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Das Jahr 2019 war für ruhrvalley ein ereignisreiches und auch ein 
besonderes Jahr. Auch in diesem Jahr hat das Ruhrgebiet als eine 
der vielseitigsten und dynamischsten Innovationsregionen Euro-
pas viele spannende Geschichten geschrieben. Die Protagonisten 
und kreativen Köpfe hinter diesen Geschichten rekrutieren sich 
dabei vor allem aus der großen Dichte von

 • Hochschulen, die sich neben der Ausbildung engagierter 
  und kompetenter Absolventinnen und Absolventen mit 
  der praxisnahen und nachhaltigen Forschung für die 
  Zukunft der Metropole Ruhr auseinandersetzen,
 • agilen Unternehmen, die bereit sind, disruptive Veränderungen
  aktiv zu gestalten, und
 • öffentlichen Verbänden und Kommunen, die sich 
  service- und zukunftsorientiert für Bürger, Umwelt 
   und Unternehmen gleichermaßen engagieren.

Der Verbund ruhrvalley, in dem sich diese „Player“ zusammen-
geschlossen haben, um die Dynamik, die die Region erfasst, 
sowie ihre Innovationskraft weiter zu stärken, kann mittlerweile 
auf drei erfolgreiche Jahre der im BMBF-Programm „FH-Impuls“ 
geförderten Aktivitäten zurückblicken, die naturgemäß nur einen 
Ausschnitt der Aktivitäten im Verbund darstellen. Das Partner-
portfolio in ruhrvalley umfasst die Hochschule Bochum, die 
Fachhochschule Dortmund und die Westfälische Hochschule mit 
ihren sieben beteiligten Forschungsinstituten, zahlreiche etab-
lierte Unternehmen sowie Start-ups, die aus den Hochschulen 
ausgegründet wurden. Die Stadtwerke Bochum als kommunaler 
Energie- und Wasserversorger freuen sich, Teil dieses Verbunds 
und des damit verbundenen Transformationsprozesses zu sein 
und die Initiative aktiv unterstützen und begleiten zu können.
In meiner Funktion als Sprecher des ruhrvalley Steering Boards 
freue ich mich, zusammen mit den Innovatoren aus Unternehmen 
und Verbänden sowie den Hochschulpräsidien den Verbund in den 
kommenden Jahren erfolgreich weiterentwickeln und zu einem 
wichtigen Baustein der nachhaltigen Entwicklung und Transfor-
mation des Ruhrgebiets aufbauen zu können. Die Gründung des 
ruhrvalley Cluster e.V. im Januar 2019 markiert einen wichtigen 
Meilenstein auf diesem Weg. Getrieben von der gemeinsamen 
Vision hat sich der Verein zum Ziel gesetzt, die befristete Initia-
tive in eine stetige dynamische Innovationskultur zu überführen 
und hat entsprechend seine Arbeit aufgenommen.

Mit dem vorliegenden Jahresbericht 2019 halten Sie den nun mitt-
lerweile dritten ruhrvalley Jahresbericht in Ihren Händen. Im 
Sinne einer Leistungsschau gibt der Bericht erneut einen Einblick 
in die Möglichkeiten und Potenziale unserer Partnerschaft. Er
zeigt einen Überblick über aktuelle ruhrvalley Aktivitäten, Ergeb-
nisse und Neuigkeiten, ebenso ein Bild der beteiligten Akteure 
und Menschen. Ich wünsche Ihnen beim Lesen viele neue Erkennt-
nisse und Anknüpfungspunkte für künftige gemeinsame Aktivi-
täten. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie mehr über das ruhr-
valley erfahren wollen und Teil der Initiative und des Vereins 
werden möchten!

Dietmar Spohn 
Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke Bochum 
Sprecher des ruhrvalley Steering Boards

Vorwort
The year 2019 was a both an eventful and a successful year for 
ruhrvalley. This year again, the Ruhr region wrote many exciting 
stories as one of the most multifaceted and dynamic innovation 
regions in Europe. The protagonists and creative minds behind 
these stories are to be found especially in the high concentration 
of:

 • 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 who are ready to actively participate in 
  disruptive change
 • public associations and municipalities, who operate
  service-oriented and future-oriented for citizens, 
  the environment and businesses alike.

The association ruhrvalley, where all these “players” have come 
together to strengthen their innovative strengths and the
dynamics that characterise the region, can look back at three 
successful years of participation in activities financed by the 
BMBF programme “FH-Impuls”, which, however, only make up 
a fraction of the group’s total activities. Ruhrvalley’s partner 
portfolio encompasses Bochum University of Applied Sciences, 
Dortmund University of Applied Sciences and Arts and West-
phalian University of Applied Sciences with its seven participat-
ing research institutes, numerous established companies as 
well as start-ups spin off from the universities. The Stadtwerke 
Bochum, the municipal utilities company is proud to have joined 
ruhrvalley and the transformation process it represents and 
looks forward to promoting and supporting its initiatives. In 
my capacity as spokesman for the ruhrvalley Steering Board, I am 
pleased to be taking part in the successful development of this 
consortium in the coming years, together with the innovators from 
companies and associations, and the university presidencies, 
and to build it into an important factor for the sustainable 
development of the Ruhr region. In January 2019, the foundation 
of the ruhrvalley Cluster Association marked an important mile-
stone on this path; driven by a shared vision, the association 
has stated the aim to transform this temporary initiative into a 
lasting dynamic culture of innovation and is actively working on it.

The ruhrvalley Annual Report 2019 is our third one by now and
it serves as a showcase for our potential and our capabilities. 
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 hope you gain many new insights and find points 
of reference for future joint activities. Feel free to contact us you 
would like to learn more about ruhrvalley and be part of the 
initiative!

Dietmar Spohn
Spokesman of the Management of Stadtwerke Bochum
Spokesman of the ruhrvalley Steering Board

Preface
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Als wir den Verbund ruhrvalley formiert haben, war von vorn-
herein klar, dass wir die Partnerschaft von Hochschulen und 
Unternehmen nicht nur für die Projektlaufzeit gründen, sondern 
für dauerhafte Impulse, die einen Beitrag leisten, die Metropole 
Ruhr zu einer dynamischen Region insbesondere in den Feldern 
einer vernetzten Energieversorgung und Mobilität zu entwickeln. 
Dieser auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Ansatz hat in 2019 weiter 
Form angenommen. Mit der Gründung des ruhrvalley Cluster e.V. 
ist hierfür eine Basis geschaffen worden. Vier Hochschulen und 
inzwischen 20 Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, 
um Innovationen zu fördern und möglichst breit zugänglich zu
machen. Schon jetzt zeichnet sich weiteres Wachstum ab. Meh-
rere Unternehmen haben bereits ihr Interesse bekundet, sich 
aktiv in diesen Verbund einzubringen. 

Der Anspruch ist dabei, ein aktives Netzwerk zu sein, das zum 
Nutzen der Menschen im Ruhrgebiet innovative Beiträge leistet. 
Im ersten Jahr haben wir Formate aufgesetzt und durchgeführt, 
über die die Partner Potenziale im Netzwerk noch besser kennen-
lernen und darüber Ideen für gemeinsame Entwicklungsprojekte 
erarbeiten konnten. Erste Ergebnisse gibt es schon. So planen der-
zeit einige Unternehmen, mit den Hochschulen eine Engineering-
Plattform für Komponenten des elektromobilen Antriebsstrangs 
(ruhrvalley DriveX) zu entwickeln. Wir sind sicher, mit weiteren 
Roadshows, themenzentrierten Dialogveranstaltungen und inten-
siven Gesprächen auch im Jahr 2020 wieder für viele Innovations-
impulse sorgen zu können. 

Die Arbeit des Vereins erfolgt dabei in ganz enger Abstimmung mit 
dem FH-Impulsprojekt. So verzahnt schaffen wir Mehrwert für 
die Region. 

(Mehr Informationen zum ruhrvalley Cluster e.V. gibt es auf den 
Seiten 98 und 106.)

Prof. Dr. Bernd Kriegesmann
Vorstandsvorsitzender ruhrvalley Cluster e.V.

When we created ruhrvalley, it was clear from the very beginning 
that we were not creating a partnership between universities 
and companies for the duration of a project, but a permanent 
force to contribute to the development of the Ruhr Metropolis 
into a dynamic region, especially in the fields of interconnected 
energy supply and mobility. Our sustainability-driven approach 
took a new shape in 2019 and the foundation of the ruhrvalley 
Cluster Association created the necessary foundations. Four uni-
versities and by now twenty companies have come together to 
promote innovation and broaden its availability, and the numbers 
look set to grow, as several companies have shown interest in 
actively participating.

Our aspiration is to become an active network, which makes in-
novative contributions to the people of the Ruhr region. During 
the first year, we prepared and carried out activities, through 
which the partners could better learn about the possibilities 
of the network and come up with ideas for joint development 
projects.  The first results are in: currently, some companies are 
planning, together with the universities, to develop an engineer-
ing platform for components of an electric power train (ruhrval-
ley DriveX). We are confident that more roadshows, topic-centred 
discussion rounds, and intensive talks are going to bring again 
more innovative ideas in 2020.

The Association works very closely with the FH-Impuls project. 
And together, we create more value for the region.

(For more information about the ruhrvalley Cluster Association 
see pages 98 and 106.)

Prof. Dr. Bernd Kriegesmann
Chairman of the ruhrvalley Cluster Association

Vorwort Preface
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Nicht nur die Ruhrkonferenz tituliert auf Ihrer Homepage zu Recht 
„Das Ruhrgebiet ist Zukunftsregion und Chancenregion.“

Dieser Kernidee hat sich das FH-Impulsprogramm ruhrvalley be-
reits 2016 als Zukunftsvision für die Kooperation von drei Hoch-
schulen, sieben Forschungsinstituten und einer stetig steigenden 
Zahl von Unternehmenspartnern und zunehmend auch Kommunen 
und kommunalen Unternehmen gewidmet. Unsere Vision ist es, 
ganz konkrete Verbesserungen vor allem für nachhaltige Mobilität, 
Energieversorgung und Digitalisierung in Metropolregionen zu 
erreichen. Dies drückt unser Claim prägnant aus: 

ruhrvalley ‒ Mobility and Energy 
for Metropolitan Change.

Die ruhrvalley Vision erweist sich auch zum Ende des dritten
Projektjahres in ihrer Attraktivität für die Projektpartner, neuen 
Partner und verbundenen Akteure als richtig und unverändert 
aktuell. Kern der Vision bleibt der ruhrvalley Beitrag zur Entwick-
lung des Ruhrgebiets zu einer der attraktivsten und dynamischs-
ten Technologie- und Innovationsregionen Europas.

Ziel des FH-Impulsprogramms war es von Anfang an, nicht nur 
eine einmalige Stärkung der Forschungskompetenz der drei be-
teiligten Hochschulen zu erzielen, sondern langfristig ein sich 
selbst tragendes Ökosystem für die Verbesserung der Zukunfts-
chancen für die Metropole Ruhr zu schaffen. Ein wichtiger Mei-
lenstein auf diesem Weg war die Vereinsgründung des ruhrvalley 
Cluster e.V. im Januar 2019, auf den alle Beteiligten zu Recht
stolz sein dürfen. Erfreulich ist hier der Mitgliederzuwachs be-
reits im Gründungsjahr und der Unternehmensmix der Mitglieder 
(Energieversorger, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Start-
ups, Hightech-Unternehmen, kommunale Unternehmen und viele 
mehr).

Mit dem dritten Jahresbericht unserer Forschungs- und Inno-
vationspartnerschaft ruhrvalley wollen wir Ihnen unsere Ideen 
und Lösungen für die Zukunft des Ruhrgebiets näherbringen. 
Der Jahresbericht 2019 erläutert die durch das BMBF-Programm 
„FH-Impuls“ geförderten Projekte und die wichtigsten konkreten 
(Zwischen-) Ergebnisse. Wir sind sicher, dass dieser Bericht mit 
seinen Ergebnissen Ihnen auch Inspirationen für eine gemein-
same Partnerschaft und Projektmöglichkeiten eröffnet. Dieser 
Bericht gibt Ihnen einen ersten Einblick in die Möglichkeiten und 
Potenziale unserer Partnerschaft und kann Sie hoffentlich zur 
Mitgestaltung in unserem Verbund motivieren.

Dieser dritte Jahresbericht unterscheidet sich von seinen Vor-
gängern dahingehend, dass neben den projektbezogenen Be-
richten und den Institutsvorstellungen vermehrt auch die Köpfe 
und Gesichter hinter den Projekten an Präsenz gewinnen. Ideen 
benötigen immer Persönlichkeiten, um aus Visionen Realitäten 
zu generieren! Wir werden auch in 2020 eine Vielzahl von Veran-
staltungen durchführen und besuchen, um mit Ihnen in Kontakt 
zu treten.

The Ruhr Conference’s home page calls the Ruhr region a  “region 
of opportunity and a drawing board of the future.” And rightly so.

Since 2016, the FH Impuls programme ruhrvally also dedicates 
itself to this core idea as the vision driving the cooperation of three
universities, seven research institutions, and an ever-growing
number of companies, municipalities and municipal companies.
Our vision is to achieve concrete improvements in sustainable 
mobility, energy supply and digitalisation in metropolitan regions. 
Our slogan sums it up succinctly:

ruhrvalley ‒ Mobility and Energy 
for Metropolitan Change.

The ruhrvalley vision remains correct and unchanged at the 
end of its third project year in its attractiveness for the project 
partners, new partners and other allies. The core of the vision 
remains ruhrvalley’s contribution to the development of the Ruhr 
region as one of the most attractive and dynamic technology and 
innovation regions in Europe.

From the beginning, the objective of the FH-Impuls programme 
was not a one-time effort to strengthen the research capa-
bilities of the three universities, but to create a long-term self-
supporting ecosystem, which would improve the prospects of the 
Ruhr Metropolis. The foundation of the ruhrvalley Cluster 
Association in January 2019 was an important milestone on this 
path, of which all participants can be proud. We are also glad that 
during the founding year the number of members and their diver-
sity grew (energy providers, SMEs, start-ups, high-tech compa-
nies, municipal companies, etc.)

This is the third annual report of our research and innovation 
partnership, and with it, we want to bring you closer to our 
ideas and solutions for the future of the Ruhr region. The 2019 
Annual Report presents the projects financed through the BMBF 
programme FH-Impulse and their most important concrete
results. We are certain the results presented in this report will 
encourage you to join our partnership and will open the door to 
new projects. This report gives you a first insight into our possi-
bilities and capabilities and will, hopefully, motivate you to 
participate in our network.

This third annual report is different from its predecessors 
because it does not just present project summaries and institu-
tions, but dedicates more space to the brains and faces behind 
the projects. Ideas need personalities behind them in order to 
create reality from a vision! In 2020, we will again organise 
numerous activities and visits in order to come closer you.

Vorwort Preface
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Wenn Sie durch die Lektüre dieses Jahresberichts neue Ideen 
mit uns verwirklichen wollen, seien Sie uns im ruhrvalley herzlich 
willkommen! Ich würde mich – auch im Namen des gesamten 
Management Offices und aller Beteiligten – sehr freuen, wenn Sie 
mit uns ins Gespräch kommen und wir gemeinsam davon über-
zeugt sind, dass die Metropole Ruhr die Zukunftsregion und
Chancenregion schlechthin ist. Meine Tätigkeit als Partnerschafts-
sprecher ruhrvalley endet – wie seit Beginn meiner Tätigkeit ge-
plant - zum 1. Februar 2020, da wir an diesem Tag den Antrag für 
die Intensivierungsphase des FH-Impulsprogramms eingereicht 
haben. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für die vielfältigen 
Erfahrungen und spannende Zeit ganz herzlich bedanken und 
wünsche dem gesamten ruhrvalley und insbesondere dem neuen 
Partnerschaftssprecher Prof. Dr. Norbert Wißing viel Erfolg, be-
merkenswerte und nutzbringende Projekte und einen stetigen 
Ausbau der ruhrvalley Erfolgsstory. 

Prof. Dr. Wißing war bis zum Ende des Wintersemesters 2019/2020 
Dekan des Fachbereichs Informationstechnik an der Fachhoch-
schule Dortmund und hat somit eine langjährige Erfahrung in 
Forschung und Kooperation mit Unternehmen und Fachhoch-
schulen. Ich freue mich sehr, dass mein Kollege Wißing die Auf-
gabe des Partnerschaftssprechers übernommen hat und bin mir 
sicher, dass er ruhrvalley weiter erfolgreich gestalten wird.

Prof. Dr. Gerd Uhe
Partnerschaftssprecher ruhrvalley

Prof. Dr. Gerd Uhe

If reading this report has inspired ideas that you would like to 
implement with us, you are heartily welcome to ruhrvalley! 
On my behalf, and that of the Management Office and all parti-
cipants, I would be very glad if we struck up a conversation and 
realised that we are both convinced that the Ruhr Metropolis is 
plainly the region of the future. My work as ruhrvalley Cluster 
spokesman ends as planned on 1 February 2020, as we hand in 
the application for the intensification phase of the FH Impuls 
programme. I would like to express my gratitude to all partici-
pants for the varied experiences and the exciting times, and wish 
all of ruhrvalley, and especially the new Cluster spokesman, 
Prof. Dr. Norbert Wissing, many new, remarkable and useful 
projects and continuing success. 

Professor Wissing was until beginning of 2020 dean of the faculty 
for information technology at Dortmund University of Applied 
Sciences and Arts, and thus has extensive experience in research 
and cooperation with companies and universities. I am very glad 
to hand over my tasks as spokesman to my colleague, Professor 
Wissing, in the knowledge that he will continue to successfully 
develop ruhrvalley.

Prof. Dr. Gerd Uhe
Cluster Spokesman ruhrvalley
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Die Zukunftsthemen der Energiewende, der neuen Mobilität 
und der digitalen Transformation komplexer Systeme stellen die 
Welt von heute und vor allem Ballungsräume und Metropolen vor 
essentielle Herausforderungen. Die breite wissenschaftliche und 
öffentliche Diskussion rund um das Thema des Klimawandels 
macht die Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, immer deutlicher 
und zeigt, wie zentral Lösungen mit systemrelevanter Qualität 
für unsere Gesellschaft und das Leben in Metropolen sind. Die 
Sicherheit, Nachhaltigkeit und Vernetzung der Energieversorgung 
und Mobilität im Metropolmaßstab stehen dabei im Fokus. 

Das Ruhrgebiet bietet optimale Voraussetzungen dafür, eine 
Vorreiterrolle in der Entwicklung innovativer Technologien als 
„Global Player“ der Metropolregionen einzunehmen. Die Region 
ist bestens gerüstet für die Bewältigung der Herausforderungen 
von morgen, denn hier, wo wir die größte Hochschuldichte Europas 
haben, werden die Expertinnen und Experten und Unternehme-
rinnen und Unternhemer von morgen ausgebildet. In einer Wis-
sensgesellschaft wie der heutigen besitzt das Ruhrgebiet ein 
immens hohes Kapital: das Know-how und die Menschen dahinter! 
Die aktive und wachsende Start-up-Szene im Ruhrgebiet ver-
deutlicht, dass das Potenzial der Metropolregion Ruhr als attrak-
tiver Gründungsstandort zunehmend gehoben wird. Und nicht 
nur diese Szene wächst, sondern auch das „Innovationsökosys-
tem ruhrvalley“. 

ruhrvalley ist ein innovatives Vorhaben, welches als Netzwerk
und Projektorganisation seine Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik zusammenführt (Partner, siehe S. 14 ff.), um diejeni-
gen Voraussetzungen zu thematisieren und zu schaffen, die es 
für eine erfolgreiche Ideenentwicklung und -umsetzung im Metro-
polmaßstab benötigt. Einem Organismus gleich, der ohne die 
verschiedensten Teilkomponenten und -leistungen Einzelner 
nicht funktioniert, ist in ruhrvalley Diversität nicht nur erwünscht, 
sondern macht die Kompetenz des Netzwerks aus, indem es ge-
samtsystemische Innovationen schafft. Das geschieht nicht nur 
auf technischer Ebene, sondern auch in der Art der Zusammen-
arbeit.

Energy transition, a new mobility concept and the digital trans-
formation of complex systems are future-relevant topics, which 
present an existential challenge to the present world, and 
especially to metropolises and agglomerations. The wide scientific 
and public discussion on the topic of climate change makes in-
creasingly clear the scope of the tasks needed to cope and shows 
that solutions of systemic importance are crucial for our society 
and for life in metropolises. The safety, sustainability, and inter-
connection of energy supply and mobility are a central point to 
this issue and the Ruhr region has the ideal conditions to take on 
a pioneering role as a global player in the development of innova-
tive technologies for metropolitan regions.

The region is superbly prepared to overcome the challenges 
of tomorrow, because here, in the region with the highest 
concentration of universities in Europe, is where the experts and 
the entrepreneurs of tomorrow are being formed. In today’s 
knowledge society, the Ruhr region possesses immense assets in 
the form of expertise and the people behind it! The start-up 
scene in the Ruhr region is active and growing, and shows that 
the potential of the Ruhr Metropolis as an attractive place to 
start a company continuously increases, and it is not just the 
start-up scene that is growing, but also the "innovation eco-
system ruhrvalley".

ruhrvalley is an innovative project which, as a network and 
project organisation, brings together its partcipants from science, 
industry and politics (partners, see p. 14 ff.) to discuss and 
create the con ditions needed to successfully develop and imple-
ment ideas on a metropolitan scale. Just like an organism that 
does not function without all its diverse parts and individual 
actions, in ruhrvalley diversity is not only de sirable, but actually 
constitutes the competence of the network because it creates 
systemic innovations overall! This happens not only at the tech-
ni cal level, but also in the way cooperation works.

Das ruhrvalley Cluster ‒ 
ein Innovationsökosystem

The ruhrvalley Cluster ‒ 
an Innovation Ecosystem
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Aus der Überzeugung heraus, dass komplexe Mobilitäts- und
Energieherausforderungen nicht durch isolierte, sondern nur 
durch  gesamtsystemische Ansätze gelöst werden können, hat 
sich der transdisziplinäre Forschungs- und Innovationsverbund 
ruhrvalley gegründet. Im Jahr 2016 ging ruhrvalley in der Partner-
schaftskonstellation von drei großen deutschen Ruhrgebiets-
Fachhochschulen, sieben Fachhochschulinstituten, 20 Spin-off 
Unternehmen (s. S. 42 f.) und einer ganzen Reihe weiterer Unter-
nehmenspartner, zu denen auch mehrere namhafte Großunter-
nehmen der Energie-, Mobilitäts- und IT-Wirtschaft zählen, als 
eines von zehn Gewinner-Clustern aus dem BMBF-Wettbewerb 
„FH -Impuls“ hervor. Neben der so eingeworbenen BMBF-Förderung 
in Höhe von 5 Mio. EUR für den Zeitraum von 2017 bis 2020, 
Fördermitteln von Unternehmen in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR  sowie 
Eigenbeiträgen der Fachhochschulen in Höhe von circa 2 Mio. EUR 
wird das Vorhaben von mehreren Universitäten, außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen, vielen Kommunen und Wirtschafts-
förderungen sowie Industrie- und Handelskammern und Verbän-
den unterstützt. 

Diese breite Basis verdeutlicht, dass viele die gleichen Über-
zeugungen teilen und im Ruhrgebiet gemeinsam etwas bewegen 
wollen ‒ immer mehr Partner formieren sich zu neuen Projekt-
konsortien. Das Partner- und auch Projektportfolio in ruhrvalley
ist vielfältig und wächst stetig. Die Forschungsschwerpunkte 
von ruhrvalley (Projektpartner Forschung, s. S. 16 ff.) erstrecken 
sich von der Informations- und Kommunikationstechnik für ein-
gebettete und cyberphysische Systeme über die IT-Sicherheit, 
die Elektromobilität, die Geothermie und die Energiesystem-
technik bis hin zu den relevanten Teilbereichen der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften, insbesondere der angewandten In-
novationsforschung. 

Die Zusammenarbeit der Projektpartner wird geprägt durch 
einen umsetzungsorientierten Forschungs-, Entwicklungs- und 
Innovationsansatz (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 und eine wis-
sensbasierte Umwelt für technologische und unternehmerische 
Wagnisse etabliert werden. Die Initiierung von Unternehmens-
gründungen ist dann eine logische Konsequenz.

Die Partner leisten einen entscheidenden Beitrag beim Umbau 
des Ruhrgebiets zu einer technologie- und wissensorientierten 
Mittelstandsregion und teilen eine klare Vision:

DIE IM RUHRVALLEY VEREINTEN PARTNER 

SIND ÜBERZEUGT, DASS DER VERANT-

WORTUNGSBEWUSSTE UMGANG MIT 

ENERGIE UND MOBILITÄT DAS LEBEN 

IN DEN METROPOLEN DER ZUKUNFT 

BESTIMMEN WIRD. GEMEINSAM SCHAFFEN 

SIE SICHERE UND VERTRAUENSWÜRDIGE 

TECHNOLOGIEN, DIE IN EINER DIGITALEN UND 

VERNETZTEN WELT DAS ZUSAMMENWIRKEN 

UND DIE INTELLIGENTE NUTZUNG VER-

SCHIEDENER ENERGIEFORMEN ERMÖGLICHEN. 

IN PROJEKTBEZOGENER TEAMARBEIT 

WERDEN DAZU ZUKUNFTSWEISENDE 

UND INTERDISZIPLINÄRE LÖSUNGEN FÜR 

DIE POSTFOSSILE GESELLSCHAFT ENTWICKELT.

ruhrvalley ist nicht nur eine projektbezogene Netzwerkorgani-
sation, es ist eine Herzensangelegenheit und Zukunftsvision vieler 
darin verwurzelter Menschen aus Wissenschaft und Wirtschaft so-
wie Expertinnen und Experten, Visionäre und Querdenker. Die 
Transformation und nachhaltige Entwicklung des Ruhrgebiets im 
Blick markiert die Gründung des ruhrvalley Cluster e.V. im Januar 
2019 einen wichtigen Meilenstein in Richtung der Verstetigung 
des Transformationsprozesses. Getrieben von der gemeinsamen 
Vision hat sich der Verein zum Ziel gesetzt, die zunächst auf die 
zeitliche Förderdauer befristete Initiative in eine stetige dynami-
sche Innovationskultur zu überführen. 

Und es sind nicht nur die Organisationen – starke Hochschulen, 
eine aktive Gründerszene und eine große Zahl an KMUs, Groß-
konzerne, öffentliche und kommunale Organisationen –, die sich 
im ruhrvalley vernetzen. Es sind vor allem auch die Menschen 
hinter diesen Organisationen über Branchengrenzen und Diszipli-
nen hinweg. Sie lösen gemeinsam mit ihrer Kompetenz und Ex-
pertise Probleme, die zunächst sehr komplex erscheinen, und 
verhindern damit, dass Bereiche durch singulären Betrieb neben-
einander her arbeiten und Synergien verpassen. Alle gemein-
sam treibt dabei an, etwas Gutes für die Menschen in der Region 
zu schaffen. 

Das Zukunftsprojekt ruhrvalley nimmt sich somit nicht nur der 
komplexen gesamtsystemischen Lösungsfindung in der Mobilität, 
Energie und Digitalisierung an, sondern beabsichtigt gleicherma-
ßen das schlummernde Potenzial des Ruhrgebiets gemeinschaft-
lich mit anderen Playern auszuschöpfen, die Transformation der 
Metropole mitzugestalten, hin zum „place to be, work and live in".

DAS RUHRVALLEY CLUSTER I THE RUHRVALLEY CLUSTER
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ruhrvalley is not just a project-based network organisation, 
it is the heartfelt desire and vision of the many participating 
scientists, entrepreneurs, experts, visionaries and uncon-
ventional thinkers. With the transformation and sustainable 
development of the Ruhr region in focus, the foundation of the 
ruhrvalley Cluster Association in January 2019 was an important 
milestone on the path towards the consolidation of the transfor-
mation process. Driven by a common vision, the association’s 
goal is to convert the current initiative, limited in time to the 
funding period, into a permanent, dynamic innovation culture.

It is not only the organisations—strong universities, an active 
start-up scene and a large number of SMEs, large companies 
public and municipal organisations—that connect in ruhrvalley, 
but above all the people belonging to these organisations, across 
all sectors and disciplines. Together, with their expertise and ca-
pabilities, they solve problems that at first look seem complex 
and thereby contribute to avoiding individual, parallel efforts, 
which waste possible synergies. Together, they are driven by the 
desire to create something good for the people in the region. 

Thus, the future-oriented project ruhrvalley not only tackles the 
creation of complex systemic solutions in mobility, energy and 
digitalisation, but also intends to unlock the Ruhr region’s dor-
mant potential together with other players, in order to shape the 
transformation  process of the metropolis into the 'place to be, 
work and live in'.

The conviction that complex mobility and energy challenges can-
not be solved in isolation, but rather through systemic appro-
aches, led to the foundation of ruhrvalley, a transdisciplinary 
research and innovation network. In 2016, ruhrvalley’s partner-
ship constellation of three large Ruhr region universities of 
applied sciences, seven research institutes, 20 spin-off compa-
nies (meanwhile 26, see p. 42 f.) and a whole series of other busi-
ness partners, including several well-known large companies in 
energy, mobility and IT, emerged 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, supple-
mented by ap proximately EUR 2.5 million in corporate contribu-
tions and ap proximately EUR 2 million in contributions from the 
universities of applied sciences themselves. Several universities, 
non-university research institutions, many municipalities and 
business development agencies, chambers of industry and com-
merce and associations also lend their support to the project. 

This broad base highlights the fact that many share the same 
convictions and want to achieve some together in the Ruhr 
region. The partner and project portfolio in ruhrvalley is diverse 
and growing steadily, and increasingly form new project consor-
tiums. The main research areas of ruhrvalley (for research pro-
ject partners, see p. 16 ff.) range from information and communi-
cation 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, which 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 strategi-
cally orchestrated project portfolio. As a result, new system-
oriented technical solutions, 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. As a logical 
consequence, the growth of business start-ups would follow.

The partners make a significant contribution to the transfor-
mation of the Ruhr region into a technology and knowledge-
oriented SME region. In this, the partners are united by a clear 
vision:

THE PARTNERS UNITED IN RUHRVALLEY 

ARE CONVINCED THAT THE RESPONSIBLE 

USE OF ENERGY AND MOBILITY WILL DETER-

MINE THE FUTURE OF 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. THE 

FUTURE-ORIENTED AND INTERDISCIPLINARY 

SOLUTIONS FOR THE POST-FOSSIL FUEL 

SOCIETY ARE BEING DEVELOPED IN 

PROJECT-BASED TEAMWORK.



        



        

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 Ausgründungs-
aktivitäten im ruhrvalley erkennen. Aus diesem Grunde werden 
außerdem die ruhrvalley Spin-off Unternehmen inklusive der Ar-
beitsschwerpunkte 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 econ-
omy 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.

Partner Partners

    16 | Forschungspartner | Research 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

      28 | Institut für Kommunikationstechnik | Institute for Communication Technology

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

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

      36 | Westfälisches Energieinstitut | Westphalian Energy Institute

    38 | Unternehmenspartner | Company Partners

    40 | Partnerorganisationen | Organisation Partners  

    42 | Spin-off Unternehmen | Spin-off Companies
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Hochschule Bochum
Bochum University of Applied Sciences

Institut für Elektromobilität
Electric Vehicle Institute

Internationales Geothermiezentrum
International Geothermal Centre
 

Fachhochschule Dortmund
Dortmund University of Applied Sciences and Arts

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
 

Westfälische Hochschule
Westphalian University of Applied Sciences

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

Institut für Internet-Sicherheit
Institute for Internet Security

Westfälisches Energieinstitut
Westphalian Energy Institute

 

Forschungspartner
Research Partners

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS
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20%
Mobilität
Mobility

20%
Metropolitane 

Systeme
Metropolitan 

Systems

29%
Energieversorgung

Ernergy Supply

31%
Digitalisierung
Digitalisation

ARBEITS- & FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE  
FIELDS OF WORK AND RESEARCH

114 PARTNER GESAMT | 114 PARTNERS IN TOTAL

10 75 29

26

Forschungspartner
Research Partners

Unternehmenspartner
Company Partners

Partnerorganisationen
Organisation Partners

Spin-off Unternehmen
Spin-off Companies

+2
zu 2018 I vs. 2018

+3
zu 2018 I vs. 2018

+11
zu 2018 I vs. 2018 
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Institut für 
Elektromobilität
Die Schaffung nachhaltiger elektrischer Mobilitätskonzepte und 
zugehöriger Fahrzeuge für den Individual- und Güterverkehr im 
urbanen Raum stellt einen großen Forschungsschwerpunkt der 
Hochschule Bochum dar. Mit der Institutsgründung im Jahr 2009 
verfolgt die Hochschule das Ziel, die nachhaltige Energie und 
Mobilitätswende aktiv mitzugestalten. Seit der Gründung sind 
zahlreiche Forschungs- und Industrieprojekte im Bereich der 
Komponentenentwicklung, der Fahrzeugkonzeptionierung, des
Prototypenfahrzeugbaus und des Testing mit einem Gesamtvolu-
men von über 20 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen worden. 

Die am Institut in Forschungs- und Industrieprojekten konst-
ruierten und gefertigten Fahrzeuge bedienen dabei ein breites 
Spektrum an Fahrzeugklassen und Einsatzszenarien. So wurden 
neben solarbetriebenen Rennfahrzeugen (SolarCar Projekt) unter 
anderem ein Elektro-Quad (Karo), ein Elektrokleintransporter 
mit Radnabenantrieb (BOmobil) sowie ein elektrisch fahren-
der Anhänger für den innerstädtischen Güterverkehr (ZemiSec)
entwickelt. 

Bereits seit zwei Jahrzehnten werden von studentischen Projekt-
gruppen auf der Basis von Problem-/Project-Based Learning 
Prototypenfahrzeuge entwickelt. Mit diesen wurde an inter-
nationalen Veranstaltungen, wie der World Solar Challenge in 
Australien, erfolgreich teilgenommen und Rekorde wie die erste 
energieautarke Weltumrundung eines Straßenfahrzeuges aufge-
stellt. Weitergehend entsteht im Projekt Eelo zurzeit bereits die
dritte Generation eines mehrsitzigen Pedelecs für den urbanen
Raum. Alle Entwicklungen entstehen unter dem Aspekt der Nach-
haltigkeit, insbesondere in Bezug auf die Materialauswahl und 
Fertigungsmethoden.

Das Institutsteam ist stetig gewachsen und konnte sich mitsamt 
den Mitarbeitenden, studentischen Hilfskräfte und den ausge-
gründeten Unternehmen eine enorme Expertise rund um die 
Themen der Elektromobilität und speziell der Antriebstechno-
logie und Gesamtfahrzeugentwicklung aneignen.

Daraus haben sich bereits sechs Unternehmensausgründungen 
ergeben, die ihr Know-how in den Bereichen Leistungselektronik, 
Batterietechnologie und -testing, Antriebskonzeptionierung,
agilem Projektmanagement sowie in der Ausbildung von Fach-
kräften für Arbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen bereitstellen.

Electric Vehicle 
Institute
Creating sustainable electric mobility concepts and the corres-
ponding vehicles for people and cargo in urban areas is an 
important core area of research for Bochum University of 
Applied Sciences. With the founding of the institute in 2009, the 
university 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 success-
fully completed.

The vehicles conceived and built at the Institute in the context 
of research and industry projects cover a wide range of vehicle 
types and applications. Thus, besides solar-powered racing cars 
(project SolarCar), other vehicles have been developed, such 
as an electric quad (Karo), a small electric delivery van with 
wheel hub drive (BOmobil) and an electric powered trailer for 
inner-city transport of goods (ZemiSec.) 

For almost two decades, student project groups working on 
problem/project-based learning scenarios have developed 
prototype vehicles. These vehicles have successfully taken part 
in international events such as the World Solar Challenge in 
Australia and have set records such as the first around-the-world 
trip with a street-legal car using only solar power.  Moreover, pro-
ject Eelo is currently building the third generation of a multiple-
seat Pedelec for urban areas. Every development originates from 
the aspect of sustainability, especially the choice of materials 
and production methods.  

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 espe-
cially drive technology and overall vehicle development.

This has already resulted in six company spin-offs that provide 
their expertise in power electronics, battery technology and 
testing, drive design, agile project management, and training 
professionals to work on high-voltage vehicles.

2019 weiterentwickelter thyssenkrupp SunRiser mit Unterstützern

in der Werkstatt an der Hochschule Bochum 

The advanced 2019 thyssenkrupp SunRiser with collaborators

in the workshop at Bochum University of Applied Sciences

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS
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Der SolarBuggy an einem Ladehalt während der Erprobungsfahrt in der Australischen Wüste

The SolarBuggy halting to recharge during tests in the Australian desert

VEHICLE DEVELOPMENT AND PRODUCTION
The experience gained in research and student projects, as well 
as the cooperation with competent industrial partners enable 
Bochum University of Applied Sciences to develop, build produce, 
and comprehensively test 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 from 
the ground up a close-to-production quality delivery van based 
on the requirements of electric mobility and compliant with all 
norms and safety standards.

SMART CITIES
The newly formed group “Urban Energy and Mobility Systems” 
tackles the area of tension around the energy and mobility 
transformation since the professorship endowed by the city of 
Herne has the objective of advancing the development and 
testing of novel, integrated and comprehensive solutions for 
urban spaces. This is accomplished in R&D projects with the 
participation of all concerned sectors in urban spaces.  

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. The 
Institute develops management systems for energy optimisation 
in electric vehicles based on the vehicle simulations.

FAHRZEUGENTWICKLUNG UND FERTIGUNG 
Die in den Forschungs- und Studierenden-Projekten gewonnenen 
Erfahrungen sowie die Zusammenarbeit mit kompetenten Part-
nern der Industrie ermöglichen der Hochschule Bochum die 
Entwicklung, Konstruktion, Fertigung als auch die labor- und 
fahrtechnische Erprobung von neuartigen Fahrzeugkonzepten, 
die bis zur Serientauglichkeit optimiert sind. Die Arbeiten umfas-
sen neue batterieelektrische Fahrzeugkonzepte für den urbanen 
Raum, wie das Familien-E-Bike „Eelo“ oder den vollelektrisch 
selbstfahrenden Anhänger für Logistiklösungen 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.

SMART CITIES
Das Spannungsfeld rund um die Energie und Mobilitätswende 
wird insbesondere im neu gegründeten Bereich „urbane Energie 
und Mobilitätssysteme“ in Angriff genommen. Mit der durch die 
Stadt Herne geförderten Stiftungsprofessur wird das Ziel ver-
folgt, die Entwicklung und Erprobung neuartiger, integrierter und 
ganzheitlicher Lösungen für den urbanen Raum voranzutreiben. 
Dies wird im Rahmen von F&E-Projekten und unter Einbezug 
aller beteiligten Sektoren im urbanen Raum bewerkstelligt.

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 elek-
trischen 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.
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KOMPONENTENENTWICKLUNG
Die Entwicklung von Komponenten des elektrischen Antriebs-
strangs stellt ein weiteres Arbeitsfeld des Instituts dar. Im Zuge 
der Erforschung neuer Fahrzeugkonzepte werden Antriebskom-
ponenten entwickelt, die für ihren speziellen Einsatzzweck opti-
miert sind. Dies betrifft die Auslegung und den Bau von Trakti-
onsbatterien mit Batteriemanagement-System sowie die Entwick-
lung von hocheffizienten Radnabenmotoren, wie sie in Elektro-
kleintransportern eingesetzt werden. 

HIGHLIGHTS 2019 
Im März 2019 trat Prof. Dr. Haydar Mecit eine durch die Stadt-
werke Herne unterstützte Stiftungsprofessur an der Hochschule 
Bochum an (s. S. 94 ff.). Zur Freude des Instituts für Elektromobi-
lität verantwortet er als dessen neues Mitglied insbesondere 
den Bereich „Urbane Energie- und Mobilitätssysteme“ und 
schlägt dabei eine stärkere Brücke in den Bereich der techni-
schen Nachhaltigkeit.
 
Dank der Förderung START-UP-Hochschul-Ausgründungen NRW 
konnten die ehemaligen Studenten Sebastian Weigel, Sebastian 
Grüter und Marius Meisenzahl als wissenschaftliche Mitarbeiter 
am Institut für Elektromobilität im Januar 2019 angestellt werden. 
Sie konnten mit der Gründung der „semasquare GmbH“ im 
August 2019 bereits erste Erfolge im Bereich der datenbasierten 
Prozessoptimierung für produzierende Unternehmen erzielen.
Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke steht den jungen Gründern als 
Mentor des Förderprogramms mit Rat und Tat zur Seite.

Im Laufe des Jahres 2019 sind darüber hinaus folgende Projekte 
am Institut für Elektromobilität gestartet: „LiModPress ‒ Entwick-
lung eines Funktionsmusters für ein modulares Lithium-Ionen-
Batteriesystem auf Basis der hydraulischen Verpressung von 
Einzelzellen“ (s. S. 66 f.), „EMEL – Energiemanagement in metro-
politanen eMobility-Ladeinfrastrukturen“ (s. S. 62 ff.) und  „RS1 
Mobil ‒ Konzeption einer auf dem Pedelec basierenden  zweispuri-
gen, überdachten Mobilitätslösung für Radschnellwege“ (s. S. 68 f.).

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 developed that must be optimised for their specific applica-
tion. 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 delivery vans.

HIGHLIGHTS 2019
In March 2019, Professor Dr. Haydar Mecit started at Bochum 
University of Applied Sciences thanks to a professorship endowed 
by the Stadtwerke Herne (see p. 94 f.). The Institute is pleased 
to say that the newest member has taken over the group “Urban 
Energy and Mobility Systems” in particular, and in the process 
connects the topic with the area of technical sustainability.

Thanks to the support of the programme START-UP-Hochschul-
Ausgründungen NRW (support for university spin-offs), our 
former students Sebastian Weigel, Sebastian Grüter and Marius 
Meisenzahl were hired as research assistants at the Electric Ve-
hicle Institute in January 2019. The start-up “semasquare GmbH” 
in August 2019 is their first success in the field of databased 
process optimisation for the manufacturing industry. Professor 
Dr.-Ing. Friedbert Pautzke supports the young entrepreneur 
with help and advice in his capacity as mentor in the support 
programme.

Furthermore, the following projects started in the course of 
2019 at the Institute: “LiModPress—development of a working 
prototype of a modular lithium-ion battery system based on 
the hydraulic compression of single cells” (see p. 66 f.); “EMEL—
energy management in metropolitan electromobility charging 
infrastructures” (see p. 62 ff.); and “RS1 Mobile—development of 
a mobility solution based on a two-track covered Pedelec for 
fast bicycle lanes” (see p. 68 f.).

2019 weiterentwickelter thyssenkrupp SunRiser auf der Fahrt während der World Solar Challenge auf dem Stuart Highway  

The advanced 2019 thyssenkrupp SunRiser driving on the Stuart Highway during the World Solar Challenge

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS
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Weitergehend waren die Studierendenprojekte „SolarCar“ und 
„SolarBuggy“ erneut auf dem australischen Kontinent aktiv. 
Das SolarCar-Team legte mit dem straßenzugelassenen thyssen-
krupp SunRiser im Rahmen der World Solar Challenge eine 
Distanz über 3.000 km durch das australische Outback zurück. 
Bei Sonne wie auch Sturm, Gewitter und Regen rang das Team 
innerhalb der Führungsgruppe anderer Teams aus Europa, Ame-
rika und Asien um die energieeffizienteste Fahrt. In der gleichen 
Zeit stellte sich das SolarBuggy-Team mit ihrem selbstgebau-
tem Offroadfahrzeug der australischen Simpson Wüste. Abseits 
asphaltierter Straßen trotzte das Team erfolgreich mehrere Tage 
lang Sanddünen, Schotter und extremer Hitze über 45°C.

Moreover, the student projects “SolarCar” and “SolarBuggy” 
were again on the road in Australia. The SolarCar team covered 
a distance of over 3000km in the Australian Outback in the street-
legal thysenkrupp SunRiser during the Solar World Challenge. 
Through sun, storms, thunder and rain, the team competed in 
the lead group against European, American and Asian teams for 
the most energy-efficient trip. Simultaneously, the SolarBuggy 
team faced the Australian Simpson Desert with their self-made 
off-road vehicle. Far from paved roads, the team successfully 
braved over several days extensive sand dunes, gravel tracks 
and extreme temperatures of over 45 °C.

AUSBLICK 2020
Im Jahr 2020 entsteht in der Konrad-Zuse-Straße direkt neben 
dem Campus der Hochschule ein neuer Standort für das Institut 
für Elektromobilität. Neben den Büros stehen nun auch Labor- 
und Werkstattbereiche zur Verfügung, in denen sowohl die For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter als auch die der Studierenden durchgeführt werden 
können. Es stehen die erfolgreiche Beendigung der Projekte 
„Hybride Oldtimer ‒ Umrüst-System für hochwertige Oldtimer 
auf Elektro-Hybrid-Antrieb“, „NetLab ‒ Vernetztes Entwicklungs- 
und Prüflabor“ (s. S. 50 ff.) sowie „D-See ‒ Durchgängiges Schnell-
ladekonzept für Elektrofahrzeuge“ bevor. Zusammen mit der 
Charging Interface Initiative e.V. werden die Charge Days – Connec-
ting Conference 2020 ausgerichtet.

AUSGRÜNDUNGEN DES INSTITUTS FÜR ELEKTROMOBILITÄT 2019
 • semasquare GmbH

VOR 2019:
 • Voltavision GmbH
 • AUKTORA GmbH
 • innolectric AG
 • maraneo GmbH
 • WAW GmbH

PERSPECTIVES FOR 2020
In 2020, the new headquarters for the Electric Vehicle Institute 
will be finished on the Konrad-Zuse Street, beside the university 
campus. Besides the offices, there will also be room for labora-
tories and workshops where researchers and students can pur-
sue research and development work. The following projects are 
on track to be ended successfully: “Hybrid vintage cars ‒ concept 
for converting valuable vintage cars to hybrid-electric drives;” 
“NetLab ‒ linked development and testing laboratory” (see p. 50 ff.); 
and D-See ‒ continuous fast charging concept for electric vehi-
cles.” In cooperation with the Charging Interface Initiative Asso-
ciation, we will organise the Charge Days ‒ Connecting Confer-
ence 2020.

SPIN-OFFS OF THE ELECTRIC VEHICLE INSTITUTE 2019:
 • semasquare GmbH

BEFORE 2019
 • Voltavision GmbH
 • AUKTORA GmbH
 • innolectric AG
 • maraneo GmbH
 • WAW GmbH

2019 weiterentwickelter thyssenkrupp SunRiser am Uluru (Ayers Rock) während der 

Vorbereitung für die World Solar Challenge 

The advanced 2019 thyssenkrupp SunRiser with Uluru (Ayers Rock) in the back-

ground during preparations for the World Solar Challenge

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
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Internationales 
Geothermiezentrum
Das Internationale Geothermiezentrum Bochum (GZB) ist eine 
wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule Bochum mit rund 
50 Mitarbeitenden. Es zählt zu den führenden Bildungs- und For-
schungseinrichtungen für die Erkundung, Gewinnung und Nutzung 
von Erdwärme in Europa. Das GZB ist als eine Verbundforschungs-
einrichtung der Wissenschaft und der Wirtschaft angelegt. Aus-
gehend von einem wissenschaftlichen Institut der Hochschule 
Bochum hat es sich seit seiner Gründung im Jahr 2003 stetig wei-
terentwickelt. An das GZB angebunden ist eine gemeinnützige 
wissenschaftliche Vereinigung (e.V.) von zehn Universitäten und 
Fachhochschulen. Das GZB ist in verschiedene europäische For-
schungsverbünde integriert. Die wichtigsten sind EERA (European 
Energy Research Alliance) und GESEP (German Scientific Earth 
Probing Consortium).

Die Forschungsfelder decken das ganze Spektrum der Geothermie 
und ihre Frage- und Aufgabenstellung ab – von Wärmepumpen 
zur Klimatisierung von Gebäuden über die Nutzung geothermi-
scher Ressourcen mittels binärer Kraftwerksprozesse, geother-
mische Wärmespeicherung, Geothermie zur Kühlung und Was-
seraufbereitung bis hin zu Hochenthalpieanwendungen. 

Campus des Internationalen Geothermiezentrums 

Campus of the international Geothermal Centre

International 
Geothermal Centre
The International Geothermal Centre (GZB) is a scientific institute 
at Bochum University of Applied Sciences with around 50 em-
ployees. It is among the leading teaching and research institutions 
for the exploration, extraction and utilisation of geothermal 
energy in Europe. The GZB is set up as an integrated institution
for science and industry. Starting as a scientific institute at the 
Bochum University of Applied Sciences, it has continued to de-
velop steadily since its formation in 2003. A registered not-for-
profit scientific associa tion of ten universities is attached to the 
GZB. 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 research fields cover the whole spectrum of geothermal 
energy and its issues and scope—from heat pumps for air 
conditioning, the use of geothermal resources through binary 
power plant processes, geothermal heat storage, geothermal en-
ergy for cooling and water treatment, all the way to high 
enthalpy applications.

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS



 | 23

ADVANCED DRILLING TECHNOLOGIES
The department Advanced Drilling Technologies addresses the de-
velopment of innovative drilling technology for the exploitation 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), the Multi Analysis Testing and Component Development 
Hub / Borehole and Georeservoir Simulator (MATCH.BOGS, as 
well as an approximately 5,000-m² in-situ laboratory/drill test 
field. The core topics 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 drilling tech-
nology for the efficient exploitation of geothermal resources.

INFRASTRUCTURE AND APPLICATIONS
The focus of the department Infrastructure and Applications 
is the execution of concrete projects in the areas of near-
to-surface and deep geothermal energy. It studies the issues 
and technologies of topics ranging from supplying individual 
buildings to heat network solutions. These include applications 
of heat supply such as the use of geothermal energy in classic 
district heating structures in metropolitan regions and cooling 
and power plant technology, as well as special applications like 
the geothermal repurposing of decommissioned mining infra-
structure.

RESERVOIR ENGINEERING & ROCK PHYSICS
The research activities of the Department of Reservoir Engine-
ering & Rock Physics focus on the characterisation and moni-
toring of geothermal reservoirs by means of recording, processing 
and interpretation of seismic signals.

GEOTHERMAL GEOLOGY
The Geothermal Geology department was established in 2017, 
making it the youngest of the GZB's four scientific departments. 
The aim of its research is to develop a better understanding of 
the fundamental processes in geological formations suitable for 
geothermal use. For this purpose, geoscientific field investiga-
tions, laboratory experiments and computer-based simulations 
are carried out and their results are combined.

ADVANCED DRILLING TECHNOLOGIES 
Das Department Advanced Drilling Technologies befasst sich mit 
der Entwicklung innovativer bohrtechnischer Verfahren zur 
Erschließung von Erdwärme. Hierfür verfügt es über eine um-
fangreiche technische und bauliche Ausstattung. Zu nennen sind 
hier insbesondere die institutseigene F&E-Bohranlage BO.REX 
(Bochum Research and Exploration Drilling Rig), der Multi 
Analysis Testing and Component Development Hub / Borehole 
and Georeservoir Simulator (sog. MATCH.BOGS) sowie ein eigenes 
ca. 5.000 m² in-situ Labor / Bohrtestfeld. Inhaltliche Schwer-
punkte der Entwicklungsarbeiten sind die Höchstdruckwasser-
strahltechnik mit und ohne Zusatz von Abrasivmitteln und die 
Entwicklung einer wasserstrahlgeführten Laserbohrtechnologie 
zur effizienten Erschließung geothermischer Ressourcen.

INFRASTRUCTURE & APPLICATIONS
Der Schwerpunkt des Departments Infrastructure and Appli-
cations ist die Umsetzung von konkreten Projekten im Bereich der 
oberflächennahen und tiefen Geothermie. Es werden die Frage-
stellungen und Technologien zur Versorgung von Einzelobjekten 
bis hin zu Wärmenetzlösungen für kommunale Versorgungsinfra-
strukturen untersucht. Dazu gehören Anwendungen der Wärme-
versorgung, wie die Nutzung von Geothermie in klassischen 
Fernwärmestrukturen der Metropolregionen, die Kälte- und Kraft-
werkstechnik sowie Sonderanwendungen wie etwa die geother-
mische Nachnutzung von stillgelegten Bergbauinfrastrukturen.

RESERVOIR ENGINEERING & ROCK PHYSICS
Im Mittelpunkt der Forschungsaktivitäten des Departments Re-
servoir Engineering & Rock Physics stehen die Charakterisierung 
und Überwachung geothermischer Reservoirs mittels Aufzeich-
nung, Verarbeitung und Interpretation seismischer Signale.

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 geeig-
net sind, zu entwickeln. Hierzu werden geowissenschaftliche 
Felduntersuchungen, Laborexperimente und computerbasierte 
Simulationen durchgeführt und deren Ergebnisse miteinander
kombiniert.

Autoklav (i.BOGS) | Autoclave (i.BOGS)
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HIGHLIGHTS 2019 
Im Februar 2019 wurde das INTERREG-Projekt „Roll-out of Deep 
Geothermal Energy in NWE“ (DGE-ROLLOUT) mit insgesamt 18 
Partnern aus sechs Ländern gestartet. Innerhalb des Projektes 
soll das tiefengeothermische Potenzial in Nordwesteuropa er-
forscht und am Pilotstandort des Braunkohlekraftwerks Weis-
weiler eine Tiefbohrung durch das GZB unter Beteiligung der
RWE Power AG niedergebracht werden.

Über ein weiteres INTERREG-Projekt, „D2Grids“, dessen Ziel es ist, 
an mehreren Standorten in Europa Wärme- und Kältenetze der 
sogenannten fünften Generation aufzubauen, wird die innova-
tive Wärme- und Kälteversorgung für den MARK51°7-Standort in 
Bochum unterstützt. Die Stadtwerke Bochum und ihre Fern-
wärme-Tochter FUW planen in Zusammenarbeit mit dem GZB 
das Bergwerk der ehemaligen Zeche Dannenbaum mittels Ziel-/
Richtbohrungen zu erschließen und Grubenwasser aus rund 300 
beziehungsweise 800 Metern Tiefe für die Kühl- und Heizzwecke 
im Zuge der Neugestaltung des 68 ha großen ehemaligen Opel-
Geländes zu nutzen.

Am 19. September 2019 wurde die vom GZB gestaltete Sonder-
ausstellung „Vom Kohle- zum Wärmebergbau“ im Rahmen der 15. 
NRW-Geothermiekonferenz im Deutschen Bergbaumuseum in 
Bochum gestartet. Ansonsten war das zweite Halbjahr 2019 durch 
den geplanten Übergang des GZB in die neu zu schaffende Fraun-
hofer Einrichtung IEG geprägt (s. S. 114). Neben dem bereits er-
wähnten wissenschaftlichen Netzwerk ist am GZB die Wirtschafts-
vereinigung Geothermie e.V. angesiedelt. Die rund 15 Unterneh-
men aus der Geothermiebranche sind forschungsstrukturell und 
projektspezifisch eng in das GZB eingebunden, um die Interessen 
der Unternehmen mit der Anwendungsforschung zu verzahnen.

Campus des Internationalen Geothermiezentrums

Campus of the international Geothermal Centre

HIGHLIGHTS 2019
In February 2019, the INTERREG project “Roll-out of Deep Geo-
thermal Energy in NWE“ (DGE-ROLLOUT) started, with a total of 
18 partners from 6 countries. The project will study the deep 
geothermal potential in north-western Europe and the GZB will 
sink a well at the pilot location located at the brown coal power 
station Weisweiler, together with RWE Power AG.

The INTERREG project “D2Grids”, whose main objective is to 
develop fifth-generation district heating and cooling networks 
in different locations across Europe, supports the innovative 
heating and cooling supply for the MARK 51°7 site in Bochum. 
The Stadtwerke Bochum and its district heating subsidiary FUW 
are planning in cooperation with the GZB to tap the former Dan-
nenbaum mine through target wells and directional drilling and 
use mine water at depths of 300m and 800m for cooling and 
heating purposes at the 68-hectare repurposed former Opel 
site. 

On 19.09.2019, the special exhibition “From Coal Mining to Heat 
Mining” opened at the Deutsches Bergbaumuseum in Bochum, 
conceived by the GZB for the 15th North-Rhine Westphalian 
Geothermal Energy Conference. Otherwise, the planned trans-
fer of the GZB into the new Fraunhofer Insitute IEG (see p. 114) 
marked the second half of 2019. Besides the scientific network 
mentioned above, the trade association Geothermie e.V. is lo-
cated at the GZB. Around 15 companies from the geothermal 
energy sector participate in this association, and they are 
tightly integrated in the research structure and in specific pro-
jects at the GZB in order to connect economic interests with the 
applied research. 

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS
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Ausstellungseröffnung 

(v.l.n.r.: Dr. Erwin Knapek - Präsident des Bundesverbandes Geo-

thermie, Christoph Dammermann - Staatssekretär des Ministe-

riums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 

NRW, Prof. Dr. Rolf Bracke - Institutsleiter Internationales Geo-

thermiezentrum, Prof. Dr. Stefan Brüggerhoff - Direktor des 

Deutschen Bergbaumuseums, Dr. Frank-Michael Baumann - 

Geschäftsführer EnergieAgentur.NRW)

Exposition opening ceremony 

(from left to right: Dr. Erwin Knapek - President of the Germal 

Geothermal Association; Christoph Dammermann - State Secre-

tary MWIDE North-Rhine Wesphalia; Prof. Dr. Rolf Bracke - HEad 

of the International GEothermal Centre; Prof. Dr. Stefan Brüg-

gerhoff - Director of the German Mining Museum; Dr. Frank-

Michael Baumann - Managing Director EnergieAgentur.NRW)

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

AUSBLICK 2020
Zum 1. Januar 2020 wird das Internationale Geothermiezentrum
Bochum in die Fraunhofer-Gesellschaft integriert und bildet neben 
zwei weiteren Einrichtungsteilen zu Energieinfrastrukturen in 
Cottbus und zur Sektorkopplung in Jülich den Kernbaustein für 
die neue Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und 
Geothermie IEG. Als Schwerpunktthemen des IEG sind Energiein-
frastrukturen und Sektorenkopplung, Wärmebergbau und Spei-
cherung, Bohrlochtechnologien, Georessourcen und die Entwick-
lung der dafür benötigten Technologiebausteine, Energietechnik 
sowie CO2-Abscheidung vorgesehen.

Das derzeitige GZB-Institut wird an den Standorten Bochum und 
Aachen/Weisweiler ausgebaut und vergrößert. Mit der Ruhr-Uni-
versität Bochum und der Hochschule Bochum, der derzeitigen 
Heimat des GZB, wird die Fraunhofer-Gesellschaft eng kooperie-
ren, um so neben der Technologie auch hochqualifizierte Fach-
kräfte auszubilden, die für die Energiewende insbesondere im 
Wärmesektor dringend notwendig sind. Am Standort Aachen 
werden in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen die Aktivitäten 
zur Nutzung von Georessourcen sowie thermischer und stoffli-
cher Speicher angesiedelt. Darüber hinaus wird am RWE-Kraft-
werk in Weisweiler ein Großlabor für tiefengeothermische Tech-
nologien zur Wärme-, Kälte- und Stromerzeugung eingerichtet.

PERSPECTIVES IN 2020
On 1 January 2020, the International Geothermal Centre Bochum 
(GZB) was integrated into the Fraunhofer Gesellschaft and forms 
the core element of the new Fraunhofer Institute for Energy Infr-
astructure and Geothermal Energy (IEG), together with two other 
participants; one in Cottbus for energy infrastructure and one in 
Jülich for integrated energy. The core topics of the IEG are energy 
infrastructures and integrated energy, heat mining and storage, 
drilling well technology, georesources and the development of 
the required technology elements, energy technology and CO2 
emissions. The current GZB Institute will be expanded and en-
larged at its locations in Bochum and Aachen/Weisweiler. 

The Fraunhofer Gesellschaft will cooperate closely with Ruhr 
University Bochum and Bochum University of Applied Sciences—
current home of the GZB—to form the highly qualified specialists 
necessary for the energy transition, especially in the heating 
sector. The activities dealing with the use of georesources and 
thermal and material storage will be centred in Aachen, in coop-
eration with the RWTH Aachen. Moreover, a large laboratory for 
deep geothermal energy technologies for heating, cooling and 
the production of electricity will be built at the RWE power plant 
in Weisweiler.
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SOZIALER ZUSAMMENHALT, GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN 
DURCH DIE PARTIZIPATIVE ENTWICKLUNG SOZIALER PLATTFOR-
MEN UND ASSISTENZSYSTEME
Lösungen zur Begegnung der Herausforderungen des demo-
graphischen Wandels erfordern technische Beiträge auf verschie-
denen Ebenen von der Softwaretechnik bis zur Systemtechnik in 
integrierbarer Form, um digitale Angebote von sozialen Platt-
formen bis zu Assistenzsystemen bereitzustellen. Soziale Platt-
formen, die nutzerspezifisch (diversifiziert) eine Vernetzung aller 
relevanten Akteurinnen und Akteure unterstützen, sind Basis 
partizipativer Prozesse und innovativer Dienstleistungen. Tech-
nisch realisiert als Open Source Werkzeugkasten, lassen sich
die Entwicklung und der Einsatz nachhaltig gestalten. Das Ziel 
sind bedarfsgerechte Lösungen für eine offene Gruppe von 
Nutzenden, die in Aspekten der Bildung, der Finanzstärke, der 
Migrationshistorie, der Mobilität, der Technikaffinität, der kogni-
tiven und motorischen Fähigkeiten und weiterer Dimensionen 
divergiert. Das erfordert einen neuen partizipativen Prozess, der 
sich ergebende Herausforderungen durch die starke Diversifika-
tion nicht abstrahiert.

MODERNE VERNETZTE PRODUKTIONS- UND LOGISTIK-
SYSTEME 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-
Kollaboration), Sensorik/ Aktuatorik (CPS, CPPS) und Cloud-
Anwendungen (M2M-Lösungen, Interaktion mit Mobilgeräten) 
liegt das Ziel auch in der Standardisierung  von Werkzeugen, die 
vor allem KMUs einen leichten Einstieg in die Digitalisierung er-
möglichen.

NACHHALTIGE MOBILITÄT DURCH EXZELLENTE ENTWICKLUNGS-
METHODEN, -PROZESSE UND WERKZEUGE IM BEREICH EMBED-
DED SYSTEMS/ EMBEDDED SOFTWARE
Vor dem Hintergrund metropolitaner Verdichtungsräume wie dem 
Ruhrgebiet und endlicher Ressourcen wird Mobilität zunehmend 
zu einer Herausforderung. Das Fahrzeug als softwaredefiniertes 
Produkt und Teil der vernetzten Welt verändert den Verkehr 
bereits jetzt nachhaltig in Bezug auf mehr Effizienz, Sicherheit 
und Umweltschutz. Eine zunehmende Urbanisierung erfordert 
intelligente Verkehrsinfrastrukturen, in denen z.B. das Fahrzeug 
mit der Straße kommuniziert. Themenschwerpunkte sind daher 
Werkzeuge & Prozesse (modell-getriebene Methoden) sowie 
Lösungen im Bereich der Automotive-Software mit Anwendungen 
im Bereich HMI (Interaktion), Fahrerassistenz und eMobility.

Institut für die 
Digitalisierung 
von Arbeits- und 
Lebenswelten
Das Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswel-
ten (IDiAL) realisiert als zentrale wissenschaftliche Einrichtung 
der Fachhochschule Dortmund wesentliche Aspekte der Forsch-
ungsstrategie durch zahlreiche Forschungsvorhaben, umfang-
reiche Netzwerkarbeit und ist neben der Lehre auch stark im 
gesellschaftlichen Bereich engagiert.

Institute for the 
Digital Transformation 
of Application and 
Living Domains
The Institute for the Digital Transformation of Application and 
Living Domains (IDiAL) is a central scientific institution of Dort-
mund University of Applied Sciences and Arts, which covers vital 
aspects of the research strategy with numerous research pro-
jects, broad networking activities and is strongly active, not only 
in teaching, but also in the social sphere.

SOCIAL COHESION, HEALTH AND WELLBEING THROUGH PARTICI-
PATIVE 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 funda-
mental 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 abstract 
the given challenges of this wide diversification.
 
MODERN INTERLINKED PRODUCTION AND LOGISTICS SYSTEMS 
BY COMPLETE IT PERMEATION, CONTRIBUTION TO INDUSTRIE 4.0
The connection of living and working environments, as well as 
the devel opment of self-supporting (and so more 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 appli-
cations (M2M solutions, interaction with mobile devices), the 
focus is also on standardisa tion and tools that enable easy
entry to digitalisation, especially for SMEs (Small and Medium 
Enterprises).

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 ve-
hicle 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 as-
sistance, and e-mobility.
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HIGHLIGHTS 2019 
Neben der Durchführung internationaler Konferenzen, dem 
Aufbau einer Kooperation mit China, verschiedener Projekte zur 
Stärkung des internationalen Austausches sowie lokaler und 
regionaler Projekte im Bereich der Digitalisierung, beteiligte 
sich das IDiAL maßgeblich an der Datenethikkommission des
Bundes. Zudem partizipierte das IDiAl an der Planung eines Zu-
kunftscampus (Smart Rhino), der Digitalen Woche Dortmund und 
vielen Informationsveranstaltungen zur Digitalen Transforma-
tion in unterschiedlichsten Branchen und im Bereich der Daten-
ethik. Alle Projekte des IDiAL finden in Kooperation mit externen 
Partnerinnen und Partnern aus der Wirtschaft und Industrie statt. 
Schon im Rahmen der Forschungstätigkeit werden die Bürgerin-
nen und Bürger als Endverbraucher berücksichtigt. Im Rahmen 
von Veranstaltungen, wie der Digitalen Woche Dortmund, werden 
Forschungsbereiche und -ergebnisse vorgestellt und Interessen-
ten die Möglichkeit gegeben, sich über aktuelle Projekte zu infor-
mieren und über diese mit den Forschenden zu diskutieren.

AUSBLICK 2020 
Für 2020 sind verschiedenste Veranstaltungen geplant. Interna-
tionale Konferenzen wie IEEE European Technology & Enginee-
ring Management Summit und IEEE International Conference on 
Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, 
International Research Conference, Summer School, Winter 
School, aber auch die Digitale Woche in Dortmund.

HIGHLIGHTS 2019
Besides carrying out international conferences, developing a 
cooperation project with China, several projects to strengthen 
international exchanges and local and regional project about 
digitalisation, IDiAL decisively took part in the Federal Data Eth-
ics Commission, in the conception of a Campus of the Future 
(Smart Rhino), the Digital Week in Dortmund and many informa-
tive events about digital transformation in different sectors 
and data ethics. All of IDiAL’s projects are carried out jointly 
with external partners from the industry. The end user, i.e. the 
public, are already taken into consideration during research 
activities. In events such as the Digital Week in Dortmund,
research fields and results are presented and citizens have the 
possibility to get information about current projects and discuss 
them with the researchers.

PERSPECTIVES IN 2020
For 2020 we have planned numerous events such as international 
conferences like the IEEE European Technology & Engineering 
Management Summit and the IEEE International Conference on 
Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, 
international research conferences, a summer school, a winter 
school, and the Digital Weel in Dortmund.

Institutleitung
Head of the Institute

Dr.-Ing. Emine Bilek

Otto-Hahn-Str. 23
44227 Dortmund
Tel.: +49 (0) 231 9112-9672
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www.fh-dortmund.de/idial
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28 | 

Institut für 
Kommunikationstechnik
Das Institut für Kommunikationstechnik (IKT) wurde im Jahr 
2001 gegründet und arbeitet an der Wissenschaft hinter dem 
digitalen Leben. In zahlreichen interdisziplinären Forschungs-
projekten werden intelligente Dienste und autonome Systeme 
unter anderem für die Bereiche Smart Home / Smart City er-
forscht. Zurzeit arbeiten am IKT sieben Professorinnen und Pro-
fessoren, 15 wissenschaftliche Mitarbeitende und zahlreiche 
Hilfskräfte in verschiedenen Forschungsprojekten an diesen
Themenfeldern.

Das IKT trägt die Bachelor-Studiengänge „Digitale Technologien“ 
und „Informations- und Kommunikationstechnik“ sowie den 
Master-Studiengang „Informations- und Elektrotechnik“. Im 
Rahmen von Projekten und Abschlussarbeiten haben die Studie-
renden die Möglichkeit, an Themen aus aktuellen FuE-Projekten 
mitzuarbeiten. Darüber hinaus ist das IKT Teil der Kompetenz-
plattform „Kommunikationstechnik und angewandte Signalver-
arbeitung“ , CAS Nordrhein-Westfalen, und arbeitet in Forschung 
und Lehre an der Ruhr Master School of Applied Engineering mit.

VERTEILTE IOT-SYSTEME 
Entwicklung verteilter Internet of Things (IoT)-Systeme zur Reali-
sierung von offenen, internetbasierten, generischen Datenaus-
tausch- und Serviceplattformen für die intelligente Vernetzung 
von automatisierten, autonomen Wohn- und Zweckgebäuden zu 
sogenannten „Connected-Autonomic-Locations“.

DATA ANALYTICS
Entwicklung von Diensten (wie etwa Location Base Services) im 
Bereich der Gebäudeautomation, Energieinformationssystemen 
und für Predictive-Maintenance Anwendungen unter Verwen-
dung von Algorithmen der digitalen Signalverarbeitung, intelli-
genter Daten-Vorverarbeitung und -Aggregation.

LINKED OPEN DATA
Entwicklung von Mechanismen zur Steigerung der Interopera-
bilität von vernetzten Gebäudeautomationssystemen im Smart 
Home und Smart Building durch einheitliche Beschreibung von 
Sensoren, Aktoren und Services mithilfe semantischer Datenmo-
delle und Ontologien. Neben den ruhrvalley Forschungspart-
nern steht das IKT über seine laufenden und abgeschlossenen 
Projekte in kontinuierlichem Austausch mit zahlreichen Indust-
rie-Partnern aus den Bereichen Smart Home, Smart Building, 
Beleuchtung und IoT sowie mit Industrieverbänden wie dem 
Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) und dem Zentralverband 
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI). Die For-
schungsergebnisse des IKT fließen in künftige Entwicklungen 
von Produkten der Gebäudeautomation und in Assistenzsys-
teme ein. Die Bürgerinnen und Bürger profitieren dadurch künf-
tig daheim und unterwegs von einem gesteigerten Komfort (wie 
anwesenheitsunterstützte Temperaturregelung der Wohnung), 
reduziertem Energiebedarf (elektrisch und thermisch) und in 
Notfällen (etwa bei Bränden oder häuslichen Unfällen) von in-
telligenten Detektions- und Alarmierungsmethoden.

The Institute for Communication Technology (IKT) was founded 
in 2001 and studies the science behind digital life. Numerous 
interdisciplinary projects research intelligent services and 
autonomous systems for smart homes / smart cities, among 
others. Currently, there are seven professors, 15 research 
associates and many assistants employed at the IKT, working 
on various research projects.

The IKT offers the bachelor programmes “Digital Technologies” 
and “Information and Communication Technology,” as well as 
the master programme “Information Technology and Electrical 
Engineering.” The students have the opportunity to cooperate 
on topics from current R&D projects while working on their own 
projects and theses. Moreover, the IKT is part of the expertise 
platform “Communications and Applied Signals Processiing”, 
CAS North-Rhine Westphalia and cooperates in research and 
teaching at Ruhr Master School of Applied Engineering.

DISTRIBUTED IOT SYSTEMS
Development of distributed IoT 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
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 appli-
cations using digital signal analysis algorithms, and intelligent 
data pre-processing and aggregation. 

LINKED OPEN DATA
Development of mechanisms to increase the interoperability of 
networked building automation systems in Smart Home and 
Smart Building Description through homogeneous descriptions 
of sensors, actuators and services using semantic data models 
and ontologies.Beside the ruhrvalley research partners, the IKT 
is in continuous exchange with numerous industry partners in 
the fields of Smart Home, Smart Building, lighting and IoT, as well 
as industry associations such as the Association of German En-
gineers (VDI) and the German Electrical and Electronic Manufac-
turers' Association (ZVEI), through ongoing and finished projects. 
The research results of the IKT flow into future development 
of products for building automation and assistance systems. 
Members of the public will profit from more comfort at home and 
on the move (e.g. presence temperature control at home), from 
lower energy use (electric and thermal) and from intelligent 
detection and alarm methods in emergencies (e.g. fires or acci-
dents at home.)

Institute for 
Communication Technology
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HIGHLIGHTS 2019
 • Prof. Dr. Hendrik Wöhrle was appointed for the chair 
  “Intelligent autonomous Sensor and Actuator Systems.”

 • The research projects Guided-AL and GeoSmaGriR (see p. 70 ff.) 
  ended successfully.

 • The research project SENSE, started at the end of 2018, 
  continued successfully in 2019 in cooperation with the 
  project partners. Furthermore, in 2019, the following 
  projects started: SUITE, EMEL (see p. 62 ff.), POOMA and
  Interconnect.

 • In 2019, a cooperation agreement with the ZVEI Lighting
  Division originated from the existing collaboration in the 
  ZVEI working group “Semantic Interoperability.”

At year’s end, the IKT and the Ruhr Master School jointly organ-
ised the symposium “Smart Energy and Systems 2019.”

PERSPECTIVES FOR 2020
 • ForeSight
 • Smart Energy and Systems 2019

HIGHLIGHTS 2019
 • Berufung von Prof. Dr. Hendrik Wöhrle für das Lehrgebiet 
  „Intelligente autonome Sensor- und Aktor-Systeme“.

 • Die Forschungsprojekte Guided-AL und GeoSmaGriR                   
  (s. S. 70 ff.) konnten erfolgreich abgeschlossen werden.

 • Das Ende 2018 gestartete Forschungsprojekt SENSE wurde 
  in 2019 gemeinsam mit den Projektpartnern erfolgreich 
  vorangetrieben. Des Weiteren sind in 2019 zusätzlich die 
  Forschungsprojekte SUITE, EMEL (s. S. 62 ff.), POOMA und 
  Interconnect gestartet.

 • Aus der bisherigen Mitarbeit im Arbeitskreis „Semantische
  Interoperabilität“ des ZVEI entstand in 2019 eine neue 
  Kooperation mit dem Fachverband  Licht des ZVEI.

Zum Jahresende richtete das IKT gemeinsam mit der Ruhr Master 
School die Fachtagung „Smart Energy and Systems 2019“ aus.

AUSBLICK 2020
 • ForeSight
 • Smart Energy and Systems 2019

Institutsleitung
Head of the Insitute

Prof. Dr. Ingo Kunold

Sonnenstraße 96
44139 Dortmund
Tel.: +49 (0) 231 9112-2352
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 Recklinghausen 
(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 – gegründet, 
um auch im Bereich der Fachhochschulen die Innovationsfor-
schung fest zu etablieren. Damit kann an eine über 30-jährige 
Tradition in der Innovationsforschung  unter Leitung von Prof Dr. 
Bernd Kriegesmann angeknüpft werden.

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 
Eindruck, 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. Charakteristisch für die 
Arbeiten des ifi ist dabei ein Forschungsvorgehen, das wissen-
schaftliche Entwicklungsarbeit mit der Anwendung verzahnt. 

Mit  diesem Profil führt das ifi Forschungsprojekte, wissenschaft-
liche Analysen, Studien und Workshops für Ministerien, Stif-
tungen, Verbände und Unternehmen durch.

ANALYSE UND ENTWICKLUNG  VON GESCHÄFTSMODELLEN IM
KONTEXT DER DIGITALISIERUNG
 • Vorgehensmodelle zur Geschäftsmodellentwicklung
 • Empirische Erforschung von Geschäftsmodellinnovationen
 • Methoden und Instrumente zur Geschäftsmodellent-
  wicklung und -validierung
 • Aktuelle Schwerpunkte: Mixed-Reality-Technologien, 
  Gesundheitswirtschaft, Kreativwirtschaft, Citylogistik, 
  lokaler eCommerce, Fahrzeugkonzepte für die Mikromobiliät 

ANALAYSE UND GESTALTUNG VON ORGANISATORISCHEM 
WANDEL IM KONTEXT DER DIGITALISIERUNG
 • Analyse personeller, organisatorischer und technologischer 
  Kontexfaktoren
 • Entwicklung und Begleitung bei der Umsetzung von 
  Change-Management-Konzepten
 • Aktueller Schwerpunkt: Change Management in der 
  Kommunalverwaltung 

Das ifi — Innovationsforschung und -management für den Mittelstand 
— Analyse, Gestaltung und Förderung von Innovationsprozessen

Institute for 
Innovation Research 
and Management

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 year 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 innovation and deals 
with the creation and improvement of innovation processes. 
Characteristic for the work at the ifi is a research approach 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.

ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF BUSINESS MODELS IN THE 
CONTEXT OF DIGITALISATION
 • Process models to develop business models
 • Empirical research of business model innovations
 • Methods and instruments for the development and 
  validation of business models
 • Current key topics: mixed-reality technologies, 
  health care management, creative industries, city logistics, 
  local e-commerce, vehicle concepts for micromobility

ANALYSING AND SHAPING ORGANISATIONAL CHANGE IN THE 
CONTEXT OF DIGITALISATION
 • Analysis of human resource, organisational and 
  technological context factors
 • Development of and support during the implementation 
  of change management concepts
 • Current key topic: change management in municipal 
  administration

ifi — Analysing, structuring and encouraging innovation processes
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ifi — Analysing, structuring and encouraging innovation processes

ENGINEERING OF SOCIO-TECHNOLOGICAL SYSTEMIC 
INNOVATIONS
 • System theoretical foundation for postmodern 
  systemic innovations
 • Instruments to shape entrepreneurial innovation manage- 
  ment in complex socio-technological system environments
 • Current key topic: mobility, energy and educational systems

UNIVERSITY, SCIENCE AND EDUCATIONAL RESEARCH
 • Empirical research about factors that influence academic  
  success and the effectiveness of measures to improve it
 • Socioeconomic analysis about students in the Ruhr region
 • Regional economic analysis about the effects of scientific  
  institutions on human capital, the economy and innovation

ENGINEERUNG SOZIOTECHNSICHER SYSTEMINNOVATIONEN
 • Systemtheoretische Fundierung für postmoderne 
  Systeminnovationen 
 • Gestaltungsinstrumente für unternehmerisches
  Innovationsmanagement in komplexen sozio-technischen 
  Systemumfeldern
 • Aktuelle Schwerpunkte: Mobilitäts-, Energie- und 
  Bildungssysteme

HOCHSCHUL-, WISSENSCHAFTS- UND BILDUNGSFORSCHUNG
 • Empirische Forschung zu Einflussfaktoren auf den 
  Studienerfolg und die Wirksamkeit von Maßnahmen 
  zur Steigerung des Studienerfolgs 
 • Sozioökonomische Analysen zu Studierenden im Ruhrgebiet 
 • Regionalökonomische Analysen zu Humankapital-,
  wirtschaftlichen und Innovationseffekten von wissen-
  schaftlichen Einrichtungen

HIGHLIGHTS 2019 
 • Start neuer Projekte zur Geschäftsmodellentwicklung für 
       Mixed-Reality-Sport- und Bewegungsangebote sowie zum 
       Change Management und der digitalen Transformation der 
       Kommunalverwaltung.

AUSBLICK 2020
 • Start neuer Projekte, unter anderem eine Studie zum 

Fachkräftemangel im Bereich des professoralen Personals 
an Hochschulen sowie die Messung und Analyse von Schlüs-
selkompetenzen in der digitalen Transformation

FORSCHUNGSPARTNERSCHAFTEN
 • Smart Mechatronics, Dortmund
 • Internationales Geothermiezentrum Bochum
 • GtV Service, Berlin
 • geoENERGIE Konzept, Freiberg
 • Gelsenwasser, Gelsenkirchen
 • Bank-Verlag GmbH, Köln
 • Stadt Gelsenkirchen
 • Stadt Bottrop
 • News-media, Marl
 • Spedition Rottbeck, Bottrop

HIGHLIGHTS 2019
 • Start new projects on the development of business 
  models for mixed-reality sports and exercise options, 
  and change management and the digital transformation
  of municipal administration

PERSPECTIVES FOR 2020
 • Start new projects, for example, a study about the lack 
  of qualified professorial candidates in universities, 
  and the measurement and analysis of key competencies 
  in digital transformation

RESEARCH PARTNERS
 • Smart Mechatronics, Dortmund
 • Internationales Geothermiezentrum Bochum
 • GtV Service, Berlin
 • geoENERGIE Konzept, Freiberg
 • Gelsenwasser, Gelsenkirchen
 • Bank-Verlag GmbH, Köln
 • Stadt Gelsenkirchen
 • Stadt Bottrop
 • News-media, Marl
 • Spedition Rottbeck, Bottrop

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
https://www.ifi-ge.de/
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Das Institut für Internet-Sicherheit ‒ if(is) wurde 2005 an der 
Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen von Prof. Dr. Norbert 
Pohlmann gegründet, um Innovationen im Bereich der anwen-
dungsorientierten Internet-Sicherheitsforschung zu schaffen. 
Das if(is) hat seine Wurzeln im Fachbereich Informatik. Rund 
50 Mitarbeitende befassen sich dort täglich mit der Forschung
an lösungsorientierten Methoden zur Steigerung der Internet-
Sicherheit für alle Zielgruppen – von Großunternehmen und Mit-
telständlern über die Betreiber kritischer Infrastrukturen bis hin 
zu Konsumentinnen und Konsumenten in ihrem digitalen Alltag.

Die besondere Qualifikation und kontinuierliche Begleitung 
der Studierenden am Institut hat bis heute zu zahlreichen 
Ausgründungen im Bereich der IT-Sicherheit geführt: Derzeit 
haben gleich drei Start-ups (XignSys, Aware7 und TrustCerts) 
ihren Weg über Studium und Forschungszeit im Institut in die 
Selbstständigkeit mit mehreren Angestellten gefunden. Weg-
bereitend war dabei in vielen Fällen der erfolgreiche Abschluss 
des bundesweit einzigartigen Masterstudiengangs „Internet-
Sicherheit“, der sich durch seine anwendungsbezogene Lehre 
und die enge Verschmelzung mit Projekten in der Wirtschaft 
von anderen Studienangeboten weitestgehend unterscheidet.

Des Weiteren positioniert sich das if(is) laufend als vertrauens-
würdiger Experte für die Interessen sowohl der spezialisierten 
als auch der breiten Öffentlichkeit – kennzeichnend für das For-
schen am Puls der Zeit ist dabei neben den aktuellen Projek-
ten auch der kontinuierliche, fachlich qualifizierte Input in den 
Medien: Neben regelmäßigen Anfragen von Presseagenturen
sind die Expertinnen und Experten des Instituts auch immer 
wieder Interviewpartner bei Live-Schaltungen oder Zitatgeber 
in Fachmagazinen.

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 innovative Lösungsan-
sätze: In enger Zusammenarbeit mit vielen Partnern aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik agieren die Informatikerinnen 
und Informatiker proaktiv, um notwendige Anpassungen und 
Änderungen auch zeitnah umsetzen zu können – dies regelmäßig 
begleitet und unterstützt von kooperierenden Hochschulen aus 
der Region und starken Partnern aus Verbänden und Initiativen.

Das Vertrauen und die gute Reputation des Instituts werden 
dabei durch das kontinuierliche Wirken des Institutsleiters, 
Prof. Norbert Pohlmann (Vorstandsvorsitzender des Bundes-
verbands IT-Sicherheit – TeleTrusT, Vorstandsmitglied des eco 
– Verband der Internetwirtschaft e.V., Vorstandsmitglied Euro-
Cloud Deutschland_eco e.V., Mitglied im Lenkungskreis Initia-
tive „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie), seit Jahren stetig untermauert und 
ausgebaut.

Institut für 
Internet-Sicherheit

Institute for 
Internet Security
The Institute for Internet Security ‒  if(is) ‒ was founded in 2005 
at the Westphalian University of Applied Sciences by Professor 
Dr. Norbert Pohlmann, with the aim of establishing innovations 
in the field of application-oriented internet security research. 
The if(is) has its roots in the Department of Computer Science. 
The staff of about 50 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.

The special qualification and continuous support of the stu-
dents at the institute has led to numerous spin-offs in the field 
of IT security. Currently, three start-ups (XignSys, Aware7 and 
TrustCerts) have found their way from graduation to self-em-
ployment 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 thanks 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, the continu-
ous, technically qualified contributionsin the media is also 
characteristic of the cutting edge research. Besides regular 
inquiries from press agencies (dpa), experts of the institute are 
frequently interviewed in live broadcasts or quoted in special-
ist magazines.

The declared aim of the Institute for Internet Security is to gen-
erate added value in terms of trustworthiness and security on 
the Internet. The if(is) provides impetus for trend-setting guid-
ance and innovative solutions. In close cooperation with nu-
merous partners from industry, science and politics, the com-
puter scientists act proactively in order to implement necessary 
adjustments and changes in a timely manner, regularly accom-
panied and supported by cooperating regional universities and 
strong partners from associations and initiatives.

For many years, the reputation and the credibility of the 
Institute have been sustained and strengthened by Professor 
Pohlmann in his function as the institute's Director. In addition, 
Professor Pohlmann is Chairman of the Federal Association
IT-Security - TeleTrusT, board member of eco - Association of 
the Internet Industry e.V. and EuroCloud Deutschland_eco e.V. 
member of the Steering Committee Initiative “IT security in the 
economy” of the BMWi.
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BLOCKCHAIN
Blockchain technology as a trust service creates a basis for
distributed and reliable cooperation and constitutes thus a 
great potential for new business models and ecosystems. The 
elements, principles and architecture of blockchain technology 
show the technical background and the interesting possibili-
ties to achieve security and trustworthiness. All IT security and 
trust functions are inherently integrated in the blockchain tech-
nology as “security-by-design.” The blockchain infrastructure has 
complex communication, security and trustworthiness func-
tions that in sync with one another provide the necessary 
security and trust characteristics.

Blockchain applications are subjected to “real life” conditions. 
For this reason, they have to make sure that keys are generated, 
used and saved in a secure way and the runtime environment 
remains free of manipulation. For many companies, blockchain is 
an ideal technology for distributed and reliable cooperation. 
Trust services such as blockchain will play a continuously grow-
ing role in the future.

SECURE AUTHENTICATION
With the project Smartphone Citizen ID we are working on making 
services for citizens easier to access and to free up government 
agencies. Services such as the application for a resident park-
ing permit, registration for evening classes, reserving a book at 
the library will soon be available on a smartphone, comfortably, 
easily and securely.

HIGHLIGHTS 2019
The if(is) started a promising year in 2019 with new projects. 
At the same time, we said goodbye to a successful ruhrvalley 
project, “GeoSmaGriR,” (see p. 70 ff.) which as a major joint project 
had great impact on us. Ready to face new challenges, we take 
two new projects, “Govchain” and “connect.emscherlippe”, and 
move into the Blockchain Real World Laboratory, which will 
serve  on the long term as a centre of excellence for this tech-
nology in the field of IT security. Ruhrvalley projects such as 
“EMEL” (see p. 62 ff.) keep us up-to-date in the energy sector, 
where security in the charging infrastructure is of utmost im-
portance. In 2019, with a team of experienced data analysts, the 
Institute started to study the topic “Open Data in NRW”, and with 
the project “IVOD”, it is making the jump into artificial intelligence.

BLOCKCHAIN
Die Blockchain-Technologie schafft als Vertrauensdienst eine 
Basis für eine verteilte und vertrauenswürdige Zusammenarbeit 
und stellt damit ein hohes Potenzial für neue Geschäftsmodelle 
und Ökosysteme dar. Die Elemente, Prinzipien und Architektur 
der Blockchain-Technologie zeigen den technischen Hintergrund 
und interessante Möglichkeiten auf, Sicherheit und Vertrauen 
zu erzielen. Alle IT-Sicherheits- und Vertrauensfunktionen sind 
inhärent als „Securityby- Design“ in die Blockchain-Technologie 
integriert. Die Blockchain-Infrastruktur hat komplexe Kommuni-
kations-, Sicherheits und Vertrauenswürdigkeitsfunktionen, die 
im Einklang miteinander die notwendigen Sicherheits- und
Vertrauenseigenschaften erbringen.

Die Blockchain-Anwendungen sind dem „realen Leben“ ausgesetzt. 
Sie müssen daher ganz besonders für die sichere Generierung, 
Nutzung und Speicherung sowie für eine manipulationsfreie 
Laufzeitumgebung sorgen. Für viele Unternehmen ist Blockchain 
eine ideale Technologie für eine vertrauenswürdige, verteilte 
Zusammenarbeit. Vertrauensdienste, wie die Blockchain, spielen 
in der Zukunft sicher eine immer wichtigere Rolle.

SICHERE AUTHENTIFIKATION
Mit dem Projekt Smartphone-Bürger-ID arbeiten wir daran, Bürger-
dienste zukünftig einfacher zugänglich zu machen und Behörden 
zu entlasten. Services wie Beantragung eines Anwohnerpark-
ausweises, Anmeldung zu Volkshochschulkursen oder Reser-
vierungen in der Stadtbibliothek können bald bequem, einfach 
und sicher per Smartphone erledigt werden.

HIGHTLIGHTS 2019
Mit neuen Projekten konnte das if(is) in ein vielversprechendes 
Jahr 2019 starten. Gleichzeitig verabschieden wir uns erfolgreich 
vom ruhrvalley Projekt „GeoSmaGriR“ (s. S. 70 ff.), das uns als 
großes Verbundprojekt geprägt hat. Mit neuen Herausforde-
rungen durch die Projekte „Govchain“ und „connect.emscherlippe“ 
beheimaten wir nun das Blockchain Reallabor, das langfristig 
als Kompetenzzentrum für diese Technologie im Bereich IT-
Sicherheit dient. ruhrvalley Projekte wie „EMEL“ (s. S. 62 ff.) 
halten uns auch im Energiesektor fit, wo Sicherheit in der Ladein-
frastruktur großgeschrieben wird. Mit erfahrenen Datenana-
lysten beschäftigt sich das Institut seit 2019 zum ersten Mal mit 
dem Thema Open Data in NRW und schlägt dort im Projekt 
„IVOD“ sogar den Bogen in Richtung künstliche Intelligenz.
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PERSPECTIVES FOR  2020
In 2020, the if(is) will deal in depth with the topic “Smart City”, 
which will be part of future ruhrvalley projects. Research on 
Blockchain will grow and artificial intelligence in IT security 
will be further consolidated. The conclusion of the ruhrvalley 
project “Netlab” (see p. 50 ff.) in 2020 looks very promising.

SPIN-OFFS
Aware7 GmbH: 
The Full Service Awareness Agency was spun off from the Live 
Hacking Team of the Institute for Internet Security. In 2019, 
Aware7 quickly grew to include over ten employees. Its services 
include Live Hacking and Awareness Shows, penetration tests, 
risk assessment and training courses.
 
XignSys GmbH:
XignQR is synonymous with strong and comfortable two-factor 
authentication. The start-up was able to convince, among others, 
the state of North-Rhine Westphalia of the value of its technol-
ogy and, with the Institute for Internet Security, is jointly 
developing the Smartphone Citizen ID. With it, the citizens of 
North-Rhine Westphalia will soon be able to access municipal 
services comfortably and securely.

TrustCerts GmbH: 
With the core technology “Trust as a Service” it is possible to 
proof the authenticity of digital certificates, easily and auto-
matically. Any manipulations can be detected immediately and 
human resources can be deployed more efficiently.

AUSBLICK 2020
In 2020 wird sich das if(is) intensiv mit dem Thema Smart City 
auseinandersetzen, das in kommenden ruhrvalley Projekten 
abgebildet wird. Die Forschungsbereiche Blockchain werden 
weiter ausgebaut, während das Thema Künstliche Intelligenz 
in der IT-Sicherheit stärker etabliert werden soll. Für das 
ruhrvalley Projekt „Netlab“ (s. S. 50 ff.) steht im Jahr 2020 eben-
falls ein vielversprechender Abschluss an.

AUSGRÜNDUNGEN
Aware7 GmbH: 
Die Full Service Awareness Agency entstand aus dem Live Hacking 
Team des Instituts für Internet-Sicherheit. Aware7 wuchs 2019 
schnell auf mehr als zehn Mitarbeitende an. Zu den Dienstleis-
tungen gehören Live Hacking und Awareness Shows, Penetrati-
onstests, Risikobewertung und Schulungen.

XignSys GmbH: 
XignQR steht für starke und komfortable Zwei-Faktor-Authentifi-
zierung. Das Start-up konnte unter anderem das Land Nordrhein-
Westfalen von seiner Technologie überzeugen und entwickelt ge-
meinsam mit dem Institut für Internet-Sicherheit die Smartphone-
Bürger-ID. Mit ihr können die Bürgerinnen und Bürger in NRW 
bald bequem und sicher auf die Services ihrer Kommune zugreifen.

TrustCerts GmbH: 
Mit der Kerntechnologie „Trust as a Service“ ist es möglich, digi-
tale Zeugnisse ganz einfach und automatisiert auf die Echtheit zu 
prüfen. Manipulationen können sofort aufgedeckt werden. So er-
möglicht die Technologie einen optimaleren Einsatz von mensch-
lichen Ressourcen.

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
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Westfälisches 
Energieinstitut

Westphalian 
Energy Institute

Das Westfälische Energieinstitut (WEI) ist eine zentrale wissen-
schaftliche Einrichtung der Westfälischen Hochschule und bün-
delt die energietechnischen Kompetenzen der Hochschule über 
die Standorte und die Fachbereiche hinweg. Mit inzwischen 24 
Professorinnen und Professoren konnte sich das Institut seit der 
Gründung auf verschiedenen Gebieten neben der Zusammenar-
beit mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen auch als For-
schungs- und Entwicklungspartner der Industrie positionieren.

Die Professorinnen und Professoren des WEI haben eine Vielzahl 
von Kooperationen mit Industrieunternehmen, wie Uniper, Innogy, 
Evonik oder ELE und mit KMUs wie ProPuls, iGas Energy und
anderen aufgebaut. Ausdruck dieser Zusammenarbeit sind etwa
ein gemeinsamer „Stammtischˮ mit Teilen von Uniper oder eine 
Unternehmensbeteiligung am Energiediskurs wie beispielsweise 
ELE.

Insbesondere der durch das WEI organisierte Energiediskurs
dient dazu, in Zusammenarbeit mit Unternehmen Bürgerinnen
und Bürgern aktuelle wissenschaftliche wie gesamtgesellschaft-
lich. Erkenntnisse/ Zusammenhänge aus dem Bereich Energie-
technik/-politik/-wirtschaft nahezubringen.

The Westphalian Energy Institute (WEI) is a central scientific 
institution of the Westphalian University of Applied Sciences 
and concentrates the university’s energy technology compe-
tences across locations and faculties. Currently, the institute 
employs 24 professors and since its foundation, it has not only 
worked in cooperation with other scientific institutions in many 
fields, but has also positioned itself as a research and develop-
ment partner for the industry.

The professors at the WEI have numerous cooperation agreement 
with industrial concerns such as Uniper, Innogy, Evonik, ELE, 
and with SMEs such as ProPuls, iGas Energy, among others. 
Examples of this cooperation are the regular discussion rounds 
with parts of Uniper or the participation of companies in the 
energy discourse (e.g. ELE).

In particular, the energy discourse organised by the WEI in co-
operation with different companies, serves to bring citizens 
closer to current scientific and societal findings and links in the 
fields of energy technology, policy and economy.

Das Westfälische Energieinstitut (WEI) I  Westphalian Energy Institute

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS



 | 37

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/

HIGHLIGHTS 2019
 • Succesful application to a EU project
 • Energy discourse
 • Presentation of the energy transition schedule
 • Successful PEM high pressure electrolysis, up to 100 bar
 • Presentation of the high pressure electrolysis during a visit 
  by the State Secretary Christoph Dammermann.

PERSPECTIVES FOR 2020
 • Further development of the energy transition schedule
 • Evaluation and further development of our hydrogen 
  high-pressure electrolyser concept

HIGHLIGHTS 2019
 • Erfolgreiche Einwerbung eines EU-Projekts
 • Energiediskurs
 • Vorstellung des Energiewendeplaners
 • Erfolgreiche PEM-Hochdruckelektrolyse bis zu einem 
  Druck von 100 bar
 • Vorstellung der Hochdruckelektrolyse beim Besuch 
  von Staatssekretär Christoph Dammermann

AUSBLICK 2020
 • Weiterentwicklung Energiewendeplaner
 • Evaluation und Weiterentwicklung des Wasserstoff-
  Hochdruck-Elektrolyseur-Konzepts des WEI

DIE VIER SÄULEN DES ENERGIEINSTITUTS

Regenerative Energien
Die Mitglieder des Bereiches Regenerative Energien beschäf-
tigen sich mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der Nutzung 
nachhaltiger und umweltfreundlicher Energiequellen, wie etwa
Sonnenenergie oder Windenergie.

Energiewandlung und –verteilung
Innovative Energiesysteme erfordern effiziente Wege der Ener-
giewandlung und der Energieverteilung. An windreichen Tagen 
beispielsweise sind wir in Zukunft darauf angewiesen, die Wind-
parks in Norddeutschland auf effizientem Wege mit den großen 
Energiesenken in Westdeutschland und Südeutschland zu ver-
binden.

Energienutzung
Die im Bereich Energienutzung tätigen Professorinnen und 
Professoren befassen sich mit den Energieströmen im Zusam-
menhang mit der Nutzung von Gebäuden. Ziel ist es, dass am 
Ort des Endverbrauchs die sogenannte Endenergie so effizient 
wie möglich in die unmittelbar benötigte Form, wie beispiels-
weise Wärme, Licht und mechanische Arbeit, umgewandelt wird.

Energiewirtschaft und –politik
Die angehörigen Professorinnen und Professoren beschäftigen 
sich mit aktuellen ökonomischen und politischen Fragenstel-
lungen rund um das Thema Energie. Beispielsweise werden die 
durch die Energiewende verursachten wirtschaftlichen Auswir-
kungen auf Unternehmen und Privathaushalte untersucht, wo-
raus wiederrum politische Handlungsempfehlungen abgeleitet 
werden können.

THE FOUR PILLARS OF THE ENERGY INSTITUTE

Renewable energies
The researchers in the area of renewable energies study the dif-
ferent possibilities of using sustainable and environmentally 
friendly energy sources, such as the sun or the wind.

Energy conversion and energy distribution
Innovative energy systems need efficient solutions for energy 
conversion and distribution. In future, for example, on windy 
days, we will need to find ways to efficiently connect the wind 
parks in northern Germany with the energy sinks in southern and 
western Germany.

Energy use
The professors working in the area “energy use” study energy 
flows in combination with the use of building infrastructure. The 
objective is to achieve the most efficient possible energy conver-
sion of the so-called final energy, into the form needed by the 
final user (light, heat, mechanical work, etc.).

Energy industry and energy policy
The professors concern themselves with current economic and 
political questions about energy. For example, they study the 
economic consequences of the energy transition on companies 
and households and derive policy recommendations from the 
results.
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9elements GmbH
Bochum

adesso A
Dortmund

Allego GmbH
Erkrath

ART DES HAUSES GbR
Dortmund

Baker Hughes Inteq, Celle
Celle

Behr-Hella Thermocontrol GmbH (BHTC)
Lippstadt

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA)
Bochum

BRABUS GmbH
Bottrop

Canadian Advanced ESP Deutschland GmbH
Reutlingen

cloudSME UG
Duisburg

cv cryptovision GmbH
Gelsenkirchen

Delphi Deutschland GmbH
Wuppertal

deltah Ingenieurgesellschaft mbH
Witten

Deutsche Bohrtechnik GmbH & Co. KG
Bochum

DMT GmbH & Co. KG
Essen

Dolezych GmbH & Co. KG
Dortmund

Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW 21)
Dortmund

ELE—Emscher Lippe Energie
Gelsenkirchen

ESCRYPT GmbH
Bochum

Evonik Technology & Infrastructure GmbH
Marl

G DATA Software AG
Bochum

GELSENWASSER AG
Gelsenkirchen

GeoMobile GmbH
Dortmund

Hager SE
Blieskastel

HELLA KGaA Hueck & Co.
Lippstadt

IFÜREL EMSR-Technik GmbH & Co. KG
Herne

IMS Messsysteme GmbH
Heiligenhaus

in-integrierte informationssysteme GmbH
Konstanz

Klostermann Group
Gelsenkirchen

NWB Verlag GmbH & Co. KG
Herne

ÖKODATA GmbH
Herten

QuinScape GmbH
Dortmund

Unternehmenspartner 
Company Partners

UNTERNEHMENSPARTNER I COMPANY PARTNERS
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RAG AG
Essen

Robert Bosch GmbH
Renningen

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
München

RWE International SE (Innogy SE)
Essen

secunet Security Networks AG
Essen

SOLITERM GmbH
Aachen

SMS group GmbH
Düsseldorf

Stadtwerke Bochum Holding GmbH
Bochum

Stadtwerke Herne AG
Herne

Stadtwerke Lünen
Lünen

Stadtwerke München GmbH
München

STEAG Fernwärme GmbH
Essen

Steag GmbH
Essen

Technische Hochschule Georg Agricola
Bochum

TRILUX GmbH & Co. KG
Arnsberg

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Hannover

Uniper SE
Düsseldorf

wallbe GmbH / Petring Energietechnik GmbH
Schlangen

WILO SE
Dortmund
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CPS.HUB NRW
Wuppertal

Initiativkreis Ruhr GmbH
Essen

IHK Mittleres Ruhrgebiet
Bochum

Anwenderzentrum H2Herten GmbH
Herten

Deutsches Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI GmbH)
Kaiserslautern

IHK Dortmund
Dortmund

IHK Nord Westfalen
Münster

Eclipse Foundation Europe GmbH 
Zwingenberg

EffizienzCluster Management GmbH
Mühlheim an der Ruhr

Stadt Herne
Herne

Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik 
Fraunhofer IML
Dortmund

Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. (iuta)
Dortmund

InnovationCenter.ruhr GmbH & Co. KG
Duisburg

RAG-Stiftung
Essen

Regionalverband Ruhr
Essen

Stiftung Mercator GmbH
Essen

TechnologieZentrumDortmund GmbH
Dortmund

Partnerorganisationen
Organisation Partners

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

Westfälische Wilhelms-Universität Münster WWU, 
MEET Batterieforschungszentrum
Münster

Zentrum für BrennstoffzellenTechnik GmbH ZBT
Duisburg

it’s OWL Clustermanagement GmbH 
Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe
Paderborn

Ruhr-Universität Bochum
Bochum

Technische Universität Dortmund, NRW Kompetenzzentrum Elekt-
romobilität, Infrastruktur und Netze
Dortmud

Business Metropole Ruhr GmbH (BMR)
Essen

Green City Hub GmbH
Gelsenkirchen

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

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

Ruhr Master School RMS
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen

PARTNERORAGNISATIONEN I ORGANISATION PARTNERS
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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 GmbH 
ehemals Scienlab engineering center GmbH
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

Spin-off Unternehmen  
Spin-off Companies

GmbH

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

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

SPIN-OFF UNTERNEHMEN I SPIN-OFF COMPANIES
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Smart Mechatronics GmbH
Beratung und Produktentwicklung für mechatronische Systeme
Consulting and product development for mechatronic systems

TrustCerts GmbH
eine Technologie für die Validierung von Daten und Dokumenten
Trust as a Service

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

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

semasquare GmbH 
Soft- und Hardwarelösungen für Digitalisierung, 
Industrie 4.0 und IIoT
Software and hardware solutions for digitalization, 
industry 4.0 and IIoT

TrustCerts





Projekte
Die vorgestellten Partner arbeiten in laufenden Forschungspro-
jekten zusammen. Diese werden zukünftig um weitere ergänzt. 
Ebenso finden Sie hier bereits erfolgreich abgeschlossene Projekte.

Aus den Forschungsaktivitäten heraus sind zudem eine Reihe 
weiterer Projekte, wie beispielsweise „LOUISE“ oder „SENSE“ 
(weitere Informationen auf www.ruhrvalley.de), angestoßen wor-
den. Auch die Forschungsprojekte der ruhrvalley Institute be-
feuern die Lösungsfindung 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 on-
going research projects. These will be further added to in the 
future. You will also find projects that have been successfully 
completed.

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.

          Laufende Projekte | Ongoing Projects
    46 | Managementprojekt | Management Project

    50 | NetLab | NetLab

      54 | NetLab - KMU Projekt 1  | NetLab - SME Project 1 

    56 | SiME | SiME

    58 | COMPRESS | COMPRESS

    62  | EMEL | EMEL

    66 | LiModPress | LiModPress

    68 | RS1 Mobil | RS1 Mobil

          Abgeschlossene Projekte | Finished Projects    
    70 | GeoSmaGriR | GeoSmaGriR

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

    80 | GeoSmaGriR - Software Plattform | GeoSmaGriR - Software Platform

  

           

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 
organisationsübergreifende Unterstützungs- und Manage-
mentleistungen, die durch zielgerichtete Projektformate und 
Maßnahmen die Unternehmen und Hochschulen im Netzwerk 
in eine innovationsfördernde Interaktion bringen. Mit seinem 
besonderen Innovationsprofil wirkt ruhrvalley dabei insgesamt 
in einem multidimensionalen Zielsystem: Forschung bildet die 
Basis für die letztlich durch Unternehmen um- und am Markt 
durchzusetzenden Innovationen. Die Partner lösen damit direkte 
und indirekte Effekte aus und unterstützen so den Wandel in 
der Region. Als Basis dieses Zielsystems bedarf es – und dies 
ist Gegenstand des Managementprojektes – der Bereitstellung 
von Strukturen, Instrumenten und Formaten, mit denen die 
Akteure arbeiten und die Ziele erreichen können. Im Einzelnen 
drückt sich dies in mehreren Leistungsfunktionen aus, die das 
Management Office erbringt: 
Die Prozess- und Ergebnissteuerung gelingt durch konsequentes 
Projektmanagement sowohl der Einzelvorhaben als auch durch 
ein Multiprojektmanagement, das die Abhängigkeiten zwischen 
den Projekten und die übergeordneten Gesamtziele im Blick 
behält. Durch systematisches Partnermanagement werden neue 
Partner für das ruhrvalley identifiziert, angeworben und projektin-
duzierte Kooperationen zu längerfristigen strategischen Part-
nerschaften ausgebaut. Die Forschungsschwerpunkte an den
Hochschulen und die Entwicklungstätigkeit der KMU nachhaltig 
zu stärken, ist Aufgabe der Personalentwicklung. 

Eine vertiefte Auseinandersetzung damit wird vor allem Aufgabe 
der zweiten Förderphase sein. 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 Öffentlichkeit bildet der Bereich 
Marketing und Brand Management. Das Veranstaltungsmanage-
ment dient zum einen der Netzwerkstärkung von innen heraus 
und zum anderen als Sprachrohr zu potenziellen Neupartnern 
oder der allgemeinen Öffentlichkeit. Das besondere ruhrvalley
Innovationsprofil lebt durch die Aktivitäten im Bereich Inno-
vationsmanagement, die neue Innovationsfelder kreieren und die 
im ruhrvalley entwickelten Lösungen im Innovationsprozess ver-
orten. Diese Aktivitäten bilden wiederum den Ausgangspunkt zur 
Initiierung von Unternehmensgründungen.

Management Project
The ruhrvalley Management Office, located in the Mont-Cenis 
Further Education Academy in Herne, was established during 
the course of the management project. The Management Office 
provides support and management services across the organi-
sation. Targeted project formats and interventions bring the 
companies and universities of applied sciences in the network 
into interaction to promote innovation. With its particular inno-
vation profile, ruhrvalley acts overall within a multidimensional 
target system: Research forms the basis for the innovations, 
which are ultimately implemented and pushed onto the market 
by companies. As a result, the partners trigger direct and 
indirect effects that in turn foster transition in the region. The 
basis of this target system needs—and this is an objective of 
the management project — a supply of structures, instruments 
and formats, which the actors work with to achieve their 
targets. This manifests itself in the several individual functions 
that the Management Office fulfils: 
Process and result management is only possible through con-
sequent project management not only for individual projects, 
but multi-project management as well in the sense of keeping 
track of the interdependence between projects and the over-
riding general objectives. Systematic partner management 
identifies and recruits new partners for ruhrvalley, and develops 
project-based cooperation efforts into long-term strategic 
partnerships. The long-term strengthening of the research core 
areas at the universities and the development activities of the 
SMEs is a task for human resources development; this topic will 
be addressed intensively during the second financing phase. 

The knowledge generated by the projects is transmitted through 
teaching and further education measures, especially within the 
context of the Ruhr Master School. The interaction with the 
market and the public is covered in the Marketing & Brand 
Management division. Event management is important to streng-
then the internal networks on the one hand, and to serve as the 
mouthpiece of the organisation to address potential new part-
ners or the public. Ruhrvalley’s especial profile lives through the 
activities in innovation management, which creates new areas of 
innovation and contextualises the solutions created by ruhrval-
ley in the innovation process. In turn, these activities are the 
starting point for the creation of start-ups.

LAUFENDE PROJEKTE | CURRENT PROJECTS
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Management Project

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

The Management Office Team (from left to right): 

Jens Krammenschneider-Hunscha, Marion Küchenmeister, Angelina Göke, Stefanie 

Bengfort, Jessica Leinen (bis | until 2019), Prof. Dr. Gerd Uhe (bis | until Jan. 2020)
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PROJEKTVERLAUF 2019
Einen wesentlichen Meilenstein markierte im Januar 2019 die 
Gründung des ruhrvalley Cluster e.V., dem in diesem Jahres-
bericht ein eigener Beitrag gewidmet ist (s. S. 98 ff.). 

Auf dem Weg der stetigen Ausweitung der Präsenz und Sicht-
barkeit der Dachmarke in der Öffentlichkeit ist es gelungen, 
dem Netzwerk und all seinen Partnern mit dem neuen Image-
film ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sich ruhrvalley 
anschaulich erzählen und im Bewusstsein verankern lässt. 
(Der Imagefilm ist auf www.ruhrvalley.de verfügbar.) Hierauf
zahlen ebenso die Veranstaltungen ein, durch die ruhrvalley in 
2019 öffentlich präsent war, sei es die Teilnahme als Aussteller 
auf der Hannover Messe, sei es durch die convention@ruhr-
valley als ruhrvalley Jahrestagung und Netzwerktreffen. 

Als Grundstein für einen dritten Meilenstein wurde die geplante 
Kollaborationsplattform konzeptioniert, die als digitale Online-
Plattform ausgestaltet ist und planmäßig zu Beginn 2020 an den 
Start gehen soll. Damit stellt das Management Office ein weite-
res Werkzeug bereit, um die innovationsfördernde Interaktion 
aller Akteure weiter zu unterstützen.

AUSBLICK 2020
Der Blick auf das Jahr 2020 eröffnet spannende Aussichten. So 
verspricht die Aufnahme der Aktivitäten auf der Kollaborations-
plattform in Verbindung mit der Arbeit des ruhrvalley Cluster e.V. 
eine exzellente Grundlage für die erfolgreiche weitere Partner-
gewinnung sowie -interaktion zu werden. Gerade der Beginn des 
Jahres wird daneben eine erneute Weiterentwicklung und Adap-
tion der Website an die Herausforderungen etwa hinsichtlich der 
internationalen Aktivitäten mit sich bringen. Darüber hinaus wer-
den die ersten Monate von der Antragstellung für das Manage-
mentprojekt und das gesamte FH-Impulsprogramm für die Inten-
sivierungsphase des Förderprogramms FH-Impuls (2021-2024) 
geprägt sein. Die strategische Ausrichtung ʻruhrvalley - Mobility 
and Energy for Metropolitan Change’ bleibt auch für die Intensi-
vierungsphase bestehen und wird verstärkt Smart City Projekte 
im Projektportfolio aufbauen. Geplant sind in 2020 gemeinsam 
mit dem ruhrvalley Cluster e.V. eine Vielzahl von Netzwerkveran-
staltungen, weiterhin wird das Management Office die Conven-
tion 2020 ausrichten.

PROJECT DEVELOPMENT 2019
A fundamental milestone was set in January 2019 by the founda-
tion of the ruhrvalley Cluster Association, which has its own 
section in this yearly report (see p. 98 ff.).

On a mission to continuously expand the presence and visibility 
of the umbrella brand for the public, the new promotional film is 
a tool available to the network and all its partners with which 
ruhrvalley can vividly tell stories about all points of contact and 
anchor its image  in the public consciousness through pictures 
and ane dotes. The video can be found here: www.ruhrvalley.de. 
Towards this end also count the public events where ruhrvalley 
was present, for example, as a participant in the Hannover Fair, 
or the convention@ruhrvalley, the ruhrvalley yearly session and 
network meeting. 

The basis for a third milestone was the collaboration platform, a 
digital online platform, which should become operational at the 
beginning of 2020. With it, the Management Office offers another 
tool to support the innovation driving interactions of all ruhrval-
ley actors.

PERSPECTIVES FOR 2020
The year 2020 offers exciting prospects. The commencement of 
activities on the collaboration platform in connection with the 
work of the ruhrvalley Cluster Association promise to become an 
excellent basis for the successful interaction between partners 
and the acquisition of new ones. The beginning of the year also 
brings new developments in our website and its adaptation to 
the challenges that international activities present. Further-
more, the first months are going to be marked by the applications 
for the management project and the whole FH-Impuls pro-
gramme for the consolidation phase of the financing programme 
FH-Impuls (2021-2024). The strategic orientation “ruhrvalley - Mo-
bility and Energy for Metropolitan Change” stays untouched for 
the consolidation phase and the number of smart city projects in 
the portfolio will be expanded. In 2020, a series of networking 
events are planned jointly with the ruhrvalley Cluster Associa-
tion and the Management Office will also organise the Conven-
tion 2020.
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NetLab — Vernetztes 
Entwicklungs- und 
Prüflabor 
Durch den Markthochlauf der Elektromobilität wächst der Be-
darf an Systemlösungen für den elektrischen Antriebsstrang. 
Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sind 
in der Lage, innovative Antriebskomponenten zu entwickeln. 
Durch die kooperative Entwicklung in einer Unternehmenspart-
nerschaft werden diese in die Lage versetzt, effiziente System-
lösungen anzubieten. Damit heben sie sich aus der Rolle der 
Komponentenzulieferer und stärken ihre Marktposition und 
Wertschöpfung.

Um Antriebssysteme entwickeln zu können, bedarf es koordi-
nierter Arbeit über Unternehmensgrenzen hinaus sowie ver-
netzter HIL-Testsysteme, um Funktion und Effizienz aller Kom-
ponenten im Gesamtsystem sicherzustellen. Diese Problem-
stellung wird im NetLab Projekt adressiert. Es wird eine IT-
Infrastruktur geschaffen, die den Betrieb von Prüfanlagen für 
verschiedene Komponenten im Verbund standortunabhängig 
ermöglicht und prototypisch implementiert. Der Fokus liegt 
dabei insbesondere auf der Vernetzung der Prüfanlagen unter 
dem Aspekt der Datensicherheit und der standortunabhängigen 
Steuerung der Anlagen und Prüfabläufen.

Besondere Anforderungen bestehen dabei in Bezug auf das 
Management von Anlagen, Prüfabläufen und Daten sowie bei der 
Datenübertragung zwischen Komponenten und den Nutzenden 
selbst. Im Sinne des Industrial Internet of Things (IIoT) werden 
Steuer- und Systemsignale zwischen den Komponenten des 
vernetzten Prüfsystems in Echtzeit übertragen. Entsprechende 
Protokolle und Technologien finden Anwendung in der systemin-
ternen Kommunikation. Die Vernetzung mit Simulationsrechnern 
und Messfahrzeugen ermöglicht die Nutzung der Systemsimu-
lation zur Erzeugung von Prüfszenarien und Prüfabläufen. 
Durch das eingesetzte Identity Management (IDM) werden 
Zugriffsrechte auf Anlagen und Prozessdaten geregelt, wobei
alle Daten zu jeder Zeit durch den Einsatz geeigneter Verschlüs-
selungstechnologien vor Einsicht durch Dritte geschützt werden. 
Ein Server ermöglicht das Management des virtuellen Prüflabors 
und der Zugriffsrechte in Form von cloudbasierten Services 
sowie die Speicherung, Filterung und Verteilung von Daten an 
Personen und Komponenten mit entsprechenden Zugriffs-
rechten. So wird erreicht, dass aktuelle Messdaten schon zur 
Laufzeit der (teilweise lang andauernden) Tests standortunab-
hängig den Beteiligten mit entsprechender Berechtigung zur 
Verfügung stehen.

NetLab — Networked 
Development and 
Testing Laboratory
The success of electromobility has brought a growing need for 
system solutions for the electric drivetrain. In particular, small 
and middle enterprises are capable of developing innovative 
drive components. Through cooperative development in corpo-
rate partnerships, the enterprises are in a position to offer ef-
ficient system solutions and can lift themselves out of the role 
of component suppliers and thus strengthen their market 
position and added value.

Developing drivetrains requires coordinated work across
company borders and linked HIL test systems in order to guar-
antee the functioning and efficiency of every component in the 
whole system.  This issue is addressed in project NetLab through 
the creation of an IT infrastructure that makes possible the use 
of test facilities for different components as a group regardless 
of location; this solution will be implemented as a prototype. 
The challenges lie in the specifications with regard to test 
facility management, test procedures and data, and data trans-
mission between the components and the user.

As defined by the Industrial Internet of Things (IIoT), the 
control and system signals between the components of the 
linked test systems will be transmitted in real-time. The appro-
priate protocols and technologies need to be used in the 
internal system communication. The connection with simulation 
computers and measurement vehicles make possible the use of 
system simulation to generate test scenarios and test procedures.   
The use of Identity Management (IDM) controls the access rights 
to facilities and process data; however, all data, all the time 
is protected from access by third parties using appropriate 
encryption technology. A server allows the management of the
virtual test laboratories and access rights in the form of cloud-
based services, as well as the storage, filtering and distribution 
of data to people and components with the necessary access
rights. Thus, current measurement data is available to all 
participants with the required access rights, regardless of
location, even during the course of the test (which is sometimes 
very long).  
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Im Simulaitonsnetzwerk wird eine Fahrzeugsimualtion auf drei Rechner verteilt,

um Latenzen, Gitter und Auswirkungen auf das Zusammenspiel zu analysieren 

und Echtzeitanforderungen abzuleiten.

PROJEKTVERLAUF 2019
Durch die Analyse bestehender Prüfanlagen und verfügbarer 
Technologien wurden die Möglichkeiten und Grenzen des 
Systems definiert und es konnten Lösungen für die erforder-
lichen Teilsysteme erarbeitet werden. Die Entwicklung aller 
notwendigen Komponenten des vernetzten Prüflabors konnte 
2019 abgeschlossen werden und die prototypische Implemen-
tierung eines Demonstrators wurde begonnen. Seit 2019 wird 
das Projekt durch zwei KMU-Projekte der Auktora GmbH und der 
XignSys GmbH um die Schwerpunkte der kooperativen Entwick-
lung über Unternehmensgrenzen sowie der Datensicherheit und 
Authentifizierung verstärkt.

AUSBLICK 2020
Das Projekt wird im April 2020 mit der Vorstellung der Projekt-
ergebnisse und des funktionierenden Demonstrators abge-
schlossen. Aufsetzend auf den Projektergebnissen und der ent-
standenen Infrastruktur der kooperativen Entwicklung im ruhr-
valley Netzwerk wurden mehrere Forschungsskizzen erstellt, 
die den wissenschaftlichen Anschluss an das NetLab Projekt 
darstellen.

PROJECT DEVELOPMENT IN 2019
The analysis of the existing testing facilities and available 
technologies was the basis for defining system possibilities 
and limitations and for developing solutions for the necessary 
sub-systems. The development of all the necessary components 
for the linked test laboratory was finished in 2019 and the pro-
totype implementation started. Since 2019, two SME projects 
from Auktora GmbH and XignSys GmbH support the project in 
the core areas of cooperative development across company 
borders and data security and authentication.

PERSPECTIVES FOR 2020
The project will finish in April 2020 with the presentation of the 
project results and the functional demonstrator. Based on the 
project results and the resulting infrastructure for cooperative 
developments, several research drafts were proposed in the 
ruhrvalley network, which constitute the scientific continuation 
of project NetLab.

In the simulation network a vehicle simulation is distributed among three 

computers to analyse latency, grid and the effects on interaction and derive 

real time demands.
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IT Struktur des NetLab

NetLab IT structure
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NetLab — KMU Projekt 1 
Die Idee und der Nutzen des NetLab KMU Projektes stammen
aus der Problemstellung, sowohl örtlich getrennte Labore als 
auch deren Mitarbeitende in Echtzeit zu verbinden. Dazu wird in 
diesem Projekt eine Systemlösung für die standortunabhängige 
Verknüpfung von Prüfsystemen erarbeitet und prototypisch im-
plementiert. Zu diesem Zweck wird im NetLab Projekt ein Gate-
way-Modul entwickelt, welches die Vernetzung aller im Prüf-
netzwerk vorhandenen Prüfstände im Sinne des Industrial 
Internet of Things (IIoT) ermöglicht. Im Testbetrieb von Kompo-
nenten des elektrischen Antriebs sind darüber hinaus Periphe-
riegeräte von Drittanbietern einzubinden, die für den sicheren 
Testbetrieb benötigt werden. Zu nennen sind insbesondere Kli-
matisierungsgeräte, Sicherheitseinrichtungen sowie externe 
Messgeräte.

Die VoltaVision GmbH als eines der beiden am KMU-Projekt be-
teiligten Unternehmen entwickelt auf Basis einer Anforderungs-
analyse ein Konzept für die Gestaltung flexibler Schnittstellen 
zur Datenakquise sowie zur Einbindung von Sicherheitseinrich-
tungen und deren Steuerung. Die Umsetzung erfolgt in der Im-
plementierung einer serientauglichen Kommunikationshard-
ware nach industriellen Standards. Die AUKTORA GmbH als 
zweiter Projektpartner trägt zum Projekterfolg ein Modell einer 
elektrischen Traktionsmaschine bei. Dabei ist zu beachten, dass 
anders als bei den übrigen Komponenten des Antriebs die Effi-
zienz der elektrischen Maschine stark abhängig vom Lastzyklus 
ist und nur durch geometrische Änderungen variiert werden 
kann. Es ist daher wirtschaftlich sinnvoll, Gesamtsystemtests 
mithilfe von Maschinenemulatoren durchzuführen, die eine 
schnelle Optimierung der Maschine im Modell ermöglichen. Zu 
diesem Zweck werden Maschinenmodelle in die Testumgebung 
eingebunden, die auf Basis von FEM-Simulationen genaue Aus-
sagen über das Verhalten der jeweiligen Maschinengeometrie 
ermöglichen.

Während der Kooperation zwischen den beteiligten Firmen 
AUKTORA und VoltaVision sowie weiteren Projektpartnern und 
Kundinnen und Kunden findet ein ständiger Wissenstransfer 
zwischen Mitarbeitenden der verschiedenen Unternehmen 
statt. Daher werden Richtlinien des Wissensmanagements und 
ein Wissensmanagementsystem für kooperative Entwicklungs-
projekte erarbeitet. Der so entstandene Methodenbaukasten 
setzt voll auf Agile Methoden in Anlehnung an SCRUM und dem 
Ansatz der Holokratie als moderne Form der Zusammenarbeit. 
Dabei werden im Laufe des Prozesses die Methoden an das Öko-
system angepasst und die „Spielregeln“ und Toollandschaft 
stetig weiterentwickelt.

The idea and the usefulness of the NetLab SME project comes 
from the original difficulty of connecting in realtime laboratories 
and their workers in different locations. The project seeks to 
generate a system solution for the site-independent use of test 
systems, and implement it as a prototype. For this purpose, pro-
ject NetLab is developing a gateway module, which facilitates the 
linking of all available test facilities in the test network as de-
fined by the Industrial Intenet of Things (IIoT). When the compo-
nents of an electric powertrain are being tested it is also 
necessary to integrate third-party peripheral equipment, neces-
sary for safety during testing, for example, air-conditioning 
equipment, safety devices or external instruments.

VoltaVision GmbH is one of the two participating companies in 
the SME project, and it is developing a concept for the design of 
flexible interfaces for data acquisition and for the integration of 
safety devices and their control, based on a requirements analy-
sis. The implementation is done using communication hardware 
suitable for series production and which meets all industry 
standards. AUKTORA GmbH, the second project partner, contrib-
utes with a model for an electric traction motor. It is important 
to consider that, unlike with other components of the drivetrain, 
the electric motor is strongly dependent on the load cycle and 
can only be modified with geometric changes. For this reason, it 
makes economic sense to test whole systems using machine 
simulators that allow quick optimisations of the model. For this 
purpose, machine models are integrated into the test environ-
ment, which can provide accurate data about the different motor 
geometries based on FEM simulations.

Over the course of the cooperation between AUKTORA and 
VoltaVision, as well as other project partners and customers, 
there is a constant transfer of knowledge between the employ-
ees of the different companies. Therefore, it was necessary to 
establish guidelines for knowledge management and a know-
ledge management system for cooperative development projects. 
The resulting methodological toolbox strongly emphasises the 
use of agile methods following the Scrum process and the 
application of holacracy as a modern form of cooperation. The 
methods are always being adapted to the ecosystem in the 
course of the process and the rules and tools further developed.

NetLab — SME Project 1
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PROJEKTVERLAUF 2019
Seitdem im April 2019 das KMU-Projekt der AUKTORA GmbH 
und der VoltaVision GmbH gestartet ist, interagieren die Projekt-
partner im regelmäßigem Austausch zu den Schwerpunkten der 
kooperativen Entwicklung über Unternehmensgrenzen unter an-
derem zum NetLab Hochschulprojekt sowie zur XignSys GmbH.

AUSBLICK 2020
Das Projekt wird voraussichtlich Mitte 2020 mit der Vorstellung 
der Projektergebnisse abgeschlossen. Im Einzelnen werden das 
ein in den Testverbund eingebundener Maschinensimulator sowie 
ein Schnittstellenmodul für Prüfanlagen und die weiteren Pro-
zesse für das kollaborative Arbeiten sein.

PROJECT DEVELOPMENT 2019
Since the SME project from AUKTORA GmbH and Voltavision 
GmbH started in April, the project partners interact in regular
exchanges focused on cooperative development across company 
borders, for example with NetLab Hochschulprojekt and XignSys 
GmbH, among others. 

PERSPECTIVES FOR 2020
The project is expected to end mid-2020 with the presentation of 
the project results. Specifically, they will be the machine simu-
lator integrated into the test network, an interface module for 
test facilities and processes for collaborative work.

Ein KMU-Projekt im
A SME project in
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SiME  — Systeminno-
vationen für Mobilität 
und Energie in der 
Metropole
Das Projekt SiME verfolgt einen systemtheoretischen Ansatz zur 
Erforschung des energetischen und mobilitätsorientierten Um-
baus von Metropolregionen. Dabei werden insbesondere Bedin-
gungen, die für die Umsetzung von Systeminnovationen relevant 
sind, untersucht. Die bisherige Umsetzung der Mobilitäts- und 
Energiewende bleibt deutlich hinter den gesetzten Erwartungen 
zurück und es gelingt nur unzureichend, Innovationen in die-
sen Bereichen erfolgreich auf den Markt zu bringen. Für meh-
rere Innovationsfelder werden in diesem Zusammenhang 
auf Basis eines klaren systemtheoretischen Bezugsrahmens 
Fallstudien mit wichtigen Akteuren des regionalen Innovations-
geschehens rekonstruiert, um entsprechende Gestaltungsim-
pulse zu geben. Unser gemeinsames Ziel ist es dabei, dass die 
vielfältigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nicht los-
gelöst voneinander entfaltet werden, sondern die verschiede-
nen Technologie- und Anwendungsbereiche zusammengedacht 
und miteinander verzahnt werden. Es liegt bereits eine ganze
Reihe von Komponenten für das regionale Energie- und Mobili-
tätssystem im Ruhrgebiet auf dem Tisch, die mitunter von unter-
schiedlichen Akteuren entwickelt, erprobt und stellenweise nach-
haltig etabliert werden konnten. Damit die einzelnen Bestand-
teile des Gesamtsystems ineinandergreifen, ist es notwendig,
das dafür notwendige Orientierungswissen bereitzustellen, ein
besseres Verständnis über die zu bewältigenden Barrieren und
Widerstände zu gewinnen und im Ergebnis ein praxisorien-
tiertes Gestaltungsinstrument zu entwickeln und dieses am
Beispiel der Metropole Ruhr zu erproben.

PROJEKTVERLAUF 2019
SiME hat sich 2019 zum einen dem Thema Wärmewende in metro-
politanen Räumen gewidmet. Im Rahmen von Expertengesprä-
chen wurden verschiedene Handlungsfelder  und Umsetzungs-
bedingungen für Systeminnovationen in der Region eruiert. Es
zeigt sich, dass auf dem Weg hin zu einem nachhaltigen und ver-
netzten Wärmesystem noch an vielen Stellschrauben gedreht 
und unterschiedlichste Hürden überwunden werden müssen. 
Beispielsweise gilt es, Akteurinnen und Akteure zusammenzu-
bringen, vorhandene Infrastrukturen zu nutzen oder umzuwid-
men sowie regulatorische Rahmenbedingungen gegebenenfalls 
anzupassen. Die gesammelten Ergebnisse wurden in einer Bro-
schüre mit dem Titel „Transformation der Wärmeversorgung: 
regenerativ, vernetzt, multivalent“ veröffentlicht und zur Diskus-
sion gestellt. Zum anderen wurde damit begonnen, die beiden 
Innovationsfelder Mobilität und Wasserstoff-Energiesysteme zu 
bearbeiten. Nach einer Zusammenstellung des Standes der Wis-
senschaft und relevanten Entwicklungsszenarien wurden Fall-
studien für diese beiden Bereiche erstellt. Des Weiteren gingen 
vom Projekt inhaltliche Impulse aus, die zur Förderung eines 
ruhrvalley Projektes im Rahmen von FH-Impuls geführt haben 
(Konzeption einer auf dem Pedelec basierenden, zweispurigen, 
überdachten Mobilitätslösung für Radschnellwege – RS1 Mobil (s. 
S. 68 f.)).

SiME — System Inn-
ovation for Mobility 
and Energy in the
Metropolis
Project SiME pursues a system theoretic approach to study 
the energetic and mobility oriented conversion of metropolitan 
regions. It particularly studies the conditions that are relevant 
for the implementationof system innovations. So far, the imple-
mentation of the energy and mobility transition has fallen 
significantly short of the defined expectations and it is difficult 
to successfully introduce innovations in these fields to the mar-
ket. In this context, and for several innovation areas, the project 
will reconstruct case studies with important players in the re-
gional innovation scene, based on a clear system theoretic frame 
of reference. Our common objective is that the varied research 
and development activities do not take place isolated from one 
another, but that the different technology and application ar-
eas are considered jointly and interwoven. There is already a 
series of components for the regional energy and mobility sys-
tems in the Ruhr region, developed and tested by different ac-
tors, and in part sustainably established already. In order to 
mesh the individual components of the whole system it is nec-
essary to provide the needed orientational knowledge, to bet-
ter understand the existing barriers and obstacles, and to de-
velop a praxis oriented policy instrument based on the results 
and try it out in the Ruhr Metropolis.

PROJECT DEVELOPMENT 2019
In 2019, SiME pursued the topic of urban heat transition. Several 
areas of action and conditions of implementation for system 
innovation in the region were defined in the course of expert 
discussions with relevant actors. It is evident that there is still 
much to do, and many obstacles to overcome on the way to a 
sustainable and connected heat system. There are, for example, 
parties to bring together, available infrastructures to use or re-
purpose, or regulatory frameworks to adapt. The gathered re-
sults were published and put up for discussion in a brochure 
titled “The Transformation of Heating Supply: 
Renewable, Connected, Multivalent.” Furthermore, work on the 
innovation fields mobility and hydrogen energy systems started. 
After compiling the current state of science and relevant devel-
opment scenarios on the topic, case studies were produced for 
both areas. Additionally, the project’s ideas led to the finan-
cing by FH Impuls of a rurhrvalley project (“RS1 Mobile—devel-
opment of a mobility solution based on a two-track covered 
Pedelec for fast bicycle lanes” (see p. 68 f.)). 
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AUSBLICK 2020
2020 werden die Ergebnisse der Fallstudien zur Mobilitätswende 
und zum Wasserstoff-Energiesystem gebündelt und in Form von 
Broschüren publiziert. Schließlich soll ein Gestaltungsinstru-
ment entwickelt und beispielhaft in der Metropole Ruhr erprobt 
werden, das unter Berücksichtigung der gewonnenen Befunde 
(Rahmenbedingungen, Akteurskonstellationen, Innovationshemm-
nisse) die Umsetzung von Systeminnovationen im Mobilitäts- und 
Energiebereich unterstützt.
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PERSPECTIVES FOR 2020
In 2020, the results of the case studies on mobility transition 
and hydrogen energy system will be bundled and published as 
brochures. Ultimately, the objective is to develop a policy in-
strument and try it out in the Ruhr Metropolis. It should take 
into consideration the obtained findings (framework, constel-
lations of participants, obstacles to innovation) and support the 
implementation of system innovations in the areas of mobility 
and energy.
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COMPRESS — Condition 
Monitoring for Predictive 
Maintenance Adapted
to Geothermal Electric 
Submersible Pumps
Eine wesentliche Voraussetzung für den Ausbau der Tiefengeo-
thermie, also der Nutzung von Erdwärme aus der Erdkruste in 
Tiefen von mehr als 400 m, ist eine zuverlässige Förderpumpen-
technik. Durch die dort vorherrschenden Bedingungen reduzie-
ren erhöhter Verschleiß und Ablagerungen sowohl Wirkungsgrad 
als auch Lebensdauer der Pumpen.  Zudem kommt es zu häufigen 
Ausfällen der Sensorik, da die Pumpen aus Sicherheitsgründen in 
diesem Fall oftmals nur noch mit stark reduzierter Leistung be-
trieben werden können. Neue technische Ansätze zur Erhöhung 
ihres Wirkungsgrades und ihrer Lebensdauer sowie Vorhersage-
systeme für bevorstehende Pumpenausfälle sind daher von sehr 
großem Interesse für geothermische Anlagenbetreiber. Hier
knüpft das Projekt auf Basis einer wissenschaftlichen Untersu-
chung rechnergestützter Optimierung von Wartungsintervallen 
sowie einer Weiterentwicklung der Sensortechnik an. Eine derar-
tige Optimierung stellt einen wichtigen Faktor für den Ausbau 
und die Weiterentwicklung tiefengeothermischer Systeme zur 
Strom- und Wärmeerzeugung dar. Dies gilt insbesondere ange-
sichts der geplanten Geothermie- und Grubenwärmespeicher-
projekte zur Konversion der bestehenden Fernwärmesysteme in 
der Metropole Ruhr.

Ziel des Projekts ist es, die immensen Kosten durch häufige Pum-
penwechsel und damit verbundene lange Anlagenstillstand-
zeiten deutlich zu minimieren. Voraussetzung hierfür ist das Auf-
finden von Fehlerquellen, wie Materialverschleiß oder thermi-
sche Belastungen, durch Überwachung des laufenden Pumpen-
betriebs (Monitoring) in Kombination mit rechnergestützten 
Vorhersagemodellen zur Planung optimierter Wartungsintervalle 
(Predictive Maintenance). Hierzu ist es erforderlich, die relevan-
ten Betriebszustände sowie die Verschleißteile der eingesetzten 
Tiefpumpen zu charakterisieren und den Betrieb der einzelnen 
Pumpenkomponenten mittels Sensoren oder über die Auswer-
tung von Betriebsdaten zu überwachen. 

Reliable feed pump technology is a basic requirement for the de-
velopment of deep geothermal energy, that is, the exploi-tation 
of geothermal heat from the Earth’s crust at depths of more than 
400m. These conditions lead to strong reductions in their effec-
tiveness and durability because of wear and the building up of de-
posits. Additionally, the sensors often malfunction, because the
pumps can only be operated at reduced capacity for safety 
reasons. There is great interest on the part of geothermal en-
ergy operators in new technical approaches that improve pump
efficiency and durability, as well as in failure prediction systems 
for operative pumps. The project builds on this point, based on 
the scientific study of computer-based optimisation from main-
tenance intervals and an improvement and further development 
of the sensor technology. Such an improvement in the area of 
extraction technology for deep geothermal energy is an impor-
tant factor for the expansion and further development of deep 
geothermal systems for the production of electricity and heat. 
This holds true especially in the context of the planned geo-
thermal and mine heat storage projects for the transformation 
of the existing district heating systems in the Ruhr Metropolis.

The objective of the project is to minimise the immense costs 
generated by the frequent substitution of pumps, which in turn 
lead to long downtimes in the production facilities. For this 
purpose, it is necessary to locate possible sources of defects, 
such as material wear, formation of deposits and thermal loads 
through monitoring of the operating pumps in combination 
with computer-based prediction models for planning optimised 
maintenance intervals (predictive maintenance). To that end, it is 
essential to characterise the relevant operating conditions and 
wear parts of the submersible pumps as well as the operation 
of the individual pump components using sensors, or monitor 
them through the analysis of the operating data.

COMPRESS — Condition 
Monitoring for Predictive 
Maintenance Adapted 
to Geothermal Electric 
Submersible Pumps
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Bei den vorherrschenden Temperaturniveaus, hydrochemischen 
Bedingungen sowie Bohrloch- und Pumpengeometrien stellt 
dies erhöhte Herausforderungen an die Sensoren sowie die 
Signalübertragung und -verarbeitung dar. Der innovative Kern 
dieses Vorhabens liegt in der technischen Umsetzung einer intel-
ligenten Pumpenüberwachung mit Anbindung an ein Condition-
Monitoring-System, welches unter Verwendung von Maschinellem 
Lernen statistische Vorhersagen über den Zustand einer Bohr-
lochpumpe liefern soll. Das erfordert sowohl intelligente einge-
bettete Systeme als auch deren kommunikationstechnische Ver-
knüpfung zur zentralen Speicherung erfasster Betriebsdaten und 
der Realisierung eines Predictive Maintenance-Systems.

PROJEKTVERLAUF 2019
 • Projektstart am 1. Oktober 2019
 • Kick-off-Meeting und Aufstellung Projektteam

AUSBLICK 2020
Nach Bestandsaufnahme eingesetzter Systeme und ihrer
Schwachstellen (Pumpen und Sensoren) werden Sensoren und
Datenübertragungssysteme (wie Lichtwellenleiter oder akus-
tische Sensoren) ausgesucht, die im Labormaßstab unter Be-
triebsbedingungen auf ihre Beständigkeit getestet werden.
Parallel dazu beginnt der Aufbau des simulationsgestützten 
Condition Monitoring & Predictive Maintenance Systems sowie der 
COMPRESS-Plattform zur intelligenten Zusammenführung und 
Bereitstellung der zu erfassenden Sensordaten. Im Anschluss an 
die Labortests soll das Gesamtsystem als Pilot-Monitoringanlage 
in bestehenden Geothermieprojekten praktisch getestet werden.

The prevalent temperature levels, hydrochemical conditions, 
and well and pump geometries present great challenges to the 
sensors as well as to the signal transmission and analysis. The 
innovative core of this project is the technical implementation 
of intelligent pump monitoring connected to a condition monito-
ring system, which can deliver statistic predictions about the 
condition of a well pump using machine-learning technology. 
This requires the use of intelligent embedded systems and 
their connection using communications technology to a central 
storage facility for the operating data and the implementation 
of a predictive maintenance system.

PROJECT DEVELOPMENT 2019
 • Project start on 1 October 2019
 • Kick-off meeting and formation of a project team

PERSPECTIVES FOR 2020
After a survey of the systems in use and their weak points 
(pumps and sensors), it will be necessary to find sensors and
data transfer systems (e.g., fibre optic cables or acoustic 
sensors) that will be tested on a laboratory scale for their
reliability under the operating conditions of geothermal facili-
ties. At the same time, the development of the simulation-aid-
ed condition monitoring and predictive maintenance system
begins, as well as the development of the COMPRESS plat-
form, which ensures the convergence and preparation of the 
collected sensor data. After the laboratory tests, the whole 
system will be field-tested as a pilot monitoring system in 
existing geothermal energy projects.
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EMEL — Energie-
Management in Metro-
politanen eMobility-
Ladeinfrastrukturen
Die umfangreiche Nutzung der Elektromobilität in Metropolregi-
onen steht vor dem bekannten Dilemma der Elektromobilität: Es 
bedarf einer bedarfsgerecht ausgebauten Ladeinfrastruktur, um 
eine stärkere Nutzung von Elektrofahrzeugen zu stimulieren. 
Dazu waren im ersten Ansatz einheitliche und für verschiedene 
Ladeszenarien geeignete Schnittstellen zwischen Ladepunkt und 
Fahrzeug notwendig. Zur Standardisierung wurden bereits um-
fangreiche Forschungs-, Entwicklungs- und Standardisierungs-
arbeiten durchgeführt, die zu marktgängigen Konzepten und Pro-
dukten führten. Der logische, nächste Entwicklungsschritt ist
heute die informationstechnische Integration von Ladepunkt 
und Ladeinfrastruktur in nachhaltige Energiesysteme, nament-
lich im Bereich Smart Grid, Smart Home und Smart Factory. Kleine 
Energieerzeuger wollen zukünftig ihren Strom aus volatilen er-
neuerbaren Energien zum Eigenverbrauch sowohl für Mobilitäts-
zwecke nutzen als auch auf einem Markt anbieten, während 
große Energieversorger Möglichkeiten zur Netzstabilisierung 
etablieren möchten. Die hierfür notwendigen Strukturverände-
rungen müssen technisch gestaltet werden.
 

EMEL — Energy
Management in Metro-
politan eMobility 
Charging Infrastructure
The extensive use of electric vehicles in metropolitan regions 
faces the same dilemma as electric vehicles in general: it needs 
a developed charging infrastructure to stimulate the use of elec-
tric vehicles. The first approach was to create uniform inter-
faces between vehicle and charging point, appropriate for 
different charging scenarios. Extensive work has been done on 
research, development and standardisation, which led to 
marketable concepts and solutions. The next, logical, develop-
ment step today is the use of information technologies to 
integrate charging point and charging infrastructure into sus-
tainable energy systems, in particular smart grids, smart homes 
and smart factories. In future, small energy producers will want 
to use their electricity, derived from volatile renewable energy 
sources, for themselves, for mobility purposes or to offer it on 
the market. At the same time, big energy producers want to es-
tablish solutions for grid stability. This needs structural changes 
that need to be technically designed. 
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PROJEKTVERLAUF 2019
Im Projekt wurden im ersten Halbjahr die Rahmenbedingungen, 
erste Ansätze einer Systemarchitektur, die Definition von
Schnittstellen, Lösungen für Systemelemente und das Sicher-
heitskonzept für die verteilten Systeme eines Energiemanage-
ments in metropolitanen eMobility-Ladeinfrastrukturen (EMEL) 
entwickelt.
 
AUSBLICK 2020
Das zu implementierende EMS hat sich bereits in industriellen 
Anwendungen bewährt und wird auf eMobility-Ladeinfrastruktu-
ren erweitert. Weiterer Bestandteil des Projekts sind zwei KMU-
Projekte, welche sich im Folgejahr mit der Hardware-Schnittstelle 
zum Fahrzeug hin („Ladekommunikationsmodul“) und mit der 
Hardware-Schnittstelle zum EMS hin („Modulare Ladesäule“) be-
fassen werden. In Verbindung mit anwendungsgerechten IT-
Services entsteht daraus ein funktionales Gesamtsystem für den 
Feldtest.

PROJECT DEVELOPMENT 2019
During the first semester the project worked on developing 
the first approaches to a system architecture, the definition of 
the interfaces, solutions for system elements and the security 
concept for the distributed systems of an energy management 
system in metropolitan eMobility Charging Infrastructure (EMEL.)

PERSPECTIVES FOR 2020
The EMS to be implemented has been proven in industrial 
appliations and  will be expanded to eMobility charging infra-
structures. Further elements of the project are two SME projects, 
which will work the year after on the hardware interface to the 
vehicle (charging communication module) and the hardware in-
terface to the EMS (modular charging point). In combination 
with the necessary IT services, this results in a functional total 
system ready to be tested in the field.

Das Ziel von EMEL ist die Entwicklung und Demonstration markt-
naher Systemlösungen für das Laden in der Metropolregion 
Ruhrgebiet. Die Gesamtstruktur des Ruhrgebiets zeichnet sich 
durch eine große Diversität aus ‒ es gibt mehr als ein Dutzend 
lokale Stromversorger und Netzbereiche. Das hat Auswirkungen 
auf die Leistungsfähigkeit der energetischen Systeme, parallele 
nicht verbundene Strukturen finden sich bei Energiesystemen 
und in der Ladeinfrastruktur. Der Umbau des hierarchisch struk-
turierten Energiesystems mit einer in wenigen Großanlagen zen-
tralisierten Energieerzeugung aus fossilen Energien zu einem 
dezentral organisierten System mit vielen mittleren und kleinen 
Energieerzeugern sowie flexiblen Verbrauchern, wie beispiels-
weise Elektrofahrzeugen, erfordert eine horizontale Integration 
über diese Regionalgrenzen hinaus. Mit EMEL wird eine System-
lösung für die Einbindung von Ladepunkten in übergeordnete 
Energiemanagementsysteme (EMS) erarbeitet und in einem Feld-
test prototypisch implementiert. Dabei werden die drei relevanten 
Szenarien Anbindung Fahrzeug/Ladepunkt/Smart Home, Fahr-
zeug/Ladepunkt/Smart Grid und Anbindung Fahrzeug/Ladepunkt/
Smart Factory adressiert. Neben der Nutzung der entsprechen-
den Schnittstellen und Standards auf der jeweiligen Stromnetze-
bene ist die Nutzung des IoTs (Internet der Dinge) geplant. Die 
Partitionierung der Funktionalität auf die Ebenen des OCM (Ope-
rator-Controller-Modul) und die Verbindung mit dem IoT bilden 
den innovativen Kern. Die Bereitstellung von Schnittstellen für 
Energiemanagementservices auf der obersten Ebene des OCM 
macht das System intelligent.

EMEL’s objective to develop and demonstrate market viable 
system solutions for charging vehicles in the Ruhr region. The 
overall structure of the Ruhr region is characterised by great 
diversity—there are more than a dozen local electricity produ-
cers and grid areas. This has consequences on the efficiency of 
the energy systems. At the same time, parallel, disconnected 
structures can be found in energy systems and charging infra-
structures. The transformation of the hierarchically structured 
energy system with centralised energy production based on
a small number of big, fossil-fuel-burning power plants into 
a decentralised system with many middle and small energy 
producers, and flexible users requires horizontal integration 
across regional borders. EMEL seeks to create a prototype sys-
tem solution for the integration of individual charging stations 
into superordinate energy management systems (EMS). Three 
relevant scenarios are addressed: integration vehicle/charging 
station/smart home, integration vehicle/charging station/
smart grid, and integration vehicle/charging station/smart fac-
tory. Beside the use of the required interfaces and standards on 
the respective power grid level, the use of IoT (Internet of 
Things) is also planned. The partitioning of the functionality at 
the OCM (operator controller module) level and the connection 
with the Internet of Things is the innovative core. The prepara-
tion of interfaces for energy management services at the high-
est OCM levels makes the system intelligent.
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LiModPress  — 
Entwicklung eines 
Funktionsmusters für 
ein modulares Lithium-
Ionen-Batteriesystem 
auf Basis der hydrauli-
schen Verpressung 
von Einzelzellen
Gerade durch die aktuellen politischen Entwicklungen im Bereich 
der Elektromobilität ist für die Metropole Ruhr insgesamt ein 
sehr hohes wirtschaftliches Verwertungspotenzial für Batterie-
systementwicklung, -fertigung und -vertrieb gegeben. Zusam-
men mit dem assoziierten Partner Hochschule Bochum kann bei 
Nachweis der Potenziale von hydraulisch verpressten Batterie-
zellen ein wichtiger Impuls in das Themenfeld der Elektromobili-
tät aus der Metropole Ruhr gesendet werden. Das Ziel des hier 
beschriebenen Vorhabens ist die Validierung der Vorteile einer 
Batterie-Systemarchitektur auf Basis der hydraulischen Verpres-
sung. Aufgrund der im Vorgängerprojekt LibMoDe (ETN-Akten-
zeichnung 313-005-2014-508) gewonnen positiven Erkenntnisse 
wurde das Ziel gesetzt, einen hydraulisch verpressten Zellstapel 
für Industrieanwendungen zu entwickeln. Es wird angestrebt, ein 
Funktionsmuster eines neuartigen Batteriesystems zu entwi-
ckeln. Dieses System eröffnet die Möglichkeit, ein breites Spekt-
rum an innovativen Designansätzen für Kühlkonzepte sowie für 
Anwendungen in mobilen und stationären Baugruppen von Bat-
teriesystemen umzusetzen. Das dafür vorgesehene Konzept der 
hydraulischen Verpressung bietet die Möglichkeit, die Zellen im-
mer im optimalen Betriebspunkt zu halten. Dies geschieht über 
die zellumspülende Hydraulikflüssigkeit. Durch diese kann nicht 
nur dauerhaft eine homogene Verpressung der Zellen erfolgen, 
sondern ebenso eine effektive und leistungsstrake Kühlung der 
gesamten Oberfläche der Zellen gewährleistet werden.
 

LiModPress  — 
Development of a 
Working Prototype of 
a Modular Lithium-Ion 
Battery System Based 
on the Hydraulic 
Compression of 
Single Cells
Currently, the political developments in the area of electromo-
bility have created immense economic potential for the Ruhr 
Metropolis in battery systems development, production and 
sales. Together with Bochum University of Applied Sciences 
as associated partner, it is possible to send a signal from the 
Ruhr region that increases interest on the topic by proving 
the potential of hydraulic pressed battery cells. The objec-
tive of the project here described is to validate the advan-
tages of a battery architecture based on hydraulic pressing. 
Based on the positive results obtained in the previous project 
LibMoDe (ETN file number 313-005-2014-508), the objective 
is to develop a hydraulically pressed cell stack for industrial 
applications. The aim is to develop a working prototype of a 
novel battery system. This system opens up the potential to 
implement a wide range of innovative design approaches for 
cooling concepts and applications in mobile and stationary 
modules of battery systems. The intended concept of hydrau-
lic pressing offers the possibility to always keep the cells in 
their optimum operating points, which is possible thanks to 
the hydraulic fluid bathing the cells. This achieves a perma-
nent homogeneous pressing of the cells and guarantees an 
effective and efficient cooling of the total surface of the cells.
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PROJECT DEVELOPMENT 2019
At this point, project LiModPress has started and is working on 
the results from LibMoDe to bring them into a usable form and 
validate them. On 1 November 2019, the project and an initial 
research phase started. To achieve the best possible compara-
bility with a case example from the industry, we are searching 
for a mechanically pressed battery stack that will be subse-
quently compared to a hydraulically pressed battery stack built 
out of the same battery cells.  
  
PERSPECTIVES FOR 2020
As soon as the research work is concluded in the first quarter of 
2020, the developement of the hydraulically pressed battery 
stack will begin. The production of the battery stack is planned 
for the second quarter of 2020, followed by the validation of the 
system. Subsequently, the hydraulically pressed stack will be 
characterised in a comparative study.

PROJEKTVERLAUF 2019
An diesem Punkt setzt das LiModPress-Projekt an und greift die 
gewonnenen Erkenntnisse aus LibMoDe auf, um diese in eine 
anwendungsbezogene Form zu bringen und zu validieren. Am 
1. November 2019 starteten das Projekt sowie eine initiale Re-
cherche-Phase. Um eine optimale Vergleichbarkeit mit einem 
Anwendungsfall aus der Industrie zu erreichen, wird ein mecha-
nisch verpresster Batteriestack gesucht, der anschließend mit 
einem aus gleichen Batteriezellen aufgebauten hydraulisch 
verpressten Batteriestack verglichen werden soll.
  
AUSBLICK 2020
Sobald im ersten Quartal 2020 die Recherchearbeit abgeschlos-
sen ist, soll mit der Entwicklung des hydraulisch verpressten 
Batteriestacks begonnen werden. Die Fertigung des Batterie-
stacks ist für das zweite Quartal 2020 eingeplant, gefolgt von 
einer Validierung des gefertigten Systems. Anschließend soll der 
hydraulisch verpresste Stack in einer vergleichenden Studie cha-
rakterisiert werden.
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RS1 Mobil
Im Ruhrgebiet ist die Zahl der Pendlerinnen und Pendler in den 
vergangenen fünf Jahren von 1 Mio. auf knapp 1,8 Mio. Menschen 
angestiegen. Mehr als die Hälfte dieser täglich Pendelnden nut-
zen das Automobil als Fortbewegungsmittel (Regionalverband 
Ruhr, 2018). Dies führt zu erhöhten Emissionen in den Städten, 
denn 75 % der Ausstöße entstehen durch motorisierte Fahrzeuge 
und 80 % davon entfallen auf die dieselbetriebenen Automobile 
(Böhm & Wahler, 2012) - Tendenz steigend! Im Zuge von klima-
politischen Zielsetzungen und einem gesellschaftlichen Wan-
del ist eine umweltfreundlichere Gestaltung der Mobilität und 
deren Verkehrsmittel notwendig. 
 
Die Konzeption eines „Fahrradautos” soll die zwischen Fahrrad,
Pedelec (Pedal Electric Cycle) und Auto vorhandene „Mobilitäts-
lücke” des Personenverkehrs schließen, denn mit dem Fahrrad-
auto werden die Vorteile des Automobils und die des Fahrrades 
vereint. Autos bieten Wetterschutz, Stauraum und die Möglich-
keit des Personentransports bei hoher Reichweite und Ge-
schwindigkeit. Fahrräder und Pedelecs sind umweltschonend, 
auf Radwegen und in Innenstädten einsetzbar, haben geringere 
Anschaffungs- und Unterhaltskosten. Sie haben einen deutlich 
geringeren Emissionsausstoß, verursachen keinen Lärm und 
außerdem entfallen die innerstädtische Parkplatzprobleme. Die 
Ziele des Projektes sind es, verschiedene Nutzergruppen und 
Nutzungsszenarien zu untersuchen sowie ein Fahrzeug zu konzi-
pieren, das technisch umsetzbar, möglichst lokal im Ruhrgebiet 
produzierbar ist und den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 
Außerdem soll ein Produktionsnetzwerk für das Fahrradauto un-
tersucht, bewertet und aufgebaut werden.

PROJEKTVERLAUF 2019
Im vergangenen Jahr wurde das Projektteam formiert und mit 
der Arbeit am Projekt begonnen. Mit der Klostermann Group als 
Produktions- und der AHAG Group und dem Green City Hub als 
Vertriebspartner konnten starke Unterstützer gefunden werden. 
 
AUSBLICK 2020
Die Metropolregion Ruhr verspricht durch das wachsende Be-
dürfnis nach Alternativen für den innerstädtischen Verkehr den 
gut ausgebauten Fernradwegen zwischen den Ruhrgebietsstäd-
ten eine hohe Anwendbarkeit. Das Potential dieses Mobilitäts-
konzepts, welches nicht nur für Privatpersonen, sondern auch 
im Wirtschaftsverkehr, in der mobilen Pflege oder bei Facility 
Managern sowie im Werksverkehr und als Sharing Mobil nutzbar 
ist, ist groß und soll aufgezeigt und entfaltet werden. Außerdem 
wird untersucht, inwieweit die in der Region zahlreich vertrete-
nen Produktions- und Vertriebspartner für die Fertigung und 
die Infrastruktur für den Einsatz des Mobilitätskonzeptes “Fahr-
radauto” geeignet sind. Bei der erfolgreichen Umsetzung der 
Konzeption des „RS1- Mobils“ werden eine Ausgründung ange-
strebt, Prototypen umgesetzt und in ausgewählten Anwendungs-
szenarien getestet.

In the last 5 years, the number of commuters in the Ruhr region 
has grown from 1 million to around 1.8 million, and more than 
half of these day commuters use their cars for transportation 
(Regionalverband Ruhr, 2018). This leads to elevated emissions 
in the cities because 75% of them come from motor vehicles, 
and 80% of those come from diesel vehicles (Böhm & Wahler, 
2012), and growing! In line with climate policy objectives, it is 
necessary to design an environmentally friendlier mobility con-
cept and the appropriate vehicles.

The concept of a “bycicle car” would close the existing “mobility 
gap” between bicycles, Pedelecs (Pedal Electric Cycle) and cars, 
because it combines the advantages of cars and bicycles. Cars 
offer protection against the elements, storage space and the 
capacity to transport people over long distances at high speeds. 
Bicycles and Pedelecs are environmentally friendly, can be 
used on bicycle paths and city centres and have low purchasing 
and maintenance costs. They pollute a significantly less, make 
no noise and completely avoid the problematic of parking in 
inner cities. The objective of the project is to study different 
groups of users and application scenarios and to design a 
vehicle, which is technically feasible, preferably produced locally 
in the Ruhr region and which conforms to the legal regulations. 
Furthermore, a production network for the bicycle car has to be 
studied, assessed and established.

PROJECT DEVELOPMENT 2019
Last year, the project team was assembled and work on the 
project began. We found strong supporters in the Klostermann 
Groups as a production partner, and the AHAG Group and Green 
City Hub as a marketing partners.

PERSPECTIVES FOR 2020
The Ruhr metropolitan area promises a high potential for the 
applicability of the project thanks to the growing need for alter-
natives in the inner city transport and the well-developed bicy-
cle paths between Ruhr region cities. The potential of this mo-
bility concept, which is not limited to private use, but also 
to transport of goods, mobile health care, facility managers, 
in-house transportation and vehicle sharing, is very big and 
should be made public and further developed. Moreover, we are 
studying the suitability of the numerous production and mar-
keting partners present in the Ruhr region with regard to pro-
duction, and whether the infrastructure is appropriate for the 
use of the mobility concept “bicycle car”. If the design of the 
“RS1-Mobils” can be implemented successfully, the aim is to 
create a spin-off, implement prototypes and test them in ap-
plication scenarios.
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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 existierenden dezentralen und  zentra-
len Infrastrukturen sowie die Bereitstellung nutzerspezifischer 
Informationen und Steuerungsmöglichkeiten. Dies erfordert eine 
stärkere system- und energieträgerübergreifende Kopplung von 
Energiesystemen, das heißt optimal abgestimmte Systemkom-
ponenten, deren Interaktion über zentralisierte Software-Platt-
formen zur effizienten Datenverarbeitung erweitert wird. Wäh-
rend sich die Virtualisierung in intelligenten Stromnetzen in-
zwischen in der Standardisierungsphase befindet, sind viele 
Wärmeressourcen nicht mit entsprechenden Komponenten aus-
gestattet.
 

Successful thermal energy transition requires the further de-
velopment of renewable energy systems, the integration of the 
systems into the (existing) decentralised and centralised infra-
structures, as well as making available 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 sources are not equipped with 
relevant components. 

Gesamtarchitektur 

entire architecture

GeoSmaGriR — Smart 
Solar Geothermal 
Energy Grid Ruhr
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Ziel ist das flexible, dezentrale Einspeisen solarer und geother-
mischer Wärme in Wärmenetze unter Nutzung bestehender 
Netzstrukturen, wobei saisonal-bedingte Überschusswärme in 
Grubengebäude des ehemahligen Steinkohlebergbaus einge-
speichert werden soll. Für den dezentralen Bereich sind thermi-
sche Verbraucher-/Erzeugersysteme vorgesehen, wie etwa Ge-
bäude mit Fernwärmeanschluss und Solarthermie. In diesem 
Wärmenetz ist eine verteilte Systemarchitektur erforderlich, in 
der sowohl Verbraucherinnen und Verbraucher als auch Erzeu-
ger durch intelligente IoT-Middleware und kostengünstige 
Steuerungsmöglichkeiten mittels entsprechender Hardware-
lösungen sowie einer cloudbasierten Software-Plattform ver-
knüpft werden können.
 
Das in der Abbildung (Gesamtarchitektur) gezeigte Lösungs-
konzept integriert verschiedene Hardware- und Software-
Komponenten. Smart Device Controller (SDCs) stellen dezent-
rale low-cost Hardware-Module dar, die in Grubengebäuden 
und Kleinerzeugern Sensoren und Aktoren anbinden, um Ener-
giedaten zu erfassen und Schaltbefehle an lokale Steuerungs-
systeme zu senden. Übermittelte Daten werden zunächst lokal 
aggregiert und vorgefiltert, bevor sie an eine Cloud-Plattform 
übermittelt werden. Dabei sollen mehrere SDCs 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.

Die Schwerpunktthemen des GeoSmaGriR Forschungsprojekts 
lassen sich in drei Kategorien unterteilen. Die erste Kategorie 
befasst sich mit der Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die 
Integration von Solar- und Geothermalenergie in das Wärme-
netz. Die dynamische Simulation des gesamten Systems unter 
Berücksichtigung der Grubenwärmespeicher und der Consumer 
ist der zweiten Kategorie zuzuordnen. Die dritte Kategorie be-
fasst mich sich mit den softwaretechnischen Aspekten des Ge-
samtsystems, wie der Erstellung der GeoSmaGriR Plattform 
oder der Realisierung der SmartDeviceController zur Steuerung 
und zum Monitoring der Consumer.

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

The solution concept in the illustration (entire architecture) 
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 mine 
workings and small producers. They capture energy data and 
send switching commands to local control sys tems. Data is initially 
aggregated and pre-filtered 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 com-
ponents together form a so called Smart Grid.

The core topics of the GeoSmaGriR research project can be 
divided into three categories. Category 1 addresses the creation 
of an overall concept for the integration of solar and geothermal 
energy in the heat grid. The dynamic simulation of the entire 
system, taking into account heat storage in mines and consumers 
is the second category. The third category deals with the soft-
ware technical aspects of the entire system, such as the creation 
of the GeoSmaGriR platform or the implementation of the Smart-
DeviceControler, used by the consumer for control and monitoring.
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PROJEKTVERLAUF 2019
• Hannover Messe 2019; Infostand mit Showcase
• International Research Conference 2019; 

Infostand mit Showcase
• International Research Conference 2019; 

Abschlusspräsentation
• convention@ruhrvalley 2019; Infostand mit Showcase

Lehrveranstaltungen:
• I. Kunold, U. Niemeyer, "Master Studiengang Informations- 

und Elektrotechnik: KSW - Kommunikationssoftware"
• I. Kunold, M. Laskowski, “Master Studiengang Informations- 

und Elektrotechnik: VEA - Verteilte Energieinformations-
systeme und Anwendungen”

• H. Wöhrle, I. Kunold, Fachbereich Informationstechnik, 
Master-Lehrgebiet „Intelligente vernetzte Systeme“

• I. Kunold et al, Fachbereich Informationstechnik, Bachelor 
Studiengang: Digitale Technologien

• I. Kunold, M. Scholz, M. Kuller, N. Karaoglan, “Bachelor 

PROJECT DEVELOPMENT 2019
• Hannover fair: information stand with showcase
• International Research Conference 2019: information stand 

with showcase
• International Research Conference 2019: closing presentation
• convention@ruhrvalley 2019 information stand with showcase

Lectures | Seminars
• I. Kunold, U. Niemeyer, “Master Programme Information 

Technology and Electrical Engineering: Communication 
Software.”

• I. Kunold, M. Laskowski, “Master Programme Information 
Technology and Electrical Engineering: Distributed Energy 
Information Systems and Applications.”

• H. Wöhrle, I. Kunold, Department of Information Engineer-
ing, Master Programmes: “Intelligent Networked Systems.”

• I. Kunold et al, Department of Information Engineering, 
Bachelor Programme: Digital Technologies I. Kunold,         
M. Scholz, M. Kuller, N. Karaoglan, “Bachelor Programme: 
Java Seminar – M2M Communication.”

Abbildung des abstrakten GeoSmaGriR Systems

Abstract illustration of the GeoSmaGriR system

ABGESCHLOSSENE PROJEKTE | FINISHED PROJECTS



 | 73

WHICH MILESTONES MARKED THE PROJECT?
The project, above all, addressed the collating of requirements 
and the conceptual implementation of a heat grid with all 
necessary components. For this reason, the needs-analysis and 
the collated catalogue of requirements are the first milestone, 
which made an impact on the development of the rest of the 
project. Based on these requirements, it was possible to carry 
out through the conceptual phase the structuration of the 
necessary components for the creation of a prototype in mile-
stone 3 (detail phase energy concept, definition of the control 
strategy, and prototype implementation of hardware and soft-
ware components.) In particular, the implementation of the 
evaluated concepts in milestone 3 are a relevant factor for the 
conclusion of the project, because otherwise there would not 
have been a way to evaluate the suitability test of the heat stor-
age in decommissioned mines. In this respect, the success of 
each phase of the project depended on the successful con-
clusion of the preceding milestone, although the collating 
of requirements and the resulting implementations of the 
prototype had an impact on the whole project.

PLEASE DESCRIBE BRIEFLY THE CENTRAL RESULTS AND THE 
UNDERLYING METHODOLOGY.
The central results can be classified in three different categories. 
The first category is the successful simulation of the integration 
from solar and geothermal energy into the heat grid. The results 
in category two are concerned with the conception and imple-
mentation of a component for monitoring and controlling the 
decentralised energy resources, which was concluded with the 
development of the SDC. The last category addresses the de-
velopment of an scalable and expandable software platform for 
the aggregation, analysis and control of decentralised energy 
resources.

WELCHE MEILENSTEINE HABEN DAS PROJEKT GEPRÄGT? 
In dem Projekt ging es vor allem um eine Erhebung von Anforde-
rungen sowie die konzeptionelle Umsetzung eines Wärmenet-
zes mit allen dafür benötigten Komponenten. Aus diesem Grund 
sind zunächst die Bedarfsanalyse und der erhobene Anforde-
rungskatalog aus Meilenstein 1 prägend für den nachfolgenden 
Projektverlauf gewesen. Auf Basis dieser Anforderungen konnte 
durch die Konzeptionsphase eine Strukturierung der benötigten 
Komponenten für die prototypische Umsetzung in Meilenstein 3 
(Detailphase Energiekonzept, Festlegung der Regelstrategien 
und Prototypische Implementierung Hardware- und Software-
komponenten) durchgeführt werden. Besonders die Implemen-
tierung der evaluierten Konzepte in Meilenstein 3 gilt als rele-
vanter Faktor für den Abschluss des Projektes, da ansonsten 
bei dem Eignungstest des Grubenwärmespeichers keine Form 
der Evaluierung möglich gewesen wäre. Insofern war der Erfolg 
des Projektes in jeder Phase von dem erfolgreichen Abschluss 
des vorangegangenen Meilensteines abhängig, wobei insbeson-
dere die Anforderungserhebung und die daraus resultierende 
Umsetzung des Prototypens das gesamte Projekt geprägt haben. 

BITTE SCHILDERN SIE KURZ DIE ZENTRALEN ERGEBNISSE 
UND DEN ZUGRUNDELIEGENDEN METHODISCHEN ANSATZ.
Die zentralen Ergebnisse lassen sind generell in drei unter-
schiedlichen Kategorien einteilen. Die erste Kategorie bildet die 
erfolgreich durchgeführte Simulation der Integration von Solar- 
und Geothermalenergie in das Wärmenetz. Die Ergebnisse aus 
Kategorie Zwei befassen sich mit der Konzeption und Realisie-
rung einer Komponente für das Monitoring und die Steuerung 
der dezentralen Energie Ressourcen, welche mit der Entwicklung 
des SDCs abgeschlossen wurden. Die letzte Kategorie bezieht 
sich auf die Entwicklung einer skalier- und erweiterbaren Soft-
wareplattform für die Aggregation, Auswertung und Steuerung 
der dezentralen Energie Ressourcen.

Systemarchitektur der GeoSmaGriR Plattform inkl. SmartDeviceController und Benutzerinteraktion 

System architecture of the GeoSmaGriR platform incl. SmartDeviceController and user interaction
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DID YOU FACE ANY SPECIAL CHALLENGES DURING THE PROJECT?  

Basically, the course of the project can be seen in a positive 
light. To be sure, the project started with later than originally 
planned, but it was possible to add the missing months were 
added at the end of the project and all milestones were reached. 
Contentwise, the challenges started during the implementation 
of the application’s prototype. This happened, among others, 
because the compatibility of the system was not there at the 
beginning.

Moreover, the SmartDeviceControllers (SDC) were connected 
at a later time in the project through the GeoSmaGriR platform, 
which meant the implementation of the algorithm services was 
hindered because the tests with real sensor data were cancelled 
and had to be carried out using a data generator. Furthermore, 
through the iterative development process it is unavoidable to 
regularly create new versions of the software, including new 
functions. In this process, it is quite possible, that the inter-
faces change to another system and the partner also has to 
adapt theirs. The project partners turned out to be a sensible 
choice.

HOW WERE THE CHALLENGES SOLVED?
All of the challenges facing the partners were successfully 
solved. So, for example, it was possible to generate temporary 
data to test the GeoSmaGriR platform while the data from 
the hardware components was made available. This step was 
necessary because work was being carried out at the same time 
on both parts of the project, however, the data structure for the 
SDC and the GeoSmaGriR platform was agreed to between the 
partners and the compatibility between the devices was assured.

With respect to the issue with the interfaces developing iter-
atively, the project partners agreed on additional phone confer-
ences to allow more frequent consultations between affected 
partners. Additionally, it became established procedure to pass 
on any changes per email. The information about updated inter-
faces, for example, was sent out and automatically made availa-
ble on the OpenAPI Specification. Thus, every partner could un-
derstand the changes and adapt their own part of the application 
to the new interfaces.

HABEN SICH IM PROJEKTVERLAUF BESONDERE 
HERAUSFORDERUNGEN ERGEBEN?
Grundsätzlich ist der Projektverlauf positiv zu sehen. Zwar ist 
das Projekt zu Beginn etwas später gestartet als ursprünglich 
geplant, jedoch konnten diese fehlenden Monate am Ende des 
Projektes angefügt werden, sodass alle Meilensteine umgesetzt 
werden konnten. Inhaltlich sind Herausforderungen erst ab der 
prototypischen Implementierung der Anwendung aufgetreten. 
Dies liegt unter anderem daran, dass die Kompatibilität der Sys-
teme nicht von Beginn an gegeben war.

Darüber hinaus wurden der SmartDeviceController (SDC) erst
zu einem späten Zeitpunkt des Projektes über die GeoSmaGriR-
Plattform angebunden, sodass die Umsetzung der Algorithmen-
Services zunächst erschwert wurde, da das Testen mit realen 
Sensordaten entfiel und die Tests auf Basis eines Daten-
generators durchgeführt werden mussten. Weiterhin ist es durch 
den iterativen Entwicklungsprozess unumgänglich, regelmäßig 
neue Versionen der Software inklusive neuer Funktionalitäten 
bereitzustellen. Bei diesem Prozess ist es auch durchaus möglich, 
dass sich die Schnittstellen zu anderen Systemen ändern, 
sodass auch die Partner unter Umständen die Schnittstelle auf 
ihrer Seite anpassen mussten. 

WIE SIND DIESE GELÖST WORDEN?
Alle aufgetretenen Herausforderungen konnten durch die Projekt-
partner erfolgreich gelöst werden. So wurden beispielsweise 
vorübergehend Daten generiert, um die GeoSmaGriR-Plattform 
zu testen, bis auf die Daten der Hardware-Komponenten zu-
rückgegriffen werden konnte. Dieser Schritt war nötig, da an 
beiden Teilen des Projektes parallel gearbeitet worden ist, 
wobei die Datenstruktur für den SDC und die GeoSmaGriR-
Plattform zwischen den beiden Partnern vereinbart wurde, 
sodass die Kompatibilität zwischen den Geräten gewährt wurde.

Da sich die Schnittstellen iteraktiv weiterentwickeln, wurden 
zwischen den Projektpartnern zusätzliche Telefontermine ver-
einbart, um eine häufigere Absprache zwischen betroffenen 
Partnern zu ermöglichen. Außerdem hat es sich etabliert, bei 
Änderungen diese auch kurz per Mail weiterzugeben. Hierzu 
wurde für aktualisierte Schnittstellen etwa die neue Dokumenta-
tion verschickt, diese wurde automatisch über die OpenAPI Spe-
zifikation bereitgestellt. Dadurch konnte jeder Partner die Ände-
rungen nachvollziehen und den eigenen Teil der Anwendung für 
die neuen Schnittstellen adaptieren.
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WIE KÖNNEN WIR UNS EINEN ARBEITSTAG IN EINEM
INTERDISZIPLINÄREN PROJEKT VORSTELLEN?
Ein typischer Arbeitstag in dem GeoSmaGriR-Projekt beginnt 
damit, sich mit den interdisziplinären Partnerinnen und Partnern  
über den aktuellen Stand abzustimmen. Primär wurde hierzu die 
E-Mail als Kommunikationsmittel verwendet. Grund dafür ist un-
ter anderem, dass für alle nachvollziehbar ist, auf welchem 
Stand jeder Projektpartner ist. Zusätzlich waren in speziellem 
Rhythmus Meetings eingeplant, in denen sich die Projektleiter 
der Teilprojekte zu einem sogenannten Core-Team-Meeting zu-
sammensetzten. In GeoSmaGriR sind diese Meetings alle vier 
Wochen durchgeführt worden. In diesen Meetings ging es darum, 
das weitere Vorgehen in dem gesamten Konsortium abzustim-
men. Zu den Meetings in dem Gesamtkonsortium wurden wö-
chentliche Meetings in den einzelnen Teilprojekten durchge-
führt, in denen die konkrete Umsetzung der Ziele des Teil-
projektes besprochen wurden. 

WIE GEHT ES JETZT WEITER?
In dem Projekt wurde ein prototypischer Aufbau eines intelli-
genten Wärmenetzes umgesetzt. Es hat sich gezeigt, dass die 
Umsetzung der zentralen Steuerung über eine cyber-physische 
Plattform (CPS) möglich ist und die notwendige Hardware, die 
gesteuert werden kann, ebenfalls umsetzbar ist. Durch die Simu-
lation des Wärmenetzes konnte gezeigt werden, dass die Umset-
zung des Gesamtkonzeptes für einen echten Grubenspeicher 
möglich ist. Diesbezüglich können die in dem Projekt gesam-
melten Ergebnisse nun für einen Betrieb bei einem Industrie-
partner, der ein Wärmenetz besitzt oder aufbauen möchte, 
verwendet werden. Genauso können die Ergebnisse in weiteren 
Forschungsprojekten verwendet werden. In dem neuen Forsch-
ungsprojekt kann auf den Erfahrungen der Umsetzung des pro-
typischen Wärmenetzes aufgebaut werden. Dieser Ansatz wird 
beispielsweise mit dem Projekt COMPRESS ( s. S. 59 ff.) umgesetzt. 
In dem Projekt werden die Erkenntnisse aus GeoSmaGriR genutzt, 
um ein Predictive Maintenance System für Förderpumpen zu 
entwickeln. Dabei stellt der SDC die zentrale Komponente für die 
Kommunikation zwischen den Förderpumpen und der COMPRESS-
Plattform dar. Des Weiteren ist es geplant, die gewonnen Er-
kenntnisse bei der Entwicklung von digitalen Plattformen in der 
zweiten ruhrvally Förderphase wiederzuverwenden. Grundsätz-
lich haben alle Projektpartner von einem hohen Wissenstransfer 
profitiert, der bei nachfolgenden Projekten mit einfließen wird. 
Besonders die interdisziplinären Erfahrungen werden bei kom-
menden Projekten zu besserer Abstimmung ab Beginn führen.

WHAT DOES A DAY OF WORK IN AN INTERDISCIPLINARY 
PROJECT LOOK LIKE?
A typical workday at the GeoSmaGriR project begins with a talk 
with the interdisciplinary partners to determine the status of 
the project. Emails were used primarily for this purpose. 
The reason for this is, among others, that everyone grasps what 
the status of every project partner is. Additionally, meetings 
were planned at specific intervals where the project managers 
of the sub-projects sat together for the so-called Core Team 
Meetings. In GeoSmaGriR, these meetings were held every four 
weeks. The meetings took place so that the whole consortium 
discussed further actions. Along with the meetings of the whole 
consortium, there were weekly meetings in each of the sub-
projects where the concrete implementation of sub-project 
objectives was discussed.

WHAT’S NEXT? 
In the project, a prototype of an intelligent heat grid is
implemented. It showed that the implementation of central 
control using a cyber-physical platform (CPS) is possible and 
the necessary hardware, which can be controlled, can also be 
imple-mented. The simulation of heat grids showed that the 
implementation of the entire concept for heat storage in old 
mines is possible. Concerning this matter, the results obtained 
in the project can be used for implementation by an industrial 
partner who owns a heat grid or is considering building one.
In the same way, the results can be applied in other research 
projects. In a new research project, it would possible to build 
on the experiences resulting from implementing a heat grid
prototype. This approach is being implemented in project 
COMPRESS (see p. 59 ff.), for example. In the project, the results 
from GeoSmaGriR are used to develop a predictive maintenance 
system for feed pumps. In this case, the SDC is the central com-
ponent in the communication between the feed pumps and the 
COMPRESS platform. Furthermore, it is planned to use the 
obtained results in the development of digital platforms in the 
second ruhrvalley funding phase. Fundamentally, all project 
partners have profited from a high amount of transfer of knowl-
edge, which will be incorporated into successive projects. In 
particular, the interdisciplinary experiences will contribute to 
better coordination right from the beginning. 

Präsentation der GeoSmaGriR Präsentationswand auf der Smart Energy Conference 

2019 in Dortmund 

Presenting the GeoSmaGriR presentation wall at the Smart Energy Conference 2019 

in Dortmund 
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GeoSmaGriR —  
Geomechanische 
Integrität von 
Grubenwärmespeichern
Zentraler Aspekt des Fundament-Projektes Energy 1 „Smart Geo-
thermal Energy Grid Ruhr“, kurz GeoSmaGriR, ist die Einspeiche-
rung saisonal-bedingter Überschusswärme aus Fernwärmenet-
zen in Grubengebäuden des ehemaligen Steinkohlebergbaus im 
Ruhrgebiet. Diese saisonale Zuführung und Entnahme von Wärme 
in und aus untertägigen Speichern resultiert in einer zyklischen 
thermischen Belastung der Reservoirgesteine, welche es zur si-
cheren Nutzung des Wärmespeichers zu charakterisieren gilt.
 
Die zuverlässige geowissenschaftliche Vorhersage der langfris-
tigen Reservoirintegrität sowie die Prognose des geomechani-
schen Verhaltens des Untergrundes bei Wärmeeinspeicherung 
sind für eine sichere Nutzung des Wärmespeichers unerlässlich
und somit oberstes Ziel des KMU Projektes. Dazu werden groß-
skalige numerische Simulationen voll thermo-hydro-mechanisch 
gekoppelt berechnet. Die Simulationen des geothermischen 
Systems basieren auf der Finite Elemente Methode und liefern 
Aussagen zu Hebung und Senkung der Erdoberfläche, zur Loka-
tion etwaiger potentiell geomechanisch kritischer Bereiche im 
Untergrund, sowie zum Reaktivierungspotenzial vorhandener 
Störungen.
 
PROJEKTVERLAUF 2019
In 2019 wurden die numerischen Modelle mit großen Schritten 
vorangetrieben. Insbesondere die akkurate Kopplung der mecha-
nischen, hydraulischen und thermischen Effekte und ihrer jewei-
ligen Wechselwirkungen sowie die bestmögliche Definition der 
Rand- und Materialbedingungen standen im Fokus.

AUSBLICK 2020
2020 werden die finalen, zeitabhängigen Simulationen des geo-
mechanischen Systems unter dynamischen Bedingungen gerech-
net. Diese Simulationen bringen durch die Zeitkomponente ein 
neues Maß an Komplexität und Realitätsnähe in das Projekt. Zu-
dem werden im März 2020 die Ergebnisse des KMU-Projektes auf 
der GeoTHERM Messe in Offenburg unter dem Titel „Geomecha-
nische Betrachtungen zur Auslegung eines Grubenwärmespei-
chers im Grubengebäude der ehemaligen Zeche Dannenbaum, 
Bochum“ vorgestellt.

GeoSmaGriR — 
Geomechanical 
Integrity of Heat 
Stores in Mines
The central aspect of the foundation project Energy 1”Smart 
Geothermal Energy Grid Ruhr”, or GeoSmaGriR, is the storage of 
seasonal excess heat from district heating networks in mining 
buildings of disused coal mines in the Ruhr region. The seasonal 
supply of heat in and extraction of heat from underground stor-
age results in a cyclic thermal load on the reservoir rocks, which 
needs to be studied in order for the heat storage to be used 
safely.

The reliable geoscientific forecasting of long-term reservoir 
integrity and the prognosis of geomechanical behaviour of the 
subsurface during heat storage are indispensable for the safe 
use of the heat storage facility, and thus the topmost objective 
of the SME project. For this purpose, fully coupled thermo-
hydro-mechanical numerical simulations on a large scale are cal-
culated. The geothermal systems simulations are based on the 
finite element method and provide information on the heaving 
and sinking of the Earth’s surface that helps locate possible ge-
omechanically critical spots in the subsurface, as well as the 
reactivation potential of existing disturbances.

PROJECT DEVELOPMENT 2019
In 2019, the numerical models advanced in leaps. In particular, 
the focus lay on the accurate coupling of the mechanical, 
hydraulic and thermal effects and their respective interdepend-
ence as well as the best possible definition of the seis-motec-
tonic and materials situation.

PERSPECTIVES FOR 2020
In 2020, the final time dependant simulations of the geomechan-
ical system under dynamic conditions will be calculated. The 
time component in these simulations brings a new level of com-
plexity and empirical realism to the project. Furthermore, in 
March 2020, the results of the SME project will be presented at 
the GeoTHERM fair in Offenburg with the title “Geomechanical 
Considerations for the Construction of a Mine Heat  Storage 
Facility in the Infrastructure of the former Dannenbaum Mine in 
Bochum.”
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GeoSmaGriR —   
Software Plattform
Das Projekt GeoSmaGriR hatte das Ziel, solare und geother-
mische Wärme in Wärmenetze, unter Nutzung bestehender 
Versorgungs- und Netzstrukturen, einzuspeisen. Saisonal 
bedingte Überschuss-Wärme sollte dabei in ehemaligen Berg-
baustollen gespeichert werden. Dezentrale und bidirektional 
anbindbare Gebäudeinfrastrukturen, welche ansonsten über 
einen Fernwärmeanschluss oder Solarthermie versorgt werden, 
dienen als thermische Verbraucher und Erzeuger. Zur Steuerung 
und Überwachung der Akteure im Wärmenetz wurde eine 
verteilte Systemarchitektur als erforderlich angesehen, welche 
die Verbraucher und Erzeuger vernetzt. Hierzu wurde eine 
entsprechende Hardware entwickelt, welche über eine Middle-
ware mit der GeoSmaGriR-Plattform kommuniziert. Diese 
Plattform ist dabei die zentrale Instanz zur Überwachung und 
Speicherung von Daten des Gesamtsystems. 

Das Vorhaben GeoSmaGriR wurde durch ein angegliedertes 
KMU-Projekt begleitet. Dabei brachte die com2m GmbH die 
Expertise im Bereich IoT sowie die com2m eigene IoT-Plattform 
ein und unterstützte das Institut für die Digitalisierung von 
Arbeits- und Lebenswelten der FH Dortmund bei der Entwick-
lung der GeoSmaGriR-Plattform. Im Rahmen des KMU-Projekts 
wurde die com2m IoT-Plattform um weitere Funktionalität 
ergänzt, um die Anforderungen der GeoSmaGriR-Plattform zu 
realisieren. Ziel des KMU-Projekts war die Erweiterung der 
com2m IoT-Plattform am Anwendungsfall GeoSmaGriR. Dabei 
wurde das Ziel des Gesamtprojekts GeoSmaGriR unterstützt: 
Die solare und geothermische Wärme in Wärmenetze unter 
Nutzung bestehender Versorgungs- und Netzstrukturen flexibel 
und dezentral einzuspeisen und saisonal bedingte Überschuss-
Wärme zu speichern.

PROJEKTVERLAUF 2019
Im Verlauf des Jahres wurde das Projekt erfolgreich zum Ab-
schluss gebracht. Die GeoSmaGriR-Plattform nutzt die com2m 
IoT-Plattform, um Daten aus dem GeoSmaGriR System zu 
speichern. Dabei kommen die zentralen Services der IoT-Plattform 
zum Einsatz. Die Geräte werden über das Asset Management 
verwaltet, das User Management gewährleistet einen abgesi-
cherten Zugriff auf die zugehörigen Daten und über den Time 
Series Service werden die Daten persistiert und wieder bereit-
gestellt.
 
AUSBLICK 2020
Das Projekt GeoSmaGriR wurde beendet. Die IoT-Plattform der 
com2m ist unabhängig davon in zahlreichen Projekten einge-
setzt und weiterentwickelt. Interessierte Entwickler können 
sich unter  https://developer.com2m.de/ registrieren und die 
Entwicklerdokumentation der IoT-Plattform einsehen.

GeoSmaGriR —  
Software Platform
The objective of project GeoSmaGriR was to store solar and 
geothermal heat in district heat networks using existing supply 
and grid structures. Seasonal excess heat would be stored
in disused mines. Decentralised building infrastructures with
bidirectional connections, otherwise supplied through a by a 
district heating network or through solar energy, would be both 
users and producers of heat. To control and monitor the actors 
in the heat network, a spread system architecture to connect 
users and suppliers was considered necessary. For this purpose, 
the appropriate hardware was developed, which communicates 
with the GeoSmaGriR platform via middleware. This platform is 
the central instance for monitoring the whole system and 
storing its data.

The GeoSmaGriR project is accompanied by an affiliated SME 
project. com2m contributes its 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 devel-
opment of the GeoSmaGriR software platform. As part of the 
SME project, the IoT platform will be extended with appli cation-
specific functionalities to meet the requirements of the Geo-
SmaGriR software platform. The objective of the SME project 
was the expansion of the com2com IOT platform to GeoSmaGriR. 
This supported the objective of project GeoSmaGriR: To feed 
solar and geothermal heat into district heating networks in a 
decentralised and flexible way using existing supply and grid 
infrastructure, and to store seasonal excess heat.

PROJECT DEVELOPMENT 2019
In the course of 2019, the project was finished successfully. 
The GeoSmaGriR platform uses the com2com IoT platform to 
store data from the GeoSmaGriR system. For this purpose, 
the central services of the IoT platform are used. The equip-
ment is managed over Asset Management, User Management 
guarantees secure access to the necessary data, and the data 
is permanently stored and provided by the Time Series Service.

PERSPECTIVES FOR 2020
Project GeoSmaGriR is finished. The como2com IoT platform 
will continue to be used in numerous projects and will be fur-
ther developed. Interested developers can register at:
https://developer.com2m.de/ and review the technical docu-
mentation of the IoT platform.
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INSTITUT FÜR ELEKTROMOBILITÄT
ELECTRIC VEHICLE INSTITUTE

Kremzow-Tennie S., Pautzke F: „Einflussuntersuchung verschie-
dener Schnelladeverfahren auf die Lebensdauer von Li-Ion- 
Batterien“,Dortmund Applied Research and Transfer – DART-
Symposium 201 9Dortmund, Deutschland, 2019.
 
Scholz T., Pautzke F., Schmuelling B.: „Parameter Identification 
of EV batteries“, Dortmund Applied Research and Transfer - 
DART-Symposium 2019, Dortmund, Deutschland, 2019.
 
Böhm K., Hermann P., Zhang C., Kremzow-Tennie S., Parzyszek 
D., Pautzke F.: „Das Forschungsprojekt D-See –Durchgängiges 
Schnellladekonzept für Elektrofahrzeuge“, TAE Kolloquium 
Future Mobility, Esslingen, Deutschland, 2019.
 
Hellwig M., Scholz T., Pautzke F., Tendyra, P.: „Das vernetzte 
Prüflabor“ 12. Wissenschaftsforum Mobilität, Duisburg, 
Deutschland, 2019.
 
Hellwig M., Rohkämper S., Ritschel W.: “Data Acquisition for 
Simulation Based Predictive Energy Calculation”, 20th Intern-
ational Workshop on Research and Education in Mechatronics 
REM 2019, Wels, Österreich, 2019

INNTERNATIONALES GEOTHERMIEZENTRUM
INTERNATIONAL GEOTHERMAL CENTRE

Bussmann, G.: Transformation der Wärmenetze in der 
Rhein-Ruhr-Region mit Tiefengeothermie; Berliner Energietage

Bussmann, G., Appelhans, K., Hahn, F., Jagert, J., Bracke, 
R., Seidel, T., König, C.: Reutilization of Mine Water for Heating 
and cooling in the Abandoned Colliery Dannenbaum in Bochum; 
European Geothermal Congress 2019, Den Haag, NL, 11-14 June 
2019

Hahn, F., Jagert, F., Bussmann, G., Nardini, I., Bracke, R., Seidel, T., 
König, T.: The reuse of the former Markgraf II colliery as a mine 
thermal energy storage; European Geothermal Congress 2019, 
Den Haag, NL, 11-14 June 2019

Hahn, S., Wittig, V., Bracke, R.: Extended Horizontal Jet Drilling 
for EGS applications in Petrothermal Environments; European 
Geothermal Congress 2019, Den Haag, NL, 11-14 June 2019

Jamali, S.; Wittig, V., Bracke, R.: Thermal rock weakening and 
drilling based laser technologies for hard rock and geothermal 
applications; European Geothermal Congress 2019, Den Haag, NL, 
11-14 June 2019

Kruszewski M., Montegrossi G., Ramírez Montes M., 
Wittig V., Gomez Garcia A., Sánchez Luviano M., Bracke R.:
“A wellbore cement sheath damage prediction model with
the integration of acoustic wellbore measurements”, Geo-
thermics 80:195-207, 2019, 
DOI: 10.1016/ j.geothermics.2019.03.007

INSTITUT FÜR DIE DIGITALISIERUNG VON ARBEITS- UND 
LEBENSWELTEN | INSTITUTE FOR THE DIGITAL TRANSFOR-
MATION OF APPLICATION AND LIVING DOMAINS

Wolff, C.; Bengfort, S.; Bauer, J.; Lippmann, T.; Uhe, G.:
Digitalisierung und Sektorenkopplung – Entwicklung intelligen-
ter Energiesysteme im ruhrvalley.In: gfw Gas + Energie, Jahrgang 
160, 1/2019, S. 50-59, Vulkan Verlag, ISSN 2366-9594, 2019

Jahn, U.; Poliakov, V.; Gardi, M.; Schulz, P.; Wolff, C.;  
Introducing pulseAT: A Tool for Analyzing System Utilization in 
Distributed Systems. In: The 19th International Conference on 
Parallel and Distributed Computing, Application and Technolo-
gies (PDCAT’19), Gold Coast, Australia, 2019

Jahn, U.; Wolff, C.; Schulz, P.: Concepts of a Modular System 
Architecture for Distributed Robotic Systems. In: Computers, 8, 
25; doi:10.3390, 2019

Schulz, P.; Wolff, C.: Cyber Physical Test System - a novel 
approach in testing for the Embedded Systems Industry,
IEEE AUTOTESTCON 2019, National Harbor, MD, USA, 2019

Rademacher, F., Sorgalla, J., Sachweh,S., Zündorf, A. (2019):
A Model-driven Workflow for Distributed Microservice 
Development, 34th Annual ACM/SIGAPP Symposium 
On Applied Computing, April 2019, Limassol, Cyprus

Rademacher, F., Sorgalla, J., Sachweh, S., Zündorf, A. (2019): 
Viewpoint-specific Model-driven Microservice Development 
with Interlinked Modeling Languages. 13th IEEE International 
Conference on Service-Oriented System Engineering, 
April 2019, San Francisco, California, USA

Heisig, P., Sorgalla, J., Steghöfer, J. P., Brink, C.,
Sachweh, S. (2019): A generic traceability metamodel for enab-
ling unified end-to-end traceability in software product lines. 
34th Annual ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing, 
April 2019, Limassol, Cyprus 

Heisig, P., Jeroschewski, S. E., Kristan, J., Höttger, R., Banijamali, 
A.,Sachweh, S. (2019): Bridging the Gap between SUMO & Kuksa: 
Using A Traffic Simulator for Testing Cloud-based Connected 
Vehicle Services. SUMO User Conference 2019, Mai 2019, Berlin
Geothermics 80:195-207, 2019, DOI: 10.1016/j.geothermics.2019.03.007 
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The 10th IEEE International Conference on Intelligent Data 
Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology 
and Applications 18-21 September, 2019, Metz, France
 
H. Wöhrle, M. Karagounis: Hardware-Architekturen für maschi-
nelles Lernen in eingebetteten und verteilten Systemen Smart 
Energy and Systems 2019 (Fachtagung: “Smart Energy and 
Systems 2019 Digitalisierung — Anwendungen in Technik und
Industriegesellschaft”), vwh | Verlag Werner Hülsbusch, 
978-3-86488-159-6, November 2019, 12 – 20
 
M. Kuller, F. Kohlmorgen, N. Karaoğlan, M. Niemeyer, I. Kunold: 
Konzeptionierung eines auf Semantic-Web- Technologien 
basierenden Digitalen Zwillings im Smart-Home-Kontext Smart 
Energy and Systems 2019 (Fachtagung: “Smart Energy and 
Systems 2019 Digitalisierung — Anwendungen in Technik und 
Industriegesellschaft”), vwh | Verlag Werner Hülsbusch,
978-3-86488-159-6, November 2019, 32 – 49

F. Gustrau: Hochfrequenztechnik, 3. Auflage, Carl Hanser Verlag, 
978-3-446-45950-2, 2019
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Kriegesmann, Bernd; Balic, Minela; Bengfort, Stefanie; 
Lippmann, Torben; Wolff, Carsten (2019): Systeminnovationen 
für Mobilität und Energie in der Metropole (SiME) – Transforma-
tionen der Wärmeversorgung: regenerativ, vernetzt, multivalent, 
Projektbroschüre, Gelsenkirchen 2019.
 
Wolff, Carsten; Bengfort, Stefanie; Bauer, Jörg; Lippmann, 
Torben; Uhe, Gerd (2019): Digitalisierung und Sektorenkopplung 
– Entwicklung intelligenter Energiesysteme im ruhrvalley, in: 
Das Gas- und Wasserfach, gwf Gas + Energie, Die praxisorien-
tierte technisch-wissenschaftliche Zeitschrift für Gasversor-
gung, Gasverwendung und Gaswirtschaft, 160. Jg., 1/2019, 
S. 50-59.
 
Kriegesmann, Bernd; Böttcher, Matthias; Lippmann, Torben 
(2019): Die Wissenschaft als Impulsgeber für Innovationen – 
Eine Untersuchung am Beispiel des Ruhrgebiets, in: Standort, 
Zeitschrift für Angewandte Geographie, 43(2), S. 76-82, DOI 
10.1007/s00548-019-00585-2.
 
Kriegesmann, Bernd; Böttcher, Matthias; Lippmann, Torben 
(2019): Wissenschaft als Wirtschaftsfaktor mit Zukunftspoten-
zial, in: Farrenkopf, Michael; Goch, Stefan, Rasch, Manfred; 
Wehling, Hans-Werner (Hrsg.): Die Stadt der Städte – Das 
Ruhrgebiet und seine Umbrüche, Essen, S. 435-441.
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M. Degeling, T. Holz, N. Pohlmann, T. Urban: “Your Hashed
IP Address: Ubuntu.” Perspectives on Transparency Tools for 
Online Advertising. Annual Computer Security Applications 
Conference – ACSAC’19. 2019.
 
M. Cagnazzo, T. Holz, N. Pohlmann: „GDPiRated – Stealing 
Personal Information On- and Offline”. In Proceedings of 
the European Symposium on Research in Computer Security – 
ESORICS19 
 
M. Degeling, T. Holz, N. Pohlmann, D. Tatang, T. Urban:
“Analyzing Leakage of Personal Information by Malware”. 
Journal of Computer Security. 2019.
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WESTPHALIAN ENERGY INSTITUTE

Peer-reviewed articles 
(Auswahl: Bereich Wasserstofftechnik)

R. Muntean, D. T. Pascal, U. Rost, G. Marginean, 
M. Brodmann, N. Vaszilcsin: Synthesis and Characterization 
of Platinum-Cobalt-Manganese Ternary Alloy Catalysts 
Supported on Carbon Nano Fibers: An Alternative Catalyst for 
Hydrogen Evolution Reaction, 2019, Int. J. of Hydrogen Energy, 
under review.

F.J. Wirkert, J. Roth, S. Jagalski, P. Neuhaus, U. Rost, 
M. Brodmann: A modular design approach for PEM electrolyser 
systems with homogeneous operation conditions and highly
efficient heat management, 2019, Int. J. of Hydrogen Energy, 
in press, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2019.03.185.

R. Muntean, D. T. Pascal, U. Rost, L. Holtkotte, J. Näther, 
F. Köster, M. Underberg, T. Hülser, M. Brodmann: 
Investigation of Iridium Nanoparticles Supported on 
Sub-stoichiometric Titanium Oxides as Anodic Electrocatalysts 
in PEM Electrolysis. Part I.: Synthesis and Characterization, 
Top. Catal. (2019) 62: 429, DOI: 10.1007/s11244-019-01164-3.

Poster presentations

L. Holtkotte, U. Rost, D. Pascal, R. Muntean, J. Näther, 
M. Underberg, T. Hülser, F. Wirkert, M. Brodmann:
Entwicklung kostengünstiger Elektrodensysteme auf Basis 
eines optimierten Iridium-Titanoxid-Schichtaufbaus für die 
PEM-Wasserelektrolyse, Smart Energy and Systems 2019, 
Dortmund, ISBN: 978-3864881596.

Videos

VOMPELS: Wasserelektrolyse unter Hochdruck, 2019
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZzpWSQN
k5BI&feature=emb_logo

Oral presentations

U. Rost, R. Muntean, P. Podleschny, M. Brodman:
Carbon nanofiber-based electrode development for PEM 
fuel cells and electrolysers, Workshop on PEM Water
Electrolysis, Thessaloniki, 2019.

F. J. Wirkert, J. Roth, M. Podleschny, S. Jagalski, P. Neuhaus, 
U. Rost, M. Brodmann: Hydraulic single cell compression for 
high-pressure PEM electrolysis, Workshop on PEM Water 
Electrolysis, Thessaloniki, 2019.

F.J. Wirkert, J. Roth, S. Jagalski, P. Neuhaus, M. Podleschny, 
U. Rost, M. Brodmann: A compact and efficient PEM electro-
lyser stack design based on hydraulic single cell compression, 
10th International Conference on Hydrogen Production,
ISSN 2066 – 4125, 2019, Cluj-Napoca.

R. Muntean, D. Pascal, U. Rost, G. Marginean, 
N. Vaszilcsin, M. Brodmann: PtCoMn ternary alloy supported 
catalysts for hydrogen evolution reaction, 10th International 
Conference on Hydrogen Production, ISSN 2066 – 4125, 2019, 
Cluj-Napoca.

U. Rost: Testsysteme für Brennstoffzellen, Elektrolyseure und 
eBatterien auf Basis der hydraulischen Verpressung, Batterietag 
NRW, 2019, Aachen.
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MANAGEMENTPROJEKT 
MANAGEMENT PROJECT

Leinen, J.: What is ruhrvalley – and if yes, how many?
In: Proceedings of the Dortmund International Research 
Conference 2018, ISBN 978-3-00-061284-8, Dortmund, 2018

NETLAB I NETLAB 

D. Grafe, M. Rothe, I. Siromaschenko, N. Pohlmann: 
Projekt NetLab – Ein IT-Sicherheitskonzept für das vernetzte 
Entwicklungs- und Prüflabor, IT-Sicherheit – Fachmagazin für
Informations-sicherheit und Compliance, DATAKONTEXT-
Fachverlag, 04/2019
 
M. Hellwig, T. Scholz, Prof. Dr.-Ing. F. Pautzke, P. Tendyra: 
Das vernetzte Prüflabor, Wissenschaftsforums Mobilität 2019, 
Duisburg, Tagungsband: Neue Dimensionen der Mobilität, 
Herausgeberin: Heike Proff, 05/2019

SiME I SiME

Kriegesmann, Bernd; Balic, Minela; Bengfort, Stefanie; 
Lippmann, Torben; Wolff, Carsten (2019): 
Systeminnovationen für Mobilität und Energie in der Metropole 
(SiME) – Transformationen der Wärmeversorgung: regenerativ, 
vernetzt, multivalent, Projektbroschüre, Gelsenkirchen 2019.

Wolff, Carsten; Bengfort, Stefanie; Bauer, Jörg; 
Lippmann, Torben; Uhe, Gerd (2019): Digitalisierung und 
Sektorenkopplung – Entwicklung intelligenter Energiesysteme 
im ruhrvalley, in: Das Gas- und Wasserfach, gwf Gas + Energie, 
Die praxisorientierte technisch-wissenschaftliche Zeitschrift
für Gasversorgung, Gasverwendung und Gaswirtschaft,
160. Jg., 1/2019, S. 50-59.

GEOSMAGRIR
Smart Solar Geothermal Energy Grid Ruhr

Puesche, Andreas; Bothe, David; Niemeyer, Marc; 
Sachweh, Sabine; Pohlmann, Norbert; Kunold, Ingo: 
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Gesichter 
im ruhrvalley
ruhrvalley lebt von den Menschen hinter den Instituten, 
Unternehmen, Projekten, Gremien und Kollaborationen. Sie 
sind die Protagonisten, die die ruhrvalley Geschichten schrei-
ben und daran arbeiten, die ruhrvalley Vision Wirklichkeit wer-
den zu lassen.

Wir möchten in diesem Teil ruhrvalley ein Gesicht geben. 
Dazu stellen wir Ihnen im vorliegenden Jahresbericht 2019 
erstmals  –  stellvertretend für all die verschiedenen im ruhrval-
ley engagierten Menschen ‒ zwei Personen aus der ruhrvalley 
science Welt vor. Wir zeigen, was diese Menschen antreibt, 
welche Ideen sie haben, wieso und vor allem wie sie bereits 
täglich gemeinsam weiter an der Verwirklichung der ruhrvalley 
Vision arbeiten.

Faces at 
ruhrvalley
ruhrvalley lives from the people behind the institutions, com-
panies, projects, different bodies and partnerships. They are 
the protagonists who write the ruhrvalley stories and work to 
make ruhrvalley’s vision a reality.

In this chapter, we want to give ruhrvalley a face. To this 
end, for the first time in the history of our annual reports, 
we will introduce you to two people from the ruhrvalley
science world, representative of all the committed ruhrvalley 
members. We will show you what drives this individuals, what 
ideas they have, why, and above all, how do they work together 
every day to realise ruhrvalley’s vision.
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ZUR PERSON
Prof. Dr. Christian Dietrich
Bachelor und Master of Science in Gelsenkirchen
Promotion an der Universität Mannheim unter 
Prof. Dr. Felix Freiling
Tätigkeit bei dem US-Start-up CrowdStrike
ist seit 2017 Stiftungsprofessor von der secunet Security 
Networks AG am Institut für Internet-Sicherheit an der 
Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen

Bitte geben Sie einen kurzen Abriss Ihres persönlichen 
Weges, der Sie zu ruhrvalley geführt hat.
Nach dem Abschluss des Masterstudiums in Informatik interes-
sierte mich insbesondere die Analyse von Schadsoftware, soge-
nannter Malware oder auch „Computerviren“. Im Rahmen meiner 
Promotion in der Gruppe von Prof. Dr. Felix Freiling habe ich 
mich intensiv mit der Analyse von Schadsoftware auseinander-
gesetzt und Verfahren zur Erkennung von sogenannten Botnet-
zen entwickelt. Im Anschluss an meine Promotion habe ich als 
Threat Intelligence Analyst für das US-Start-up CrowdStrike die 
Analyse von Schadsoftware im Kontext von gezielten Angriffen, 
sogenannten Advanced Persistent Threats, und Spionagevor-
fällen vertieft. CrowdStrike gilt mittlerweile als Spitzenreiter in 
der Analyse und Attribution von gezielten Angriffen. Nach wie 
vor stellt die Analyse von Malware einen wichtigen Forschungs-
schwerpunkt für mich dar, auch in meiner Rolle als Professor 
am Institut für Internet-Sicherheit. Mich interessieren dabei 
neue Trends wie etwa Malware, die sich gegen das Internet-of-
Things (IoT) richtet oder besondere Herausforderungen in der 
Analyse mit sich bringt.

Wieso wird Internet-Sicherheit (für Sie) immer wichtiger?
Die Aufklärung von Cybercrime wird in unserer Gesellschaft mit 
zunehmender Digitalisierung zwangsläufig immer wichtiger. 
Jüngste Vorfälle wie etwa die wochenlange IT-Abschaltung der 
Uni Gießen, die Angriffe gegen die Stadtverwaltung Frankfurt 
oder das Berliner Kammergericht zeigen die Anfälligkeit für 
raffinierte Schadsoftware. Die Vernetzung kritischer Infrastruk-
turen, insbesondere im Kontext des Energiewandels, wird eben-
falls die Angriffsfläche erhöhen. Die digitalforensische Analyse 
von Schadsoftware nimmt dabei eine immer wichtigere Rolle 
ein, auch um die Frage nach der Attribution zu adressieren.

Prof. Dr. 
Christian Dietrich —  
Stiftungsprofessor 
secunet Networks AG

HIGHLIGHTS
Prof. Dr. Christian Dietrich
Bachelor and Master of Science in Gelsenkirchen
Doctoral studies at Mannheim University with 
Professor Dr. Felix Freiling
Worked at the American start-up CrowdStrike
Since 2017 holds the professorship endowed by secunet Security 
Networks AG at the Institute for Internet Security of the 
Westphalian University of Applied Sciences in Gelsenkirchen

Please give us a brief outline of the path that brought you 
to ruhrvalley.
After successfully completing my master’s degree in computer 
science, I felt particularly attracted by the analysis of malware, 
or computer viruses. As I worked on my dissertation in Professor 
Dr. Felix Freiling’s group, I concentrated on the analysis of mal-
ware and developed methods to recognise botnets. After ob-
taining my doctorate, I worked as a threat intelligence analyst for 
the American start-up CrowdStrike analysing malware in the con-
text of targeted attacks, or advanced persistent threads and 
espionage cases. CrowdStrike is currently a leader in the analy-
sis and attribution of targeted attacks. As always, malware anal-
ysis is an important topic of research for me, also in my role as 
professor at the Institute for Internet Security. I am interested 
in new trends, such as malware the targets the Internet of Things 
(IoT), and in the special challenges that analysis poses.

Why is Internet security becoming more and more important
(to you)? 
Solving cybercrimes is becoming more and more important be-
cause of the growing digitalisation in society. Among the latest 
occurrences were the weeks-long IT shutdown of Giessen Univer-
sity, the attacks against the municipality in Frankfurt or against 
the Court of Appeals in Berlin, and these show our vulnerability to 
sophisticated malware. The connection of critical infrastructure, 
especially in the context of the energy transition, will create great 
potential for attacks. The importance of digital-forensic analysis 
of malware is growing, especially for purposes of attribution.

What makes ruhrvalley so especial for your work?
If you want to be successful in Germany in IT security, you 
cannot ignore ruhrvalley. The Westphalian University of Applied 
Sciences has had a master programme specialising in Internet 
security for the last 10 years, and together with the Ruhr Uni-
versity Bochum, has established itself in the area if education 
and IT security topics. We cannot forget the numerous start-ups, 
which started as spin-offs from the universities, and are re-
sponsible for a blooming IT security economy. In the area of 
malware analysis, the Ruhr region has to important players to 
show: VMRay GmbH and G Data Cyberdefense AG. The inter-
connection of the university landscape in ruhrvalley is a factor 
that also stands out.

GESICHTER IM RUHRVALLEY I FACES AT RUHRVALLEY

Prof. Dr. 
Christian Dietrich —  
Endowed Professorship 
secunet Networks AG
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Prof. Dr. Christian Dietrich

Was ist das Besondere am Standort ruhrvalley für Ihren 
Arbeitsalltag? 
Wer in Deutschland in der IT-Sicherheit erfolgreich sein will, 
kommt am ruhrvalley nicht vorbei. Mit einem seit über 10 Jahren 
auf Internet-Sicherheit spezialisierten Master-Studiengang ist
die Westfälische Hochschule neben der Ruhr-Universität Bochum 
in der Ausbildung von IT-Sicherheitsthemen fest verankert. Nicht 
zuletzt sorgen die zahlreichen Start-ups, die meist als Ausgrün-
dungen aus den Hochschulen entstanden sind, für eine florie-
rende IT-Sicherheitswirtschaft. Im Bereich der Malware-Analyse 
sind mit der VMRay GmbH und der G Data CyberDefense AG 
zwei wichtige deutsche Partner im Ruhrgebiet verortet. Auch 
die Vernetzung in der Hochschullandschaft im ruhrvalley sticht 
hierbei hervor.

Gab es in 2019 ein Thema in der öffentlichen Diskussion in 
Bezug zur Internet-Sicherheit, welches besonders hervorstach? 
Wie hat dieses Thema Ihre Arbeit beeinflusst?
An dieser Stelle gibt es drei nennenswerte Themen: Zum einen 
sind die Auswirkungen von Schadsoftware-Infektionen für immer 
mehr Menschen direkt spürbar; sei es die Universität Gießen, 
die nach einer Malware-Infektion über 38.000 Studierenden und 
Mitarbeitenden neue Zugangsdaten zuteilen musste, oder die 
Stadtverwaltungen in Frankfurt und Bad Homburg, die nach
Infektionen ihre Dienste zeitweise nicht mehr anbieten konnten. 
Die Analyse derartiger, persistenter Schadsoftware stellt nach
wie vor einen Forschungsschwerpunkt meiner Arbeit dar.

Zum anderen ist sicherlich der Vorfall um Jeff Bezos zu erwäh-
nen. Mit Hilfe eines präparierten Videos, das per WhatsApp 
zugestellt wurde, haben Angreifer höchst wahrscheinlich das 
Handy von Bezos kompromittiert und in der Folge eine Erpres-
sung versucht. Zwar sind derartige Vorfälle gerade bei VIPs 
nicht neu, aber die Art und Weise des Umgangs: Bezos hat 
eine Affäre, die im Mittelpunkt der Erpressung stand, öffentlich 
gemacht, um die Erpressung ins Leere laufen zu lassen. Interes-
sant ist in diesem Kontext jedoch auch, dass ein digitalforen-
sisches Gutachten, das zur Aufklärung des Vorfalls dienen 
sollte, an die Öffentlichkeit gelangte. Dies untermauert die 
Wichtigkeit reaktiver Sicherheit, also der Aufklärung von Vorfäl-
len im Nachhinein.

Das dritte wichtige Thema sind sogenannte IoT-Botnetze, also 
Schadsoftware, die Internet-of-Things-Geräte befällt. Mit der 
steigenden Anzahl an IoT-Geräten, insbesondere im Low-Cost-
Consumer-Sektor, nimmt die Gefahr an Infektionen dieser Geräte 
zu. In 2019 sind mehrere solcher Botnetze bekannt geworden. 
Auch das hat mich veranlasst, diesem Bereich mehr Aufmerk-
samkeit zu widmen und Verfahren zu entwickeln, mit denen die 
Analyse von IoT-Schadsoftware verbessert werden kann.

Was there in 2019 a topic in the public discussion about
Internet security, which particularly stood out? 
How has this topic influenced your work?
There were three topics: One, the effects of malware infections 
are being felt directly by more and more people, as in Giessen 
University, which had to give new access information to more 
than 38,000 students and employees after a malware infection, 
or in the municipalities of Frankfurt and Bad Homburg, who 
temporarily not able to offer their regular services. The analysis 
of such persistent malware is still a core research topic for me.

Second, the case involving Jeff Bezos. Using a prepared video, 
which was sent by WhatsApp, the attackers almost certainly 
compromised his mobile phone and tried to blackmail him. 
In fact, these attacks on VIPs are nothing new, but the approach 
was. Bezos’ was having an affair, which was the core of the 
blackmail attempt, and he chose to go public with it to head off 
the attempt. The interesting thing is that the digital forensic 
report that was supposed to be used to solve the case was 
made public. This reinforced the importance of reactive security, 
i.e. solving the cases in retrospect.

The third topic are the so-called IoT botnets, that is, malware 
that infects Internet of Things devices. With the growing num-
bers of IoT devices, particularly in the low-cost sector, the risk 
of infection of these devices grows as well. In 2019, a number of 
these botnets became known; this has led me to give more 
attention to this area and work on developing methods, which 
improve malware analysis.



92 | 

Wo sehen Sie momentan die größte Herausforderung im 
Bereich Internet-Sicherheit und wie lässt sich diese Ihrer 
Meinung nach bewältigen?
Schadsoftware spielt in immer mehr Bereichen aus Sicht der 
Angreifer eine tragende Rolle. Egal ob es sich um Lösegelder-
pressung, Spionage oder Sabotage handelt, in allen Fällen 
nutzen Angreifer letztlich hochentwickelte Malware, um ihr Ziel 
zu erreichen. Das Wachstumspotential des Internet-of-Things 
wird zwangsläufig auch Malware erfassen. Sogenannte IoT- Mal-
ware hat spätestens seit 2016 mit dem Mirai-Botnetz, das unter 
anderem für großflächige Ausfälle bei Internet- und Telekom-
munikationsanbietern gesorgt hat, ihre Relevanz demonstrativ 
bewiesen. Mit zunehmender Digitalisierung und einer Vernet-
zung des IoT wird auch dieser Bereich immer attraktiver für 
Schadsoftware-basierte Angriffe. Daher habe ich den Bereich der 
Malware-Analyse und insbesondere den Bereich der IoT-Mal-
ware-Analyse zu einem Kernthema meiner Forschung gemacht. 
Aber auch gezielte Angriffe etwa im politischen Umfeld oder 
im privatwirtschaftlichen Bereich bleiben hochspannend und 
müssen meiner Meinung nach Forschungsgegenstand werden. 

Im Kontrast zu der Flexibilität eines US-Start-ups fällt mir immer 
wieder auf, dass neben der inhaltlichen Herausforderung hier in 
Deutschland gerade die Bürokratie und die mangelnde Förde-
rung von insbesondere angewandter Forschung enorm hohe 
Hürden darstellen. Komplexe Antragsverfahren, Wartezeiten 
von bis zu einem Jahr oder mehr in der Begutachtung von An-
trägen, zu hoher Wettbewerb und bürokratische Abrechnungs-
modalitäten hemmen den Aktivitätsradius von motivierten 
Forschern, Unternehmern und Anwendern. Hier müssen wir in 
Deutschland noch viel mehr US-Spirit übernehmen.

Currently, where do you see the biggest challenges in the area 
of Internet security and, in your opinion, how can these be solved?

Malware is playing the main role in more and more areas, as 
seen from the attackers’ perspective. Whether ransom demands, 
espionage or sabotage, the attackers always use sophisticated 
malware to achieve their targets. The growth potential of the 
Internet of Things will not go unnoticed for malware. So-called 
IoT malware has proved its relevance, at least since 2016, when 
the Mirai botnet caused extensive failures to internet and 
telecommunications providers. Growing digitalisation and inter-
connection of the IoT will make this are more and more attractive 
for malware-based attacks. That is the reason why I have made 
malware analysis, and more specifically, IoT malware analysis, 
one of the core areas of my research. Targeted attacks in poli-
tics or the private economy are also very interesting and, in my 
opinion, deserve to become topics of research.

Unlike the flexibility of an American start-up, it always strikes me 
that beside the actual challenge, the German bureaucracy and 
the lack of support for applied research present enormous 
obstacles. Complex grant applications, waiting times of a year 
or more for application reviews, too much competition and the 
bureaucratic payment terms limit the activities of motivated 
researchers, companies and users. In this respect, we need more 
US spirit in Germany.

GESICHTER IM RUHRVALLEY I FACES AT RUHRVALLEY
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ZUR PERSON
Prof. Dr. Haydar Mecit 
befasst sich seit nunmehr 14 Jahren mit den Themen 
E-Mobilität und Infrastrukturen
seit 2019 Stiftungsprofessor der Stadtwerke Herne AG für 
das Fachgebiet urbane Energie- und Mobilitätssysteme

Bitte geben Sie einen kurzen Abriss Ihres persönlichen Weges, 
der Sie zu ruhrvalley geführt hat.
Ich habe an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen den 
damals neuen Studiengang Medieninformatik belegt und war 
zum Ende meines Studiums beim Fraunhofer Institut für Intelli-
gente Analyse- und Informationssysteme in Sankt Augustin tätig. 
Hiervor zog es mich für ein Auslandspraxissemester in die USA. 
Als Diplom-Informatiker wurde ich 2005 auf die Stellenausschrei-
bung eines neu gegründeten Innovationszentrums der thyssen-
krupp Automotive AG aufmerksam. Als Trainee für Innovations-
management befasste ich mich thematisch verstärkt mit dem 
Automobilsektor beziehungsweise auch mit der Mobilität und 
Verkehrsinfrastrukturen im Ganzen. Hierbei verbrachte ich auch 
einige Monate in Japan, um „vor Ort“ neben den japanischen Au-
tomobil- & Robotik-Innovationen auch die dortige Forschungs-
landschaft kennenzulernen. Bis 2017 durchlief ich verschiedene 
Stationen im thyssenkrupp Konzern ‒ mit den wechselnden 
Schwerpunkten Forschung & Entwicklung im Automobil- und Indu-
strie-Sektor, Corporate Foresight & Corporate Strategy sowie der 
Produkt- und Vertriebsstrategie. Ende 2010 bis Anfang 2013 hatte 
ich mithilfe eines Firmenstipendiums ein Sabbatical dafür ge-
nutzt, mein Promotionsvorhaben an der Universität Duisburg-
Essen aufzunehmen. Ich promovierte an der Fakultät für Ingeni-
eurwissenschaften und wurde in dieser Zeit interdisziplinär an 
den Lehrstühlen Wirtschafts- und Organisationspsychologie 
sowie Produktionstechnologie und Produktentwicklung betreut. 
Dabei übernahm ich auch Lehrveranstaltungen im Wirtschafts-
ingenieurwesen der Fachhochschule Münster. Von 2013 bis 2017 
führte ich meine Promotionsarbeit berufsbegleitend durch. Neben 
zwei Kindern konnte ich in 2018 dann auch ein drittes, „wissen-
schaftliches Kind“ mein Eigen nennen, welches den Namen be-
ziehungsweise das Thema „Debiasing von Entscheidungsver-
halten in Technologieunternehmen am Beispiel der Elektromobi-
lität“ trägt. Meine letzten beruflichen Stationen führten mich als 
Senior Expert R&D E-Mobility sowie Manager Sales International 
E-Mobility zur innogy SE in Essen und Dortmund. 

Prof. Dr. Haydar Mecit  — 
Stiftungsprofessor 
Stadtwerke Herne AG

Prof. Dr. Haydar Mecit — 
Endowed Professorship 
Stadtwerke Herne AG

HIGHLIGHTS
Prof. Dr. Haydar Mecit 
Has studied the topics of e-mobility and infrastructures
for 14 years
Since 2019,  holds the endowed professorship of the 
Stadtwerke Herne AG for Urban Energy and Mobility Systems.  

Please give us a brief outline of the path that brought you 
to ruhrvalley.
I studied Informatics and Journalism at the Westphalian Univer-
sity of Applied Sciences, back then a new programme, and at the 
end of my studies, I was working at the Fraunhofer Institute for 
Intelligent Analysis and Information Systems in Sankt Augustin. 
Around this time, I went to the USA for an internship for one se-
mester. With my degree in informatics, a job advertisement for a 
new centre for innovation from thyssenkrupp Automotive AG 
caught my eye. As trainee for innovation management, I dealt 
mainly with the automotive branch as well as with mobility and 
transport infrastructures as a whole. During this time, I spent a 
few months in Japan to learn more about the Japanese automo-
tive and robotic innovations and their research landscape. Until 
2017, I went through several stations at thyssenkrupp, changing 
among topics such as research and development in the automo-
tive and industrial sectors, corporate foresight and corporate 
strategy, and product and marketing strategy. From the end of 
2010 until beginning of 2013, I took advantage of a company 
scholarship to take a sabbatical for my doctoral studies at Duis-
burg-Essen University. I wrote my dissertation at the Faculty for 
Engineering and was mentored in an interdisciplinary fashion by 
the chairs of economic and organisational psychology, and pro-
duction technologies and product development. At the time I 
also took over some courses in industrial engineering at Münster 
University of Applied Sciences. From 2013 to 2017 I worked on my 
dissertation as well as on my job, and in 2018, I added a third 
“scientific” child to my progeny called “Debiasing decision-mak-
ing behaviour in technology industries, with electromobility as a 
case example.”My last job positions were Senior Expert R&D E-
Mobility and Manager Sales International E-Mobility at innogy in 
Essen and Dortmund.

GESICHTER IM RUHRVALLEY I FACES AT RUHRVALLEY
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Sie arbeiten schon lange im Bereich der urbanen Energie 
und E-Mobilität, was reizt Sie daran am meisten?
Wie auch schon bei meinen vorherigen Tätigkeiten interessiere 
ich mich insbesondere für die Elektromobilität und die damit 
einhergehende Transformation des Energiesektors. Dabei be-
trachte ich nicht nur elektrifizierte Autos, sondern vielerlei 
Fahrzeugarten bis hin zur Mikromobilität etwa in Form von 
e-Fahrrädern oder e-Scootern. Die Elektrifizierung und Leistungs-
potenziale von Batterien und Elektromotoren verändern gerade 
die bis dato bekannte Mobilitätswelt. Andererseits ändern Er-
neuerbare Energien beispielsweise in Form von Windkraft- oder 
Solaranlagen den Energiesektor in Gänze. Auch hier werden Ener-
giespeichersysteme und digitale Möglichkeiten der Steuerung 
unser bisher bekanntes Energienetz sehr wahrscheinlich stark 
verändern. Dementsprechend reizen mich Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte sowie internationale Kooperationen unter 
anderem in den Bereichen E-Mobility, Smart Grids und Charging
Infrastructures beziehungsweise auch die Entwicklung neuer 
Produkte und Services zu zukünftigen Business Models rund
um Smart Mobility, Smart Energy und Smart Cities auf Basis
von IT-Plattformen, Sensorik, mobile Devices und Apps.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag im ruhrvalley bei Ihnen aus?
Neben der Lehre an der Hochschule Bochum im Bereich neuer 
Energie- und Mobilitätssysteme für den urbanen Raum bin ich 
öfters in der Stadt Herne und dort bei unterschiedlichen Pro-
jektpartnern. Dazu gehören neben den Stadtwerken Herne AG 
auch der Herner ÖPNV namens HCR GmbH, aber auch die Herner 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft und das Herner Rathaus 
beziehungsweise Einheiten der Stadtverwaltung. Gemeinsam 
tauschen wir uns zu laufenden und neuen Projekten im Rahmen 
der Stiftungsprofessur wie auch zu solchen im Rahmen des 
ruhrvalley aus. Meine Schwerpunkte sind hierbei Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten zum Themenbereich Smart City, im 
Rahmen dessen ich mich insbesondere mit neuen digitalen, ver-
netzten Systemen für neue Energieversorgungs- und Mobilitäts-
konzepte befasse. Beispiele hierfür sind der Einsatz von Photo-
voltaikanlagen in Kombination mit stationären Batterien zum 
Speichern der Energie und Weitergabe etwa an ein Privathaus 
samt Elektroauto.

You have been working for a long time in the field of urban energy 
and e-mobility. What is the thing you find most appealing?
As in my other jobs, I have always been especially interested in 
electromobility and the transformation of the energy sector it 
requires. It is not just about electric cars, but all sorts of vehicles, 
all the way down to micromobility, for example, e-bicycles end 
e-scooters. Electrification and the potential of batteries and 
electric motors are changing what we knew about mobility. Apart 
from that, renewable energies such as wind or solar are changing 
the whole energy sector. The energy grid as we know it is also 
going to change thanks to new energy storage systems and digi-
tal control methods. For those reasons, I am passionate about 
research and development projects, as well as international 
partnerships in the areas of e-mobility, smart grids and charging 
infrastructure, and also the development of new products and 
services for future business models involving smart mobility, 
smart energy and smart cities based on IT platforms, sensors, 
mobile devices and apps. 

What does your typical workday at ruhrvalley look like? 
Besides teaching in the area of new energy and mobility systems 
for urban spaces at Bochum University of Applied Sciences, I am 
often in the city of Herne meeting different project partners. 
They include the Stadtwerke Herne AG, the Herne public trans-
port company HCR GmbH, Herne’s business development agency, 
Herne City Hall and units of the municipal administration. We 
discuss about ongoing and new projects within the context of the 
endowed professorship or ruhrvalley. My core areas in this re-
gard anre research and development projects in the area of 
smart city, where I especially deal with new, digital, intercon-
nected systems for new energy supply and mobility concepts. An 
example of this would be the use of photovoltaic systems in com-
bination with stationary batteries for storage and transfer to, for 
example, private households including electric cars.

Prof. Dr. Haydar Mecit
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Was ist das Besondere am Standort ruhrvalley für Ihre Arbeit?
Das ruhrvalley Management Office unterstützt mich mit Rat und 
Tat in Sachen Forschungsantragsvorbereitungen. Zudem werden 
die Treffen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern unserer Partner-Hochschulen organisiert, neben speziellen 
Events, wie den ruhrvalley Conventions. All diese Aktivitäten die-
nen dazu, die interdisziplinäre Forschungsarbeit des ruhrvalley 
nachhaltig zu gestalten und sind an sich eine große Hilfe für mich 
und meine Kolleginnen und Kollegen im Forschungsverbund. Der 
zentrale Standort in Herne, zwischen Gelsenkirchen, Bochum und 
Dortmund, ist ein Glücksgriff und hierfür sind wir sehr dankbar.

Was war im Jahr 2019 im Bereich urbane Energie und Mobilität 
ausschlaggebend und wie beeinflusste dies Ihre Arbeit?
In 2019 hat man im Energiesektor gesehen, dass fallende Preise
für Photovoltaikanlagen und eben besagte Stromspeicher in 
Form von stationären Batterien zu vermehrtem Interesse und 
Einsatz in Einfamilienhäusern führen. Der Schritt zum Elektro-
auto, das mit dem selbst generierten Strom aufgeladen werden 
kann, ist dann nicht mehr sehr weit. Trotz der im Vergleich noch 
relativ hohen Kosten für Verbraucherinnen und Verbaucher sind 
in den jetzigen Zeiten der Niedrig- bis Nullzinsen viele gut situ-
ierte Menschen bereit, diese Investitionen angesichts sehr lan-
ger Return-on-Invest-Zeiträume auf sich zu nehmen. Ein förder-
licher Faktor ist sicherlich auch die in 2019 besonders deutlich 
gewordene Diskussion um das Klima und eine zunehmende
Tendenz hin zur emissionsarmen und ressourcenschonenden Le-
bensweise. Wie in vielen anderen technologischen Bereichen 
kann der Eingang in und eine Etablierung im Hochpreissegment 
dazu führen, dass diese Lösungen in absehbarer Zeit auch für 
immer mehr Menschen  bezahlbar werden und auch in Mehrfami-
lienhäusern zum Einsatz kommen. Als Mieter einer Wohnung in 
einem solchen Haus würde auch ich mich darüber freuen.

Im Bereich Mobilität sind neben den nun angekündigten neuen 
und in Relation kostengünstigeren Elektroautomodellen, die zum 
ersten Mal zu einer breiteren Produktpalette und damit auch 
Auswahl führen werden, die Einführung von elektrifizierten Mik-
romobilen zu nennen. 2019 wurden die ersten Elektrostehroller 
in Deutschland in der Stadt Herne eingeführt. Gemeinsam mit 
Partnern haben wir diesen Start vor Ort derart vorbereitet, dass 
die allgemein bekannten, nachteilhaften Effekte möglichst im 
Vorhinein vermieden werden. Das ist auch gelungen und führte 
zur Aufmerksamkeit von Presse und TV-Medien. Hier sind unter 
anderem das Abstellen an unerwünschten Orten oder die Durch-
fahrt von Fußgängerzonen zu nennen. Zugleich haben wir die Be-
wegungsdaten der sogenannten e-Scooter analysiert und so 
etwa herausgefunden, dass die zurückgelegten Distanzen und 
Geschwindigkeiten niedriger als allgemein angenommen waren. 
Die e-Scooter in Herne scheinen also nicht längere Bus-Fahrt-
strecken zu ersetzen. Für die Zukunft ist eine bessere Verzah-
nung dieser neuen Art der Mobilität als sogenannten First-and-
Last-Mile-Lösung gemeinsam mit weiteren neuen aber auch 
bestehenden Möglichkeiten, wie Leih-Fahrrädern, und dem öf-
fentlichen Nahverkehrsangebot das Ziel unserer Bemühungen.

What makes ruhrvalley so especial for your work?
The ruhrvalley Management Office supports me with advice and 
assistance in things related to research grant applications. Fur-
thermore, they organise meetings with other scientists from our 
partner universities as well as especial events, such as the ruhr-
valley Convention. All these activities help shape the interdisci-
plinary research work at ruhrvalley in a sustainable way and they 
are a great help for my colleagues and me in the research net-
work. The central location in Herne, between Gelsenkirchen, Bo-
chum and Dortmund is extremely fortunate, and for that, we are 
very grateful.

What was in 2019 decisive in the fields of urban energy and
mobility and how did that influence your work?
In 2019, we observed that the falling prices for photovoltaic 
systems and stationary battery storage solutions for solar 
energy led to growing interest and use in detached houses. The 
step to an electric car, which can be charged with self-produced 
energy, is not too big. In spite of relatively high costs for normal 
citizens, in times of low-to-zero interests well-off people are 
willing to make the investment in light of the long return on 
investment period. A factor driving this is certainly the discus-
sion around climate change, which became more noticeable 
in 2019, and the growing trend towards a low-emission and
resource-friendly way of life. As in many other areas of tech-
nology, the entry and establishment in the high-price segment 
can lead to lower prices that allow normal citizens access to 
these solutions, which can also be used, for example, in multi-
family residential dwellings. I would be more than happy, 
personally, to rent a flat in such a building.

In the area of mobility, we have the recently announced electric 
car models, which are relatively affordable and, for the first 
time, create a wider product range and give consumers actual 
choices, and the introduction of electric micro-vehicles. In 2019, 
for example, the first electric scooters in Germany were intro-
duced in the city of Herne. Together with various partners, we 
have worked hard to prepare these introduction in such a way 
they the generally known disadvantages were avoided, for 
example, leaving the scooters in undesirable places or driving 
them on pedestrian zones. We were successful, which led to the 
attention of the press and the TV media. Moreover, we analysed 
the movement patterns of the e-scooters and found out, for 
example, that the travelled distances and speeds were much 
lower than expected; apparently, the e-scooters in Herne are 
not replacing longer but routes. For the future, we will endeav-
our to find a better way to mesh these new mobility methods as 
first and last mile solutions with existing possibilities, such as 
rental bikes, nut also with public transportation.
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Wo sehen Sie momentan die größte Herausforderung im 
Bereich urbane Energie und Mobilität und wie lässt sich 
diese Ihrer Meinung nach bewältigen?
Die Elektrifizierung und Digitalisierung des Mobilitätssektors 
gehen zeitgleich mit Umwälzungen im Energiesektor einher. 
Angesichts des nun stark diskutierten Klimawandels werden 
diese Themenfelder neben global agierenden Konzernen und 
etablierten Tech-Giganten auch zunehmend von Start-ups be-
stimmt. Einige davon werden direkt von Hochschulabsolventinnen 
und -absolventen angestoßen und aus Hochschulen heraus ge-
gründet. 

Das Spannungsfeld rund um die sogenannte Energie- und Mobi-
litätswende ist demnach auch ein Kernthema an der Hochschule 
Bochum und im ruhrvalley, das wir mit vereinter Kompetenz in 
Angriff nehmen. In meinem Fachgebiet wird die Entwicklung so-
wie auch Erprobung neuartiger, integrierter und nachhaltiger Lö-
sungen vorangetrieben, die meist auf die Digitalisierung und 
Vernetzung setzen und Daten aus unterschiedlichsten Sensoren 
beziehungsweise Emittern nutzen. Dabei werden etwa auch die 
gemeinsamen Ziele Ressourcenschonung, CO2- und Emissionsre-
duktion beziehungsweise Klimaschutz mittels neuer, urbaner 
Energie- und Mobilitätssysteme verfolgt. Dies soll bewerkstelligt 
werden, indem F&E-Projekte für das Realumfeld und unter Einbe-
zug aller beteiligten Sektoren und Akteure im urbanen Raum 
durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang wird eben auch 
von den sogenannten Smart-City-Lösungen gesprochen, wobei 
mein besonderer Fokus auf den beiden Themengebieten Smart 
Mobility und Smart Energy liegt. Meinen Studierenden sage ich 
immer gerne, dass das Wort Smart als digitalisiert und vernetzt 
verstanden werden kann.

Vor diesem thematischen Hintergrund betrachte ich als wesent-
liche Aufgabe die Erforschung von Auswirkungen neuer Integra-
tionsmöglichkeiten, die von Smart-City-Hardware- und Software-
Lösungen in Verbindung mit IT-Plattformen und -Ökosystemen 
sowie auch Mobile Apps bestimmt werden. Dabei möchte ich 
neuartige Technologien für nachhaltige und emissionsarme Mo-
bilität und Energie nicht nur beobachten, sondern auch deren 
Einsatz und Effekt im Realumfeld gemeinsam mit Projektpart-
nern an der Hochschule Bochum und im ruhrvalley erforschen. 
Dies ist ein wesentlicher Schritt, um die vor uns stehenden Her-
ausforderungen tatkräftig anzugehen. Dabei betrachte ich die 
Interdisziplinarität und den Forschungsverbund des ruhrvalley 
als ausschlaggebenden Vorteil und freue mich auf die nächsten 
gemeinsamen Jahre.

Where do you see the biggest challenges for urban energy and 
mobility and how can they be solved?
The electrification and digitalisation of the mobility sector runs 
parallel to an upheaval in the energy sector, and in light of the 
intense discussions about climate change, it is not only going to 
be the global concerns and established tech giants calling the 
shots on these topics, but also the start-ups. Some of them, for 
example, have been initiated by university graduates and been 
spun-off from the universities themselves.

The tension around the so-called energy and mobility transi-
tion is also a core topic at Bochum University of Applied Sciences 
and ruhrvalley, which we are working on with all our resources. 
In my area of expertise, we are pressing ahead with the devel-
opment and testing of new, integrated and sustainable solu-
tions, based mostly on digitalisation and interconnection, 
which use data from the most diverse sensors and emitters. 
In the process, we pursue the common objectives of resource 
conservation, CO2 and emissions reduction, and climate pro-
tections using new, urban energy and mobility systems. This 
can be realised when R&D projects are carried out for real life 
needs, and with the participation of all concerned sectors and 
actors in urban areas. In this context, the so-called smart-city 
solutions are also a topic, and in this my focus lies on the topics 
of smart mobility and smart energy. My students alike to say, 
that the word “smart” can be understood as “digitalised and 
interconnected.”

In this context, I see as a vital task the study of the effects of 
new integration possibilities, defined by smart city hardware 
and software solutions in combination with IT platforms and 
ecosystems as well as mobile applications. In the process, I not 
only want to observe new technologies for sustainable and low-
emissions mobility, but also study their use and effects in real 
life, together with project partners at Bochum University of Ap-
plied Sciences and ruhrvalley. This is a critical step in order to 
tackle the challenges that lie before us. In the course of this, I 
consider the interdisciplinary research network at ruhrvalley to 
be a decisive advantage and I am definitely looking forward to 
the cooperation in the next years.
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ruhrvalley 
Cluster e.V.
Im Jahr 2019 ist es gelungen, einen wesentlichen Meilenstein 
im Rahmen der im BMBF-Programm FH-Impuls geförderten 
Aktivitäten zu erreichen: Die Verstetigung der Partnerschaft 
zwischen Hochschulen, Forschungsinstituten, Unternehmen
und Kommunen über die Förderphase hinaus. Der Grundstein 
für diese Verstetigung wurde mit der Gründungsversammlung 
im Januar 2019 in der Akademie Mont-Cenis in Herne gelegt: 
Der ruhrvalley Cluster e.V. wurde gegründet. Auf den folgenden 
Seiten möchten wir Ihnen die Aktivitäten und Tätigkeiten des 
ruhrvalley Cluster e.V. näherbringen und einen Einblick in das 
erste Jahr der Vereinsarbeit geben.

 • Nachhaltige Verankerung des Clusters
 • Entwicklung des Arbeitsprogramms für den Verein
 • Lebendiges Vereinsleben bereits im ersten Jahr

ruhrvalley 
Cluster 
Association
In 2019, it was finally possible to reach a vital milestone within 
the context of the activities financed by the BMBF programm 
FH- Impuls: giving permanency to the partnership between uni-
versities, research institutions, companies and municipalities 
beyond the financing period. The cornerstone of this process 
was laid during the inaugural meeting in January 2019 at the 
Mont-Cenis Academy where the ruhrvalley Cluster Association 
was founded. On the following pages, we would like to bring you 
closer to the work and activities of the ruhrvalley Cluster Asso-
ciation and to provide an insight into the first year of work.

 • Sustainable consolidation of the Cluster
 • Development of a work plan for the Association
 • A first year filled with lively events



100 | 

Vorstand ruhrvalley Cluster e.V. (v.l.n.r.): Nils Stentenbach, Prof. Dr. Jürgen Bock, 

Prof. Dr. Wilhelm Schwick, Dietmar Spohn, Dr. Frank Dudda und 

Prof. Dr. Bernd Kriegesmann

Management Board ruhrvalley Cluster Association (from left to right.):

Nils Stentenbach, Prof. Dr. Jürgen Bock, Prof. Dr. Wilhelm Schwick, Dietmar Spohn, 

Dr. Frank Dudda and Prof. Dr. Bernd Kriegesmann

RUHRVALLEY CLUSTER E.V. I RUHRVALLEY CLUSTER  ASSOCIATION
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Nachhaltige Verankerung 
des Clusters
Nach mehreren Vorbereitungsterminen mit den Partnern war 
es schließlich am 11. Januar 2019 soweit: Im Rahmen der konsti-
tuierenden Mitgliederversammlung im Bürgersaal der Akademie 
Mont-Cenis in Herne wurde der ruhrvalley Cluster e.V. gegründet. 
Zweck des Vereins ist die Förderung von Innovationen insbeson-
dere im Bereich der Energieversorgung, Mobilität und Digitali-
sierung. Hierzu soll die interdisziplinäre angewandte Forschung 
sowie der Wissenstransfer im Netzwerk zwischen Hochschulen 
und Unternehmen der Region verstärkt und nachhaltig etabliert 
werden. Im Rahmen der Gründungsversammlung wurden auch 
neben den drei Hochschulleitungen insgesamt vier weitere Vor-
standsmitglieder gewählt. Den Vorstand bilden demnach:

 • Prof. Dr. Bernd Kriegesmann (Vorstandsvorsitzender)
 • Dietmar Spohn, Sprecher der Geschäftsführung, 
        Stadtwerke Bochum Holding GmbH
 • Dr. Frank Dudda, Oberbürgermeister der Stadt Herne
 • Prof. Dr. Wilhelm Schwick, Rektor der 
  Fachhochschule Dortmund
 • Prof. Dr. Jürgen Bock, Präsident der Hochschule Bochum
 • Nils Stentenbach, Geschäftsführer der Voltavision GmbH
 • Bernhard Albers, Leiter Energie- und Messtechnik, 
  GELSENWASSER AG

„Die Vereinsgründung ist ein starkes Zeichen für die Zusam-
menarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft für die Entwicklung 
neuer Energie- und Mobilitätslösungen unserer Region“, 
kommentierte der zum Vorsitzenden des Vorstandes gewählte 
Prof. Dr. Bernd Kriegesmann.

Sustainable Consolidation 
of the Cluster
After several preparatory sessions with the partners, we were 
finally ready on 11 January 2019: in the course of the inaugural 
general meeting at the Mont-Cenis Academy in Herne, the ruhr-
valley Cluster Association was founded. The objective of the As-
sociation is to promote innovation, especially in the fields 
of energy supply, mobility and digitalisation. For this purpose, 
the interdisciplinary applied research and transfer of knowledge 
within the network of universities and companies from the re-
gion has to be strengthened and established in a sustainable 
way. In the course of the inaugural meeting, four board members 
were elected together with the leadership of the three universi-
ties. The members of the managing board are:
 
 • Prof. Dr. Bernd Kriegesmann (Vorstandsvorsitzender)
 • Dietmar Spohn Sprecher der Geschäftsführung, 
   Stadtwerke Bochum Holding GmbH
 • Dr. Frank Dudda, Oberbürgermeister der Stadt Herne
 • Prof. Dr. Wilhelm Schwick, Rektor der 
  Fachhochschule Dortmund
 • Prof. Dr. Jürgen Bock, Präsident der Hochschule Bochum
 • Nils Stentenbach, Geschäftsführer der Voltavision GmbH
 • Bernhard Albers, Leiter Energie- und Messtechnik, 
  GELSENWASSER AG

“The foundation of the association is a powerful symbol of the 
cooperation between science and industry for the development 
of new energy and mobility solutions for our region,” said Pro-
fessor Dr. Bernd Kriegesmann, who was elected chairman of the 
board.
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A first year filled 
with lively events
The cooperation between two companies from the ruhrvalley 
network open the possibility to organise its first network event 
at the seat of the automobile tuner BRABUS in Bottrop. After a 
tour of the company, which focused not only on engine tuning 
and classic cars, but also on new tuning possibilities for electric 
vehicles, the participants had the opportunity to exchange 
views with one another. The first incentive came from our chair-
man, the innovation researcher Professor Dr. Bernd Krieges-
mann with his talk “Innovation needs orientation—a guideline 
also for the cooperation in the ruhrvalley Cluster Association?“ 
Afterwards, the university spin-offs and other young technol-
ogy companies in the network had the opportunity to introduce 
themselves to the audience. A speed dating session gave par-
ticipants then the opportunity to find more common ground.
At the end of the year, it was also possible to take first steps to 
create new R&D groups. 

Lebendiges Vereinsleben 
bereits im ersten Jahr
Die Kooperation zweier Unternehmen aus dem ruhrvalley-Netz-
werk eröffnete für den Verein die Möglichkeit, die erste eigen-
ständig organisierte Netzwerkveranstaltung bei dem Automobil-
veredeler BRABUS in Bottrop durchführen zu können. Nach einer 
Werksführung, die neben dem Motorentuning und den Classic 
Cars vor allem auch die innovativen neuen Möglichkeiten des 
Tunings im Bereich der Elektromobilität beinhaltete, wurde einige 
Gelegenheit zum Austausch der Teilnehmenden untereinander 
geboten. Einen Impuls dafür gab zunächst der Vorstandsvorsit-
zende und Innovationsforscher Prof. Dr. Bernd Kriegesmann mit 
seinem Vortrag „Innovation erfordert eigene Orientierung ‒ eine 
Leitlinie auch für die Zusammenarbeit im ruhrvalley Cluster e.V.?“. 
Im Anschluss hatten die Spin-offs aus den Hochschulen und 
weitere junge Technologieunternehmen aus dem Netzwerk die 
Möglichkeit, sich zu präsentieren. Mögliche Anknüpfungspunkte 
konnten anschließend im Rahmen eines Innovation Speed Datings 
vertieft werden.

RUHRVALLEY CLUSTER E.V. I RUHRVALLEY CLUSTER  ASSOCIATION

Development of a work 
plan for the Association
The partners in the Association are for the most part already 
involved in concrete joint research and development projects 
with one another. After a series of necessary administrative 
tasks was finished, the next task for the Board in 2019 was to 
debate and develop a work plan for the Association, which would 
focus on the members. The first ideas of the Board were rounded-
off with a written survey of the members. As a result, the work 
plan for the year 2020 contemplates individual support for the 
members in order to help in the identification and development 
of new project activities. In order to accomplish this, Mr. Torben 
Lippmann was named Managing Director of the Association. 
Moreover, different event formats will contribute to strengthen 
communication among network members  and stimulate the in-
teraction between the partners’ various faculties and depart-
ments. Among these events are the road show about the topic of 
the year, “Cooperatio in Innovation”, which presents the mem-
bers’ different organisational approaches to stimulate innova-
tion activities; the lecture series dialog@ruhrvalley, which 
should allow a network-wide exchange of views on topics chosen 
by the members; the convention@ruhrvalley, which will be es-
tablished as a one-day specialist event with great appeal.

Entwicklung des 
Arbeitsprogramms 
für den Verein 
Die Partner im Verein sind größtenteils bereits über verschie-
dene Forschungs- und Entwicklungsverbundprojekte in einer 
konkreten Zusammenarbeit. Nach der Erledigung einer Reihe ad-
ministrativer Notwendigkeiten stand deshalb im Jahr 2019 die 
Entwicklung und Diskussion eines darüber hinausgehenden Ar-
beitsprogramms für den Verein im Vordergrund. Erste Ideen des 
Vorstands wurden durch eine schriftliche Mitgliederbefragung 
arrondiert. Im Ergebnis sieht das Arbeitsprogramm für das Jahr 
2020 zum einen eine individuelle Betreuung der Mitglieder zur 
Identifizierung und Entwicklung weiterer Projektaktivitäten vor. 
Um dies leisten zu können, wurde Torben Lippmann als Ge-
schäftsführer des Vereins berufen. Daneben sollen verschiedene 
Veranstaltungsformate dazu beitragen, den Austausch im Netz-
werk zu intensivieren und die unterschiedlichen Fachbereiche 
und -Abteilungen der Partner in Interaktion zu bringen: Die 
Roadshow zum Jahresthema „Innovationszusammenarbeit“ dient 
der Vorstellung verschiedener organisatorischer Ansätze der 
Mitglieder zur Stimulierung von Innovationsaktivitäten. Die Ver-
anstaltungsreihe dialog@ruhrvalley soll möglichst zu ausge-
wählten Themen der Mitglieder einen Austausch im gesamten 
ruhrvalley Netzwerk ermöglichen. Die convention@ruhrvalley 
soll als eintägige Fachveranstaltung mit großer Strahlkraft etab-
liert werden.
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ruhrvalley Cluster Association members at BRABUS I ruhrvalley Cluster Association members at BRABUS

Auch im Bereich der Formierung weiterer F&E-Verbünde konnten 
gegen Ende des Jahres bereits erste Schritte unternommen wer-
den. In enger Zusammenarbeit mit der Smart Mechatronics GmbH 
koordiniert der Verein eine Antragsinitiative für das Innovations-
bündnis „ruhrvalley DriveX - Engineering-Plattform für Kompo-
nenten des elektromobilen Antriebsstrangs“, für welches sich 
mehrere Mitglieder im Rahmen des BMBF-Förderprogramms RU-
BIN (Regionale Unternehmerische Bündnisse für Innovationen) 
zusammengeschlossen haben. Die Vorstandsmitglieder Prof. Dr. 
Jürgen Bock und Dr. Frank Dudda konnten zudem die Grundlagen 
für eine internationale Kooperation des Vereins mit der Luzhou 
High-Tech Industry Development Zone anbahnen. Ende Septem-
ber wurde hierzu in China eine Kooperationsvereinbarung unter-
zeichnet.

The Association coordinates in close cooperation with Smart 
Mechatronics GmbH a proposal initiative for the innovation 
group “ruhrvalley DriveX—an engineering platform for compo-
nents of electric powertrains”, which unites several network 
members within the context of the BMBF development pro-
gramme RUBIN (German acronym for regional entrepreneurial 
alliances for innovation). Prof. Dr. Jürgen Bock and Dr. Frank 
Dudda, both members of the Board, were able to lay down the 
basis the international cooperation of the Association with the 
Luzhou High-Tech Industry Development Zone. The cooperation 
agreement was signed at the end of September in China.
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RUHRVALLEY CLUSTER E.V. GRÜNDUNG I 11.01.2019
Ein wesentliches Ziel des vom BMBF initiierten Förderprogramms FH-Impuls war 
von Anfang an die Verstetigung der Partnerschaft zwischen Hochschulen, For-
schungsinstituten, Unternehmen und Kommunen über die Förderphase hinaus. 
Unser FH-Förderprogramm ruhrvalley war in dem gesamten Förderprogramm des 
Bundesministerium für Bildung und Forschung das erste und bis heute das einzige, 
dem es gelungen ist, den Grundstein für die Verstetigung schon in 2019 zu legen. 

Der wichtige Meilenstein hierfür war die Gründung des ruhrvalley Cluster e.V. am 
11. Januar 2019 an einem geschichtsträchtigen Ort, im Bürgersaal der Stadt Herne 
in der Akademie Mont-Cenis. Mont-Cenis ist an sich ein Musterbeispiel für die 
Überwindung von Technologiedisruptionen, entstand doch hier aus einer Zeche 
einer der modernsten Energieparks Europas. Ziel des Vereins ist es, die Durchfüh-
rung von Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaufgaben sowie den Wissens-
transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern und zu unterstützen.

Mittlerweile zählt der Verein mehr als 26 Unternehmen, Kommunen und Hoch-
schulen zu seinen Mitgliedern. Der ruhrvalley Cluster e.V. führt verschiedene Fach- 
und Netzwerkveranstaltungen durch, um Mitgliedern untereinander und zusam-
men mit Experten und Entscheidern ein Forum für den gegenseitigen Austausch, 
die Formierung gemeinsamer Projekte und Initiativen zu bieten. 

Eine Mitgliederbefragung in 2019 war der Grundstock für die Entwicklung der Jahres-
programme 2019/2020. Bereits im Herbst 2019 und im Januar 2020 lud der Verein 
seine Mitglieder zu den ersten beiden Roadshows bei der Firma Brabus und dem 
Durchstarter-Start-up Voltavision ein. Neben einer Unternehmensvorstellung 
stand im Januar die „Roadshow Innovationszusammenarbeit“ mit den Themen In-
novationskultur, das Prinzip der Selbstorganisation, Arbeiten ohne Manager im 
Vordergrund. Das sehr positive Feedback zeigt, dass der Verein die Interessen 
seiner Mitglieder versteht und auch schnell und unbürokratisch „auf die Straße 
bringt“. Ein weiteres Highlight wird in 2020 die durch das ruhrvalley Management 
Officeund den Verein organisierte Convention 2020 sein, bei der Forschungsideen 
und deren Realisierbarkeit im Vordergrund stehen werden.

(Näheres zum ruhrvalley Cluster e.V. auf S. 98 ff.)

Der Vorstand des ruhrvalley Cluster e.V. I The Board of the ruhrvalley Cluster Association

HIGHLIGHTS UND ERFOLGSGESCHICHTEN I HIGHLIGHTS AND SUCCESS STORIES
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FOUNDATION OF THE RUHRVALLEY CLUSTER ASSOCIATION I 11.01.2019 
An essential goal of the BMBF support programme FH-Impuls was the consolida-
tion of the partnership between universities, research institutions, companies 
and municipalities beyond the support phase. Our FH support programme ruhr-
valley was the first and only one from all the support programmes of the Federal 
Ministry for Education and Research that managed to lay the basis for its con-
solidation in 2019.

The most important milestone for this purpose was the foundation of the ruhrvalley 
Cluster Association on 11 January 2019 in the plenary hall of the city of Herne 
located at Mont-Cenis Academy. Mont-Cenis itself is a poster child for overcoming 
technological disruptions; today, on the grounds of a decommissioned coal mine, 
stands one of the most modern energy parks in Europe. The objective of the 
Association is to carry out research, development and innovation work, as well 
as to support and encourage the transfer of knowledge between science and 
industry. 

By now, the Association counts more than 26 companies, muni-cipalities and univer-
sities among its members. The ruhrvalley Cluster Association organises several 
expert and networking events in order to offer its members a forum to exchange 
ideas and start joint projects and initiatives with each other and with experts and 
decision-makers.

A member survey in 2019 laid the basis for the development of the Annual Pro-
gramme 2019/2020. In autumn 2019 and January 2020, the Association invited its 
members to the first two roadshows, held at the seats of Brabus and the new-
comer start-up Voltavision, respectively. Besides an introduction to the compa-
nies, the “Roadshow Cooperation in Innovation” in January took centre stage with 
the topics innovation culture, the principle of self-organisation and working with-
out managers. The positive feedback shows that the Association understands its 
members and gets things done quickly and without much bureaucracy. Another 
highlight in 2020 will be the Convention 2020, organised by the ruhrvalley Man-
agement Office and the Association. There, research ideas and their feasibility 
will take centre stage.

(More about the ruhrvalley Cluster Association on p. 98 ff.)

RUHRKONFERENZ I 06.03.2019
Im März vertrat Prof. Dr. Andrea Kienle (zweite v.l.) ruhrvalley auf der Ruhrkonfe-
renz. Zusammen mit den anderen Expertinnen und Experten diskutierte sie auf 
dem von Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart geleiteten 
Themenforum „Von der Idee zum Produkt – Wie gelingt der Transfer von der For-
schung in Start-ups?“ unter anderem die Frage, wie sich das Umfeld für wissens- 
und technologieintensive Gründungen weiter verbessern lässt. Zudem präsen-
tierte Prof. Dr. Andrea Kienle in einer Session zu Erwartungen und Erfahrungen 
den Hochschul- und Unternehmensverbund ruhrvalley, den ruhrvalley Cluster e.V. 
und die Idee des Sondertransferbereichs.

RUHR CONFERENCE I 06.03.2019
In March, Professor Dr. Andrea Kienle (second from left) represented ruhrvalley 
at the Ruhr Conference. Together with other experts in the forum “From idea to 
product: how can the transfer from research to start-ups succeed?”, led by the 
Minister for Economy and Digitalisation, Professor Dr. Andreas Pinkwart, the 
discussion centred, among others, on the question of how the environment 
for knowledge and technology intensive start-ups can be improved. Moreover, 
Professor Dr. Andrea Kienle presented the ruhrvalley Cluster Association and 
the idea of a Special Transfer Area (STB) in a session dedicated to the expec-
tations and experiences of the university and industry network ruhrvalley.

Burkhard Maaß (INGPULS GmbH), 

Christian Zenger (PHYSEC GmbH), 

Prof. Andrea Kienle (ruhrvalley), 

Prof. Ferdi Schüth (Max-Planck-Gesellschaft), 

Thomas Kaiser (Uni-Duisburg-Essen)

sprechen auf der Ruhrkonferenz 

speaking at the Ruhr Conference
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ruhrvalley Landmarke vor der Akademie Mont-Cenis in Herne

ruhrvalley landmark in front of the Mont-Cenis Academy in Herne

EINE LANDMARKE FÜR RUHRVALLEY I 28.03.2019
Ein Zeichen gesetzt für ruhrvalley! Seit dem 28. März 2019 ziert eine Stele den 
Vorplatz der Akademie Mont-Cenis in Herne – als Zeichen des Heimatortes des 
ruhrvalley Management Office. Nach längerer Bau- und Planungsphase wurde im 
März die von Art des Hauses entworfene markante Stele als ruhrvalley Landmarke 
installiert. Bernd Tönjes, seinerzeit Vorstandsvorsitzender der RAG Aktiengesell-
schaft, sagte 2017 die Schenkung einer Landmarke für ruhrvalley an die Stadt 
Herne zu. Die offizielle und feierliche Einweihung der frisch installierten ruhrval-
ley Landmarke nahm der Herner Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda im Rahmen 
der Jahresveranstaltung ruhrvalley convention am 16. Mai 2019 vor. Symbolisch 
durch Michael Kalthoff, Vorstand für Finanzen bei der RAG, an Oberbürgermeister 
Dr. Frank Dudda übergeben, setzt die Stele nun vor der Akademie Mont-Cenis in 
Herne ein Zeichen für den Vernetzungsgedanken, die Zukunftsorientierung, Inno-
vationskraft und Modernität der Stadt Herne als Teil von ruhrvalley. Dabei greift 
die V-Form der Stele das „V“ des Wortes „valley“ auf und die Öffnung der Stele, 
durch die man hindurchschauen kann, steht sinnbildlich dafür, dass sich durch 
ruhrvalley der Blick in die Zukunft öffnet. An dieser Stelle noch einmal ein herzli-
ches Dankeschön an alle Mitwirkenden für dieses tolle Monument!

A LANDMARK FOR RUHRVALLEY I 28.03.2019
A sign has been set for ruhrvalley! Since 20 March 2019, a stylish stele decorates 
the forecourt of the Mont-Cenis Academy in Herne, as a sign that the ruhrvalley 
Management Office is here at home. After a long planning and construction phase 
the stele—designed by Art des Hauses—was put up as ruhrvalley’s landmark. In 
2017, Bernd Tönjes, former chairman of the board at the RAG AG, promised the city 
of Herne to donate a landmark to ruhrvalley. The official ceremonial unveiling of 
the newly installed landmark was carried out by Dr. Frank Dudda, mayor of the city 
of Herne during the yearly ruhrvalley convention on 16 May 2019.  Symbolically 
handed over to Mayor Dudda by Michael Kalthoff, CFO at RAG, the splendid stele 
in front of the Mont-Cenis Academy sends out a signal from the city of Herne in 
favour of networking, future-oriented thinking, innovative strength and moder-
nity. The V-form of the stele draws on the “v” from “valley” and the see-through 
gap in the middle of the stele symbolises that through ruhrvalley it is possible to 
see into the future. Many thanks to everyone involved in the realisation of this 
fantastic monument! 

Prof. Dr. Ute Ritzerfeld-Zell und Prof. Dr. Norbert Pohlmann 

begrüßten Staatssekretär Christoph Dammermann vom 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 

und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) 

am ruhrvalley-Stand auf der Hannover Messe 

Prof. Dr. Ritzerfeld-Zell and Prof. Dr. Norbert Pohlmann greet 

The State Secretary of the Ministry of Economics, Innovation, 

Digitalisation and Energy (MWIDE) of North-Rhine Westphalia, 

Christoph Dammermann,  at the ruhrvalley stand in the 

Hannover Fair

RUHRVALLEY AUF DER HANNOVER MESSE I 01.-05.04.2019
Vom 1. bis 5. April 2019 präsentierte sich ruhrvalley dem Fachpublikum und der 
interessierten Öffentlichkeit. Am Landesgemeinschaftsstand NRW des MWIDE 
(Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie) in Halle 2 
verdeutlichte ruhrvalley seine thematischen Schwerpunkte: Energie, Mobilität 
und Digitalisierung im Metropolmaßstab. Das ruhrvalley Team war unter der Fahne 
der FH Dortmund mit Vertretern des Management Office, Forschenden aus den 
Projekten und Mitgliedern des ruhrvalley Cluster e.V. vor Ort und demonstrierte 
anhand der Exponate anschaulich, wie sich die Kompetenzen verschiedener ruhrval-
ley-Partner in Projekten zusammenfügen. Der Staatssekretär des MWIDE, Chris-
toph Dammermann, wurde willkommen geheißen und machte sich in persönlichen 
Gesprächen ein Bild von der Arbeit in den ruhrvalley Projekten.

RUHRVALLEY AT HANOVER FAIR I 01.-05.04.2019
From 1 to 5 April 2019, ruhrvalley presented itself to the expert audience and the 
interested public. At the MWIDE-North-Rhine Westphalia Community Stand in Hall 2
ruhrvalley explained its core topics: energy, mobility and digitalisation on a 
metro-politan scale. The ruhrvalley team flew the colours of Dortmund University 
of Applied Sciences and Arts and included members form the Management Office, 
researchers from different projects and members of the ruhrvalley Cluster Asso-
ciation. Using the exhibit, they explained in detail how the competences of the 
different ruhrvalley partners combine in the projects. The State Secretary of the 
Ministry of Economics, Innovation, Digitalisation and Energy (MWIDE) of North-
Rhine Westphalia, Mr. Dammermann, was welcomed to the stand and got an idea 
about the work in the ruhrvalley projects in conversations with the members.

HIGHLIGHTS UND ERFOLGSGESCHICHTEN I HIGHLIGHTS AND SUCCESS STORIES
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Teilnehmer auf der ruhrvalley convention 2019 

Participants at the ruhrvalley convention 2019

CONVENTION 2019 I 16.05.2019
Die ruhrvalley convention 2019 bot in der Akademie Mont-Cenis in Herne einen 
Rückblick auf über zwei Jahre ruhrvalley und gleichzeitig einen Anlass, die ruhr-
valley Landmarke offiziell einzuweihen. Prof. Dr. Gerd Uhe (ruhrvalley Partner-
schaftssprecher) und Prof. Dr. Andrea Kienle (FH Dortmund) führten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer durch eine ereignisreiche Reise voller Erinnerungen und 
Anekdoten. Von „Wie alles begann…“, ruhrvalley Meilensteinen über veranstaltete 
und besuchte Events und Konferenzen bis hin zu bisherigen Projektergebnissen 
und der offiziellen Einweihung der ruhrvalley Landmarke vor Ort war alles dabei. 
Mit Blick in die ruhrvalley Zukunft boten die Ideenworkshops als weiterer wichti-
ger Programmpunkt allen Teilnehmenden die Möglichkeit, Themenschwerpunkte 
und das weitere ruhrvalley Projektportfolio mitzugestalten. Natürlich durften 
auch dieses Mal ein anschließendes gemütliches Ausklingen der Veranstaltung 
und das gemeinsame Grillen nicht fehlen. Wir sagen DANKE für eine weitere gelun-
gene gemeinsame Veranstaltung und einen weiteren Schritt in der ruhrvalley Ge-
schichte. Impressionen zur Veranstaltung finden Sie auf unseren Social Media 
Kanälen. 

CONVENTION 2019 I 16.05.2019
The ruhrvalley convention 2019 offered at the Mont-Cenis Academy in Herne an 
overview about the two years of work at ruhrvalley and was also the occasion to 
officially unveil the ruhrvalley landmark. Prof. Dr. Gerd Uhe (ruhrvalley Cluster 
Spokesman) and Prof. Dr. Andrea Kienle (FH Dortmund) led the participants on an 
eventful journey full of memories and anecdotes. It covered everyting, from “how 
it all began…”, ruhrvalley milestones, organised events and conferences, partici-
pation in others, all the way to current project results and the official unveiling of 
the ruhrvalley landmark. With eyes turned to ruhrvalley’s future, the brainstorm-
ing workshops in the programme offered another opportunity for participants to 
shape ruhrvalley’s core topics and project portfolio. Needless to say, the event 
was rounded off as usual with pleasant socialising and a barbecue. At this point 
we would like to say thank you, for a successful event and a further entry in ruhr-
valley’s history. You will find more impressions on the event in our social media 
channels.
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IRC DORTMUND UND SUMMER SCHOOL I 28.06.2019
Die Kombination aus der International Research Conference und der Summer 
School an der Fachhochschule Dortmund lockte auch dieses Jahr wieder Gäste aus 
aller Welt an. Im Rahmen der „European Partnership for Project and Innovation 
Management” bot die Fachhochschule ein Forum für regen Austausch. Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, Doktorandinnen und Doktoranden und Master 
Studierende nahmen teil und stellten aktuelle Ergebnisse aus ihren Forschungs-
arbeiten und -projekten vor. Unter den unterschiedlichsten Vorträgen waren auch 
Beiträge aus dem ruhrvalley Projekt „GeoSmaGriR ‒ Smart Solar Geothermal
Energy Grid Ruhr“ und dem ruhrvalley Managementprojekt. Im letzteren erarbei-
tete eine Gruppe von Studierenden ein neues digitales Marketingkonzept für das 
ruhrvalley Netzwerk. Ziel war es, eine sinnvolle Kombination unterschiedlicher 
digitaler Kanäle zu finden, um möglichst viele der doch sehr unterschiedlichen 
Stakeholder des ruhrvalley zu erreichen. Das Konzept gab wichtige Impulse für die 
weitere Marketingarbeit des ruhrvalley.

IRC DORTMUND AND SUMMER SCHOOL I 28.06.2019
The combination of International Research Conference and Summer School at 
Dortmun University of Applied Sciences and Arts again drew guests from all over 
the world. Within the context of the “European Partnership for Project and Inno-
vation Management”, the university created a forum for lively discussion. Sci-
entists, doctoral candidates and master students took part and presented cur-
rent results from their research projects and work. Beside all the different 
presentations, there were contributions from the ruhrvalley projects “GeoSma-
GriR ‒ Smart Solar Geothermal Energy Grid Ruhr” and the ruhrvalley Manage-
ment project. In the Management project, a group of students developed a new 
digital marketing concept for the ruhrvalley network. The objective was to find a 
sensible combination of different digital channels to try to reach the biggest 
possible number of different ruhrvalley stakeholders. The concept was an impor-
tant boost to the marketing work at ruhrvalley.

Teilnehmer der IRC und Summer School 2019 an der Fachhoch-

schule Dortmund

IRC Dortmund and Summer School 2019 Participants

DER RUHRVALLEY IMAGEFILM IST FERTIG!
Auf unserem YouTube Kanal kann ruhrvalley seit September 2019 multimedial be-
staunt werden. In Kooperation mit der Kreativagentur jumpr ist eine Reise durch 
das ruhrvalley entstanden, die erleben lässt, was nur schwer auf den Punkt ge-
bracht werden kann: Was ist eigentlich ruhrvalley? Wir möchten einen Eindruck 
darüber vermitteln, in welchen Themenfeldern wir uns bewegen, was uns antreibt, 
welche Köpfe hinter ruhrvalley stecken und somit ruhrvalley ein Gesicht geben. 
Der Film verbildlicht die disziplinübergreifende Zusammenarbeit, die das Poten-
zial und die Kompetenzen einer Region zusammenbringt, die groß denken kann 
und so nachhaltige Problemlösungen für die Zukunft urbaner Lebensräume schafft.
Unter www.ruhrvalley.de geht es direkt zu unserem Imagefilm!

THE RUHRVALLEY PROMOTIONAL FILM IS READY!
Since September 2019, the world can marvel at ruhrvalley’s multimedia presence 
in our YouTube channel. In cooperation with the creative agency jumpr, we have 
created a trip through ruhrvalley, which lets viewers experience something hard 
to explain: What is really ruhrvalley? We wanted to give viewers an idea about 
the topics we address, what drives us, who are the minds behind ruhrvalley, and 
ultimately, put a face to ruhrvalley’s name. The film illustrates the cooperation 
across disciplines, which combines the potential and the competences of a
region that can think big and create sustainable solutions for the future of our 
urban landscape. You will find our promotional film here:
www.ruhrvalley.de

https://t1p.de/fjj3
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SMART ENERGY  I 04.-05.11.2019
Vom 4. bis 5. November 2019 fand die 10. Smart Energy Conference unter dem 
diesjährigen Titel „Digitalisierung – Anwendungen in Technik und Industriegesell-
schaft“ statt. Im Verlauf der Tagung wurde dargestellt, wie stark die Digitalisierung 
mittlerweile unsere Lebens- und Wirtschaftsbereiche durchdringt. Vom Smart 
Home über das Smart Grid bis zur Smart City werden zunehmend Daten analysiert 
und Prozesse digitalisiert, um neue Wertschöpfungsketten zu schaffen und kom-
plexe Anwendungsfälle umzusetzen. Im vorliegenden Konferenzband berichten 
namhafte Autoren aus Wirtschaftsunternehmen sowie Hochschulen und For-
schungseinrichtungen über ihre Arbeiten in den Bereichen „Digitalisierung und 
autonome Systeme“, „Intelligente Energiesysteme“, „Connected, Safe and Green 
Mobility“, und „Energie und Umwelt“. Zu den Zielgruppen der Tagung gehörten 
leitende Mitarbeitende und Fachleute aus den technischen Bereichen Energie und 
Umwelt, Automotive, Smart Home sowie Unternehmen der IKT-Branche, Wissen-
schaft und Forschung sowie junge Ingenieurinnen und Ingenieure und Studierende. 
Neue Ansätze und Impulse im Bereich der Digitalisierung und Vernetzung in den 
genannten Themenbereichen wurden in den Vorträgen und Podiumsdiskus-sio-
nen erörtert und engagiert diskutiert.

SMART ENERGY I 04.-05.11.2019
On 4-5 November 2019, the Smart Energy Conference took place with the title 
“Digitalisation—Applications in the Technology and Industry Society.” During the 
course of the session, it was explained how strongly digitalisation has penetrated 
our lives and the economy. From Smart Home and Smart Grid to Smart City, data 
is increasingly analysed and processes digitalised to create to value chains and 
implement complex applications.In the conference proceedings you will find the 
work of well-known authors from the industry, universities and research insti-
tutions on topics such as “Digitalisation and Autonomous Systems,” “Intelligent 
Energy Systems,” “Connected, Safe and Green Mobility,” and “Energy and the Envi-
ronment. ”The target groups of the conference were key employees and researchers 
from the fields of energy and environment, automotive industry, smart home and 
companies in the sector of information and communications technology, science 
and research, and young engineers and students. New approaches and ideas in 
the area of digitalisation and connection in the topics mentioned above were 
presented and discussed in the talks and panel discussions.

SOLARCAR UND SOLARBUGGY IN AUSTRALIEN
Auch in 2019 reiste die Crew des Studierendenprojektes SolarCar der Hochschule 
Bochum wieder an das andere Ende der Welt, um an der Bridgestone World Solar 
Challenge 2019 teilzunehmen. Dieses Jahr erreichte das Team im Ziel einen sehr 
guten vierten Platz! ruhrvalley sagt herzlichen Glückwunsch! Ebenfalls in Austra-
lien war in diesem Jahr ein Team der Hochschule Bochum mit dem SolarBuggy und 
versuchte sich an einem Guinness World Record. Es galt die insgesamt 379 km 
lange Strecke durch die Wüste in weniger als 4 Tagen, 21 Stunden und 23 Minuten 
zu bewältigen. Letzten Endes musste der Versuch wegen nicht beinflussbarer äu-
ßerer Einwirkungen leider abgebrochen werden, doch stolz kann man auf den 
selbstgebauten Buggy allemal sein: Der Buggy war technisch in einem einwand-
freien Zustand und hatte mit dem sandigen Untergrund keinerlei Schwierigkeiten. 
Während die Begleitfahrzeuge immer wieder mit technischen Problemen (platte 
Reifen, gebrochene Stoßdämpfer, defekte Bremsleitungen etc.) zu kämpfen hat-
ten, meisterte der Buggy laut SolarBuggy Crew jede Herausforderung spielerisch. 

SOLARCAR AND SOLARBUGGY IN AUSTRALIA
In 2019, the crew of the student project SolarCar from Bochum University of 
Applied Sciences once more journeyed to the other end of the world to take part 
in the Bridgestone World Solar Challenge 2019. This year, the team took home the 
fourth place! ruhrvalley says congratulations! Also in Australia, the SolarBuggy 
team from Bochum UAS tried to set a Guinnes World Record. They had to 
cover a 379km stretch of desert in less than 4 days, 21 hours and 23 minutes. Ulti-
mately, the team had to give up on the attempt because of unforeseen circum-
stances. However, the students can be proud of the Buggy they build: it was tech-
nically sound and had no problems on the sandy surface. While the supporting 
vehicles continuously had to contend with technical problems (flat tyres, broken 
shock absorber, defective brake lines, etc.) the SolarBuggy had—metaphorically
a walk in the park, according to the crew.  

Fahrzeug des studentischen SolarBuggy Projektes an einem Lade-

halt während der Erprobungsfahrt in der Australischen Wüste

The SolarBuggy during a charging stop in the Australian desert
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Besuch aus Luzhou im ruhrvalley Management Office 

Visitors from Luzhou at the ruhrvalley Management Office

ZUSAMMENARBEIT MIT LUZHOU
Mitte September besuchte ruhrvalley, vertreten unter anderem durch den Herner 
Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda und Prof. Dr. Jürgen Bock, Präsident der Hoch-
schule Bochum, die westchinesische Provinz Sichuan, eine Region der Partner-
stadt Luzhou. Der Grund: Zukünftig arbeitet ruhrvalley mit der Luzhou High-Tech 
Industry Development Zone zusammen. Als Mitglied des Vorstands unterzeichnete 
Prof. Dr. Jürgen Bock in feierlichem Rahmen eine entsprechende Kooperationsver-
einbarung für den Verein ruhrvalley Cluster e.V.. Die Kooperation soll eine Achse 
der Zusammenarbeit zwischen dem Ruhrgebiet und Sichuan schaffen.

High-Tech Zones sind in China gezielt eingerichtete und geförderte Areale für Ent-
wicklungsindustrien, die in den vergangenen 30 Jahren gut 40 Prozent der chine-
sischen High-Tech-Unternehmen hervorgebracht haben. Die High-Tech Zone der 
Stadt Luzhou wurde 2013 gegründet. Sie soll schwerpunktmäßig innovative Indus-
trien auf Gebieten wie High-End Anlagenbau, elektronische Information, erneuer-
bare Energie, neue Materialien und moderne Medizin vorantreiben. Konkrete Ar-
beitsgebiete und Formen für die Zusammenarbeit mit der Luzhou High-Tech 
Development Zone können jetzt entwickelt und zum Wohl beider Regionen voran-
getrieben werden. Kaum drei Monate später überzeugte sich beim Gegenbesuch 
eine Wirtschaftsdelegation unter Leitung des Oberbürgermeisters Linxing Yang 
von den spannenden Aktivitäten im ruhrvalley. 

Als erste Station nach dem Empfang der Gäste durch den Herner Oberbürgermeister 
Dr. Frank Dudda im Ratssaal des Herner Rathauses machte die Delegation im ruhr-
valley Management Office in der Akademie Mont Cenis halt. Dort tauschte man 
sich angeregt zu den laufenden Projekten im Bereich der Elektromobilität aus, 
ebenso wie zu den bald anlaufenden Smart City Projekten im ruhrvalley. Der Part-
nerschaftssprecher Prof. Dr. Gerd Uhe sowie Prof. Dr. Haydar Mecit, Inhaber der 
Stiftungsprofessur der Herner Stadtwerke zum Thema „Urbane Energie- und Mobili-
tätssysteme“ im ruhrvalley, standen Rede und Antwort. ruhrvalley sieht der wei-
teren Zusammenarbeit mit Luzhou gespannt entgegen!
 
COOPERATION WITH LUZHOU
In the middle of September, ruhrvalley visited the occidental Chinese province of 
Sichuan, the region of our partner city Luzhou, represented by the mayor of the 
city of Herne, Dr. Frank Dudda and Professor Dr. Jürgen Bock, President of Bochum 
University of applied Sciences. The reason behind this trip is that ruhrvalley will 
cooperate with the Luzhou High-Tech Industry Development Zone! As a member of 
the Board, Professor Dr. Jürgen Bock signed a cooperation agreement for the ruhr-
valley Cluster Association in a ceremonial setting. The cooperation should be-
come a hub for the collaboration between the Ruhr region and the province of 
Sichuan.

High-Tech Zones in China are specifically created and supported areas for devel-
oping industries, where in the last 30 years 40 percent of Chinese high-tech com-
panies have originated. The High-Tech Yone in the city of Luzhou was founded in 
2013 to advance innovative industries in the core areas of high-end plant engi-
neering, electronic information, renewable energies, new materials and moder 
medicine. It is now possible to develop concrete working areas and formats for the 
cooperation with the Luzhou High-Tech Development Zone, to the advantage of 
both regions. Just three months later, the Chinese partners returned the visit and 
a delegation led by Mayor Linxing Yang saw by themselves the exciting work going 
on at ruhrvalley.

The first stop after the guests were welcomed by the mayor of Herne, Dr. Frank 
Dudda in the Council Hall of Herne City Hall, was at the ruhrvalley Managemen 
Office at the Mont-Cenis Academy. We had exciting discussions about ongoing 
projects in electromobility and the Smart City projects, which will be starting 
soon. The Cluster Spokesman, Professor Dr. Gerd Uhe, together with Professor Dr. 
Haydar Mecit, holder of the endowed professorship “Urban Energy and Mobility 
Systems”, financed by the Herne Stadtwerke, were available to answer questions. 
Ruhrvalley looks forward with excitement to the cooperation with Luzhou!

Feierliche Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung in 

Luzhou am 19. September 2019. I Signing ceremony of the 

cooperation agreement in Luzhou on 19 September 2019.
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CITYLOGISTIK HERNE
Auf Einladung der Brost Stiftung fand in Herne das Fachsymposium Citylogistik 
statt. Prominentester Teilnehmer war sicherlich der NRW-Verkehrsminister Hendrik 
Wüst, der gemeinsam mit Forschern und Unternehmensvertretern nach Lösungen 
insbesondere für die sprichwörtlich letzte Meile bis zur Zustellung beim Empfänger 
suchte. Neben Konzepten zur Nachtanlieferung für Supermärkte stand auch die 
emissionsfreie Lieferung von Paketen beim Endkunden in der Diskussion. Demzu-
folge war es für ruhrvalley selbstverständlich, dass das Institut für Elektromobili-
tät der Hochschule Bochum unter Leitung von Professor Schugt – gleichzeitig 
Vizepräsident der Hochschule Bochum – und seinem Kollegen Professor Pautzke 
mit einem Stand und einem Prototypen auf der Veranstaltung vertreten war. 

Quasi als „Weltpremiere“ stellte das Unternehmen Tropos Motors Europe (Tochter-
unternehmen der MOSOLF Gruppe), sein 100% elektrisches Nutzfahrzeug, den 
Tropos ABLE, vor. Die Ansiedlung von Tropos Motors Europe kam auch deshalb
zustande, weil die Unternehmenseigner von der einzigartigen Dichte an hochqua-
lifizierten Akademikern auf dem Gebiet der Elektromobilität überzeugt sind. 

ruhrvalley, die Stadt Herne und Tropos Motors Europe werden bestimmt noch 
viele gemeinsame Projekte in der Zukunft realisieren. Besonders gespannt waren 
die Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Ankündigung des Herner Bürgermeisters – 
Dr. Frank Dudda – über das Konzept ῝HeLM'19 ,ˮ „Herne Letzte Meile“. HeLM' steht 
für ein umweltschonendes Konzept der „Warenanlieferung und -abholung in emis-
sionsfreien und verkehrsberuhigten Zonen“. Auch hier wird sich die sehr enge Ko-
operation zwischen der Stadt Herne und dem Forschungsprojekt ruhrvalley sicher 
auszahlen.

CITYLOGISTIK HERNE
At the invitation of the Brost Foundation, the expert symposium CityLogistk 
took place in the city of Herne. The most prominent participant was certainly
the transportation minister of North-Rhine Westphalia, Hendrik Wüst, who, 
together with researchers and representatives from the industry, was looking 
for solutions, especially for that last mile for delivery to the receiver. Besides 
concepts for nighttime deliveries for supermarkets, the emission-free delivery 
of packages to end customer came up in the discussion. Consequently, it was 
natural for the Electric Vehicle Institute, headed by Professor Schugt—also vice 
president of Bochum University of Applied Sciences—and his colleague, Profes-
sor Pautzke, to be present at the event with an information stand a prototype. 

Virtually as a world premiere, the company Tropos Motors Europe (subsidiary of 
the MOSOLF group) presented its 100% electric utility vehicle, the Tropos ABLE. 
Tropos Motors Europe settled in the region because the company owners were
convinced by the unique concentration of highly qualified academics in the
field of electromobility. 

ruhrvalley, the city of Herne, and Tropos Motors Europe will surely implement
many joint projects. The audience was especially curious about the announ-
cement of the mayor of Herne, Dr. Frank Dudda, about the concept “HeLM’19,”
“Herne Last Mile.” HeLM is an environmentally friendly concept for “package delivery
and pickup in emissions free and traffic-calmed zones.” This will certainly be 
an area where the close cooperation between the city of Herne and the research
project ruhrvalley will pay off.
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INTERNATIONALES GEOTHERMIEZENTRUM WIRD 
FRAUNHOFER INSTITUT 
Das Jahresende 2019 markiert einen echten Meilenstein für das Internationale 
Geothermiezentrum (GZB) der Hochschule Bochum: Als Kernbaustein wurde das 
Geothermiezentrum zentraler Bestandteil eines neuen Instituts der Fraunhofer-
Gesellschaft und firmiert ab 2020 als „Institut für Energieinfrastrukturen und Geo-
thermie“ (IEG). Damit ist es das erste Institut einer Hochschule für angewandte 
Wissenschaften, aus dem heraus ein Fraunhofer-Institut mit zukunftsträchtigen 
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten entsteht. 

Es ist geplant, das neue Institut an mehreren Standorten in Nordrhein-Westfalen 
(Aachen/Weisweiler und Jülich) auszubauen und parallel durch den Aufbau eines 
weiteren neuen Institutsteils zur Energieinfrastruktur mit Sitz in der Lausitz 
(Cottbus und Zittau) eine neue Brücke zwischen den vom Strukturwandel beson-
ders betroffenen Regionen im Westen und Osten Deutschlands zu schlagen. Das 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft stellt für Bau, Erstausstattung und 
Betriebsaufbau in den nächsten fünf Jahren rund 27 Millionen Euro zur Verfügung. 
In den vergangenen 15 Jahren forschten und entwickelten im GZB in Bochum bis-
lang über 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rund um das Thema Erd-
wärme. Dabei waren die Schwerpunktthemen des neuen Instituts wie Wärmeberg-
bau und Speicherung, Bohrlochtechnologien und Georessourcen bereits zuvor 
Arbeitsgebiete des Geothermiezentrums. 

Die ‒ auch vor dem Hintergrund der öffentlichen Diskussion um das Thema Klima-
wandel ‒ steigende Bedeutung seiner Arbeit für die Versorgung mit regenerativer, 
CO2-neutraler Energie sieht die Hochschule Bochum als Anlass, das Geothermie-
zentrum als neuen zentralen Bestandteil in ein neues Fraunhofer-Institut zu inte-
grieren. Die Kompetenz in Sachen Geothermie geht der Hochschule nicht verloren. 
Die Fraunhofer-Gesellschaft will zukünftig mit ihr in Lehre und Forschung eng ko-
operieren, um neben der Technologie auch die gut ausgebildeten Fachkräfte zur 
Verfügung stellen zu können, die für die Energiewende insbesondere im Wärme-
sektor notwendig sind.

THE INTERNATIONAL GEOTHERMAL CENTRE BECOMES A
FRAUNHOFER INSTITUTE
The end of 2019 meant a huge milestone for the International Geothermal Centre 
(GZB) of Bochum University of Applied Sciences. The Geothermal Centre became
a central element of a new institute of the Fraunhofer-Gessellschaft, and starting
in 2020, it will operate and the “Institute for Energy Infrastructure and Geo-
thermal Energy” (IEG). This means that it is the first institute from a university 
of applied sciences to become a Fraunhofer Institute, with promising scientific and 
economic possibilities.

The new institute will be expanded to several locations in North-Rhine Westphalia 
(Aachen/Weisweiler and Jülich.) At the same time, with the creation of a new 
institute division for energy infrastructure in the Lausitz region (Cottbus and 
Zittau), a new bridge between the regions most affected by the structural change 
in the east and the west of Germany will be built. The Ministry for Culture and 
Science has budgeted about 27 million Euros in the next five years for construction, 
equipment and structuring of operations. In the past 15 years, over 50 scientists 
have done research and development work at the GZB in Bochum on the topic 
of geothermal heat. Thus, the core topics of the new institute, such as heat 
mining and storage, well technologies and geo-resources, were already areas on 
which the Geothermal Centre has worked on. 

The growing importance of the GZB’s work for the production of renewable, CO2 
neutral energy-also from the point of view of the public discussion on the topic 
of climate change—gave Bochum UAS the motivation to integrate the GZB as new 
central element in a new Fraunhofer Institute. However, the university does not 
lose access to the knowledge about geothermal energy. The Fraunhofer Institute 
wants to cooperate with the university in the areas of teaching and research in 
order to provide the skilled professionals as well as the technology, as they will 
be necessary for the energy transition, especially in the heating sector.

Internationales Geothermiezentrum jetzt in

 Fraunhofer Institut integriert

The International Geothermal Centre, 

now integrated into a Fraunhofer Institute
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RUHRVALLEY IN DEN ÖFFENTLICHEN MEDIEN
Das öffentliche Interesse an ruhrvalley und seinen Themen und Gesichtern hat 
sich auch 2019 wieder deutlich gezeigt: Forschende sowie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler waren als Protagonisten und Experten zu Gast bei verschie-
denen öffentlichen Sendern, um als Vertreterinnen und Vertreter von ruhrvalley 
über die unterschiedlichsten aktuellen Themen zu diskutieren. So sprachen bei 
der WDR Lokalzeit Ruhr für ruhrvalley Prof. Dr. Bernd Kriegesmann über den in 2019 
gegründeten ruhrvalley Cluster e.V., Prof. Dr. Friedbert Pautzke, Leiter des Instituts 
für Elektromobilität der Hochschule Bochum, über die Verbesserung zukünftiger 
Ladeinfrastrukturen in der Region und Prof. Dr. Michael Schugt, ebenfalls Leiter 
des Instituts für Elektromobilität der Hochschule Bochum, über ruhrvalley als Ort,  
an dem die Zukunftstechnologien für die Automobile von übermorgen entwickelt 
werden.

Einen Einblick in den E-Scooter Alltag ‒ diese wurden in Herne als „Modellstadt
für Neue Mobilität“ bereits zehn Tage vor der bundesweiten Zulassung mit einer 
Sondergenehmigung eingesetzt ‒, gaben Herner Oberbürgermeister Dr. Frank 
Dudda und Stiftungsprofessor Haydar Mecit in einer halbstündigen Reportage in 
der WDR-Reihe „Unterwegs im Westen“. Zum Thema „Datenflut und Wissensschatz“ 
war Prof. Dr. Sabine Sachweh, Mitglied der Datenethikkommission der Bundesre-
gierung und Professorin an der Fachhochschule Dortmund, zu Gast in der einstün-
digen Wissenschafts-Talksendung „Scobel“ auf 3sat. ruhrvalley bedankt sich herz-
lich für diese öffentlichkeitswirksamen Auftritte bei allen Mitwirkenden!

RUHRVALLEY IN THE PUBLIC MEDIA
Public interest in ruhrvalley and its topics and faces was again apparent in 2009: 
researchers and scientist were invited as protagonists and experts by different 
public broadcasters to discuss the most varied current themes as represen-
tatives of ruhrvalley. In the TV show WDR Lokalzeit Ruhr, ruhrvalley was repre-
sented by Professor Dr. Bernd Kriegesmann, who spoke about the ruhrvalley Cluster 
Association; Professor Dr. Friedbert Pautzke, head of the Electric Vehicle Institute 
of Bochum University of Applied Sciences, who talked about the improvement of 
future charging infrastructures in the region; and Professor Dr. Michael Schugt, 
also head of the Electric Vehicle Institute, who spoke about ruhrvalley being the 
right place to develop the technology of the future for the cars of tomorrow. 

Electric scooters were implemented by special permission in Herne as “Model City 
for New Mobility”, ten days before their Germany-wide authorization. The mayor 
of Herne, Dr. Frank Dudda and Professor Haydar Mecit give us a look into the every-
day life of the electric scooter in a 30-minute report in the WDR series “Unterwegs 
im Westen.” Professor Dr. Sabine Sachweh, member of the Data Ethics Commission 
of the Federal Government and Professor at Dortmund University of Applied 
Sciences and Art, was a guest in the 60-minute science talk show “Scobel” on the 
broadcaster 3sat, where the topic “Information flood and wealth of knowledge” 
was discussed. ruhrvalley says thank you for your media appearances and their 
positive effect on the public.

Friedbert Pautzke

Hochschule Bochum
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HINTERGRUND DER CHARGE DAYS
Mitte der 2010er Jahr wurde deutlich, dass der Aufbau einer öffentlichen Ladeinfra-
struktur für Elektrofahrzeuge isoliert betrachtet für die Energieversorger nicht 
attraktiv und wirtschaftlich ist und deshalb zum Engpass bei der Transformation 
der Verbrennungsmobilität zur Elektromobilität werden kann. Darüber hinaus
fehlten eine über die Normung hinausgehende Festlegung der Automobil- und Auto-
mobilzulieferindustrie bei den Anforderungen an die Hardware, die Datenschnitt-
stelle sowie die Abrechnungssysteme.

Für den erfolgreichen Aufbau einer Ladeinfrastruktur war die Festlegung der An-
forderungen durch die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie eine 
enge Zusammenarbeit mit den Netzbetreiben und Energieversorgern notwendig. 
Dazu wurde vom TÜV SÜD, Audi, BMW, Daimler, Ford, Opel, Porsche, Mennekes und 
PhoenixContact der Verein CharIN e.V. gegründet. Ziel des CharIN e.V. ist die Ent-
wicklung und Etablierung des kombinierten Ladesystems CCS (Combined Charging 
System) als globalen Standard für das Laden batteriebetriebener Elektrofahr-
zeuge. Aufgabe des Vereins ist es, zur Unterstützung und Förderung von CCS sein 
globales Netzwerk durch Integration von Unternehmen auf jeder Ebene der defi-
nierten Wertschöpfungskette zu erweitern, Anforderungen zur Beschleunigung 
der Entwicklung von Gebührenstandards zu erarbeiten und Zertifizierungssys-
teme für alle Hersteller, die CCS in ihren Produkten implementieren, festzulegen.

Von Dr. Roger Uhlenbrock, Gründer der scienlab GmbH und Mitglied im ruhrvalley, 
wurde zu dieser Zeit mehrfach und mit Nachdruck die Notwendigkeit einer Konfe-
renz mit dem Fokus auf der Schnittstelle zwischen Elektrofahrzeugen (Automobil-
herstellern und Automobilzulieferern) und dem Stromnetz (Netzbetreibern und 
Energieversorgern) vorgebracht. Da die Stärke der ruhrvalley Initiative in der Zu-
sammenarbeit von Industrie, Hochschulen und Interessensverbänden liegt, wurde 
vom Institut für Elektromobilität der Hochschule Bochum das Konzept der Charge-
Days Connection Conference entwickelt und diese  erstmalig im Jahr 2017 in Zu-
sammenarbeit mit dem CharIN e.V. sehr erfolgreich durchgeführt. Seitdem trafen 
sich 2017, 2018 und 2019 E-Mobility-Experten aus den Bereichen Netzbetreiber, 
Automobilhersteller, Automobilzulieferer und Ladeinfrastrukturbetreiber auf der 
Henrichshütte in Hattingen, um Handlungsimpulse für den erfolgreichen Rollout 
intelligenter Ladeinfrastrukturen in Deutschland zu diskutieren. Die Konferenz hat 
sich als zentrale deutsche Plattform für E-Mobility etabliert und findet in diesem 
Jahr vom 19. bis 20. März 2020, wieder in Zusammenarbeit mit dem CharIN e.V. und 
erneut auf dem ehemaligen Hüttenwerk, in Hattingen statt.

HIGHLIGHTS UND ERFOLGSGESCHICHTEN I HIGHLIGHTS AND SUCCESS STORIES
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CHARGE DAYS BACKGROUND
In the middle of the 2010s, it became clear that the construction of a public charging 
infrastructure for electric vehicles considered in isolation is not attractive or 
profitable for energy providers, and thus can become the bottleneck in the trans-
formation from combustion engine based mobility to electromobility. Moreover, 
there was no normative regulating the necessary specifications for hardware,
 data interfaces or billing systems. 

For the successful creation of a charging infrastructure, the carmaker and supplier 
industries in cooperation with grid operators and energy providers had to define 
the necessary specifications. For this end, TÜV SÜD, Audi, BMW, Daimler, Ford, 
Opel, Porsche, Mennekes and PhoenixContact became the founding members of 
the association CharIN e.V., whose objective is to develop and establish the Com-
bined Charging System (CCS) as the global standard for charging battery powered 
electric vehicles. The association’s task is to expand its global network by integra-
tions companies at every level of the defined value chain, to work out the specifi-
cations necessary to accelerate the development of fee standards and certifica-
tion systems for all manufacturers who plan to implement CCS in their products.

Dr. Roger Uhlenbrock, founder of scienlab GmbH and ruhrvalley member, put 
forward the necessity, often and emphatically, of establishing a conference with 
focus on the interface between electric vehicles (carmakers and suppliers) and 
the power grid (grip operators and energy suppliers.) Because the strength of 
the ruhrvalley initiative lies on the cooperation between the industry, universi-
ties and interest groups, the Electric Vehicle Institute of Bochum University of 
Applied Sciences developed the concept for the ChargeDays Connection Con-
ference and successfully organised it for the first time in 2017, together with 
CharIN e.V. For the past three years, e-mobility experts from different sectors 
(grid operators, carmakers, car part suppliers and charging infrastructure opera-
tors have met at the Heinrichs-hütte in Hattingen to discuss possible actions 
to support the successful rollout of intelligent charging infrastructure in Ger-
many.  The conference has established itself as the central German platform 
for e-mobility and will take place this year on 19-20 March, again in cooperation 
with CharIN e.V. and again at the decommissioned steel mill in Hattingen
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ANSIEDLUNG DER FIRMA TROPOS IN HERNE
Die Ansiedlung der Firma TROPOS in der ruhrvalley-Stadt Herne ist auf das Enga-
gement und die gute Zusammenarbeit der ruhrvalley-Partner „Stadt Herne“ und 
„Institut für Elektromobilität der Hochschule Bochum“ zurückzuführen.

Am 21. November 2018 begrüßte Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke Dr. Jörg Mosolf 
bei seinem Besuch des Instituts für Elektromobilität an der Hochschule Bochum. 
Dr. Mosolf bat um eine Expertise zu unterschiedlichen Projektvorhaben im Bereich 
der Elektromobilität. Darunter befand sich auch der Plan zum Bau von Elektro-
kleintransportern für den deutschen und europäischen Markt.

In Deutschland  finden Kleintransporter kaum Anwendung. Allerdings sind sie in 
anderen europäischen Ländern, wie etwa in Italien mit der APE von PIAGGIO, aber 
auch weltweit verbreitet. Für Elektrokleintransporter sieht das Institut für Elek-
tromobilität jedoch zukünftig ein weites Anwendungsfeld und einen sehr guten 
Absatzmarkt in Deutschland und Europa. Darüber hinaus werden von deutschen 
Automobilherstellern keine Fahrzeuge in dieser Fahrzeugklasse angeboten. Am 
Ende des Gesprächs teilte Dr. Mosolf mit, dass er gerne ein Start-up für die Pro-
duktion von Elektrokleintransporter in Berlin gründen möchte. 

Da das Institut für Elektromobilität seit 2008 konsequent die Gründung bezie-
hungsweise Ansiedlung eines Elektrofahrzeugherstellers im ruhrvalley verfolgt, 
konnten sich die ruhrvalley Partner die Chance nicht entgehen lassen, die Firma 
MOSOLF von den Vorzügen einer Ansiedlung in unserer Region zu überzeugen. 
Schon im Jahr 2008 beantragte das Institut für Elektromobilität leider vergeblich 
den in Zusammenarbeit mit dem damaligen Sportwagenhersteller YES entwickel-
ten Elektrosportwagen mit Geldern aus dem NOKIA Fonds in Bochum zu produzie-
ren. In einem zweiten Versuch wurde zwischen 2009 und 2013 auf der Basis von 
Serienteilen des Opel Safiras der Elektrokleintransporter „BOmobil“ entwickelt 
und die „Westfälisches Automobil-Werk AG“ gegründet. Sie besaß Verträge mit 
Opel über die Lieferung aller benötigten Komponenten und plante auf dem Bo-
chumer Opelgelände die Serienproduktion des BOmobils. Durch den vorzeitigen 
Weggang von Opel aus Bochum mussten diese Pläne leider eingestellt werden.

Diese dritte Chance wollte sich das Institut für Elektromobilität nicht entgehen 
lassen. Prof. Dr.-Ing. Michael Schugt, Mitglied im Institut für Elektromobilität und 
Mitbegründer des ruhrvalley, kontaktierte Oberbürgermeister der Stadt Herne, 
Dr. Frank Dudda, und schon am 27. Februar 2019 fanden erste Gespräche zwischen 
der Stadt Herne und der Firma MOSOLF statt. Am 26. März 2019 fuhr Dr. Dudda 
persönlich mit einer Delegation der Firma MOSOLF und Prof. Dr. Pautzke durch 
Herne, um verschiedene verfügbare Fertigungsstandorte zu besichtigen. Kurz da-
rauf wurde ein geeigneter Standort gefunden und die Gründung der Firma Tropos 
Motors Europe GmbH in einer Pressekonferenz am 16. Juli 2019 bekanntgegeben. 
Ab März 2020 werden in Herne Elektrokleintransporter gefertigt. 

Diese Erfolgsgeschichte zeigt das Innovationspotential der Zusammenarbeit von 
Industrie, Städten sowie Forschungseinrichtungen und macht die Dynamik des 
ruhrvalley deutlich. Innerhalb von 14 Monaten wurde die Idee einer Elektrofahr-
zeugproduktion im ruhrvalley in die Tat umgesetzt. Dies ist im Weltmaßstab ein-
zigartig. Wir sind davon überzeugt, dass die Firma TROPOS die Keimzelle für einen 
neuen Fahrzeugproduzenten im Ruhrgebiet ist und den ruhrvalley Verbund stärkt 
und bereichert.

HIGHLIGHTS UND ERFOLGSGESCHICHTEN I HIGHLIGHTS AND SUCCESS STORIES
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Prof. Friedbert Pautzke, Dr. Jörg Mosolf, 

Dr. Frank Dudda und Stephan Höckmann

Prof. Friedbert Pautzke, Dr. Jörg Mosolf, 

Dr. Frank Dudda and Stephan Höckmann

TROPOS SETTLES IN HERNE
The company TROPOS settled in the ruhrvalley city Herne thanks to the com-
mitment  and the cooperation of the ruhrvalley partner “City of Herne” and the 
“Electric Vehicle Institute”.

On 21 November 2018, Profssor Dr.-Ing. Friedbert Pautzke welcomed Dr. Jörg Mosolf 
at the Electric Vehicle Institute of Bochum University of Applied Sciences. Mosolf 
needed expertise for different projects in the area of electromobility, among oth-
ers, the plan to build a small utility vehicle for the German and European market.

In Germany, small utility vehicle s are seldom used. However, they are very popu-
lar in other European countries, for example in Italy, with PIAGGIO’s APE, and all 
over the world. The Electric Vehicle Institute, though, sees a wide range of appli-
cations for the small utility vehicle and good marketing possibilities in Germany 
and Europe. Moreover, German carmakers do not offer any vehicles in this cat-
egory. At the end of the discussion, Dr. Mosolf said that he would like to create a 
start-up for the production of small electric utility vehicles in Berlin.

Since 2008, the Electric Vehicle Institute had been looking for a way with ruhrval-
ley to start or attract an electric vehicle manufacturer, and thus could not pass up 
the chance to convince MOSOLF of the advantages of settling down in our region. 
Back in 2008, the Institute applied—unsuccessfully—for financing from the NOKIA 
fund to produce in Bochum an electric sports car developed in cooperation with 
the sports car manufacturer YES.  In a second attempt between 2009 and 2013, 
the small electric utility vehicle “BOmobil” was developed using standard parts 
from the Opel Zafira and the “Westfälisches Automobil-Werk AG” was founded. It 
had contracts with Opel for the supply of all necessary components and planned 
to go into series production on the Opel compound in Bochum. However, Opel’s 
premature departure from Bochum led to the cancellation of those plans.

The Electric Vehicle Institute did not want to waste its third chance. Professor 
Dr.-Ing. Michael Schugt, member of the Electric Vehicle Institute and cofounder of 
ruhrvalley contacted the mayor of the city of Herne, Dr. Frank Dudda, and the first 
talks between the city of Herne and MOSOLF took place on 27 February 2019. On 
26 March 2019, Dr. Dudda drove personally around Herne with a delegation from 
MOSOLF and Professor Dr. Pautzke to have a look at different available produc-
tion sites. Shortly after, an appropriate location was found and the creation of 
the company Tropos Motors Europe GmbH was announced on 16 July 2019 at a 
press conference. Starting in March 2020, the small electric utility vehicles will be 
produced in Herne.

This success story shows the potential for innovation of cooperating industries, 
cities and research institutes and clearly shows ruhrvalley’s dynamic. Within 14 
months, the idea for the production of an electric vehicle was implemented; this 
is unique by any standards. We are convinced that TROPOS is the nucleus of a new 
carmaker in the Ruhr region, which strengthens and enriches the ruhrvalley group.
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3. Forschungsbericht und gleichzeitiger Antrag für die zweite Förderphase

Third research report and application for the second funding phase

Ausblick 2020
Das Jahr 2020 wird für das FH-Impulsprogramm ruhrvalley ein besonders span-
nendes und bedeutsames. Im Jahr 2019 ist es bereits gelungen, das erste Projekt 
zu beenden, und zwei weitere werden in 2020 ihren Abschlussbericht vorstellen 
können.

Ein wesentliches Ziel wird es daher in 2020 sein, die entwickelten Projektergeb-
nisse der interessierten Forschungscommunity näherzubringen und Wege zu einer 
weiteren Verwertung gemeinsam mit Unternehmenspartnern zu finden. So ist be-
absichtigt, eine in einem Projekt entwickelte prototypische Hardwarelösung, den 
„Smart Device Controller (SDC)“ für Folgeprojekte auf anderen Anwendungsfel-
dern weiter zu nutzen.

Bereits 2019 konnte eine bedeutende internationale Kooperation begonnen wer-
den. Die Außenwirkung und Imagebildung von ruhrvalley haben dazu geführt, dass 
eine Kooperationsvereinbarung zwischen der High Tech Zone Luzhou und dem ruhr-
valley Cluster e.V. stattgefunden hat. Beim Besuch der chinesischen Delegation im 
Dezember 2019 in Herne galt deren erster Besuch dem Management Office von 
ruhrvalley. Alle Beteiligten sind sich einig, aus diesen ersten Begegnungen kon-
krete Ideen und Projekte zu generieren.

Der Hauptfokus für das FH-Impulsprogramm ruhrvalley ist eindeutig die Weiter-
entwicklung des Projekts in die vom Fördergeber entwickelte Intensivierungs-
phase. Die hierfür notwendige Einreichung der Antragsunterlagen erforderte von 
allen Forschungsinstituten, dem Management Office und allen Unternehmenspart-
nern ein Höchstmaß an „Inspiration und der notwendigen Transpiration“ und wurde 
im Januar 2020 abgeschlossen. Wir sind sicher, ein Gesamtportfolio für die Weiter-
entwicklung des FH-Impulsprogramms orchestriert zu haben, das wesentlich zur 
Weiterentwicklung der Metropole Ruhr beitragen wird.

Die strategische Ausrichtung ,ruhrvalley ‒ Mobility and Energy for Metropolitan 
Change‘ bleibt auch für die Intensivierungsphase bestehen. Sie wird zunehmend 
ergänzt durch die Digitalisierung und die digitale Transformation und die Ausrich-
tung auf Forschungsprojekte mit dem Fokus Smart City. Dies ist eine systemati-
sche und logische strategische Weiterentwicklung, da der Smart-City-Ansatz in 
denkbar leicht darstellbarer Weise energetische, mobilitätsorientierte und digi-
tale Innovationslösungen miteinander verknüpft. Zudem bietet sich hierdurch die 
einmalige Chance, den Vernetzungscharakter der Metropolregion Ruhr durch For-
schungsprojekte noch stärker zu unterstützen, die Verbindung zwischen Hoch-
schulen und der Region deutlich zu intensivieren, neue kommunale Drittmittelgeber 
zu gewinnen und Forschungsergebnisse zu generieren, die direkt der Nachhaltig-
keit dienen und den Nutzen auch wahrnehmbar adressieren.

HIGHLIGHTS UND ERFOLGSGESCHICHTEN I  HIGHLIGHTS AND SUCCESS STORIES
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Perspectives for 2020
The year 2020 will be for ruhrvalley specially exciting and meaningful. In 2019, 
we succeeded in finishing our first project, and in 2020, two more will present 
their final reports.

One fundamental objective in 2020 will be to bring the project results closer to the 
interested research community, and to find ways to make use of them together 
with industry partners. Therefore, a prototype hardware solution developed in 
one project, the “Smart Device Controller (SDC)” will be usedin projects in other 
areas of application.

In 2019 we were able to begin an important international partnership. ruhr-
valley’s impact and public image are the reason that a partnership between the 
High Tech Zone Luzhou and the ruhrvalley Cluster Association was realised. The 
first stop of the Chinese delegation as they visited Herne in 2019 was ruhrval-
ley’s Management Office. All participants agreed to generate concrete ideas and 
projects out of these first contacts.

The main focus for ruhrvalley is without a doubt the further development of the 
project in the consolidation phase developed by the funding bodies. Preparing all 
the necessary application documents required a great deal of “inspiration and 
transpiration” from all the research institutions, the Management Office and the
industry partners. It was finally done in January 2020. We are certain of having 
orchestrated an overall portfolio for the further development of the FH-Impuls 
programme, which will contribute a great deal tothe further development of the 
Ruhr Metropolis.

The strategic orientation, ‘ruhrvalley ‒ mobility and energy for metropolitan 
change’ remains unchanged, also for the consolidation phase. It is increasingly 
being complemented with digitalisation and digital transformation, and the
focus on research projects that concentrate on Smart City. This is a systematic 
and logical strategic development, because the Smart City approach easily 
combines energetic, mobility-oriented and digital innovation solutions with one 
another. Moreover, this offers the unique opportunity to support the networking 
character of the Ruhr metropolitan region with research projects, consolidate 
the bond between the universities and the region, win over new municipal third-
party donors, and generate research results that directly benefit sustainability 
and noticeably address the needs of the public.
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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 vor-
handen, 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 “Herne-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-Cenis”

From Bochum central station (Hauptbahnhof): 
Light rail U35 to stop “Archäologie-Museum/Kreuzkirche”, then 
on from there with busline 311 to stop “Akademie Mont-Cenis”

DIRECTIONS

SOCIAL MEDIA

@ruhrvalley_de

@ruhrvalley.de

@ruhrvalley.de

ruhrvalley

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

WEBSITE

https://www.ruhrvalley.de/

SO FINDEN SIE UNS | HOW TO FIND US
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GEBÄUDEPLAN
BUILDING PLAN

Eingang
Vorplatz

Eingang
Rezeption

Abfahrt 
Börnig

Mont-Cenis

HBF



Seit 2019 arbeiten die Hochschule Bochum und die Westfälische Hochschule gemeinsam mit Unternehmen an Lösungen, 

welche die Mobilitätslücke zwischen Fahrrad und Auto schließen

Since 2019, Bochum University of Applied Sciences and Westphalian University of Applied Sciences have been working together with 

companies on solutions that close the mobility gap between bicycle and car
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