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Das Ruhrgebiet ist eine der vielseitigsten, spannendsten und
dynamischsten Innovationsregionen Europas. Treiber dieser 
Dynamik sind nicht zuletzt:

 · Hochschulen, die sich neben der Ausbildung engagierter 
  und kompetenter AbsolventInnen mit der praxisnahen und 
  nachhaltigen Forschung für die Zukunft der Metropole Ruhr 
  auseinandersetzen

 · agile Unternehmen, die bereit sind disruptive Veränderungen
  aktiv zu gestalten und 

 · öffentliche Verbände und Kommunen, die sich service- und  
  zukunftsorientiert für Bürger, Umwelt und Unternehmen  
  gleichermaßen engagieren.

Diese „Player“ haben sich in ruhrvalley zusammengeschlossen, 
um die Innovationskraft des Ruhrgebiets weiter zu stärken und 
Dynamik entfalten zu lassen.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im 
Rahmen des Wettbewerbs „Starke Fachhochschulen – Impuls für 
die Region (FH-Impuls)“ den Verbund ruhrvalley als eines von 
deutschlandweit zehn Projekten zur Förderung ausgewählt. Mehr 
als vierzig Unternehmen sind schon jetzt in die ruhrvalley Inno-
vationsprojekte eingebunden. Die Stadtwerke Bochum als kom-
munaler Energie- und Wasserversorger freuen sich, die Initiative 
aktiv unterstützen und begleiten zu können.

Das Partnerportfolio in ruhrvalley umfasst die Hochschule 
Bochum, die Fachhochschule Dortmund und die Westfälische 
Hochschule mit ihren sieben beteiligten Forschungsinstituten, 
zahlreiche etablierte Unternehmen sowie Start-ups, die aus den 
Hochschulen ausgegründet wurden. Der Verbund setzt vor allem 
im Bereich der nachhaltigen Energieerzeugung und -nutzung, 
der elektrischen Mobilität der Zukunft und der Digitalisierung 
Impulse. Dabei wird die Innovationskraft der Fachhochschulen, 
die besonders produkt- und lösungsnah arbeiten und den Blick 
auf die Gründungsszene und den Mittelstand richten, genutzt, 
um gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen nachhaltige 
Gesamtlösungen für die Region zu entwickeln.

The Ruhr area is one of the most versatile, exciting and dynamic 
innovation regions in Europe. Drivers of this dynamic are not least:

 · Universities that, in addition to the training of committed  
  and competent graduates, are engaged in practical and 
  sustainable research for the future of the Ruhr metropolis

 · agile companies that are ready to actively shape disruptive  
  change public associations and 

 · municipalities, who are service-oriented and future-
  oriented for citizens, the environment and businesses alike.

These 'players' have joined together in ruhrvalley in order to fur-
ther strengthen the innovative power of the Ruhr area and to 
allow momentum to develop.

The Federal Ministry of Education and Research has selected 
ruhrvalley as one of Germany's ten projects for funding as part 
of the 'Strong universities of applied sciences - Impuls for the 
region (FH-Impuls)' competition. More than fourty companies 
are already involved in these innovation projects. Stadtwerke 
Bochum, as a municipal energy and water utility, are pleased to 
actively support and accompany the initiative.

The partner portfolio in ruhrvalley includes the University of 
Bochum, the University of Applied Sciences Dortmund and the 
University of Westphalia with its seven participating research 
institutes, numerous established companies as well as start-ups 
that were spun off from the universities. The consortium pro-
vides impetus, above all in the area of sustainable energy gen-
eration and use, electric mobility of the future and digitisation. 
In doing so, the innovative strength of the universities of applied 
sciences, which work in a particularly product and solution-
oriented manner and focus on the start-up scene and the SME 
sector, is used to develop sustainable overall solutions for the 
region together with the participating companies.

Vorwort Preface

In my role as spokesman for the ruhrvalley Steering Board, I am 
pleased to be able to successfully develop this consortium in 
the coming years, together with the innovators from companies 
and associations as well as the university presidencies, and 
to build it into an important building block for the sustainable 
development of the Ruhr area. This way, we will gradually unfold 
the potential of the ruhrvalley. Driven by the shared vision, the 
ruhrvalley Cluster e.V. was founded in January 2019, thus con-
solidating the ruhrvalley idea. The association has the stated 
aim to transform this temporary initiative into a lasting dynamic 
culture of innovation.

This Annual Report 2018 is the 2nd ruhrvalley annual report. It 
provides an overview of current ruhrvalley activities, results and 
news and introduces you to the actors involved in a short, con-
cise form. I wish you many new insights and starting points for 
future joint activities. Feel free to contact us if you would like to 
learn more about ruhrvalley and be part of the initiative!
 
 
 
 

In meiner Funktion als Sprecher des ruhrvalley Steering Boards 
freue ich mich, zusammen mit den Innovatoren aus Unterneh-
men und Verbänden sowie den Hochschulpräsidien den Verbund 
in den kommenden Jahren erfolgreich weiterentwickeln und zu 
einem wichtigen Baustein zur nachhaltigen Entwicklung des
Ruhrgebiets aufbauen zu können. Auf diese Weise werden wir 
Stück für Stück das Potenzial des ruhrvalley weiter entfalten. 
Getrieben von der gemeinsamen Vision, wird im Januar 2019 der 
ruhrvalley Cluster e.V. gegründet und die ruhrvalley Idee somit 
verstetigt. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die befristete 
Initiative in eine stetige dynamische Innovationskultur zu über-
führen.
 
Der vorliegende Jahresbericht 2018 ist der 2. ruhrvalley-Jahres-
bericht. Er gibt einen Überblick über aktuelle ruhrvalley Aktivitä-
ten, Ergebnisse und Neuigkeiten und stellt Ihnen die beteiligten 
Akteure in kurzer, prägnanter Form vor. Ich wünsche Ihnen beim 
Lesen viele neue Erkenntnisse und Anknüpfungspunkte für künf-
tige gemeinsame Aktivitäten. Sprechen Sie uns gerne an, wenn 
Sie mehr über das ruhrvalley erfahren wollen und Teil der Initia-
tive werden möchten!

Dietmar Spohn
Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke Bochum
Spokesman of the Management of Stadtwerke Bochum
Sprecher des ruhrvalley Steering Boards 
Spokesman of the ruhrvalley Steering Board

Dietmar Spohn
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Vorwort
Das Ruhrgebiet, eine Region mit verkrusteten überkommenen 
Produktionsstrukturen, gefangen in einer Traditionsstarre? Oder 
die Region mit der größten Hochschuldichte, ein Innovations-
hotspot mit jungen Innovatoren, die eine der spannendsten 
Metropolen der Welt gestalten wollen? Das mitzuerleben und 
mitzugestalten – das ist die Motivation des ruhrvalley.

Unser Verbund besteht aus erfolgreichen, innovationsgetriebenen 
Unternehmen, Verbänden, Kommunen mit einem aktiven Ge-
staltungswillen und den praxisorientierten Forschungsinstituten 
der beteiligten Hochschulen. Unsere Vision ist es, konkrete Ver-
besserungen vor allem in der nachhaltigen Mobilität, Energiever-
sorgung und Digitalisierung in Metropolregionen zu erreichen. 
ruhrvalley folgt damit einer klaren Idee und Strategie zum Struk-
turwandel des Ruhrgebiets, insbesondere durch die Förderung 
innovativen Unternehmertums, durch umsetzungsorientierte 
F&E-Ergebnisse sowie durch die Erweiterung des bisherigen Inno-
vationsverständnisses um Vernetzungen, Interaktionen und Rück-
kopplungsschleifen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 
Der Kern der Idee eines solchen Ökosystems ist, dass komplexe 
Mobilitäts- und Energieherausforderungen eben nicht durch iso-
lierte Lösungsansätze singulärer Forschungsinstitute und einzel-
ner Unternehmensaktivitäten lösbar sind, sondern nur ein sys-
temischer Gesamtansatz mit verteilten Kompetenzen zu neuen 
Perspektiven und erfolgreichen Lösungsstrategien führt.

Der Jahresbericht 2018 beschreibt das 2. Jahr der im BMBF-
Programm „FH-Impuls“ geförderten Aktivitäten und erste konkrete 
(Zwischen-)ergebnisse. Dieser Bericht gibt Ihnen einen ersten 
Einblick über unsere Ideen und Lösungen für die Zukunft des 
Ruhrgebiets sowie die Möglichkeiten und Potenziale unserer Part-
nerschaft und kann Sie hoffentlich zur Mitgestaltung in unserem 
Verbund motivieren. Das kann ein gemeinsames Forschungs- und 
Innovationsprojekt sein oder auch eine Mitgliedschaft in dem im 
Januar 2019 neu gegründeten ruhrvalley Cluster e.V., über den 
wir Sie auch gerne persönlich informieren. Unser Jahresbericht 
fokussiert sich auf eine Darstellung der Partner, der vier aktiven 
Teilprojekte und der Aktivitäten in 2018. In den kommenden Jahren 
starten wir weitere Projekte und ein ganzes Portfolio von Be-
gleitformaten, insbesondere hin zu einer stärkeren Gründungs-
unterstützung. Das ruhrvalley, unterstützt durch sein schlag-
kräftiges und stark vernetztes Management Office, baut eine 
Projektorganisation auf, die durch eine Vielzahl erfolgreicher 
Projekte technologische Innovationen und wirtschaftliche Erfol-
ge in konkreten Anwendungsbereichen stimuliert. Ergänzt wird 
der Bericht durch ein Kaleidoskop von Aktivitäten und Veranstal-
tungen, mit denen wir zeigen wollen: das ruhrvalley ist der …

… „place to be“ – hier treffen 
sich Forscher, Unternehmer, 
Gründer, neugierige Arbeitnehmer 
und viele Verantwortliche aus 
Verbänden und Kommunen, die 
Innovationen und neue Ideen 
miteinander verwirklichen und 
erfolgreich die Metropole Ruhr 
entwickeln wollen.

Wenn Sie durch die Lektüre dieses Jahresberichts neue Ideen mit uns 
verwirklichen wollen, sind Sie uns im ruhrvalley herzlich willkommen! 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dem letzten Partner-
schaftssprecher Prof. Dr. Carsten Wolff bedanken, der für ruhrvalley eine 
herausragende Aufbauarbeit geleistet hat. Mein besonderer Dank gilt 
auch Bernhard Schröder, der zu einem ruhrvalley Partnerunternehmen 
gewechselt ist.

Prof. Dr. Gerd Uhe
Partnerschaftssprecher ruhrvalley
Cluster Spokesman ruhrvalley

Preface

… “place to be” - this is where 
researchers, entrepreneurs, 
founders, curious employees 
and many managers from 
associations and municipalities 
meet to bring innovations 
and new ideas together and 
successfully develop the Ruhr 
Metropolis.

If you want to realise new ideas with us as a result of reading this 
annual report, you are very welcome to ruhrvalley! 

At this point I would like to thank the last cluster spokesman 
Prof. Dr. Carsten Wolff who has done an outstanding job for 
ruhrvalley. I would also like to thank Bernhard Schröder who 
switched to a partner company.

The Ruhr area, a region with crusty, obsolete production struc-
tures, trapped in rigid tradition? Or the region with the highest 
university density, an innovation hotspot with young innovators 
who want to shape one of the most exciting metropolises in the 
world? To experience this and to participate - that is the motiva-
tion of the ruhrvalley.

Our network consists of successful, innovation-driven compa-
nies, associations, municipalities with an active creative will and 
practice-oriented research institutes of the participating uni-
versities. Our vision is to achieve concrete improvements, 
especially in sustainable mobility, energy supply and digitisa-
tion in metropolitan areas. ruhrvalley thus follows a clear idea 
and strategy for structural change in the Ruhr area. In particular 
through the promotion of innovative entrepreneurship, imple-
mentation-oriented R&D results and the expansion of the cur-
rent understanding of innovation in order to contribute to net-
working, interactions and feedback loops along the entire value 
chain. The essence of the idea of such an ecosystem is that 
complex mobility and energy challenges can not be solved by 
isolated solutions of singular research institutes and individual 
corporate activities, but only a systemic overall approach with 
distributed competences leads to new perspectives and successful 
solution strategies.

The Annual Report 2018 describes the second year of the 
activities funded in the BMBF program 'FH-Impuls' and the first 
concrete (interim) results. This report gives you a first insight into 
our ideas and solutions for the future of the Ruhr area as well 
as the possibilities and potentials of our partnership and can 
hopefully motivate you to participate in our network. This can 
be a joint research and innovation project or membership in the 
ruhrvalley Cluster e.V., which was newly founded in January 2019, 
and about which we would also be happy to tell you personally. 
Our annual report focuses on the presentation of partners, the 
four active subprojects and the activities in 2018. In the coming 
years, we will launch further projects and a whole portfolio of 
accompanying formats, in particular towards a stronger start-up 
support. The ruhrvalley, supported by its powerful and highly 
networked management office, sets up a project organisation 
that stimulates technological innovations and economic suc-
cesses in specific areas of application through a large number 
of successful projects. The report is supplemented by a kalei-
doscope of activities and events with which we want to show: 
the ruhrvalley is the …

Prof. Dr. Gerd Uhe
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The main research areas of ruhrvalley (research project partners, 
see p. 14) range from information and communication technology 
for embedded and cyber-physical systems, IT security, electric 
mobility, geothermal energy and energy system technology to 
the relevant sub-areas of the economic and social sciences, in 
particular applied innovation research. The cooperation of the 
project partners is characterised by an implementation-ori-
ented R&D&I approach. This brings the ruhrvalley companies 
and universities of applied sciences with their knowledge and 
working traditions into an innovation-promoting interaction by 
means of a coordinated and strategically orchestrated project 
portfolio. As a result, new system-oriented technical offerings, 
products and services, will be created, regional value networks 
will be built for their production and marketing, and a knowl-
edge-based environment will be established for technological 
and business ventures, thereby initiating business start-ups. The 
heterogeneity of perspectives resulting from the transdisci-
plinary and intersectoral cooperation is developed as creative 
potential and used to generate holistic system solutions.

Thanks to ruhrvalley's unique profile, the partners make a sign-
ificant contribution to the transformation of the Ruhr area into 
a technology and knowledge-oriented SME region that has a 
stimulating effect on the universities of applied sciences. The 
partners are united by a clear vision:

The partners united in the ruhrvalley are convinced that 
the responsible use of energy and mobility will determine 
the future life in metropolitan areas. Together, they create 
secure and reliable technologies that enable the interac-
tion and intelligent use of different forms of energy in a 
digital and interconnected world. In project-related team 
work future-oriented and interdisciplinary solutions for 
the postfossil society are developed.

ruhrvalley is not just a project-based network organisation, it 
is a heartfelt desire and future vision of many scientists, entre-
preneurs, experts, visionaries and unconventional thinkers 
rooted in it. The idea corresponds to a drive for all those who work 
together and bring together their competences across sector and 
discipline borders: on research topics in universities, economic 
business topics, socio-political topics in cities and municipalities, 
and all the transfer-oriented topics that prevent these sectors 
from working side-by-side in separate operations and missing 
synergies. Not least because of that, the foundation of the 
ruhrvalley Cluster Association for 2019 is in preparation. The 
Association aims at a close long term interconnection of the 
ruhrvalley partners and the stabilisation of the vision beyond 
the funding period.

Thus, the future project ruhrvalley not only tackles the complex 
systemic solution creation in mobility, energy and digitisation, 
but also intends to exploit the latent potential of the Ruhr area 
with other players, to help shaping the transformation of the 
metropolis: the future 'place to be, work and live in'.

Die Forschungsschwerpunkte von ruhrvalley (Projektpartner 
Forschung, siehe S. 14) erstrecken sich von der Informations- und 
Kommunikationstechnik für eingebettete und cyber-physische 
Systeme über die IT-Sicherheit, die Elektromobilität, die Geo-
thermie und die Energiesystemtechnik bis hin zu den relevanten 
Teilbereichen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, ins-
besondere der angewandten Innovationsforschung. Die Zusam-
menarbeit der Projektpartner wird geprägt durch einen umset-
zungsorientierten F&E&I-Ansatz, der durch ein abgestimmtes 
und strategisch orchestriertes Projektportfolio die ruhrvalley 
Unternehmen und Hochschulen mit ihren Wissens- und Arbeits-
traditionen in eine innovationsfördernde Interaktion bringt. Im 
Ergebnis sollen neue systemtechnische Leistungsangebote, Pro-
dukte und Services, kreiert, in der Region Wertschöpfungsnetze 
für deren Produktion und Vermarktung aufgebaut werden und 
sich eine wissensbasierte Umwelt für technologische und unter-
nehmerische Wagnisse etablieren, wodurch Unternehmensgrün-
dungen initiiert werden. Die aus der transdisziplinären und 
branchenübergreifenden Zusammenarbeit resultierende Hete-
rogenität der Perspektiven soll als kreatives Potenzial erschlos-
sen und zur Erarbeitung ganzheitlicher Systemlösungen genutzt 
werden.

Durch das einmalige Profil von ruhrvalley leisten die Partner 
einen entscheidenden Beitrag beim Umbau des Ruhrgebiets zu 
einer technologie- und wissensorientierten Mittelstandsregion, 
die stimulierend auf die Fachhochschulen zurückwirkt. Die Part-
ner vereint eine klare Vision:

Die im ruhrvalley vereinten Partner sind überzeugt, dass 
der verantwortungsbewusste Umgang mit Energie und 
Mobilität das Leben in den Metropolen der Zukunft be-
stimmen wird. Gemeinsam schaffen sie sichere und ver-
trauenswürdige Technologien, die in einer digitalen und 
vernetzten Welt das Zusammenwirken und die intelligente 
Nutzung verschiedener Energieformen ermöglichen. In 
projektbezogener Teamarbeit werden dazu zukunftswei-
sende und interdisziplinäre Lösungen für die postfossile 
Gesellschaft entwickelt.

ruhrvalley ist nicht nur eine projektbezogene Netzwerkorgani-
sation, es ist eine Herzensangelegenheit und Zukunftsvision vie-
ler darin verwurzelter Wissenschaftler, Unternehmer, Experten,
Visionäre und Querdenker. Die Idee dient als Antrieb für all die-
jenigen, die im Verbund gemeinsam arbeiten und ihre Kompe-
tenzen über Branchengrenzen und Disziplinen hinweg zusammen-
führen: zu Forschungsthemen in Hochschulen, zu unternehme-
rischen Themen in der Wirtschaft, zu gesellschaftspolitischen 
Themen in Städten und Kommunen und all den transferbezoge-
nen Themen, die es verhindern, dass diese Bereiche durch singu-
lären Betrieb nebeneinander her arbeiten und Synergien verpas-
sen. Nicht zuletzt dafür ist die Gründung des ruhrvalley Cluster 
Vereins für 2019 in Vorbereitung. Der Verein zielt auf die enge 
Verzahnung der ruhrvalley Partner und eine Verstetigung der 
Vision über die zeitliche Förderdauer hinaus ab.
 
Das Zukunftsprojekt ruhrvalley nimmt sich somit nicht nur der 
komplexen gesamtsystemischen Lösungsschaffung in der Mobili-
tät, Energie und Digitalisierung an, sondern beabsichtigt gleicher-
maßen das schlummernde Potenzial des Ruhrgebiets gemein-
schaftlich mit anderen Playern auszuschöpfen, die Transformation 
der Metropole mitzugestalten, hin zum „place to be, work and live in“.

Das ruhrvalley 
Cluster - ein 
Innovationsökosystem

In der Metropole Ruhr werden heute Lösungen für essentielle 
Herausforderungen der Zukunftsthemen neuer Mobilität, der 
Energiewende und digitalen Transformation komplexer Systeme 
entwickelt, die eine systemrelevante Qualität für unsere Gesell-
schaft erreichen. Die Sicherheit, der Wandel zur Nachhaltigkeit 
und die Vernetzung der Mobilität und Energieversorgung im 
Metropolmaßstab stehen dabei im Fokus. Das Ruhrgebiet bietet 
optimale Voraussetzungen dafür, eine Vorreiterrolle in der Ent-
wicklung innovativer Technologien als „Global Player“ der Metro-
polregionen einnehmen zu können. Die Region entspricht einem 
„fruchtbaren Boden“ für die Lösung der Herausforderungen von 
morgen, denn vor Ort sitzen auch die Experten von morgen. In 
einer Wissensgesellschaft wie der heutigen besitzt die hoch-
schuldichteste Region Europas ein immens hohes Kapital: das 
Know-how und die Menschen dahinter! Die wachsende Startup-
Szene im Ruhrgebiet bestätigt, dass das Potenzial der Metropol-
region Ruhr als attraktiver Gründungsstandort zunehmend er-
kannt wird. Und nicht nur diese Szene wächst, sondern auch das 
„Ökosystem ruhrvalley“.

ruhrvalley ist ein innovatives Vorhaben, welches als Netzwerk und 
Projektorganisation seine Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik zusammenführt (Partner, siehe S. 12 ff.), um diejenigen 
Voraussetzungen zu thematisieren und zu schaffen, die es für 
eine erfolgreiche Ideenentwicklung und -umsetzung im Metro-
polmaßstab benötigt. Einem Organismus gleich, der ohne die ver-
schiedensten Teilkomponenten und -leistungen einzelner nicht 
funktioniert, ist in ruhrvalley Diversität nicht nur erwünscht, son-
dern macht die Kompetenz des Netzwerks aus, indem es gesamt-
systemische Innovationen schafft! Das geschieht nicht nur auf 
technischer Ebene, sondern auch in der Art der Zusammenarbeit.

Aus der Überzeugung heraus, dass komplexe Mobilitäts- und 
Energieherausforderungen nicht durch isolierte, sondern nur 
gesamtsystemische Ansätze gelöst werden können, hat sich 
der transdisziplinäre Forschungs- und Innovationsverbund 
ruhrvalley gegründet. In der Partnerschaftskonstellation von drei 
großen deutschen Ruhrgebiets-Fachhochschulen, sieben Fachhoch-
schulinstituten, 20 Spin-Off Unternehmen (mittlerweile 24, siehe 
S. 42) und einer ganzen Reihe weiterer Unternehmenspartner, zu 
denen auch mehrere namhafte Großunternehmen der Energie-, 
Mobilitäts- und IT-Wirtschaft zählen, konnte ruhrvalley 2016 als 
eines von zehn Gewinner-Cluster aus dem BMBF-Wettbewerb „FH 
Impuls“ hervorgehen. Dadurch konnte eine Förderung von 
5 Mio. EUR für den Zeitraum von 2017 bis 2020 eingeworben 
werden, die durch ca. 2,5 Mio. EUR an Unternehmensbeiträgen 
und ca. 2 Mio. EUR an Eigenbeiträgen der Fachhochschulen ergänzt 
wird. Unterstützt wird das Vorhaben von mehreren Universitäten, 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen, vielen Kommunen 
und Wirtschaftsförderungen sowie Industrie- und Handelskam-
mern und Verbänden. Das Partner- und auch Projektportfolio in 
ruhrvalley ist vielfältig und wächst stetig.

In the Ruhr metropolis, solutions are being developed today for 
the essential challenges of the future topics of new mobility, 
energy transition and digital transformation of complex systems, 
which will reach systemically relevant quality for our society. The 
focus is on safety, transformation to sustainability and the inter-
linkage of mobility and energy supply on a metropolitan scale. 
The Ruhr region offers optimal conditions for assuming a pione-
ering role in the development of innovative technologies as a 
'global player' of the metropolitan regions. The region corres-
ponds to a 'fertile ground' for solving the challenges of tomor-
row, because the experts of tomorrow are also based here. In 
today's knowledge-based society, the region in Europe with the 
most universities has an immense capital: the know-how and the 
people behind it! The growing start-up scene in the Ruhr region 
confirms that the potential of the Ruhr metropolitan region is 
increasingly recognised as an attractive founding location. And 
not only this scene is growing, but also the 'ecosystem ruhrvalley'.

ruhrvalley is an innovative project which, as a network and project 
organisation, brings together its actors from science, industry 
and politics (partners, see p. 12 ff.) to discuss and create the con-
ditions needed for successful idea development and implemen-
tation on a metropolitan scale. Just like an organism that does 
not function without all the diverse subcomponents and per-
formances of individuals, in ruhrvalley diversity is not only de-
sired, but constitutes the competence of the network by creating 
overall system innovations! This happens not only at the techni-
cal level, but is also embedded in the methods of cooperation.

Convinced that complex mobility and energy challenges can not 
be solved by isolated, but only whole system approaches, the 
transdisciplinary research and innovation network ruhrvalley 
has been founded. In the partnership constellation of three large 
German Ruhr area universities of applied sciences, seven research 
institutes, 20 spin-off companies (meanwhile 24, see p. 42) and a 
whole series of other business partners, including several well-
known large companies in energy, mobility and IT, ruhrvalley 
emerged in 2016 as one of ten winning clusters in the BMBF 'FH 
Impuls' competition. As a result, a subsidy of EUR 5 million was 
obtained for the period from 2017 to 2020, supplemented by ap-
proximately EUR 2.5 million in corporate contributions and ap-
proximately EUR 2 million in contributions from the universities of 
applied sciences themselves. The project is supported by  several 
universities, non-university research institutions, municipalities, 
business development agencies, chambers of industry and com-
merce and associations. The partner and project portfolio in 
ruhrvalley is diverse and growing steadily.

DAS RUHRVALLEY CLUSTER - EIN INNOVATIONSÖKOSYSTEM | THE RUHRVALLEY CLUSTER - AN INNOVATION ECOSYSTEM 

The ruhrvalley 
Cluster - an 
Innovation Ecosystem
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Partner
Das Partnerportfolio in ruhrvalley umfasst sämtliche Akteure der 
verschiedensten Disziplinen rund um die Schwerpunktthemen 
Mobilität, Energie und Digitalisierung. Ein wichtiger Aspekt im 
Netzwerk ist es, die Partner in Projektinteraktion zu bringen. Im
Rahmen des BMBF-Förderprogramms „FH Impuls“ sind bereits 
eine ganze Reihe von Partnern in Forschungsprojekten zusam-
mengekommen. Diese werden im folgenden Kapitel vorgestellt.
 
Zudem kann ein umfassender Einblick in die anwendungsnahen 
ruhrvalley-Forschungsschwerpunkte gewonnen werden. Dass
sich daraus konkrete Lösungen, Produkte und Dienstleistungen 
für die Wirtschaft ergeben, lässt sich aus den Ausgründungsak-
tivitäten im ruhrvalley erkennen. Aus diesem Grunde werden 
außerdem die ruhrvalley Spin-Off Unternehmen inklusive der 
Arbeitsschwerpunkte näher vorgestellt.

The portfolio of partners in ruhrvalley includes all players in 
most diverse disciplines around the key topics of mobility, 
energy and digitisation. An important aspect of the network is to 
bring the partners into project collaboration. As part of the BMBF 
funding program "FH Impuls", quite a number of partners have 
already joined forces in research projects. These are presented 
in the following chapter.
 
In addition, a comprehensive insight can be gained into the 
application-oriented ruhrvalley research foci. The fact that this 
results in concrete solutions, products and services for the 
economy can be seen from the spin-off activities in ruhrvalley. 
For this reason, these ruhrvalley spin-off companies, including 
their main areas of work, are also presented in more detail.

    14 | Projektpartner Forschung | Research Project Partners

      18 | Institut für Elektromobilität | Electric Vehicle Institute

      22 | Internationales Geothermiezentrum | International Geothermal Centre

      26 | Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten | 
       Institute for the Digital Transformation of Application and Living Domains

      30 | Institut für Kommunikationstechnik | Institute for Communication Technology

      34 | Institut für Innovationsforschung und -management |
       Institute for Innovation Research and Management

      36 | Institut für Internet-Sicherheit | Institute for Internet Security

      38 | Westfälisches Energieinstitut | Westphalian Energy Institute

    15 | Projektpartner Unternehmen | Company Project Partners

    16 | Projektpartner Organisationen | Organisation Project Partners

    17 | Assoziierte Partner | Associated Partners

    42 | Spin-Off Unternehmen | Spin-Off Companies

Partners
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Projektpartner 
Forschung 

Hochschule Bochum

Institut für Elektromobilität

Internationales Geothermiezentrum

Fachhochschule Dortmund

Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und 
Lebenswelten

Institut für Kommunikationstechnik

Westfälische Hochschule

Institut für Innovationsforschung und -management

Institut für Internet-Sicherheit

Westfälisches Energieinstitut

Bochum University of Applied Sciences

Electric Vehicle Institute

International Geothermal Centre

Dortmund University of Applied Sciences and Arts

Institute for the Digital Transformation of Application and 
Living Domains

Institute for Communication Technology

 Westphalian University of Applied Sciences

Institute for Innovation Research and Management

Institute for Internet Security

Westphalian Energy Institute

Research Project 
Partnersners

adesso AG

Allego GmbH

AUKTORA GmbH

Behr-Hella Thermocontrol GmbH 
BHTC

com2m GmbH

CP contech electronic GmbH

cv cryptovision GmbH

delta h Ingenieurgesellschaft mbH

DMT GmbH & Co. KG

Emscher Lippe Energie GmbH 
ELE

Evonik Technology & Infrastructure GmbH

G DATA Software AG

GELSENWASSER AG

geomecon GmbH

Hager SE

in-integrierte informationssysteme GmbH

innolectric AG

Projektpartner Unternehmen
Company Project Partners

itemis AG

Keysight Technologies Deutschland GmbH | Scienlab 
Test Solutions

ProPuls GmbH

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

secunet Security Networks AG

Smart Mechatronics GmbH

SOLITERM GmbH

Stadtwerke Herne AG

Stadtwerke Lünen

Uniper SE

Voltavision GmbH

wallbe GmbH

WILO SE

XignSys GmbH

PROJEKTPARTNER FORSCHUNG | RESEARCH PROJECT PARTNERS PROJEKTPARTNER UNTERNEHMEN | COMPANY PROJECT PARTNERS
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Projektpartner Organisationen
Organisation Project Partners

Anwender-Zentrum H2Herten GmbH

CPS.HUB NRW

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH 
DFKI

Eclipse Foundation Europe GmbH

EffizienzCluster Management GmbH

Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik 
Fraunhofer IML

Fraunhofer-Institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik 
Fraunhofer UMSICHT

it’s OWL Clustermanagement GmbH
Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe

Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 
MKW NRW

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
MWIDE

Technische Universität Dortmund | NRW Kompetenzzentrum Elektromobilität, 
Infrastruktur und Netze

9elements GmbH

ART DES HAUSES 

AWARE7 GmbH

BRABUS GmbH

circular infinity GmbH

cloudSME UG

Delphi Deutschland GmbH

Deutsche Bohrtechnik GmbH & Co. KG

Dolezych GmbH & Co. KG

Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH 
DEW 21

ECOS Energie GmbH

ESCRYPT GmbH

finally safe GmbH

GeoMobile GmbH

HELLA KGaA Hueck & Co.

IFÜREL EMSR-Technik GmbH & Co. KG

IGA Service GmbH

IHK Dortmund

IHK Mittleres Ruhrgebiet

IHK Nord Westfalen

Initiativkreis Ruhr GmbH

InnovationCenter.ruhr GmbH & Co. KG

Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. 
iuta

maraneo GmbH

MitSystem GmbH

Assoziierte Partner
Associated Partners 

NWB Verlag GmbH & Co. KG

Obitronik GmbH

ProH+ GmbH

ProOptimo GmbH

QuinScape GmbH

RAG-Stiftung

Regionalverband Ruhr

Robert Bosch GmbH

Ruhr Master School 
RMS

Ruhr-Universität Bochum

RWE International SE 
Innogy SE

Stadt Herne

Stadtwerke Bochum Holding GmbH

STEAG Fernwärme GmbH

Stiftung Mercator GmbH

TechnologieZentrumDortmund GmbH

TRILUX GmbH & Co. KG

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

WAW GmbH (Westfälisches Ausbildungswerk)

Westfälische Wilhelms-Universität Münster | MEET 
Batterieforschungszentrum
WWU 

Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH 
wmr

Xaptec GmbH

Zentrum für BrennstoffzellenTechnik GmbH 
ZBT

PROJEKTPARTNER ORGANISATIONEN | ORGANISATION PROJECT PARTNERS ASSOZIIERTE PARTNER | ASSOCIATED PARTNERS
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Der „thyssenkrupp blue.cruiser“ im Windkanal der Daimler AG in Stuttgart

The “thyssenkrupp blue.cruiser” in the wind tunnel of Daimler AG in Stuttgart

Institut für
Elektromobilität
Die Elektromobilität stellt einen großen Forschungsschwer-
punkt der Hochschule Bochum dar. Seit fast zwei Jahrzehnten 
werden von studentischen Projektgruppen auf der Basis von 
Problem-/ Project-Based Learning jeweils im Zeitraum von zwei 
Jahren Prototypenfahrzeuge für die Teilnahme an der World 
Solar Challenge in Australien entwickelt.

Mit der Institutsgründung im Jahr 2009 verfolgt die Hochschule 
das Ziel, die nachhaltige elektrische Mobilität der Zukunft aktiv 
mitzugestalten. Seitdem sind zahlreiche Forschungs- und In-
dustrieprojekte im Bereich der Komponentenentwicklung, Fahr-
zeugkonzeptionierung, dem Prototypenfahrzeugbau und Testing 
mit einem Gesamtvolumen von über 20 Mio. EUR erfolgreich ab-
geschlossen worden. Das Institutsteam ist stetig gewachsen und 
konnte sich mitsamt der Mitarbeiter, studentischen Hilfskräfte 
und der ausgegründeten Unternehmen eine enorme Expertise 
rund um die Themen der Elektromobilität und speziell der An-
triebstechnologie und Gesamtfahrzeugentwicklung aneignen. 
Daraus haben sich bereits fünf Unternehmensausgründungen 
ergeben, die ihr Know-how in der Leistungselektronik, Batterie-
technologie und -testing, Antriebskonzeptionierung, agilem Pro-
jektmanagement sowie der Ausbildung von Fachkräften für 
Arbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen bereitstellen.

Neben den Büros und Werkstätten für die Mitarbeiter im Hoch-
schulgebäude hat das Institut das „Projekthaus aktive Forschung“ 
bezogen. Dieser weitere Standort in Wattenscheid mit zwei 
Werkshallen, Hebebühnen und Werkstatt ermöglicht insbeson-
dere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an Elektrofahrzeugen 
für den Straßenverkehr.

Electric mobility is a major focal point of research at Bochum 
University of Applied Sciences. For almost two decades prototype 
vehicles have been developed by student project groups on the 
basis of problem/project-based learning each over a two year 
period for participation in the World Solar Challenge in Australia.

With the founding of the institute in 2009, the university of applied 
sciences pursues the goal of actively shaping the sustainable 
electric mobility of the future. Since then, numerous research 
and industry projects in the field of component development, 
vehicle design, prototype vehicle construction and testing with a 
total volume of more than EUR 20 million have been successfully 
completed. The institute team has grown steadily and has gained, 
together with employees, student assistants and spin-off com-
panies, an enormous expertise in the fields of electromobility 
and especially drive technology and overall vehicle development. 
This has already resulted in five company spin-offs that provide 
their know-how in power electronics, battery technology and 
testing, drive design, agile project management, and training 
professionals to work on high-voltage vehicles.

In addition to the offices and workshops for employees in the 
university building, the institute has also moved into the 'project 
house for active research'. This additional site in Wattenscheid 
with two production halls, lifting platforms and workshops ena-
bles in particular research and development work on electric 
vehicles for road traffic.

2017 entwickeltes E-Bike als Alternative 

zum PKW in urbanen Räumen

E-bike developed in 2017 as an 

alternative to a car in urban areas

Electric Vehicle 
Institute
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2012 gebauter serientauglicher Elektrokleintransporter BOmobil

Small pickup truck BOmobil, suitable for production built in 2012 

FAHRZEUGSIMULATION
Die Fahrzeugsimulation stellt eine Kernkompetenz des Instituts 
dar und findet in nahezu allen Forschungs- und Entwicklungs-
prozessen Anwendung. Sie wird zur Auslegung von elektrischen 
Antriebssträngen und Analyse der Wechselwirkungen im elektri-
schen Antriebsstrang eingesetzt. Zudem werden die echtzeit-
fähigen Modelle in Hardware-in-the-Loop (HIL) Testverfahren 
eingesetzt und dienen als Entwicklungswerkzeug für neuartige 
Fahrzeugsysteme. Auf Basis der Fahrzeugsimulation entstehen 
am Institut Managementsysteme für die Energieoptimierung in 
Elektrofahrzeugen.
 
KOMPONENTENENTWICKLUNG
Die Entwicklung von Komponenten des elektrischen Antriebs-
strangs stellt ein weiteres Arbeitsfeld des Instituts dar. Im Zuge 
der Erforschung neuer Fahrzeugkonzepte werden Antriebs-
komponenten entwickelt, die auf ihren speziellen Einsatzzweck 
optimiert sind. Dies betrifft die Auslegung und den Bau von 
Traktionsbatterien mit Batteriemanagement-System sowie die 
Entwicklung von hocheffizienten Radnabenmotoren, wie sie in 
Elektrokleintransportern eingesetzt werden.

FAHRZEUGENTWICKLUNG UND FERTIGUNG
Die im SolarCar Projekt gewonnenen Erfahrungen sowie die Zu-
sammenarbeit mit kompetenten Partnern der Industrie ermög-
lichen der Hochschule Bochum die Entwicklung von neuartigen 
Fahrzeugkonzepten, die bis zur Serientauglichkeit optimiert sind. 
Die Arbeiten umfassen neue batterieelektrische Fahrzeugkon-
zepte für den urbanen Raum, wie das Familien-E-Bike „Eelo“ oder 
den vollelektrisch selbstfahrenden Anhänger für Logistiklösun-
gen der letzten Meile „Zemisec“.

Im BOmobil Projekt, gefördert durch „progres.nrw“ und im „NRW 
Ziel-2-Programm (EFRE)“ ist es gelungen, einen seriennahen 
Kleintransporter, ausgerichtet auf die Erfordernisse der Elektro-
mobilität, von Grund auf zu konstruieren und unter Berücksich-
tigung aller Normen und Sicherheitsstandards zu bauen.

Institutsleitung
Head of the Institute
Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke
Prof. Dr.-Ing. Wolf Ritschel
Prof. Dr.-Ing. Michael Schugt

Lennershofstraße 140
44801 Bochum
Tel.: +49 (0)234 32-10382
E-Mail: ellen.hoehner@hs-bochum.de
www.institut-elektromobilitaet.de

COMPONENT DEVELOPMENT
The development of components for the electric powertrain 
represents another field of activity at the institute. In the course 
of researching new vehicle concepts, drive components are 
being developed that are optimised for their specific application. 
This applies to the design and construction of traction batteries 
with battery management system, as well as the development of 
highly efficient wheel hub motors, as can be found in electric 
small-scale transporters. 

VEHICLE SIMULATION
Vehicle simulation is a core competence of the institute and is 
used in almost all research and development processes. It is 
used for the design of electric drivetrains and analysis of inter-
actions within the electric drivetrain. In addition, the real-time 
models are used in hardware-in-the-loop (HIL) test procedures 
and serve as a development tool for novel vehicle systems. 
Based on the vehicle simulation, management systems for 
energy optimisation in electric vehicles are being developed at 
the institute.

VEHICLE DEVELOPMENT AND PRODUCTION
The experience gained in the SolarCar project as well as the 
cooperation with competent industrial partners enable Bochum 
University of Applied Sciences to develop innovative vehicle con-
cepts that are optimised to series production capability. The 
work includes new battery-electric vehicle concepts for urban 
areas, such as the family e-bike 'Eelo' or the fully electric self-
driving trailer for last mile logistics solutions 'Zemisec'.

In the BOmobil project, funded by 'progres.nrw' and in the 'NRW 
Ziel-2-Programm (EFRE)' it has been possible to construct a close 
to production quality pickup truck based on the requirements of 
electric mobility from the ground up and compliant with all 
standards and safety standards.
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Internationales 
Geothermiezentrum
Das Internationale Geothermiezentrum Bochum (GZB) ist eine 
wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule Bochum. Es zählt 
zu den führenden Bildungs- und Forschungseinrichtungen für die 
Erkundung, Gewinnung und Nutzung von Erdwärme in Europa. 
Diese – an nahezu jedem Ort der Erde nutzbare und überall heim-
ische – Energiequelle stellt ein wichtiges Element für die Konver-
sion der Energiesysteme und den Klimaschutz dar.

Das GZB ist als eine Verbundforschungseinrichtung der Wissen-
schaft und der Wirtschaft angelegt. Ausgehend von einem 
wissenschaftlichen Institut der Hochschule Bochum, hat es sich 
seit seiner Gründung im Jahr 2003 stetig weiterentwickelt. Dem 
GZB angebunden ist eine gemeinnützige wissenschaftliche Ver-
einigung (e.V.) von 10 Universitäten und Fachhochschulen. Neben 
dem wissenschaftlichen Netzwerk ist am GZB die Wirtschaftsver-
einigung Geothermie e.V. angesiedelt. Die rund 15 Unternehmen 
aus der Geothermiebranche sind forschungsstrukturell und pro-
jektspezifisch eng in das GZB eingebunden, um die Interessen 
der Unternehmen mit der Anwendungsforschung zu verzahnen. 
Die 2-gliedrige Organisationsstruktur aus Wissenschaft und 
Wirtschaft gewährleistet eine schnelle Überführung von For-
schungsergebnissen in marktfähige Produkte und einen hohen 
Anwendungsbezug der wissenschaftlichen Arbeiten.

The International Geothermal Centre (GZB) is a scientific institution 
at the Bochum University of Applied Sciences. It counts among 
the leading teaching and research institutions for the explo-
ration, extraction and utilisation of geothermal energy in Europe. 
This energy source, usable at nearly any place on earth and 
being local everywhere, constitutes an important element in 
energy system conversion and climate protection.

GZB is set up as an integrated institute for science and industry. 
Starting as a scientific institute at the Bochum University of 
Applied Sciences it has continued to develop steadily since its 
formation in 2003. A registered not-for-profit scientific associa-
tion of ten universities is attached to the GZB. Alongside this 
scientific network, a business association, Geothermie e.V., is 
located at the GZB. Around 15 companies from the geothermal 
sector are closely tied into the research structure and specific 
projects, in order to interlock the interests of the companies 
with applied research. The twofold organisation structure, of 
science and industry, ensures a quick transfer of research results 
into marketable products and a high degree of application 
orientation in the scientific work.

International 
Geothermal Centre

Das GZB ist in verschiedene europäische Forschungsverbünde 
integriert. Die wichtigsten sind EERA (European Energy Research 
Alliance) und GESEP (German Scientific Earth Probing Consortium). 
Der Weltverband Geothermie (IGA - International Geothermal 
Association) hat 2011 seine Geschäftsstelle vom isländischen 
Reykjavik nach Bochum an das GZB verlegt. Die IGA vertritt 
aktuell über 5.000 Mitglieder aus mehr als 65 Ländern und 
unterstützt die internationale Vernetzung des GZB auf dem
F&E-Sektor.

Der Anwendungsbereich der am GZB erforschten Technologien reicht 
von 2°C bis 200°C Gesteins- und Thermalwassertemperatur für 
die Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom. Typische Nutzungen 
sind Wärmepumpen, Thermal- und Heilbäder, landwirtschaftliche 
Produktion (Großgewächshäuser) und Fischzucht, Meerwasser-
entsalzung, Kältemaschinen für die Industrie und zur Gebäude-
klimatisierung, kommunale Nah- und Fernwärmesysteme sowie 
Kraftwerke von 2 bis 200 MW Leistung.

Am GZB sind gegenwärtig ca. 40 MitarbeiterInnen beschäftigt – 
Tendenz steigend. Für die DoktorandInnenausbildung wurde 2012 
als Kooperationsprojekt der Ruhr-Universität Bochum und der 
Hochschule Bochum die Graduiertenschule AGES (Applied Re-
search on Geothermal Energy Systems) gegründet. 

Das GZB verfügt über eine der größten Forschungsinfrastruk-
turen für die Geothermie weltweit. Hierzu gehören Labore für 
Bohrtechnologie, für Reservoir-, Geo- und Energietechnik, Ein-
richtungen zur Technologie-Demonstration und zur Umweltüber-
wachung sowie das ca. 50 km2 große bergrechtliche Erlaubnis-
feld „Zukunftsenergie“. Damit bietet das GZB ein erstklassiges 
F&E-Umfeld, das Wissenschaftler/innen aus aller Welt an-
zieht (z.B. Chile, El Salvador, Frankreich, Griechenland, Indien, 
Iran, Italien, Neuseeland, Polen, Schweden, Spanien, Türkei). 

INTERNATIONALES GEOTHERMIEZENTRUM

INTERNATIONAL GEOTHERMAL CENTRE

The GZB is integrated into several European research associations. 
The most important are EERA (European Energy Research Alliance)
and GESEP (German Scientific Earth Probing Consortium). The 
global geothermal association (IGA - International Geothermal 
Association) moved its main office from Reykjavik in Iceland to 
the GZB in Bochum in 2011. The IGA currently represents 5,000 
plus members from more than 65 countries and supports the 
international networking of GZB in R&D.

The areas of application of the technologies researched at GZB 
extends from 2°C to 200°C rock and thermal water temperatures 
for the generation of heat, cold and electricity. Typical usages are 
heat pumps, thermal and healing baths, agricultural production 
(large scale green houses) and fish breeding, sea water desalina-
tion, refrigeration machines for industry and for air conditioning, 
municipal local and district heating systems, as well as power 
generation from 2 to 200 MW.

The GZB currently employs about 40 members of staff and rising. 
The graduate school AGES (Applied Research on Geothermal 
Energy Systems) for PhD training was founded in 2012, as a coop-
eration project of the Ruhr-University Bochum and Bochum 
University of Applied Sciences. 

The GZB commands one of the largest research infrastructures 
in the world: Laboratories for drilling technology, for reservoir-, 
geo-, and energy engineering, facilities for technology demon-
strations and for environmental monitoring, as well as an area of 
about 50 km2 with mining permissions named “Future energy”. 
GZB herewith offers a first class R&D environment which attracts 
scientists from all over the world (for example Chile, El Salvador, 
France, Greece, India, Iran, Italy, New Zealand, Poland, Sweden, 
Spain, Turkey). 

Campus des Internationalen Geothermiezentrums 

Campus of the international Geothermal Centre
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Research at the GZB is structured into the following 
four topic areas.

INFRASTRUCTURE & APPLICATIONS
R&D services of the department Infrastructure & Applications 
include applied research and feasibility studies on geothermal 
air conditioning of individual buildings to heat grid solutions for 
municipal supply infrastructures. The bandwidth reaches from 
smallest heat grids at minor temperature levels, district grids, 
potentially with bivalent heat generation, to utilisation of geo-
thermal energy in classic distance heating structures for metro-
politan regions. Also in focus of research projects are special 
applications, like for example geothermal utilisation of old mining 
infrastructures. Technical services offered by the Infrastructure 
& Applications department include Thermal Response Tests (TRT) 
and Enhanced Geothermal Response Tests (EGRT).

As part of an R&D project, scientists developed the GeoStar 
concept, with the aid of which the buildings of the Geothermal-
Campus are heated and cooled. The self-built GeoStar consists 
of all together 17 up to 200 m deep boreholes that are arranged 
in a star shape. The geothermal probes installed are equipped 
with glass fibre cables that enable run-time performance measure-
ments and with that long term monitoring. 
The heat pump controller for the air conditioning of the GZB 
campus is located in the “Energetikum”, where an additional 
teaching, research and test laboratory for heat pump technology 
was established in 2017.

ADVANCED DRILLING TECHNOLOGIES
The department Advanced Drilling Technologies addresses the 
development of innovative drilling technology for the extraction 
of geothermal heat. It has considerable technical and structural 
equipment, especially noteworthy is the institute's own R&D 
drilling rig BO.REX (Bochum Research and Exploration Drilling Rig), 
high-performance pumps, a processing plant for drilling muds, a 
metal workshop for the production of bore tooling prototypes, 
as well as its own approximately 5,000 m² in-situ laboratory/drill 
test field. Subject priorities of the development work are ultra 
high pressure water jet technology with or without abrasive 
agents, and the development of a water jet guided laser bore 
technology for the efficient exploitation of geothermnal resources. 
In 2008, the scientists of the GZB were awarded with the Ruhr 
2030-Award of the “Initiativkreis Ruhrgebiet” for the development 
of the GeoJetting drilling process.

Die Forschungsarbeiten des GZB gliedern sich in die 
vier nachfolgend näher beschriebenen Themenfelder.

INFRASTRUCTURE & APPLICATIONS
Zu den F&E-Dienstleistungen des Departments Infrastructure & 
Applications zählen Anwendungsforschung und Machbarkeits-
studien zur geothermischen Klimatisierung einzelner Gebäude 
bis hin zu Wärmenetzlösungen für kommunale Versorgungsinfra-
strukturen. Die Bandbreite reicht hierbei von kleinsten Wärme-
netzen auf geringem Temperaturniveau über Quartiersnetze 
gegebenenfalls mit bivalenter Wärmeerzeugung bis zur Nutzung 
von Geothermie in klassischen Fernwärmestrukturen der Metro-
polregionen. Weiterhin stehen im Fokus der Forschungsarbeiten 
auch Sonderanwendungen wie z.B. die geothermische Nach-
nutzung von Bergbauinfrastrukturen. Als technische Dienstleist-
ungen bietet das Department Infrastructure & Applications die 
Durchführung von Thermal Response Tests (TRT) und Enhanced 
Geothermal Response Tests (EGRT) an.

Im Rahmen eines F&E-Vorhabens entwickelten die Wissenschaft-
lerInnen das GeoStar-Konzept, mit Hilfe dessen auch die Gebäude 
des GeothermieCampus mit geothermischer Wärme und Kälte 
versorgt werden. Der in Eigenleistung realisierte GeoStar besteht 
aus insgesamt 17 sternförmig angeordneten und bis zu 200m tiefen 
Bohrungen. Die installierten Erdwärmesonden wurden mit Glas-
faserkabeln ausgestattet, die es ermöglichen, während des Betriebs 
Leistungsmessungen und somit ein Langzeitmonitoring durch-
zuführen. Die Wärmepumpenzentrale für die Klimatisierung des 
GZB-Campus befindet sich im Energetikum, wo in 2017 zusätzlich 
noch ein Schulungs-, Forschungs- und Testlabor für Wärmepum-
pentechnologie eingerichtet wurde.

ADVANCED DRILLING TECHNOLOGIES
Das Department Advanced Drilling Technologies befasst sich mit 
der Entwicklung innovativer bohrtechnischer Verfahren zur Er-
schließung von Erdwärme. Hierfür verfügt es über eine umfang-
reiche technische und bauliche Ausstattung, zu nennen sind hier 
insbesondere die institutseigene F&E-Bohr anlage BO.REX (Bochum 
Research and Exploration Drilling Rig), Hochleistungspumpen, 
eine Aufbereitungsanlage für Bohrspülungen, eine Metallwerkstatt 
zur Herstellung von Bohrwerkzeug-Prototypen sowie ein eigenes 
ca. 5.000 m² in-situ Labor / Bohrtestfeld. Inhaltliche Schwerpunkte 
der Entwicklungsarbeiten sind die Höchstdruckwasserstrahl-
technik mit und ohne Zusatz von Abrasiv mitteln und die Entwick-
lung einer wasserstrahlgeführten Laserbohrtechnologie zur effizi-
enten Erschließung geo ther mischer Ressourcen. Für die Entwick-
lung des GeoJetting-Bohrverfahrens wurden die Wissenschaftler 
des GZB im Jahr 2008 mit dem Ruhr 2030-Award des Initiativkreises 
Ruhrgebiet ausgezeichnet.

F&E-Bohranlage BO.REX mit containisierter 

Hochleistungsplungerpumpe

R&D drilling rig BO.REX with high pressure 

plunger pump

RESERVOIR ENGINEERING & ROCK PHYSICS
The research activities of the Department of Reservoir Engineering 
& Rock Physics focus on the characterisation and monitoring 
of geothermal reservoirs by means of recording, processing and 
interpretation of seismic signals. These signals are basically divided 
into two different types: The first signal type describes so-called 
micro-earthquakes, whose precise localisation is currently a very 
actively discussed field of research. The spatial and temporal dis-
tribution of the microseismicity provides the most important 
access to the reservoir and serves to understand processes in 
reservoirs and to make targeted, potentially also economical, use 
of these. Special tools based on the time-reverse method have 
been developed, and patented and published for data collected 
on the surface. The second type of signal describes vibrations 
permanently happening in the earth (ambient seismic noise), 
these occur in all measurable frequency bands. As these signals 
are modified by the medium of the subsurface, the working group 
is doing intensive research to see whether these modifications 
are measurable and allow conclusions to be drawn about the 
fluid and crack distribution in the subsurface.

GEOTHERMAL GEOLOGY
The Geothermal Geology department was established in 2017, 
making it the youngest of the GZB's four scientific departments. 
The aim of the research here is to develop a better understanding 
of the fundamental processes in geological formations suitable 
for geothermal use. For this purpose, geoscientific field investi-
gations, laboratory experiments and computer-based simulations 
are carried out and their results are combined. The investigations 
focus on the transport of liquids, heat and mass in the uppermost 
crust of the earth in order to gauge the underground tempera-
tures and the properties of geothermal rock reservoirs. The con-
cepts and models developed serve to assess deep geothermal 
resources in terms of reserves and opportunities for their eco-
nomic development. For example, in cooperation with the Leibniz 
Institute for Applied Geophysics (LIAG) in Hanover, the research 
project “PlayType - Cataloguing of geothermal provinces according 
to the concept of discovery types for the economic expansion and 
internationalisation of German geothermal energy” is currently 
being worked on.

RESERVOIR ENGINEERING & ROCK PHYSICS
Im Mittelpunkt der Forschungsaktivitäten des Departments Reser-
voir Engineering & Rock Physics stehen die Charakterisierung 
und Überwachung geothermischer Reservoirs mittels Aufzeich-
nung, Verarbeitung und Interpretation seismischer Signale. Diese 
Signale werden grundsätzlich in zwei verschiedene Typen unter-
teilt: Der erste Signaltyp beschreibt sogenannte Mikroerdbeben, 
deren präzise Lokalisierung gegenwärtig ein sehr aktiv diskutier-
tes Forschungsfeld ist. Die räumliche und zeitliche Verteilung der 
Mikroseismizität ist der wichtigste Zugang zum Reservoir und 
dient dazu, Prozesse in Reservoiren zu verstehen und gezielt, 
gegebenenfalls auch wirtschaftlich, zu nutzen. Spezielle, auf der 
Time-Reverse-Methode basierende Werkzeuge wurden hierfür 
entwickelt und für an der Erdoberfläche aufgenommene Daten 
patentiert und publiziert. Der zweite Signaltyp beschreibt per-
manent in der Erde auftretende Erschütterungen, die in allen 
messbaren Frequenzbändern vorkommen. Da diese Signale durch 
den Untergrund modifiziert werden, wird in der Arbeitsgruppe 
intensiv daran geforscht, ob diese Modifikationen messbar sind 
und Rückschlüsse auf die Fluid- und Rissverteilung im Erdunter-
grund zulassen.

GEOTHERMAL GEOLOGY
Das Department Geothermal Geology wurde im Jahr 2017 einge-
richtet und ist damit die jüngste der vier wissenschaftlichen 
Abteilungen des GZB. Ziel seiner Forschungsarbeiten ist es, ein 
besseres Verständnis der grundlegenden Prozesse in geologi-
schen Formationen, die für eine geothermische Nutzung geeignet 
sind, zu entwickeln. Hierzu werden geowissenschaftliche Feldun-
tersuchungen, Laborexperimente und computerbasierte Simula-
tionen durchgeführt und deren Ergebnisse miteinander kombi-
niert. Die Untersuchungen konzentrieren sich dabei auf den 
Transport von Flüssigkeiten, Wärme und Masse in der obersten 
Erdkruste, um die Temperaturen im Untergrund und die Eigen-
schaften geothermischer Gesteinsreservoire abzuschätzen. Die 
entwickelten Konzepte und Modelle dienen der Bewertung tie-
fengeothermischer Ressourcen im Hinblick auf Vorräte und 
Chancen auf deren wirtschaftliche Erschließung. So wird derzeit 
gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik 
(LIAG) in Hannover  das Forschungsprojekt „PlayType – Katalogi-
sierung geothermischer Provinzen nach dem Konzept der Fündig-
keitstypen zum wirtschaftlichen Ausbau und zur Internationali-
sierung der deutschen Geothermie“ bearbeitet.

Institutsleitung
Head of the Institute
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bracke

Lennershofstraße 140
44801 Bochum
Tel.: +49 (0) 234 32-10216
E-Mail: rolf.bracke@hs-bochum.de
www.geothermie-zentrum.de

Campus des Internationalen Geothermiezentrums 

Campus of the international Geothermal Centre
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Institut für die 
Digitalisierung 
von Arbeits- und 
Lebenswelten

Digital and physical borders are blurred in the Internet of Things 
(IoT) as the real and virtual worlds are interlaced. This development 
of intelligent environments and interacting objects brings in-
creased convenience as well as business potential, especially in 
the areas of automation, logistics, mobility, aging population, 
environment and energy. Future integrated solutions like Smart 
Energy, Smart Mobility, Smart Living or Smart Health all require 
intelligence. This intelligence is mostly based on highly integrated 
embedded systems. Together with sensors and actuators they 
build up to Cyber Physical Systems (CPS) which represent the con-
nector between the virtual and physical world. Real world data is 
captured, digitally processed and potentially further processed 
in central IT service systems. There is a risk that the human users 
cannot properly assess the virtual world processes and as a 
result interact in an either too open or too defensive manner. 
Solutions need to be targeted for the human users to address 
their heterogeneity, including 'digital natives', people with migra-
tion background or with handicaps for example. The user inter-
faces need to be designed to be appropriate for all users. The 
development approach must be based on active design partici-
pation by associate co-producers.

CONCEPT
IDiAL addresses the challenges of digitalisation in the next years, 
focusing on the following current key topics and lead markets, 
which happen to also match society's big challenges.

Key Topic 1: Social Cohesion, Health and Wellbeing Through 
Participative Development of Social Platforms and Assistance 
Systems

Solutions to meet the challenges of demographic change de-
mand integrated technical contributions from software and 
system technology to provide digital offerings from social plat-
forms to assistance systems. Social platforms that support 
diverse user specific networking of all relevant participants are 
fundamental for participative processes and innovative services. 
Implemented as an open source tool kit, it allows sustainable 
development and integration. The aim is to find adequate solu-
tions for an open group of users with wide divergence in terms of 
education, affordability, migration history, mobility, technical af-
finity, cognitive and motor abilities and other dimensions. 
A new participative process is required that does not abtract the 
given challenges of this wide diversification. Project Quartier-
sNETZ clarifies this approach. Start-up covibo is planning the 
marketing of solutions.

Digitale und physische Grenzen verschwimmen im sogenannten 
Internet der Dinge (Internet of Things - IoT) durch Verknüpfung der 
realen und virtuellen Welt miteinander. Diese Entwicklung bringt 
Entlastungen durch intelligente Umgebungen und interagierende 
Objekte ebenso mit sich wie Geschäftspotenziale, vor allem in 
den Bereichen Automatisierung, Logistik, Mobilität, Gesundheit, 
alternde Gesellschaft, Umwelt und Energie. Die verdichteten 
Lösungen der Zukunft, wie beispielsweise Smart Energy, Smart 
Mobility, Smart Living oder Smart Health, brauchen Intelligenz. 
Meist beruht diese Intelligenz auf hochvernetzten eingebetteten 
Systemen (Embedded Systems). Über Sensoren und Aktua toren 
stellen sie in Form von Cyber Physical Systems (CPS) das Binde-
glied zwischen virtueller und realer Welt dar. Daten über die reale 
Welt werden dabei erfasst, digital verarbeitet und gegebenen-
falls auf zentralen Systemen von IT Services verarbeitet. Dabei be-
steht das Risiko, dass Menschen die Verarbeitungsprozesse in 
der virtuellen Welt nicht richtig einschätzen können und zu offen 
oder zu defensiv agieren. Lösungen müssen auf die Menschen 
ausgerichtet werden, um die Heterogenität der NutzerInnen zu 
adressieren, die von „Digital Natives“ bis zu Menschen mit 
Migrations hintergrund oder Handicaps reicht. Die Benutzungs-
schnitt stellen sind so zu gestalten, dass sie allen NutzerInnen 
gerecht werden, was einen par tizi pativen Entwicklungsansatz mit 
gestalterischer Beteiligung als Koproduzenten erfordert.

LEITBILD
IDiAL adressiert die Herausforderungen der Digitalisierung in den 
nächsten Jahren vor allem in den folgenden aktuellen Leitthemen 
und Leitmärkten, die zudem mit den großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen korrespondieren.

Leitthema 1: Sozialer Zusammenhalt, Gesundheit und 
Wohlergehen durch die partizipative Entwicklung sozialer 
Plattformen und Assistenzsysteme

Lösungen zur Begegnung der Herausforderungen des demogra-
phischen Wandels erfordern technische Beiträge auf verschie-
denen Ebenen von der Softwaretechnik bis zur System technik in 
integrierbarer Form, um digitale Angebote von sozialen Plattfor-
men bis zu Assistenzsystemen bereitzustellen. Soziale Plattformen, 
die nutzerspezifisch (diversifiziert) eine Vernetzung aller relevan-
ten AkteurInnen unterstützen, sind Basis partizipativer Prozesse 
und innovativer Dienstleistungen. Technisch realisiert als Open 
Source Werkzeug kasten, lässt sich die Entwicklung und der Ein-
satz nachhaltig gestalten. Das Ziel sind bedarfsgerechte Lösun-
gen für eine offene Gruppe von NutzerInnen, die in Aspekten der 
Bildung, der Finanzstärke, der Migrationshistorie, der Mobilität, 
der Technikaffinität, der kognitiven und motorischen Fähigkeiten 
und weiterer Dimensionen divergiert. Das erfordert einen neuen 
partizipativen Prozess, der sich ergebende Herausforderungen 
durch die starke Diversifikation nicht abstrahiert. Die Projekte 
QuartiersNETZ, Smart Service Power und PiQ verdeutlichen diesen 
Ansatz.  Das Startup covibo plant die Vermarktung von Lösungen.

Institute for the 
Digital Transformation 
of Application and 
Living Domains

Leitthema 2: Moderne vernetzte Produktions- und 
Logistiksysteme durch vollständige IT Durchdringung, 
Beitrag zu Industrie 4.0

Die Vernetzung von Lebens- und Arbeitswelten sowie die Ent-
wicklung innovativer, sich selbst tragender (und damit auch 
nachhaltiger) Geschäftsmodelle erfordern neue IT Ansätze. Ne-
ben der Entwicklung von Robotik (autonom, Mensch-Roboter-In-
teraktion), Sensorik/ Aktuatorik (CPS, CPPS) und Cloud-Anwen-
dungen (M2M-Lösungen, Interaktion mit Mobil geräten) liegt das 
Ziel auch in der Standardisierung und Werkzeugen, die vor allem 
kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) einen leich-
ten Einstieg in die Digitalisierung ermöglichen. Die Lösungen aus 
dem Bereich M2M und CPS/CPPS erlauben zudem auch, Ver- und 
Entsorgungssysteme und Energiesystemkomponenten intelligent 
und vernetzbar zu machen. Vor allem die KMU-Projekte im ZIM-
Programm, das BMBF-Projekt In Machine und das FH-Impuls-
Projekt NetLab stehen für dieses Leitthema. 

Leitthema 3: Nachhaltige Mobilität durch exzellente 
Entwicklungsmethoden, -prozesse und Werkzeuge im 
Bereich Embedded Systems/Embedded Software

Vor dem Hintergrund metropolitaner Verdichtungsräume wie dem 
Ruhrgebiet und endlicher Ressourcen wird Mobilität zunehmend 
zu einer Herausforderung. Das Fahrzeug als software definiertes 
Produkt und Teil der vernetzten Welt verändert den Verkehr be-
reits jetzt nachhaltig in Bezug auf mehr Effizienz, Sicherheit und 
Umweltschutz. Eine zunehmende Urbanisierung erfordert intelli-
gente Verkehrsinfrastrukturen, in denen z.B. das Fahrzeug mit der 
Straße kommuniziert. Themenschwerpunkte sind daher Werk-
zeuge & Prozesse (modell getriebene Methoden) sowie Lösungen 
im Bereich der Automotive-Software mit Anwendungen im Bereich 
HMI (Interaktion), Fahrerassistenz und eMobility. In den Eureka/
ITEA2 Projekten AMALTHEA und AMALTHEA4public wurde dazu an 
einer Open Source Tool Chain gearbeitet, die als Eclipse-Teilpro-
jekt APP4MC weltweit verfügbar ist. APPSTACLE und das Eclipse 
Projekt Kuksa implementieren ein Connected Car Ecosystem. Ar-
beiten im Bereich des Produktdaten- und Variantenmanagements 
bilden einen weiteren Schwerpunkt (im BMBF-Projekt ILogTec). 
Die zugehörige Mikroelek tronik wird im ChipLab entwickelt. Das 
Innovations- und Projektmanagement im europäischen Technolo-
giebereich ist im DAAD-Projekt EuroPIM angesiedelt.

Key topic 2: Modern interlinked production and logistics 
systems by complete IT permeation, contribution to 
Industrie 4.0

Networking of living and working environments, as well as devel-
opment of self supporting (and so sustainable) business models, 
require new IT approaches. Alongside the development of robot-
ics (autonomous, human robot interaction), sensor and actuator 
technologies (CPS, CPPS) and cloud applications (M2M solutions, 
interaction with mobile devices), the aim is also in standardisa-
tion and tools that enable easy entry to digitalisation, especially 
for SMEs (Small and Medium Enterprises). Solutions from M2M 
and CPC/CPPS additionally allow the intelligent interlinking of 
supply and disposal systems with enrgy system components. 
Primarily representative for this key topic are the SME projects 
in the ZIM programme, the BMBF project InMachine and the FH 
Impuls project NetLab.

Key topic 3: Sustainable mobility by excellent development 
methods and processes and tool in Embedded Systems/ 
Embedded Software

In the context of metropolitan agglomerations like the Ruhr area 
and finite resources, mobility is increasingly challenging. The 
vehicle as a software defined product and part of a networked 
world is profoundly altering traffic with respect to efficiency, 
safety and environmental protection. Increasing urbanisatio de-
mands intelligent traffic infrastructures, where for example the 
vehicle communicates with the road. Focus topics are tools and 
processes (model driven methods), as well as automotive soft-
ware solutions with application in HMI (interaction), driver assis-
tance, and e-mobility. In the Eureka/ITEA2 projects AMALTHEA 
and AMALTHEA4public an open source tool chain is being devel-
oped for this, globally available as an Eclipse subproject. Work in 
the area of product data and variant management are a further 
focus (in the BMBF project ILogTec). Associated microelectronics 
is being developed in the ChipLab. Innovation and project mana-
gement in the European technology field is allocated to the 
DAAD project EuroPIM.

IDiAL Institute for the Digital Transformation 
of Application and Living Domains 
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APPLICATION DOMAINS
Based on current projects, existing expertise and networks IDiAL 
is concentrating on the following application domains:

 · Health and Demographic Change
 · Logistics and Robotics
 · Resource Efficiency and Sustainable Energy
 · Mobility and Infrastructure
 · Process and Tool Development

IDiAL currently employs more than 40 staff members on re-
search projects, who are mostly located at Otto-Hahn-Str. 23 in 
order to facilitate information exchange and cooperation across 
the projects. The research associates include 19 PhD students in 
cooperative doctoral studies with partner universities and are 
partially funded by the Dortmund University of Applied Sciences 
and Arts' doctoral college. IDiAL can rely on a strong network of 
universities supporting this work. The partners in this case 
include the TU Dortmund, the Hagen University, and the univer-
sities of Bielefeld, Kassel and Paderborn.

In addition to the education within research and final year pro-
jects IDiAL is also involved in the teaching side, partly through 
the English language Masters degrees 'Digital Transformation' 
and 'Embedded Systems for Mechatronics' that emerged from 
this research group.

ANWENDUNGSDOMÄNEN
IDiAL fokussiert sich aufgrund der aktuell durchgeführten Projekte 
und der vorhandenen Kompetenzen und Netzwerke auf folgende 
Anwendungsdomänen: 

 · Gesundheit und demografischer Wandel
 · Robotik und Logistik
 · Ressourceneffizienz und nachhaltige Energieerzeugung 
 · Mobilität und Infrastruktur
 · Übergreifende Methoden- und Werkzeugentwicklung

Zurzeit beschäftigt IDiAL mehr als 50 Mitarbeiter in Forschungs-
projekten, die überwiegend im Hochschulgebäude in der Otto-
Hahn-Str. 23 angesiedelt sind, so dass ein intensiver Austausch 
entwickelt werden konnte. Aktuell befinden sich 23 Doktorand-
Innen und Doktoranden in kooperativen Promotionsverfahren 
mit Partneruniversitäten und werden von der FH Dortmund im 
Rahmen eines Promotionskollegs gefördert. Hierbei kann IDiAL 
auf sein starkes Hochschulnetzwerk zurückgreifen. Zu den Pro-
motionspartnern gehören die TU Dortmund und München, die 
Fernuniversität Hagen sowie die Universitäten Bielefeld, Kassel 
und Paderborn. 

Neben der Ausbildung in Form von Projekten und Abschlussar-
beiten engagiert sich IDiAL in der Lehre auch durch die aus dem 
Institut getragenen englischsprachigen Masterstudiengänge „Di-
gital Transformation“ und „Embedded Systems for Mechatronics“.

Institutsleitung
Head of the Institute
Raimond Filges

Otto-Hahn-Str. 23
44227 Dortmund
Tel.: +49 (0) 231 9112 268
E-Mail: raimond.filges@fh-dortmund.de
www.fh-dortmund.de/idial

Emine Bilek

Otto-Hahn-Str. 23
44227 Dortmund
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E-Mail: emine.bilek@fh-dortmund.de
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Prof. Dr. Sabine Sachweh
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44227 Dortmund
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Institut für Kommunikationstechnik
Institute for Communication Technology

Die fortschreitende Digitalisierung führt, sowohl im privaten wie 
auch im beruflichen Umfeld, zu rasanten Veränderungen unserer 
Lebensumstände. Wesentliches Element dieser Entwicklung ist 
die moderne IP-basierte Informations- und Kommunikations-
technik, die mit vernetzten Komponenten des Internet of Things 
im Bereich der Gebäudeautomation und mit Sprachassistenten 
bereits Einzug in den Smart Home Bereich gehalten hat. In Un-
ternehmen werden Entscheidungen und Prozesse mithilfe von 
BigData-Anwendungen unterstützt und optimiert. Die stetig grö-
ßer werdende Zahl derartiger Systeme im täglichen Leben, auch 
als Cyber Physical Systems (CPS) bezeichnet, bildet jedoch auch 
branchenübergreifend einen neuen, interessanten und wachsen-
den Markt für neue intelligente Mehrwertdienste. Automatisier-
te Wohn- und Zweckgebäude enthalten cyberphysische Systeme, 
die zukünftig durch eine umfangreiche Sensorik und umfassende 
Steuerungsmöglichkeiten eine technisch sehr gut ausgestattete 
Basis für branchenspezifische, intelligente Mehrwertdienste 
(Smart Services) und digitale Assistenzsysteme bilden. Smart 
Services können sich dabei sowohl auf eine intelligentere Steu-
erung des Gebäudes selbst als auch auf intelligente Services für 
die Nutzer eines Gebäudes beziehen. Um jedoch weitergehende 
Innovationen im Sinne eines Serviceökosystems zu schaffen, 
müssen domänenübergreifende IoT-Plattformen entwickelt wer-
den, die einen interdisziplinären Datenaustausch gewährleisten. 
Dabei werden die Aspekte der Vertraulichkeit, der Integrität der 
Daten sowie des Datenschutzes und der Datensicherheit berück-
sichtigt, Rollen- und Benutzer-Rechte werden zugeordnet. Über 
den Bereich „Wohnen“ hinaus müssen im Nutzerkontext weitere 
Domänen wie bspw. „Arbeiten“, „Gesundheit“ und „Einkaufen“ 
adressiert werden, um mit einem übergreifenden Ansatz eine 
wirkliche Massentauglichkeit derartiger Systeme zu erreichen.

Im Bereich der Energieversorgung können verteilte autonome 
Systeme u.a. neue Erkenntnisse und Möglichkeiten für Netz-
betrieb, Lastmanagement und Integration volatiler Energie-
quellen liefern. Beispielsweise werden Untersuchungen durch-
geführt, wie mit Smart-Metering und Energieinformationssys-
temen Mehrwertdienste im Bereich von Predictive-Maintenance, 
Energieeffizienz und Sicherheit umsetzbar sind. Dabei gehen die 
genannten Ansätze und Mehrwerte immer auch mit einer sich 
weiterentwickelnden Mensch-Technik-Interaktion einher, die 
Komfort und Effizienz in den jeweiligen Szenarien verbessern. 
Hierbei werden zukünftig autonome cyber-physische Systeme 
Daten für Mehrwertdienste (Smart Services) bereitstellen, welche 
ihrerseits neue datengetriebene Geschäfts- und Anwendungs-
felder eröffnen können.

Diese Entwicklungen integriert das Institut für Kommunikations-
technik (IKT) auch in den Bereich der Lehre. In enger Anlehnung 
an die Maßnahmen und Ziele der Ruhr Master School (RMS) wer-
den digitale Lehrangebote aufgebaut und in ein umfassendes 
Blended Learning-Konzept eingebunden. Dadurch können die 
derzeit existierenden räumlichen und zeitlichen Distanzen zwi-
schen den Kooperationspartnern der RMS und zwischen weiteren 
nationalen wie internationalen Hochschulpartnern überwunden 
werden. Das IKT beteiligt sich außerdem maßgeblich an der 
Schaffung einer geeigneten Infrastruktur. Das schließt die tech-
nische Ausgestaltung von Seminarräumen für die Übertragung 
und Aufnahmen von Lehrveranstaltungen ebenso ein wie die 
aktive Beteiligung an der Installation und Einrichtung eines E-
Learning Community Servers, mit dessen Hilfe unterschiedliche 
Learning Management-Systeme miteinander vernetzt und kom-
patibel gemacht werden.

IKT

Institut für Kommunikationstechnik

Progressing digitalisation, both in the private and business envi-
ronment, leads to rapid changes in our living conditions. An 
essential element of this development is the modern IP-based 
information and communication technology, which has already 
made its way into the smart home with networked components 
of the internet of things in building automation and as voice-
control assistants. In companies, decisions and processes are 
supported and optimised using BigData applications. However, 
the ever-increasing number of such systems in daily life, also 
known as the Cyber Physical Systems (CPS), also creates a new, 
interesting and growing market for new intelligent value-added 
services across all sectors. Due to extensive sensor technology 
and comprehensive control options, automated residential and 
functional buildings containing cyber-physical systems, will in 
the future provide a technically well-equipped basis for indus-
try-specific, intelligent value-added services (Smart Services) 
and digital assistance systems. Smart services can refer both to 
a smarter control of the building itself and to intelligent services 
for the users of a building. However, in order to create further 
innovations for a whole service ecosystem, cross-domain IoT 
platforms must be developed that ensure interdisciplinary data 
exchange. Confidentiality, data integrity, data protection and 
data security are taken into account, and role and user rights are 
assigned. Beyond “living”, additional domains such as “work”, 
“health” and “shopping” must be addressed in the user context, 
in order to use this cross-domain approach for achieving true 
mass suitability of such systems.

In the area of energy supply, distributed autonomous systems 
can, among others, provide new insights and opportunities for 
grid operation, load management and integration of volatile en-
ergy sources. For example, studies are being conducted on how 
smart metering and energy information systems can be used to 
implement value-added services in the field of predictive main-
tenance, energy efficiency and security. These approaches and 
added values are always associated with evolving human-tech-
nology interaction, which improves comfort and efficiency in the 
respective scenarios. In the future, autonomous cyber-physical 
systems will provide data for value-added services (smart ser-
vices), which in turn can open up new data-driven business and 
application fields.

The Institute for Communication Technology (ICT) also integrates 
these developments into their teaching. Following the proce-
dures and goals of the Ruhr Master School (RMS), digital teach-
ing is being developed and integrated into a comprehensive 
blended learning concept. This allows overcoming the existing 
spatial and temporal distances, both between the coopera-
tion partners of RMS, and between other national and inter-
national university partners. The ICT also makes a significant 
contribution to the creation of an appropriate infrastructure. 
This includes the technical design of seminar rooms for the 
transmission and recording of lectures as well as the active 
participation in the installation and set-up of an e-learning 
community server, with the help of which different learning 
management systems are networked and made compatible.

IDiAL Institute for the Digital Transformation 
of Application and Living Domains 
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CONCEPT
The ICT is working on the science behind digital life in interdisci-
plinary research projects focusing on smart services and auto-
nomous smart home / smart city systems with intelligent data 
preprocessing and aggregation using digital signal processing 
algorithms.
 
Key Topic 1: Open, internet-based and standardised data 
exchange and service platform for intelligent residential 
buildings, contribution to the 'Smart Service World'

A stated goal in smart home in the smart building is the crea-
tion of an open, internet-based, standardised data exchange and 
service platform based on cyber-physical systems for the reali-
sation of novel, partly cross-building and intelligent services in 
the context of different areas of human life. For this purpose, it 
will be examined which technical prerequisites are needed to be 
able to create and offer new, intelligent services (Smart Services) 
based on existing systems and automation solutions. In addition 
to the necessary platform infrastructure for more comprehen-
sive smart service solutions, emphasis is placed on the easy real-
isation of smaller, thematically focused, intelligent applications.

In line with digitalisation, the available sensor-/actuator data in 
a state system are recorded and together with current and his-
torical values captured as a digital image of the building and 
made available to new, intelligent services via “software defined 
networks” taking into account principles of IT security.

In order to integrate systems of different trades into an intelli-
gent service environment, the ICT, together with its scientific 
partners, considers the semantic interoperability of different 
systems with their respective specific interfaces, sensors and 
actuators. For this purpose, approaches for a service, software-
defined and cyber-physical platform are to be investigated. In 
the SmartCity context in the long term, a building will be able to 
be defined as a building-as-a-service.

Key Topic 2: Intelligent energy management and 
monitoring systems to support the energy transition

Due to the increasing share of volatile energy sources in the    
energy supply, intelligent load management and monitoring sys-
tems are becoming increasingly relevant for stable grid operation. 
The ICT works with its scientific partners in publicly funded and 
industry projects in the field of Smart Metering/E-Energy/Smart 
Systems among others, on solutions for demand-side manage-
ment and predictive maintenance for private households, small 
and medium-sized enterprises, as well as in the energy distribu-
tion network at medium and low voltage level with distributed 
(trusted) monitoring systems and smart metering infrastructures. 
This topic area also includes visualisation concepts and mobile 
applications for various target groups for the processing of 
energy-related status data in business environments (network 
operation, business) and the sensitisation to energy demands in 
private environments (end customers).

LEITBILD
Das IKT arbeitet an der Wissenschaft hinter dem digitalen Leben 
in interdisziplinären Forschungsprojekten mit Blick auf intelli-
gente Dienste und autonome Systeme in den Bereichen Smart 
Home / Smart City mit intelligenter Datenvorverarbeitung und 
Aggregation unter Verwendung von Algorithmen der digitalen  
Signalverarbeitung.

Leitthema 1: Offene, internet-basierte und standardisierte 
Datenaustausch- und Serviceplattform für intelligente 
Wohngebäude, Beitrag zur „Smart Service Welt“

Ein erklärtes Ziel im Bereich Smart Home im Smart Building ist
die Schaffung einer offenen, Internet-basierten, standardisier-
ten Datenaustausch- und Diensteplattform auf der Basis Cyber-
physischer Systeme zur Realisierung neuartiger, teilweise gebäu-
deübergreifender und intelligenter Services im Kontext der
unterschiedlichen Lebensbereiche des Menschen. Hierzu wird 
untersucht, welche technischen Voraussetzungen notwendig 
sind, um auf Basis bestehender Systeme und Automatisierungs-
lösungen neue, intelligente Dienste (Smart Services) erstellen 
und anbieten zu können. Neben der notwendigen Plattformin-
frastruktur für umfassendere Smart Service Lösungen wird auch 
Wert auf die leichte Realisierbarkeit kleinerer, thematisch fokus-
sierter, intelligenter Anwendungen gelegt. 

Im Sinne der Digitalisierung werden die verfügbaren Sensor-/
Aktor-Daten in einem Zustandssystem mit aktuellen und histori-
schen Werten als digitales Abbild des Gebäudes erfasst und für 
die neuen, intelligenten Dienste über „software defined net-
works“ unter Berücksichtigung der Prinzipien der IT-Security zur 
Verfügung gestellt. 

Um Systeme verschiedener Gewerke zu einer intelligenten 
Diensteumgebung integrieren zu können, beschäftigt sich das 
IKT, gemeinsam mit seinen wissenschaftlichen Partnern, mit der 
semantischen Interoperabilität der verschiedenen Systeme mit 
deren jeweiligen spezifischen Schnittstellen, Sensoren, Aktoren. 
Hierfür sind Ansätze für eine Service-, Software-definierte- und 
Cyber-physische Plattform zu untersuchen. Im SmartCity-Kon-
text kann so langfristig das Gebäude als Building-as-a-Service 
definiert werden.

Leitthema 2: Intelligente Energiemanagement- und 
Monitoring-Systeme zur Unterstützung der Energiewende

Durch den steigenden Anteil volatiler Energiequellen in der 
Energieversorgung werden intelligente Lastmanagement- und 
Monitoring-Systeme in der Energieversorgung für einen stabilen 
Netzbetrieb zunehmend relevant. Das IKT arbeitet mit seinen 
wissenschaftlichen Partnern in Förder- und Industrieprojekten 
im Themenbereich Smart Metering/E-Energy/Smart Systems u.a. 
an Lösungen für Demand-Side-Management und Predictive-
Maintenance bei Privathaushalten, kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen sowie im Energieverteilnetz auf der Mittel- 
und Niederspannungsebene mit verteilten (trusted Monitoring
-Systemen und Smart-Metering-Infrastrukturen. Zu diesem The-
menbereich zählen auch Visualisierungskonzepte und mobile 
Anwendungen für verschiedene Zielgruppen zur Aufbereitung 
von energiebezogenen Zustandsdaten im betrieblichen Umfeld 
(Netzbetrieb, Gewerbe) und die Sensibilisierung für den Energie-
bedarf im privaten Umfeld (Endkunden).

APPLICATION DOMAINS
Based on current projects and existing skills and networks, the 
ICT focuses on the following topics:

 · Development of distributed communication systems for 
  the implementation of open, internet-based, generic data 
  exchange and service platforms for intelligent networking 
  of automated, autonomous residential and functional 
  buildings into so-called “Connected-Autonomic-Locations”

 · Data analytics for the development of basic services (e.g. 
  Location Based Services) in the area of building automation,  
  energy information systems and for predictive maintenance  
  applications

 · Linked open data mechanisms for increasing the inter-
  operability of networked building automation systems in 
  Smart Home and Smart Building

 · Description of sensors, actuators and services using 
  ontologies based on semantic analysis and inferences
  Concepts and components for distributed IoT systems 
  considering “Security by Design” principles

 · Concepts and prototype implementations of micro-service 
  architectures for cyber-physical platforms

 · Identification of standardisation potential and development 
  of standardisation proposals in Smart Home and Smart 
  Building in cooperation with national and international 
  standards committees

 · Web-based interfaces, portals and services for ICT-based 
  IoT systems and networks

At present at the Sonnenstrasse 96 location of the Dortmund 
University of Applied Sciences and Arts, the ICT employs 13 sci-
entific assistants and numerous assistants working on these 
topics in various research projects. 

The ICT offers the bachelor degrees “Digital Technologies” and 
“Information and Communication Technology” as well as the 
master's degree “Information and Electrical Engineering”. As 
part of projects and theses, students have the opportunity to 
work on topics from current R&D projects.

ANWENDUNGSDOMÄNEN
Das IKT fokussiert sich aufgrund der aktuell durchgeführten Pro-
jekte und der vorhandenen Kompetenzen und Netzwerke auf fol-
gende Themenbereiche: 

 · Entwicklung verteilter Kommunikationssysteme zur 
  Realisierung von offenen, Internet-basierten, generischen 
  Datenaustausch- und Serviceplattformen für die intelligente 
  Vernetzung von automatisierten, autonomen Wohn- und 
  Zweckgebäuden zu so genannten „Connected-Autonomic 
  Locations“

 · Data Analytics zur Entwicklung von Basis-Diensten 
  (bspw. Location Based Services) im Bereich der Gebäude-
  automation, Energieinformationssystemen und für 
  Predictive-Maintenance Anwendungen

 · Linked Open Data Mechanismen für die Steigerung der 
  Interoperabilität von vernetzten Gebäudeautomations-
  systemen im Smart Home und Smart Building

 ·  Beschreibung von Sensoren, Aktoren und Services mithilfe 
  von Ontologien auf Basis semantischer Analysen und 
  Inferenzen

 · Konzepte und Komponenten für verteilte IoT-Systeme unter 
   Berücksichtigung von „Security by Design“-Prinzipien

 · Konzepte und prototypische Implementierungen von Micro
      service Architekturen für Cyber-physische Plattformen

 ·  Identifikation von Standardisierungspotentialen und 
  die Erarbeitung von Standardisierungsvorschlägen im 
  Smart Home und Smart Building in Kooperation mit 
  nationalen und internationalen Standardisierungs- und  
  Normierungsgremien

 · Web-basierte Schnittstellen, Portale und Dienste für 
  IKT-basierte IoT-Systeme und Netze

Zurzeit beschäftigt das IKT am Standort Sonnenstrasse 96 der 
FH Dortmund 13 wissenschaftliche MitarbeiterInnen und zahl-
reiche Hilfskräfte in verschiedenen Forschungsprojekten, die 
diese Themenfelder bearbeiten. 

Das IKT trägt die Bachelor-Studiengänge „Digitale Technologien“ 
und „Informations- und Kommunikationstechnik“ sowie den Mas-
ter-Studiengang „Informations- und Elektrotechnik“. Im Rahmen 
von Projekten und Abschlussarbeiten haben die Studierenden 
die Möglichkeit an Themen aus aktuellen FuE-Projekten mitzu-
arbeiten.

Institutsleitung
Head of the Institute
Prof. Dr. Ingo Kunold

Sonnenstraße 96
44139 Dortmund
Tel.: +49 (0) 231 9112-352
E-Mail: kunold@fh-dortmund.de  
www.fh-dortmund.de/ikt
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Institut für 
Innovationsforschung 
und -management

INNOVATIONSFORSCHUNG AN EINER FACHHOCHSCHULE – 
INNOVATIONSMANAGEMENT FÜR DEN MITTELSTAND
Das Institut für Innovationsforschung und -management (ifi) ist 
seit dem Jahr 2010 als zentrale wissenschaftliche Einrichtung 
der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Reckling-
hausen (ehemals Fachhochschule Gelsenkirchen) tätig. Das ifi 
wurde auf Wunsch der Landesregierung Nordrhein-Westfalens 
als Spin-Off des Instituts für angewandte Innovationsforschung 
(IAI) e.V. – einem An-Institut der Ruhr-Universität Bochum – ge-
gründet, um auch im Bereich der Fachhochschulen die Innova-
tionsforschung fest zu etablieren.

Damit kann an eine über 30-jährige Tradition in der Innovations-
forschung angeknüpft werden. Ehemalige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des IAI unter Leitung von Prof. Dr. Bernd Kriegesmann 
stellen dabei den erforderlichen Know-how-Transfer sicher.

ANALYSE, GESTALTUNG UND FÖRDERUNG VON 
INNOVATIONSPROZESSEN AM IFI
Innovation hat sich in den letzten Jahren zu einem der am häu-
figsten gebrauchten Schlagworte auf Unternehmens-, Verbands- 
und politischer Ebene entwickelt. Gelegentlich entsteht der Ein-
druck, dass die expandierende Innovationsrhetorik zur Ersatz-
handlung für echte Innovationen wird.

Das ifi setzt mit seiner Arbeit jenseits dieser programmatischen 
Allianz zur Innovation an und befasst sich wissenschaftlich mit der 
Gestaltung und Förderung von Innovationsprozessen. Charakte-
ristisch für die Arbeiten des ifi ist dabei ein Forschungsvorgehen, 
das wissenschaftliche Entwicklungsarbeit mit der Anwendung 
verzahnt.

Mit diesem Profil führt das ifi

• Forschungsprojekte,
• wissenschaftliche Analysen,
• Studien und
• Workshops

für Ministerien, Stiftungen, Verbände und Unternehmen durch.

INNOVATION RESEARCH AT A UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – 
INNOVATION MANAGEMENT FOR SME
Since 2010 the Institute for Innovation Research and Management 
(ifi) has been a central academic institution of the Westphalian 
University of Applied Sciences (formerly University of Applied 
Sciences Gelsenkirchen). The ifi was founded at the request of 
the state government North Rhine-Westphalia as a spin-off of 
the Institute for Applied Innovation Research (IAI) at the Ruhr-
University Bochum in order to establish innovation research in 
the field of universities of applied sciences.

It can therefore build on a 30 years long tradition in innovation 
research. Under the leadership of Prof. Dr. Bernd Kriegesmann 
former employees of the IAI ensure the necessary transfer of 
know-how.

ANALYSING, STRUCTURING AND ENCOURAGING 
INNOVATION PROCESSES AT THE IFI
Innovation has become the most frequently used catchphrase at 
the corporate, organisational and political level. Occasionally, 
the impression is created that expanding innovation rhetoric is 
becoming a substitute for real innovations.

The ifi starts its work beyond this programmatic alliance for inno-
vation and deals with the creation and improvement of innovation 
processes. Characteristic for the work at the ifi is a research ap-
proach that combines academic developmental work and practice.

With this profile the ifi does

• research projects,
• scientific analysis,
• studies and
• workshops

for ministries, foundations, associations and companies.

Institute for 
Innovation Research 
and Management

Institutsleitung
Head of the Institute
Prof. Dr. Bernd Kriegesmann

Buscheyplatz 13
44801 Bochum
Tel.: +49 (0) 234 915923-0
E-Mail: bernd.kriegesmann@ifi-ge.de
www.w-hs.de/kooperieren/forschungsinstitute/institut-
fuer-innovationsforschung-und-management/

Team des ifi
Team of ifi
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Verschlüsselung, Transparenz und Vertrauen sind die entschei-
denden Werkzeuge für die informationelle Selbstbestimmung in 
Zeiten der Digitalisierung. Daher forscht und entwickelt das 
Institut für Internet-Sicherheit (if(is)) der Westfälischen Hoch-
schule an innovativen Lösungen, die den digitalen Alltag, das 
vernetzte Berufsleben und den nachsichtigen Umgang in sozia-
len Netzwerken sicher und vertrauenswürdig machen.

Das if(is) wurde 2005 an der Westfälischen Hochschule mit dem 
Ziel gegründet, Innovationen im Bereich der anwendungsorien-
tierten Internet-Sicherheitsforschung zu etablieren. Zugehörig 
ist das if(is) dem Fachbereich Informatik.Ihre MitarbeiterInnen 
gewinnt die Forschungseinrichtung fast ausschließlich aus den 
Studierenden und Absolvierenden der Westfälischen Hochschule:
Rund 20 MitarbeiterInnen befassen sich dort täglich mit der For-
schung an lösungsorientierten Methoden zur Steigerung der 
Internet-Sicherheit für alle Zielgruppen – von mittelständischen 
Unternehmen über die Betreiber kritischer Infrastrukturen bis 
hin zum Endverbraucher in seinem digitalen Alltag.

Orientiert an den drängendsten Leitfragen im digitalen Wandel, 
befassen sich die IT-Sicherheitsexperten vorrangig mit Forschung 
zu den Themenfeldern:

• Sicherheitsforschung Internet of Things
• Moderne Authentifizierungssysteme
• Vertrauenswürdige IT-Systeme
• IT-Sicherheit im Gesundheitswesen
• Blockchain-Technologien
• Sicherheit von Zahlungssystemen und Banktransaktionen
• Internet-Lagebildgenerierung

Darüber hinaus möchte das if(is) für mehr Aufklärung und Sen-
sibilität im Umgang mit dem Internet sorgen und veranstaltet 
daher regelmäßig Schulungen, Seminare, Videoprojekte, Live-
Hackings und Awareness-Events zu diesem Thema.

Die besondere Qualifikation und kontinuierliche Begleitung der 
Studierenden am Institut hat bisher zu zahlreichen Ausgrün-
dungen im Bereich der IT-Sicherheit geführt: Derzeit haben drei 
Start-Ups (finally safe, XignSys, Aware7) ihren Weg nach dem Studi-
um in die Selbstständigkeit mit mehreren Angestellten gefunden.

Wegbereitend war dabei in vielen Fällen der erfolgreiche Ab-
schluss des bundesweit einzigartigen Masterstudiengangs „Inter-
net Sicherheit“, der sich durch seine anwendungsbezogene Lehre 
und die enge Verschmelzung mit Projekten in der Wirtschaft von 
anderen Studienangeboten weitestgehend unterscheidet.

Das if(is) positioniert sich als vertrauenswürdiger Experte für 
die Interessen sowohl der spezialisierten als auch der breiten 
Öffentlichkeit. Kennzeichnend für das Forschen am Puls der Zeit 
ist dabei neben den aktuellen Projekten (bis 2017 mehr als 40 
Drittmittel- und 25 Forschungsprojekte) auch der kontinuierliche 
und fachlich qualifizierte Input in den Medien. Neben regelmäßiger 
Anfragen von Presseagenturen (dpa) sind die Experten des Insti-
tuts immer wieder Interviewpartner bei Live-Schaltungen und 
Zitatgeber oder Autoren in Fachmagazinen.

Institut für 
Internet-Sicherheit

Encryption, transparency and trust are the key tools for informa-
tional self-determination in times of digitalisation. Therefore, 
the Institute for Internet Security (if(is)) at the Westphalian Uni-
versity of Applied Sciences is researching and developing inno-
vative solutions that make the daily digital life, the networked 
professional life and the indulgent handling of social networks 
secure and trustworthy.
 
The if(is) was founded in 2005 at the Westphalian University of 
Applied Sciences with the aim of establishing innovations in the 
field of application-oriented internet security research. The if(is) 
is part of the Department of Computer Science. The staff of the 
research institution is almost exclusively recruited from the stu-
dents and graduates: Every day, about 20 employees work on 
research on solution-oriented methods for increasing internet 
security for all target groups - from medium-sized companies to 
operators of critical infrastructures to end users in their every-
day digital lives.

Guided by the most urgent key questions in digital transfor-
mation, the IT security experts are primarily concerned with
research on the following topics:

• Security Research Internet of Things
• Modern Authentication Systems
• Trusted IT Systems
• IT Security in Healthcare
• Blockchain Technologies
• Security of Payment Systems and Banking Transactions
• Internet Situational Awareness Generation

In addition, the if(is) aims to provide more information and teach 
awareness about sensitivity in dealing with the Internet and 
therefore regularly organises training courses, seminars and 
video projects, as well as live hacking and awareness events.

The special qualification and continuous support of the students 
at the institute has led to numerous spin-offs in the field of IT 
security. Currently, three start-ups (finally safe, XignSys, Aware7) 
have found their way from graduation to self-employment with 
several employees.

In many cases the way was paved by the successful completion 
of the master's programme “Internet Security”, unique in Germany 
and very different from other study programmes due to its appli-
cation-oriented teaching and the close fusion with projects in 
industry.

Furthermore, the if(is) is constantly positioning itself as a trust-
worthy expert for the interests of both the specialised and the 
general public. In addition to the current projects (up to 2017 
more than 40 externally funded and 25 research projects) the 
continuous, technically qualified input in the media is also   
characteristic of the cutting edge research. Besides regular 
inquiries from press agencies (dpa), experts of the institute are 
frequent interview partners for live broadcasts and quote 
providers or authors in specialist magazines.

Institute for 
Internet Security

The declared aim of the Institute for Internet Security is to 
generate added value in terms of trustworthiness and security 
on the Internet. The if(is) provides impetus for trend-setting 
orientation aids and solution approaches. In close cooperation 
with many partners from industry, science and politics, the com-
puter scientists act proactively in order to implement necessary 
adjustments and changes in a timely manner - this is regularly 
accompanied and supported by cooperating regional universities 
(75 research partners) and strong partners from associations 
and initiatives.

Decisively contributing to the institute's development is
Prof. Pohlmann in his function as the institute's Director who, 
in addition, holds the position of the Chairman of the Federal 
Association IT-Security - TeleTrusT, acts as a board member of 
eco - Association of the Internet Industry e.V. and EuroCloud 
Deutschland_eco e.V. and operates as a member of the Steering 
Committee Initiative “IT security in the economy” of the BMWi.

Erklärtes Ziel des Instituts für Internet-Sicherheit ist es, einen 
Mehrwert an Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit im Internet 
herzustellen. Dabei sieht sich das if(is) als Impulsgeber für rich-
tungsweisende Orientierungshilfen und Lösungsansätze. In 
enger Zusammenarbeit mit vielen Partnern aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik agieren die Informatiker proaktiv, um not-
wendige Anpassungen und Änderungen zeitnah umsetzen zu 
können. Sie werden dabei regelmäßig begleitet und unterstützt 
von kooperierenden Hochschulen aus der Region (75 Forschungs-
partner) sowie starken Partnern aus Verbänden und Initiativen.

Zum Ausbau des Instituts trägt seit Jahren maßgeblich Herr 
Prof. Pohlmann in seiner Funktion als Institutsleitung bei, welcher 
zudem den Vorstandsvorsitz beim Bundesverband IT-Sicherheit 
– TeleTrusT inne hat, als Vorstandsmitglied des eco – Verband 
der Internetwirtschaft e.V. und des EuroCloud Deutschland_eco 
e.V. fungiert sowie als Mitglied im Lenkungskreis Initiative
„IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ des BMWi tätig ist.

Institutsleitung
Head of the Institute
Prof. Dr. Norbert Pohlmann

Neidenburger Straße 43
45897 Gelsenkirchen
Tel.: +49 (0) 209 9596-515
E-Mail: pohlmann@internet-sicherheit.de
www.internet-sicherheit.de

Kontakt
Contact
David Bothe

Neidenburger Straße 43
45897 Gelsenkirchen
Tel.: +49 (0) 209 9596-515
E-Mail: bothe@internet-sicherheit.de
www.internet-sicherheit.de

Team des if(is) 

Team of if(is)
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Das Westfälische Energieinstitut (WEI) wurde Anfang 2011 als 
eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Westfälischen 
Hochschule gegründet. Es bündelt die energietechnischen und 
energiewirtschaftlichen Kompetenzen der Hochschule über die 
drei Standorte Gelsenkirchen, Bocholt und Recklinghausen sowie 
über die vielfältigen Hochschulfachbereiche hinweg.  

Die wesentlichen Ziele bei Gründung des Instituts waren:

• die Förderung der energietechnischen und energiewirt-
schaftlichen Forschung an der Westfälischen Hochschule

• die Präsentation und Vermittlung von Energiekompetenz 
auch außerhalb der Hochschule

• Verstärkte interdisziplinäre Forschungszusammenarbeit 
über die Fachbereiche der Hochschule hinaus

Zur Umsetzung der Ziele hat sich das Institut in vier Energiefor-
schungsschwerpunkte gegliedert. Die jeweiligen Forschungs-
schwerpunkte werden dabei von je einem Direktor vertreten.

 •  Regenerative Energien (Prof. Dr.  Andreas Wichtmann)
 •  Energiewandlung und -verteilung 
  (Prof. Dr. Michael Brodmann)
 •  Energienutzung (Prof. Dr. Christian Fieberg)
 •  Energiewirtschaft und -politik (Prof. Dr. Heinz-J. Bontrup)

Mit inzwischen 23 ProfessorInnen sowie deren wissenschaft-
lichen MitarbeiterInnen und DoktorandInnen konnte sich das In-
stitut seit seiner Gründung in den benannten Forschungsschwer-
punkten erfolgreich positionieren.

Westfälisches 
Energieinstitut 

The Westphalian Energy Institute (WEI) was founded in early 2011 
as a central scientific facility of the Westphalian University of 
Applied Sciences. It bundles the energy-related technical and 
economical competences of the university of applied sciences in 
three locations Gelsenkirchen, Bocholt and Recklinghausen as 
well as across the various university departments.

The main goals when founding the institute were:

• Promotion of Energy Technology and Energy Management 
Research at the Westphalian University of Applied Sciences

• Presentation and Relaying of Energy Competence outside of 
the University of Applied Sciences

• Increased Interdisciplinary Research Collaboration beyond 
the Faculties of the University

In order to achieve its goals, the institute has been divided into 
four main areas of energy research. The respective research   
priorities are represented by one director each.

 •  Renewable Energies (Prof. Dr. Andreas Wichtmann)
 •  Energy Conversion and Distribution 
  (Prof. Dr. Michael Brodmann)
 •  Energy Utilisation (Prof. Dr. Christian Fieberg)
 •  Energy Management and Policy (Prof. Dr. Heinz-J. Bontrup)

With now 23 professors as well as their scientific staff and doc-
toral students, the institute has been able to position itself 
successfully in its designated research areas since its foundation.

Westphalian 
Energy Institute

REGENERATIVE ENERGIEN
Der Forschungsschwerpunkt Regenerative Energien zeigt Poten-
tiale der zukunftsweisenden Energiewandlung in Kombination 
mit einer ressourceneffizienten Energienutzung in Systemen auf. 
Ziel ist es, ressourcen- und emissionsoptimierte Systeme unter 
Beachtung der Versorgungssicherheit zu entwickeln, zu planen 
und zu realisieren. Die im WEI in diesem Bereich angesiedelten 
Themenfelder sind Biomasse-Energiesysteme, Recyclingtechnik, 
Biodiesel aus Pflanzenölen, Fotovoltaik und Windkraftanlagen. 
Als ein hervorragendes Projekt ist die Fachkooperation im Be-
reich Erneuerbare Energien mit der Universität KNUST in Kumasi, 
Ghana zu nennen. Die Initiierung dieser Kooperation erfolgte im 
Jahre 2012 durch die Universität KNUST und die Staatskanzlei 
NRW und wurde federführend durch die Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) vorangetrieben. Im 
Rahmen von Workshops in Ghana sowie in Deutschland sind Dis-
kussionen zum Themenfeld einer regenerativen Energieversor-
gung des Campus der Universität KNUST in Kumasi, Ghana er-
folgt. Einzelne Projekte im Bereich der Energieversorgung auf 
Basis von Biomasse und Fotovoltaik wurden konzipiert und zur 
Umsetzung gebracht.

Ein anderes Projekt aus dem Forschungsbereich Regenerative 
Energien ist die Entwicklung einer modularen Windkraftanlage 
zur dezentralen Energieversorgung. Dieses Projekt ist im Jahre 
2013 aufgesetzt worden und aus einer Zusammenarbeit der Be-
reiche Maschinenbau und Elektrotechnik entstanden. Die neuar-
tige Konzeption eines Transversalflussgenerators in Verbindung 
mit dem modularen Aufbau einer Kleinwindkraftanlage mit ver-
tikaler Drehachse ergibt ein innovatives System zur Energieer-
zeugung. Das Gesamtsystem stellt eine optimierte Komponente 
eines dezentralen Versorgungssystems dar. Umfangreiche re-
chentechnische Simulationen der Anlage sind durchgeführt wor-
den. Der fertigungstechnische Abschluss steht kurz bevor, so- 
dass im Jahr 2019 mit den ersten Ergebnissen einer Freilandauf-
stellung der Anlage zu rechnen ist.

RENEWABLE ENERGIES
The research focus renewable energies shows possibilities of 
future-oriented energy conversion in combination with resource-
efficient use of energy in systems. The aim is to develop, plan 
and implement resource- and emission-optimised systems tak-
ing into cosideration security of supply. The topics in this area 
in the WEI are biomass energy systems, recycling technology, 
biodiesel from vegetable oils, photovoltaics and wind turbines. 
An outstanding project is the renewable energy sector collabo-
ration with KNUST University in Kumasi, Ghana. This coopera-
tion was initiated in 2012 through the KNUST University and the 
state chancellery NRW and was driven by the German Society 
for International Cooperation (GIZ). Within the scope of work-
shops in Ghana as well as in Germany, discussions were held 
on the subject of renewable energy supply for the KNUST Uni-
versity campus. Individual energy supply projects on biomass 
and photovoltaics have been designed and implemented.

Another project in the field of renewable energies is the develop-
ment of a modular wind turbine installation for decentralised 
energy supply. This project was set up in 2013 and derived from a 
cooperation between the fields of mechanical engineering and 
electrical engineering. The novel concept of a transverse flux 
generator in combination with the modular design of a small 
wind turbine with vertical axis rotors presents an innovative sys-
tem for energy generation. This setup represents an optimised 
component in a decentralised supply system. Extensive compu-
tational simulations of the plant have been carried out. Conclu-
sion of manufacturing considerations are imminent, so first re-
sults of an outdoor installation of the plant can be expected in 
2019.
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ENERGIEWANDLUNG UND -VERTEILUNG
Der Forschungsschwerpunkt Energiewandlung und -verteilung
wurde in den vergangenen Jahren insbesondere aufgrund der 
sehr erfolgreichen Aktivitäten im Batterie- und im Wasserstoff-
bereich deutlich sichtbarer für Akteure außerhalb der Westfälischen 
Hochschule. Im Wasserstoffbereich ist es gelungen, Forschungs-
gruppen aus verschiedenen Spezialgebieten in gemeinsamen 
Arbeiten rund um den Themenkomplex „Wasserstoffsysteme“ 
zusammenzuführen: Dazu zählen die Arbeitsgruppen von Prof. 
Brandl und Frau Dr. Marginean (Werkstoffkunde), Prof. Brodmann 
(Wasserstoffsysteme und -komponenten), Prof. Klug (Wasser-
stoffsysteme und -verfahrenstechnik), Prof. Löffler (Hochleis-
tungspulstechnik) und Prof. Oberschelp (Leistungselektronik). 
Gemeinsam wurde an unterschiedlichen Fragestellungen gear-
beitet, wie z.B.:

 · Elektrodenentwicklung für PEM-Brennstoffzellen und   
    -Elektrolyseure
 · Hochdruckelektrolyse mittels hydraulischer Verpressung
 · Umformung von Polplatten mittels hydrodynamischer
      Hochgeschwindigkeitsumformung durch Drahtexplosion
 · Aufbau eines Komponentenprüfstandes für Hochdruck-
      elektrolyse

Diese erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit wird inzwi-
schen überregional wahrgenommen, weshalb mit der Unterstüt-
zung des EU-Referenten der Westfälischen Hochschule ein unge-
wöhnlicher Erfolg gelingen konnte. Bereits bei der ersten 
Beantragung eines EUForschungsvorhabens konnte das Projekt 
erfolgreich eingeworben werden. Die Arbeitsgruppe „Wasser-
stofftechnik“ des WEI wurde in die relevanten EU Arbeitsgruppen 
aufgenommen und im Rahmen der Projektvorbereitung konnte 
die DLR als Projektkoordinator gewonnen werden. Gemeinsam 
mit der DLR, einigen EU-Forschungspartnern und verschiedenen 
Unternehmenspartnern konnten ein Konsortium geformt und 
ein Forschungsantrag formuliert werden, der überzeugte. Hier-
bei wirkten die Existenz des Westfälischen Energieinstituts so-
wie die bereits etablierte interdisziplinäre Zusammenarbeit im 
Institut an verschiedenen Stellen sehr fördernd.

Inzwischen konnte eine intensive Zusammenarbeit mit regiona-
len Akteuren im Wasserstoffbereich, wie dem Anwenderzentrum 
H2Herten, dem h2-netzwerk-ruhr e.V. oder verschiedenen For-
schungspartnern aus der Wirtschaft, aufgebaut werden, woraus 
sehr gute Voraussetzungen für die erfolgreiche Entwicklung von 
neuen Projektideen resultieren. Mittlerweile wurden auf Lan-
des-, Bundes- und EU-Ebene verschiedene Anträge für Demons-
trationsprojekte gestellt, die teilweise im Jahr 2019 beginnen 
werden.

ENERGY CONVERSION AND DISTRIBUTION
The research focus energy conversion and distribution has become 
much more visible in recent years, especially due to very successful 
activities in the battery and hydrogen sectors for stakeholders out-
side the Westphalian University of Applied Sciences. In the hydro-
gen sector, it has been possible to bring together research groups 
from various specialties in joint projects around the topic of “hydro-
gen systems”. These include the working groups of Prof. Kurumlu 
and Dr. Marginean (Material Science), Prof. Brodmann (Hydrogen 
Systems and Components), Prof. Klug (Hydrogen Systems and Pro-
cess Engineering), Prof. Löffler (High Power Pulse Technology) and 
Prof. Oberschelp (Power Electronics). Together, different issues 
were worked on:

 •  Electrode development for PEM fuel cells and electrolysers
 •  High-pressure electrolysis with hydraulic compression
 •  Re-forming of pole plates with hydrodynamic high-speed  
  formation by wire explosion process
 •  Construction of a component test rig for high-pressure 
  electrolysis

This successful interdisciplinary cooperation is now being no-
ticed beyond the region, which is how an exceptional success 
was achieved with the support of the EU coordinator of the West-
phalian University of Applied Sciences. An EU research project 
was accepted on first application. The 'Hydrogen Technology' 
working group of the WEI was included in the relevant EU working 
groups and the German Aerospace Center (DLR) could be re-
cruited as Project Coordinator during the project preparation. 
Together with the DLR, several EU research partners and various 
corporate partners, a consortium was formed and a convincing 
research proposal could be formulated. The existence of the 
Westphalian Energy Institute as well as the already established 
interdisciplinary cooperation in the institute had a very positive 
effect at various points.

In the meantime, intensive cooperation has been established with 
regional players in the hydrogen sector, such as the H2Herten 
user center, the h2-netzwerk-ruhr e.V., as well as various re-
search partners from the business sector, resulting in very good 
conditions for the successful development of new project ideas. 
Meanwhile, various applications for demonstration projects have 
been submitted at provincial, federal and EU level, some of which 
will start in 2019.

ENERGIENUTZUNG
Der Forschungsbereich Energienutzung befindet sich aufgrund 
der Tatsache, dass einige ProfessorInnen in den Ruhestand ge-
gangen sind und entsprechende Neuberufungen stattfanden, ak-
tuell in der Neugründungsphase und hat in der letzten Zeit ins-
besondere die Fachkooperation „Klima- und Ressourcenschutz“ 
der Westfälischen Hochschule und der Universität KNUST inter-
disziplinär mitgestaltet (siehe Regenerative Energien). Das Pro-
jekt wurde aus Mitteln des Landes NRW und über die Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) finanziert.

ENERGIEWIRTSCHAFT UND -POLITIK
Im Forschungsschwerpunkt Energiewirtschaft und -politik wurde 
in den vergangenen Jahren das Forschungsprojekt „Neue Unter-
nehmerstrategien und Mitbestimmungskulturen angesichts libe-
ralisierter Rahmenbedingungen in der Elektrizitätswirtschaft“ 
abgeschlossen. Die Forschungsergebnisse sind unter Bontrup, 
Marquardt und Ralf in „Kritisches Handbuch der deutschen Elek-
trizitätswirtschaft, Branchenentwicklung, Unternehmensstrate-
gien, Arbeitsbeziehungen“ in 2011 veröffentlicht worden. 

In einem weiteren Forschungsprojekt, gefördert als Gutachten 
der Evonik AG, wurden die „Wirtschaftlich intersektoralen und 
einzelwirtschaftlichen Wirkungen der Energiewende“ untersucht. 
Die Forschungsbefunde sind ausführlich in zwei Büchern („Die 
Energiewende: Verteilungskonflikte, Kosten und Folgen“, „Die 
Zukunft der großen Energieversorger“) der bereits genannten 
Autoren veröffentlicht worden. Daneben sind in einem Gutach-
ten die „Perspektiven der STEAG GmbH als kommunales Energie-
unternehmen im Kontext der Energiewende“ analysiert worden. 
In einer weiteren Forschungsarbeit wurden die Auswirkungen 
einer Arbeitszeitverkürzung zur Beschäftigungssicherung in der 
Elektrizitätswirtschaft seit der Liberalisierung 1998 untersucht.

Insgesamt waren die Ergebnisse der Forschungsarbeit in der 
Säule Energiewirtschaft und -politik vielfältiger ökonomischer 
Inputgeber für die anderen energietechnisch aufgestellten 
Bereiche.

Institutsleitung
Head of the Institute
Prof. Dr.-Ing. Michael Brodmann

Neidenburger Straße 43
45897 Gelsenkirchen
Tel.: +49 (0) 209 9596-828
E-Mail: michael.brodmann@w-hs.de
www.w-hs.de/kooperieren/forschungsinstitute/
westfaelisches-energieinstitut/

ENERGY UTILISATION
Due to the fact that some professors have retired and new ap-
pointments have taken place, the research area of energy utili-
sation is currently in a start-up phase. Recently it has taken part 
in the interdisciplinary re-design of, in particular, the technical 
cooperation of the Westphalian University of Applied Sciences 
and the KNUST University on ʻClimate & Resource Conservationʼ 
(see also focus Renewable Energies). The project was funded by 
the State of North Rhine-Westphalia via GIZ.
 
ENERGY MANAGEMENT AND POLICY
In the research focus energy economics and policy, the research 
project ʻNew entrepreneurial strategies and co-determination 
cultures in the face of liberalised framework conditions in the 
electricity industryʼ has been completed in recent years. The re-
search results are published under Bontrup, Marquardt and Ralf 
in ʻCritical Handbook of the German Electricity Industry, Industry 
Development, Corporate Strategies, Industrial Relationsʼ in 2011.

In another research project, funded by Evonik AG as a report, the 
ʻEconomic intersectoral and microeconomic effects of the en-
ergy transitionʼ were examined. The research findings have been 
published extensively in two books (ʻThe energy transition: Dis-
tribution Conflicts, Costs and Consequences ,̓ ʻThe future of large 
energy suppliers') by the authors mentioned. In addition, the 
ʻPerspectives of STEAG GmbH as a municipal energy company in 
the context of the energy transitionʼ were analysed as a report. 
A further research paper investigated the effects of working time 
reduction on job security in the electricity industry since the 
liberalisation of 1998.

Overall, the results of the research in the pillar Energy economy 
and policy were a versatile economic input source for other 
energy-related areas.
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AUKTORA GmbH
Entwicklungs-, Engineering- und Testdienstleister für elektrische 
Fahrzeugantriebe (insb. Auslegung spezifischer Elektromotoren)
Development, engineering and testing service provider for 
electrical vehicle drives (esp. configuration of specific electric 
motors)

AWARE7 GmbH
Entwicklung von Technologie und Produkten zur Förderung, 
Steigerung und Erhaltung der IT-Sicherheit im Unternehmen
Development of technology and products to promote, 
enhance and maintain IT security in the enterprise

circular infinity GmbH 
Digitale Lösungen für die Weiterentwicklung der 
Wertschöpfungsketten in der Kreislaufwirtschaft
Digital solutions for the further development of value 
chains in the circular economy

com2m GmbH
Digitalisierung, Softwarelösungen M2M, Internet of Things, 
Industrie 4.0
Digitalisation, software solutions M2M, Internet of Things, 
Industry 4.0

CP contech electronic GmbH
Entwicklungs- und Fertigungsdienstleister für intelligente 
technische Systeme
Development and manufacturing service provider for 
intelligent technical systems

Deutsche Bohrtechnik GmbH & Co. KG
Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service für 
Schlagbohrtechnologien und -werkzeuge
Development, production, distribution and service for 
percussion drill technology and tools

ECOS Energie GmbH
Planungs- und Beratungsdienstleistungen im Zukunftsmarkt 
Erneuerbare Energien
Planning and consulting service in the sector of renewable energies

finally safe GmbH
Hersteller der intelligenten Netzwerk-Sicherheitslösung spotuation
Producer of the intelligent network security solution spotuation

geomecon GmbH
Gesteinsuntersuchungen und Simulationen für 
Grubenwärmespeicher
Geological investigations and simulations for heat storage 
in mines

IGA Service GmbH
Internationales Energieconsulting, Forschung im Bereich 
Geothermie, Eventmanagement
International energy consulting, geothermal research,
event management

innolectric AG 
Entwicklung von Komponentenlösungen für den elektrifizierten 
Antriebsstrang und den dazugehörigen Ladevorgang
Development of component solutions for the electric drive train 
and the associated charging process

itemis AG
Softwarelösungen, modellbasierte Entwicklung, IT-Beratung
Software solutions, model-based development, IT-consultancy

Spin-Off Unternehmen  
Spin-Off Companies

GmbH

Keysight Technologies Deutschland GmbH | Scienlab Test 
Solutions 
Entwicklung und Betrieb von Leistungsprüfständen 
für Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs
Development and operation of performance test facilities 
for electric drivetrain components

maraneo GmbH
Elektrische Antriebssysteme für den (Unter-) Wassersport
Electric drive systems for (under-)water sports

MitSystem GmbH
Beratungsgesellschaft mit dem Schwerpunkt 
Umweltsystemtechnik
Consulting company, primarily for environmental systems 
technology

Obitronik GmbH
Beratung und Entwicklung für Leistungselektronik
Consulting and development for power electronics

ProH+ GmbH
Wasserstofftechnologien, Brennstoffzellen- und 
Elektrolysesysteme, Testequipment
Hydrogen technologies, fuel cell and electrolysis systems, 
test equipment

ProOptimo GmbH
Energieberatung, Versorgungskonzepte, Netzberechnung,
Gutachtenerstellung
Energy consulting, supply concepts, grid calculation, 
expert opinions

ProPuls GmbH
Steuerungs- und Prozessleittechnik, Dienstleistungen für 
Energieerzeugung und -verteilung
Control and process control engineering, 
services for energy generation and distribution

Smart Mechatronics GmbH
Beratung und Produktentwicklung für mechatronische Systeme
Consulting and product development for mechatronic systems

Voltavision GmbH
Entwicklungs- und Testzentrum für Leistungselektronik 
und elektrische Energiespeicher
Development and test centre for power electronics and 
electrical energy storage

WAW GmbH
Qualifizierung, Beratung und Begutachtung im Bereich 
Elektromobilität, insb. von Fahrzeugen mit HV-Systemen
Qualification, consulting and assessment in electric mobility, esp. 
of vehicles with high voltage systems

Xaptec GmbH
Industrielle Messtechnik, Anlagenmesstechnik
Industrial measurement technology, equipment measurement 
technology

XignSys GmbH
Innovative Technologien und Services im Bereich von 
Authentifizierung und Signaturen
Innovative technologies and services for authentication 
and signatures

SPIN-OFF UNTERNEHMEN | SPIN-OFF COMPANIES



Laufende 
Projekte
Die vorgestellten Partner arbeiten bereits in laufenden Forsch-
ungsprojekten zusammen. Diese werden zukünftig um Weitere 
ergänzt. 

Aus den Forschungsaktivitäten heraus sind zudem eine Reihe wei-
terer Projekte, wie beispielsweise „LOUISE“ oder „SENSE“ (weitere 
Informationen auf www.ruhrvalley.de), angestoßen worden. Auch 
die Forschungsprojekte der ruhrvalley Institute befeuern die Lö-
sungsfindung in anderen Projekten und umgekehrt. Durch diese 
Vernetzungen ergeben sich Synergien im gesamten Netzwerk. 

Gleichermaßen ergeben sich aus solchen Interaktionen Partner-
schaften und Projektideen unter den Unternehmenspartnern. 
Dies ist nicht nur gewollt, sondern zeichnet die Vielfältigkeit in 
der ruhrvalley Projektlandschaft aus.

The partners presented here are already working together in 
ongoing research projects. These will be further added to in the 
future. 

A number of other projects, such as ‘LOUISE’ or ‘SENSE’ (further 
information on www.ruhrvalley.de), have been initiated from the 
research activities. The research projects of the ruhrvalley insti-
tutes also fuel the finding of solutions in other projects and vice 
versa. These linkages create synergies throughout the network. 

Likewise, such interactions create partnerships and project ideas 
among business partners. This is not only intentional, but marks 
the diversity of the ruhrvalley project landscape.

    46 | Managementprojekt | Management Project

    48 | GeoSmaGriR | GeoSmaGriR

      52 | GeoSmaGriR Geomechanische Integrität von Grubenwärmespeichern | 
       GeoSmaGriR Geomechanical integrity of heat stores in mines

      54 | GeoSmaGriR Software Plattform | GeoSmaGriR software platform

    56 | NetLab | NetLab

    60 | SiME | SiME

Current 
Projects
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Managementprojekt
Im Rahmen des Managementprojekts ist das ruhrvalley Mana-
gement Office mit Sitz in der Fortbildungsakademie Mont-Cenis 
in Herne etabliert worden. Das Management Office erbringt orga-
nisationsübergreifende Unterstützungs- und Managementleis-
tungen, die durch zielgerichtete Projektformate und Maßnahmen 
die Unternehmen und Hochschulen im Netzwerk in eine inno-
vationsfördernde Interaktion bringen. Mit seinem besonderen 
Innovationsprofil wirkt ruhrvalley dabei insgesamt in einem mul-
tidimensionalen Zielsystem: Forschung bildet die Basis für die 
letztlich durch Unternehmen um- und am Markt durchzusetzen-
den Innovationen. Die Partner lösen damit direkte und indirekte 
Effekte aus und unterstützen so den Wandel in der Region. Die 
ruhrvalley Aktivitäten sind ein wichtiger Treiber für die Fach-
hochschulen bei der Erreichung ihrer spezifischen Ziele. Insge-
samt umfasst das in der ruhrvalley Scorecard abgebildete Ziel-
system elf strategische Ziele, die in 36 handhabbare Einzelziele 
operationalisiert wurden.

Das Management Office plant, steuert und kontrolliert die Akti-
vitäten aller Partner im Hinblick auf die Erreichung der strategi-
schen und operativen Ziele von ruhrvalley. Es erfüllt acht zen-
trale Funktionen: Die Prozess- und Ergebnissteuerung gelingt 
durch konsequentes Projektmanagement sowohl der Einzelvor-
haben als auch durch ein Multiprojektmanagement, das die Ab-
hängigkeiten zwischen den Projekten und die übergeordneten 
Gesamtziele im Blick behält. Durch systematisches Partnerma-
nagement werden neue Partner für das ruhrvalley identifiziert,  
angeworben und projektinduzierte Kooperationen zu längerfristi-
gen strategischen Partnerschaften ausgebaut. Um die Forschungs-
schwerpunkte an den Hochschulen und die Entwicklungstätigkeit 
der KMU nachhaltig zu stärken, wird ein strukturiertes Konzept 
zur Personalentwicklung entwickelt und implementiert. Das in 
den Projekten generierte Wissen wird darüber hinaus auch in der 
Lehre und Weiterbildung vor allem im Rahmen der Ruhr Master 
School vermittelt. Die Schnittstelle zum Markt und zur Öffent-
lichkeit bildet der Bereich Marketing und Kommunikation. Das 
Veranstaltungsmanagement dient zum einen der Netzwerkstär-
kung von innen heraus und zum anderen als Sprachrohr zu po-
tenziellen Neupartnern oder der allgemeinen Öffentlichkeit. Der 
Bereich Innovationsmanagement kreiert neue Innovationsfelder 
und verortet die im ruhrvalley entwickelten Lösungen im Innova-
tionsprozess. Diese Aktivitäten bilden wiederum den Ausgangs-
punkt zur Initiierung von Unternehmensgründungen.

Zur Erledigung seiner Aufgaben steht das Management Office in 
ständigem Kontakt mit den relevanten Bereichen der Hochschul-
verwaltungen (insb. Forschungsförderung, Drittmittel/Finanzen, 
Technologietransfer, Gründungsberatung, Personalmanagement/
-entwicklung, Hochschulmarketing, Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit, 
Hochschulentwicklung).

The ruhrvalley Management Office, located in the Further Educa-
tion Academy Mont-Cenis in Herne, has been established in the 
course of the management project. The Management Office pro-
vides support and management services across the organisa-
tion. Targeted project formats and interventions bring the com-
panies and universities of applied sciences in the network into 
interaction to promote innovation. With its particular innovation 
profile, ruhrvalley overall acts within a multidimensional target 
system: Research forms the basis for the innovations which are 
ultimately implemented and pushed on the market by companies. 
As a result the partners trigger direct and indirect effects that in 
turn foster transition in the region. The ruhrvalley activities are 
an important driver for the universities of applied sciences to 
reach their specific goals. Overall, the target system mapped in 
the ruhrvalley scorecard includes twelve strategic goals which 
are operationalised in 36 manageable individual goals.

The Management Office plans, steers and controls the activities 
of all partners with a view to achieving the strategic and opera-
tional goals of ruhrvalley. It performs eight central functions: 
Process and results controlling succeeds with consistent Project 
Management of both individual plans, and multi-project man-
agement that keeps an eye on interdependencies between the 
projects, as well as the overall goals. Systematic Partner Man-
agement identifies and recruits new partners for ruhrvalley, and 
develops project induced cooperations into longer term strate-
gic partnerships. In order to sustainably strengthen the research 
priorities of the universities of applied sciences and the devel-
opment activities of the SME, a structured Personnel Develop-
ment concept is being generated and implemented. Additionally, 
the knowledge generated in the projects is propagated in Teach-
ing and Further Education, mostly in the Ruhr Master School. The 
interface to the market and the public is provided by the Market-
ing and Communication section. Event Management helps 
strengthening the network from the inside out as well as a com-
munication channel to prospective new partners or the wide 
public. Innovation Management creates new fields of innovation 
and locates solutions developed in ruhrvalley into the innova-
tion process. These activities in turn form the starting point to 
initiate Business Start-ups.

To complete its tasks the Management Office is in constant con-
tact with the relevant departments of the three university ad-
ministrations (especially research support, third party funding/
finance, technology transfer, start-up consultancy, personnel 
management and development, university marketing, public 
relations, university development).

Management Project
KONTAKT 
CONTACT

Prof. Dr. Gerd Uhe
E-Mail: gerd.uhe@ruhrvalley.de 

BETEILIGTE WISSENSCHAFTLER UND MITARBEITER
PARTICIPATING SCIENTISTS AND STAFF

Stefanie Bengfort
Innovationsmanagement  
Innovation Management

Angelina Göke
Studentische Hilfskraft
Student Assistant

Jens Krammenschneider-Hunscha
Projekt- und Partnerkoordination
Project and Partner Coordination 

Marion Küchenmeister
Projektassistenz
Project Assistant

Jessica Leinen
Marketing und Markenmanagement 
Marketing and Brand Management

Prof. Dr. Gerd Uhe
Partnerschaftssprecher
Cluster Spokesman 
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GeoSmaGriR | 
Smart Solar Geothermal 
Energy Grid Ruhr

Voraussetzung für eine erfolgreiche Wärmewende ist neben der 
Weiterentwicklung der regenerativen Energiesysteme die Integ-
ration der Systeme in die (bestehenden) dezentralen und zentra-
len Infrastrukturen sowie die Bereitstellung nutzerspezifischer 
Informationen und Steuerungsmöglichkeiten. Dies erfordert eine 
stärkere system- und energieträgerübergreifende Kopplung von 
Energiesystemen, d.h. optimal abgestimmte Systemkomponen-
ten, deren Interaktion über Steuer- und Regelsysteme und zen-
tralisierte Software-Plattformen zur effizienten Datenverarbei-
tung erweitert werden. Während sich die Virtualisierung in 
intelligenten Stromnetzen inzwischen in der Standardisierungs-
phase befindet, sind viele Wärmeverbraucher, -speicher und –
erzeuger entweder nicht elektronisch steuerbar oder nicht mit 
entsprechenden Komponenten (M2M) ausgestattet. Hier ist die 
Integration intelligenter IoT-Middelware-und Plattformlösungen 
erforderlich.

Ziel ist das flexible, dezentrale Einspeisen solarer und geother-
mischer Wärme in Wärmenetze unter Nutzung bestehender Ver-
sorgungs- und Netzstrukturen, wobei saisonal-bedingte Über-
schusswärme in Grubengebäude des ehemaligen Steinkohle-
bergbaus eingespeichert werden soll. Für den dezentralen Bereich 
sind bidirektional anbindbare thermische Verbraucher-/Erzeu-
gersysteme vorgesehen, wie z.B. Gebäude mit Fernwärmean-
schluss und Solarthermie. In diesem Wärmenetz ist eine verteilte 
Systemarchitektur erforderlich, in der sowohl Verbraucher als auch 
Erzeuger durch intelligente IoT-Middleware und kostengünstige 
Steuerungsmöglichkeiten mittels entsprechender Hardwarelö-
sungen sowie einer cloudbasierten Software-Plattform verknüpft
werden können.
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Successful thermal energy transition requires the refinement of 
renewable energy systems, the integration of the systems into 
the (existing) decentralised and centralised infrastructures, as 
well as the provision of user specific information and control op-
tions. This demands a stronger coupling across systems and en-
ergy carriers of energy systems, like optimally matched system 
components, whose interaction via control and regulating sys-
tems and centralised software platforms are enhanced for effi-
cient data processing. While the virtualisation of intelligent 
power networks is by now in the standardisation phase, many 
thermal energy users, stores and generators are either not elec-
tronically controlled or not equipped with relevant components 
(M2M). The integration of intelligent IoT middleware and plat-
form solutions is required.

The aim is the flexible, decentralised feed of solar and geother-
mal heat into thermal energy networks utilising existing supply 
and network structures. Seasonal excess heat is therefore to be 
stored in former coal mine workings. For the decentralised part, 
bidirectional thermal consumer/producer systems are planned, 
for example workings with district heating connection and solar 
thermal energy. In this heat grid a distributed system architec-
ture is required where both consumers and producers can be 
connected by intelligent IoT middleware and cost effective con-
trol devices via hardware solutions and a cloud based software 
platform.

GeoSmaGriR | 
Smart Solar Geothermal
Energy Grid Ruhr

Im Fundamentprojekt GeoSmaGriR forschen die drei Hochschulen 
gemeinsam mit den Unternehmen com2m GmbH und geomecon 
GmbH an einer integrierten Lösung. Das in der Abbildung ge-
zeigte Lösungskonzept integriert verschiedene Hardware- und 
Software-Komponenten. Smart Device Controller (SDC) stellen 
dezentrale low-cost Hardware-Module dar, die in Grubengebäu-
den und Kleinerzeugern Sensoren und Aktoren anbinden, um 
Energiedaten zu erfassen und Schaltbefehle an lokale Steue-
rungssysteme zu senden. Übermittelte Daten werden zunächst 
lokal aggregiert und vorgefiltert, bevor sie an eine Cloud-Platt-
form übermittelt werden. Dabei sollen mehrere SDC zu lokalen 
Clustern zusammengeführt werden, um die Steuerung und Stabi-
lität des gesamten Netzes, insbesondere auch bei begrenzten 
Ausfällen, zu verbessern. Die so aufgeteilten Komponenten bil-
den ein sogenanntes Smart Grid.
 
In der Simulationsumgebung MATLAB/SIMULINK werden sowohl 
Netz- als auch Gebäude-/Raummodelle virtuell betrachtet. Die 
hiermit generierten Datensätze dienen als Ersatz für sensorisch 
erfasste Realdaten aus zukünftigen Installationen und als Grund-
lage weiterer Berechnungen, wie die aktuell noch in der Ausar-
beitung befindliche Regelstrategie für das Smart Grid. Gleichzeitig 
wurde eine Software-Plattform ausgearbeitet, die die Sensor-
daten - hier die der virtuellen Sensoren - erfasst und an die unter-
schiedlichen Komponenten der im Bereich Software beteiligten 
Projektpartner zur Verarbeitung weiterleitet. Diese Daten werden 
dann zukünftig für die Steuerung des Netzes und aggregierten Be-
reitstellung für Endanwender, Betreiber und Drittanbieter dienen. 

Die Entwicklung des dezentralen „low-cost“ Hardware-Moduls 
SDC konnte bereits vollständig abgeschlossen werden. Die Hard-
ware zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus, sodass deren 
Einsatz auch in zukünftigen ruhrvalley Projekten angestrebt wird.

Within the project GeoSmaGriR the three universities of applied 
sciences are researching an integrated solution together with 
com2m GmbH and geomecon GmbH. The solution concept in the 
illustration integrates various hardware and software compo-
nents. Smart Device Controllers (SDC) represent the decentral-
ised low cost hardware modules that tie in the sensors and ac-
tuators in the mine workings and small producers. They capture 
energy data and send switching commands to local control sys-
tems. Data is initially aggregated and prefiltered locally before 
being transmitted to the cloud platform. Several SDC will be lo-
cally clustered to improve the control and stability of the whole 
network, especially in case of limited outages. The thus struc-
tured components together form a so called Smart Grid.

In the MATLAB/SIMULINK simulation environment, both network 
and building/room models are viewed virtually. The data sets 
generated are used as a substitute for real data acquired from 
sensors in future installations and serve as a basis for further 
calculations, such as working out the the control strategy for the 
smart grid, still in development. At the same time, a software 
platform has been developed which records the sensor data - in 
this case, the virtual sensors - and forwards it for processing to 
the various components of the partners involved in the software 
part of the project. In future this data will be used for the control 
of the network and aggregated provision for end users, opera-
tors and third party providers.

The development of the decentralised ʻlow-cost’ hardware mod-
ule SDC has already been completed. The hardware is character-
ized by its versatility and so their application in future ruhrvalley 
projects is intended.
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GeoSmaGriR – 
Geomechanische 
Integrität von 
Grubenwärmespeichern
Numerische Simulationen zur Vorhersage des 
geomechanischen Verhaltens des Untergrundes 
bei der Wärmespeicherung in Bergwerken.

Zentraler Aspekt des Fundament-Projektes "GeoSmaGriR" ist die 
Einspeicherung saisonal-bedingter Überschuss-Wärme aus Fern-
wärmenetzen in Grubengebäude des ehemaligen Steinkohleberg-
baus. Aus der saisonalen Zuführung von Wärme in und Entnahme 
von Wärme aus untertägigen Speichern resultiert eine zyklische 
thermische Belastung der Reservoirgesteine und -fluide.
 
Hierzu ist eine geowissenschaftliche Charakterisierung und ther-
mohydro-mechanische Modellierung der Grubenwärmespeicher 
erforderlich, um zuverlässige Vorhersagen der langfristigen Re-
servoirintegrität im Kontext von saisonaler Wärmespeicherung zu 
ermöglichen. Ziel des KMU-Projektes ist, auf Grundlage von vor-
liegenden geologischen Untersuchungen, Spannungsfeldmessun-
gen und großräumigen thermo-hydraulischen Untergrundmodel-
len das geomechanische Verhalten des Untergrunds bei Wärme-
einspeicherung zu prognostizieren.
 
Die generischen Untergrundmodelle für das Ruhrkarbon werden 
in numerische Simulationen, basierend auf der Finiten und er-
weiterten Finiten Elemente Methode übertragen, um der geolo-
gischen Komplexität Rechnung zu tragen. Zum einen wird in 
groß-skaligen Modellen das zu erwartende Temperatur- und Po-
rendruckfeld um den Injektionspunkt simuliert und zum anderen 
Veränderungen der Spannungen aufgrund der thermischen Aus-
dehnung des Gesteins und des veränderten Porendrucks abge-
leitet. Daraus lassen sich wiederum Hebungen an der Erdober-
fläche und potentiell geomechanisch-kritische Bereiche im 
"Alten Mann" (stillgelegter Stollen, der nicht fachgerecht aufge-
füllt wurde) und der Deckschicht lokalisieren und das Potential 
für die Reaktivierung vorhandener oder die Ausbildung neuer 
Störungszonen ableiten. Die ersten numerischen Modelle wurden 
erfolgreich getestet. Die Interpretation der Ergebnisse voll gekop-
pelter Modelle wird für den Beginn des zweiten Halbjahres 2019 
erwartet.

Central aspect of the foundation project 'GeoSmaGriR' is the 
storage of seasonal excess heat from district heating networks 
in mining buildings of disused coal mines. The seasonal supply of 
heat in and extraction of heat from underground storage results 
in a cyclic thermal load on the reservoir rocks and fluids.
 
For this, a geoscientific characterisation and thermo-hydro-
mechanical modelling of the mine thermal store is required to 
allow reliable predictions about the long-term reservoir inte-
grity in the context of seasonal heat storage. The objective of the 
SME project is to predict the geomechanical behavior of the sub-
surface during heat storage on the basis of existing geolo-
gical investigations, voltage field measurements and large-scale 
thermo-hydraulic subsoil models.
 
The generic underground models for the Ruhr Carboniferous are 
transferred into numerical simulations based on the finite and 
advanced finite element method in order to take account of geo-
logical complexity. On the one hand, the expected temperature 
and pore pressure field around the injection point is simulated in 
large-scale models while on the other hand, changes in the 
stresses due to the thermal expansion of the rocks and the 
changed pore pressure are derived. From this, in turn, it is pos-
sible to locate elevations on the earth's surface and potentially 
geomechanical-critical areas in the 'Old Man' (decommissioned 
mine tunnel, which was not refilled properly) and the top layer 
and to derive the potential for the reactivation of existing fault 
zones or the formation of new ones. The first numerical models 
have been successfully tested. The interpretation of the results 
of fully coupled models is expected for the beginning of the sec-
ond half of 2019.
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GeoSmaGriR –
Software Plattform
Die com2m GmbH unterstützt ihre Kunden angefangen bei der 
Ideenfindung über die Konzeption und Umsetzung bis hin zum 
Betrieb und Management von IoT-Cloud-Lösungen. Die Lösungen 
der com2m ermöglichen die Etablierung neuer Geschäftsmo-
delle ebenso wie die Optimierung von Prozessen und Dienstleis-
tungen. Grundlage dafür ist die permanente Verfügbarkeit der 
Maschinen-Daten, die übertragen und ausgewertet werden. An-
gepasste Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen ermöglichen 
einen einfachen Einstieg. Auch bei steigender Nutzerzahl und 
unter hoher Last ist der stabile Betrieb der Anwendung gewähr-
leistet. Neben der Entwicklung individueller Anwendungen bietet 
die com2m GmbH auch den Betrieb als Cloud-Service.

Das Vorhaben GeoSmaGriR wird durch ein angegliedertes KMU-
Projekt begleitet. Dabei bringt die com2m die Expertise im Be-
reich IoT sowie ihre eigene IoT-Plattform ein und unterstützt das 
Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten 
der FH Dortmund bei der Entwicklung der GeoSmaGriR-Software-
Plattform. Im Rahmen des KMU-Projekts wird die IoT-Plattform 
um anwendungsspezifische Funktionalitäten ergänzt, um so die 
Anforderungen der GeoSmaGriR-Software-Plattform zu realisie-
ren. Die im Projekt eingesetzten Smart Device Controller (SDC) 
zum Erfassen, Sammeln und Vorverarbeiten von analogen und 
digitalen physikalischen Kenngrößen im Grubenwärmespeicher 
und dessen Ökosystem werden über ein generisches Datenmo-
dell der Plattform abgebildet und die gewonnenen Daten der 
SDCs in der IoT-Plattform erfasst. Mit dem Device Management 
können Geräte- und Verbindungsinformationen für die SDCs 
verwaltet werden. Die GeoSmaGriR-Software-Plattform kann die 
erfassten Daten zu Analysezwecken und zur Verwendung in wei-
teren Services über die bereitgestellte API abfragen. Das User 
Management sorgt zudem mit seinem Rechtemanagement für 
einen gesicherten dedizierten Zugriff auf die erfassten Daten und 
Geräteinformationen.

The com2m GmbH supports their customers, starting with the 
generation of ideas to initial concepts and implementation up to 
the operation and management of IoT cloud solutions. com2m 
solutions enable the establishment of new business models as 
well as the optimisation of processes and services. The basis for 
this is permanent availability of machine data, which is transmit-
ted and evaluated. Customised Software-as-a-Service (SaaS) 
solutions make it easy to get started. Even with an increasing 
number of users and under high load, the stable operation of the 
application is guaranteed. In addition to the development of in-
dividual applications, com2m also offers operation as a cloud 
service.

The GeoSmaGriR project is accompanied by an affiliated SME 
project. The com2m contributes the expertise in the field of 
IoT, as well as their own IoT platform and supports the Dort-
mund University of Applied Sciences and Arts' Institute for the 
Digital Transformation of Application and Living Domains in the 
development of the GeoSmaGriR software platform. As part of 
the SME project, the IoT platform will be extended with appli-
cation-specific functionalites to meet the requirements of the 
GeoSmaGriR software platform. The Smart Device Controllers 
(SDC) used in the project to record, collect and preprocess ana-
logue and digital physical parameters in the mine thermal store 
and its ecosystem are mapped using a generic data model of 
the platform and the acquired data from the SDCs is captured 
in the IoT platform. Device Management allows you to manage 
device and connection information for the SDCs. The Geo-
SmaGriR software platform may query the collected data for 
analysis and for use in further services via the provided API. 
The User management with access control provides a secure 
dedicated access to the collected data and device information.
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NetLab | Vernetztes 
Entwicklungs- und 
Prüflabor
Prüfumgebungen für technische Systeme werden bisher als 
komplexe, ortsfeste Einrichtungen realisiert. Die Vernetzung von 
Test- und Prüfstandkomponenten über Standorte hinweg muss 
Probleme vor allem im Bereich der Echtzeitübertragung, Safety 
(Sicherheit bei Betrieb der Anlagen) und Security (Sicherheit der 
Daten) lösen sowie Standards für Schnittstellen und Protokolle 
beachten. Zudem ist die Einbindung z.B. von Fahrzeugen über 
Mobilfunknetze (insb. 5G) relevant. Für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) ist die Vernetzung der Systeme 
relevant, da sie meistens über eine hohe Expertise für eine Teil-
komponente des technischen Systems verfügen, diese aber in 
Gesamtsystemtests mit entsprechenden Systemprüfständen 
testen müssen. KMU formieren daher Technologieketten (tech-
nology chains) zur Entwicklung von Systemlösungen und damit 
auch die entsprechenden Wertschöpfungsketten (value chains), 
die auf kooperative Entwicklungsprozesse angewiesen sind. Um 
zielgerichtet ein optimales Gesamtsystem zu erreichen, muss 
eine Virtualisierung mittels geeigneter Informationstechnik (in-
formation supply chains) erfolgen, d.h. Werkzeuge zur koopera-
tiven Entwicklung und vernetzten Systemprüfung müssen ein-
gesetzt werden sowie die hohen Anforderungen in Bezug auf 
Daten- und Betriebssicherheit gewährleistet sein.

Im Zuge des beschriebenen Projekts wird eine Systemlösung 
für die Digitalisierung und standortunabhängige Nutzung von 
Prüfsystemen erarbeitet und prototypisch implementiert. Dies 
versetzt Unternehmen in die Lage, kooperativ gesamte Enginee-
ring-Ketten darzustellen und ortsungebunden Entwicklungs- 
und Prüfdienstleistungen am Markt zu platzieren. Ziel ist es, an-
hand der Problemstellung des elektrischen Antriebsstrangs die 
Systemsimulation und das Testmanagement sowie Testfahrzeuge 
und Prüfanlagen in Echtzeit primär über das Industrial Internet of 
Things (IIoT) zu vernetzen. Die notwendige IT-Systemarchitektur 
nach dem Operator Controller Module (OCM) stellt den sicheren 
(security und safety) und echtzeitfähigen verteilten Prüfbetrieb 
sicher. Prüfsysteme werden mit entsprechender Funktionalität 
(u.a. gateway) erweitert und entsprechend adaptiert. Speziell 
mobile Systeme/Gateways mit künftiger 5G oder ITS-G5 Funktio-
nalität sollen eingebunden werden. Als Demonstrator entsteht 
damit ein verteiltes HiL/SiL/DiL-Labor im ruhrvalley. Die Prüf-
systeme können durch hohe Interoperabilität zudem ortsunab-
hängig in die Prüfsysteme von Partnerunternehmen eingebunden 
werden.

Test environments for technical systems have so far been re-
alised as complex, stationary, installations. The networking of 
test bed components across sites needs to solve issues mainly 
in the real time transmission, safety (safe operation of install-
ations) and security (data security), as well as observe stand-
ards for interfaces and protocols. Additionally relevant is the 
integration, for example, of vehicles via mobile phone networks 
(especially 5G). Networking of systems is relevant for small and 
medium enterprises (SME), as they usually have great expertise 
in a component part of the technical system, but need to test 
these as part of the whole system on appropriate test beds. 
SME therefore form technology chains to develop system solu-
tions and with that the related value chains that in turn depend 
on cooperative development processes. In order to purpose-
fully achieve an optimal whole system, virtualisation via suitable 
information supply chains must occur, i.e. tools for cooperative 
development and networked system testing must be applied. 
The stringent demands in terms of data and operational safety 
and security must be guaranteed.

A system solution for digitalisation and site independent usage 
of test systems is being generated and implemented as a proto-
type in the course of the described project. This puts enterprises 
into the position to cooperatively present whole engineering 
chains and to put site independent development and test ser-
vices on the market. The aim is to network system simulation 
and test management, as well as real time test vehicles and 
test installation, primarily via the Industrial Internet of Things 
(IIoT), using the example of the electric drive train. The neces-
sary IT system architecture according to the Operator Controller 
Module (OCM) ensures secure and safe, realtime-suitable dis-
tributed test operation. Test systems are extended with relevant 
functionality (like gateway) and appropriately adapted. Special 
mobile systems/gateways with future 5G or ITS-G5 functionality 
will be integrated. As a demonstrator a distributed HiL/SiL/DiL 
laboratory emerges in the ruhrvalley. The test systems can ad-
ditionally be site independently integrated into the test systems 
of partner enterprises due to their high level of interoperability.

NetLab | Networked 
Development and 
Testing Laboratory

In NetLab sind Schnittstellen definiert und untersucht worden, 
um die Komponentensimulationen an verschiedenen Standor-
ten untereinander oder mit Prüfsystemen zu verknüpfen. Auf 
diese Weise konnten die lokal voneinander getrennten Testab-
läufe gesamtsystemisch simuliert und Teilsystem-Simulationen 
in Testabläufe eingebunden werden. Das cloud-basierte Labor- 
und Testmanagement ermöglichte dabei die Konfiguration und 
Steuerung der Prüfsysteme und Testabläufe sowie die Datener-
fassung. Hierzu liegt eine auf Protokollen basierende, geeignete 
Systemarchitektur vor, die sowohl die Verteilung echtzeitfähiger 
Daten als auch die Übertragung von großen Datenmengen für 
die Messdatenspeicherung ermöglicht. Um Datensicherheit zu 
gewährleisten, ist ein Sicherheitskonzept erarbeitet worden. 
Dabei wurden zeitoptimierte Verschlüsselungstechnologien in 
den Schnittstellenmodulen der Simulationsrechner und Prüf-
stände implementiert, die daraufhin auch zeitkritische Daten 
sicher übertragen konnten. Die gewählten Authentifizierungs-
maßnahmen schützten dabei sowohl die bestehende Kommuni-
kation als auch gespeicherte Messdaten vor dem Zugriff Dritter.

In NetLab, interfaces have been defined and investigated to 
link component simulations in different locations with each 
other or with test systems. In this way, the locally separate test 
sequences could be simulated within the whole system and sub-
system simulations could be integrated into test sequences. The 
cloud-based laboratory and test management enabled the con-
figuration and control of the test systems and test procedures as 
well as the data acquisition. For this purpose, a suitable system 
architecture based on protocols is available, which enables both 
the distribution of real-time data and the transmission of large 
amounts of data for measurement data storage. To ensure data 
security, a security concept has been developed. At the same 
time, time-optimized encryption technologies were implement-
ed in the interface modules of the simulation computers and test 
benches, which were then able to securely transmit time-critical 
data as well. The selected authentication measures protected 
both the established communication as well as stored measure-
ment data from access by third parties.
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Sleibi, N.; Tendyra, P.: Investigating challenges 
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2018, Eds. Carsten Wolff, Christian Reimann, 
ISBN 978-3-00-061284-8, Dortmund, 2018
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SiME | 
Systeminnovationen 
für Mobilität und 
Energie in der Metropole

Das Projekt SiME macht den systemorientierten Innovations-
prozess für den energetischen und mobilitätsorientierten Umbau 
von Metropolregionen selbst zum Forschungsgegenstand. Die 
Umsetzung von ganzheitlichen Systeminnovationen im Mobilitäts- 
und Energiesektor bleibt bisher deutlich hinter den Erwartungen 
zurück. Es gelingt nur unzureichend, Marktbedingungen bzw. 
spezifische Wertschöpfungskonfigurationen am Markt, ökologi-
sche und gesellschaftliche Herausforderungen, die individuellen 
Nutzungsgewohnheiten, neuestes Wissen und andernorts ent-
wickelte Technologien sowie den relevanten politischen und 
regulatorischen Rahmen in ausreichendem Maße bei der Trans-
formation der Energie- und Mobilitätssysteme zu berücksichti-
gen. Mit inkrementellen Innovationen sind die ambitionierten 
Ziele der Mobilitäts- und Energiewende jedoch nicht erreichbar. 
Hinzu kommt, dass die Erarbeitung ganzheitlicher Lösungen eine 
transdisziplinäre und domänenübergreifende Zusammenarbeit 
von auch neuen Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft er-
fordert. Um diesen Anforderungen an die Systementwicklung 
gerecht zu werden, sind systematisch Barrieren in diesem Pro-
zess zu analysieren, Entwicklungserfordernisse zu spezifizieren 
und Instrumente sowie Methoden auf der Basis des Systems En-
gineering zu entwickeln, um einen offenen und integrativen In-
novationsprozess zu gestalten.

Ziel des Projektes SiME ist es, eine ganzheitliche Orientierung für 
ein funktionsfähiges zukünftiges Energie- und Mobilitätssystem 
herauszuarbeiten, ein besseres Verständnis über die Barrieren 
für den Übergang auf ein derartiges System mit hohem Neuig-
keitsgrad zu gewinnen sowie auf der Basis des Systems Engi-
neering ein praxisorientiertes Gestaltungsinstrument zu ent-
wickeln und systematisch in einem explorativen Verfahren am 
Beispiel der Metropolregion Ruhr zu erproben.

Im Jahr 2018 wurde zunächst eine Synopse zu bestehenden 
Ansätzen im Systems Engineering und von Szenario-Studien für 
die Energiewende mit besonderem Schwerpunkt auf die Konversion 
urbaner Energiesysteme erarbeitet. Für das Innovationsfeld 
„Transformation der Wärmeversorgung: regenerativ, vernetzt, 
multivalent“ wurden insgesamt zehn Fallstudien aus dem Ruhr-
gebiet rekonstruiert. An diesen konkreten Beispielen lassen sich 
die Innovationsbarrieren und -potenziale beispielhaft analysieren. 
Dazu gehören unter anderem die Inbetriebnahme von 100 KWK-
Anlagen in Bottrop im Kontext der Initiative InnovationCity Ruhr, 
die Nutzung von Grubenwasser für die vernetzte Nahwärmever-
sorgung, der Prozess auf dem Weg zur Fernwärmeschiene Rhein-
Ruhr und die Nutzung der Tiefengeothermie als künftige saubere 
und grundlastfähige Wärmequelle.

The SiME project's research topic is the system oriented innovation 
process for the energy and mobility orientated transformation 
of metropolitan regions. The implementation of holistic system 
innovations in the mobility and energy sector has so far lagged 
significantly behind expectations. The transformation of energy 
and mobility systems manages only inadequately to consider the 
market conditions or rather the specific value chain configura-
tions of the market, the ecological and societal challenges, the 
individual usage habits, latest findings and technologies devel-
oped elsewhere, as well as the relevant political and regulatory 
framework. The ambitious targets of the mobility and energy 
transition are not, however, achievable with incremental innovations. 
Additionally, the formulation of integrated solutions requires 
transdisciplinary cooperation across domains with new industry 
as well as scientific partners. To meet these challenges of sys-
tem development, barriers within this process need to be ana-
lysed systematically, development requirements need to be 
specified and instruments as well as systems engineering based 
methods need to be developed in order to shape an open and 
integrative innovation process.

The aim of the SiME project is to work out integrated information 
for a functioning future energy and mobility system, gain a better 
understanding of barriers for the transition to such a system 
with a high degree of innovation, and to develop a systems engi-
neering based, practice oriented design tool as well as to system-
atically put this to the test using the example of the Ruhr metro-
politan region.

In 2018, a synopsis of existing approaches in systems engineering 
and scenario studies for the energy transition, with a particular 
focus on the conversion of urban energy systems, was initially 
developed. For the innovation topic 'Transformation of heat supply: 
regenerative, networked, multivalent', a total of ten case studies 
from the Ruhr area were reconstructed. These concrete examples 
allow the analysis of innovation barriers and potentials. These 
include the commissioning of 100 CHP plants in Bottrop in the 
context of the InnovationCity Ruhr initiative, the usage of mine 
water for the networked local heating supply, the process on the 
way to the Rhine-Ruhr district heating rail and the usage of deep 
geothermal energy as a future clean and base-load-capable 
heat source.

SiME | 
System Innovation 
for Mobility and Energy 
in the Metropolis
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CONTACT

Torben Lippmann
E-Mail: torben.lippmann@w-hs.de

BETEILIGTE WISSENSCHAFTLER UND MITARBEITER
PARTICIPATING SCIENTISTS AND STAFF 

Prof. Dr. Bernd Kriegesmann 
Projektleiter

Minela Balic

Stefanie Bengfort

Torben Lippmann

Prof. Dr. Carsten Wolff

FÖRDERKENNZEICHEN 
FUNDING-ID

Fachhochschule Dortmund: 
Dortmund University of Applied Sciences and Arts: 
13FH0E11IA 

Westfälische Hochschule: 
Westphalian University of Applied Sciences: 
13FH0E12IA

GEFÖRDERT DURCH
SUPPORTED BY

Bundesministerium für Bildung und Forschung
Federal Ministry for Education and Research

PROJEKTPARTNER
PROJECT PARTNERS

Institut für Innovationsforschung und -management 
Westfälische Hochschule | Koordinator
Institute for Innovation Research and Management
Westphalian University of Applied Sciences | Coordinator

Institut für die Digitalisierung von 
Arbeits- und Lebenswelten 
Fachhochschule Dortmund
Institute for the Digital Transformation of 
Application and Living Domains
Dortmund University of Applied Sciences and Arts

Smart Mechatronics GmbH

IDiAL Institute for the Digital Transformation 
of Application and Living Domains 

VERÖFFENTLICHUNGEN
PUBLICATIONS
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Systems Engineering for Metropolitan Energy 
Systems – ruhrvalley, 9th IEEE International 
Conference on Intelligent Data Acquisition and 
Advanced Computing Systems: Technology and 
Applications, Bucharest, Romania, 2017

Wolff, C.; Lippmann, T.; Jahn, U.: Holistic Systems 
Engineering Methodology for Intelligent Energy 
Systems – with a Case Study from “ruhrvalley”, 
Chapter 15, in: Dependable IoT for Human and 
Industry: Modeling, Architecting, Implementa-
tion, River Publishers, Aalborg, Denmark, 2018
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Zahlen und Fakten
Facts and Figures

Forschungsinstitute
Institutes

3

3

10 

5

2

2

22

44

1,21

4,79

1,8

0,9

1,06

3,6

1,1

14,46

0,26

3,14

 

2,4

0,7

0,46

0,9

2,0

9,86

13

30

54

13

9

17

38

174

1

10

53

2

2

10

23

101

0

0

0

0

0

0

1

1

3

10

23

0

3

2

0

49

Elektromobilität

Bauing. / Geotherm. 

Energiesys.

Embedded Systems

Digital Transformation

Informations- und 

Elektrotechnik

-

Internet-Sicherheit

Energiesystemtechnik

Drittmittel-
zusagen in 
Mio. EUR 
External 

funds com-
mittments

Drittmittel-
ausgaben in 

Mio. EUR 
External 
funds ex-

penses

Professor-
Innen

Professors

Doktorand-
Innen

PhD 
students

Wiss. 
Mitarbeiter 

in F&E
Scientific 

staff
in R&D

Publikationen

Publications 
(peer reviewed)

Erteilte
Patente

Patents 
granted

Masterprogramme 
(u.a. in der 

Ruhr Master School)
Master 

programmes

2018

Institut für Elektromobilität 
Electric Vehicle Institute

Internationales Geothermiezentrum 
International Geothermal Centre

Institut für die Digitalisierung 
von Arbeits- und Lebenswelten 
Institute for the Digital Transformation 
of Application and Living Domains

Institut für Kommunikationstechnik 
Institute for Communication 
Technology

Institut für Innovationsforschung 
und -management
Institute for Innovation Research 
and Management

Institut für Internet-Sicherheit 
Institute for Internet Security

Westfälisches Energieinstitut 
Westphalian Energy Institute

Gesamt
Total

Spin-Off Unternehmen
Spin-Off Companies

>650
Mitarbeiter
Employees

>85 Mio. EUR
Jahresumsatz

Annual Turnover

24
Unternehmen

Companies

+4
zu 2017
vs. 2017

Finanzmittel laufender Projekte
Budget in the ruhrvalley Projects

Managementprojekt
Management Project

GeoSmaGriR | Smart Solar
Geothermal Energy Grid Ruhr

NetLab | Vernetztes 
Entwicklungs- und Prüflabor
NetLab | Networked Development 
und Testing Laboratory

SiME | Systeminnovationen für Mobi-
lität und Energie in der Metropole
SiME | System Innovation for Mobility 
and Energy in the Metropolis

Hochschule Bochum
Bochum University of 

Apllied Sciences

Fachhochschule Dortmund
Dortmund University of 

Applied Sciences and Arts

Westfälische Hochschule
Westphalian University 

of Applied Sciences

2017-2020
(entspricht 1. Förderphase
im FH Impuls Programm)

291.008,48 EUR

491.232,24 EUR

435.205,23 EUR

-

504.058,48 EUR

293.402,40 EUR

217.309,80 EUR

138.555,45 EUR

159.415,68 EUR

458.573,04 EUR

221.407,80 EUR

250.992,19 EUR

Gesamtausgaben
Total expenses

954.482,64 EUR

1.243.207,68 EUR

873.922,83 EUR

389.547,64 EUR

Veröffentlichungen
Publications 12

Partner Gesamt
Partners in Total 100

+9 zu 2017
vs. 2017

Energieversorgung
Energy Supply

Digitalisierung
Digitisation

53 42
Mobilität
Mobility

Metropolitane Systeme  
Metropolitan Systems

21 29

Arbeits- und Forschungsgebiete 
Fields of Work and Research

*Mehrfachnennungen 
*Multiple responses

aus den Projekten 
out of the projects
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Erfolgsgeschichten und Neuigkeiten
Success Stories and News

KOSTBARE NETZWERKE
PRECIOUS NETWORKS
24.01.2018
Angewandte Forschung leistet einen großen Beitrag zur Lösung zentraler Zukunfts-
fragen und stärkt das Ruhrgebiet als Wirtschaftsregion. ruhrvalley-Partner steuern 
dazu bei. Mit der Veranstaltung „Kostbare Netzwerke“ bot die Fachhochschule 
Dortmund eine Plattform für den Austausch zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft rund um die Themen Digitalisierung, Energiewende und demographischer 
Wandel und stellte aktuelle Forschungsprojekte vor. ruhrvalley wurde dabei als 
Impulsprojekt im Kontext des BMBF-Förderwettbewerbs "FH Impuls" vorgestellt.

Applied research makes a major contribution to solving key issues of the future and 
strengthens the Ruhr area as an economic region. ruhrvalley partners contribute to 
this. With the event 'Precious Networks', the Dortmund University of Applied 
Sciences and Arts offered a platform for the exchange between businesses and 
science around the topics of digitisation, energy transition and demographic 
change and presented current research projects. ruhrvalley was presented as an 
impetus project in the context of the BMBF funding competition ʻFH Impuls .̓

Austausch auf der Veranstaltung in Dortmund

Exchanges at the event in Dortmund

Veranstaltungen
Events

Präsentation laufender Forschungsprojekte und -ergebnisse

Presentation of current research projects and results

CHARGE DAYS – CONNECTING CONFERENCE
CHARGE DAYS – CONNECTING CONFERENCE
15.-16.03.2018
Ladetechnologie-Experten zu Gast im Ruhrgebiet: Mit den „Charge Days“ lud das 
Institut für Elektromobilität der Hochschule Bochum und der CharIN e.V. (Charging 
Interface Initiative e.V. der Internationalen Automobil- und Automobilzulieferer-
industrie) anerkannte Redner aus den USA, Australien, Italien, Niederlanden, 
Schweiz, Portugal und Finnland nach Hattingen ein, um ihre neuesten Erkennt-
nisse im Bereich „e-mobility charging“ zu präsentieren. So rückten High Power 
Charging, Interoperabilität, Test und Validation, Ladeinfrastruktur, Netzintegra-
tion, Smart Home Charging, Datensicherheit von Ladestationen und weitere The-
men in den Fokus der anwesenden Automobil- und Industrie-Experten, Wissen-
schaftler, Entwickler und Anwender.

Charging technology experts as guests in the Ruhr area: The Electric Vehicle Insti-
tute of the Bochum University of Applied Sciences and CharIN e.V. (Charging Inter-
face Initiative e.V. of the International Automobile and Automotive Supply Indus-
try) invited renowned speakers from the USA, Australia, Italy, Netherlands, 
Switzerland, Portugal and Finland to the 'Charge Days' in Hattingen to present 
their latest findings in the field of e-mobility charging. High-power charging, inter-
operability, test and validation, charging infrastructure, grid integration, smart 
home charging, charging station data security and other topics were the focus of 
the attending automotive and industry experts, scientists, developers and users.

Teilnehmerkreis der Charge Days 2018

Participants of the Charge Days 2018

Charge Days 2018 

Charge Days 2018

ERFOLGSGESCHICHTEN UND NEUIGKEITEN | SUCCESS STORIES AND NEWS
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INNOVATION KICKBOX WORKSHOP
INNOVATION KICKBOX WORKSHOP
23.-24.04.2018
Das Angebot des ruhrvalley Kooperationspartners InnovationCenter.ruhr ging 
in die erste Runde und wurde u.a. von Mitarbeitern aus dem Management Office 
in einem 2- tägigen Workshop getestet. In diesem sind mithilfe der „Innovation 
Kickbox“ neue (Geschäfts-)Ideen der Teilnehmer entwickelt und diese mittels Lean 
Startup-Methodik skizziert worden. In den darauffolgenden 12 Wochen wurden 
die Workshop-Teilnehmer in ihrer Projektarbeit durch externe Mentoren (Unter-
nehmer) regelmäßig via Netzwerktreffen und Online Kurs begleitet. Das Programm 
richtet sich an Leute, die nach Inspiration suchen, wie sich ihre Ideen entwickeln 
und marktfähig umsetzen lassen.

The offer of the ruhrvalley cooperation partner InnovationCenter.ruhr steps into 
round one and was tested by members of the Management Office and others in a 
two-day workshop. With the help of the 'Innovation Kickbox' new (business) ideas 
of the participants were developed and then mapped with the Lean Startup meth-
odology. In the following 12 weeks, the workshop participants were accompanied 
in their project work by external mentors (entrepreneurs) via network meetings 
and online courses. The program is aimed at people who are looking for inspira-
tion on how to develop their ideas and market them.

Die Innovation Kickbox 

The Innovation Kickbox

IHK-INNOVATIONSTAG 2018
THE CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE INNOVATION DAY 2018
02.05.2018
Auf dem Innovationstag der IHK NRW in Aachen wurde über die Mobilität von 
morgen, Geschäftsmodelle rund um das Elektroauto und die Einbringung von inno-
vativen mittelständischen Unternehmen in die Wertschöpfungskette gesprochen. 
Prof. Dr. Michael Schugt, Leiter des ruhrvalley-Forschungspartners Institut für 
Elektromobilität der Hochschule Bochum, stellte seine Sichtweise auf die Zukunft 
der Mobilität in einer Podiumsdiskussion mit weiteren namhaften Experten wie 
u.a. Wirtschafts- und Innovationsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart und Prof. 
Dr. Günther Schuh, Direktor des Werkzeugmaschinenlabors der RWTH Aachen, dar.

On the Innovation Day of the Chamber of Industry and Commerce North Rhine-
Westphalia in Aachen it was talked about the mobility of tomorrow, business 
models around the electric car and the contribution of innovative medium-sized 
companies into the value chain. Prof. Dr. Michael Schugt, head of the ruhrvalley 
research partner Institute for Electromobility at the University of Bochum, 
presented his point of view on the future of mobility in a panel discussion with 
other well-known experts such as, among others, Economics and Innovation 
Minister Prof. dr. Andreas Pinkwart and Prof. Dr. med. Günther Schuh, Director of 
the Machine Tool Laboratory of the RWTH Aachen.

Teilnehmer der Podiumsdiskussion, v.l.n.r.: 

Participants in the panel discussion, from left to right :

Klaus Appelt, Ingo Olschewski, Prof. Dr. Günther Schuh, 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Wolfgang Mainz, Ulrich Berners, 

Prof. Dr. Michael Schugt

Teilnehmer arbeiten an ihren Ideen

Participants work on their ideas

TRANSFERWERKSTATT „FH-IMPULS“
TRANSFER WORKSHOP 'FH-IMPULS'
12.-13.06.2018 
Die Besatzung des Management Office war im Competence Center für Erneuerbare 
Energien und EnergieEffizienz (CC4E) der HAW Hamburg zu Besuch und stand stell-
vertretend für die gesamte ruhrvalley Partnerschaft. Im CC4E hat die bisher erste
Transferwerkstatt unter dem Motto „Hochschulen als Innovationsökosysteme“ 
die Beteiligten aller 10 Gewinner-Cluster aus dem BMBF-Wettbewerb FH-Impuls 
zusammengebracht. Ziel war es, den intensiven Austausch unter den Partner-
schaften zu fördern und gegenseitig von Erfahrungen zu lernen. Abgerundet wurde 
die gelungene Veranstaltung durch ein Dinner und Tablequiz im alten Hamburger 
Rathaus.

The crew of the Management Office visited the Competence Center for Renewable 
Energy and Energy Efficiency (CC4E) of HAW Hamburg and represented the entire 
ruhrvalley partnership. In the CC4E under the motto 'Universities as innovation 
ecosystems', the first transfer workshop to date brought together the participants 
from all 10 winner clusters from the BMBF FH-Impuls competition. The aim was 
to promote the intensive exchange among the partnerships and to learn from 
each other's experiences. The successful event was rounded off by a dinner and 
table quiz in the old Hamburg Town Hall.

Dr. Florian Berger, Technopolis Deutschland GmbH, über die 

FH Impuls Begleitforschung 

Dr. Florian Berger, Technopolis Germany GmbH, about the 

FH Impulse Accompanying Research

LAUNCH@INNOLECTRIC
LAUNCH@INNOLECTRIC
05.06.2018
Mit dem Markenlaunch von innolectric hat sich das ruhrvalley-Spin Off Unter-
nehmen mit seiner neuen Marke Anfang 2018 langfristig neu aufgestellt. Gestartet 
als Ausgründung von Scienlab, verbindet innolectric nun die Dynamik eines jungen 
Unternehmens mit der Kompetenz eines erfahrenen Players in der Elektromobili-
tät. Leistungselektronik, Ladekommunikation und Energiespeicher bilden die 
Schwerpunkte des Portfolios. Im Juni konnten die neu bezogenen Räumlichkeiten 
in Bochum endlich präsentiert werden.

With the brand launch of innolectric, the ruhrvalley spin-off company with its new 
brand at the beginning of 2018 has repositioned itself for the long term. Launched 
as a spin-off of Scienlab, innolectric now combines the dynamics of a young 
company with the expertise of an experienced player in electric mobility. Power 
electronics, charging communication and energy storage form the focus of the 
portfolio. In June, the newly occupied premises in Bochum were finally presented. Bezug der neuen Räumlichkeiten in Bochum

Move into the new premises in Bochum

Networking im Hamburger Rathaus

Networking in the Hamburg Town Hall
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CONVENTION@RUHRVALLEY  
CONVENTION@RUHRVALLEY
18.06.2018 
Im Juni fand im Rahmen der ruhrvalley Convention ein geselliges Get-together der 
Projektteams im Geothermiezentrum Bochum statt. Leckeres vom Grill – vom 
Grillmeister und Partnerschaftssprecher Carsten Wolff – und ein spannendes Ki-
ckerturnier standen neben informativen Vorträgen rund um die energie-bezoge-
nen Projekte im ruhrvalley, einer Poster Session und der Exponat-Ausstellung auf 
dem Tagesprogramm.

In June, a social get-together of the project teams took place at the ruhrvalley 
Convention in the Geothermal Centre Bochum. Delicious grilled food - from grill 
master and cluster spokesman Carsten Wolff - and a thrilling kicker tournament 
were on display, along with informative lectures about the energy-related pro-
jects in ruhrvalley, a poster session and a display of exhibits. Poster Session 

Poster Session 

ruhrvalley Stand 

ruhrvalley booth

INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE & SUMMER SCHOOL,
FACHHOCHSCHULE DORTMUND
INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE & SUMMER SCHOOL, 
DORTMUND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
29.06.-06.07.2018
Die Kombination aus der International Research Conference (IRC) und der Summer 
School an der Fachhochschule Dortmund lockte auch in 2018 wieder Gäste aus 
aller Welt an. Im Rahmen der „European Partnership for Project and Innovation 
Management” bot die Fachhochschule ein Forum für den Themenaustausch. 
Wissenschaftler, Doktoranden und Master-Studierende nahmen teil und stellten 
aktuelle Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten vor. Neben vielen Weiteren sind 
Beiträge aus dem ruhrvalley-Projekt „GeoSmaGriR – Smart Solar Geothermal 
Energy Grid Ruhr“ und auch dem ruhrvalley Management Office geleistet worden.

The combination of the International Research Conference (IRC) and the Summer 
School at the Dortmund University of Applied Sciences and Arts again attracted 
guests from all over the world in 2018. As part of the ʻEuropean Partnership for 
Project and Innovation Management ,̓ the University of Applied Sciences offered a 
forum for the exchange of topics. Scientists, PhD students and Master students 
participated and presented the latest results of their research. In addition to many 
others, contributions from the ruhrvalley project ʻGeoSmaGriR - Smart Solar Geo-
thermal Energy Grid Ruhrʼ and the ruhrvalley Management Office were generated.

22ND INTERNATIONAL CONGRESS ON PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING
22ND INTERNATIONAL CONGRESS ON PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING
11.-13.07.2018
ruhrvalley zu Gast bei AEIPRO, Asociación Española de Dirección e Ingeniería de 
Proyectos, in Madrid: Der Kongress lud Partnerschaftssprecher Carsten Wolff, 
stellvertretend für die Partner Fachhochschule Dortmund und das Institut für die 
Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten, sowie Vertreter aus dem ruhrvalley 
Management Office nach Madrid ein, um das Projekt auf dem Kongress vorzustellen.

ruhrvalley visits AEIPRO, Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyec-
tos, in Madrid: The congress invited cluster spokesman Carsten Wolff, represen-
tative of the partner Dortmund University of Applied Sciences and Arts and the 
Institute for the Digital Transformation of Application and Living Domains, as well 
as representatives of the ruhrvalley Management Office to Madrid to present the 
project at the congress.

Teilnehmer der IRC und Summer School 2018 an der 

Fachhochschule Dortmund 

Participants of the IRC and Summer School 2018 at the 

Dortmund University of Applied Sciences and Arts
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SUMMER SCHOOL 2018 DER RUHR MASTER SCHOOL UNTER DEM MOTTO 
„NACHHALTIGKEIT: REGIONAL – NATÜRLICH DIGITAL!“
SUMMER SCHOOL 2018 OF THE RUHR MASTER SCHOOL UNDER THE MOTTO 
'SUSTAINABILITY: REGIONAL - DIGITAL, OF COURSE!'
27.-31.08.2018 
Der Veranstalter und ruhrvalley-Partner Ruhr Master School lud die Teilnehmer 
der diesjährigen Summer School nach Bochum ein. Fragestellungen wie „Wie 
werden die Menschen in der Welt von morgen einkaufen?“ oder „Wie lässt sich 
unser Müllproblem mit Hilfe digitaler Techniken entschärfen?“ stellten den Mega-
Trend Digitalisierung in den Mittelpunkt der fünftägigen Veranstaltung. In Work-
shops setzten sich die Teilnehmer aktiv damit auseinander, welche Ansätze, Chancen 
und Innovationen die Digitalisierung für eine nachhaltigere Entwicklung bietet. 
Teilnehmende Studierende stammten aus über 16 verschiedenen Studiengängen 
aus fünf verschiedenen Hochschulen, wodurch ein reger interdisziplinärer Aus-
tausch ermöglicht wurde.

The organiser and ruhrvalley partner Ruhr Master School invited the participants 
of this year's summer school to Bochum. Questions such as 'How will people shop 
in the world of tomorrow?' or 'How can our waste problem be alleviated with the 
aid of digital technologies?' placed the mega trend of digitisation in the center 
of the five-day event. In workshops, the participants actively examined which 
approaches, opportunities and innovations digitisation offers for more sustaina-
ble development. Participating students came from more than 16 different study 
programs from five different universities, which enabled a lively interdisciplinary 
exchange.

Exkursionsteilnehmer im Rahmen der Summer School  

Excursion participants as part of the Summer School

INFORMATIONSVERANSTALTUNG ZUM RUHRVALLEY CLUSTER E.V.
INFORMATION EVENT ON THE RUHRVALLEY CLUSTER E.V.
30.08.2018
ruhrvalley soll wachsen! Und dass das nur mit geeinten Kräften geschafft werden 
kann, wurde im August noch einmal thematisiert. Auf der Veranstaltung wurde 
über die Pläne rund um die Vereinsgründung des „ruhrvalley Cluster e.V.“ infor-
miert und diskutiert. Die Gründung wird im Januar 2019 vollzogen.

ruhrvalley should grow! And that this can only be achieved with united forces, was 
again discussed in August. At the event, the plans for the formation of the asso-
ciation ‘ruhrvalley Cluster e.V.’ were introduced and discussed. The foundation will 
be completed in January 2019.

Austausch der ruhrvalley Cluster e.V. Interessierten  

Exchange of ruhrvalley Cluster e.V. interested parties

Summer School der Ruhr Master School in Bochum

Summer School of the Ruhr Master School in Bochum
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SMART ENERGY KONFERENZ
SMART ENERGY CONFERENCE
08.-09.11.2018
Am 8. und 9. November 2018 richtete die Fachhochschule Dortmund zusammen 
mit der Alcatel-Lucent-Stiftung für Kommunikationsforschung und Unterstützung 
der Ruhr Master School zum 9. Mal die Fachtagung „Smart Energy“ aus. Die Dort-
munder Fachtagung bot diesjährig unter dem Motto „Smart Home bis zur Smart 
City – Aspekte der Digitalisierung“ ein Forum, aktuelle Entwicklungen im Energie-
sektor zu diskutieren. Zu dem wissenschaftlichen wie auch anwendungsorientier-
ten Gedankenaustausch wurden namhafte Referenten von Energieversorgern aus 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklungsabteilungen der Industrie empfangen. 
Die Zielgruppen der Tagung entsprachen leitenden Mitarbeitern von Stadtwerken, 
Fachleuten aus kommunalen und regionalen Energieversorgungsunternehmen, 
Verteilnetzbetreibern, Software-Unternehmen, Messgeräteherstellern, Messstel-
lenbetreibern, Unternehmen der IKT-Branche sowie Wissenschaftlern und For-
schern. ruhrvalley war mit einem eigenen Stand auf der Konferenz vertreten und 
konnte mithilfe der ausgestellten Exponate die Konferenzteilnehmer für die Pro-
jekte interessieren.

On the 8th and 9th of November 2018, the Dortmund University of Applied Sci-
ences and Arts, together with the Alcatel-Lucent Foundation for Communication 
Research, and with support of the Ruhr Master School, organised the 'Smart En-
ergy' Symposium for the 9th time. Under the motto 'Smart Home to Smart City - 
Aspects of Digitisation', the Dortmund Symposium this year offered a forum to 
discuss current developments in the energy sector. Well-known speakers from 
energy suppliers, science, research and development departments of industry 
were received for the scientific as well as application-oriented exchange of ideas. 
The target groups of the conference corresponded to senior employees of mu-
nicipal utilities, experts from municipal and regional energy supply companies, 
distribution system operators, software companies, measuring instrument manu-
facturers, measuring point operators, companies in the ICT sector as well as sci-
entists and researchers. ruhrvalley was represented with its own stand at the 
conference and was able to use the exhibits to trigger conference participants' 
interest in the projects.

Konferenzvortrag  

conference lecture

DIGITAL FUTURE CONGRESS
DIGITAL FUTURE CONGRESS
08.11.2018
Auf dem DIGITAL FUTURE congress am 08. November 2018 in Essen war das 
ruhrvalley Management Office gemeinsam mit dem ruhrvalley-Partner Institut für 
Internet-Sicherheit - if(is) - der Westfälischen Hochschule stellvertretend für das 
ruhrvalley-Netzwerk mit jeweils einem Messestand vertreten. Es fand reger Aus-
tausch rund um das Thema Digitalisierung und IT im Mittelstand statt.

At the DIGITAL FUTURE CONGRESS on November 08, 2018 in Essen, the ruhrvalley 
Management Office, together with the ruhrvalley partner Institute for Internet 
Security - if (is) - of the Westphalian University of Applied Sciences, represented the 
ruhrvalley network with one booth each. There was a lively exchange around the 
topic of digitisation and IT in medium sized businesses.

Eröffnungsrede auf dem Kongress

Opening speech at the congress

DORTMUND INTERNATIONAL WINTER SCHOOL
DORTMUND INTERNATIONAL WINTER SCHOOL
19.-23.11.2018
Kompakt, intensiv, interdisziplinär: In der internationalen Blockwoche der Ruhr 
Master School haben 88 Masterstudierende aus Dortmund und europäischer 
Partnerhochschulen (Litauen, Norwegen, Belgien, Spanien, Ukraine) an den drei 
ruhrvalley Hochschulstandorten Bochum, Dortmund und Gelsenkirchen kom-
pakte Angebote nutzen können. Zur Auswahl standen klassische Wahlpflichtmo-
dule und ergänzend der Erwerb international anerkannter Zertifikate. In Klein-
gruppen erarbeiteten die Studierenden Lösungsansätze zu aktuellen Fragestel-
lungen. Das ruhrvalley Management Office steuerte Impulse aus dem Themenbe-
reich „Sustainable Electrical Mobility in Metropolitan Regions“ bei, woraus eine 
Vielzahl an Innovationsideen entstand.

Compact, intensive, interdisciplinary: In the international block week of the Ruhr 
Master School, 88 master students from Dortmund and European partner univer-
sities (Lithuania, Norway, Belgium, Spain, Ukraine) at the three ruhrvalley cam-
puses in Bochum, Dortmund and Gelsenkirchen were able to benefit from solid 
offers. The selection consisted of classic compulsory elective modules and, in 
addition, the acquisition of internationally recognised certificates. In small groups, 
the students worked out solutions to current questions. The ruhrvalley Manage-
ment Office contributed impulses from the topic 'Sustainable Electrical Mobility 
in Metropolitan Regions', from which various innovation ideas arose.

Studierendengruppen der Winter School

Student groups of the Winter School
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DAS RUHRVALLEY-NETZWERK WÄCHST
THE RUHRVALLEY NETWORK IS GROWING
Im Laufe des Jahres 2018 durften neu gewonnene Partner begrüßt werden. Mit von 
der ruhrvalley-Partie sind nun die TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, die BRABUS 
GmbH, die Allego GmbH und auch die Stadtwerke Lünen sowie die Emscher Lippe 
Energie GmbH. Herzlich Willkommen und auf eine gute zukünftige Zusammenar-
beit im ruhrvalley!

In the course of 2018, new partners were welcomed. The ruhrvalley group now 
includes TÜV NORD Mobility GmbH & Co. KG, BRABUS GmbH, Allego GmbH, Stadt-
werke Lünen and Emscher Lippe Energie GmbH. A warm welcome and to a good 
future cooperation in ruhrvalley!

TRANSFER ÜBER KÖPFE
TRANSFER VIA HEADS
Einen sichtbaren Impact in der Region sowie eine personelle Verstetigung des 
ruhrvalley Konzepts zu leisten, ist 2018 u.a. über die Berufung zweier Stiftungspro-
fessuren angestoßen worden. Eine Stelle wird von den Stadtwerken Herne mit rund 
1 Mio. EUR über 5 Jahre finanziert. Im Anschluss daran wird die Stelle in den Haus-
halt der Hochschule Bochum übergehen und in das Institut für Elektromobilität 
integriert werden. Für die Hochschule ermöglicht die Professur die Erweiterung 
des fachlichen Portfolios im Bereich der Energie und Mobilität und fördert durch 
die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft das Bewusstsein für den Transfer von For-
schungsergebnissen in die Region. Die zweite der beiden Stiftungsprofessuren 
wird durch die secunet Security Networks AG in Kooperation mit dem Institut für 
Internet-Sicherheit der Westfälischen Hochschule finanziert. Diese Anteilsfinan-
zierung besteht ebenfalls über 5 Jahre hinweg und umfasst eine Gesamtsumme 
von 400.000 EUR.

Weiterer Personaltransfer hat über die Weitervermittlung von Studierenden, Ab-
solventen, Doktoranden und auch wissenschaftlichen Mitarbeitern stattgefunden. 
Es sind zahlreiche Werkstudententätigkeiten, Praktika und Festanstellungen in 
sowohl den Forschungsinstituten der Hochschulen als auch den ruhrvalley Spin-
Offs und Partnerunternehmen vermittelt worden.

To make a visible impact in the region as well as to target a personnel continuation 
of the ruhrvalley concept, in 2018 the installation of two endowed professorships 
was initiated. One position will be financed by Stadtwerke Herne with about EUR 
1 million over 5 years. Subsequently, the position will be transferred to the budget 
of the Bochum University of Applied Sciences and integrated into the Electric 
Vehicle Institute. For the university, the professorship enables the extension of the 
professional portfolio in the field of energy and mobility and promotes awareness 
of the transfer of research results into the region through cooperation with industry. 
The second of the two endowed professorships is funded by secunet Security 
Networks AG in cooperation with the Institute for Internet Security at the West-
phalian University of Applied Sciences. This funding also continues over 5 years 
and includes a total of EUR 400,000.

Further personnel transfer took place via the transfer of students, graduates, 
doctoral students and scientific staff. Numerous working student jobs, intern-
ships and permanent positions have been placed in both the research institutes 
and also the ruhrvalley spin-offs and partner companies.

Neuigkeiten
News

NEUE GESICHTER IM RUHRVALLEY MANAGEMENT OFFICE
NEW FACES IN THE RUHRVALLEY MANAGEMENT OFFICE
Das Team des ruhrvalley Management Office wird seit September durch Prof. Dr. 
Gerd Uhe als neuen Partnerschaftssprecher und Jens Krammenschneider-Hunscha 
als Partner- und Projektkoordinator tatkräftig unterstützt. 

The ruhrvalley Management Office team is getting active support by Prof. Dr. Gerd Uhe 
as the new cluster spokesman and Jens Krammenschneider-Hunscha as the part-
ner- and project coordinator since September.

FÖRDERUNG VON STUDENTISCHEN ABSCHLUSS- UND PROJEKTARBEITEN
PROMOTION OF STUDENT DIPLOMA AND PROJECT WORKS
Im Laufe des vergangenen Jahres haben zwei Studenten der Fachhochschule Dort-
mund ihre Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Management Office be-
gonnen. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden anwendungsnahe Themen bearbeitet 
und konkrete Ergebnisse vorgestellt. In Zukunft soll weiteren Studenten ein Praxis-
bezug für ihre wissenschaftlichen Arbeiten geboten werden.

During the past year two students of the Dortmund University of Applied Sciences 
and Arts started their project works in cooperation with the Management Office. 
As part of this work, application-oriented topics were treated and concrete results 
presented. In the future, further students will be offered practical orientation for 
their scientific work.

RUHRVALLEY IN DEN SOZIALEN MEDIEN
RUHRVALLEY IN SOCIAL MEDIA 
Über die Aktivitäten aus dem Netzwerk wird nun auch verstärkt auf den Kanälen 
Twitter, Instagram, Facebook und Youtube berichtet. Interessierte können dort un-
ter anderem Neuigkeiten, Erfolgsgeschichten und Vorstellungen unserer Partner 
finden und sind herzlich eingeladen, die Geschichten aus dem Cluster auch virtuell 
zu verfolgen, zu teilen oder sich über aktuelle Themen auszutauschen.

The activities of the network are now increasingly reported on the channels Twit-
ter, Instagram, Facebook and Youtube. Interested parties can find news, success 
stories and partner introductions and are invited to virtually follow the stories 
from the cluster, to share them or to discuss current topics.

INTERVIEW DER PROJEKTPARTNER
INTERVIEW OF THE PROJECT PARTNERS
Das Marketing Team des ruhrvalley Management Office besucht regelmäßig 
Projektpartner, um sie zu interviewen. Zuletzt wurde Thierry Wilmes von der 
AUKTORA GmbH zu seinen Ansichten befragt. Er beantwortete Fragen über seine 
und AUKTORAs Zukunftsvisionen und vieles mehr. Seine Antworten wurden auf 
Video festgehalten und sind auf den ruhrvalley Kanälen Facebook und Youtube 
zu finden. Auch in 2019 wird das Team weitere ruhrvalley Partner interviewen und 
die gesammelten Eindrücke veröffentlichen. So soll ein Eindruck über die Viel-
seitigkeit des Netzwerks vermittelt und die Partner näher vorgestellt werden.

The ruhrvalley Management Office's marketing team regularly visits project part-
ners to interview them. Recently, Thierry Wilmes from the AUKTORA GmbH was 
asked about his views. He answered questions about his and AUKTORA's visions 
for the future and much more. His answers have been captured on video and can 
be found on the ruhrvalley channels Facebook and Youtube. Also in 2019 the team 
will interview more ruhrvalley partners and publish the collected impressions. 
The aim is to give an impression of the versatility of the network and to introduce 
the partners in more detail.

Das Team des Management Office, v.l.n.r.: 

The team of the Management Office, from left to right:

Jens Krammenschneider-Hunscha, Marion Küchenmeister, 

Angelina Göke, Stefanie Bengfort, Jessica Leinen, 

Prof. Dr. Gerd Uhe

Hinter den Kulissen des Interviews mit Thierry Wilmes 

der AUKTORA GmbH

Behind the scenes of the interview with Thierry Wilmes 

of AUKTORA GmbH
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GRÜNDUNGSVERSAMMLUNG RUHRVALLEY CLUSTER E.V.
FOUNDING MEETING RUHRVALLEY CLUSTER E.V.
11.01.2019 
ruhrvalley gründet! Für Anfang Januar des kommenden Jahres organisiert das 
ruhrvalley Management Office die Gründungsversammlung zum ruhrvalley Cluster 
Verein. Es werden alle gründungsinteressierten Partner des Netzwerks auf der 
gemeinsamen Veranstaltung erwartet. Der Verein wird ruhrvalley zukünftig noch 
handlungsfähiger machen, um die ambitionierten Pläne rund um die Mobilität 
und Energie der Zukunft in Metropolen weiterhin mit Volldampf vorantreiben zu 
können.

ruhrvalley founds! For early January of next year, the ruhrvalley Management Office
 organises the inaugural meeting of the ruhrvalley Cluster Association. All inter-
ested partners of the network are expected at the joint event. The association will 
make ruhrvalley even more capable of acting in the future in order to be able to 
continue to drive full steam ahead with the ambitious plans for the future mobil-
ity and energy in metropolitan regions.

RUHRVALLEY AUF DER HANNOVERMESSE
RUHRVALLEY AT THE HANOVER FAIR
01.-05.04.2019 
In 2019 wird ruhrvalley auf der Hannovermesse anzutreffen sein. In Halle 2 
„Research & Technology“, Leitmesse für Forschung, Entwicklung und Technologie-
transfer, auf dem Landesgemeinschaftsstand des Ministeriums für Wirtschaft, 
Energie, Innnovation, Digitalisierung und Energie NRW ist jeder herzlich eingela-
den sich über ruhrvalley, seine Partner und die ruhrvalley-Projekte zu informieren. 

In 2019 ruhrvalley will be present at the Hannover Fair. In Hall 2 ʻResearch & Tech-
nology ,̓ the leading trade fair for research, development and technology transfer, 
at the national stand of the Ministry of Economic Affairs, Energy, Innovation, 
Digitisation and Energy North Rhine-Westphalia, everyone is invited to inform 
themselves about ruhrvalley, its partners and the ruhrvalley projects.

START WEITERER FORSCHUNGSPROJEKTE
START OF FURTHER RESEARCH PROJECTS
2019
Im Rahmen des FH Impuls-Programms werden für die ruhrvalley-Partner eine 
Reihe von Forschungs- und KMU-Projekten rund um die Schwerpunktthemen 
neue Mobilität, Energiesysteme und Digitalisierung in Metropolregionen in 2019 
starten. Nähere Informationen zu den startenden Projekten und Ergebnissen 
werden im Laufe des Jahres veröffentlicht.

As part of the FH Impuls program, ruhrvalley partners will launch a series of 
research and SME projects focusing on new mobility, energy systems and digiti-
sation in metropolitan areas in 2019. More information about the upcoming pro-
jects and results will be published later this year. 

Sneak Preview: Ein ereignisreiches 2019 steht bevor! 
Sneak Preview: An eventful 2019 ahead!

EINE LANDMARKE FÜR RUHRVALLEY
A LANDMARK FOR RUHRVALLEY
2019
Im Frühling 2019 wird die bereits fertig konstruierte, zwei Meter hohe ruhrvalley 
Landmarke vor der Fortbildungsakademie Mont-Cenis in Herne, Sitz des Manage-
ment Office, installiert. Noch einmal ein herzliches Dankeschön an Art des Hauses
für das schöne Design und an die RAG-Stiftung, welche die ruhrvalley Skulptur 
sponsert.

In the spring of 2019, the already constructed, two-meter-high ruhrvalley landmark
will be installed in front of the Academy Mont-Cenis in Herne, headquarters of the 
Management Office. Once again a big thank you to 'Art des Hauses', for the beautiful 
design and to the RAG-foundation, which sponsors the ruhrvalley sculpture.
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So finden Sie uns
ANREISE
ruhrvalley Management Office
Mont-Cenis-Platz 1
Gebäude B, 1.OG
44627 Herne
E-Mail: info@ruhrvalley.de
Tel.: +49 (0) 2323 9599025

ANREISE MIT DEM PKW:
A42 Ausfahrt „Herne-Börnig“ nehmen, weiter auf Sodinger Straße 
Richtung Herne-Sodingen, im Kreisverkehr geradeaus fahren, 
nächste Ampel rechts auf die Mont-Cenis-Straße. Nach 600 m 
liegt das Haus der Akademie Mont-Cenis auf der rechten Seite 
oberhalb der Straße.

Öffentliche Parkplätze sind rund um die Mont-Cenis Straße 
vorhanden, außerdem auch in der Henin-Beaumont-Straße, 
Eingang Rezeption der Akademie Mont-Cenis. Parkzeit: 2 Stunden 
mit Parkscheibe.

ANREISE MIT DEM ÖPNV:
Von Herne Bahnhof: 
Linie 311 bis zur Haltestelle „Akademie Mont-Cenis“

Von Bochum Hbf: 
U35 bis zur Haltestelle „Archäologie-Museum/Kreuzkirche“, 
weiter mit der Linie 311 bis zur Haltestelle „Akademie 
Mont-Cenis“

How to Find Us

ARRIVAL BY CAR:
Motorway A42, exit ʻHerne-Börnig’, continue on Sodinger Straße 
in the direction of Herne-Sodingen, go straight across the round-
about, take a right at the next traffic lights onto Mont-Cenis-
Straße. After about 600 metres you will find the Academy Mont-
Cenis on the right hand side above the level of the road.

Public parking spaces are available around the Mont-Cenis-
Straße, as well as in Henin-Beaumont-Straße. You can enter at 
the reception of the Academy Mont-Cenis. The maximum parking 
time there is 2 hours, showing a parking disc.

ARRIVAL BY PUBLIC TRANSPORT:
From train station Herne: 
Busline 311 to stop ‘Akademie Mont-Cenisʻ

From Bochum central station (Hauptbahnhof): 
Light rail U35 to stop ‘Archäologie-Museum/Kreuzkircheʻ, 
then on from there with busline 311 to stop ‘Akademie 
Mont-Cenisʻ

DIRECTIONS
ruhrvalley Management Office
Mont-Cenis-Platz 1
Building B, First Floor
44627 Herne
E-Mail: info@ruhrvalley.de
Tel.: +49 (0) 2323 9599025

SOCIAL MEDIA

@ruhrvalley_de

@ruhrvalley.de

@ruhrvalley.de

ruhrvalley

WEBSITE
www.ruhrvalley.de

Abfahrt 
Börnig

GEBÄUDEPLAN
BUILDING PLAN

Eingang
Vorplatz

Eingang
Rezeption

Mont-Cenis

HBF

SO FINDEN SIE UNS | HOW TO FIND US
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