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Prof. Dr. Bernd Kriegesmann
Präsident der Westfälischen Hochschule
Vorstandsvorsitzender des ruhrvalley Cluster e.V.
President of the Westphalian University of Applied Sciences
Chairman of the ruhrvalley Cluster Association

Das Ruhrgebiet ist eine Metropolregion mit einer gewaltigen  
unternehmerischen Expertise und zugleich die größte Hoch-
schulregion Deutschlands. Gerade an dieser Schnittstelle haben 
wir als Hochschulen für angewandte Wissenschaften eine  
besondere Rolle. Denn unsere Aufgaben sind nicht nur Lehre 
und Forschung. Als gesellschaftliche Akteure haben wir den 
Auftrag, unsere Region und unsere Zukunft mitzugestalten. Das 
geht nur, wenn wir uns aus unseren institutionellen Grenzen 
hinausbewegen, unsere Expertise in realweltlichen Zusammen-
hängen praktisch anwenden und dabei andere und neue Ideen 
integrieren.
 Genau das ist es, was das Innovationsnetzwerk ruhrvalley 
ausmacht: Gemeinsam erarbeiten die Partnerinnen und Partner 
aus Wissenschaft und Wirtschaft Systemlösungen, um das  
Ruhrgebiet zu einer dynamischen Region zu entwickeln. Verän-
derungen zu bewirken und Innovationen zu schaffen setzt vor-
aus, nicht nur in einem einzelnen Technologiefeld nach Lösungen 
zu suchen. Stattdessen setzen wir auf die transdisziplinäre  
Zusammenarbeit und einen offenen Entdeckungsprozess, in 
dem wir Ideen entwickeln, aus unterschiedlichen Perspektiven 
testen, anpassen und erneut umsetzen. So gelingt es uns  
gemeinsam, wirksame und nachhaltige Innovationen auf den 
Weg zu bringen.
 Um den Transfer zwischen Hochschule und Unternehmen 
auch auf lange Sicht zu verstetigen, hat sich 2019 der ruhrvalley 
Cluster e.V. gegründet. Ziel des Vereins ist es, Innovationen ins-
besondere in den Bereichen Energieversorgung, Mobilität und 
Digitalisierung zu fördern. Dazu wollen wir die interdisziplinäre 
angewandte Forschung sowie den Technologie- und Wissens-
transfer zwischen Hochschulen und Unternehmen der Region 
stärken und nachhaltig etablieren. Neue Talente an den Hoch-
schulen zu entdecken und auf ihrem Weg zu fördern, ist dabei 
eine wichtige Aufgabe des Vereins. Im vergangenen Jahr hat 
der Cluster e.V. daher die Zusammenarbeit mit dem ruhrvalley  
Start-up-Campus aufgenommen und unterstützt Studierende, 
Absolventinnen und Absolventen sowie aktive Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler der drei Hochschulen bei der 
Umsetzung ihrer Gründungsideen. Wie genau das funktioniert 
erfahren Sie im Interview mit den neuen Innovations- und  
Partnermanagern Dr. Robin Wegge und Sebastian Dehling. Sie 
ergänzen seit 2021 das Team des ruhrvalley Management Office 
und setzen neue Impulse für zukünftige Projektideen.
 Als Vorsitzender des ruhrvalley Cluster e.V. freue ich mich 
darauf, diese Impulse aufzugreifen, unsere transdisziplinäre 
Zusammenarbeit auszubauen und mit unseren Innovationen 
den Wandel der Region weiter mitzugestalten.

The Ruhr Region is a metropolitan area with immense entrepre-
neurial expertise and, at the same time, it is the region with the 
most universities in Germany. It is precisely at this intersection 
where we, as universities for applied sciences, have a special 
role to play because our tasks are not only teaching and resear-
ching. As social actors we have a part to play in the shaping of 
our region and our future. This is only possible if we cross our 
institutional borders, apply our expertise to real-life situations 
and incorporate other actors and new ideas.
 This is exactly what characterises the Innovation Network 
ruhrvalley: the partners from the sciences and the industry 
work together on system solutions to develop the Ruhr Region’s 
dynamic character. Looking for solutions in only one area of 
technology is not enough to bring about changes and create  
innovations; instead, we put our faith on transdisciplinary co-
operation and an open discovery process where we develop 
ideas, test them from different perspectives, adapt them, and 
apply them anew. In this way we succeed together in bringing to 
life effective and sustainable innovations.
 To consolidate the knowledge transfer between universities 
and businesses in the long-term, the ruhrvalley Cluster Association 
was founded in 2019. The association’s goal is to foster inno-
vations, especially in the areas of energy supply, mobility and 
digitalisation. To this end, we want to strengthen applied inter-
disciplinary research and technology and knowledge transfer 
between universities and businesses in the region and establish 
it in a sustainable manner. One of the most important tasks of 
the association is to discover new talent at the universities and 
foster it; last year, the Cluster Association started working toge-
ther with the ruhrvalley Start-Up Campus to support students, 
graduates and active scientists in the three universities in the 
realisation of their entrepreneurial pursuits. You can read more 
about how it works in the interview with the new innovation and 
partner managers D. Robin Wegge and Sebastian Dehling, who 
joined the ruhrvalley Office Management team in 2021 and bring 
new initiatives for future project ideas.
 As chairman of the ruhrvalley Cluster Association, I look forward 
to seizing these opportunities, intensifying our transdisciplinary 
cooperation work and continuing to apply our innovations to 
shaping the transformation of our region.

VORWORT | FOREWORD
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Dietmar Spohn
Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke Bochum
Sprecher des ruhrvalley Steering Boards
Spokesperson of the Management Board of the Stadtwerke Bochum
Spokesperson of the ruhrvalley Steering Board

VORWORT | FOREWORD

1855 lieferten die Bochumer Stadtwerke zum ersten Mal Gas an 
die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt. Seither hat sich 
nicht nur das Portfolio mit einer Vielzahl weiterer Dienstleistungen 
gewandelt. In diesen mehr als 165 Jahren mussten wir uns auch 
einer Reihe von Herausforderungen stellen, bei denen wir uns als 
Unternehmen weiterentwickelt und erneuert haben. Gegenwärtig 
sind es vor allem Entwicklungen wie die Energiewende oder der 
Klimawandel, die unser Handeln und unser Können fordern. Ei-
nes steht dabei fest: Diese Herausforderungen kann man nicht 
als Einzelspieler bewältigen. Nur, wenn Expertise gebündelt und 
gemeinsam an innovativen Lösungen gearbeitet wird, lassen sich 
nachhaltige und zukunftsfähige Antworten auf die gegenwärtigen 
Fragen finden. Als Partner im Innovationsnetzwerk ruhrvalley ge-
hen wir diese Fragen gemeinsam an. Hochschulen, Unternehmen, 
öffentliche Verbände und Kommunen sowie Start-ups teilen nicht 
nur ihre Liebe zum Ruhrgebiet, sondern auch ihre Begeisterung 
für innovative Technologien. Über fachliche und institutionelle 
Grenzen hinweg entwickeln sie in Forschungs- und Entwicklungs-
projekten praxisnahe und nachhaltige Lösungen und setzen sich 
service- und zukunftsorientiert für Bürgerinnen und Bürger, Um-
welt und Unternehmen gleichermaßen ein.
 Als Stadtwerke begleiten wir die Menschen in der Region. Wir 
erleben, wie sehr auch sie diese Entwicklungen beschäftigen 
und wie wichtig ihnen dabei die zukunftsfähige Transformation 
des Ruhrgebiets ist. Und wir stellen fest, dass viele Themen aus 
unterschiedlichen Perspektiven und im Verbund miteinander 
betrachtet werden müssen, anstatt getrennt voneinander. Wie 
eng beispielsweise Mobilität, Energie und Digitalisierung zusam-
menhängen, veranschaulicht das Projekt Smart City Sustainable 
Mobility, in dem wir gemeinsam mit unseren Partnerinnen und 
Partnern smarte und nachhaltige Energieversorgungslösungen 
für sogenannte shared Light Electric Vehicles wie etwa E-Roller 
entwickeln. Mehr darüber erfahren Sie im Kapitel „Projekte“ des 
ruhrvalley Jahresberichts 2021. Blättern Sie weiter und finden  
Sie heraus, welche Projekte und Aktivitäten das Jahr 2021 noch 
geprägt haben!
 Als Sprecher des ruhrvalley Steering Boards freue ich mich, 
zusammen mit Innovatoren aus Unternehmen und Verbänden 
sowie mit den Hochschulpräsidien die Themen, die uns bewegen, 
aufzunehmen und das Innovationsnetzwerk ruhrvalley in den 
kommenden Jahren erfolgreich weiterzuentwickeln – für die Region 
 und für die Menschen, die hier leben.

In 1855 the Bochumer Stadtwerke supplied gas for the first time 
to the city’s inhabitants. Since then, not only our portfolio has 
been transformed by numerous other services. In the last 165 
years we also had to face a series of challenges, which led us to 
develop and renew ourselves as a company. Currently, develop-
ments such as the energy transition and climate change are 
particularly demanding more of our actions and our knowledge. 
One thing is certain: no one can surmount these challenges 
alone. Only if we combine our expertise and work together 
on innovative solutions it will be possible to find sustainable 
and future-oriented answers to today’s questions. In our role 
as partners in the Innovation Network ruhrvalley, we address 
these questions together. Universities, businesses, public asso-
ciations and municipalities as well as start-ups not only share a 
love for the Ruhr Region, but also an enthusiasm for innovative 
technologies. They are discovering practical and sustainable 
solutions in research and development projects implemented 
across disciplinary and institutional borders and work in a service 
and future-oriented manner for citizens, the environment, and 
business.
 We in the Stadtwerke accompany the people in the region; 
we witness how much these developments affect them and as a 
result, how important the future-oriented transformation of the 
Ruhr Region is for them. And we realise that many topics have 
to be approached from different perspectives and examined 
together in the Network, and not individually. A case in point: 
the close connection between mobility, energy, and digitalisation 
is showcased in the project Smart City Sustainable Mobility,  
in which we develop smart and sustainable energy supply  
solutions for shared light electric vehicles such as e-scooters, 
together with our partners. You can read more about it in the 
chapter “Projects” in the ruhrvalley Annual Report 2021. Keep 
browsing and find out what projects and activities marked 2021!
 In my role as spokesperson for the ruhrvalley Steering Board, 
I am very glad to work on the topics that move us, and t keep 
developing the Innovation Network ruhrvalley in the years to 
come, together with innovators from businesses and associations, 
and with the university presidents—for our Region and for the 
people who live in it.
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Prof. Dr. Norbert Wißing
Partnerschaftssprecher ruhrvalley
Spokesperson ruhrvalley

2017 sind wir mit rund 90 Partnerinnen und Partnern gestartet.  
Seit dieser Zeit ist unser Netzwerk aus den drei Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften und Unternehmen nicht nur grö-
ßer geworden, sondern zu einer engen und vertrauensvollen 
Partnerschaft zusammengewachsen. Doch was macht eine so 
heterogene Partnerschaft aus? Was verbindet uns? Zwei Dinge 
sind entscheidend: Das ist zum einen unsere Begeisterung für 
forschungsintensive Technologien und zum anderen der Wille, 
mit nachhaltigen und praxisorientierten Lösungen etwas zur 
Transformation unserer Region beizutragen. Dazu erschließen 
wir kontinuierlich neue Anwendungsfelder für unsere Projekter-
gebnisse und setzen unsere Partnerinnen und Partner gezielt in 
Austausch, um neue Technologiepotenziale freizulegen.
 Gerade die digitale Transformation und die Mobilitäts- und 
Energiewende werfen viele Fragen auf: Wie gewinnen wir in Zu-
kunft unsere Energie? Welche digitalen Dienste helfen unserer 
Region und den Menschen vor Ort gleichermaßen? Wie kön-
nen wir weiterhin mobil sein, ohne die Umwelt und die Infra-
strukturen weiter zu belasten? Antworten auf diese Fragen su-
chen wir in den neuen „Impuls-Projekten“, die 2021 gestartet 
sind: In den drei Verbundprojekten zum Thema „Smart City“ 
bringen wir unsere Kompetenzen aus den Bereichen Digitali-
sierung, Energie- und Mobilitätsysteme, Nachhaltigkeitsfor-
schung und Internetsicherheit zusammen, um einen Mehr-
wert für Menschen und Kommunen zu schaffen: Etwa durch 
den Aufbau einer Smart-City-IT-Plattform, die es ermöglicht, 
bestehende Datensilos sicher und datenschutzgerecht zu ver-
netzen und neue Nutzungspotenziale zu erschließen. Unter 
dem Stichwort Energie beschäftigen wir uns seit 2021 be-
sonders mit deren Speicherung. Gemeinsam arbeiten wir an 
der Weiterentwicklung von Wasserstoff-Elektrolyseuren, die 
sich zur Speicherung regenerativer Energien eignen. Geht es 
wiederum um die Verbindung von Mobilität und Digitalisierung, 
haben wir im vergangenen Jahr die modulare Elektromobilitäts-
plattform OMEx-DriveTrain weiterentwickelt. Als offener, modu-
larer und experimenteller Antriebsstrang konzipiert ermöglicht 
es die Plattform, alternative Komponenten für Elektromobilität 
schon früh miteinander zu testen.
 Diese Arbeit an forschungsintensiven Technologien mit dem 
Ziel, substanzielle Innovationen hervorzubringen, nennen wir 
Deep Tech. In diesem Sinne werden wir unsere Zusammenarbeit 
2022 als ruhrvalley.tech – das Deep Tech-Innovationsnetzwerk 
weiter verstetigen und ausbauen. Wenn auch Sie neue Ideen ver-
wirklichen und die Transformation des Ruhrgebiets mit uns ge-
stalten wollen, heißen wir Sie im ruhrvalley herzlich willkommen!

In 2017 we started with around 90 partners; since then, our  
network has grown far beyond the three universities and origi-
nal business partners and has coalesced into a tight-knit and  
confident partnership.
 What characterises this kind of partnership? What unites us? 
Two elements are decisive: first, our enthusiasm for research 
intensive technologies, and second, the will to contribute to the 
transformation of our region with sustainable and practical 
solutions. To this end we are constantly adding new areas of 
application for our project results and encouraging deliberate 
exchanges between our partners in order to uncover new tech-
nological potential.
 Currently, digital transformation and the mobility and energy 
transitions pose a myriad of questions: How do we produce 
energy in the future? What digital services can equally help our 
region and the people who live there? How can we stay mobile 
without further burdening the environment and infrastructure? 
We look for answers to these questions in the new “Impetus 
Projects,” which started in 2021. In the three network projects 
on the topic smart city we bundle our competences in the areas 
of digitalisation, energy and mobility systems, and sustainability 
research in order to create value for citizens and municipali-
ties, for example, through the creation of a smart city IT platform 
which allows the connection of existing data silos securely 
and following data protection requirements to open up new  
application potentials.
 Speaking of energy: since 2021 we have focused on its storage. 
We are working together on the development of hydrogen elec-
trolysers, which are suitable for storing renewable energies. 
If it is the connection between mobility and digitalisation we 
are talking about, then we have made progress in the develop-
ment of the modular electromobility platform OMEx-DriveTrain.  
Designed as an open, modular, and experimental drivetrain, the 
platform facilitates the testing of alternative components for 
electromobility at an early stage.
 This work on research intensive technologies focused on 
creating substantial innovation is what we call Deep Tech. With 
that in mind, we will continue to consolidate and expand our co-
operation in 2022 as ruhrvalley.tech – the Deep Tech Innovation 
Network. If you also want to realise new ideas and help us shape 
the transformation of the Ruhr Region, then you are welcome in 
ruhrvalley!

VORWORT | FOREWORD
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Der Weg vom Projekt zum Deep 
Tech-Innovationsnetzwerk

Die Diskussion rund um die digitale Transformation, den Klima-
wandel, die Energiewende, Mobilität und verwandte Themen ist 
beinahe allgegenwärtig und macht eines sehr deutlich: Um 
diese grundlegenden Herausforderungen zu bewältigen, 
braucht es vernetzte, systemübergreifende Lösungen. Deshalb 
haben die drei großen Hochschulen für angewandte Wissen-
schaft im Ruhrgebiet – Hochschule Bochum, Fachhochschule 
Dortmund und Westfälische Hochschule – und eine Vielzahl von 
Unternehmen 2016 das Innovationsnetzwerk ruhrvalley ins Le-
ben gerufen. Wir wissen, dass substanzielle Innovationen nur 
gemeinsam gelingen können und deswegen treffen im ruhrval-
ley eine Fülle von Menschen, Kompetenzen und Ideen aus Wis-
senschaft, Mittelstand, Großkonzernen, Start-ups und öffentli-
chen Organisationen zusammen. Uns alle verbindet ein Ziel: 
Mithilfe von anwendungsbezogener Forschung zukunftswei-
sende Lösungen für eine postfossile und vernetzte Gesellschaft 
zu entwickeln. Unsere Zusammenarbeit ist geprägt durch fach-
lichen Austausch, die Entwicklung und Umsetzung interdiszipli-
närer Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie durch ge-
meinsame Marketing- und Start-up-Aktivitäten. So können wir 
nicht nur einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Region leis-
ten, sondern stärken als Netzwerk die Innovationskraft und 
Wertschöpfung unserer einzelnen Partnerinnen und Partner.

Seit 2017 haben wir im geförderten Verbundprojekt „ruhrvalley 
– Mobility and Energy for Metropolitan Change“ mehr als 10 For-
schungs- und Entwicklungsprojekte auf den Weg gebracht. Doch 
ruhrvalley ist mehr als ein Projekt: Wir alle teilen die Leiden-
schaft für forschungsintensive Technologien und den Willen, 
tiefgreifende Veränderungen auf allen Feldern voranzubringen, 
die für eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung  ent-
scheidend sind. Das nennen wir Deep Tech! Und so werden wir 
in Zukunft unseren gemeinsamen Weg fortsetzen: ruhrvalley.
tech – das Deep Tech-Innovationsnetzwerk.

The way from project to DeepTech 
Innovation Network 

The debate on the digital transformation, climate change, the 
energy transition, mobility, and other related topics is ubi-
quitous and makes one thing very clear: to overcome these 
fundamental challenges we need connected solutions across 
systems. For this reason, the Ruhr Region’s three big universi-
ties for applied sciences—Bochum University of Applied Scien-
ces, Dortmund University of Applied Sciences and Arts and the 
Westphalian University of Applied Sciences – together with a 
large number of businesses, decided to initiate the innovation 
network ruhrvalley in 2016. We know that substantial innova-
tion is only possible in cooperation, and thus ruhrvalley has be-
come a meeting point for an abundance of people, competen-
ces and ideas coming from different areas of science, small and 
middle enterprises, large corporations, start-ups and public 
organisations. We are all bound by one objective: to use applied 
research to develop forward-looking solutions for a post-fossil 
fuel, interconnected society. Our cooperation is characterised 
by specialist interaction, the development and application of 
interdisciplinary research and development projects and com-
mon marketing and start-up activities. In this way, the network 
not only contributes to the development of the region, but also 
strengthens the innovative and value-creating capacities of our 
individual partners.

Since 2017 we have launched over 10 research and development 
projects within the framework of the joint project “ruhrvalley – 
Mobility and Energy for Metropolitan Change.” However, ruhr-
valley is more than just a project: we all share a passion for 
research-intensive technologies and the will to advance far-
reaching changes in all areas, which can prove decisive for 
future-oriented and sustainable development. This is what we 
call DeepTech! And so we will continue travelling down a com-
mon path: ruhrvalley.tech –the DeepTech Innovation Network.

RUHRVALLEY.TECH

ruhrvalley.tech
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Das Verbundprojekt „ruhrvalley – Mobility and Energy for 
Metropolitan Change“ erhält die Förderzusage des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung in der Maßnahme 
„Starke Fachhochschulen – Impuls für die Region (FH Impuls)“.

The joint project “ruhrvalley – Mobility and Energy for Metropo-
litan Change” obtains the funding commitment from the Federal 
Ministry of Education and Research from the programme 
“Strong Universities of Applied Sciences—An Impulse for the 
Region (FH-Impuls)” 

Die Partnerschaft aus Hochschulen und Unternehmen bringt in 
zahlreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekten transdiszi-
plinäre Lösungen für intelligente und vernetzte Mobilitäts- und 
Energiesysteme im Ruhrgebiet auf den Weg.

Aufbauphase FH-Impuls:
• 4,5 Mio. € Fördermittel des BMBF
• 2 Mio. € Eigenmittel der drei Hochschulen
• 2,5 Mio. € Mittel aus den Partnerunternehmen

The partnership between universities and businesses launches 
numerous research and development projects with transdisci-
plinary solutions for intelligent and connected mobility and 
energy systems in the Ruhr Region.

Development phase FH-Impuls:
• €4.5m in funds from the Federal Ministry of Education and  
 Research
• €2m in matching funds from the 3 universities
• €2.5m in funds from the partner businesses 

Die Partnerschaft verstetigt ihre Zusammenarbeit über Projekt-
grenzen hinweg als ruhrvalley.tech – das Deep Tech-Innovations-
netzwerk. Die Zusammenarbeit im Netzwerk wird intensiviert und 
greift neue Themenschwerpunkte wie etwa Smart City auf.

Intensivierungsphase FH-Impuls:
• 5,77 Mio. € Fördermittel des BMBF
• 0,67 Mio. € Eigenmittel der drei Hochschulen
• 1,4 Mio. € aus den Partnerunternehmen

The partnership consolidates its cooperation beyond project 
boundaries into ruhrvalley.tech – the DeepTech Innovation  
Network. Cooperation in the network intensifies and takes up 
new key topics, such as smart city..

Intensification phase FH-Impuls:
• €5.77m in funds from the Federal Ministry of Education and  
 Research
• €0.67m in matching funds from the 3 universities
• €1.4m in funds from the partner businesses 

Die Historie The story

ruhrvalley
Nicht nur im Deep Tech-Innovationsnetzwerk ruhrvalley.tech, 
sondern auch in anderen Bereichen arbeiten die drei Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften im ruhrvalley eng zusammen:

Der ruhrvalley Start-up-Campus ist eine gemeinsame Initiative, 
um die Gründungskultur an den Hochschulen zu etablieren so-
wie Ausgründungen aus den Hochschulen heraus zu erleichtern. 
Gefördert wird die Initiative vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz.

Zudem intensivieren die Hochschulen auch in den Feldern For-
schungsförderung, Internationalisierung und wissenschaftliche 
Weiterbildung ihre Kooperation. Als Hochschulallianz Ruhr ver-
folgen sie – gefördert von der Stiftung Mercator – das Ziel, den 
Wissenschaftsraum Ruhr durch gemeinsame wissenschaftliche, 
wirtschaftliche sowie bildungspolitische Impulse und Initiativen 
zu stärken.

The three universities not only work closely in the DeepTech 
Innovation Network ruhrvalley.tech, but also in other areas in 
ruhrvalley:

The ruhrvalley start-up campus is a joint initiative to consolidate 
a start-up culture at the universities and to facilitate spin-offs. 
The initiative is supported by the Federal Ministry for Economic 
Affairs and Climate Action.

Additionally, the universities intensify their cooperation in the 
areas of research funding, internationalisation and scienti-
fic training. Funded by the Stiftung Mercator, they follow the 
objective of strengthening the Ruhr scientific community 
through joint scientific, economic, and education policy impul-
ses and initiatives within the Hochschulallianz Ruhr (University 
Alliance Ruhr).

2016: 2016:

2017-2020: 2017-2020: 

2021-2024: 2021-2024:

RUHRVALLEY.TECH
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• Unternehmensgründungen
• System range of products  

and services
• Value-creation networks for 

production and marketing
• Business start-ups 

Online-Plattformen
Online Platforms
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 Prof. Dr. Andrea Kienle
 ... ist Prorektorin für Digitalisierung der Fachhochschule Dortmund.  
 Als Professorin für Wirtschaftsinformatik forscht sie über die Gestaltung  
 sozio-technischer Syteme und digitale Transformation.
 ...is prorector for digitalisation at Dortmund University of Applied Sciences and Arts. 
 In her role as a professor for business informatics, she carries out research about  
 the organisation of sociotechnical systems and digital transformation.

„ruhrvalley befördert innovative und transdisziplinäre Projekte, die 
zur digitalen Transformation des Ruhrgebiets beitragen. An ruhrvalley-
Projekten schätze ich, dass diese mit und für die Menschen der 
Metropole gemacht sind und Umsetzungen hervorbringen, die das 
Leben ein klein wenig besser machen.“

“ruhrvalley promotes innovative and transdisciplinary projects, which 
contribute to the digitalisation of the Ruhr Region. What I value about 
ruhrvalley projects is that they are made for the people in the Metropolis 
and their implementation brings about changes that make life a little 
bit better.”

 Felix Steinchen
 ... ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Westfälischen Hochschule und forscht  
 im Projekt iKann an der Entwicklung eines Systems zur Inspektion von Abwasser-  
 Kanalisationsnetzen. 
 ... is a researcher at the Westphalian University of Applied Sciences and works in   
 project iKann on the development of an inspection system for sewerage infrastructure.. 

„Die Vielseitigkeit und die Möglichkeit, unser Projekt auf eigene Weise 
zu beeinflussen und durchzuführen sowie gemeinsam mit dem Team
 Lösungsansätze zu diskutieren und zu etablieren, zeichnet die Arbeit
 im ruhrvalley für mich aus.“

“It is a multifaceted project and the possibility to execute it and influence 
it in our own way as well as the collaborative search for solutions and 
their implementation in a team is what makes the work in ruhrvalley 
stand out.”

GESICHTER AUS DEM RUHRVALLEY | FACES AT RUHRVALLEY

Gesichter aus dem ruhrvalley 
Faces at ruhrvalley
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 Mirko Mollik
 ... ist Gründer und CEO der TrustCerts GmbH. Auf Basis innovativer Blockchain-  
 Technologie entwickelt er fälschungssichere Dokumentennachweise.
 ... is the founder and CEO of TrustCerts GmbH. Using blockchain technologies,  
 he develops counterfeit-proof document records.

„Die Zukunft ist digital, die Absicherung gestaltet sich jedoch sehr  
komplex. Im ruhrvalley treffen Anbieter und verschiedene Nutzer 
zusammen, um passgenaue Lösungen für das Ruhrgebiet oder auch  
darüber hinaus zu finden.“

“The future is digital, but the necessary safeguards are proving to 
be very complex. At ruhrvalley, providers and customers meet to find
custom-fit solutions for the Ruhr Region and beyond.”

 Nele Drescher
 ... ist Projektkoordinatorin im ruhrvalley Management Office und seit Anfang 2022 mit dabei.
 ... is project coordinator at the ruhrvalley Management Office since the beginning of 2022.

„Als kommunikative Schnittstelle stehe ich mit vielen verschiedenen  
Akteurinnen und Akteuren aus dem Netzwerk in Kontakt. Es ist spannend, 
Einblicke in die unterschiedlichen Arbeitsbereiche zu bekommen und als 
Ruhrgebietskind freue ich mich über die Möglichkeit, an der Stärkung der 
Region mitzuwirken.“

“In my role as communication interface, I come in contact with many 
different actors in the network. It is exciting to peer into the different
areas of work, and as a native of the Ruhr Region, I am thrilled at the 
possibility to contribute to the development of the region.”

 Sebastian Weigel
 ... ist Mitgründer und CFO von semasquare. Als Softwareentwickler hat er sich auf  
 die Digitalisierung und Automatisierung technischer Prozesse von Industrieanlagen  
 sowie Nutzfahrzeugen spezialisiert.
 ... is the cofounder and CFO of semasquare. As a software developer, he has specialised 
 on the digitalisation and automation of technical processes in industrial facilities  
 and commercial vehicles.

„ruhrvalley ermöglicht uns regelmäßigen Kontakt zu Unternehmen,  
Hochschulen und Start-ups. Dieser Austausch fördert die Zusammen-
arbeit aller Beteiligten und führt oft zu neuen Partnerschaften,  
Aufträgen oder Forschungsprojekten.“

“ruhrvalley brings us regularly into contact with companies, universities 
and start-ups. These interactions promote the cooperation among all 
participants and often leads to new partnerships, jobs or research projects.”

GESICHTER AUS DEM RUHRVALLEY | FACES AT RUHRVALLEY
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Gemeinsam für das Ruhrgebiet
Together for the Ruhr Region

„Wie finden die Partner in einem Netzwerk nicht nur schnell 
zueinander, sondern auch die passenden Themen?“ Dieser 
Frage widmen sich seit April 2021 Robin Wegge und Sebas-
tian Dehling. Als Innovations- und Partnermanager sind sie 
nicht nur im Austausch mit den Akteurinnen und Akteuren 
aus Hochschulen und Unternehmen im Innovationsnetzwerk 
ruhrvalley, sondern zugleich immer auf der Suche nach neu-
en Ideen und Projekten. Im Interview erzählen sie davon, was 
ihre Arbeit ausmacht und was sie ins ruhrvalley geführt hat.

“How do the partners connect quickly with each other and with 
suitable topics?” Since April 2021, Robin Wegge and Sebastian 
Dehling have been searching for answers to this question. In 
their role as innovation and partner managers they are not only 
in contact with participants from universities and businesses in 
the innovation network ruhrvalley, but are also constantly on 
the lookout for new ideas and projects. In the following inter-
view, they talk about their work and what led them to ruhrvalley.  

GEMEINSAM FÜR DAS RUHRGEBIET | TOGETHER FOR THE RUHR REGION

Sebastian Dehling
Seit über 10 Jahren befasst er sich mit Innovationsprozessen und technologieorientierten 
Gründungen. Als gelernter Industriemechaniker und Maschinenbautechniker arbeitet Sebastian 
zunächst im Maschinenbau. Anschließend studiert er Wirtschaftsingenieurwesen und arbeitete 
international als Innovationsberater sowie als Geschäftsfeldentwickler in diversen Start-ups. 
2021 wechselt  er nach 5 Jahren am Forschungsinstitut für Dienstleistungsinnovationen an 
der Universität Karlstad in Schweden zurück ins ruhrvalley, seine Heimat. Aktuell promoviert 
Sebastian über die Zusammenarbeit von Unternehmen und Start-ups in Innovationsnetzwerken.

For over 10 years, he has focused on innovation processes and technology-oriented business 
start-ups. As a trained industrial mechanic and mechanical technician, Sebastian first worked 
in machine building. Later, he studied industrial engineering and worked internationally as 
an innovation consultant and business developer in several start-ups. In 2021, after 5 years at 
the Service Research Center of Karlstad University in Sweden, he switched back to ruhrvalley 
and home. Currently, Sebastian is working on his doctoral dissertation on the cooperation of 
enterprises and start-ups in innovation networks.

Dr. Robin Wegge
Ob an Hochschule oder Forschungseinrichtung: Forschung und Entwicklung sind Robin sehr 
vertraut. Nach dem Maschinenbaustudium in Bochum promoviert er über Thermodynamik und 
ist später als Ingenieur an der Physikalischen Technischen Bundesanstalt in Braunschweig im 
Bereich Anlagen-Engineering für Grundlagenforschung tätig. Zurück im Ruhrgebiet befasst er 
sich mit Projektentwicklung im Bereich Circular Economy, bevor er 2021 ins ruhrvalley kommt.

Whether at a university or at a research institute, research and development are familiar topics 
for Robin. After his studies in mechanical engineering in Bochum, he obtained his doctorate 
degree in thermodynamics and worked as an engineer at the Physikalischen Technischen 
Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig in the field of systems engineering for basic research. 
Back in the Ruhr Region, he focused on project development in the field of circular economy 
until he came to ruhrvalley in 2021.

Fokusgruppen | Focus groups
Um neue Themenfelder oder Projektideen zu generieren, haben Robin und Sebastian 2021 die so genannten Fokusgruppen ins  
Leben gerufen. Sie sind ein Instrument für den regelmäßigen thematischen Austausch zwischen Partnern aus Hochschulen und 
der Industrie. Als Partnermanager versuchen Robin und Sebastian diesen Runden neue Ergebnisse zu provozieren, Synergien 
zu identifizieren, um so neue Projekte anzustoßen.

To generate new topic areas or project ideas, Robin and Sebastian initiated the so-called focus groups in 2021. They are an 
instrument for regular thematic exchanges between university and industry partners. In their role as partner managers, 
Robin and Sebastian use these sessions to try to coax out new topics, identify synergies, and thus initiate new projects.
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Was reizt euch besonders an ruhrvalley?

Robin: Ich komme aus dem Ruhrgebiet und finde es spannend, 
einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Region zu leisten. Für 
mich ist es vor allem die anwendungsorientierte Forschung 
an Fachhochschulen mit dem starken Bezug zu Partnern aus der 
Industrie, die ruhrvalley so interessant macht. Hier forschen 
wir an Themen mit einem konkreten Realitätsbezug und 
erproben unsere Lösungen direkt vor Ort.

Sebastian: Unsere Region ist einzigartig und das Potenzial rie-
sig, die größte Transformation unserer Zeit hier vor Ort mitzu-
gestalten. Die Allianz und das Commitment der Partnerinnen 
und Partner zu ruhrvalley als Kooperationsvehikel für zielge-
richtete industrienahe Forschung und beschleunigten Transfer 
in die Anwendung, ist ein gewichtiger Hebel für die Region und 
dabei bringe ich gerne meine Erfahrungen mit ein. Wenn wir 
unsere Kompetenzen aus den drei Hochschulen für angewand-
te Wissenschaften sowie dutzenden technologiestarken Unter-
nehmen dauerhaft und effektiv bündeln, haben wir deutlich 
mehr Schlagkraft und vor allem Innovationskraft für die Region.

Was macht ihr als Innovations- und Partnermanager?

Sebastian: Wir initiieren fachlichen Austausch, Forschungs-
kooperationen und Entwicklungsprojekte. Dabei organisieren 
und koordinieren wir Tätigkeiten der Akteurinnen und Akteure 
aus Forschung und Wirtschaft. Wichtig ist uns zum einen, neue 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte auf den Weg zu bringen, 
um bereits erzielte Ergebnisse zielgerichtet zu verwerten. 
Zum anderen engagieren wir uns für den weiteren Aufbau des 
Netzwerks. Wir gehen sehr offen in jeden Austausch mit Unter-
nehmen oder Forschenden und wollen zunächst verstehen, 
welche individuellen Bedürfnisse und Ziele sie haben und was 
ihre Kernkompetenzen sind. Gleichzeitig haben wir einen Über-
blick über die aktuelle Förderlandschaft sowie die Interessen 
und Kompetenzen anderer Akteure im Netzwerk. So können 
wir bei einem passenden Impuls den Faden aufnehmen und 
aufzeigen, wohin die Reise gehen könnte.

Robin: Der zweite Aspekt, der uns wichtig ist, ist die Versteti-
gung unseres Netzwerks. Dazu versuchen wir vor allem unsere 
Kompetenzen zu bündeln. Forschenden versuchen wir den Aus-
tausch mit Firmen zu erleichtern, damit ihre Entwicklungen in 
die Praxis kommen. Firmen wiederum unterstützen wir dabei, 
an Forschungsprojekten teilzunehmen. Für sie ist eine Entwick-
lung in einem geförderten F&E-Projekt in der Regel risikoärmer 
und stärkt gleichzeitig die Innovationskraft aller Beteiligten.

Was macht einen Innovations- und Partnermanager aus?

Sebastian: Als Innovations- und Partnermanager haben wir 
viele Hüte auf. Wir sind Netzwerker und Moderatoren, Impuls-
geber und Synergiestifter und daher generell Dienstleister für 
unsere Partner. Dabei gilt für unsere Arbeit vor allem: Man 
muss gut mit Menschen können.

Robin: Neben einem generellen Verständnis für Technologie-
trends und Wirtschaft ist es sehr hilfreich, dass von unserer Sei-
te aus auch ein technisches Verständnis da ist und wir mit unse-
ren Partnerinnen und Partnern auch mal Probleme diskutieren 
können. Das hilft uns oft, schnell ein gutes Vertrauensverhält-
nis aufzubauen. Wir sehen uns dabei aber nicht in der Rolle der 

What do you find so attractive about ruhrvalley?

Robin: I come from the Ruhr Region and I think it is exciting 
to contribute to the development of the region. For me, the 
thing that makes ruhrvalley so interesting is the application-
oriented research at the universities, with strong ties to industry 
partners. We conduct research on topics anchored in real life 
and test our solutions on the spot.

Sebastian: Our region is unique, and the potential to locally shape 
the biggest transformation of our age is immense. The alliance, 
and the commitment from the partners to ruhrvalley as a vehic-
le for cooperation for targeted, industry-oriented research, and 
accelerated transfer to real applications, are an important lever 
for the region, and I really want to contribute with my experience. 
If we combine the competences of the three universities for ap-
plied sciences and the dozens of technologically strong compa-
nies in an effective and durable way we will have a lot more clout 
and, more importantly, more innovative capacity for the region.

What is your job as innovation and partner managers?

Sebastian: We initiate specialist exchanges, research coopera-
tion and development projects and in the process organise and 
coordinate the activities of the actors from research and the in-
dustry. On the one hand it is important for us to initiate new re-
search and development projects in order to put to use results 
that have been already achieved in a focused way. On the other 
hand, we work on the further expansion of the network. We are 
always very open during every exchange with businesses or re-
searchers and, initially, we want to understand what their indi-
vidual needs and objectives are and what are their core com-
petences. At the same time, we have an overview of the current 
research landscape and the interests and competences of other 
actors in the network. In this way, when a suitable initiative comes 
up, we can take up the reins and show where the path can lead.

Robin: The second aspect, which is important for us is the con-
solidation of our network. For this purpose, we try primarily 
to concentrate our competences. For researchers, we try to 
facilitate their exchanges with businesses, so they can put 
their ideas into practice. For companies, we offer support so 
that they can participate in research projects; it is normally 
less risky for them to participate in a funded research and 
development project and at the same it strengthens the 
innovative capacities of all participants.

What characterises an innovation and partner manager?

Sebastian: We wear many hats in our jobs as innovation and 
partner managers. We are networkers and moderators, initiators, 
synergy creators, and in general, service providers for our 
partners. However, one thing is vital for our job: we need to 
be able to interact well with people.

Robin: Beside a general understanding of technology trends 
and the economy, it is quite helpful that we are technologically 
literate and can also discuss problems with our partners; that 
usually helps us to build up trust quickly. However, we do not 
see ourselves as researchers; we just try to facilitate things, 
which can only work in cooperation. The problem definition 
and the solution proposals are always the domain of the re-
searchers. We assist in the development of the project, support 

GEMEINSAM FÜR DAS RUHRGEBIET | TOGETHER FOR THE RUHR REGION
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administrative tasks and we are the contact persons to talk 
to in order to think ideas through or get feedback.

What are your goals for the next years at ruhrvalley?

Sebastian: We want to carefully expand the network and con-
solidate the support structures so that our partners can profit 
from us and strengthen their innovative capacities, even after 
our current financing is done. To this end, we want to expand 
the activities in the network, for example, through our focus 
groups from the industry and the sciences, which we want to 
establish in the next years, matching them to the most rele-
vant technology and application fields. The goal is to be able 
to set in motion research and development projects in a more 
structured and sustainable way. With regard to the region, 
we want to put as many technologies as possible through 
their initial application, for example, in living labs, not least 
because it promotes the pioneering character of the region.

Robin: Our overarching goal is to create long-term added value 
and continue to advance the idea behind ruhrvalley. The nume-
rous projects have created many loose threads, which we want to 
weave together to create a structure that serves the region, the 
participating universities, and the participating businesses in 
particular, and at the same time gives us more visibility. A smart 
city does not have to be Berlin; electromobility does not happen 
only in Baden-Württemberg. There is a lot going on in the Ruhr 
Region and we can best showcase it if we present a united front.

Sebastian, you not only work at the Management Office, but 
also at the ruhrvalley Cluster Association. What are your tasks 
there and where do your jobs meet?

Sebastian: the ruhrvalley Cluster Association is as potential ve-
hicle for consolidating the services that we offer to our partners 
in the ruhrvalley Management Office. For this reason, the fu-
ture-oriented tasks I do in both areas largely coincide. Additio-
nally, the work related to the ruhrvalley Start-up Campus initia-
tive is part of my tasks. Together, we give support to students, 
graduates, and active researchers from the three universities in 
their start-up plans. A case in point: together, we offer entrepre-
neurially oriented students the opportunity to use their manda-
tory placement semester for their own start-up plans and the 
association supports their plans as a external advisor. To this 
end, we bring mentors and “business angels” from the ruhr-
valley network together with the student entrepreneurs. Addi-
tionally, I use my double role to steer students towards topics 
from our focus groups, which they can develop as thesis pro-
jects or other coursework. The activities in the Association and 
the Management Office complement each other well and con-
tribute to the objectives of the ruhrvalley innovation network.

Forschenden. Eigentlich versuchen wir, Dinge zu ermöglichen, 
wobei das nur kooperativ funktionieren kann. Die Problemstel-
lung und auch die Lösungsvorschläge bleiben immer auf der 
Seite der Forschenden. Wir begleiten die Projektentwicklung, 
unterstützen bei administrativen Aufgaben und sind Ansprech-
partner, um Ideen zu durchdenken oder Feedback zu geben.

Welche Ziele habt ihr für die kommenden Jahre im ruhrvalley?

Sebastian: Wir wollen das Netzwerk behutsam ausbauen und 
die tragenden Strukturen festigen, damit unsere Partnerinnen 
und Partner langfristig, über unsere aktuelle Förderung hinaus, 
von uns profitieren und ihre Innovationskraft stärken. Dazu 
möchten wir die gezielten Aktivitäten im Netzwerk steigern, 
etwa durch unsere Fokusgruppen aus Wissenschaft und Wirt-
schaft, die wir passend zu den relevantesten Technologie- 
und Anwendungsfeldern in den kommenden Jahren  etablieren, 
um Forschungs- und Entwicklungsvorhaben noch strukturierter 
und kontinuierlicher auf den Weg zu bringen. Mit Blick auf die 
Region möchten wir aus diesen Gruppen heraus möglichst 
viele Technologien in die Erstanwendung bringen beispiels-
weise durch Reallabore die uns nicht zuletzt das Selbstver-
ständnis einer Pionierregion wieder nahebringen.

Robin: Unser übergeordnetes Ziel ist es, einen langfristigen 
Mehrwert zu schaffen und die Idee, die hinter ruhrvalley steht, 
weiter nach vorne zu bringen. Durch die vielen zahlreichen Pro-
jekte sind mittlerweile viele Fäden entstanden, die wir wieder 
zusammenführen wollen, sodass eine Struktur entsteht, die der 
Region, den beteiligten Hochschulen und besonders den be-
teiligten Firmen etwas bietet und letztlich zu einer größeren 
Sichtbarkeit führt. Bei Smart City muss es nicht Berlin sein, Elek-
tromobilität findet nicht nur in Baden-Württemberg statt. Hier 
im Ruhrgebiet passiert auch eine Menge und das können wir 
am besten zeigen, wenn wir zusammen nach außen auftreten.

Sebastian, du bist nicht nur für das ruhrvalley Management 
Office tätig, sondern auch für den ruhrvalley Cluster e.V. Was ist 
dort deine Aufgabe und wie verbinden sich die beiden Felder?

Sebastian: Der ruhrvalley Cluster e.V. ist ein mögliches Vehikel, 
um die Dienstleistung, die wir  aus dem ruhrvalley Management 
Office heraus für unsere Partner leisten, zu verstetigen. Des-
halb sind meine Aufgaben in beiden Feldern mit Blick auf die 
Zukunft vielfach deckungsgleich. Zusätzlich gehört die Zusam-
menarbeit mit der Initiative des ruhrvalley Start-up-Campus zu 
meinen Aufgaben. Zusammen unterstützen wir Studierende, 
Absolventinnen und Absolventen sowie aktive Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler der drei ruhrvalley-Hochschulen 
bei ihren Gründungsvorhaben. Ein Beispiel: Gemeinsam bieten 
wir unternehmerisch interessierten Studierenden an, die obli-
gatorischen Praxissemester für eigene Gründungsvorhaben zu 
nutzen und begleiten als Verein diese Vorhaben als externe 
Betreuer. Dabei bringen wir Mentorinnen und Mentoren sowie 
Business Angels aus dem ruhrvalley-Netzwerk mit unseren 
studentischen Gründerinnen und Gründern zusammen. Au-
ßerdem nutze ich die Doppelrolle dazu, Studierende gezielt 
auf Themen unserer Fokusgruppen zu lenken, die sie dann im 
Rahmen von Abschlussarbeiten oder anderen Studienleistun-
gen bearbeiten können. Die Aufgabenfelder im Verein und im 
Management Office ergänzen sich also gut und tragen so zum 
Gesamtziel vom Innovationsnetzwerk ruhrvalley bei.
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 Forschungspartner18 Research Partner
 IDiAL  20 Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten 
 Institute for the Digital Transformation of Application and Living Domains
 IfE23 Institut für Elektromobilität 
 Electric Vehicle Institute
 if(is)  27 Institut für Internet-Sicherheit 
 Institute for Internet Security
 ifi 29 Institut für Innovationsforschung und -management
 Institute for Innovation Research and Management
 IKT32 Institut für Kommunikationstechnik
 Institute for Communication Technology
 LNT35 Labor für Nachhaltigkeit in der Technik 
 Sustainable Technologies Laboratory
 WEI 37 Westfälisches Energieinstitut
 Westphalian Energy Institute
 Unternehmenspartner 40 Company Partners
 Partnerorganisationen42 Organisation Partners  
 Spin-off Unternehmen44 Spin-off Companies

Das Partnerportfolio umfasst sämtliche Akteure der verschie-
densten Disziplinen insbesondere rund um die Schwerpunktthe-
men Mobilität, Energie und Digitalisierung. Ein wichtiger Aspekt im 
Netzwerk ist es, die Partner in Interaktion zu bringen. Im Rahmen 
des BMBF-Förderprogramms „FH Impuls“ sind bereits eine ganze 
Reihe von Partnern in Forschungsprojekten zusammengekommen. 
Diese werden im folgenden Kapitel vorgestellt.
 Die Vorstellung der Partner gibt einen Einblick in die an-
wendungsnahen ruhrvalley-Forschungsschwerpunkte. Dass sich 
daraus konkrete Lösungen, Produkte und Dienstleistungen für 
die Wirtschaft ergeben, zeigen die Ausgründungsaktivitäten 
im ruhrvalley. Daher werden außerdem die ruhrvalley Spin-off 
Unternehmen inklusive ihrer Arbeitsschwerpunkte vorgestellt.

The portfolio of partners in ruhrvalley includes players in the 
most diverse disciplines, especially those around the key topics 
of mobility, energy and digitalisation. An important aspect of the 
network is to bring the partners to interact with each other. 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.
 The introduction of the partners provides a glimpse into the 
application-oriented ruhrvalley research foci. The fact that the 
research results in concrete solutions, products and services 
for the economy can be seen in the spin-off activities at ruhrvalley;  
for this reason, the ruhrvalley spin-off companies, including 
their main areas of work, will also be introduced.

Partner | Partners

17PARTNER | PARTNERS
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Forschungspartner
Research Partners

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS

Hochschule Bochum
Bochum University of Applied Sciences

Institut für Elektromobilität
Electric Vehicle Institute

Labor für Nachhaltigkeit in der Technik
Sustainable Technologies Laboratory

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

Über das IDiAL | About IDiAL
Die zunehmende Digitalisierung kann wesentlich dazu bei-
tragen, gegenwärtige Herausforderungen zu adressieren, etwa 
im Bereich des globalen Wettbewerbs, im Bereich der Aufrecht-
erhaltung von Arbeits-, Bildungs-, Versorgungs- und Kontakt-
optionen in Zeiten einer Pandemie oder im Bereich des Klima- 
und des demographischen Wandels. Das IDiAL erarbeitet hierzu 
wissenschaftliche Erkenntnisse und Lösungen, um aus diesen 
Chancen Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft zu erzielen. 
Als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Fachhochschule 
Dortmund realisiert das IDiAL durch zahlreiche Forschungs-
vorhaben und umfangreiche Netzwerkarbeit wesentliche As-
pekte der Forschungsstrategie. Neben der Lehre engagiert sich 
das Institut auch stark im gesellschaftlichen Bereich.

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS

The growing digitalisation can fundamentally contribute to 
addressing current challenges, for example, in the area of global 
competition; in guaranteeing the continuity of work, education, 
supply and contact opportunities during a pandemic; or in the 
areas of demographic and climate change. The IDiAL generates 
scientific findings and solutions to turn opportunities into 
benefits for society and the economy.  As a central scientific 
institution of Dortmund University of Applied Sciences and Arts, 
IDiAL implements significant aspects of the research strategy 
through numerous research projects and broad networking 
activities. Alongside its teaching activities, the IDiAL is strongly 
involved in social issues. 
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Leitthema 1: Digitalisierung & Gesellschaft
• Erforschung von technischen Lösungen im Zusammenhang  
 mit der zunehmenden technologischen Durchdringung aller  
 Lebens- und Arbeitsbereiche
• Untersuchung von Forschungsfragen rund um die Daten- 
 erhebung im privaten, beruflichen und öffentlichen Umfeld  
 vor allem in Verbindung mit maschinellen Lernverfahren
• Entwicklung von Methoden zur Stärkung der digitalen Kompe- 
 tenz und der Gestaltung verantwortungsvoller IT-Systeme

Leitthema 2: Digitalisierung & Wirtschaft
• übergreifender Fokus: Untersuchung von Systemintegra- 
 tionen über Schnittstellen auf unterschiedlichsten Ebenen,  
 wie etwa der Regulation, der Wirtschaft, der Informations- 
 technik oder der Software, zur digitalen Kooperation über  
 verteilte Wertschöpfungssysteme
• Robotik
• Cyber-Physische-Systeme, Cyber-Physische-Produktions- 
 systeme und Cloud-Anwendungen
• datengetriebene Lösungen in Anwendungsgebieten wie  
 Bildung, Pflege/Medizin, Produktion, Logistik, Energie,  
 Mobilität, Smart City oder Smart Region

Leitthema 3: Technologien für die Digitalisierung
• Einsatz von Werkzeugen oder Werkzeugketten zur  
 Unterstützung der Entwicklung, Integration, Bereitstellung  
 oder zum Testen digitaler (vernetzter) Systeme
• Erarbeitung von Entwicklungsumgebungen für Smart  
 Services und Bereiche, in denen Testdaten nur schlecht  
 verfügbar sind
• Entwicklung von Werkzeugen, die eine gute Verteilung von  
 Software auf Hardwareknoten unterstützen
• Entwicklung von Werkzeugen, die den Aufbau von  
 Systemen der Systeme unterstützen oder Werkzeuge  
 die auf einer technischen Basis die Gewährleistung des  
 Datenschutzes unterstützen

Guiding Theme 1: Digitalisation and Society
• Research on technical solutions in connection with the  
 growing technological penetration of all living and working  
 realms
• Examining research questions about data gathering in  
 private, work and public settings, especially in connection  
 with machine learning methods
• Developing methods to improve digital competence and  
 designing responsible IT systems

Guiding Theme 2: Digitalisation and the Economy
• Comprehensive focus: analysis of system integrations  
 over interfaces at different levels, such as regulation, the  
 economy, information technology or software, for cooperation  
 over dispersed value adding systems
• Robotics
• Cyber-physical systems, cyber-physical production systems,  
 and cloud applications
• CPS, CPPS and cloud applications
• Data-driven solutions in areas of application such as  
 education, nursing/medicine, production, logistics, energy,  
 mobility, smart cities and smart regions

Guiding Theme 3: Technologies for Digitalisation
• Use of tools or toolchains to support the development,  
 integration, deployment or testing of digital (networked)  
 systems
• Creation of development environments for smart services  
 and fields, in which test data is not readily available
• Developing tools to support a good distribution of software  
 in hardware nodes
• Developing tools that support the formation of systems  
 of systems, or tools that support data protection assurance

Forschungsthemen | Research Topics
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KONTAKT | CONTACT
Institutsleitung | Head of the Institute
Dr.-Ing. Emine Bilek 
Otto-Hahn-Str. 23
44227 Dortmund
Tel.: +49 (0) 231 9112-9672
E-Mail:  emine.bilek@fh-dortmund.de 
www.fh-dortmund.de/idial

Institut für die Digitalisierung von 
Arbeits- und Lebenswelten
Institute for the Digital Transformation 
of Application and Living Domains
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Highlights
• Durchführung der IEEE European Technology & Engineering Management Summit (E-TEMS)  
 zum zweiten Mal an der Fachhochschule Dortmund
• Teilnahme am bundesweiten Digitaltag am 18. Juni 2021
• Durchführung der Dortmund International Research Conference zum zweiten Mal als eine voll  
 digital realisierte Konferenz
• Durchführung der 19. Fachtagung Bildungstechnologien (DELFI 2021) der GI-Fachgruppe  
 Bildungstechnologien digital an der Fachhochschule Dortmund
• Hosting the IEEE European Technology & Engineering Management Summit (E-TEMS) at 
 Dortmund University of Applied Sciences and Arts for the second time
• Participation in the Germany-wide Digital Day on 18 June 2021
• Hosting the Dortmund International Research Conference in a fully digital format for the  
 second time
• Hosting the 19th Symposium on Education Technologies (DELFI 2021) by the working group  
 Education Technologies of the German Informatics Society at Dortmund University of Applied  
 Sciences and Arts in a digital format

Ausblick | Perspectives
• Teilnahme an internationalen Konferenzen wie IEEE European Technology & Engineering
  Management Summit (E-TEMS), International Research Conference, Summer School, Winter School
• Mitgestaltung regionaler Veranstaltungen, wie der Digitalen Woche in Dortmund
• Participation in international conferences such as the IEEE European Technology & Engineering
  Management Summit (E-TEMS), the International Research Conference, Summer School, Winter School
• Active participation in regional events, such as the Digital Week in Dortmund
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IfE 
Institut für Elektromobilität
Electric Vehicle Institute

Über das IfE | About IfE

Im Fokus des Instituts für Elektromobilität der Hochschule 
Bochum stehen Entwicklung, Aufbau und Testung von Elektro-
fahrzeugen und -komponenten sowie nachhaltige, digitale und 
vernetzte Mobilitäts- & Energielösungen.
 Mit über 20 Jahren Erfahrung werden an der Hochschule 
Bochum Elektroversuchsfahrzeuge entwickelt, gefertigt und 
betrieben. Bereits 2009 wurde am Institut die deutschlandweit 
erste Professur für Elektromobilität eingerichtet. International 
gehört das IfE zu den führenden Entwicklern energieeffizienter 
sowie nachhaltiger Fahrzeug- und Antriebskonzepte im Hoch-
schulbereich. Seither sind zahlreiche Forschungs- und Indus-
trieprojekte mit einem Gesamtvolumen von über 20 Mio. Euro 
erfolgreich abgeschlossen worden. Aus dem Institut haben sich 
bisher sechs Unternehmen ausgegründet.
 Mit der wiederum erstmaligen Berufung einer Stiftungspro-
fessur für urbane Energie- und Mobilitätssysteme im Jahr 2019 
haben sich die bisherigen Aktivitäten des Instituts um das Thema 
Digitalisierung im Mobilitäts- und Energiesektor erweitert. An-
gesichts der Anforderung an zukünftige Smart Cities ste-
hen dabei IT-Plattform und Internet of Things (IoT)-basierte 
Energie- und Mobilitätslösungen für nachhaltige Städte und 
digital vernetzte Kommunen im Fokus von Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten. Auch hierbei arbeitet das IfE mit lang-
jährigen Partnern aus Forschung und Industrie zusammen.

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS

Das SolarCar SolarWorld GT bei der iLumen European Solar Challenge auf dem Circuit Zolder
The solar car SolarWorld GT at the iLumen European Solar Challenge on the Circuit Zolder

The Electric Vehicle Institute of Bochum University of Applied 
Sciences focuses on the development, construction, and testing 
of electric vehicles and components, as well as sustainable, 
digital and connected mobility and energy solutions.
 Bochum University of Applied Sciences has over 20 years of 
experience developing, assembling and operating experimental 
electric vehicles. In 2009, the first professorship for electro-
mobility in Germany was created at the Institute. Internationally, 
the IfE belongs to the leading developers of energy-efficient 
and sustainable vehicle and drivetrain concepts in the university 
sector. Since then, numerous research and industry projects 
have been successfully completed, for a total volume of over 
EUR 20 million and a total of 6 companies have been spun 
off from the Institute.
 With the appointment of the first endowed chair for urba 
energy and mobility systems in 2019, the activities of the 
Institute in the areas of digitalisation in the mobility and 
energy sectors have picked up their pace. In light of the demands 
on future smart cities, the focus of research and development 
activities lies on IT platform- and Internet of Things (IoT)-based 
energy and mobility solutions for sustainable cities and digitally 
connected municipalities. In this area, the IfE also works closely 
with long-standing research and industry partners.
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Fahrzeugentwicklung und Fertigung
• Entwicklung, Konstruktion, Fertigung als auch die labor- und  
 fahrtechnische Erprobung von neuartigen Fahrzeugkonzepten,  
 die bis zur Serientauglichkeit optimiert sind
• Entwicklung neuer batterieelektrischer Fahrzeugkonzepte für  
 den urbanen Raum, wie das Familien-E-Bike „Eelo“
• Entwicklung eines schnellladefähigen Fahrzeugbatteriesystems  
 mit entsprechender Peripherie im Förderprojekt D-SEe u.a.  
 gemeinsam mit Projektpartnern aus dem ruhrvalley

Smart Cities
• Smart-City-Forschungsaktivitäten rund um die Energie- und  
 Mobilitätswende im urbanen Raum
• Untersuchungen in städtischen Reallaboren zu den Smart- 
 City-Anwendungsbereichen (Use Cases) Smart Environment,  
 Smart Mobility und Smart Energy
• Entwicklung und Testung von IoT-Sensorik (digital vernetzte  
 Datenlieferanten wie z.B. Umgebungssensoren, Messgeräte  
 und Fahrzeuge)
• Entwicklung von Smart-City-IT-Plattformen zur Datensamm- 
 lung, -analyse und -weiterverarbeitung z.B. mittels AI- und  
 Digital-Twin-Ansätzen
• Aufbau eines kollaborativen Forschungslabors zur Weiterent- 
 wicklung von Use Cases hin zu Business Cases mit verschiedenen  
 Smart-City-Akteuren unterschiedlicher Sektoren und Disziplinen  
 unter Einbeziehung innovativer Visualisierungsansätze

Fahrzeugsimulation
• Einsatz zur Auslegung von elektrischen Antriebssträngen und  
 Analyse der Wechselwirkungen im elektrischen Antriebsstrang
• Einsatz der echtzeitfähigen Modelle in Hardware-in-the-Loop  
 (HIL) Testverfahren und Nutzung als Entwicklungswerkzeug für  
 neuartige Fahrzeugsysteme
• Entwicklung von Managementsystemen zur Energieoptimie- 
 rung in Elektrofahrzeugen
• Vermessung, Charakterisierung und Modellbildung moderner  
 Energiespeichersysteme

Komponentenentwicklung
• Entwicklung von optimierten Komponenten des elektrischen  
 Antriebsstrangs im Zuge der Erforschung neuer Fahrzeug- 
 konzepte wie Auslegung und Bau von Traktionsbatterien mit  
 Batteriemanagement-System sowie Entwicklung von hoch- 
 effizienten Radnabenmotoren etwa für Elektrokleintransporter
• Konzipierung einer offenen, modularen und experimentellen  
 Elektromobilitätsplattform, die im Sinne des modellbasierten  
 Systemengineering (MBSE) die Validierung und Verifikation von 
 Software und Hardwarekomponenten der Elektromobilität  
 unterstützt 

Vehicle Development and Production
• Development, design, and production of innovative vehicle  
 con cepts, laboratory and dynamic testing, and optimisation to  
 series production capability
• Development of new battery-electric vehicle concepts for urban  
 areas, such as the family e-bike “Eelo” 
• Development of a quick-charge capable vehicle battery system  
 with the necessary peripherals in the sponsorship project D-See,  
 together with project partners from ruhrvalley, among others.

Smart Cities
• Smart city research activities on the energy and mobility  
 revolution in the areas of urban energy and mobility systems
• Studies in urban living labs about the smart city use cases  
 smart environment, smart mobility and smart energy
• Development and testing of IoT sensors (digitally connected  
 data providers such as environmental sensors, measuring  
 instruments and vehicles)
• Development of smart city IT platforms for gathering,  
 analysing and processing data using, for example, AI and  
 digital twin concepts
• Create a collaborative research laboratory to develop use  
 cases all the way into business cases together with different  
 smart city actors from different sectors and disciplines,  
 applying the latest visualisation approaches.

Vehicle Simulation
• Work on the design of electric drivetrains and analysis of  
 inter actions within the electric drivetrain
• Use of the real-time models in hardware-in-the-loop (HIL)  
 test procedures and its application as a development tool for  
 novel vehicle systems
• Develop management systems for energy optimisation in  
 electric vehicles 
• Survey, characterise, and model design of modern energy  
 storage systems

Component Development
• Development of optimised components for the electric   
 powertrain in the course of researching new vehicle concepts,  
 such as the design and construction of traction batteries with  
 battery management system, and the development of highly  
 efficient wheel hub motors for small delivery vans, for instance
• Design an open, modular, and experimental electromobility  
 platform, which supports the validation and verification of  
 software and hardware components using Model Based  
 Systems Engineering (MBSE)

Forschungsthemen | Research Topics
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Highlights
• Erfolgreicher Abschluss des Projekts LiModPress  als eines der ersten ruhrvalley-Forschungs- 
 projekte des Instituts im Themengebiet der hydraulischen Verpressung von Pouch-Zellen.
• Im Rahmen dessen: Inbetriebnahme des Batteriemesslabor im neuen Forschungsstandorts  
 im Technologiequartier Bochum
• 21. April 2021: Vortrag zum Thema Smart-City-Forschung und Entwicklung in Herner Reallaboren  
 zu Mobilität-, Energie- und Umweltdaten beim Experten-Webtalk Geonetzwerk.metropoleRuhr
• 8. Juni 2021: Beitrag zum Thema Home and District Energy Storage Concepts: Smart Energy  
 Potentials for Local Utilities beim FIWARE Smart Fest 2021
• 24. Juni 2021: Vorstellung des Themas „Die Smart City IT-Plattform in Herne“ bei Digital.Herne. 
 Business, einer Veranstaltung von Stadt und Wirtschaftsfördergesellschaft Herne mbH zum  
 Stand der Digitalisierung im Kontext Kommune und Wirtschaft
 (s. auch https://www.youtube.com/watch?v=A-AB-QThcLU bzw. Impuls von Projektleiter  
 Prof. Dr. Haydar Mecit https://www.youtube.com/watch?v=1B95eMd1k_c)
• Workshop zum Thema Elektromobilität bei der convention@ruhrvalley am  
 30. September 2021 am neuen Forschungsstandort des Instituts
• Vorantreiben des neuen Institut-Forschungsschwerpunkts Smart City
• Erfolgreicher Einsatz von Visualisierungs- und Kommunikationstechnologien innerhalb  
 des Smart-City-Forschungslabors in Verbindung mit der eigens erstellten IT-Plattform zur  
 Weiterentwicklung von Use Cases hin zu Business Cases
• Abbildung des untersuchten Reallabors als 3D-Visualisierung in einer 3D-Engine
• Erarbeitung erster Augmented Reality (AR)-Ansätze in Kombination mit 3D-Druck-Modellen  
 für AR-Anwendungen
• Successful conclusion of project LiModPress—one of the first ruhrvalley research projects at the  
 Institute—on the topic of hydraulically compressed pouch cells
• As part of project LiModPress, the commissioning of a battery measuring laboratory at the new  
 research quarters in the Technologiequartier Bochum
• 21 April 2021: presentation on the topic of smart city research and development carried out  
 at the living labs in Herne in the areas of mobility, energy and environmental data during a  
 specialist online talk from Geonetzwerk.metropoleRuhr
• 8 June 2021: contribution to the topic Home and District Energy Storage Concepts: Smart Energy  
 Potentials for Local Utilities at the FIWARE Smart Fest 2021
• 24 Juni 2021: presentation of the topic “The Smart City IT-Plattform in Herne at Digital.Herne. 
 Business, an event from the city and the Wirtschaftsfördergesellschaft Herne mbH on the state  
 of digitalisation in the municipal and economic context (see also https://www.youtube.com/ 
 watch?v=A-AB-QThcLU as well as project director Prof. D. Haydar Mecit’s impulse https://www. 
 youtube.com/watch?v=1B95eMd1k_c)
• Workshop on the topic of electromobility during the convention@ruhrvalley on 30 September  
 2021 am at the Institute’s new research quarters.
• Press ahead with the Institute’s new research topic: smart cities
• Successful implementation of visualisation and communications technology within the smart  
 city research laboratory using our in-house IT platform, conceived to develop use cases all the  
 way into business cases
• Mapping the studied living lab into a 3D visualisation in a 3D engine
• Develop the first augmented reality (AR) approach in combination with 3D printing models  
 for AR applications

Ausblick | Perspectives
• Abschluss des Forschungsprojekts D-See (Durchgängiges Schnellladekonzept für  
 Elektrofahrzeuge) im Sommer 2022 mit Demonstration eines Funktionsmusters für  
 ein komplettes Schnellladesystem
• Abschluss des Forschungsprojekts EMEL (Energiemanagement in metropolitanen  
 eMobility-Ladeinfrastrukturen) im Sommer 2022 mit der Demonstration eines  
 Energiemanagementsystems für die Metropolregion Ruhr
• Ende der Zwischenstudie SCiLivLabs und Übergang in die Hauptstudie SCiLivLabs
• Conclusion of the research project D-See (Continuous Fast Charging Concept for Electric  
 Vehicles) in summer 2022 with a demonstration of an operation model for a complete fast  
 charging system
• Conclusion of the research project EMEL (Energy Management in Metropolitan eMobility  
 Charging Infrastructure) in summer 2022 with a demonstration of an energy management  
 system for the Ruhr Metropolis
• Conclusion of the interim study SCiLivLabs and transition into the main study SCiLivLAbs
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Institut für Elektromobilität

Electric Vehicle Institute

KONTAKT | CONTACT
Institutsleitung | Institute Direction
Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke 
Prof. Dr.-Ing. Wolf Ritschel
Prof. Dr.-Ing. Michael Schugt
Prof. Dr.-Ing. Haydar Mecit
Am Hochschulcampus 1
44801 Bochum
Tel.: +49 (0) 234 32-10382
E-Mail: ellen.hoehner@hs-bochum.de 
www.institut-elektromobilitaet.de

oben | above:
Arbeit am Fahrzeug SolaH2, 

das nur durch Solarenergie angetrieben wird
Work on the SolarH2 vehicle, 

which runs exclusively on solar energy

unten | below:
Mobile Ladesäule für E-Fahrzeuge, 

die Solarenergie speichert
Mobile charging station for electric vehicles, 

which stores solar energy

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS
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if(is) 
Institut für Internet-Sicherheit 
Institute for Internet Security

Über das if(is) | About if(is)
Das Institut für Internet-Sicherheit – if(is) wurde 2005 an der 
Westfälischen Hochschule, Gelsenkirchen, von Prof. Norbert 
Pohlmann gegründet, um Innovationen im Bereich der anwen-
dungsorientierten Internet-Sicherheitsforschung zu schaffen. 
Das if(is) hat seine Wurzeln im Fachbereich Informatik. Rund 
40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forschen an lösungsorien-
tierten Methoden zur Steigerung der Internet-Sicherheit für 
alle Zielgruppen – von Großunternehmen und Mittelständlern 
über die Betreiber kritischer Infrastrukturen, bis hin zum End-
verbraucher in seinem digitalen Alltag.
 Ziel des Instituts für Internet-Sicherheit ist es, einen Mehr-
wert an Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit im Internet herzu-
stellen. Dabei sieht sich das if(is) als Impulsgeber für richtungs-
weisende Orientierungshilfen und innovative Lösungsansätze: 
In enger Zusammenarbeit mit rund 100 Forschungspartnern aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik agieren die Informatiker-
innen und Informatiker proaktiv, um notwendige Anpassungen 
und Änderungen auch zeitnah umsetzen zu können – dies regel-
mäßig begleitet und unterstützt von kooperierenden Hoch-
schulen aus der Region und starken Partnern aus Verbänden 
und Initiativen. 

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS

The Institute for Internet Security—if(is)—was founded in 2005 at 
the Westphalian University of Applied Sciences (Gelsenkirchen) 
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 works on research on 
solution-oriented methods for increasing internet security for 
all target groups - from large and medium-sized companies,  
to operators of critical infrastructure, to end users in their 
every day digital lives.
 The aim of the Institute for Internet Security is to generate 
added value in terms of trustworthiness and security on the 
Internet. The if(is) provides impetus for trend-setting guidance 
and innovative solutions: in close cooperation with over 100 
research partners from the industry, the scientific community 
and politics, the com puter scientists act proactively in order 
to implement necessary adjustments and changes in a timely 
manner, regularly accompanied and supported by cooperating 
regional universities and strong partners from associations 
and initiatives.
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Institut für Internet-Sicherheit
Institute for Internet Security

KONTAKT | CONTACT
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

Ines Hamdi
Neidenburger Straße 43
45897 Gelsenkirchen
Tel.: +49 (0) 209 9596-763
E-Mail: hamdi@internet-sicherheit.de 
www.internet-sicherheit.de

Aktuelle Forschungsschwerpunkte
• Identifikation, Authentifikation und digitale Signaturen
• Blockchain-Technologie, insbesondere Self-Sovereign Identity (SSI)
• Künstliche Intelligenz (KI) und Cyber-Sicherheit sowie  
 Cyber-Sicherheit für KI technischer Datenschutz
• IoT-Sicherheit
• Optimierungen von IT-Anwendungen, um weniger Energie  
 zu verbrauchen sowie Digitalisierung von analogen Prozessen,  
 um einen besseren Umweltschutz zu erzielen (Reduktion von  
 Treibhausgasemissionen/CO2-Ausstoß, Holzverbrauch etc.)
• Datenschutz; insbesondere Einfluss der DSGVO im Internet
• Human-Aspects („menschzentrierte Aspekte“) im Datenschutz

Grundlegende Forschungsthemen
• Blockchain-Technologie
• KI / Cyber-Sicherheit
• Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit
• vertrauenswürdige IT-Systeme
• sichere und vertrauenswürdige Zahlungssysteme  
 und Banktransaktionen
• Cloud Computing 

Current Research Key Areas
• Identification, authentication, and digital signatures
• Blockchain technology, especially Self-Sovereign Identitiy (SSI)
• Artificial intelligence and cybersecurity, as well as cybersecurity  
 for AI technical data protection
• IoT security
• Energy-saving optimisation of IT applications and digitalisation  
 of analogue processes to realise better environmental protection  
 (reduction of greenhouse gas  emissions/CO2 emission, use of  
 wood, etc.)
• Data protections, especially the influence of the GDPR on the  
 Internet
• Human aspects in data protection (people-centred)

Fundamental Research Topics
• Blockchain technology
• AI / cyber-security
• Trust and trustworthiness
• Trustworthy IT systems
• Secure and trustworthy payment systems and banking  
 transactions
• Cloud computing

Forschungsthemen | Research Topics
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Highlights
• IT-Sicherheitstag 2021, die Online-Konferenz von Heise in Kooperation mit dem Institut für   
 Internet-Sicherheit – if(is) der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen
• Cyber Security Challenge Germany 2021: Registrierung von 20.000 Hacking-Talenten, Teilnehmer-
 rekord bei der Online Qualifikation European Cyber Security Challenge (ECSC): In 2021 sind wir
  zum zweiten Mal Europameister mit unserem Team geworden.
• IT-Sicherheitstag 2021, the online conference from Heise in cooperation with the Institute for  
 Internet Security of the Westphalian University of Applied Sciences (Gelsenkirchen)
• Cyber Security Challenge Germany 2021: 20,000 hacking talents register; record participation  
 during the online qualification round European Cyber Security Challenge (ECSC). In 2021 our   
 team won the European championship for the second time

Ausblick | Perspectives
• März 2022: zweite Auflage des Buches „Cyber-Sicherheit – Das Lehrbuch für Konzepte, Mecha- 
 nismen, Architekturen und Eigenschaften von Cyber-Sicherheitssystemen in der Digitalisierung“
• March 2022: second edition of the book “Cyber-Sicherheit – Das Lehrbuch für Konzepte, Mecha- 
 nismen, Architekturen und Eigenschaften von Cyber-Sicherheitssystemen in der Digitalisierung“  
 (Cyber-security—the manual for concepts, mechanisms, architectures and characteristics of cyber  
 security systems in digitalisation)

’21 
’22
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Institut für Innovationsforschung und -management 
Institute for Innovation Research and Management
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Über das ifi | About ifi
Das Institut für Innovationsforschung und -management (ifi) 
ist seit dem Jahr 2010 als zentrale wissenschaftliche Einrichtung 
der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Reckling-
hausen (ehemals Fachhochschule Gelsenkirchen) tätig. Das ifi 
wurde auf Wunsch der Landesregierung Nordrhein-Westfalens 
als Spin-off des Instituts für angewandte Innovationsforschung 
(IAI) e.V. – einem An-Institut der Ruhr-Universität Bochum – 
gegründet, um auch im Bereich der Fachhochschulen die Inno-
vationsforschung fest zu etablieren. Damit kann an eine über 
30-jährige Tradition in der Innovationsforschung unter Leitung 
von Professor Dr. Bernd Kriegesmann angeknüpft werden.

Since 2010, the Institute for Innovation Research and Mana-
gement (ifi) has been a central academic institution of the 
Westphalian University of Applied Sciences Gelsenkirchen Bocholt 
Recklinghausen (formerly University of Applied Sciences Gelsen-
kirchen). The ifi was founded at the request of the government 
of North Rhine-Westphalia as a spin-off of the Institute for 
Applied Innovation Research (IAI e.V), an affiliated institute of 
the Ruhr-University Bochum, to firmly establish innovation 
research in universities of applied sciences and builds on a 
30-year tradition of innovation research under the leadership 
of Prof. Dr. Bernd Kriegesmann.
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Analyse und Entwicklung von Geschäftsmodellen  

im Kontext der Digitalisierung
• Vorgehensmodelle zur Geschäftsmodellentwicklung
• Empirische Erforschung von Geschäftsmodellinnovationen
• Methoden und Instrumente zur Geschäftsmodellentwicklung  
 und -validierung
• Aktuelle Schwerpunkte: Mixed-Reality-Technologien,
 Gesundheitswirtschaft, Kreativwirtschaft, Citylogistik, lokaler  
 eCommerce, Fahrzeugkonzepte für die Mikromobilität 

Analyse und Gestaltung von organisatorischem Wandel  

im Kontext der Digitalisierung
• Analyse personeller, organisatorischer und technologischer  
 Kontextfaktoren
• Entwicklung und Begleitung bei der Umsetzung von Change  
 Management-Konzepten
• Aktueller Schwerpunkt: Change Management in der  
 Kommunalverwaltung

Engineering soziotechnischer Systeminnovationen
• Systemtheoretische Fundierung für postmoderne  
 Systeminnovationen
• Gestaltungsinstrumente für unternehmerisches Innovations- 
 management in komplexen sozio-technischen Systemumfeldern
• Aktuelle Schwerpunkte: Mobilitäts-, Energie- und Bildungssysteme

Hochschul-, Wissenschafts- und Bildungsforschung
• Empirische Forschung zu Einflussfaktoren auf den Studien- 
 erfolg und die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Steigerung  
 des Studienerfolgs
• Sozioökonomische Analysen zu Studierenden im Ruhrgebiet
• Regionalökonomische Analysen zu Humankapital-, wirt- 
 schaftlichen und Innovationseffekten von wissenschaftlichen  
 Einrichtungen

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

Engineering of socio-technological systemic innovations
• System theoretical foundation for postmodern systemic 
 innovations
• Instruments to shape entrepreneurial innovation  
 management 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

Forschungsthemen | Research Topics



 

Highlights
• Durchschlagender Erfolg des innovativen Citylogistik- und digitalen Einzelhandelskonzepts   
 „LOUISE“ in Bottrop (www.louise-bottrop.de)
• Start neuer Projekte, unter anderem zur Erforschung der Rolle innovativer Frauen im  
 Ruhrgebiet und Münsterland
• Präsentation des fahrtüchtigen Prototypen des Fahrradautos fair.be
• Resounding success of the innovative concept for city logistics and digital retail commerce   
 LOUISE, in Bottrop (www.louise-bottrop.de)
• Begin new projects, among others to study the role of innovative women in the Ruhr and  
 Münster regions
• Presentation of the roadworthy bicycle car fair.be

Ausgründungen | Spin-offs:
• Ride Mobility GmbH: Mit RadimDienst bietet die Ride Mobility GmbH Dienstleistungen rund  
 um das Dienstrad-Leasing an und hat sich dabei auf die besonderen Anforderungen und  
 Rahmenbedingungen im Öffentlichen Dienst spezialisiert.
• Ride Mobility GmbH: with RadimDienst, Ride Mobility GmbH offers services in the area of  
 bicycle leasing and has specialised in the specific requirements and general conditions  
 of the public service.

Ausblick | Perspectives
• Start eines neuen Projektes mit einer umfassenden Studie zur Vermessung der Transferprofile   
 im deutschen Hochschulwesen
• Vorbereitung weiterer Gründungsvorhaben, insbesondere zur Produktion und Vermarktung  
 des fair.be und eines wirtschaftspsychologisch fundierten Brettspiels zur Teamentwicklung
• Begin a new project with a comprehensive study to asses transfer profiles in German  
 universities
• Prepare further start-up projects, especially on the production and commercialisation of  
 the fair.be and a board game on team development based on business psychology

’21 
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Institut für Innovationsforschung 
und -management 
Institute for Innovation Research 
and Management

KONTAKT | CONTACT
Institutsleitung | Head of the Institute
Prof. Dr. Bernd Kriegesmann
Torben Lippmann
Buscheyplatz 13
44801 Bochum
Tel.: +49 (0) 234 915923-0
E-Mail: info@ifi-ge.de
www.ifi-ge.de
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IKT 
Institut für Kommunikationstechnik
Institute for Communication Technology

Über das IKT | About IKT
Das Institut für Kommunikationstechnik (IKT) wurde im Jahr 
2001 basierend auf dem Beschluss des Senats der Fachhoch-
schule Dortmund gegründet. Es ist Teil der Kompetenzplattform 
„Kommunikationstechnik und angewandte Signalverarbeitung“, 
CAS Nordrhein-Westfalen.
  In verschiedenen interdisziplinären Forschungsprojekten ar-
beitet das Team des IKT an der Wissenschaft hinter dem digitalen 
Leben. Das Institut wird von der europäischen Union im Rahmen 
des Programms Horizon 2020 gefördert. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie unterstützt das IKT in den Bereichen 
Digitalisierung, Smarte Datenwirtschaft und intelligente Energie-
systeme und das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
fördert das Institut unter anderem im Bereich von Embedded 
KI (Künstliche Intelligenz)-Systemen.
 Das Institut trägt die Bachelor-Studiengänge „Digitale Techno-
logien“ und „Informations- und Kommunikationstechnik“ sowie 
den Master-Studiengang „Informations- und Elektrotechnik“ des 
Fachbereichs Informationstechnik. Zudem arbeitet es im Fach-
bereich Informatik an den internationalen Masterstudiengängen 
Embedded Systems for Mechatronics und Digital Transformation 
mit.

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS

Labor des IKT | IKT Laboratory

The Institute for Communication Technology (IKT) was founded 
in 2001, after a resolution by the Senate of Dortmund University 
of Applied Sciences and Arts. It is part of the expertise platform 
Communications and Applied Signals Processing, CAS North-Rhine 
Westphalia.
  In various interdisciplinary research projects, the IKT’s 19-person 
team works on the science behind digital life. The institute 
is funded by the European Union, within the framework of the 
programme Horizon 2020. The Federal Ministry for Economic 
Affairs and Energy (BMWi) supports the IKT in the areas of digi-
talisation, smart data economy and intelligent energy systems, 
and the Federal Ministry for Education and Research (BMBF) 
sponsors the institute in the areas of embedded AI (Artificial 
Intelligence) systems, among others.
 The institute offers the bachelor programmes “Digital Tech-
nologies” and “Information and Communication Technology,” as 
well as the master programme “Information Technology and 
Electrical Engineering” from the Faculty of Information Tech-
nology. Additionally, it cooperates at the Faculty of Computer 
Science with the master programmes “Embedded Systems for 
Mechatronics” and “Digital Transformation.”
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Verteilte IOT-Systeme
• Konzepte für verteilte IoT (Internet of Things)-Systeme für  
 den Edge- und Cloud-Bereich
• Architekturen für autonome Systeme in Smart Home/ 
 SmartBuilding/Smart Quarters

Data Analytics
• Zustandsdatenbanken und Digital Twins für Smart Homes  
 und Smart Buildings für Edge- und Cloud-Systeme für real- 
 zeitnahe Dienste
• Datenerfassung und Data Analytics mit Smart Metering- 
 Systemen für Energiekunden und im Verteilnetz

Linked Open Data
• Semantische Beschreibung von Sensoren/Aktoren in Smart  
 Home/SmartBuilding/Smart Quarters für KI basierte Cloud- 
 Systeme und -Dienste zum Beispiel für Energieeffizienz,  
 Komfort und Assistenz für die Bewohner  
• Linked Open Data-Konzepte für cloudbasierte Digital Twins 
 in Anwendungen der Wohnungswirtschaft

Distributed IoT Systems
• Concepts for distributed IoT systems for edge and cloud  
 computing
• Architectures for autonomous systems in smart home/ 
 smart building/smart quarters

Data Analytics
• Condition data collection and digital twins for smart homes  
 and smart buildings for edge and cloud systems for near  
 real-time services
• Data collection and data analytics with smart metering  
 systems for energy customers and the distribution grid

Linked Open Data
• Semantic descriptions of sensors/actuators in smart home/ 
 smart building/smart quarters for AI-based cloud systems  
 and services, for, e.g., energy efficiency, comfort, and  
 assistance for the residents
• Linked open data concepts for cloud based digital twins in  
 applications of the housing industry

Forschungsthemen | Research Topics

 

Highlights
• aktive Bearbeitung der Projekte ForeSight zum Aufbau einer Plattform für kontextsensitive,  
 intelligente und vorausschauende Smart Living Services, Internet of Light zur semantischen  
 Interoperabilität von Beleuchtungssystemen und InterConnect zur Vernetzung von Smart  
 Homes/Buildings und Stromnetzen sowie SUITE zu intelligenten, adaptiven Assistenzservices  
 auf Basis von Smart Meter und Gebäudeautomationsdaten
• erfolgreicher Abschluss des Projekts SENSE - Semantisches, interoperables Smart Home,  
 das Gebäude als Zentrum von Smart Living für Anwendungen und Anwendungsentwickler  
 umfassend nutzbar macht
• Active work on several projects: ForeSight, the development of a platform for context-sensitive,  
 intelligent and predictive smart living services; Internet of Light, on the semantic interope- 
 rability of lighting systems; Interconnect, on the interconnection of smart homes/buildings  
 and power grids, and SUITE, on intelligent, adaptive assistant services based on smart meters  
 and building automation data.
• Successful conclusion of project SENSE – Semantic, Interoperable Smart Home, which sees  
 buildings as the focal point of smart living and makes them comprehensibly usable for  
 applications and application developers.
• New research focus: Learning Chips Lab—open hardware platform for artificial intelligence  
 and machine learning.

Ausblick | Perspectives
• voraussichtlicher Abschluss der Projekte SUITE, ForeSight und Internet of Light
• Beantragung eines Nachfolgeprojektes mit Fokus auf ein KI-gestützes Energiemanagement- 
 system auf Grundlage bestehender Ansätze aus dem Projekt EMEL - Energiemanagement in  
 metropolitanen eMobility-Ladeinfrastrukturen
• Vorbereitung eines Nachfolgeprojektes im Bereich Iot-Semantik und -Security auf Basis der  
 erarbeiteten Forschungsergebnisse aus dem Projekt SENSE
• Expected conclusion of projects SUITE, ForeSight and Internet of Light.
• Application for a follow-up project focused on an AI-based energy management system on  
 the basis of the existing approaches from project EMEL-Energy Management in Metropolitan  
 eMobility Charging Infrastructure.
• Preparation of a follow-up project in the area of IoT semantics and security on the basis of  
 the research results obtained in project SENSE. 

’21 
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IKT

Institut für Kommunikationstechnik

Institut für Kommunikationstechnik
Institute for Communication Technology

KONTAKT | CONTACT
Institutsleitung | Head of the Institute
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

oben | above:
Smart Building
Smart building

unten | below:
Labor des IKT

IKT Laboratory
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LNT
Labor für Nachhaltigkeit in der Technik 
Sustainable Technologies Laboratory

Über das LNT | About LNT
Das Labor für Nachhaltigkeit in der Technik ist ein Forschungs- 
und Lehrlabor am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik 
der Hochschule Bochum. 2018 wurde es von Prof. Dr.-Ing. Semih 
Severengiz mit dem Ziel gegründet, eine innovative Forschungs- 
und Lehrumgebung zu schaffen, um über aktuelle Nachhaltig-
keitsfragen zu forschen. Dazu gehören etwa Untersuchungen 
zur Nachhaltigkeitsbewertung von technischen Lösungen, Pro-
dukten, Prozessen und Dienstleistungen. 
 Die technischen Lösungen werden vor allem im Kontext von 
Akzeptanz, Digitalisierung und Transformation betrachtet. Mit 
großem Engagement setzt das Team aus Forschenden seit 2018 
mehrerer Drittmittelprojekte um und veröffentlichte bereits 
zahlreiche Publikationen. In Zusammenarbeit mit sowohl inter-
nationalen als auch regionalen Partnern arbeitet es an 
zukunftsrelevanten Themen mit Fokus auf nachhaltigen Energie- 
und Mobilitätssystemen. 

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS

The Sustainable Technologies Laboratory is a research and tea-
ching laboratory at the Department of Electrical Engineering 
and Informatics of Bochum University of applied Sciences and 
Arts. It was founded in 2018 by Prof. D. eng. Semih Severengiz 
with the objective of creating an innovative research and tea-
ching environment to study current questions on sustainability. 
Among its topics are studies on sustainability assessments of 
technological solutions, products, processes and services. 
 The technological solutions are examined especially with 
regard to acceptance, digitalisation and transformation. With 
great enthusiasm, the team of researchers has implemented 
several third-party funded projects and published numerous 
articles since 2018. In cooperation with regional and inter-
national partners, it works on future-oriented topics focused 
on sustainable energy and mobility systems.
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Labor für Nachhaltigkeit in der Technik
Sustainable Technologies Laboratory

KONTAKT | CONTACT
Institutsleitung | Head of the Institute
Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz
Am Hochschulcampus 1
44801 Bochum
Tel.: +49 (0) 234 32 10328
E-Mail: sustainable-technologies-lab@hs-bochum.de
www.hs-bochum.de/sustainable-technologies
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Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen mit Hilfe technischer 

Lösungen
• Urbane Mobilität, dezentrale Energieversorgung und Digitalisierung
• Nachhaltigkeitsanalysen zu technischen Anwendungen und  
 neuartigen Geschäftsmodellen in Form von Ökobilanzierung  
 (Life Cycle Assessment), Akzeptanzforschung, Benutzerfreund- 
 lichkeit und nutzerorientiertes Design sowie Wirtschaftlich- 
 keitsanalysen
• Durchführung von Reallaboren zur Erfassung und Analyse  
 von Daten unter realen Bedingungen
• Entwicklung und Erprobung von Demonstratoren für  
 nachhaltige Mobilitäts- und Energieversorgungskonzepte
• Kreislaufwirtschaft, insbesondere Second-Life Anwendungen  
 für Batterien
• Forschungsarbeiten zum Problem-Based Learning und zu  
 innovativen Ansätzen bei der beruflichen Weiterbildung

Implementation of sustainability objectives using  

technological solutions
• Urban mobility, decentralised energy supply, and digitalisation
• Sustainability analyses of technological applications and  
 innovative business models in the form of Life Cycle Assessment,  
 acceptance research, user friendliness and user-oriented  
 design, as well as profitability analyses
• Implementing living laboratories to gather and analyse data  
 in real-life conditions
• Developing and testing working models for sustainable  
 mobility and energy supply concepts
• Circular economy, especially second-life battery applications
• Research work on problem-based learning and on innovative  
 approaches to vocational training

Forschungsthemen | Research Topics

Highlights
• 24. August – 3. September 2021: Gestaltung eines Workshops zum Thema nachhaltige Mobilität  
 bei der Virtual Summer School on Green Business and Sustainability 2021
• 8.– 9. September 2021: Teilnahme auf der IAA Mobility 2021 mit den Themen Nachhaltigkeits- 
 wirkung von E-Scooter Sharing und Diversität in den Bereichen Mobilität und Digitales
• Deutschlandtour 2021: Tournee mit vier Elektromotorrollern quer durch Deutschland, um Daten  
 zu sammeln sowie Kooperationspartner zu treffen und sich auszutauschen
• Reisen zu Partneruniversitäten und -unternehmen in Ghana im Rahmen der Forschungsprojekte  
 „Mobilität nachhaltig über den Lebenszyklus gedacht (MoNaL)“ und „E-Micromobility in Ghana“
• 24 August – 3 September 2021: organise a workshop on the topic of sustainable mobility during  
 the Virtual Summer School on Green Business and Sustainability 2021
• 8 – 9 September 2021: participation at the IAA Mobility 2021 with the topics of sustainability   
 effects of e-scooter sharing and diversity in the areas of mobility and digitalisation
• Germany Tour 2021: tour through Germany on four electric motor scooters to gather data and  
 meet cooperation partners and exchange experiences
• Trips to partner universities and companies in Ghana within the context of the research project  
 “Mobility sustainably conceived beyond the life-cycle (MoNaL)” and “E-Micromobility in Ghana”

Ausblick | Perspectives
• Abschluss der Forschungsprojekte MoNaL
• Weiterführung des ruhrvalley-Projekts Smart City Sustainable Mobility  
• Start des EU-Projekts „Sustainable Energy Education (SEED)“ im Bereich European Centers of   
 Vocational Excellence (CoVE) mit dem Ziel, berufliche Bildung im Bereich nachhaltiger Energie 
 technologien zu verbessern
• Conclusion of the research project MoNaL
• Continue with the ruhrvalley project Smart City Sustainable Mobility  
• Begin the EU project „Sustainable Energy Education (SEED)” within the scope of the European Centres  
 of Vocational Excellence (CoVE) with the objective of improving vocational training in the area of   
 sustainable energy technologies  
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WEI
Westfälisches Energieinstitut
Westphalian Energy Institute

Über das WEI | About WEI
Das Westfälische Energieinstitut ist eine zentrale wissenschaft-
liche Einrichtung der Westfälischen Hochschule und bündelt 
deren energietechnischen Kompetenzen über die Standorte 
und Fachbereiche hinweg. Es gliedert sich in mehrere Bereiche, 
die den Themenschwerpunkten regenerative Energien, Energie-
wandlung und -verteilung, Energienutzung, Energiewirtschaft 
und Energiepolitik zugeordnet sind. Mit inzwischen 27 Profes-
sorinnen und Professoren konnte sich das Institut seit seiner 
Gründung auf verschiedenen Gebieten neben der Zusammen-
arbeit mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen auch als 
Forschungs- und Entwicklungspartner der Industrie positionieren. 
Durch die themenübergreifende Arbeit der Forscherteams des 
Westfälischen Energieinstituts werden innovative Ansätze in 
Forschung und Entwicklung gefördert.
 

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS

The Westphalian Energy Institute is a central scientific institu-
tion of the Westphalian University of Applied Sciences and it 
integrates the university’s energy technology competences 
across locations and faculties. It is organised in several areas, 
which correspond to its key topics: renewable energies, energy 
conversion and distribution, energy use, energy industry and 
energy policy. Currently, 27 professors are active in the institute, 
and since its foundation, it has not only worked in cooperation 
with other scientific institutions in many fields, but has also po-
sitioned itself as a research and development partner for the 
industry. The multidisciplinary work of the research team at the 
Westphalian Energy Institute supports innovative approaches 
in research and development.
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Regenerative Energien
• Erforschung unterschiedlicher Nutzungsmöglichkeiten 
 nachhaltiger und umweltfreundlicher Energiequellen,  
 wie etwa Sonnenenergie oder Windenergie

Energiewandlung und –verteilung
• Untersuchung effizienter Wege der Energiewandlung und  
 der Energieverteilung: An windreichen Tagen beispielsweise  
 sind wir in Zukunft darauf angewiesen, die Windparks in  
 Norddeutschland auf effizientem Wege mit den großen  
 Energiesenken in Westdeutschland und Süddeutschland  
 zu verbinden

Energienutzung
• Erforschung von Energieströmen im Zusammenhang mit  
 der Nutzung von Gebäuden mit dem Ziel, am Ort des End- 
 verbrauchs die sogenannte Endenergie so effizient wie möglich  
 in die unmittelbar benötigte Form, wie Wärme, Licht und  
 mechanische Arbeit, umzuwandeln

Energiewirtschaft und –politik
• Bearbeitung aktueller ökonomischer und politischer  
 Fragestellungen rund um das Thema Energie, wie etwa  
 Untersuchung der wirtschaftlichen Auswirkungen der  
 Energiewende auf Unternehmen und Privathaushalte  
 und Ableitung politischer Handlungsempfehlungen

Renewable Energies
• Exploring the different possibilities of using sustainable  
 and environmentally friendly energy sources, such as the  
 sun or the wind

Energy Conversion and Distribution
• Exploring efficient solutions for energy conversion and  
 distribution: in the 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
• Study energy flows in combination with the use of building  
 infrastructure with the objective of achieving the most  
 efficient possible energy conversion of the so-called final  
 energy, into the form needed by the final user (light, heat,  
 mechanical work, etc.)

Energy Industry and Policy
• Answer current economic and political questions about  
 energy, such as the economic consequences of the energy  
 revolution on companies and households and derive policy  
 recommendations from the results

Forschungsthemen | Research Topics

 Verschließen des Hochdruckbehälters mit neuentwickeltem Elektrolyseurstack
Connecting the high-pressure vessel to the newly developed electrolysis stack

FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS
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Highlights
• Projektstart AEMruhr zur Entwicklung Alkalischer Membranelektrolyseure mit hydraulischer  
 Verpressung
• Projektstart UP-MEA zur Entwicklung und Validierung einer neuartigen Methode zur  
 kontinuierlichen Produktion von hochstabilen und leistungsfähigen Elektroden für  
 Membran-Elektroden-Einheiten (MEA) auf Basis galvanischer Prozesse angewandt in  
 Polymer-Elektrolyt-Membran (PEM) -Brennstoffzellen
• Projektstart ELCHPEM zur Entwicklung elektrochemischer Zellen auf Basis hydraulischer  
 Einzelzellverpressung und Polymerelektrolytmembranen zur Verdichtung von Gasen
• Erfolgreicher Abschluss des Projekts LiModPress zur Entwicklung eines Funktionsmusters   
 für ein modulares Lithium-Ionen-Batteriesystem auf Basis der hydraulischen Verpressung  
 von Einzelzellen
• Erfolgreicher Abschluss des Projektvorhabens HyPresMEA zur Entwicklung von kosten- 
 günstigen, langzeitstabilen Membran-Elektroden-Einheiten für PEM-Brennstoffzellen und   
 -Hochdruck-wasserelektrolyseuren 
• Project start AEMruhr, on the development of alkaline membrane electrolysis with hydraulic  
 pressing
• Project start UP-MEA, on the development and validation of a novel method for the  
 continuous production of highly stable and high-performance electrodes for membrane   
 electrode assemblies on the basis of galvanic processes used in polymer electrolyte   
 membrane (PEM) fuel cells
• Project start EL CHPEM, on the development of chemical cells on the basis of hydraulic  
 single cell pressing and polymer electrolyte membranes for gas compression
• Successful conclusion of project LiModPress, on the development of a functional model  
 of a lithium-ion battery system on the basis of hydraulic pressing of single cells
• Successful conclusion of project HyPresMEA, on the development of cost-efficient, long-term  
 stable membrane electrode assemblies for PEM fuel cells and high-pressure water electrolysis

Ausblick | Perspectives
• Abschluss des Langzeit-Testlaufs zur Wasserstoffproduktion unter Hochdruck im industrienahen  
 Maßstab
• Aufbau einer Prüfanlage im Technikumsmaßstab zur Entwicklung von Elektrolyseursystemen auf  
 Basis anionenleitender Membranen
• Weiterentwicklung neuartiger Elektrodenstrukturen unter Verwendung günstiger und effizienter  
 (Katalysator-) Materialien
• Conclusion of the long-term test on industrial scale hydrogen production under high pressure
• Development of a pilot-scale test facility for the development of electrolysis systems based on  
 anion exchange membranes
• Further development of innovative electrode structures using more economical and efficient 
 (catalytic) materials

’21 
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Westfälisches Energieinstitut
Westphalian Energy Institute

KONTAKT | CONTACT
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/forschungs-
institute/westfaelisches-energieinstitut
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9elements GmbH
Bochum

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

delta h Ingenieurgesellschaft mbH
Witten

DMT GmbH & Co. KG
Essen

Dodata GmbH
Dortmund

Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW 21)
Dortmund

ELE—Emscher Lippe Energie
Gelsenkirchen

EMSCHERGENOSSENSCHAFT | LIPPEVERBAND
Essen

ESCRYPT GmbH
Bochum

Evonik Creavis GmbH
Essen

Evonik Operations GmbH
Marl

Evonik Technology & Infrastructure GmbH
Marl

G DATA Software AG
Bochum

GELSENWASSER AG
Gelsenkirchen

GeoMobile GmbH
Dortmund

GreenPack GmbH
Berlin

Hager SE
Blieskastel

HELLA KGaA Hueck & Co.
Lippstadt

IFÜREL EMSR-Technik GmbH & Co. KG
Herne

IMS Messsysteme GmbH
Heiligenhaus

INDETAIL GmbH
München

UNTERNEHMENSPARTNER | COMPANY PARTNERS

Unternehmenspartner
Company Partners
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in-integrierte informationssysteme GmbH
Konstanz

Keysight Technologies Deutschland GmbH | Scienlab Test Solutions 
Böblingen

Klostermann Group
Gelsenkirchen

Kumpan electric e-bility GmbH
Remagen

NWB Verlag GmbH & Co. KG
Herne

ÖKODATA GmbH
Herten

Pallas GmbH
Brühl

QuinScape GmbH
Dortmund

RAG AG
Essen

Robert Bosch GmbH
Renningen

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
München

secunet Security Networks AG
Essen

SOLITERM GmbH
Aachen

Stadtwerke Bochum Holding GmbH
Bochum

Stadtwerke Herne AG
Herne

Stadtwerke Lünen
Lünen

Stadtwerke München GmbH
München

STEAG Fernwärme GmbH
Essen

Steag GmbH
Essen

Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH (HCR)
Herne

SunCrafter GmbH
Berlin

TRILUX GmbH & Co. KG
Arnsberg

TROPOS MOTORS EUROPE GmbH
Herne

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Hannover

Uniper SE
Düsseldorf

WILO SE
Dortmund

UNTERNEHMENSPARTNER | COMPANY PARTNERS
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CPS.HUB NRW
Wuppertal

Anwenderzentrum H2Herten GmbH
Herten

Business Metropole Ruhr GmbH (BMR) 
Essen

Deutsches Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI GmbH)
Kaiserslautern

Eclipse Foundation Europe GmbH 
Zwingenberg

EffizienzCluster Management GmbH
Mühlheim an der Ruhr

Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen 
und Geothermie IEG 
Cottbus, Bonn

Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik 
Fraunhofer IML Dortmund

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

Green City Hub GmbH
Gelsenkirchen

IHK Dortmund
Dortmund

IHK Mittleres Ruhrgebiet
Bochum

IHK Nord Westfalen
Münster

Initiativkreis Ruhr GmbH
Essen

InnovationCenter.ruhr GmbH & Co. KG
Herne

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

it’s OWL Clustermanagement GmbH 
Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe
Paderborn

Partnerorganisationen
Organisation Partners

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

RAG-Stiftung
Essen

Regionalverband Ruhr
Essen

Ruhr Master School (RMS)
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen

Ruhr-Universität Bochum
Bochum

ruhrvalley Cluster e.V.
Herne

Stadt Herne
Herne

Stiftung Mercator GmbH
Essen

Technische Hochschule Georg Agricola
Bochum

Technische Universität Dortmund NRW Kompetenzzentrum 
Elektromobilität, Infrastruktur und Netze
Dortmund

TechnologieZentrumDortmund GmbH
Dortmund

Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU)
MEET Batterieforschungszentrum
Münster

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH   
Herne

Zentrum für BrennstoffzellenTechnik GmbH (ZBT)
Duisburg

PARTNERORGANISATIONEN | ORGANISATION PARTNERS
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ANTRIC GmbH
Entwicklung des Cargo Bikes ANTRIC ONE für die  
Paketzustellung auf der letzten Meile
Development of the cargo bike ANTRIC ONE, for last-mile
package delivery

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 companies

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

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

innolectric GmbH 
ehemals Scienlab engineering center GmbH
Entwicklung von Komponentenlösungen für den elektrifizier-
ten Antriebsstrang und den dazugehörigen Ladevorgang
Development of component solutions for the electric drive 
train and the associated charging process

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

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

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

Spin-off Unternehmen  
Spin-off Companies

GmbH

SPIN-OFF UNTERNEHMEN | SPIN-OFF COMPANIES
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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

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

Ride Mobility GmbH
Radleasing für den Öffentlichen Dienst
bicycle leasing for the public service 

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

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 Doku-
menten
Trust as a Service

TrustCerts

SPIN-OFF UNTERNEHMEN | SPIN-OFF COMPANIES
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Die vorgestellten Partner arbeiten im Rahmen des BMBF-Förder-
programms „FH Impuls“ in verschiedenen Forschungsprojekten 
zusammen. Das Kapitel gibt einen Überblick über die Projekt-
aktivitäten in 2021.
 Ausgehend von den Forschungsaktivitäten innerhalb des 
Förderprogramms sind zudem eine Reihe weiterer Projekte an-
gestoßen worden. Auch die Forschungsprojekte der Partnerins-
titute tragen zur Lösungsfindung in anderen Projekten bei und 
umgekehrt. Durch diese Vernetzungen ergeben sich Synergien 
im gesamten Netzwerk.

The partners we have introduced work together on various research 
projects within the framework of the funding programme FH  
Impuls, from the Federal Ministry for Education and Research, 
with more to come in the future.
 The research activities have also fostered a series of other 
projects, which can be found at www.ruhrvalley.de/projects.  
Additionally, the research projects from the ruhrvalley institu-
tes spur problem-solving in other projects and vice versa; out 
of these links grow synergies in the whole network.

Projekte | Projects

 SiME48 SiME      
   EMEL51 EMEL
   EMEL – Entwicklung des Ladesteuergeräts55 EMEL – Developing the Charge Controller
 COMPRESS  58 COMPRESS
 LiModPress62 LiModPress
 NetLab – Sichere Prüfstandvernetzung65 NetLab – Secure Test Facility Network
 Managementprojekt68 Management Project
 AEMruhr71 AEMruhr
 iKann74 iKann
 Vorstudie OMEx-Drive Train77   Preliminary Study OMEx-Drive Train
 Vorstudie BaaS LEV-Sharing80   Preliminary Study BaaS LEV-Sharing
 Vorstudie SCiLABS83 Preliminary Study SCiLABS 
 Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt Smart City86 Research and Development Key Area Smart City
 SCiSusMob87 SCiSusMob
 SCiLivLabs90 SCiLivLabs
 SCitE93 SCitE

47PROJEKTE | PROJECTS
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SiME
Systeminnovationen für Mobilität und Energie in der Metropole
System Innovation for Mobility and Energy in the Metropolis

Ausgangspunkt | Starting Point
Die bisherige Umsetzung der Mobilitäts- und Energiewende bleibt hinter den gesetzten Erwartungen 
zurück und es gelingt nur unzureichend, Innovationen in diesen Bereichen erfolgreich auf den Markt 
zu bringen. Dabei stehen bereits eine ganze Reihe von Komponenten für das regionale Energie- und  
Mobilitätssystem im Ruhrgebiet bereit, die mitunter von unterschiedlichen Akteuren entwickelt,  
erprobt und stellenweise nachhaltig etabliert werden konnten. Damit die einzelnen Bestandteile  
ineinander greifen, ist es notwendig, Orientierungswissen bereitzustellen, ein besseres Verständnis 
über die zu bewältigenden Barrieren und Widerstände zu gewinnen.

Up to now, the implementation of the energy and mobility revolution has fallen significantly short of 
the defined expectations and it is difficult to successfully introduce innovations in these fields to the 
market. This despite the existence of a whole series of components for the regional energy and mobility 
systems in the Ruhr Area, which different actors have been occasionally able to develop, test, and  
in part, sustainably establish. In order for the individual parts to intermesh with each other, it is  
necessary to provide orientational knowledge to obtain a better understanding of the barriers and 
resistance that must be overcome.

PROJEKTE | PROJECTS
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ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution
Ziel des Projekts ist eine stärkere Verzahnung der vielfälti-
gen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den Gebieten  
Mobilität und Energie. Anstatt diese Aktivitäten losgelöst von  
einander zu entfalten, sollten die verschiedenen Technolo-
gie- und Anwendungsbereiche in Zukunft stärker zusammenge-
dacht werden. SiME verfolgt einen systemtheoretischen Ansatz, 
um den energetischen und mobilitätsorientierten Umbau von  
Metropolregionen zu erforschen. Im Zentrum der Untersuchun-
gen stehen die Bedingungen, die für die Umsetzung von System-
innovationen relevant sind. Für die Innovationsfelder Wärme, 
Mobilität und Wasserstoff hat das Projektteam Fallstudien mit 
wichtigen Akteurinnen und Akteuren des regionalen Innovations-
geschehens rekonstruiert, um Barrieren und Widerstände zu 
definieren und Gestaltungsimpulse zu geben. Im Ergebnis soll 
ein praxisorientiertes Gestaltungsinstrument entwickelt und am 
Beispiel der Metropole Ruhr erprobt werden.

Schwerpunkte | Key Areas
• Transformation des Wärmeversorgungssystems
• Transformation des Mobilitätssystems
• Rolle von Wasserstoff für die Energie- und Mobilitätswende
• Innovationsbarrieren und -widerstände bei der 
 Transformation des Energie- und Mobilitätssystems

The objective of the project is a stronger intermeshing of the  
various research and development activities in the areas of  
mobility and energy. Instead of developing these activities 
independently from one another, in the future, the different 
technology and application areas should all be brought together. 
SiME pursues a system theoretic approach to study the energy- 
and mobility-oriented reconstruction of metropolitan regions; 
the studies focus on the conditions relevant for the imple- 
mentation of system innovations. For the innovation areas of 
heating, mobility, and hydrogen, the project team reconstructed  
ase studies with important actors in the regional innovation 
scene in order to define barriers and resistance, as well as to 
provide stimulus. Ultimately, a practice-oriented design tool 
should be developed and tested using the example of the 
Ruhr Metropolis. 

 

• Transformation of the heat supply system
• Transformation of the mobility system
• The role of hydrogen in the energy and mobility revolution
• Innovation barriers and resistance in the transformation  
 of the energy and mobility systems
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 Philipp Tendyra
 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Dortmund
 researcher at Dortmund University of Applied Sciences and Arts

„SiME hat uns für weitere Projekte gut positioniert. Gerade im neuen 
Projekt CiLoCharging profitieren wir beim Systems Engineering von 
den Erkenntnissen aus SiME. Von Anfang an stehen wir hier vor der 
Herausforderung, unsere Vision in bestehende, starre Businessprozesse 
einzupassen. Besonders der Szenario-basierte Analyseansatz aus SiME 
hat uns dabei weitergebracht.“

“SiME placed us in a good position for further projects. Precisely in the 
new project CiLoCharging, we can profit from the results obtained in  
SiME in the area of systems engineering. From the beginning, we have 
faced the challenge of integrating our vision into existing, inflexible  
business processes. The scenario-based analysis approach from SiME 
has been of particular help in the process.”



  
PROJEKTPARTNER | PROJECT PARTNERS
• Institut für Innovationsforschung  
 und-management (Westfälische  
 Hochschule) | Koordinator
 Institute for Innovation Research  
 and Management (Westphalian  
 University of Applied Sciences |  
 Coordinator)
• Institut für die Digitalisierung von  
 Arbeits- und Lebenswelten  
 (Fachhochschule Dortmund) 
 Institute for the Digital Transformation  
 of Application and Living Domains
 (Dortmund University of Applied  
 Sciences and Arts)
• Smart Mechatronics GmbH

PROJEKTTEAM | TEAM
Prof. Dr. Carsten Wolff
Philipp Tendyra
Carsten Wiecher

FÖRDERKENNZEICHEN | FUNDING-ID
Fachhochschule Dortmund | Dortmund 
University of Applied Sciences and Arts: 
13FH0I21IA
Westfälische Hochschule | Westphalian 
University of Applied Sciences: 13FH0I22IA
(in 2020 abgeschlossen)

GEFÖRDERT VOM | SUPPORTED BY
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung
Federal Ministry for Education and  
Research

’21
’22

PROJEKTE | PROJECTS

Projektverlauf | Project Progress
• Unterstützung der kontinuierlichen Kopplung des Innovationsmanagements und des 
 Systems Engineering über natürlichsprachige Szenarien
• Einsatz agiler Methodik zur Verknüpfung von Geschäfts- und Technologiesicht nach dem Prinzip  
 BizDevOps, um den Austausch von markt- und bedarfsorientierten Innovationsmanagement und  
 dem technologie- sowie lösungsorientieren Systems Engineering kontinuierlich zu verbessern
• weiterführende Erprobung dieses Ansatzes im Pilotprojekt CiLoCharging zur Integration von   
 eines Lademanagements für Elektrofahrzeuge in stadtnahen Logistikdepots
• erfolgreiche Automatisierung der kontinuierlichen Verarbeitung von Fallszenarien zu  
 Requirements und Tests für das System Engineering mithilfe von Open Source Tools wie BeSoS.
• Implementierung der Methodik und der Werkzeugkette im ruhrvalley-Projekt OMExDriveTrain,   
 um diesen Ansatz weiterführend zu testen und zu validieren
• erfolgreicher Projektabschluss und umfangreiche Publikation der Ergebnisse in Konferenz- und  
 Zeitschriftenbeiträgen  
• Support the continuing interconnection of innovations management and systems engineering   
 over natural language scenarios
• Application of agile methods to link business and technology points of view based on the  
 BizDevOps principle with the goal of continuously improving the exchange of market and  
 needs-oriented innovation management as well as of technology and solutions-oriented  
 systems engineering.
• Further testing this approach in the pilot project CiLoCharging, on the integration of a  
 charging management system for electric vehicles in logistic depots close to city centres
• Successful automatization of the continuous processing of case scenarios on the requirements  
 and tests for systems engineering using open source tools such as BeSoS
• Implement the methodology and the tool chain into the ruhrvalley project OMExDriveTrain in   
 order to further test and validate this approach
• Successful project conclusion and extensive publication of the results in conferences and articles
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EMEL  
Energiemanagement in metropolitanen eMobility-Ladeinfrastrukturen
Energy management in metropolitan eMobility Charging Infrastructure

PROJEKTE | PROJECTS

Ladestation E-Mobilität | Charging station electromobility 

Ausgangspunkt | Starting Point
Das Dilemma der Elektromobilität ist bekannt: Nur mit einer bedarfsgerecht ausgebauten Ladeinfra-
struktur lässt sich die Nutzung von Elektrofahrzeugen steigern. Dabei steht heute vor allem die  
informationstechnische Integration von Ladepunkt und Ladeinfrastruktur in nachhaltige Energie-
systeme im Fokus, namentlich in den Bereichen Smart Grid, Smart Home und Smart Factory. Kleine 
Energieerzeuger wollen zukünftig ihren Strom aus volatilen erneuerbaren Energien zum Eigenverbrauch 
sowohl für Mobilitätszwecke nutzen als auch auf dem Markt anbieten, während große Energiever-
sorger Möglichkeiten zur Netzstabilisierung etablieren möchten. Die hierfür notwendigen Struktur-
veränderungen müssen technisch gestaltet werden.

The dilemma around electromobility is well known: the use of electric vehicles will only increase when 
the necessary charging infrastructure is available. In this regard, the focus currently lies on the IT- 
integration between the charging point and the charging infrastructure with sustainable energy  
systems such as the smart grid, the smart home, and the smart factory. In future, small energy  
producers will want to use their electricity, derived from volatile renewable energy sources, for them
selves, for mobility purposes or to offer it on the market. At the same time, big energy producers want 
to establish solutions for grid stability. This requires structural changes that must technically addressed.



ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution
Das Ziel von EMEL ist die Entwicklung und Demonstration markt-
naher Systemlösungen für das Laden in der Metropolregion Ruhr-
gebiet. 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. Außerdem finden 
sich parallele nicht verbundene Strukturen bei Energiesystemen 
und Ladeinfrastruktur. Der Umbau des hierarchisch strukturierten 
Energiesystems, mit einer in wenigen Großanlagen zentralisierten 
Energieerzeugung aus fossilen Energien, zu einem dezentral orga-
nisierten System erfordert eine horizontale Integration über diese 
Regionalgrenzen hinaus. In ein solches System können sowohl vie-
le mittlere und kleine Energieerzeuger integriert werden als auch 
flexible Verbrauchende wie Elektrofahrzeuge. Das Projektteam er-
arbeitet eine Systemlösung für die Einbindung von Ladepunkten in 
übergeordnete Energiemanagementsysteme und implementiert 
sie prototypisch in einem Feldtest.

Schwerpunkte | Key Areas
• Erarbeitung einer Systemlösung für die Einbindung von
 Ladepunkten in ein übergeordnetes Energiemanagement- 
 system unter Berücksichtigung der Anwendungsszenarien,  
 Smart Grid, Smart Home und Smart Factory
• Anbindung und Nutzung entsprechender Schnittstellen 
 und Standards auf der jeweiligen Stromnetzebene an das
 Internet der Dinge (IoT)
• Die Partitionierung der Funktionalität auf die Ebenen des
 Operator-Controller-Modul (OCM) und die Verbindung mit
 dem IoT
• Bereitstellung von Schnittstellen für Energiemanagement-
 Services auf der obersten Ebene des OCM

EMEL’s objective is 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 producers 
and grid areas, which has consequences on the efficiency of 
the energy systems. At the same time, parallel, disconnected  
structures can be found in energy systems and charging infras-
tructures. 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 requires horizontal integration across  
regional borders. A system like this can integrate many 
small and medium energy producers as well as consumers, 
such as electric vehicles. The project team is creating a system 
solution for the connection of charging points to main energy 
management systems and will implement it as a prototype in 
field tests.

• Create a system solution to connect charging points to a  
 main energy management system, considering the following  
 application scenarios: smart grid, smart home, and smart  
 factory
• Use of the appropriate interfaces and standards at the 
 respective power grids to connect to the Internet of Things (IoT)
• Partitioning of the functionality at the operator controller  
 module (OCM) level and the connection with the Internet  
 of Things
• Preparation of interfaces for energy management services at  
 the highest OCM levels
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 Patrick Kalla
 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Westfälischen Hochschule
 researcher at Westphalian University of Applied Sciences

„Wir durften unser Projekt im 13. Wissenschaftsforum der Mobilität  
präsentieren. Das Wissenschaftsforum hat gezeigt, wie wichtig 
die Steuerung der Elektromobilität als Teil der Energiewende ist. 
Das EMEL-Projekt bietet die technische Grundlage für lukrative 
Geschäfts-modelle der Elektromobilitätsnutzung.“  

“We were able to present our project at the “13th Wissenschaftsforum 
Mobilität Duisburg.” This event showed the importance of managing  
electromobility as part of the energy transformation. Project EMEL 
offers the technological basis for lucrative business models in  
electromobility use.”
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Konzept des Energiemanagementsystems mit Eingangs- und Ausgangsdaten  
Energy management system concept with input and output data

PROJEKTE | PROJECTS

• EEG levy (PV | size of plant | application date)
• CHP electricity
• feed-in tarif
• use of self-generated renewable electricity 

• current grid utilization
• grid utilization forecast
• action price or electricity price

• power
• charging time
• own power use
• price

• available power
• price (tariff-price model)
• own EEG and CHP electricity
• renewable energy
• location charging station

• trading price• vehicle model
• charging method, charging power maximum
 (Bidirectional charging)
• when charging: possible charging power

EEG feed-in (SF, SH) Distribution System Operator

User/Customer requirement|data Traffic light system

Electricity traderVehicle data

EMS
(WEI Server)



PROJEKTPARTNER | PROJECT PARTNERS
• Westfälisches Energieinstitut |  
 Westphalian Energy Institute
• Institut für Internet-Sicherheit | 
 Institute for Internet Security  
• Institut für Elektromobilität | 
 Electric Vehicle Institute   
• 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 
• Allego GmbH
• CP contech electronic GmbH
• Innolectric AG
• In-integrierte informationssysteme GmbH
• ELE Emscher Lippe Energie GmbH
• Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH
• SWL Stadtwerke Lünen GmbH

PROJEKTTEAM | TEAM
Prof. Dr.-Ing. Aron Teermann
(Projektleiter | Project Director)
Patrick Kalla, Sascha Peric, Prof. Dr. Friedbert 
Pautzke, Martin Hellwig, Tobias Scholz,
Prof. Dr. Norbert Pohlmann, Dominik Grafe,
Prof. Dr. Carsten Wolff, David Grimm,
Prof. Dr. Ingo Kunold, Nojan Bakhtiarian,
Jörg Bauer

FÖRDERKENNZEICHEN | FUNDING-ID
Westfälische Hochschule | Westphalian  
University of Applied Sciences:
13FH0I32IA
Hochschule Bochum | Bochum University 
of Applied Sciences:
13FH0I31IA
Fachhochschule Dortmund | Dortmund 
University of Applied Sciences and Arts: 
13FHOI41IA

GEFÖRDERT VOM | SUPPORTED BY
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Federal Ministry for Education and Research

KONTAKT | CONTACT
Prof. Dr.-Ing. Aron Teermann 
Email: Aron.Teermann@w-hs.de

Projektverlauf | Project Progress
• Entwicklung und Umsetzung einer Nutzer-App sowie einer Weboberfläche, welche Ladesäulen  
 unter gewissen Nutzeranforderungen auffindet und den Ladevorgang freischaltet
• Erweiterung und Implementierung der Systemarchitektur der EMEL-Infrastruktur und  
 Umsetzung der Schnittstellendefinitionen
• Erweiterung der Funktionalitäten und Implementierung des Energiemanagementsystems,  
 welches unter anderem netzdienliches Laden ermöglicht und Ladeprofile vorgibt
• Konzeptionierung einer IAM (Identity & Access Management)-Komponente für die Daten-  
 und Übertragungssicherheit prototypischer Basistest für die Kommunikation zwischen  
 Ladesäule und IoT-Plattform sowie Datendurchstich zwischen den einzelnen Teilkomponenten
• Start des zugehörigen Projekts „EMEL – Ladekommunikationsmodul“ der Firma Innolectric AG
• Präsentation der Projektergebnisse am 13. Wissenschaftsforum Mobilität Duisburg 
• Develop and implement a user app and a web interface, which find a charging point according   
 to the user’s requirements and activates the charging process
• Expand and implement the EMEL infrastructure system architecture and implement the inter  
 face definitions
• Expand the functionality and the implementation of the energy management system, which   
 allows grid-friendly charging and specifies charging profiles
• Design an IAM (Identity and Access Management) component for data and transfer security
• Prototypical functional testing for the communication between charging point and IoT platform  
 as well as proof of concept data transfer between the individual components.
• Start of the associated project “EMEL – Charging communication module” by the company  
 Innolectric AG
• Presentation of the project results at the “13th Wissenschaftsforum Mobilität Duisburg”

Ausblick | Perspectives
• Basistest bzw. Feldtest der systemübergreifenden Funktionalitäten im Gesamtverbund
• Komponenten-, Integrations- und Systemtest der EMEL-Systemarchitektur
• kritische Bewertung der Ergebnisse und der durchgeführten Arbeiten
• Feststellung notwendiger Erweiterungen und Ableitung von Forschungs- und Entwicklungsbedarf
• Konzeptionierung des Folgeprojekts „GE2GriMob“ über die Entwicklung intelligenter   
 Steuer- und Überwachungsmechanismen für das Verteilnetz unter Berücksichtigung  
 dezentraler Energieerzeuger und der nachhaltigen Elektrifizierung des Verkehrs. 
• Functional test as well as field test of the cross-system functionalities in total system
• Component, integration and system test of the EMEL system architecture
• Critical analysis of the results and the conducted work
• Determine necessary expansions to and related research and development needs
• Designing the follow-up project “GE2GriMob” on the development of intelligent control  
 and monitoring mechanisms for the distribution grid considering decentralised energy  
 producers and the sustainable electrification of transport

’21
’22
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Energiemanagement in metropolitanen eMobility-Ladeinfrastruk- 
turen (EMEL) ist ein Projekt zur Systemintegration von Ladepunkt 
und Ladeinfrastruktur in nachhaltige Energiesysteme. Einzelne 
Teilaspekte werden in angeschlossenen Projekten weiter vertieft. 
Das Projekt EMEL – Entwicklung des Ladesteuergeräts konzentriert 
sich auf die Aufgabe, eine Gateway-Komponente für die Kommuni- 
kation der Ladesäule mit der Internet of Things (IoT)-Plattform und 
dem Energiemanagementsystem zu entwickeln und aufzubauen. 
Mit dieser Gateway-Komponente und dem Ladekommunikations- 
modul sowie der Ladeelektronik, aus dem Projekt EMEL–Lade- 
kommunikationsmodul, erarbeitet das Projektteam ein modulares 
Konzept für Ladesäulen, das sich in die drei Ladeszenarien 
Smart Home, Smart Factory und Smart Grid flexibel einfügen lässt. 
Der IoT-Gateway der modularen Ladesäule besteht aus einem  
Microcontroller-Modul mit entsprechenden Kommunikationskom- 
ponenten. Hier ist sowohl eine datenfähige Mobilfunkschnitt- 
stelle, wie UMTS/LTE sowie GPRS, als auch die Anbindung kabel- 
gebundener Schnittstellen, insbesondere serielle Bussysteme in 
den Bereichen Smart Home, Smart Grid oder Smart Factory, 
notwendig.

Schwerpunkte | Key Areas
• Ladecontroller
• Micro-Controller-Modul 
• Internet of Things-Gateway

Energy management in Metropolitan eMobility Charging Infra- 
structure (EMEL) is a project about the system integration of the 
charging point and the charging infrastructure in sustainable 
energy systems. Individual elements of the project will be further 
developed in associated projects. Project EMEL – Developing the 
Charge Controller, focuses on the task of developing and building a 
gateway component for the communication of the charging 
station with the Internet of Things (IoT) platform and the ener-
gy management system. With this gateway component, and 
the charge controller and charging electronics from project 
EMEL – Developing the Charge Controller, the project team is 
developing a modular concept for charging stations, which 
can be flexibly integrated in the three charging scenarios: 
smart home, smart factory, and smart grid. The IoT gateway 
of the modular charging station comprises a microcontroller 
module with the necessary communications components, which 
include a data capable UMTS/LTE/GPRS mobile interface and 
wired interfaces, especially serial bus systems, necessary for 
smart home, smart factory and smart grid applications.

• Charging controller
• Microcontroller module
• Internet of Things gateway

ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution

Ein ruhrvalley KMU-Projekt | A ruhrvalley SME project 

EMEL
Entwicklung des Ladesteuergeräts
Developing the Charge Controller

Ausgangspunkt | Starting Point
Um eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Metropolregionen aufzubauen, be-
darf es eines modularen Ladepunktsystems, das den einzelnen Ladepunkt in verschiedene Infrastrukturen 
einbindet: Smart Home, Smart Factory und Smart Grid. Dazu genügt es nicht, allein die Schnittstelle 
zwischen Fahrzeug und Ladepunkt zu betrachten. Das Projekt EMEL – Entwicklung des Ladesteuerge-
räts rückt die Schnittstelle von Ladepunkt und Netzinfrastruktur –  oder auch Backend – in den Fokus, 
um die Anbindung der Ladesäule an eine Cloudstruktur zu ermöglichen. So können etwa IT-basierte 
Bezahlsysteme und das Energiemanagement realisiert werden.

In order to develop an efficient charging infrastructure for metropolitan regions, we need a modular 
charging point system to integrate the individual charging points into different infrastructures: the 
smart home, the smart factory and the smart grid. In this regard, it is not enough to consider the inter-
face between vehicle and charging point. Project EMEL – Developing the Charge Controller, focuses on 
the interface between charging point and grid infrastructure (backend), in order to enable the charging 
station to integrate into a cloud structure, making the use of IT based payment systems and energy 
management possible. 
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 Dr. Christian Hensen
 Geschäftsführer der CP contech electronic GmbH
 General Manager of CP contech electronic GmbH

„Für die CP contech electronic GmbH ist das Jahr 2021 durch den massiv 
beschleunigten Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland geprägt. 
Der modulare Ladecontroller kommt also genau zur richtigen Zeit." 

“2021 was for CP contech electronic GmbH the year when the expansion 
of the charging infrastructure in Germany greatly accelerated. The modular 
charging controller is here at exactly the right moment.”

Ladecontroller
Charge Controller

PROJEKTE | PROJECTS



PROJEKTPARTNER | PROJECT PARTNERS
• Westfälisches Energieinstitut |  
 Westphalian Energy Institute
• Institut für Internet-Sicherheit |
 Institute for Internet Security
• Institut für Elektromobilität |
 Electric Vehicle Institute
• IDiAL - Institut für die Digitalisierung  
 von Arbeits- und Lebenswelte | Institute  
 for the Digital Transformation of  
 Application and Living Domain
• Institut für Kommunikationstechnik | 
 Institute for Communication Technology
• CP contech electronic GmbH
• innolectric AG

PROJEKTTEAM | TEAM
Immanuel Först
David Grimm (FH Dortmund)

FÖRDERKENNZEICHEN | FUNDING-ID
CP contech electronic GmbH: 13FH0K04IA

GEFÖRDERT DURCH | SUPPORTED BY
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung
Federal Ministry for Education and 
Research

KONTAKT | CONTACT
Dr. Christian Hensen
E-Mail: hensen@contech.de

Projektverlauf | Project Progress
• Aufbau des Systemprototyps des Ladecontrollers
• Entwicklung der Systemsoftware
• Test in einer modularen Ladesäule
• Develop the charge controller system prototype.
• Develop the system software.
• Testing in a modular charging station
 

Ausblick | Perspectives
• Überarbeitung der Prototyp-Hardware
• Test und Erprobung
• Integration in ein Ladesäulensystem
• Revise the hardware prototype
• Test and trials
• Integration in a modular charging station

’20 
’21
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COMPRESS  
Condition Monitoring for Predictive Maintenance 
Adapted to Geothermal Electric Submersible Pumps

PROJEKTE | PROJECTS

Einbau einer Bohrlochpumpe | Installation of a borehole pump

Ausgangspunkt | Starting Point
Eine wesentliche Voraussetzung für den Ausbau der Tiefengeothermie ist eine zuverlässige Förder-
pumpentechnik – insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Projekte zur Konversion der beste-
henden Fernwärmesysteme in der Metropole Ruhr. Durch die vorherrschenden Umweltbedingungen, 
in denen diese Art Pumpen operieren, werden Wirkungsgrad und Lebensdauer beispielsweise durch 
erhöhten Verschleiß und Ablagerungen teils stark reduziert. Zusätzlich verringern häufige Ausfälle der 
Sensorik die Leistungsfähigkeit. Eine wissenschaftliche Untersuchung rechnergestützter Optimierung 
von Wartungsintervallen sowie eine Verbesserung der Sensortechnik in der Tiefengeothermie sind 
folglich unabdingbar.

Reliable feed pump technology is a basic requirement for the development of deep geothermal energy – 
especially in the context of the planned project to convert the existing district heating projects in the 
Ruhr Metropolis. Due to the environmental conditions in which these pumps operate, their efficiency 
and durability are severely reduced through increased wear and formation of deposits, for example. 
Additionally, the numerous breakdowns in the sensor technology diminish their efficiency. Consequently, 
it is imperative to carry out scientific studies of computer-aided optimisation of maintenance intervals 
and improvements in the sensor technology of deep geothermal energy.



Ziel von COMPRESS ist es, die immensen Kosten durch häufige  
Pumpenwechsel und damit verbundene lange Anlagenstillstände 
deutlich zu minimieren. Die genannten Fehlerquellen sollen durch 
Überwachung des laufenden Pumpenbetriebs in Kombination mit 
rechnergestützten Vorhersagemodellen zur Planung optimierter 
Wartungsintervalle reduziert werden. Hierzu ist es erforderlich, 
die relevanten Betriebszustände sowie die Verschleißteile der 
eingesetzten Tiefpumpen zu charakterisieren und den Betrieb der 
einzelnen Pumpenkomponenten mittels Sensoren oder über die 
Auswertung von Betriebsdaten zu überwachen. Die vorherrschen-
den Bedingungen stellen erhöhte Anforderungen an die verbaute 
Hardware dar. Es sollen daher faseroptische Sensoren verwendet 
werden. Der innovative Kern dieses Vorhabens liegt in der tech-
nischen Umsetzung einer intelligenten Pumpenüberwachung mit 
Anbindung an ein Condition-Monitoring- System, welches Maschi-
nelles Lernen dazu einsetzt, statistische Vorhersagen über den 
Zustand einer Bohrlochpumpe zu liefern. 

Schwerpunkte | Key Areas
• Maschinelles Lernen (Vorhersagemodelle) 
• Predictive Maintenance
• Condition Monitoring
• Aufbau einer IT-Plattform
• Microservices
• Geothermie
• Grubenwärmespeicher 
• Signalübertragung | Signalverarbeitung
• Faseroptische Sensoren

The objective of COMPRESS is to minimise the immense costs gene-
rated by the frequent substitution of pumps, which in turn lead to 
long downtimes in the production facilities. The specified sources 
of errors should be reduced through monitoring of the operating 
pumps in combination with computer-based prediction models 
for planning optimised maintenance intervals. To that end, it is  
essential to characterise the relevant operating conditions and 
wear parts of the submersible pumps and to monitor the operation 
of the individual pump components using sensors or through the 
analysis of the operating data. The prevalent environmental condi-
tions present great challenges to the hardware, and for this reason 
fibre-optic sensors are needed. The innovative core of this project is 
the technical implementation of intelligent pump monitoring con-
nected to a condition monitoring system, which delivers statistical 
predictions about the condition of a well pump using machine- 
learning technology.

• Machine-Learning Technology (Predictive Modelling)
• Predictive Maintenance
• Condition Monitoring
• Creating an IT-Platform
• Microservices
• Geothermal energy
• Heat storage in mines
• Signal transmission | Signal processing
• Fibre-optic sensors

Dashboard der COMPRESS-Plattform, um die Überwachung der Sensordaten 
zu realisieren. Zusätzlich die Angabe der Wartungsintervalle, welche durch 
das Predictive-Maintenance Module bestimmt werden.
COMPRESS platform dashboard for monitoring sensor data and information 
on maintenance intervals, determined by the predictive maintenance module

ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution
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 Johann Palm
 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Westfälischen Hochschule
 researcher at the Westphalian University of Applied Sciences

„Ein Highlight für mich war die Entwicklung der Prototypen für faser- 
optische Beschleunigungssensoren, mit denen wir die Schwingungen  
an der Tauchkreiselpumpe messen wollen. Dabei habe ich gute Einblick 
 in die Konzeptionierung von Sensoren, die speziell für uns angepasst 
wurden, gewonnen. Spannend war auch der Technikumsversuch, um  
die Funktionsfähigkeit zu prüfen.“

“A project highlight for me was developing the prototypes of the fibre- 
optic accelerometers, which we want to use to measure the vibrations 
of the centrifugal immersion pumps. I had good insights into the  
conceptual design of the sensors, which were specially adapted for us. 
The pilot plant testing to verify functionality was also very exciting.”   

links | left:
Einbau einer Bohrlochpumpe
Installation of a borehole pump

rechts | right: 
Prototypen für faseroptische Beschleunigungssensoren
Prototypes of fibre-optic accelerometers
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PROJEKTPARTNER | PROJECT PARTNERS
• Westfälische Hochschule | Koordinator  
 Westphalian University of Applied  
 Sciences | Coordinator
• Institut für die Digitalisierung von  
 Arbeits- und Lebenswelten | Institute  
 for the Digital Transformation of  
 Application and Living Domains
• Fachhochschule Dortmund | Dortmund  
 University of Applied Sciences and Arts
• Westfälisches Energieinstitut |  
 Westphalian Energy Institute
• Fraunhofer-Einrichtung für Energie- 
 infrastrukturen und Geothermie (IEG) |  
 Fraunhofer Research Institution for  
 Energy Infrastructures and Geothermal  
 Systems IEG
• ProPuls GmbH
• Quinscape GmbH

PROJEKTTEAM | TEAM
Prof. Dr. Michael Brodmann
(Projektleiter | Project Director)
Johann Palm
Dr. Ulrich Rost
Prof. Dr. Rolf Bracke
Kirsten Appelhans
Ulrich Rost
Prof. Dr. Sabine Sachweh
Timon Sachweh

FÖRDERKENNZEICHEN | FUNDING-ID
Fachhochschule Dortmund | Dortmund 
University of Applied Sciences and Arts: 
13FHOI41IA
Westfälische Hochschule | Westphalian  
University of Applied Sciences:
13FHOI42IA

GEFÖRDERT DURCH | SUPPORTED BY
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung
Federal Ministry for Education and 
Research

KONTAKT | CONTACT
Prof. Dr. Michael Brodmann
E-Mail: michael.brodmann@w-hs.de

Projektverlauf | Project Progress
• Technikumsversuche beim Fraunhofer IEG in einer Druckkammer (Shell.BOGS) mit  
 faseroptischen Beschleunigungssensoren und Druck-/Temperatursensoren
• Entwicklungsprojekt für die Herstellung von zwei Prototypen mit faseroptischen  
 Beschleunigungssensoren für drei Achsen, die bis 70 bar und 150 °C zertifiziert werden
• Anbindung der Sensoren an den Smart Device Controller (SDC) aus dem bereits  
 abgeschlossenen Projekt GeoSmaGriR, in dem der Prototyp eines intelligenten und  
 multivalenten Wärmenetzes für solare und geothermale Energie entwickelt wurde
• Entwicklung einer Connector-Box zur druckdichten Verbindung der Sensoren mit dem  
 40 Meter langen Borlochkabel (6 Glasfaseradern)
• Entwicklung neuer faseroptischer Druck- und Temperatursensoren
• Entwicklung und Umsetzung des Condition Monitoring Workflows
• Erweiterung der COMPRESS-Plattform zur Darstellung des aktuellen Pumpen- und  
 Sensoren-Status
• Standardisierung des Authentifizierungsdienstes der COMPRESS-Plattform
• Pilot plant testing at the Fraunhofer IEG in a pressure chamber (Shell.BOGS) with  
 fibre-optic accelerometers, and pressure and temperature sensors.
• Development project for the construction of two prototypes with fibre-optic  
 accelerometers for three axes, which have to be certified at 70bar and 150°C.
• Connecting the sensors to the Smart Device Controller (SDC) from project GeoSmaGriR  
 (finished), which developed a prototype for an intelligent and multivalent heating network  
 for solar and geothermal energy.
• Development of a pressure-tight connector box to link the sensors with the 40-meter-long  
 borehole cable (6 fibre-optic cores.)
• Development of new fibre-optic pressure and temperature sensors.
• Development and implementation of the Condition Monitoring Workflows.
• Expanding the COMPRESS platform to show the current pump and sensor status.
• Standardisation of the COMPRESS platform authentication service.

Ausblick | Perspectives
• Durchführung von Feldtests in einer Bohrung beim Fraunhofer IEG
• Integration von simulationsgestützten Condition Monitorings in den Workflow für das  
 Condition Monitoring
• Prüfung der Funktionalität der entwickelten Systeme und der Langzeitstabilität der ein 
 gesetzten Sensor- und Datenübertragungssysteme unter realen Betriebsbedingungen
• Im Rahmen eines Feldtests, eine Testinstallation für Externe und Partner bereitstellen
• Field tests in a bore at the Fraunhofer IEG.
• Integrating simulated condition monitoring values in the Condition Monitoring Workflow.
• Testing the functionality of the systems and the long-term stability of the sensor and  
 data transfer systems under real operating conditions.
• Prepare a test installation for guests and partners during a field test.

’21 
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LiModPress 
Entwicklung eines Funktionsmusters für ein modulares Lithium-Ionen-
Batteriesystem auf Basis der hydraulischen Verpressung von Einzelzellen
Developing a working prototype of a modular lithium-ion 
battery system based on the hydraulic compression of single cells

Ausgangspunkt | Starting Point
Gerade durch die aktuellen politischen Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität ist für die  
Metropole Ruhr insgesamt ein sehr hohes wirtschaftliches Verwertungspotenzial für Batteriesystem- 
entwicklung, -fertigung und -vertrieb gegeben. Die Potenziale von hydraulisch verpressten Batteriezellen 
nachzuweisen, kann ein wichtiger Impuls aus der Metropole Ruhr für das Themenfeld der Elektro-
mobilität sein. 

Currently, the political developments in the area of electromobility create immense economic  
potential for the Ruhr Metropolis in battery systems development, production and sales. Proving  
the potential of hydraulically pressed battery cells could allow the Ruhr Metropolis to provide an  
important contribution to electromobility.

PROJEKTE | PROJECTS

Gesamtaufbau Hydraulisches System HSBO | The complete set-up of the hydraulic system at Bochum University of Applied Sciences



63FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS

ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution
Das Ziel des Vorhabens ist es, die  Vorteile einer Batterie-System- 
architektur auf Basis der hydraulischen Verpressung zu validieren. 
Aufbauend auf den positiven Erkenntnisse eines Vorgänger-
projekts arbeitet das Projektteam an der Entwicklung eines hy-
draulisch verpressten Zellstapels für Industrieanwendungen. 
Dabei strebt das Team an, ein Funktionsmuster eines neuarti-
gen Batteriesystems zu entwickeln. Dieses System eröffnet die 
Möglichkeit, ein breites Spektrum an innovativen Designansätzen 
für Kühlkonzepte sowie für Anwendungen in mobilen und  
stationären Baugruppen von Batteriesystemen umzusetzen. 
Das dafür vorgesehene Konzept der hydraulischen Verpressung 
ermöglicht es dabei, die Zellen immer im optimalen Betriebs-
punkt zu halten. Dies geschieht über die zellumspülende  
Hydraulikflüssigkeit. Sie sorgt dauerhaft für eine homogene 
Verpressung der Zellen und für eine effektive und leistungs-
starke Kühlung der gesamten Zelloberfläche.

Schwerpunkte | Key Areas
• Übersetzung der Erkenntnisse über die Batterie-System- 
 architektur auf Basis der hydraulischen Verpressung in  
 eine anwendungsbezogene Form

The objective of the project is to validate the advantages of a  
battery architecture based on hydraulic pressing. Based on the  
positive results obtained in the previous project, the project team 
is working to develop a hydraulically pressed cell stack for  
industrial applications and the they are centring their efforts  
on developing 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 battery system module. 
The intended concept of hydraulic pressing offers the possibility 
continuously keep the cells at their optimum operating point, 
which is possible thanks to the hydraulic fluid bathing the cells. 
Thus, the cells are always homogeneously pressed, and their  
total surface area is efficiently cooled.

 

• Translate the findings on the hydraulically pressed battery  
 system architecture into an application-oriented format

63PROJEKTE | PROJECTS

 Daniel Burow
 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Westfälischen Hochschule
 researcher at the Westphalian University of Applied Sciences

„Die Optimierung der Peripherie, vor allem der Verfahrenstechnik, 
für das hydraulische Batteriemodul hat mich besonders beschäftigt. 
Ich begegnete der Herausforderung ein möglichst stabiles und  
pulsationsfreies Druckniveau für die Verpressung der Batteriezellen 
zu schaffen. Hier konnten mein Team und ich wichtige Erfahrungen  
für den Aufbau künftiger Systeme sammeln.“ 

“The optimisation of the peripheral system, especially the process 
technology for the hydraulic battery module kept me very busy. 
I was faced with the challenge of achieving the most stable and 
pulsationfree pressure level possible for the compression of the 
battery cells. My team and I were able to gather important experience
for the development of future systems.”



  
PROJEKTPARTNER | PROJECT PARTNERS
• Westfälisches Energieinstitut | 
 Westphalian Energy Institute
• Westfälische Hochschule
 Westphalian University of  
 Applied Sciences
• Institut für Elektromobilität |  
 Electric Vehicle Institute
• Hochschule Bochum | Bochum  
 University of Applied Sciences
• Voltavision GmbH

PROJEKTTEAM | TEAM
Daniel Burow
Mats Podleschny
Kevin Grundmann
Simeon Kremzow-Tennie

FÖRDERKENNZEICHEN | FUNDING-ID
Fachhochschule Bochum | Bochum  
University of Applied Sciences: 
13FH0E23IA
Westfälische Hochschule | Westphalian 
University of Applied Sciences: 13FH0I22IA

GEFÖRDERT DURCH | SUPPORTED BY
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung
Federal Ministry for Education and 
Research

KONTAKT | CONTACT
M. Eng. Mats Podleschny 
E-Mail: mats.podleschny@w-hs.de

Projektverlauf | Project Progress
• Abschluss der Versuchsphase mit einem mechanisch verpressten Referenz-Batteriemodul
• Anpassung und Optimierung der Verfahrenstechnik des Peripheriesystems für das  
 hydraulische Batteriemodul
• Aufbau und Inbetriebnahme des hydraulisch verpressten Batteriemoduls
• Abschluss der Versuchsphase mit dem hydraulisch verpressten Batteriemodul
• Auswertung und Diskussion der Testergebnisse vor dem Hintergrund des  
 wirtschaftlichen und technischen Potenzials Projektende am 30. September 2021
• Conclusion of the test phase with a mechanically pressed reference battery module.
• Adapting and optimising the process technology of the peripheral system for the  
 hydraulic battery module.
• Construction and activation of the hydraulically pressed battery module.
• Conclusion of the test phase with the hydraulically pressed battery module.
• Analysis and discussion of the test results against the backdrop of economic and  
 technological potential.
• Project conclusion: 30 September 2021

Ausblick | Perspectives
• Zusammenfassung und Aufbereitung der Ergebnisse im Abschlussbericht
• Summarizing and preparing the results for the final report

’21 
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PROJEKTE | PROJECTS

Im Simulaitonsnetzwerk wird eine Fahrzeugsimualtion auf drei Rechner verteilt, um Latenzen, Gitter 
und Auswirkungen auf das Zusammenspiel zu analysieren und Echtzeitanforderungen abzuleiten. 
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.

Ausgangspunkt | Starting Point
Durch den Markthochlauf der Elektromobilität wächst der Bedarf an Systemlösungen für den elektrischen 
Antriebstrang. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen verfügen über ein hohes  
Potenzial, innovative Antriebskomponenten zu entwickeln. Allerdings haben sie oftmals nicht die  
Möglichkeit, die notwendigen Tests der Gesamtsysteme durchzuführen. Um im Verbund mit anderen 
Unternehmen vollständige Antriebssysteme entwickeln zu können, bedarf es koordinierter Arbeiten 
über Firmengrenzen hinaus sowie vernetzter Hardware-in-the-Loop (HIL)-Testsysteme, um Funktion 
und Effizienz aller Komponenten im Gesamtsystem sicherzustellen.

The success of electromobility has brought a growing need for system solutions for the electric drivetrain. 
Small and middle enterprises in particular are capable of developing innovative drive components. 
However, they often do not have the capabilities to do the necessary testing of the overall system. 
Cooperatively developing entire drivetrains requires coordinated work across company borders and 
linked hardware-in-the-loop (HIL) test systems in order to guarantee the functioning and efficiency of 
every component in the overall system. 

Ein ruhrvalley KMU-Projekt | A ruhrvalley SME project 

NetLab 
Vernetztes Entwicklungs- und Prüflabor
Networked Development and Testing Laboratory



ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution
Ziel des Gesamtprojekts NetLab ist die Erarbeitung und proto- 
typische Implementierung eines vernetzten Mess- und Prüflabors 
am Beispiel des elektrischen Antriebsstrangs. Das Projekt  
NetLab – Sichere Prüfstandvernetzung legt den Fokus auf die 
Entwicklung eines soliden Sicherheitskonzepts, um unbefugten 
Zugriff auf Daten und Prozesse sowohl innerhalb des vernetzten 
Prüflabors als auch von außen zu verhindern. Dabei ist insbe-
sondere die Koordination zwischen Unternehmen eine Heraus-
forderung, die in anderen Bereichen potenziell in Konkurrenz 
zueinanderstehen. Das Unternehmensnetzwerk ist nicht allein 
auf die Projektbeteiligten beschränkt, sondern offen gestaltet. 
Zur Einbindung weiterer Partnerunternehmen oder zum Aufbau 
sowie zur Integration neuer Netzwerke muss eine Kommunika- 
tionssoftware für das Industrial Internet of Things (IIoT) als Produkt 
entwickelt werden. Sie dient der Identifizierung, Authentifizie-
rung und Kommunikationsabsicherung in einem föderierten 
Identity und Accessmanagementsystem (IAM), das den Zusam-
menschluss mehrerer autonomer Informationsquellen erlaubt.

Schwerpunkte | Key Areas
• Identity- and Access-Management: Daten- und  
 Systemzugriffe müssen durchgehend und zuverlässig  
 kontrolliert werden
• Föderation des IAM: Verwaltung der Identitäten der  
 jeweiligen Systemteilnehmer innerhalb des Einflussbereichs  
 der eigenen Organisation sowie zuverlässige Synchronisation  
 zwischen den beteiligten Akteuren, um eine zentralisierte  
 Verwaltung von Benutzern und Rechten zu verhindern

The overall objective of project NetLab is to develop a networked 
measurement and test laboratory, based on the electric drive-
train. The project NetLab—Secure Test Facility Network focuses 
on developing a solid security concept to prevent unauthorized 
access to data and processes within the networked test labo-
ratory as well as from the outside. Coordination among compa-
nies is especially challenging because they potentially compe-
te in other areas and company networks are usually open and 
not limited to project participants. A communications software 
for the Industrial Internet of Things (IIoT) must be developed 
in order to connect other partner companies and expand the 
network, as well as to integrate other networks. Its purpose is 
to manage identification, authentication and communications 
security in a federated identity and access management system 
(IAM), which enables the merging of various autonomous infor-
mation sources.

• Identity and access management: data and system access  
 must be constantly and reliably regulated
• Federation of the IAM: managing the identities of the  
 individual system participants within the sphere of their  
 organisations as well as reliably synchronizing the partici- 
 pating actors in order to avoid centralised user and user  
 rights management
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 Markus Hertlein
 Mitgründer und Geschäftsführer der XignSys GmbH
 co-founder and managing director of XignSys GmbH

„Corona hat die Arbeit im Projekt nicht immer leicht gemacht, aber eine 
gute Vorbereitung aller Projektteilnehmer hat dennoch dazu geführt, 
dass wir Teile der Projektergebnisse erfolgreich in unsere Produktreihe 
integrieren konnten. Zum Beispiel nutzen wir die Komponenten der
verteilten und föderierten Identitäten im Zusammenhang mit unserer 
Authentifizierungslösung im Bereich von Smart City Anwendungen.“

“Covid-19 often made our work in the project more difficult, but the 
participant’s good preparation nevertheless led us to successfully 
integrate part of the project results into our product range. 
For example, we use the components of the assigned and federated
identities in connection with our authentication solution in the area 
of smart city applications.”



Projektverlauf | Project Progress
• Weiterentwicklung des Sicherheitskonzepts im Bereich der Föderation des IAM im  
 Hinblick auf die Authentifizierung der Systemteilnehmer durch moderne Mechanismen
• Implementierung der IAM-Plattform
• Integration des IAM-Systems in die IIoT-Plattform durch Anbindung der entwickelten  
 Schnittstellen
• Aufnahme der IAM-Komponente als Minimum Viable Product in die XignIn- 
 Produktreihe mit der Möglichkeit der Anpassung an Kundenwünsche
• Beginn der Entwicklung einer mobilen Applikation zur intuitiven und sicheren  
 Verwaltung von Prüfstandsrechnern im vernetzten Prüflabor
• Erprobung des entstandenen Gesamtsystems am Beispiel exemplarischer Tests   
 eines elektrischen Antriebs
• Erfolgreicher Funktionstest der entwickelten Erweiterungen gegen die festgelegten  
 Schnittstellen zum Gesamtsystem
• Further development of the security concept in the area of IAM federation with  
 regard to the authentication of system participants using modern mechanisms
• Implementing the IAM platform
• Integrate the IAM system into the IIoT platform by connecting the developed interfaces
 Inclusion of the IAM component as minimum viable product into the XigIn product  
 range, with the possibility of adapting it to customer demands
• Begin the development of a mobile application for the secure and intuitive  
 management of test stand computers in networked test facilities
• Test the complete system based on the generic test of an electric drive
• Successful functional test of the developed extensions against the set interfaces  
 in the complete system 

Ausblick | Perspectives
• Erweiterung der Funktionalitäten der mobilen Applikation
• Expand the functionality of the mobile application
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PROJEKTPARTNER | PROJECT PARTNERS
•  XignSys GmbH
• Institut für Elektromobilität –  
 Hochschule Bochum | Electric 
 Vehicle Institute Bochum University  
 of Applied Sciences
• Institut für die Digitalisierung von  
 Arbeits- und Lebenswelten –
 Fachhochschule Dortmund |  
 Institute for the Digital Transformation 
 of Application and Living Domains
• Institut für Internet-Sicherheit –   
 Westfälische Hochschule |  
 Westphalian University of  
 Applied Sciences

PROJEKTTEAM | TEAM
Hochschule Bochum
Prof. Dr. Friedbert Pautzke
(Projektleiter | Project Director)
Markus Hertlein

FÖRDERKENNZEICHEN | FUNDING-ID
XignSys GmbH: 13FH0K43IA  

GEFÖRDERT DURCH | SUPPORTED BY
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung
Federal Ministry for Education and
Research

KONTAKT | CONTACT
Markus Hertlein (XignSys GmbH)
E-Mail: hertlein@xignsys.com
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Managementprojekt
Management Project

Ausgangspunkt | Starting Point
Im ruhrvalley sind über 100 Akteurinnen und Akteure miteinander vernetzt. Ihre Zusammenarbeit richtet 
ein spezifisches Innovationsprofil auf unterschiedliche Ziele hin aus: Forschung und Entwicklung bilden 
die Basis für Unternehmensgründungen und für Innovationen, die Unternehmen in den Markt bringen. So 
unterstützt das Innovationsnetzwerk den Wandel in der Region. Die Herausforderungen angesichts des 
breit angelegten Projektportfolios bestehen darin, Vernetzung zu unterstützen, die zahlreichen Ergebnisse 
zu bündeln, in die Praxis zu überführen und daraus weiterführende Synergieeffekte wie etwa neue Projekt-
ideen abzuleiten.

In ruhrvalley, over 100 participants are linked with each other. Their cooperation aligns a specific innovation 
profile with different targets; research and development form the basis for the creation of start-ups and for 
innovations, which are brought by companies on the market. As a result, the innovation network fosters 
transition in the region. The challenges facing ruhrvalley’s broad project portfolio consist in supporting 
networking, integrating the multitude of results, putting them in practice, and deriving synergy effects, such 
as new project ideas.

Team des ruhrvalley Management Office | ruhrvalley Managment office team

PROJEKTE | PROJECTS
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ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution
Dieses multidimensionale Zielsystem trifft im ruhrvalley auf 
eine große Vielfalt von Themen, Fachleuten sowie von Projekten. 
Daher bedarf die Partnerschaft passgenauer Strukturen, Inst-
rumente und Formate, die sie dabei unterstützen, ihre Ziele zu 
erreichen. Diese aufzubauen und zu etablieren ist die Kernaufga-
be des Managementprojekts. Um sie zu erfüllen, wurde 2017 das 
ruhrvalley Management Office mit Sitz in Herne gegründet. Das 
Team des Management Office erbringt organisationsübergrei-
fende Unterstützungs- und Managementleistungen, die durch 
zielgerichtete Projektformate und Maßnahmen die Unternehmen 
und Hochschulen im Netzwerk in eine innovationsfördernde In-
teraktion bringen. Das in den Projekten generierte Wissen wird 
darüber hinaus in der Lehre und Weiterbildung, vor allem in Ko-
operation mit der Ruhr Master School, vermittelt.

Schwerpunkt | Key Areas
• Projektmanagement der Einzelvorhaben verbunden mit  
 einem Multiprojektmanagement zur Prozess- und Ergebnis- 
 steuerung mit Blick auf die Abhängigkeiten zwischen den 
 Projekten und auf die übergeordneten Gesamtziele
• Innovations- und Partnermanagement zur Anbahnung von  
 Kooperationen, zum Aufbau längerfristiger strategischer  
 Partnerschaften, zur Identifikation neuer Themen und zur  
 Gestaltung neuer Innovationsfelder
• Personalentwicklung zur Stärkung der Forschungsschwerpunkte  
 an den Hochschulen und der Entwicklungstätigkeit der KMU
• Marketing und Brand Management als Schnittstelle zum  
 Markt und zur Steigerung der Sichtbarkeit von ruhrvalley
• Veranstaltungsmanagement zur Stärkung des Innovations- 
 netzwerks und als Schnittstelle zu neuen Partnern und  
 zur breiten Öffentlichkeit

In ruhrvalley, this multidimensional target system finds a great 
variety of topics, experts, and projects. This requires custom-
fit structures, instruments, and formats, which help them meet 
their objectives; their development and establishment is the cen-
tral task of the Management Project. In order to fulfil this task, 
the ruhrvalley Management Office was founded in 2017 in Herne. 
The Management Office team performs support and manage-
ment tasks across organisations, which use targeted project for-
mats and interventions to bring the companies and universities 
in the network together to promote innovation. Furthermore, 
the knowledge generated in the projects is transmitted through 
teaching and training, especially in cooperation with the Ruhr 
Master School.  

 

• Project management for the individual projects integrated with  
 multi-project management for process and result control,  
 keeping an eye on the interdependence between projects and  
 the overriding general objectives
• Innovation and partner management to initiate new cooperations,  
 develop long-term strategic partnerships, identify new topics,  
 and shape new fields of innovation
• Human resources development to strengthen the research key  
 points at the universities and the development tasks of SMEs
• Marketing und Brand Management as the interface with the  
 market and to improve ruhrvalley’s visibility
• Event management to strengthen networking by ruhrvalley  
 partners, and as the intersection with new partners and the  
 general public
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 Thea Buchholz
 Brand- und Marketingmanagerin im ruhrvalley Management Office
 brand and marketing manager at the ruhrvalley Management Office

„Der Austausch mit den anderen ruhrvalley-Initiativen hat 2021 für 
mich sehr geprägt. Die enge Zusammenarbeit über Institutionen und
Disziplinen hinweg macht nicht nur Spaß, sondern eröffnen immer neue 
Perspektiven und Facetten eines Themas. Das macht die Arbeit 
im ruhrvalley für mich so spannend.“

“The interactions with other ruhrvalley initiatives strongly defined 2021 
for me. The close cooperation among institutions and disciplines is not 
only exciting, but also opens new perspectives and aspects of a topic. 
That is what makes work at ruhrvalley so fascinating for me.”



PROJEKTTEAM | TEAM
Thea Buchholz
Marketing und | and Brand Management

Sebastian Dehling
Innovations- und Partnermanagement | 
Innovation and Partner Management

Dr. Robin Wegge
Innovations- und Partnermanagement | 
Innovation and Partner Management

Nele Drescher (seit Januar 2022 | 
since January 2022) 
Projektkoordination und Human Resource 
Development | Projektcoordination and 
Human Resource Development

Anna Hollstegge (bis Juni 2021 | 
until June 2021) 
Projektkoordination und Human Resource 
Development | Projektcoordination and 
Human Resource Development

Angelina Göke (bis September 2021 |  
until September 2021)

Studentische Hilfskraft Marketing
Student Assistant in Marketing

Anke Kornmann
Projektassistenz | Project Assistancen

Thanh Lu-Pfaffendorf
Wissenschaftliche Hilfskraft Projekt- 
koordination | Research Assisstant  
Project Coordination

Monique Rytych
Studentische Hilfskraft Marketing
Student Assistant in Marketing

Prof. Dr. Norbert Wißing
Partnerschaftssprecher | Cluster Spokesman

FÖRDERKENNZEICHEN | FUNDING-ID
Hochschule Bochum | Bochum University 
of Applied Sciences: 13FH0M13IA
Fachhochschule Dortmund | Dortmund 
University of Applied Sciences and Arts: 
13FH0I21IA
Westfälische Hochschule | Westphalian 
University of Applied Sciences: 13FH0I22IA

  
PROJEKTPARTNER | PROJECT PARTNERS
• Hochschule Bochum | Bochum  
 University of Applied Sciences 
• Fachhochschule Dortmund | Dortmund  
 University of Applied Sciences and Arts
• Westfälische Hochschule
 Westphalian University of Applied  
 Sciences

GEFÖRDERT DURCH | SUPPORTED BY
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung
Federal Ministry for Education and 
Research

KONTAKT | CONTACT
Thea Buchholz 
E-Mail: thea.buchholz@ruhrvalley.de

Projektverlauf | Project Progress
• erfolgreicher Start in die Intensivierungsphase im Rahmen der Fördermaßnahme  
 „Forschung an Fachhochschulen – Impuls für die Region“ des Bundesministeriums für   
 Bildung und Forschung
 • Steigerung der Netzwerkaktivität durch die Online-Veranstaltungsformate  
 dialog@ruhrvalley und networking@ruhrvalley
• Bildung der Fokusgruppe Trust & Identity, um neue Projekte im Bereich IT-Sicherheit  
 anzuregen
• Diskussion aktueller Fragen aus den Bereichen Wasserstoff, Smart City und Elektro- 
 mobilität auf dem Jahresevent convention@ruhrvalley am 30. September 2021
• Vorstellung aktueller Projektergebnisse bei der virtuellen Hannover Messe 2021
• Intensivierung der Zusammenarbeit mit den ruhrvalley-Initiativen Hochschulallianz ruhrvalley  
 und ruhrvalley Start-up-Campus in den Bereichen Forschungs- und Gründungsförderung
• Successful begin of the Federal Ministry for Education and Research
• Successful begin of the intensification phase within the funding programme  
 “Research at Universities of Applied Sciences– Impulse for the Region” of the Federal  
 Ministry of Education and Research
• Expand the network’s activities using the online event formats dialog@ruhrvalley  
 and networking@ruhrvalley
• Create the focus group Trust & Identity in order to encourage new projects in the  
 area of IT security
• Discuss current questions in the areas of hydrogen, smart city and electromobility  
 and the annual event convention@ruhrvalley on 30 September 2021
• Present current project result at the virtual Hannover Messe 2021
 Intensify cooperation with the ruhrvalley initiatives Hochschulallianz ruhrvalley und  
 ruhrvalley Start-up-Campus in the areas of research and start-up support

Ausblick | Perspectives
• Ausbau der Zusammenarbeit als DeepTech Innovationsnetzwerk  
• weiterhin enge Kooperation im ruhrvalley-Verbund
• Weiterentwicklung der Veranstaltungsreihe dialog@ruhrvalley als digitales Format
• Überarbeitung des Online-Auftritts und Launch eines ruhrvalley Blogs für vielseitigere  
 Einblicke in das Netzwerk
• Expand cooperation as a deep tech innovation network
• Continue the close cooperation in the ruhrvalley network
 Further development of the event series dialog@ruhrvalley in digital format
• Redesign our internet presence and launch a ruhrvalley blog for more varied  
 glimpses into the network

’21 
’22
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AEMruhr
Alkalische Membranelektrolyseure mit hydraulischer Verpressung
Alkaline Membrane Electrolysis Using Hydraulic Pressing 

Ausgangspunkt | Starting Point
Die Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne erfolgt dynamisch und erfordert 
daher Speicher mit einem ebenso dynamischen Ansprechverhalten. Für die dezentrale Langzeitspeicherung 
von Überschussenergie aus regenerativen Quellen eignen sich Polymer-Elektrolyt-Membran (PEM)-
Wasserelektrolyseure voraussichtlich besonders gut. Allerdings werden für die Herstellung in der  
Regel kostenintensive Edelmetall-Katalysatormaterialien benötigt. Um Kosten zu senken und zugleich 
die Energiespeicherung mithilfe von Wasserelektrolyse zu steigern, befasst sich die Forschung gegen-
wärtig mit dem Einsatz von Polymermembranen als Basis für alkalische Wasserelektrolyse (AEMWE), 
bei der Nichtedelmetall-Katalysatoren und titanfreie Elektroden eingesetzt werden.

Energy production using renewable resources such as the wind and the sun is a dynamic process and 
thus requires storage systems that offer the same dynamic responsive characteristics. Polymer elec-
trolyte membrane (PEM) electrolysis is expected to be an appropriate solution for the decentralised 
long-term storage of surplus energy from renewable sources; however, their construction requires the 
use of cost-intensive precious metal catalysts. To reduce costs, and at the same time increase energy 
storage using electrolysis, research is currently focusing on the use of anion exchange membrane  
water electrolysis (AEMWA), which requires neither precious metal catalysts nor titanium electrodes.

PROJEKTE | PROJECTS

Hochdruckbehälter mit Strom- und Prozessmedienanschlüssen, in dem der Anionen-Austausch-Membran-Elektrolyse-Stack betrieben wird
High-pressure vessel with power and process media connections where the anion exchange membrane electrolysis stack is operated



ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution
Im Projekt AEMruhr arbeiten die Partner daran, ein AEMWE-Sys-
tem auf Basis der hydraulischen Zellverpressung zu entwickeln 
und zu erproben. Mithilfe dieser patentierten Technologie wer-
den neuartige Zellkomponenten zu einem Elektrolyseurstack 
mit erhöhter Leistungsdichte verbunden.
 Im Projekt sollen die Vorteile des neuartigen Stackkonzepts mit 
den Vorteilen der alkalischen Elektrolyse verbunden werden. Die 
alkalische Elektrolyse bietet das Potential, Wasserstoff kosten-
günstiger zu erzeugen, da sie ohne Edelmetalle wie Platin oder 
Iridium auskommt. Damit sie sich für den Einsatz im dezentralen 
Betrieb eignet, muss sie jedoch mit einer Membran kombiniert 
werden, die für eine dynamische Energiezufuhr ausgelegt ist.
 Ziel ist der Aufbau eines alkalischen Membranelektrolyseurs 
mit einer Leistung von bis zu 50 kW und einem Wasserstoff-
produktionsdruck von mindestens 30 bar. Dieser Demonstrator 
wird für den dezentralen Einsatz ausgelegt und kann später 
zentral über eine IT-Plattform gesteuert werden. Dazu werden 
die dezentralen AEMWE-Anlagen zu einer virtuellen Last 
zusammengeschlossen. 

Schwerpunkte | Key Areas
• alkalische Membran-Elektrolyse
• hydraulische Einzelzell-Verpressung
• Hochdruck-Elektrolyse
• dezentrale Wasserstoffproduktion
• Microservice Architektur
• modellgetriebene Softwarentwicklung
• smartes Energie-Lastenmanagement

The partners in the ruhrvalley project AEMruhr work on developing 
and testing an AEMWE system based on hydraulic cell-pressing.  
Using this patented technology, it is possible to connect inno- 
vative cell components together to form an electrolysis stack 
with increased current density.  
 The project seeks to combine the advantages of the innovative 
stack concept with the advantages of alkaline electrolysis. Alka-
line electrolysis has the potential to produce hydrogen inexpen-
sively by foregoing the use of precious metals such as platinum 
and iridium. However, in order to make it suitable for decentralised 
operation it needs to be combined with a membrane designed for 
a dynamic energy supply.
 The objective is to build an alkaline membrane electrolyser 
with an output of 50kW and a hydrogen production pressure of at 
least 30bar. This working model will be designed for decentralised  
operation and can be controlled later through an IT platform.  
For this purpose, the decentralised AEMWE installations will be  
interconnected into a virtual load.

• Alkaline membrane electrolysis 
• Hydraulic individual-cell pressing
• High-pressure electrolysis 
• Decentralised hydrogen production
• Microservice architecture
• Model-driven software development
• Smart energy load management
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 Dr. Florian Josef Wirkert
 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Westfälischen Energieinstitut
 researcher at the Westphalian Energy Institute

„Neben der Entwicklung neuer Komponenten stand zu Projektbeginn  
der Aufbau einer geeigneten Testumgebung im Vordergrund. 
Die entscheidende Herausforderung dabei war und ist, dass die 
konzeptionelle Auslegung ein späteres Überführen der Labor-
ergebnisse in den industrienahen Maßstab erlauben muss.“ 

“In addition to the development of new components, the focus at the  
beginning of the project lay on the development of a suitable test  
environment. The decisive challenge was and is to make sure that the  
design ensures that the laboratory results can later be transferred to 
the industrial scale.”



Projektverlauf | Project Progress
• 1. März 2021: offizieller Projektstart
• 23. März 2021: Kick-Off Meeting mit allen Projektpartnern
• Aufbau der Testumgebung im Labormaßstab
• 1 March 2021: official project begin
• 23 March 2021: kick-off meeting with all project partners
• Develop the test environment at laboratory scale 

Ausblick | Perspectives
• Beginn des Aufbaus der Testumgebung im industrienahen Maßstab
• Projekttreffen mit allen beteiligten Partnern
• Aufbereitung der Ergebnisse in einem Zwischenbericht zum ersten Projektjahr
• Charakterisierung verschiedener (Aktiv-) Materialien im Labor
• Auswahl geeigneter Komponenten für den Demonstrator-Stack
• Begin the development of the test environment at near-industrial scale
• Project meetings with all partners
• Prepare the results for an interim report on the project’s first year
• Characterisation of different (active) materials in the laboratory
• Choose suitable components for the working model stack

’21 
’22
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PROJEKTPARTNER | PROJECT PARTNERS
• Institut für die Digitalisierung von  
 Arbeits- und Lebenswelten –
 Fachhochschule Dortmund |  
 Institute for the Digital Transformation 
 of Application and Living Domains
• Westfälisches Energieinstitut  
 (Westfälische Hochschule) |  
 Westphalian Energy Institute  
 (Westphalian University of  
 Applied Science)
• Evonik Operations GmbH
• Emscher Lippe Energie GmbH
• QuinScape GmbH

FÖRDERKENNZEICHEN | FUNDING-ID
Fachhochschule Dortmund | Dortmund 
University of Applied Sciences and Arts: 
13FH0I21IA
Westfälische Hochschule | Westphalian 
University of Applied Sciences: 13FH0I22IA

GEFÖRDERT DURCH | SUPPORTED BY
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung
Federal Ministry for Education and
Research

KONTAKT | CONTACT
Dr. Florian Josef Wirkert
Neidenburger Str. 43
45897 Gelsenkirchen
www.w-hs.de/wei/ueber-uns
www.w-hs.de
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Ausgangspunkt | Starting Point
Die Veränderung des Klimas stellt neue Herausforderungen an die Stadtplanung und -entwicklung, aber 
auch an Unterhaltungsbetriebe entsprechender Infrastrukturen wie etwa Abwasser- oder Kanalisations-
systeme. Da sich vor allem nach Starkregen große Mengen Regenwasser sowie allerlei größere und kleinere 
Schwemmstoffe im Kanalnetz sammeln, müssen diese Netze bis zu dreißigmal pro Jahr aufwändig inspiziert 
werden. Andernfalls können Ablagerungen die Leistungsfähigkeit der Anlagen stark beeinträchtigen und 
so Rückstau oder Überflutungen verursachen. Für die Inspektion in Stauraumkanälen gibt es bereits ver-
schiedene Ansätze und Technologien. Bisher konnte jedoch kein Verfahren die teils enormen Kosten für die 
Inspektion erheblich reduzieren.

Climate change poses new challenges not only to urban planning and development but also to companies 
who specialise in the maintenance of infrastructure such sewerage systems. After heavy rain, especially, 
great quantities of stormwater and all sorts of big and small debris gathers in the sewage system and 
it is thus necessary to carefully inspect it as many as thirty times per year, otherwise, the accumulation 
of deposits on the pipes can impair the capacities of the system and lead to backflow or flooding. There 
are already different approaches and technologies for the inspection of retention systems, but not one of 
them has been able to significantly reduce the enormous inspection costs.

Abformung komplexer Strukturen wie Kanalstrukturen, Reservoirs oder Ventile mithilfe von 3D-Druck und Eingussverfahren
Modelling complex strucures such as channel structures, reservoirs or valves using 3D printing and casting methods

PROJEKTE | PROJECTS

iKann
Entwicklung eines Systems zur Inspektion von Abwasser Kanalisationsnetzen 
Developing an inspection system for sewerage systems 
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ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution
Im Projekt iKann arbeiten die Partner daran, die Inspektion des 
Kanalnetzes zu optimieren. Dazu entwickeln sie kostengünstige 
Sensoren, die als LOC (Lab on Chip) im Abwasser mitschwim-
men und spezifische Kenndaten der Umgebung aufzeichnen. Zu 
den Systemkomponenten gehören schwimm- und tauchfähige 
LOC sowie Gateways, die über eine Funkverbindung Messdaten 
der Sensoren an eine übergeordnete Infrastruktur weiterleiten. 
Durch eine sichere Übertragungssoftware und eine Smart-Data-
Plattform, welche die Sensordaten verarbeitet, werden dem Ka-
nalnetzbetreiber fundamentale Kenndaten über den aktuellen 
Zustand der Kanalisation zur Verfügung gestellt. Das Sensorsys-
tem soll zunächst darauf konditioniert werden, physikalische 
Kenndaten zu erfassen, wie etwa die Strömungsgeschwindig-
keit oder Wassertemperatur. Eine Auswertung biochemischer 
Kenndaten des Abwassers ist eine Zielsetzung nachfolgender 
Projekte. Durch die geografische Zuordnung von potenziel-
len Problemstellen in einem Kanalisationssystem lassen sich 
Instandhaltungsmaßnahmen rechtzeitig planen und Störfälle 
vermeiden.

Schwerpunkt | Key Areas
• Smart City
• IoT
• Lab on Chip (LOC)
• Mikrofluidik
• Cloud Computing  

In procet iKann, the partners work on optimising the inspection 
of the sewerage system. To this end, they are developing low-cost 
sensors called Lab on Chip (LOC), which float on the wastewa-
ter and gather specific data from the environment. Part of the 
system components are floating and underwater LOCs as well 
as gateways that transmit the sensor data to a superordinate 
infrastructure using a radio link. Using a secure transmission 
software and a smart data platform to process the sensor data, 
the sewerage system operators obtain fundamental data about 
the current conditions of the system. Initially, the sensors will be 
conditioned to gather physical data such as flow velocity or wa-
ter temperature; the analysis of the biochemical characteristics 
of the wastewater is the goal of follow-up projects. Using the 
geographic mapping of potential problem areas in a sewerage 
system, the necessary maintenance measures can be taken in a 
timely fashion, thus avoiding breakdowns.

 

• Smart city
• IoT
• Lab on Chip (LOC)
• Microfluidics
• Cloud computing
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 Jonas Fleck
 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Dortmund
 researcher at Dortmund University of Applied Sciences and Arts

„Mittlerweile haben sich digitale Meetings zum Standard etabliert.  
Es ist für uns sehr schön zu sehen, dass selbst essenzielle Veranstaltung 
wie Kick-Off Meetings mit großem Erfolg digital durchgeführt werden 
können und so räumliche Distanzen zwischen allen Projektpartnern keine 
Rolle mehr spielen. So können alle Beteiligten im ruhrvalley noch mehr 
zusammenwachsen.“ 

“Digital meetings have become the standard by now. For us, it was  
good to see that even essential events such as kick-off meeting could 
be carried out successfully in digital form, and so physical distances 
played no role anymore. This allows all participants in ruhrvalley to  
grow even closer.”



  
PROJEKTPARTNER | PROJECT PARTNERS
• Emschergenossenschaft und  
 Lippeverband (EGLV) | Emschergenos- 
 senschaft und Lippeverband (EGLV)
• Fachhochschule Dortmund | Dortmund  
 University of Applied Sciences and Arts
• Westfälische Hochschule
 Westphalian University of Applied  
 Sciences

PROJEKTTEAM | TEAM
FH-Dortmund | Dortmund University  
of Applied Sciences and Arts:
Alexander Warkentin
Patric Watzke
WHS-Gelsenkirchen | Westphalian 
University of Applied Sciences 
(Gelsenkirchen):
Felix Steinchen
Anika Nietert
Jan Leitgeb

FÖRDERKENNZEICHEN | FUNDING-ID
Hochschule Bochum | Bochum University 
of Applied Sciences: 13FH0M13IA
Fachhochschule Dortmund | Dortmund 
University of Applied Sciences and Arts: 
13FH0I21IA
Westfälische Hochschule | Westphalian 
University of Applied Sciences: 13FH0I22IA

GEFÖRDERT DURCH | SUPPORTED BY
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung
Federal Ministry for Education and 
Research

KONTAKT | CONTACT
Prof. Dr. Sabine Sachweh 
E-Mail: thea.buchholz@ruhrvalley.de

Projektverlauf | Project Progress
• Start des Projekts mit der Analysephase (iKannA)
• Konzeptentwurf Schwimmkörper (Design und Auf- & Abtriebsfunktion)
• Evaluation der benötigten Hardware (Mikrocontroller, Sensoreinheiten,  
 Spannungsversorgung, LPWAN)
• Bau eines Simulators/Demonstrators
• Evaluation von Softwaretechnologien und Architekturen
• Evaluation von Übertragungstechniken
• Start the project with the analysis phase (iKannA)
• Conceptual design of the floating devices (design and buoyancy and drift functions)
• Evaluate the necessary hardware (microcontrollers, sensors, power supply, LPWAN)
• Construct a simulator / working model
• Evaluate the software technologies and architectures
• Evaluate the transmission technology

Ausblick | Perspectives
• Abschluss der Analysephase
• Entwurf, Konstruktion und Testreihen des LOC (Schwimmkörpers mit Sensoreinheiten)
• Aufbau eines LOC-Multisensorsystems
• Datenübertragung der LOC-Sensordaten an Gateways und Weitergabe an die Cloud
• Start des Hauptprojektes, mit dem Ziel, in einem Feldtest die Eignung eines Systems  
 zu evaluieren
• Finish de analysis phase
• Design, construct and test the LOC (floating devices with sensors)
• Develop a LOC multisensory system
• Data transmission of the LOC sensor date to the gateways and on to the cloud
• Begin the main project with the objective of evaluating the adequacy of the  
 system in a field test 

’21 
’22
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Vorstudie OMEx-DriveTrain
Preliminary Study OMEx-DriveTrain
Konzeption eines Open Modular Experimental Drive Trains
Designing an Open Modular Experimental Drive Train

Ausgangspunkt | Starting Point
Im Übergang zur Elektromobilität entstehen neuartige, innovative Fahrzeugkonzepte und Lösungen, 
die durch neu konfigurierte Lieferketten ganz neue Systemintegratoren hervorbringen. Die digitale 
Transformation und Industrie 4.0 ermöglichen diese Flexibilität, zugleich stellen sich durch die zuneh-
mende Komplexität aber auch ganz neue Herausforderungen im Hinblick auf Entwicklung und Fertigung. 
Eine standardkonforme, über mehrere Partner verteilte und doch qualitativ abgesicherte Produktent-
stehung ist ein Schlüsselelement, auf das sich alle Teilnehmenden einer Fahrzeugentwicklung einigen 
müssen. Um hier in einem globalen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Produkte auf den 
Markt bringen zu können, braucht es offene Standards und gemeinsam nutzbare Werkzeuge.

The transition to electric mobility has brought new, innovative vehicle concepts and solutions, which 
spawn completely new system integrators through reconfigured supply chains. The digital transformation 
and Industry 4.0 enable this flexibility, but at the same time, the growing complexity creates new chal-
lenges in development and production. Standards-compliant product development which guarantees 
quality assurance spread across various partners is a key element that all participants in a vehicle 
development process must agree to. To stay competitive in a global environment and be able to bring 
new products to the market, open standards are needed, as well as tools that can be readily shared.

PROJEKTE | PROJECTS

Prototyp der offenen, modularen und experimentellen Elektromobilitätsplattform
Prototype of the open, modular and experimental electromobility platform



Ziel des Projekts OMEx-DriveTrain ist der Aufbau einer modularen 
Elektromobilitätsplattform, die im Sinne einer Hardware-in-the-
Loop (HiL) und Software-in-the-Loop (SiL) Plattform im Entwick-
lungsprozess des Model Based Systems Engineering (MBSE) die 
Validierung und Verifikation von Software und Hardwarekompo-
nenten der Elektromobilität unterstützt. Dazu besteht die Platt-
form aus einem Antriebsstrang mit Motor, Batterie und Leistungs-
elektronik und einer Steuergeräte-Struktur. Die Konfiguration, das 
Testmanagement und die Messwerterfassung des Systems sowie 
die Bereitstellung der Teststimuli sind in die Werkzeugkette des 
MBSE eingebunden. Das System soll auch für Schulungen, in der 
Lehre und als Demonstrationsplattform etwa für Messeauftritte 
nutzbar sein.

Schwerpunkte | Key Areas
• Modularer Laboraufbau (auf Rahmen) mit Antriebsstrang
• dazu passendes Steuergeräte-System mit Sensorik
• Integration von Softwarewerkzeugen für die Steuerung und
 die Konfiguration
• Schulungsunterlagen, Tutorials und Beispiele/Demos als
 Online-Material

The objective of project OMEx-DriveTrain is to create a modular  
electric mobility platform, which supports the validation and 
verification of software and hardware components in electro  
mobility as a hardware-in-the-loop (HiL) und software-in-the-loop 
(SiL) platform in the development process of model-based systems 
engineering (MBSE). The platform consists of a drivetrain with  
motor, battery and power electronics, plus a control unit structure. 
Configuration, test management and recording of measurement 
values, as well as the provision of test stimuli are integrated in 
the MSBE’s toolchain. The system can also be used for teaching, 
and as a demonstration platform for presentations in trade 
fairs, for example.

•  Modular laboratory (frame) construction with drivetrain
•  Appropriate control-unit system with sensors
•  Integration using software tools for control and configuration
•  Training materials, tutorials, and samples/demos available  
 online

ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution
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 Daniel Fruhner
 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Dortmund
 researcher at Dortmund University of Applied Sciences and Arts

„Aufgrund der anhaltenden pandemischen Situation wurde ein großer 
Teil des Projekts Remote bearbeitet. In diesem Sinne war das Jahr 2021 
durch flexible Lösungen geprägt. Unter anderem konnten Virtualisierungs-
lösungen die Distanz zu den Projektpartnern und zur benötigten Hardware 
überbrücken.“  

“Because of the enduring pandemic situation, a great deal of work on 
the project was done remotely; in that sense, 2021 was a year of flexible 
solutions. We used, for example, virtualisation solutions to cover the 
distance between the project partners and the necessary hardware.” 
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Projektverlauf | Project Progress
• Zusammenstellung möglicher Einsatzszenarien und Aufgaben für eine  
 Experimentalplattform
• Sammlung möglicher Einzelkomponenten für die Plattform
• Bestimmung möglicher Zielgruppen
• Auswahl der Einzelkomponenten und Entwicklung eines repräsentativen  
 Plattform-System
• Aufbau und Inbetriebnahme von Komponenten und System
• Integration und Tests
• Verifikation der Modularität durch Substitution einzelner Komponenten
• Dokumentation und Erstellung von Schulungsunterlagen
• Compile possible application scenarios and tasks for an experimental platform.
• Compile possible individual components for the platform.
• Determine possible target groups.
• Choose the individual components and develop a representative platform system.
• Assemble the components and the system and put it into operation.
• Integration and tests.
• Verify the modularity by substituting individual components.
• Documentation and creation of training materials.

Ausblick | Perspectives
• Start des Folgeprojekts OMAx-Vehicle
• Nutzung der OMEx-DriveTrain-Plattform im Folgeprojekt zum rein virtuellen Testen  
 sämtlicher Funktionen des elektrischen Antriebs nach dem Ansatz X-in-the-Loop
• Begin the follow-up project OMAx Vehicle.
• Use the OMEx DriveTrain platform in the follow-up project to carry out entirely virtual  
 tests of all functions of the electric drivetrain using the X-in-the-loop approach.

’21 
’22
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Vorstudie BaaS LEV-Sharing
Preliminary Study BaaS LEV-Sharing 
Battery as a Service für Light Electric Vehicles – Sharing

Ausgangspunkt | Starting Point
Das Sharing von Light Electric Vehicles (LEV) gilt als ein Lösungsweg für emissionsfreie und energieeffiziente 
urbane Mobilität. Die Nachhaltigkeit dieser Dienste wird aber kritisch diskutiert. Denn insbesondere die 
Energieversorgung der Fahrzeuge sowie eine kurze Lebensdauer können sich negativ auf die Ökobilanz 
auswirken. Es fehlen smarte, wirtschaftliche und nachhaltige Lösungen zum Wechseln und Laden der 
Batterien. Es besteht ein hoher Forschungsbedarf zur Integration unterschiedlicher Batterie- und Fahr-
zeugtypen sowie wirkungsvoller Bezahlsysteme, zur gesellschaftlichen Akzeptanz und zur Nachhaltig-
keitswirkung neuartiger Mobilitätsdienste inklusive ihrer Ladeinfrastruktur.

Light electric vehicle (LEV) sharing is seen as an approach to emissions-free and energy-saving urban 
mobility. However, the sustainability of this service is critically discussed, especially because supplying 
the vehicles with energy and their short service lives have a negative impact on their ecological balance 
sheet. There is a need for smart, economical, and sustainable solutions for charging and changing the 
batteries. There is ample need for research on the integration of different battery and vehicle types 
and efficient payment systems, on social acceptance, and on the sustainability impact of novel mobility 
services including their charging infrastructure.

Akkuwechsel | battery swapping 

PROJEKTE | PROJECTS



FORSCHUNGSPARTNER | RESEARCH PARTNERS

ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution
Ziel des Projekts ist es, innovative Konzepte für die Energiever-
sorgung von Sharingdiensten zu erfassen, das Geschäftsmodell 
Battery-as-a-Service (BaaS) weiterzuentwickeln und die Konzepte 
auf ihren Nachhaltigkeitsbeitrag hin zu überprüfen. Einzelne Kom-
ponenten eines Energieversorgungskonzepts, wie Batteriewech-
sel- und Solarladestationen, werden im Projekt anhand von De-
monstratoren untersucht und im Bochumer Stadtgebiet erprobt. 
Das Projektteam entwickelt einen Kriterienkatalog, um die soziale 
Akzeptanz für LEVs und Sharingdienste sowie die Nachhaltigkeit 
der Konzepte zu bewerten. Als Ergebnis werden Anforderungen 
an ein Geschäftsmodell zur nachhaltigen Energieversorgung de-
finiert. Dazu gehören betriebswirtschaftliche Anforderungen wie 
Kriterien zur Standortwahl, technischen Anforderungen, etwa zur 
Auswertung der Schnittstelle von Fahrzeug und Batteriewech-
selstation, sowie Nutzeranforderungen und Einflussfaktoren zur 
Nutzungsakzeptanz wie Stationsdichte oder Optik. Innerhalb des 
Projekts gilt es, von internationalen Vorreitern auf dem Anwen-
dungsfeld zu lernen und zukunftsrobuste Konzepte anhand der 
Besonderheiten des Ruhrgebiets anzupassen.

Schwerpunkt | Key Areas
• Mobility Sharing
• Nachhaltigkeit
• Batteriewechselsysteme / Battery-as-a-Service

The objective of the project is to explore innovative concepts 
for the energy supply of sharing services, to further develop the 
business model “Battery as a Service” (BaaS), and to examine the 
sustainability of the concepts. Some individual components of 
an energy supply concept, such as the battery swapping stati-
ons and solar stations, will be studied using demonstrators and 
will be tested in the Bochum urban area. The project team a will 
develop criteria catalogue to evaluate social acceptance for LEVs 
and sharing services, as well as the sustainability of the con-
cepts; the result will be the definition of the requirements for a 
business model for sustainable energy supply. These include eco-
nomic requirements, such as location criteria, technical require-
ments, such as the evaluation of the interface between vehicle 
and battery changing station, and user requirements and factors 
that have an influence on social acceptance, such as the con-
centration of stations and their visual appearance. The project’s 
approach is to learn from international leaders in the field and 
to customise viable and robust models to the particularities of 
the Ruhr Area.

 

• Mobility sharing
• Sustainability
• Battery swapping services / battery-as-a-service
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 Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz
 Leiter des Labors für Nachhaltigkeit in der Technik der Hochschule Bochum
 Head of the Sustainable Technologies Laboratory of Bochum University of 
 Applied Sciences

„Der Austausch im Partnernetzwerk hat uns verdeutlicht, wie  
chancenreich die Anwendungspotentiale des Geschäftsmodells 
Battery-as-a-Service sein können.“

“The interactions with the partner network showed that the  
application potential of the business model Battery-as-a-Service
looks very promising.”



PROJEKTPARTNER | PROJECT PARTNERS
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Projektverlauf | Project Progress
• Ermittlung von Kriterien zur Erfassung der sozialen Akzeptanz für und Nachhaltigkeit  
 von LEVs, Sharing und Energy-as-a-Service
• Betrieb von zwei Batteriewechselstationen und einer Solarladestation und Erprobung  
 von Lade- und Akkuwechselvorgängen
• Auswertung der Ergebnisse: Bis zu 75 % weniger CO2-Emissionen durch Batteriewechsel- 
 stationen je Kilowattstunde und 73-88 % weniger CO2-Emissionen durch Solarladestationen,
• Befragungen von Nutzergruppen, Herstellern und Dienstleistern zur Definition der Anfor- 
 derungen an ein Geschäftsmodell für die nachhaltige Energieversorgung von LEV-Sharing
• 18.-20. März 2021: Präsentation von Projektergebnissen beim EUROPEAN TECHNOLOGY AND  
 ENGINEERING MANAGEMENT SUMMIT
• 12.16. April 2021: Vorstellung des Projektes auf der virtuellen Hannover Messe
• 30. April 2021: digitaler Akteursworkshop „Netzwerktreffen für nachhaltige Energie und  
 Mobilitätsdienstleistungen"
• erfolgreicher Projektabschluss
• Identify criteria necessary to determine the social acceptance and sustainability of  
 LEVs, sharing, and Energy-as-a-service
• Operate two battery swapping stations and a solar charging station and test the  
 charging and swapping procedures
• Evaluation of the results: up to 75% less CO2 emissions per kilowatt hour using battery  
 changing stations and between 73% and 88% less CO2 emissions using solar charging  
 stations
• Interviews with users, operators and manufacturers to identify the demands on a  
 business model for the sustainable energy supply of LEV sharing
• 18-20 March 2021: Presentation of the project results at the EUROPEAN TECHNOLOGY  
 AND ENGINEERING MANAGEMENT SUMMIT
• 12-16 April 2021: Presentation of the project at the virtual Hannover Messe
• 30 April 2021: digital workshop “Network meeting for sustainable energy and  
 mobility services”
• Successful project conclusion

Ausblick | Perspectives
• Weiterführung der Forschung im Nachfolgeprojekt Smart City Sustainable Mobility  
 zur nachhaltigeren Gestaltung des urbanen Mobilitätssystems
• Überführung der im Projekt erarbeiteten Grundlagen in ein Reallabor 
• Continue the research in the follow-up project Smart City Sustainable Mobility  
 on a more sustainable organisation of the urban mobility system
• Transfer the fundamentals learned in the project to a living lab

’21 
’22
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Vorstudie SCiLABS
Preliminary Study SCiLABS
Smart City Labs Ruhr 

Ausgangspunkt | Starting Point

Ein aktueller Weg zur ganzheitlichen und nachhaltigen Stadtentwicklung ist die Weiterentwicklung 
hin zu einer Smart City, der digital vernetzten Stadt von morgen. Dies geschieht vor dem Hintergrund 
der Urbanisierung, Digitalisierung und vielfältigen Vernetzung, welche Städte heute vor große Heraus-
forderungen stellen – wie die Bewältigung des gesellschaftlichen, demografischen, klimatischen und 
digitalen Wandels. Die sich daraus ergebenden Unsicherheiten beeinflussen Kommunen und erfordern 
eine Anpassung innerhalb ihrer Einrichtungen. Ziele dabei sind die Steigerung der Lebensqualität, die 
Minderung des Ressourcenverbrauchs sowie eine positive Entwicklung des technologischen Wandels. 

A current path to holistic and sustainable urban development is the transition to the smart city, the  
digitally connected city of tomorrow. This is happening within the context of urbanisation, digitalisation, 
and diverse interconnection, which today presents cities with immense challenges, such as how to handle 
the social, demographic, climate, and digital revolutions. The uncertainties deriving from these processes 
affect municipalities and require adjustments in their institutions. Their objectives are improving the 
quality of life, reducing the use of resources, and positively developing the technological revolution.  
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Ziel des Projekts „Vorstudie SCiLabs“ ist die Identifikation von  
Forschungsbedarfen im Themenfeld Smart City in Vorbereitung für 
die nachfolgenden Projekte zum Aufbau einer Smart City-IT-Platt-
form. Dafür werden Hauptelemente eines so genannten Smart-
City-Forschungslabors aufgebaut, welches etwa im Rahmen von 
Workshops als Kollaborationsort dienen soll für Akteure aus den 
Sektoren Wissenschaft, Wirtschaft und öffentliche Institutionen 
beziehungsweise städtischen Einrichtungen. Hier sollen später 
Smart Energy- und Smart Mobility Use Cases auf Basis des ak-
tuellen Stands von Wissenschaft und Technik erforscht und ent-
wickelt werden. Sie können in Zukunft als Input für ein Business 
Cases Development dienen. Dabei sollen Demonstratoren im 
städtischen Umfeld, wie Geräte oder Sensorik, als Bestandteile 
angebundener Reallabore die nötigen Daten liefern. Per Client-
Server-Betrieb zur (Sensor-) Datenübermittlung und per 3D-Vi-
sualisierungen zu Gebäuden und Stadtquartieren werden in dem 
Projekt außerdem Digital Twin-Untersuchungsansätze erforscht.

Schwerpunkte | Key Areas
• IT-Plattform-Technologien für Smart Cities
• IoT-Sensorik in städtischen Reallaboren
• ISmart Energy- und Smart Mobility Use Cases

The objective of the preliminary study SCiLABS is to identify re-
search needs in the field of smart cities, as preparation for a 
following project: the creation of a smart city IT platform. For 
this purpose, major elements of a smart city research labora-
tory are being built, which should function as a collaborative 
space for actors from the economy, the scientific community, 
and public and municipal institutions. In the future, it will be 
used to explore and develop smart energy and smart mobility 
use cases, based on the current state of science and techno-
logy; these can be used as input for a business cases develop-
ment. To this end, elements of interconnected living laborato-
ries in urban areas, such as devices and sensors, will be used 
to gather the necessary data. Using a client-server model for 
data (sensor) transmission and 3D visualisations for buildings 
and city neighbourhoods, the project also explores digital twin 
investigative approaches.

•  Smart city IT platform technologies
•  Use of IoT sensors in urban living laboratories
•  Smart energy und smart mobility use cases
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 Prof. Dr. Haydar Mecit
 Professor für urbane Energie- und Mobilitätssysteme an der Hochschule Bochum
 professor for urban energy and mobility systems at Bochum University of 
 Applied Sciences

„Die Vorstudie war geprägt von initialen Analysen und Tests, wie etwa 
zur Anbindung von Smart-City-Sensorik im städtischen Reallabor. Auch 
wenn die Corona-Pandemie dieses Projekt überschattet hat, so konnten 
wir dennoch wichtige Vorarbeiten leisten, von welchen die Folgeprojekte 
nun profitieren werden.“

“The preliminary study was marked by the initial analyses and tests, such 
as the connection of smart city sensors in the urban living lab. Although 
the COVID-19 pandemic overshadowed the project, we were still able to 
carry out a great deal of important preliminary tasks, which will benefit 
the follow-up project.” 

ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution



Projektverlauf | Project Progress
• Aufbau weiterer Sensorik in städtischen Quartieren und dem Reallabor zu  
 den Bereichen Smart Energy und Smart Environment
• weitere testweise Anbindung von Sensorik an eine IT-Plattform
• initialer Aufbau eines kollaborativen Forschungslabors
• Beitrag mit dem Thema „Smart City Forschungslabore – Analyse und Integration von  
 Smart Energy- und Smart Mobility Use Cases in städtische Quartiere“ zur digitalen  
 Veranstaltung dialog@ruhrvalley „Smart Metropolis“ am 29. Januar 2021
• Vortrag zum Thema „Smart-City-Forschung und Entwicklung in Herner Reallaboren  
 zu Mobilität-, Energie- und Umweltdaten im Rahmen der Reihe GEOWEBTALKS des  
 Geonetzwerks Metropole Ruhr am 21. April 2021
• Gestaltung des Workshops „Smart City Reallabore mit Fokus auf Smart Energy  
 sowie  neue Konzepte zur Einbindung von erneuerbaren Energien in städtischen   
 Quartieren“ bei der convention@ruhrvalley am 30. September 2021
• erfolgreicher Projektabschluss am 30. April 2021 
• Further installations of sensors in urban districts and the living lab for the areas  
 of smart energy and smart environment
• Further trial connections of sensors to an IT platform
• Initial installation of a collaborative research laboratory
• Contribution at the digital event dialog@ruhrvalley “Smart Metropolis” on  
 29 January 2021, on the topic “Smart City Research Laboratories—Analysis and  
 Integration of Smart Energy and Smart Mobility Use Cases in Urban Districts”
• Presentation on the topic “Smart City Research and Development at the Living Lab in  
 Herne on Mobility, Energy and Environmental Data” during the series GEOWEBTALKS  
 of the Geonetzwerks Metropole Ruhr on 21 April 2021
• Organise the workshop “Smart City Living Labs Focused on Smart Energy and New  
 Concepts for the Integration of Renewable Energies in Urban Districts” at the  
 convention@ruhrvalley on 30 September 2021
Successful conclusion of the project on 30 April 2021

Ausblick | Perspectives
• Das Projekt wird durch die Zwischenstudie und die daran anschließende Hauptstudie  
 SCiLivLabs fortgeführt
• The project will continue in the interim study SCiLivLAbs and its follow-up main study.

’21 
’22
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 GmbH (HCR)
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Forschungs- und Entwicklungs- 
schwerpunkt Smart City
Research and Development  
Key Area Smart City
Was genau ist eigentlich eine Smart City und wie könnte sie 
aussehen? Smart Cities sollen effizienter, fortschrittlicher und 
vor allem nachhaltiger sein als herkömmliche Städte. Durch den 
Einsatz von Technologie werden Städten attraktiver und klima-
neutraler gestaltet, um die Lebensqualität ihrer Bewohnerin-
nen und Bewohner zu erhöhen. Bei der Transformation einer 
Kommune hin zur Smart City gilt es dabei eine Vielzahl von He-
rausforderungen aus unterschiedlichen Bereichen zu berück-
sichtigen. 2021 starten die ruhrvalley-Partnerinnen und Partner 
drei Smart City-Verbundprojekte, die sich auf unterschiedliche 
Bereiche konzentrieren.
 Dazu gehören etwa der Aufbau eines Smart-City-Forschungs-
labors als Kollaborationsort für unterschiedliche Akteurinnen 
und Akteure einer Smart City, Forschungen zur Nachhaltigkeit 
von unterschiedlichen Mobilitäts- und Logistikdiensten in Kom-
bination mit neuartigen Konzepten zur regenerativen Energie-
versorgung und der Aufbau einer Smart City IT-Plattform, um 
die in einer Smart City anfallenden Daten zu sammeln, analysie-
ren und weiterzuverarbeiten. Alle Projekte eint, dass sie unter 
Reallabor-Bedingungen durchgeführt werden, um bedarfsge-
rechte Lösungen zu erarbeiten, welche einen wirklichen Mehr-
wert für die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer darstellen.

What is exactly a smart city and what would it look like? Smart 
cities should be more efficient, more advanced, and above all, 
more sustainable than normal cities. The use of technology will 
make cities more attractive and climate-neutral in order to 
improve the quality of life of their inhabitants. The process of 
transforming a municipality into a smart city creates a series of 
challenges in many different areas, which need to be addressed. 
In 2021, ruhrvalley partners started three smart city joint pro-
jects, which focus on different areas.
 Among them are the construction of a smart city research 
laboratory as a venue for collaboration for different smart city 
actors; studies on the sustainability of different mobility and 
logistic services in combination with innovative concepts for 
renewable energy supply; and the development of a smart city 
IT platform to collect, analyse and process the data generated 
by a smart city. The common point uniting all projects is that 
they are being carried out under living lab conditions in order to 
develop needs-based solutions, which offer real value to future 
users.
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SCiSusMob
Smart City Sustainable Mobility

Ausgangspunkt | Starting Point
Der Verkehrssektor steht im Zuge der Dekarbonisierung vor einer großen Transformationsaufgabe. 
Die Vorstudie Battery as a Service für Light Electric Vehicles -Sharing demonstrierte bereits, dass 
digitale Mobilitätsdienste wie das E-Scooter Sharing ein großes Potenzial für höhere Ressourcen- und 
Flächeneffizienz sowie geringere Emissionen haben können. Nachhaltig sind diese Dienste jedoch erst 
dann, wenn ihrem Einsatz smarte Konzepte zur Energieversorgung der Fahrzeuge zugrunde liegen. Bis-
lang konnten zahlreiche innovative Energieversorgungskonzepte identifiziert werden. Doch durch den 
Einsatz unterschiedlicher Fahrzeug-, Akku- und Energieversorgungssysteme sowie Geschäftsmodelle 
können potenzielle Synergie- und Skalierungseffekte noch nicht ausreichend genutzt werden.

Faced with the process of decarbonisation, the transport sector confronts an immense need for trans-
formation. The preliminary study Battery as a Service for Light Electric Vehicle Sharing already showed 
that digital mobility services such as e-scooter sharing can have great potential for higher resource 
and area efficiency as well as for lower emissions. However, these services can only be sustainable 
when smart concepts for vehicle energy supply underlie their use. To date, it has been possible to iden-
tify numerous innovative energy supply concepts; however, the use of different vehicle, battery, and 
energy supply systems, as well as business and operating models makes it difficult to achieve potential 
synergy and scaling-up effects.

PROJEKTE | PROJECTS

Lastenfahrrad auf dem Campus der Hochschule Bochum mit Akkuwechselstation und Solarstation
The cargo bicycle at Bochum University of Applied Sciences campus, with the battery changing station and the solar station



SCiSusMob knüpft an die Erkenntnisse der Vorstudie an und legt 
den Schwerpunkt auf die ganzheitliche Betrachtung von Mobili-
tät- und Energieversorgung. Besonders berücksichtigt werden da-
bei eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur sowie die Wirkung 
auf das urbane Mobilitätssystem. Das Projektteam erforscht, wie 
dieses System durch die intelligente Verknüpfung von Mobilitäts- 
und Logistikdiensten mit Light Electric Vehicles (LEV) und neuen 
Konzepten zur regenerativen Energieversorgung nachhaltiger ge-
staltet werden kann. Dazu entsteht im Projekt eine standardisierte 
Methodik, mit der die Wirkung von LEV-Sharingdiensten im Hin-
blick auf Nutzerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Ökobilanz 
des gesamten Mobilitätssystems evaluiert werden kann. Rege-
nerative Energieversorgungskonzepte für LEV wie etwa Batterie-
wechselstationen werden insbesondere hinsichtlich ihrer Schnitt-
stellen und Betriebsmodelle analysiert. Anhand der Analyse soll 
das Potenzial einer Systemlösung in Form einer gemeinsamen 
Plattform für Mobilitäts- und Energiedienste beurteilt werden.

Schwerpunkte | Key Areas
• Methodenentwicklung zur Nachhaltigkeitsbewertung,  
 z.B. durch die Durchführung von Ökobilanzierungen / Life  
 Cycle Assessment sowie von Akzeptanzforschung
• Schnittstellenanalyse in Workshops, Befragungen und  
 Experteninterviews mit Unternehmen und Forschungspartnern
• Erforschung von Energieversorgungskonzepten für LEV in  
 Experteninterviews zur Anforderungsdefinition entsprechend  
 des User-Centric-Design
• Analyse, Beschreibung und Evaluation von Geschäfts- und  
 Betriebsmodelle für Mobilitäts- und Energieversorgungskonzepte
• Entwicklung einer dezentralen digitalen Plattform für Mobilitäts-  
 und Energiedienste
• Erprobung des Mobilitäts- und Energieversorgungssystems 
 im Reallabor 

SCiSusMob follows up on the results of the preliminary study 
and focuses on a holistic approach to mobility and energy 
supply. Of particular interest are a future-oriented digital in-
frastructure and its effects on the urban mobility system. The 
project team studies how to make this system more sustaina-
ble through the intelligent connection of mobility and logistics 
services with light electric vehicles (LEV) and new concepts for 
a renewable energy supply. To this end, the project is develo-
ping an standardised methodology to allow the evaluation of 
the effects of LEV sharing services with regard to user-friend-
liness, economic efficiency, and environmental balance of the 
whole mobility system. Renewable energy supply concepts for 
LEV, such as battery changing stations will be analysed, espe-
cially with regard to their interfaces and business models. The 
potential for a system solution in the form of a common plat-
form for mobility and energy services will be evaluated based 
on this analysis.

•  Developing a methodology to evaluate sustainability, using,  
 for example, environmental accounting/Life Cycle Assessment  
 and innovation acceptance research.
•  Interface analysis in workshops, surveys, and expert interviews 
   from industry and research partners.
•  Exploring energy supply concepts for LEV in expert interviews  
 in order to define requirements according to the user-centric  
 design.
•  Analysis, description, and evaluation of business and operating  
 models for mobility and energy supply concepts.
•  Developing a decentralised digital platform for mobility and  
 energy services.
•  Testing the mobility and energy supply systems in a living lab.
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 Dr.-Ing. Sebastian Finke
 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule Bochum
 researcher at Bochum University of Applied Sciences

„Light Electric Vehicles werden mit innovativen Batteriewechsel- und 
Ladelösungen ein wichtiger Bestandteil der Verkehrswende sein.“

“Light electric vehicles, provided with innovative battery changing 
and charging solutions, will become an important component of the 
transformation of transport”

ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution



Projektverlauf | Project Progress
• Aggregation des Kriterienkatalogs zur Nachhaltigkeitsbewertung von Mobilitäts-  
 und Energiediensten
• Anforderungskatalog an eine übergeordnete Smart-City-Plattform sowie an die  
 dezentrale Blockchain-basierte Plattform für Mobilitäts- und Energiedienste in  
 Kooperation mit den Forschungsprojekten SCiLivLabs und SCite
• Start der Entwicklung der digitalen Plattform für Mobilitäts- und Energiedienste
• Entwicklung von Interview-Leitfäden für die Durchführung strukturierter Interviews  
 mit Nutzern, Herstellern und Dienstleistern
• Netzwerkaufbau mit Stakeholdern aus dem Bereich Mobilitätsdienste im Rahmen  
 einer Deutschlandtour mit Elektrorollern vom 18. August bis 3. September 2021
• Ergebnispräsentation mit Publikation bei der Life Cycle Management Conference LCM  
 in Stuttgart vom 5. bis 8. September 2021
• Vorstellung des Projekts bei der convention@ruhrvalley am 30. September in Dortmund
• Ergebnispräsentation bei der Automobil-Fachmesse IAA Mobility in München vom  
 8. bis 10. September 2021
• Launch des Internetauftritts zum Projekt
• Aggregation of the list of criteria for the sustainability assessment of mobility  
 and energy services
• List of criteria for a superordinate smart city platform and a decentralised,  
 blockchain-based platform fir mobility and energy systems in cooperation with  
 the research projects SCiLivLabs and SCite
• Begin the development of the digital platform for mobility and energy services
• Develop guidelines for carrying out structured interviews with users, producers,  
 and service providers
• Network building with stakeholders from the field of mobility services during a  
 tour of Germany with e-scooters from 18 August to 3 September 2021
• Presentation and publication of results at the Life Cycle Management Conference  
 LCM in Stuttgart, from 5 to 8 September 2021
• Presentation of the project at the convention@ruhrvalley on 30 September in Dortmund
• Presentation of results at the International Motor Show IAA Mobility in Munich  
 from 8 to 10 September 2021
• Project website launch

Ausblick | Perspectives
• Aufbau des Reallabors im Ruhrgebiet zur Erforschung der Ladeinfrastruktur und der  
 Nutzerakzeptanz
• Finalisierung der Entwicklung der digitalen Plattform für Mobilitäts- und Energiedienste
• Methodenentwicklung zur Nachhaltigkeitsbewertung
• Definition von Geschäfts- und Betriebsmodellen für Mobilitäts- und Energieversorgungsdienste
• Vorstellung der Ergebnisse bei den internationalen Fachkonferenten E-TEMS  
 (9.11. März 2022) und EurOMA Conference (1.-6. Juli 2022)
• Develop the living lab in the Ruhr Region to study charging infrastructure and user acceptance
• Finalise the development of the digital platform for mobility and energy services
• Develop the methodology to assess sustainability
• Define business and operating models for mobility and energy supply systems
 Present results at the international expert conferences E-TEMS (9-11 March 2022)  
 and EurOMA Conference (1-6 July 2022)
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Ausgangspunkt | Starting Point
In der Entwicklung hin zu einer Smart City liegt großes Potenzial für eine ganzheitliche und nachhaltige 
Stadtentwicklung und damit die Chance, den Ressourcenverbrauch effektiv zu mindern und zugleich die 
Lebensqualität der Menschen vor Ort zu steigern. Die Energie- und Mobilitätswende macht deutlich, dass 
es auf diesem Weg vor allem auf Kooperation und Kollaboration ankommt: Um die nachhaltige Entwicklung 
von Städten weiter voranzutreiben, müssen die Akteurinnen und Akteure aus den Sektoren Wissenschaft, 
Wirtschaft sowie aus öffentlichen Institutionen und städtischen Einrichtungen enger und systematischer 
zusammenarbeiten.

The development of a smart city offers great potential for comprehensive and sustainable urban develop-
ment and with it the opportunity to effectively diminish the use of resources, while at the same time impro-
ving the quality of life of the people living there. The energy and mobility transformation prove that to ac-
tually get there, cooperation and collaboration are a must: in order to press ahead with sustainable urban 
development, science, the private economy, and public institutions and municipal bodies have to work more 
closely and more systematically with one another.

Darstellung einer AR-Visualisierung des Klimaviertels auf Basis eines 3D-gedruckten Modells des städtischen Quartiers zur Anwendung
im kollaborativen Forschungslabor für die Entwicklung von Business Cases | AR visualisation of the neighborhood "Klimaviertel" based  
on a 3D printed model of the urban district, to be used in the collaborative research laboratory in the development of business cases

PROJEKTE | PROJECTS

SCiLivLabs
Zwischenstudie zu Smart City Living Labs – Ruhr 
Interim study on Smart City Living Labs - Ruhr 
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ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution
Innerhalb des Projekts forscht das Team an der Weiterentwicklung 
und Detailkonzeption von Smart City-Anwendungsfällen. Ziel ist 
es, mithilfe von Smart City-Reallaboren, -Prototypen und -Simula-
tionen potenziell replizierbare Blaupausen in den Bereichen Smart 
Environment, Smart Mobility und Smart Energy zu erarbeiten.  
 In der Vorstudie SCiLABS wurde bereits ein Smart City-For-
schungslabors als Kollaborationsort für verschiedene Smart 
City-Akteure initial aufgebaut, das nun weiter ausgebaut wird. 
Die dabei angebundenen Teile von Smart City-Reallaboren wie 
vernetzte Sensoren, Geräte und Fahrzeuge werden im Projekt 
weiterentwickelt und um weitere Datenlieferanten ergänzt. Zu-
dem knüpft das Projekt an den Aufbau einer Smart City-IT-Platt-
form an, die die in den Reallaboren gewonnenen Daten sammelt, 
analysiert und weiterverarbeitet. Die derart gewonnenen Daten 
bilden im weiteren Projektverlauf die Grundlage zur Konzeption 
von Smart Environment-, Smart Mobility- und Smart Energy Use 
Cases, die später wiederum als Input für Business Cases dienen 
können. 

Schwerpunkt | Key Areas
• Reallabor-Untersuchungen in den Bereichen Smart Environ- 
 ment, Smart Mobility und Smart Energy mittels vernetzter  
 Datenlieferanten wie z.B. Sensorik, Geräte und Fahrzeuge
• Entwicklung einer Smart City-IT-Plattform zur Datensamm- 
 lung, -analyse und -weiterverarbeitung sowie zur Steuerung  
 einer Smart City
• Aufbau eines Kollaborationsortes in Form eines Smart  
 City-Forschungslabors zur Weiterentwicklung von Use-und  
 Business Cases mit verschiedenen Smart City-Akteuren  
 unterschiedlicher Sektoren und Disziplinen

The project team is carrying out research on the development 
and detailed conception of smart city use cases. The objective of 
the interim study is to compile potentially replicable blueprints in 
the areas of smart city environment, smart mobility, and smart 
energy, using smart city living labs, prototypes and simulations. 
 In the preliminary study SCiLabs, a smart city research lab 
was initially established as a venue for collaboration for various 
smart city actors, which will be expanded. The tethered compo-
nents from smart city living labs, such as networked sensors, 
hardware and vehicles will be developed further in the project 
and complemented with additional data sources. Additionally, 
the project team links to the establishment of a smart city IT 
platform operating as a client-server, which collects, analyses, 
and processes the data from the living labs. Further into the pro-
ject, the data thus gathered will become the basis for the design 
of smart environment, smart mobility and smart energy use ca-
ses, which can be used later as input for business cases.

 

• Living lab research in the areas of smart environment, smart  
 mobility and smart energy using networked data sources such  
 as sensors, hardware, and vehicles.
• Development of a smart city IT platform to gather, analyse and  
 process data, as well as for managing a smart city.
• Establishment of a collaboration venue in the form of a smart  
 city research lab to develop use and business cases with  
 multiple smart city actors from various sectors and disciplines.
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 Leonie Wegener
 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Bochum 
 researcher at Bochum University of Applied Sciences

„Die Zwischenstudie war 2021 für mich insbesondere von der Weiter-
entwicklung des kollaborativen Forschungslabors in Verbindung mit 
verschiedenen Visualisierungsansätzen geprägt. In diesem Kontext 
konnte ich nun auch mein Promotionsvorhaben zum Thema 
„kollaborative Entwicklung datenzentrischer Geschäftsmodelle in 
Smart Cities“ erfolgreich beginnen.“

“For me in particular, the interim study in 2021 was marked by the 
further development of the collaborative research laboratory with 
various visualisation concepts. In this context I was able to successfully 
begin my doctoral dissertation on the topic “Collaborative development
of data-centric business models in smart cities.”



  

Projektverlauf | Project Progress
• erfolgreicher, weiterer Aufbau von städtischen IT-Plattformen
• Konzeption und praktische Anbindung von Sensorik in städtischen Reallaboren, maßgeblich  
 mit Eigenentwicklungsarbeit und bei derzeitigem Dauerbetrieb durch die Projektpartner
• Präsentation der Vorstudienergebnisse als Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekt- 
 beispiel und als Blaupause mit einer hohen Übertragbarkeit auf verschiedene Städte und  
 Kommunen im Rahmen der Veranstaltung Digital.Herne.Business
• dreidimensionale Visualisierung des Reallabors in der virtuellen Entwicklungsumgebung  
 3D EngineUnity
• Erarbeitung erster Ansätze und 3D-Druck-Modelle für Augmented Reality-Anwendungen
• Verknüpfung der Visualisierungsansätze mit der eigens erstellten IT-Plattform, um die   
 untersuchten Use Cases zu Business Cases weiterzuentwickeln
• Successful expansion of urban IT platforms
• Design and functional connection of sensors in urban living labs largely through in- 
 house development work; currently under continuous operation by our project partners
• Presentation of the preliminary study results at the event Digital.Herne.Business as a  
 research, development and innovation project and as a blueprint with high transferability  
 to various cities and municipalities
• Three-dimensional visualisation of the living lab in the virtual development  
 environment 3D engine Unity
• Develop the first concepts and 3D printed models for augmented reality applications
• Connect the visualisation concepts to the IT platform created in-house in order to  
 further develop the studied use cases into business cases

Ausblick | Perspectives
• weiterer Sensoraufbau sowie deren Anbindung an die Smart City IT-Plattform
• weiterer Aufbau des Smart City-Forschungslabors als Kollaborationsort für verschiedene Stake 
 holder zur Entwicklung von Geschäftsmodellen unter Einsatz moderner Visualisierungstechnologien
• Durchführung eines Workshops mit Smart City Stakeholdern zur Entwicklung von Use  
 Cases hin zu Business Cases
• Entwicklung von Smart City Business Cases im Reallabor innerhalb von Workshops  
 mithilfe  der gesammelten Sensordaten und Erkenntnisse in Kombination mit den  
 erprobten Visualisierungsformen
• Projektabschluss Ende April 2022
• Beginn der Hauptstudie zu Smart City Living Labs Ruhr mit dem Schwerpunkt auf  
 der Weiterentwicklung und Implementierung von Smart City-Anwendungsfällen zu  
 den städtischen Bereichen Smart Environment, Smart Mobility & Smart Energy
• Further installation of sensors and connection to the smart city IT platform
• Further expansion of the smart city research laboratory as a collaboration platform  
 for various stakeholders for the development of business models using modern  
 visualisation technologies
• Organise a workshop with smart city stakeholders to develop use cases into business cases
• Develop smart city business cases in the living lab during workshops with help from the  
 data and findings gathered by sensors in combination with the tested visualisation forms
• Project conclusion at the end of 2022
• Begin the main study on the Smart City Living Labs Ruhr with focus on the further  
 development and implementation of smart city use cases in the urban areas of smart  
 environment, smart mobility, and smart energy

’21 
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SCitE
Smart City Ecosystem  

Ausgangspunkt | Starting Point
Innerhalb einer Smart City gibt es in der Regel eine Vielzahl von Systemen, die die städtischen Daten 
verwalten und bereitstellen. Diese Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen wie etwa Umwelt-
sensoren, vernetzten Straßenlaternen oder Smart-Devices. Darüber hinaus werden aber auch Daten 
wie der Energie- und Wasserverbrauch erhoben. Da die Systeme meist nicht miteinander kompatibel 
sind, werden diese Daten nicht für eine gemeinschaftliche Verwendung bereitgestellt, sondern es entstehen 
so genannte Datensilos. Dabei bietet die integrierte Nutzung von Daten eine gute Voraussetzung dafür, 
neue innovative Services zu entwickeln, die dazu beitragen können, die Lebensqualität der Bürgerinnen 
und Bürger zu verbessern.

Within a smart city, there are normally a variety of systems that manage and provide the city data. This 
data comes from many different sources, such as environmental sensors, linked street lamps or smart 
devices; additionally, data such as energy and water use is also gathered. Because the systems are 
often incompatible with one another, this data is usually not made available for the municipality and is 
put away in data silos; this despite the fact that integrated use of data is conducive to the development 
of new, innovative services, which can contribute to improve citizens’ quality of life.

PROJEKTE | PROJECTS



Im Projekt erarbeitet das Team technische Lösungen, wie die 
bereits existierenden Datensilos innerhalb eines technischen 
Ökosystems über eine Schnittstelle sicher und datenschutzge-
recht vernetzt werden können. Als System der Systeme harmo-
nisiert SCitE bereits bestehende und zukünftige Datensilos, ohne 
dabei bereits etablierte Systeme und abzulösen. So können die 
Silos auch weiterhin heterogen ausgestaltet und von unterschied-
lichen Akteuren betrieben werden, wie etwa von den beteiligten 
Städten oder Unternehmen. Da Daten an den Übergängen der 
Stadtgrenzen und auch bezüglich bestimmter Schwerpunkte wie 
beispielsweise dem öffentlichen Nahverkehr gemeinschaftlich von 
den Kommunen verwaltet und genutzt werden, ermöglicht SCitE 
außerdem die Verbindung dieser Städte im Kontext der Daten-
nutzung, um einen maximalen Mehrwert für alle Beteiligten zu 
schaffen. Auf Basis von vor Ort gewonnen Daten erarbeitet das 
Projektteam Anwendungsszenarien, so genannte Use Cases, für 
die gemeinschaftliche Nutzung der Daten, um neue und innovative 
Dienste für die Smart City ermöglichen zu können.

Schwerpunkte | Key Areas
• Datenschutz und Datensicherheit
• Model-driven Engineering
• Privacy Enhancing Technologies
• Datennutzung

The project team develops technological solutions to use an 
interface to link the existing data silos within a technological 
ecosystem in a secure and in compliance with data protec-
tion requirements. As a system of systems, SCitE harmonises 
existing and future data silos without replacing the establis-
hed systems. In this way, the silos can still be heterogeneously  
designed and operated by different actors, such as the partici-
pating cities and companies. Since data can be used and managed 
jointly by municipalities across city limits in key areas such as 
public transportation, SCitE also facilitates the connection of 
the cities in the context of data use in order to create maximum 
value for all involved. On the basis of locally gathered data, 
the project team develops application scenarios, so-called use  
cases, for the joint use of data in order to facilitate the creation 
of new and innovative services for the smart city. 

•   Data protection and data security
•   Model-driven engineering
•   Privacy enhancing technologies
•   Data use
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 Andreas Diepenbrock
 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Dortmund
 esearcher at Dortmund University of Applied Sciences and Arts

„Trotz der Corona-Pandemie konnten wir erfolgreich mit dem Projekt 
starten und sogar Workshops durchführen. Mit den passenden digitalen 
Tools kann man online mindestens genauso gut zusammenarbeiten wie 
vor Ort im Büro, wenn sich alle darauf einlassen und mitmachen. Das 
hat bei uns im Projekt sehr gut geklappt.“ 

“Despite the Covid-19 pandemic, we were able to successfully start the 
project and even organise workshops. With suitable digital tools, it is 
possible to work online at least as well as at the office when everyone
is on board; that worked very well for us in the project.”

ruhrvalley Lösung | ruhrvalley Solution



  
PROJEKTPARTNER | PROJECT PARTNERS
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Projektverlauf | Project Progress
• Projekt-Kick-off mit den Projektpartnern
• Durchführung von Workshops zur Erarbeitung der Use Cases mit den  
 Projektpartnern und den weiteren ruhrvalley Projekten aus dem Bereich  
 Smart City: Sustainable Mobility und Zwischenstudie zu Smart City Living Labs - Ruhr  
• Vorstellung des Projektes auf der convention@ruhrvalley 2021
• Erstellung eines softwaretechnischen Konzeptes zur Umsetzung des SCitE-Systems
•  Project kick-off with the project partners
•  Organise workshops to develop the use cases together with the project partners   
 and other ruhrvalley projects in the area of smart city: Sustainable Mobility and the   
 interim study on Smart City Living Labs – Ruhr
•  Present the project at the convention@ruhrvalley 2021
•  Formulate a software-based concept for the implementation of the SCitE system

Ausblick | Perspectives
• weitere Verfeinerung der Use Cases
• Identifizierung der für die Umsetzung der Use Cases benötigten Daten und der    
 potenziellen Quellen
• Vorbereitung der Hauptphase mit dem Fokus auf der Umsetzung der Use Cases und   
 der softwaretechnischen Artefakte, die für die Nutzung von SCitE benötigt werden
• Further improvement of the use cases
• Identify the data necessary to the implementation of the use cases and its potential sources
• Prepare the main phase with focus on the implementation of the use cases and the   
 software artefacts necessary for using SCitE

’21 
’22
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Bei der convention@ruhrvalley am 30. September 2021 haben 
sich Akteurinnen und Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft getroffen, um über die aktuellen ruhrvalley-
Schwerpunkte zu sprechen: Smart City, Wasserstoff und Elek-
tromobilität. 

„Es ist an uns, jetzt schnell zu reagieren, um den Klimawandel 
in Grenzen zu halten“, appellierte Prof. Dr. Manfred Fischedick, 
wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts, in 
seiner Keynote über die Herausforderungen des neuen Klima-
schutzgesetzes an die Teilnehmenden. Wie die Lösungen aus 
dem ruhrvalley zu einer nachhaltigen Entwicklung im Ruhrge-
biet beitragen können, davon konnten sich die Besucherinnen 
und Besucher des diesjährigen Jahresevents an drei Standorten 
selbst überzeugen. Unter der Frage „Warum eigentlich Wasser-
stoff?“ tauschten sich die Workshopbesucherinnen und -besucher 
an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen über die 
Bedeutung, Herausforderungen und den Lösungsbeitrag von 
H2-Systemlösungen für die Energiewende aus. Am Institut für 
Elektromobilität der Hochschule Bochum fand unter dem Motto 
„Die Energiewende im Verkehr gestalten“ eine rege Diskussion 
über Möglichkeiten zur Reduzierung der CO2-Emissionen im 
Verkehr statt. Im Fokus stand dabei etwa die Frage, welche und 
wie intelligente Mobilitätskonzepte für den urbanen Raum dazu 
beitragen können. Während ihres Austauschs zum Schwer-
punktthema Smart City konzentrierten sich die Teilnehmenden 
in Dortmund am Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und 
Lebenswelten vor allem auf zwei Aspekte: den Umgang mit 
Daten und Nachhaltigkeit. Technologie kann ein Enabler von 
Nachhaltigkeit sein, wenn etwa bestehende Infrastrukturen 
durch die Nutzung von Daten noch effizienter gestaltet werden 
können oder Energie dadurch eingespart werden kann. 
 Viele Fragen, aber auch viele Ideen: Beim gemeinsamen Grillen 
in der Kulturbrauerei in Herne wurden das ein oder andere  
Gespräch vertieft und neue Kontakte geknüpft. „In die Ferne zu 
blicken, zu wissen, was man erreichen will und es gemeinsam an-
zupacken: Das zeichnet das Ruhrgebiet aus“, so Fischedick über 
die Stärke der Metropole Ruhr. Bei der convention@ruhrvalley  
stellten die Teilnehmenden sie einmal mehr unter Beweis.

On 30 September 2021, the convention@ruhrvalley brought  
together stakeholders from across the sciences, the industry 
and society to talk about the current ruhrvalley key areas: 
Smart City, hydrogen and electric mobility.

In his keynote speech on the challenges of the Climate Change 
Act, Professor Dr. Manfred Fischedick, scientific director at the 
Wuppertal Institute, made an appeal to the audience: “It is on 
us to react quickly and contain climate change.” At three dif-
ferent venues, visitors to the yearly event could see for them-
selves how ruhrvalley’s solutions contribute to the sustainable 
development of the Ruhr Region. “Why hydrogen?” was the  
guiding question of a workshop at the Westphalian University of 
Applied Sciences in Gelsenkirchen, where participants discussed 
the meaning, challenges and contribution of H2 system solutions 
to the energy transition. Under the banner “Shaping the Energy 
Transition in Transport,” the Electric Vehicle Institute of Bochum 
University of Applied Sciences hosted a lively debate on options 
to reduce CO2 emissions in transport; the focus was on which 
intelligent mobility concepts for urban spaces could contribute 
and how. At the Institute for the Digital Transformation of Appli-
cation and Living Domains in Dortmund, participants debating 
the core topic Smart City focused particularly on two aspects: 
the handling of data and sustainability. Technology can be an 
enabler for sustainability when the use of data transforms exis-
ting infrastructure to become more efficient or to save energy.
 Many questions but many ideas as well: the event barbecue at 
the Kulturbrauerei in Herne was an opportunity for networking 
and more extensive discussions. “Gaze into the future, know 
what needs to be done and tackle it together: that’s what the 
Ruhr Area is about,” said Mr. Fischedick about the strengths of 
the Ruhr Metropolis. At convention@ruhrvalley, the participants 
proved this once more. 

convention@ruhrvalley
Herausforderungen des neuen Klimaschutzgesetzes und  
wie wir sie im ruhrvalley gemeinsam angehen
The challenges of the new Climate Change Act and  
how we approach them together at ruhrvalley
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Vom 12. bis 16 April 2021 war ruhrvalley auf der Hannover Messe 
am virtuellen Landesgemeinschaftsstand von Nordrhein-Westfalen 
präsent. Aktuelle Ergebnisse aus den Bereichen Digitalisierung, 
Energie und Mobilität standen dabei im Fokus. Das Team aus  
unterschiedlichen Projekten stand dem Messepublikum bei  
Fragen Rede und Antwort.

Digitalisierung: Energiesysteme mit einer IT-Plattform koppeln
Durch den Ausbau regenerativer Energien wie Sonne und Wind 
wächst auch die Zahl kleiner Energieerzeuger. Damit die Wärme-
wende gelingt, ist es entscheidend, verschiedene Energiesyste-
me zu koppeln und zentral steuern zu können. Am ruhrvalley-
Stand erfuhr das Messepublikum mehr über die Entwicklung 
einer zentralisierten Software-Plattform, die diese Kopplung 
ermöglicht. Gleichzeitig konnten die Besucherinnen und Besucher 
nachvollziehen, wie diese cloudbasierte Plattform-Lösung  
weiterentwickelt wurde, um den Ausbau der Tiefengeothermie 
und damit die Nutzung von Erdwärme zu erleichtern.

  Mehr über die Forschung an einer intelligenten Über- 
  wachung für Bohrlochpumpen zur Förderung von  
  Erdwärme im Projekt COMPRESS auf Seite 58.

Energie: Langzeitspeicherung von „grünem“ Wasserstoff
Außerdem informierte das Team über aktuelle Entwicklungen in 
der Wasserstofftechnologie. Im Hinblick auf die Langzeitspei-
cherung von Energie aus regenerativen Quellen ist die Spei-
cherung von „grünem“ Wasserstoff eine erfolgsversprechende  
Methode. Um die Langzeitspeicherung von Wasserstoff  
effektiver zu gestalten, forschen und arbeiten die ruhrvalley 
Partner an der Entwicklung eines Elektrolyseurstacks auf Basis 
neuartiger alkalischer Membrantechnologie. Im Verbund entwi-
ckeln sie einen Demonstrator für den dezentralen Einsatz, der 
zentral gesteuert werden kann.

  Mehr über Alkalische Membranelektrolyseure  
  mit hydraulischer Verpressung im Projekt AEMruhr 
  auf Seite 71.

From 12 to 16 April 2021, ruhrvalley was at the Hannover Messe 
on the virtual joint stand from the state of North-Rhine  
Westphalia, whose focus lay on current results from the areas 
of digitalisation, energy and mobility. The team, composed of 
participants in different projects, was available to field questi-
ons from the visitors.

Digitalisation: connecting energy systems to an IT platform
The growth of renewable energies such as solar and wind has also 
brought growing numbers of small energy producers. Key to a suc-
cessful heat transition is the connection of different energy systems in 
order to centrally manage them. At the ruhrvalley stand, the exhibition 
visitors had the opportunity to learn more about the development of a 
centralised software platform, which would make this interconnection 
possible. At the same time, the visitors could understand how the cloud- 
based platform solution was further developed to facilitate the ex-
pansion of deep geothermal energy and with it, the use of the Earth’s 
heat.

To learn more about the research on intelligent monitoring for  
borehole pumps used in the production of geothermal energy, 
see project COMPRESS on page 58.  

Energy: long-term storage of “green” hydrogen
Additionally, the team provided information about current  
developments in hydrogen technology; the storage of “green” 
hydrogen is a very promising method with regard to long-term 
storage of energy from renewable sources. To shape the long-
term storage of hydrogen in an efficient way, the ruhrvalley 
partners research and work on the development of an electro-
lysis stack based on innovative alkaline membranes. Together, 
they are developing a working model for decentralised use, 
which can be controlled centrally.

To learn more about alkaline membrane electrolysis  
with hydraulic pressing, see project AEMruhr on 
page 71.
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Mobilität: Energieversorgung von Sharing-Diensten nachhaltig  
gestalten
Am virtuellen Messestand erfuhr das Messepublikum zudem 
mehr über nachhaltige Konzepte für die Energieversorgung 
von Mikromobilitäts-Sharing-Diensten. Das Sharing von Light 
Electric Vehicles gilt als ein Lösungsweg für emissionsfreie und 
energiesparende urbane Mobilität. Im ruhrvalley erforschen 
die Partner unter anderem die Energieversorgung anhand von  
Batteriewechsel- und Solarladestationen im Reallabor.

  Mehr über nachhaltige Mobilität in den Projekten  
  BaaSLEV und SCiSusMob auf den Seiten 80 und 87.

Mobility: sustainable design of the energy supply for sharing 
services
At the virtual stand, the exhibition visitors also learned more 
about sustainable concepts for supplying energy to micromo-
bility sharing services. Light electric vehicle sharing is seen as 
a solution for emissions-free and energy-saving urban mobility. 
At ruhrvalley, the partners study, among others, an energy sup-
ply based on battery changing and solar charging stations in 
a living lab.

To learn more about sustainable mobility, see projects  
BaaSLEV and SCiSusMob on pages 80 and 87.
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dialog@ruhrvalley: Online Netzwerken
dialog@ruhrvalley: networking online
Neues Digital ist noch keine Lösung – und virtuell ist noch lange 
nicht normal! Welche Innovationen wir in Zeiten von Corona 
brauchen und wie sich die digitale Zusammenarbeit auswirkt, 
diese Fragen haben sich 2021 vielen Menschen gestellt. Auch 
hier im ruhrvalley. Gemeinsam mit einer Reihe von Fachleuten 
haben das Team aus ruhrvalley Management Office, ruhrvalley 
Cluster e.V. und Netzwerkpartnern das Thema in der digitalen 
Veranstaltungsreihe dialog@ruhrvalley inhaltlich sowie prak-
tisch unter die Lupe genommen. Im Fokus standen jedes Mal 
unterschiedliche Aspekte vom B2B-Marketing, über die erfolg-
reiche Planung digitaler Events bis hin zum sinnvollen Einsatz 
sozialer Netzwerke und B2B-Plattformen sowie digitalem Netz-
werken beim virtuellen Biertasting.
 Neben der Frage, wie wir Arbeit und Events digital am besten 
gestalten, standen jedoch noch weiteren Themen aus dem Be-
reich Digitalisierung auf dem Programm. Seit 2021 arbeiten die 
Partner am Aufbau einer Smart-City-IT-Plattform, die Daten aus 
unterschiedlichsten Quellen integriert. In einem Dialog haben 
die Teilnehmenden gemeinsam mit Expertinnen und Experten 
aus Wissenschaft und Stadtentwicklung einen Blick auf die  
Herausforderungen und Chancen einer Smart-City-IT-Plattform  
geworfen.
 Je mehr wir digital mit Daten umgehen, desto wichtiger ist 
vor allem ein Thema: Der Schutz vor Cyberrisiken. Wie Hacker-
Angriffe ablaufen und wie User sich davor schützen können, er-
fuhren alle Interessierten anschaulich bei einem Live-Hacking 
Event.
 Eines steht fest: Digital lässt sich gemeinsam auch von 
unterschiedlichen Orten aus viel erreichen. Dass wir trotzdem 
nicht auf den persönlichen Austausch verzichten können, ha-
ben wir aber dennoch gemerkt. Im Sommer, bei gutem Wetter 
und ein paar Tapas kamen einige Partnerinnen und Partner 
zum Netzwerken in der Bochumer Innenstadt zusammen. Und 
so zeigt sich: Neues digital ist oftmals eine gute Lösung – doch 
live vor Ort ist mehr als nur normal.

New digital is not the solution – and virtual is not yet normal! 
What innovations are necessary in the Covid age? What impact 
is digital cooperation going to have? Many people asked them-
selves these questions in 2021. At ruhrvalley, we also closely 
examined the topic in a team with members from the ruhrval-
ley Management Office, the ruhrvalley Cluster Association and 
other partners from the network, in a series of digital events 
called dialog@ruhrvalley from practical and content-related 
perspectives. Each time, we focused on different aspects of B2B 
marketing, from the successful planning of digital events to the 
practical use of social networks and B2B platforms for a virtual 
beer tasting.
 However, there were other topics from the area of digitali-
sation on the agenda, besides the question of how to better 
plan digital work and events. Since 2021, the partners have been 
working on the creation of a smart city IT platform, which in-
tegrates data from a great number of sources. In one dialogue, 
the participants, together with experts from different scientific 
disciplines and urban development, focused on the challenges 
and opportunities of a smart city IT platform.
 The more we work digitally with data, the more important 
becomes a certain topic: protection from cyber risks. All inte-
rested participants were able to find out how a hacker attack 
unfolds and how users can protect themselves during a live  
hacking event.
 One thing is clear: digitally, it is possible to achieve a great 
deal together and from many different places. Nevertheless, 
we also realised that we cannot do without personal interaction. 
In summer, by good weather, a few partners go together over 
some tapas to get some networking done in Bochum’s city  
centre. This goes to show that new digital is often a good solution, 
but live is more than just normal.

 

 

 

Der ruhrvalley Cluster e.V.

Am 11. Januar 2019 wurde der ruhrvalley Cluster e.V. gegründet, um  
der strategischen Innovationspartnerschaft ruhrvalley eine dauer- 
hafte Struktur zu geben. Ziel des Vereins ist die Förderung von 
Innovationen insbesondere im Bereich der Energieversorgung,  
Mobilität und Digitalisierung. Hierzu sollen die interdisziplinäre an-
gewandte Forschung sowie der Wissenstransfer im Netzwerk zwi-
schen Hochschulen und Unternehmen der Region verstärkt und 
nachhaltig etabliert werden.

The ruhrvalley Cluster Association

The ruhrvalley Cluster Association was founded on 11 January 2019
to provide the strategic innovation partnership ruhrvalley with 
a permanent structure. The association’s objective is to support 
innovation, especially in the areas of energy supply, mobility, and 
digitalisation. To this end, the interdisciplinary research and 
transfer of knowledge in the network between the universities and 
the businesses in the region need to be strengthened and established 
in a sustainable way.

HIGHLIGHTS
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Am 21.12.2021 um 12.21 Uhr war es soweit: Beim Roll-out wurde der  
erste Prototyp von fair.be vorgestellt. Helen Kessel und Michael 
Roch aus dem Maker Team von Halle 1 – dem MakerSpace der 
Westfälischen Hochschule haben das Fahrradauto über zwei 
Jahre hinweg entwickelt und gebaut. Begonnen haben sie die 
Arbeit an einem Fahrradauto im ruhrvalley Projekt RS1 Mobil. 
Dabei wollten sie nicht nur ein Fahrzeug entwickeln, das sich 
gleichermaßen für Radschnellwege wie für Innenstädte eignet, 
sondern vor allem einen umweltschonenden und fairen Beitrag 
zum Personentransport der Zukunft leisten.
 Kurz vor Weihnachten war es endlich Zeit für die ersten Pro-
befahrten. Zum Roll-out vor der Halle 1kamen Besucherinnen 
und Besucher aus dem Kreis der Partner, Förderer und Freunde 
zusammen, um sich bei sonnigem Winterwetter von den Vor-
zügen des E-Fahrzeugs mit Pedelec-Antrieb zu überzeugen. Für  
Michael war es ein besonderer Moment: „Es war ein tolles  
Gefühl zu sehen, dass wir unseren Traum erreicht haben,  
indem wir motiviert, konsequent und mit viel Engagement an 
der Verwirklichung eines Fahrradautos gearbeitet haben. Wir 
haben damit einen wichtigen und unverzichtbaren Meilen-
stein erreicht. Für die Hilfe von vielen am Projekt beteiligten  
Menschen sind wir sehr dankbar.“
 Ab 2022 wird fair.be von der Diakonie Recklinghausen im in-
ternen Werkverkehr getestet. Basierend auf dem Prototyp und 
der Testanwendung wollen Helen und Michael gemeinsam mit 
der Diakonie eine Montagelinie entwickeln, die speziell für den 
Einsatz in der Pflege ausgelegt sein soll.
 Wie das gelingt, erläutert Helen: „Zunächst werden wir 
unseren Prototypen mit Probefahrten und Belastungstests 
prüfen. Danach wird das Fahrzeug an einen unserer Projekt-
partner, die Diakonie im Kirchenkreis Recklinghausen, verliehen. 
Vor Ort testen wir,  ob es möglich ist, diese Fahrzeuge dort zu 
montieren.  Außerdem möchten wir natürlich unseren Proto-
typen weiterentwickeln und verbessern. Letztlich ist es unser 
Ziel, uns technisch und organisatorisch auf die geplante Grün-
dung vorzubereiten.“

On 21/12/2021 at 12:21 it was finally time: the rollout of the first 
prototype from fair.be. Helen Kessel and Michael Roch from the 
Maker Team from Halle 1—the “MakerSpace” from the Westphalian 
University of Applied Sciences and Arts—developed and built 
the car over the last two years. They began working on a bicycle 
car in the ruhrvalley project RS1 Mobil where they did not just 
want to build a vehicle suitable for fast cycle routes as well as 
for city centres, but rather make an environmentally-friendly 
and fair contribution to the passenger transport of the future.
 Shortly before Christmas it was finally time for the first test 
drives. The rollout was attended by partners, supporters, and 
friends, who came together on a sunny winter’s day to see the 
advantages of the pedelec-powered e-vehicle with their own 
eyes. It was a especial moment for Michael: “It was an amazing 
feeling to see that we were able to fulfil our dream of creating 
a bicycle car through hard work, persistence and commitment. 
In doing so we achieved an important and crucial milestone. We 
are extremely grateful to all the people who participated in the 
project for their help.”
 Starting in 2022, fair.be will be tested by the “Diakonie  
Recklinghausen” for in-house transportation. On the basis 
of the prototype and the test application, Helen and Michael 
want to develop an assembly line with the Diakonie, especially  
designed for the use of the vehicle in the area of nursing care.
 Helen explains how that will work: “First, we will carry out 
load tests and test drives with our prototypes. Afterwards, we 
will lend the vehicle to one of our project partners, the Diakonie 
in the church district of Recklinghausen and we will test  
whether it is possible to assemble the vehicle there. Additional-
ly, we naturally want to further develop and improve our vehicle. 
Finally, we want to prepare technically and organisationally for 
the planned start-up.

Freie Fahrt für fair.be
Boundless mobility for fair.be 
Roll-out des Fahrradautos aus dem MakerSpace Halle 1
Rollout of the bicycle car from the “MakerSpace Halle 1”



• 

fair.be – Facts & Figures
• Maße 240/100/161 (Länge/Breite/Höhe in cm)
• emissionsfrei
• elektrischer Antrieb: pedal by wire – Pedalantrieb  
 ohne Kette
• Rückwärtsgang und Daumengas
• mindestens 150 km Reichweitebis 25 km/h schnell
• keine Zulassung, Hauptuntersuchung und Versicherung  
 notwendig
• geringe Betriebskosten
• lokale Fertigung
• Dach als Schutz vor Regen und Sonne
• fahren und parken auf Radwege & in autofreien Zonen
• klein, wendig, platzsparend, kippstabil
• fahren ohne Führerschein
• 2 Personen und Gepäck
• abschließbarer Kofferraum
• gesundheitsfördernd
• Scheinwerfer, Rückfahrlicht, Blinker, Innenraum-
 beleuchtung, Fahrzustandsanzeige, Batterieanzeige

fair.be – Facts & Figures
• Dimensions 240/100/161 (length/width/height in cm)
• Zero emissions
• Electric drive: pedal by wire – chainless pedal drive
• Reverse gear and thumb throttle
• Minimum range of 150km at 25km/h
• No registration, roadworthiness tests or insurance necessary
• Low operating costs
• Produced locally
• Roof to protect from the elements
• Driving and parking on bicycle paths and car-free zones
• Small, agile, space-saving, tip-resistant
• Driving without a permit
• 2 passengers plus luggage
• Lockable luggage compartment
• Promotes health
• Headlamp, rear light, turn signal, interior lighting,  
 vehicle instruments, battery display
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Labor für Nachhaltigkeit in der Technik auf der 
IAA Mobility 2021

Wie sieht die Mobilität von morgen aus? Diese Frage wurde auf 
der IAA Mobility in verschiedenen Diskussionsrunden in den Blick 
genommen. Mit dabei auf der Münchener Messe war auch Nora 
Schelte, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Labor für Nachhal-
tigkeit in der Technik der Hochschule Bochum. Ihr Thema ist Mik-
romobilität. Dazu forscht sie unter anderem zur Nachhaltigkeits-
wirkung von E-Scootern. Ihre Faszination für das Thema erklärt 
sie so: „Die Nachhaltigkeitsforschung gibt keine einfachen Ant-
worten, sondern betrachtet die Wirkung neuer technologischer 
Entwicklungen immer mehrdimensional. Beim Thema E-Scooter-
Sharing ist es zum Beispiel wichtig, auch die Energieversorgung 
und die Akzeptanz für die neuen Geschäftsmodelle zu berück-
sichtigen.“ Auf Einladung der Deutschen Energie-Agentur GmbH 
- dena präsentierte Nora am 8. und 9. September in München 
die Ergebnisse der gemeinsamen Studie E-Scooter Sharing - Eine 
ganzheitliche Bilanz. Im Rahmen des dena Lightning Talks IAA 
Mobility diskutierte sie mit anderen Expertinnen und Experten 
Lösungen, Chancen und Herausforderungen der Mikromobilität. 
In einem Punkt sind sich alle einig: E-Scooter und andere Formen 
der Mikromobilität sind eine Chance für die Verkehrswende. Eine 
klimafreundliche Alternative können sie aber nur dann darstel-
len, wenn sie optimal in das urbane Verkehrssystem integriert 
werden. Dabei hat die erfolgreiche Integration von Mikromobilität 
viele Facetten. 
 Auf einem Panel der Plattform Shared Mobility widmete sich 
Nora Schelte gemeinsam mit Fachleuten aus Kommunen, Trans-
portwesen und E-Scooter Sharing der Frage, wie sichere und 
barrierefreie Mikromobilitätsangebote gestaltet werden können, 
ohne Konflikte im öffentlichen Raum zu verursachen. „Damit E-
Scooter Sharing eine echte umweltfreundliche Alternative zum 
Pkw wird, braucht es eine stärkere Verknüpfung zum ÖPNV ins-
besondere in städtischen Randgebieten sowie Ladeinfrastruk-
tur zur erneuerbaren Energieversorgung. Um das zu erreichen, 
müssen Kommunen Sharing-Dienste entsprechend regulieren. 
Gleichzeitig fordern die Dienstleister aber auch eine adäquate In-
frastruktur und Förderung bei den Kommunen ein“, soNora über 
die aktuellen Entwicklung in der Mikromobilität.  

Sustainable Technologies Laboratory at the  
IAA Mobility 2021

What does tomorrow’s mobility look like? This question was  
examined in several panels at the IAA Mobility. Nora Schelte,  
research assistant at the Sustainable Technologies Laboratory 
of Bochum University of Applied Sciences was present at the 
fair in Munich. Her topic: micromobility. In this area, she carries 
out research in the sustainability effects of e-scooters, among  
others. She explains her fascination with the topic thus:  
“Research into sustainability does not provide easy answers; 
it examines the effects of new technological developments in a 
multidimensional way. For e-scooter sharing, for example, it is 
also necessary to consider their energy supply and the social 
acceptance of new business models.” Following an invitation 
from the German Energy Agency (dena), Nora presented on 8 
and 9 September in Munich the results of the joint study  
E-Scooter Sharing - Eine ganzheitliche Bilanz (E-scooter sharing – 
a comprehensive summary.) In the course of the Dena Light-
ning Talks IAA Mobility, she discussed solutions, opportunities 
and challenges of micromobility with other experts. Everyone 
could agree on one thing: e-scooters and other forms of 
micromobility are an opportunity for the transformation of 
transport; however, they can only become a climate-friendly 
alternative if they can be seamlessly integrated into the urban 
transport system, in itself a multi-faceted process. 
 Nora Schelte, along with experts from municipalities,  
transport networks, and e-scooter sharing services, participated 
in a panel discussion of the platform Shared Mobility on how 
it is possible to develop safe and barrier-free micromobility 
products, which do not cause conflicts in public spaces. “For 
e-scooters to become a real climate-friendly alternative to cars 
it will be necessary to create stronger connections to public 
transport networks, especially in suburban areas, as well as 
the necessary charging infrastructure powered with renewable 
energy sources. To achieve this, municipalities must regulate 
sharing services accordingly; at the same time, the service pro-
viders demand an adequate infrastructure and the support of 
the municipalities,” commented Nora on the current develop-
ment of micromobility.

Mikromobilität
Micromobility
Mit kleinen Fahrzeugen Großes bewirken
Small vehicles, large effects
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Ein zweites Thema war für das Team des Labors für Nach-
haltigkeit in der Technik auf der Messe zentral: Diversität. Sie 
wird mittlerweile von vielen Unternehmen und Institutionen 
als Chance begriffen. Dennoch sind gerade in den Bereichen 
Mobilität und Digitales noch wenige Frauen vertreten. Bei einer 
Diskussion mit Porsche Digital und door2door zum Thema  
Women in Digital Mobility wurde deutlich, dass neben Förder-
programmen oder familiengerechter Arbeitsgestaltung auch 
Verantwortung und Sinnhaftigkeit wichtige Faktoren bei der 
Karriereplanung sind. In interdisziplinären Studiengängen wie 
Nachhaltige Entwicklung verknüpft die Hochschule Bochum 
eine Ausbildung im MINT-Bereich mit gesellschaftlichen  
Fragestellungen.

 
 Studie der Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena, Heraus- 
 geber) und der Hochschule Bochum: E-Scooter-Sharing – 
 eine ganzheitliche Bilanz. Potenziale von E-Scootern für eine  
 nachhaltige, urbane Mobilität, Berlin, Juni 2021.

Diversity was another key topic for the team from the Sustainable 
Technologies Laboratory at the fair. Although it is now seen as 
an opportunity by many companies and institutions, women are 
still underrepresented in areas such as mobility and digitali-
sation. In a discussion with Porsche Digital and door2door on 
the topic Women in Digital Mobility, it became clear that, along 
with support programmes and family-friendly working environ-
ments, responsibility and sense of purpose are important factors 
in career planning. Interdisciplinary study programmes, such as 
Sustainable Development at Bochum University of Applied 
Sciences combine a MINT education with social questions.

oben | above:
Nora Schelte

unten | below:
dena-Panel
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Fahrrad statt Auto. Dieser Entschluss rangiert nicht nur zu Neujahr 
immer wieder unter den beliebtesten guten Vorsätze. Für alle, die 
täglich mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit fahren wol-
len, sind sie die richtigen Ansprechpartner: Das Team von Radim-
Dienst. RadimDienst bietet faires und transparentes Rad-Leasing 
für den Öffentlichen Dienst an, das auf dem Modell der Entgelt-
umwandlung beruht. Dazu berät das Team umfangreich und kos-
tenfrei Beschäftigte und Dienststellen gleichermaßen nicht nur zu 
den verschiedenen Dienstrad-Leasingmodellen, sondern erläutert 
außerdem, welche Implikationen auf beiden Seiten daraus folgen 
und wie das Dienstradleasing erfolgreich eingerichtet werden 
kann. Außerdem erfahren die Beschäftigen mehr darüber, welche 
Zuschüsse seitens der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gewährt 
werden. Gemeinsam mit den Dienststellen finden die Expertinnen 
und Experten von RadimDienst nicht nur das passende Leasing-
modell für die Beschäftigten, sondern bieten passend dazu günsti-
ge Leasing- und Versicherungsraten. So können die Beschäftigten 
ihr Wunschrad mit dazugehörigem Zubehör, wie Fahrradanhänger 
oder Kindersitz, leasen und fahren rundum geschützt – sogar im 
Urlaub. „Wir möchten nicht nur die besten Bedingungen für die 
Dienststellen und die Beschäftigten schaffen, sondern auch den 
stationären Fachhandel stärken, daher arbeiten wir provisionsfrei 
mit allen Radhändlerinnen und Händlern zusammen“, sagt Massi 
Naqshbandi, Geschäftsführer von RadimDienst.  
 RadimDienst ist ein Service der Ride Mobility GmbH. 2021 wur-
de sie von einem Team von Gründerinnen und Gründern aus der 
Westfälischen Hochschule ins Leben gerufen. Aus einer vorherigen 
Tätigkeit hatte Geschäftsführer Massi Naqshbandi bereits Erfah-
rungen mit dem Modell der Entgeltumwandlung beim Leasing ei-
nes Dienstrads. „Als Massi uns berichtet hat, dass Beschäftigte bis 
zu 40% beim Leasing gegenüber einem Direktkauf sparen können, 
war uns direkt klar, was für ein großes Potenzial darin steckt. Und 
dass nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit 
der Beschäftigten. Also haben wir uns überlegt, wie wir das be-
stehende Modell bestmöglich für den Öffentlichen Dienst anpas-
sen und anbieten können. Seit Mai 2021 setzen wir nun gemeinsam 
mit unserer Leasingbank, der Gesellschaft für Mittelstandsleasing 
mbH aus Bochum, die kommunalen Beschäftigten in NRW und 
deutschlandweit aufs Rad“, beschreibt Cornelia Delbos, Leiterin 
der Öffentlichkeitsarbeit, die Entstehung von RadimDienst. Für die 
Studierenden der Westfälischen Hochschule gab es von Anfang an 
die Möglichkeit, am Start-up RadimDienst mitzuwirken und live zu 
erleben, wie ein Gründungsprozess abläuft. Über Challenges konn-
ten sie Kenntnisse aus ihrem Studium in den Gründungsprozess 
einbringen, wichtige Arbeitserfahrung sammeln und selbst auf 
den Geschmack kommen, eine eigene Gründungsidee zu entwi-
ckeln und umzusetzen – echtes learning by doing. 

  Wer Fragen zum Thema Dienstrad-Leasing hat oder sich  
  beraten lassen möchte, findet die richtigen Ansprech- 
  personen auf www.radimdienst.de. 

Take the bicycle, not the car: this resolution is very popular, and 
not only for the New Year. For everyone who wishes to commute by 
bicycle instead of by car, RadimDienst’s team is the one to ask. 
RadimDienst offers fair and transparent bicycle leasing for the 
public service based on the deferred compensation model. They 
offer their extensive advice free of cost, to employees and agen-
cies equally, not only on the different leasing models, but also 
about the implications for both parties and how to successfully 
put into practice company bicycle leasing; additionally, emp-
loyees learn about what subsidies their employers can grant. 
Together with the employers, the experts from RadimDienst not 
only find a suitable leasing model for employees, but also offer 
competitive leasing and insurance rates to allow them to lease 
their desired bicycle with accessories such as a trailer or a child 
seat and ride it with full coverage, even on holiday. “Not only 
do we want to create the best conditions for employers and 
employees alike, but also support the brick-and-mortar bicycle 
shops; for this purpose, we collaborate with all bicycle dealers 
on a commission-free basis,” affirmed Massi Naqshbandi,  
RadimDienst’s general manager.
 RadimDienst is a service of the company Ride Mobility GmbH, 
which was founded in 2021 by a team of young entrepreneurs 
from the Westphalian University of Applied Sciences. General 
manager Massi Naqshbandi already had experience with the 
model of deferred compensation for leasing a company bike 
from a previous job. “When Massi told us that employees can 
save up to 40% by leasing a bike instead of buying it, it beca-
me clear that the idea had immense potential, and not only for 
the environment, but also for employees’ health. So we started 
thinking about how to best adapt the existing model to the pu-
blic service and put it out there and since May 2021 we have 
been pedalling together with our leasing bank, the Gesellschaft 
für Mittelstandsleasing mbH from Bochum, and municipal emp-
loyees, not only from North-Rhine Westphalia, but from all over 
Germany,” commented Cornelia Delbos, public relations ma-
nager, on the beginnings of RadimDienst. The students of the 
Westphalian University of Applied Sciences had the opportunity 
to participate in the start-up RadimDienst right from the be-
ginning and experience how a start-up process develops. Using 
so-called challenges, the students could integrate the knowled-
ge learned in their lessons in the start-up process, gather vital 
work experience, and get a taste of how to develop and imple-
ment a business idea. Real-life learning by doing.

If you have questions about company bike leasing or wish to 
get some advice on the topic, you will find the right people 
at www.radimdienst.de. 

Der Öffentliche Dienst tritt in die Pedale
The public service on two wheels 
RadimDienst bietet Dienstrad-Leasing für den 
Öffentlichen Dienst und Unternehmen
RadimDienst offers company bicycle leasing for the 
public service and private companies

HIGHLIGHTS
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10 78 32
Forschungspartner
Research Partners

Unternehmenspartner
Company Partners

Partnerorganisationen
Organisation Partners

22
Spin-off Unternehmen

Spin-off Companies

FACTS AND FIGURES 

Facts and Figures

120 PARTNER GESAMT | 120 PARTNERS IN TOTAL
+3

zu 2020 I vs. 2020 

EMEL
Energiemanagement in 
Metropolitanen eMobility-
Ladeinfrastrukturen
Energy management in  
metropolitan eMobility  
Charging Infrastructure

NetLab
Vernetztes Entwicklungs-  
und Prüflabor
Networked Development  
and Testing Laboratory

COMPRESS
Condition Monitoring for 
Predictive Maintenance 
Adapted to Geothermal  
Electric Sumbmersible Pumps

iKann
intelligentes  
Kanalinspektionssystem
Smart inspection system 
for sewerage systems 

SCiSusMob
Smart City Sustainable Mobility

SCiTE
Smart City Ecosystem

BaaSLEV
Battery as a Service
for Light Electric 
Vehicles-Sharing

SiME
Systeminnovationen für  
Mobilität und Energie in 
der Metropole
System Innovation for 
Mobility and Energy 
in Metropolis

OMEx-Drive Train
Konzeption eines Open 
Modular Experimental 
Vehicle
Designing an Open Modular 
Experimental Vehicle

SCiLivLabs
Smart City Living Lab – Ruhr

Vorstudie SCiLabs
Smart City Labs Ruhr

AEMruhr
Alkalische Eletrolyseure mit
hydraulischer Verpressung
Alkaline Membrane Electrolysis  
Using Hydraulic Pressing

LiModPress
Entwicklung eines Funktionsmusters  
für ein modulares Lithium-Ionen- 
Batteriesystem | Developing a working
prototype of a modular lithium-ion 
battery system based on the hydraulic 
compression of single cells

Digitalisierung
Digitalisation

Mobilität
Mobility

COMPRESS

NetLabiKann OMEx-Drive-Train

SCiTE SCiLivLabs

SiME

SCiSusMob

EMEL

SCiLABS

LiModPress AEMruhr

Energie | Energy

BaaSLEV
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Forschungsinstitute | Institutes

Spin-off Unternehmen | Spin-off Companies

> 680
Mitarbeiter

Employees

> 61 Mio. EUR
Jahresumsatz

Annual Turnover

22
Unternehmen

Companies

2021 Drittmittel- 
zusagen in 
Mio. EUR 

External funds
 committments

Drittmitte-
lausgaben
 in Mio. EUR 

External 
funds 

expenses

Professor-
Innen

Professors

Doktorand- 
Innen
PhD 

students

Wiss.  
Mitarbei-
terInnen 

F&E 
Scientific 
staff R&D

Publikationen
Publications 

(peer reviewed)

Anzahl 
Unternehmens-
kooperationen

Number of 
corporate co-

operations

Master-
programme 
(u.a. in der 

Ruhr Master 
School)
Master 

programmes

Institut für Elektromobilität 
Electric Vehicle Institute

1,379 1,08 4 4 17 10 8 -

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

2,22 3,35 9 25 64 42 0
Master Embed-
ded Systems,

Digital
Transformation

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

0,765 0,956 2 4 16 10 16 -

Institut für Internet-Sicherheit 
Institute for Internet Security

6,5 2,05 2 4 25 9 > 10
Internet-

Sicherheit | 
Internet Security

Westfälisches Energieinstitut 
Westphalian Energy Institute

2,269 2,038 27 6,5 21,5 9 16
Energiesystem-
technik | Energy 
Systems (MEng)

Institut für Kommunikationstechnik 
Institute for Communication Technology 0,9 0,6 6 - 13 2 > 300

Embedded 
Systems for 

Mechatronics

Digital
Transformation

Labor für Nachhaltigkeit in der Technik 
Sustainable Technologies Laboratory

0,88 0,53 1 1 6 10 12 -

Gesamt
Total

12,913 10,604 51 44,5 162,5 84 > 362 -

FACTS AND FIGURES 
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ANREISE
ruhrvalley Management Office

Berliner Platz 9
Stadtwerkehaus
44623 Herne
E-Mail: info@ruhrvalley.de
Tel.: +49 (0) 2323 91987 026

ANREISE MIT DEM ÖPNV:
Von Herne Bahnhof: 
Bis Haltestelle „Kulturzentrum“:
312 Richtung Herne Südpool, 362 Richtung Wanne-Eickel Hbf

Bis Haltestelle „Archäologie-Museum/Kreuzkirche“:
U35 Richtung Bochum Hustadt (TQ), 311 Richtung Castrop-Rauxel 
Münsterplatz, 367 Richtung Bochum Hiltroper Str.

Von Bochum Hbf: 
Bis Haltestelle „Archäologie-Museum/Kreuzkirche“:
U35 Richtung Herne Schloß Strünkede

ARRIVAL BY PUBLIC TRANSPORT:
From train station Herne:
Bus line 312 Herne Südpol or bus line 362 Wanne-Eickel
Hbf to stop “Kulturzentrum“

Light rail U35 Bochum Hustadt (TQ), bus line 311 Castrop-Rauxel 
Münsterplatz, or bus line 367 Bochum Hiltroper Str. to stop 
“Archäologie-Museum/Kreuzkirche”

From Bochum central station (Hauptbahnhof): 
Light rail U35 Herne Schloß Strünkede to stop 
“Archäologie-Museum/Kreuzkirche”

DIRECTIONS
ruhrvalley Management Office

Berliner Platz 9
Stadtwerkehaus
44623 Herne
E-Mail: info@ruhrvalley.de
Tel.: +49 (0) 2323 91987 026

So finden Sie uns
How to find us

SOCIAL MEDIA

@linkedIn.de

@ruhrvalley_de

@ruhrvalley.de

@ruhrvalley.de

ruhrvalley

WEBSITE

https://www.ruhrvalley.de

ruhrvallinked.ruhrvalley.de

https://de.linkedin.com/company/ruhrvalley
https://twitter.com/ruhrvalley_de
https://www.facebook.com/ruhrvalley-1124849930900694/
https://www.instagram.com/ruhrvalley.de/
https://www.youtube.com/channel/UC-AC9GBM9pjCYZm43FgeMkQ
https://www.ruhrvalley.de
https://ruhrvallinked.ruhrvalley.de/public/
https://ruhrvallinked.ruhrvalley.de/public/
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