle@fbh-berlin.de 

AGENT-3D
Sprecher 
Prof. Dr.-Ing. Christoph Leyens
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und  
Strahltechnik (IWS)
Winterbergstraße 28, 01277 Dresden
Tel.: +49 351 83391-3242
E-Mail: christoph.leyens@iws.fraunhofer.de 

3Dsensation 
Sprecher 
Prof. Dr. Andreas Tünnermann
Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und  
Feinmechanik (IOF)
Albert-Einstein-Straße 7, 07745 Jena
Tel.: +49 364 1807-201
E-Mail: andreas.tuennermann@iof.fraunhofer.de 

C³ – Carbon Concrete Composite
Sprecher
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Manfred Curbach
Technische Universität Dresden 
Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Massivbau
01062 Dresden
Tel.: +49 351 463-37660
E-Mail: Manfred.Curbach@tu-dresden.de   

fast – fast actuators sensors and transceivers 
Sprecher
Prof. Dr. Frank Ellinger, TU Dresden
Professur für Schaltungstechnik und Netzwerktheorie
Tel.: +49 351 463-38735
01062 Dresden
E-Mail: Frank.Ellinger@tu-dresden.de    

Ansprechpartnerin
Antje Mertsch
Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für 
Höchstfrequenztechnik
Gustav-Kirchhoff-Straße 4, 12489 Berlin
Tel.: +49 30 6392-3397
E-Mail: antje.mertsch@fbh-berlin.de 

Ansprechpartnerin
Dr.-Ing. Elena López
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und  
Strahltechnik (IWS)
Winterbergstraße 28, 01277 Dresden
Tel.: +49 351 83391-3296
E-Mail: elena.lopez@iws.fraunhofer.de  

Ansprechpartner
Dr. Reinhold Pabst
Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und  
Feinmechanik (IOF)
Koordinierungsstelle 3Dsensation
Albert-Einstein-Straße 7, 07745 Jena
Tel.: +49 3641 807-448
E-Mail: reinhold.pabst@iof.fraunhofer.de 

Ansprechpartner
Dr.-Ing. Frank Schladitz
Technische Universität Dresden
Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Massivbau
01062 Dresden
Tel.: +49 351 484 567 11
E-Mail: frank.schladitz@tu-dresden.de 

Ansprechpartnerin
Anja Muthmann
Technische Universität Dresden
Lehrstuhl für Schaltungstechnik und Netzwerktheorie
Helmholtzstraße 18, 01069 Dresden
Tel.: +49 351 463-32279
E-Mail: anja.muthmann@tu-dresden.de  
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futureTEX – Zukunftsmodell für Traditionsbranchen 
in der vierten industriellen Revolution
Sprecher
Andreas Berthel
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI)
Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz
Tel.: +49 371 5274-0
E-Mail: andreas.berthel@stfi.de  

HYPOS – Hydrogen Power Storage & Solutions  
East Germany
Vorstandsvorsitzender
Dr. Joachim Wicke
Geschäftsstelle HYPOS e. V.  c/o Metropolregion  
Mitteldeutschland Management GmbH
Schillerstr. 5, 04109 Leipzig
Tel.: +49 341 60016-20
E-Mail: info@hypos-eastgermany.de  

InfectControl – Neue Antiinfektionsstrategien
Sprecher
Prof. Dr. Axel Brakhage
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und  
Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut
Beutenbergstraße 11a, 07745 Jena
Tel.: +49 3641 532-1001 
E-Mail: axel.brakhage@hki-jena.de  

RESPONSE – Partnerschaft für Innovation in der  
Implantattechnologie
Sprecher
Prof. Dr.-Ing. habil. Niels Grabow
Universitätsmedizin Rostock
Institut für Biomedizinische Technik
Friedrich-Barnewitz-Straße 4
18119 Rostock-Warnemünde 
Tel.: +49 381 54345-501
E-Mail: niels.grabow@uni-rostock.de  

smart³ | materials – solutions – growth
Sprecher
Prof. Dr.-Ing. Welf-Guntram Drossel
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen  
und Umformtechnik IWU
Nöthnitzer Straße 44, 01187 Dresden
Tel.: +49 371 5397-1304
E-Mail: welf-guntram.drossel@iwu.fraunhofer.de 

Ansprechpartner
Dirk Zschenderlein
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI)
Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz
Tel.: +49 371 5274 283
E-Mail: dirk.zschenderlein@stfi.de  
 

Ansprechpartnerin
Janet Scholl
Geschäftsstelle HYPOS e. V. c/o Metropolregion  
Mitteldeutschland Management GmbH 
Schillerstr. 5, 04109  Leipzig
Tel.: +49 341 60016-20
E-Mail: scholl@hypos-eastgermany.de  

Ansprechpartner
Dr. Michael Ramm
Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und  
Infektionsbiologie e. V. – Hans-Knöll-Institut
Adolf-Reichwein-Straße 23, 07745 Jena
Tel.: +49 3641 532-1011  
E-Mail: michael.ramm@infectcontrol.de 

Vorsitzender des Vorstands
Prof. Dr.-Ing. Klaus-Peter Schmitz
Institut für ImplantatTechnologie und  
Biomaterialien e. V.
Friedrich-Barnewitz-Straße 4
18119 Rostock-Warnemünde
Tel.: +49 381 54345-600
E-Mail: schmitz@iib-ev.de

Ansprechpartner
Dr. Holger Kunze
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen  
und Umformtechnik (IWU)
Leitung Projekthaus smart³
Nöthnitzer Straße 44, 01187 Dresden
Tel.: +49 351 4772-2520
E-Mail: holger.kunze@iwu.fraunhofer.de 
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