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Laborlandschaft Ostwestfalen: 
vielfältig und kompetent
Der Erfolg im Spitzenclusterwettbewerb der Bundesregierung kommt nicht von 
ungefähr: In den vorausgegangenen Jahren sind in der Region viele leistungsstarke 
wissenschaftliche Labore und Institute entstanden, die den Unternehmen als  
Innovationspartner zur Seite stehen. Unternehmen und Hochschulen arbeiten  
Hand in Hand an Innovationen. Das Spitzencluster „it‘s OWL“ konnte schon davon 
profitieren.
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Erst im Mai dieses Jahres wurde das jüngs-
te Hochschulinstitut in der ostwestfälischen 
Wissenschaftslandschaft offiziell eröffnet: 
Das Institut für Leichtbau mit Hybridsys-
temen (ILH) der Universität Paderborn prä-
sentierte seine vielfältigen Kompetenzen der 
interessierten Fachwelt. 
Das neue Institut befasst sich mit Hybrid-
bauweisen, die einen kostengünstigen und 
damit großserientauglichen Extremleichtbau 
ermöglichen. Im ILH haben sich 22 Arbeits-
gruppen aus verschiedenen Fachrichtungen 
der Natur- und Ingenieurwissenschaften zu-
sammengeschlossen, um gemeinschaftlich 
Forschung zu betreiben. „Diese fächerüber-
greifende Zusammenarbeit basiert auf den 
langjährigen Erfahrungen der Universität 
und insbesondere auch auf denen des Ins-

tituts für Polymere Materialien und Prozes-
se“, sagte Prof. Dr. Thomas Tröster, Leiter 
des Vorstands des ILH. 

Dieses Beispiel zeigt, dass sich die wissen-
schaftlichen Einrichtungen weiter entwi-
ckeln und sich am Bedarf von Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft orientieren. 
Neben der Universität Paderborn haben sich 
auch an den anderen drei großen staatlichen 
Hochschulen der Region interessante Labore 
entwickelt. Es ist schwer, sich hier einen ge-
nauen Überblick über das Angebot zu ver-
schaffen. Es sind über 100 Labore, Institute 
und Kompetenzzentren, in denen Forschung 
und Lehre täglich am praktischen Anwen-
dungsfall arbeiten.

Zum Beispiel hat die Fachhochschule Bielefeld 
im Jahr 2011 das Forschungslabor „mieletec“ 
gemeinsam mit dem im Namen erkennbaren 
Gütersloher Haushaltswarenhersteller ge-
gründet. Ein erstes Projekt befasste sich mit 
intelligenten Garverfahren mit dem Ziel, die 
Energieeffizienz und Leistung von Kochfel-
dern und Dampfgarern zu steigern. 
Für das Labor stellt die Fachhochschule die 
erforderliche Infrastruktur zur Verfügung. 
Neben den wissenschaftlichen Mitarbeitern 
werden angehende Bachelor- und Master-
absolventen sowie Doktoranden im Labor 
forschen und projektbezogene Arbeiten 
ausführen. Miele hat für die Erstausstattung 
einen sechsstelligen Betrag bereit gestellt 
und finanziert dauerhaft einen wissen-
schaftlichen Mitarbeiter. „Die Forschungs-
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ergebnisse fließen in die Konstruktion und 
Entwicklung zukünftiger Generationen von 
Waschmaschinen, Geschirrspülern, Dampf-
garern und Backöfen“, erläutert Miele-Pres-
sesprecherin Reinhild Portmann den Nutzen 
der Kooperation für den Innovationsprozess 
des Unternehmens.

Das mieletec ist in der Fachhochschule am 
Fachbereich „Ingenieurwissenschaften und 
Mathematik“ angesiedelt. Dieser ist auch 
die Heimat des Forschungsschwerpunktes 
AMMO – Angewandte Mathematische Mo-
dellierung und Optimierung. 

Das Forschungsfeld umfasst wichtige Werk-
zeuge bei der Entwicklung und Analyse 
von Innovationen. Zum Beispiel, um he-
rauszufinden, wie ein Kraftwerk effektiv 
arbeitet, braucht man nicht große Mengen 
des Brennstoffes einzusetzen, um entspre-
chende Messungen durchzuführen. Mit 
Hilfe von mathematischen Methoden kann 
der Prozess der Energieproduktion simuliert 
und optimale Einstellung für die Parameter 
berechnet werden. 

Die vielfältigen Methoden zur mathemati-
schen Modellierung und Optimierung er-
möglichen ihre Anwendung bei den Prob-
lemstellungen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen der Industrie und der Wirtschaft. 

Das K-Lab „Labor für Kunststoffe in OWL“ 
bietet Unternehmen der kunststoffverarbei-
tenden Industrie ein umfangreiches Portfolio 
an Ingenieursdienstleistungen zu allen Fra-
gen rund um die Spritzgussverarbeitung.
Es ist aus der seit 2006 bestehenden Netz-
werkinitiative der ostwestfälischen Kunst-
stoffindustrie entstanden und verfügt über 
ein eigenes Labor im Hohenloher Weg in 
Paderborn. Es greift bedarfsorientiert The-
men und Problemstellungen aus der Praxis 
auf, bearbeitet und löst diese im Rahmen bi-

lateraler Projekte, an denen sich Wirtschaft 
und Wissenschaft beteiligen. Dazu stellt das 
K-Lab als Zweigstelle der Kunststofftechnik 
der Universität Paderborn (KTP) neben der 
eigenen Infrastruktur auch deren Maschi-
nenpark und Know-how zur Verfügung.
Auch an der Universität Bielefeld haben In-
stitute mit intensiven Wirtschaftskontakten 
schon gute Tradition: Das „Bielefeld Institu-
te for Biophysics and Nanoscience“ (BINAS), 
bündelt die Aktivitäten der Universität Bie-
lefeld in den Bereichen der Nanowissen-
schaften und der Physik. 
Die Nanowissenschaften beschäftigen sich 
mit den kleinsten Strukturen bis auf die 
Ebene einzelner Moleküle und Atome und 
bieten interessante praktische Anwendungs-
felder. Am bekanntesten sind Schmutz ab-
weisende Oberflächen, die nach dem Vorbild 
der Lotusblume entwickelt wurden. Kenn-
zeichnend für das BINAS ist eine enge inter-
disziplinäre Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaftlern aus der Physik, der Biologie, 
der Chemie und der Technischen Fakultät. 

Wissenschaftler dieser und weiterer Fa-
kultäten bringen sich auch im CoR-Lab, 
dem Forschungsinstitut für Kognition und  
Robotik ein. Insgesamt sind dort mehr als 
90 Forscher aus der Informatik, Linguistik, 
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Zusätzlich zu den genannten Laboren wird 
die regionale Forschungslandschaft von 
den „it’s OWL“-Clusteraktivitäten mit-
geprägt. 2012 hat Ostwestfalen als eine 
Region im Spitzenclusterwettbewerb der 
Bundesregierung erfolgreich abgeschnit-
ten. Folgende Forschungsinstitute spielen 
eine wichtige Rolle: 
n  Forschungsinstitut Robotik und Kogniti-

on (CoR-Lab), Uni Bielefeld
n  Heinz Nixdorf Institut (HNI), Uni Pader-

born
n  Institut Industrial IT (inIT), Hochschule 

Ostwestfalen-Lippe.
Außerdem haben sich elf hochschulnahe 
Kompetenzzentren gebildet, die auch auf  
Initiative von Unternehmen entstanden 
sind:

n  C-Lab (Cooperative Computing & Com-
munication Laboratory), Uni Paderborn 
und Siemens

n  CIIT (Centrum Industrial IT), Hochschule 
OWL und fünf Unternehmen

n  DMRC (Direct Manufactoring Research 
Center), Uni Paderborn, Boing und wei-
tere Firmen

n  Fraunhofer ENAS-ASE (Fraunhofer Insti-
tut für elektrische Nanoasysteme, Abtei-
lung Advanced System Engineering), Uni 
Paderborn

n  Fraunhofer IOSB-INA (Fraunhofer Institut 
für Optronik, Systemtechnik und Bildaus-
wertung, Fraunhofer Kompetenszzentrum 
Industrial Automation), Hochschule OWL

n  Fraunhofer IPT-EM (Fraunhofer Institut 
für Produktionstechnologie, Projekt-
gruppe Entwurfstechnik Mechatronik), 
Uni Paderborn

n  L-Lab (Kompetenzzentrum für Licht-
technik und Mechatronik), Uni Pader-
born und Hella

n  mieletec (Forschungslabor für Prozess- 
und Verfahrenstechnik in Hausgeräten), 
FH Bielefeld und Miele

n  OWITA (Ostwestfälisches Institut für In-
novative Technologien in der Automati-
sierungstechnik), Hochschule OWL

n  OWL ViProSim (Zentrum für Virtual 
Prototyping und Simulation), Uni Pa-
derborn

n  s-lab (Software Quality Lab), Uni Pader-
born und neun Unternehmen

Forschen an energieeffizienten Haushaltsgeräten:  

Die Diplom-Ingenieure Werner Klose (rechts) und Mikhail 

tolstykh justieren einen Sensor, der das Magnetfeld einer 

Induktionsspule erfasst. Die Steigerung der Energieeffizienz 

bei Induktionskochfeldern ist ein untersuchungsgegenstand 

am „mieletec FH Bielefeld“.



OWi 07.2013  |  09

Psychologie und von industriellen Koopera-
tionspartnern in Projekte eingebunden. 
Das CoR-Lab will durch Kooperation lang-
fristig das Potenzial der Lern- und Kog-
nitionstechnologie entwickeln und Un-
ternehmen helfen, rechtzeitig in diesem 
Zukunftsbereich Wettbewerbsfähigkeit zu 
gewinnen. Dieser Knowhow-Transfer stärkt 
in gemeinsamen Projekten die Innovations-
kraft und wirtschaftliche Entwicklung in 
Ostwestfalen. 
Das CoR-Lab ist an Projekten in der hu-
manoiden Robotik beteiligt und pflegt ein 

Herr Goldbeck, Ostwestfalen gehört mit „it´s 
OWL“ zu den Spitzencluster-Forschungs-
regionen der Bundesrepublik. Kann sich die 
Region in Punkto Forschungsinfrastruktur 
jetzt entspannt zurücklehnen?
Goldbeck: „it’s owl“ ist ein großer Erfolg, der 
unter anderem auch auf Basis der vorhan-
denen Forschungsinfrastruktur entstanden 
ist. Natürlich können wir uns nicht darauf 
ausruhen. Vielmehr müssen wir schon jetzt 
darüber nachdenken, wie wir die daraus re-
sultierenden Strukturen weiterentwickeln 
können. 

Welche Forschungsinfrastruktur fehlt noch?
Goldbeck: In der Spitzenclusterbewerbung 
wurden bereits fünf neue Forschungsinsti-
tute für die Region angekündigt. Dazu wur-
den erste Schritte an den Hochschulstand-
orten Paderborn und Lemgo unternommen: 
Zwei Fraunhofer-Institute der Fachrichtun-
gen Mechatronik beziehungsweise Indus-
trieautomation haben dort Dependancen 
eingerichtet. Für die Sichtbarkeit des For-
schungsstandortes Ostwestfalen wäre es da-
rüber hinaus sehr wichtig, wenn sich bei uns 
beispielsweise ein Max Planck-Institut an-
siedeln würde. Denkbar wären zum Beispiel 
Themenfelder wie Kognition und Robotik. 

Was können Unternehmen dazu beitragen, 
um weitere Spitzenforschung in der Region 
anzusiedeln?
Goldbeck: Unternehmer finanzieren das „it’s 
OWL“-Cluster mit rund 60 Millionen Euro 

mit, indem sie Innovationsprojekte gemein-
sam mit den Hochschulen anstoßen und 
umsetzen. Kooperationen dieser Art kann 
ich mir auch bei zukünftigen Spitzenfor-
schungsprojekten vorstellen. 

Wie können Firmen von Forschungseinrich-
tungen und -ergebnissen profitieren?
Goldbeck: Durch gemeinsame Projekte von 
Unternehmen und Hochschulen können 
Forschungsergebnisse direkt in die Ent-
wicklungsabteilungen der hiesigen Firmen 
fließen. Außerdem binden wir Forscher-
nachwuchs und akademische Fachkräfte an 
die Region und werden so noch stärker als 
Innovationsstandort wahrgenommen. 

„Weitere institute wären für den forschungsstandort Ostwestfalen sehr wichtig“

Ist Ihrer Meinung nach das Bewusstsein bei 
Ihren Unternehmerkollegen ausgeprägt ge-
nug, dass sie auch in der Region auf gute 
Forschungsinstitutionen zurückgreifen kön-
nen?
Goldbeck: Ja, es reift langsam heran. Die 
Kompetenzen der regionalen Hochschulen 
können sich im bundesweiten Vergleich 
sehen lassen. Außerdem bietet unsere IHK 
mit ihren Technologietransfer-Angeboten 
die Chance, geeignete Forschungspartner in 
unserer Region, also direkt vor der Haustür 
der Unternehmen, zu finden. 

Mit welchen weiteren Forschungsschwer-
punkten könnte sich die Region profilieren?
Goldbeck: Unsere Stärke im Maschinenbau 
ließe sich ideal durch Schwerpunkte wie 
zum Beispiel Produktionstechnik ergänzen. 
Somit können wir Ostwestfalen als Vorrei-
terregion für das Thema Industrie 4.0 in 
Deutschland etablieren.

In zehn Jahren: Wie sieht Ihrer Meinung 
nach die Forschungslandschaft in Ostwest-
falen aus? 
Goldbeck: Die Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft in For-
schungsfragen gehört zum Alltag. Zudem 
ist die Anzahl der technologieorientierten 
Existenzgründungen aus den Hochschulen 
stark gestiegen und die Ostwestfalen wird 
europaweit als Kompetenzregion für das 
Themenfeld Industrie 4.X wahrgenommen.

internationales Netzwerk. Es wird vom In-
novationsministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen gefördert und kooperiert 
mit dem Honda Research Institute Europe.

Somit zeigt sich, dass sich die Forschungs-
landschaft in Ostwestfalen-Lippe nicht ver-
stecken muss, sondern zielstrebig auf das 
nächste forschungspolitische Ziel zusteuern 
kann: Die Gründung eines Max-Planck- 
Instituts in der Region (siehe auch das  
unten stehende Interview).  
> Uwe Lück, IHK  n

Ortwin Goldbeck
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um Innovationen erfolgreich auf den Markt zu bringen, benötigen ostwestfälische 
unternehmen oftmals Impulse aus den wissenschaftlichen Einrichtungen.  
Besonders Labore mit vermeintlichen Nischen-Technologien liefern die erforder-
liche Forschungsinfrastruktur.

Praktische Problemlösungskompetenz  
durch ostwestfälische Hochschullabore

„Immer in Bewegung“ – so lautet das Mot-
to des Kompetenzzentrums für Bewegungs-
vorgänge (KfB), das Professor Dr.-Ing. Ralf 
Hörstmeier an der Fachhochschule Bielefeld 
im Fachbereich Ingenieurwissenschaften 
und Mathematik leitet. In zwei Prüflaboren 
kann alles getestet werden, was Rollen und 
Räder hat. „Mit dem KfB können wir eine 
unabhängige und neutrale Transferleistung 
anbieten. Wir zeichnen uns durch praxis-

orientierte Forschungs- und Entwicklungs-
projekte sowie durch objektive Prüfungen 
aus: Unter dem Label ‚Test am Teuto‘ prüft 
unser interdisziplinäres Team im Labor für 
Räder und Rollsysteme auch Untergründe 
wie Teppichböden, Linoleum oder Schmutz-
matten“, betont Prof. Hörstmeier, der die 
Einrichtung im Jahr 2000 aufgebaut hat. 
Das Kompetenzzentrum ist technisch auf 
dem neuesten Stand. So sorgt zum Beispiel 

eine Highspeed-Kamera für Aufnahmen mit 
bis zu 16.000 Bildern pro Sekunde. „Hiermit 
können wir hochdynamische Bewegungs-
prozesse in allen technischen Bereichen 
analysieren“, erklärt Prof. Hörstmeier.

Das Beispiel des KfB zeigt: Dort, wo kleine 
und mittlere Unternehmen nicht über spe-
zialisierte Ressourcen für Forschung und 
Entwicklung verfügen, sind die praxisbezo-
genen Labore und Forschungseinrichtungen 
der ostwestfälischen Hochschullandschaft 
ein bedeutsamer Helfer im Innovations-
prozess. Die Einsatzfelder reichen von der 
Planung über die Konstruktion bis zur Pro-
totypenentwicklung im frühen, vorwettbe-
werblichen wie auch im anwendungsnahen 
Bereich. 

Photovoltaik ohne Subventionen zu nutzen, 
daran forscht das „Solar Computing Lab“ 
an der Fachhochschule Bielefeld, Campus 
Minden. Prof. Grit Behrens, die das Labor 
mit ihren Kollegen betreut, ist überzeugt: 
„Strom aus Photovoltaik-Anlagen vom 
Dach ist in Deutschland oftmals billiger als 
Haushaltsstrom vom Energieversorger. Der 
Selbstverbrauch des erzeugten Stroms lohnt 
sich daher, vor allem auch für Firmen mit 
hohem Tagesbedarf bei gleichzeitig oftmals 
ungenutzten Dachflächen.“ Ein eigener 
Teststand überwacht sechs PV-Module und 

Alles im Fluss: 

Der Durchlässigkeitsprüfstand des Geotechnischen Labors 

an der Hochschule Ostwestfalen.Fo
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wird aktuell auf zwölf Module ausgebaut. 
Die Forschungseinrichtung möchte anhand 
normierter Energieertragsdaten automatisch 
Fehler in der PV-Anlage erkennen. „Mit un-
serem Solar Computing Lab möchten wir 
Unternehmen ansprechen und gemeinsame 
Forschungskooperationen angehen“, erläu-
tert Prof. Behrens die Kooperationsbereit-
schaft der Forschungseinrichtung.

Komplexe Serienteile direkt aus CAD-Daten 
und ohne Werkzeug? Was für viele noch im-
mer nach Science Fiction klingt, hat sich in 
der herstellenden Industrie bereits etabliert: 
Sogenannte Additive 
Fertigungsverfahren 
für Prototypen, Seri-
enteile und Werkzeuge 
ermöglichen kürzere 
Entwicklungszeiten bei gleichzeitig stei-
gender Produktqualität und Nachfrage nach 
individuellen Produkten. Auch hierfür gibt 
es eine wissenschaftliche Unterstützung aus 
Ostwestfalen: Das Direct Manufacturing 
Research Center (DMRC) an der Universi-
tät Paderborn ist ein Forschungsverbund 
von Schlüsselakteuren aus Industrie und 
Forschung, die das gemeinsame Interesse 
verfolgen, Additive Fertigungsverfahren zu 
einem Standard-Produktionsverfahren wei-
terzuentwickeln. Hier haben sich verschie-

dene Fachbereiche mit Industriepartnern 
zusammengeschlossen, unter anderem Boe-
ing, EOS, Evonik, SLM Solutions, Stratasys, 
Siemens, Stükerjürgen, Blue Production, Ei-
senhuth und Lego. Das Land NRW fördert 
die fach- und technologieübergreifenden 
interdisziplinären Projekte.

Geschäftsführer des DMRC ist Dr. Eric Klemp. 
Er sieht in additiven Fertigungsverfahren ein 
enormes technologisches Potential für eine 
Vielzahl von Branchen: „Produktionskosten 
und –zeiten können so erheblich verringert, 
gleichzeitig die Herstellung komplexer und 

funktionaler Bauteile 
ermöglicht werden. Die 
Einsatzgebiete sind viel-
fältig: Anwendungsbei-
spiele finden sich in der 

Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, dem 
Automobilbau, bei Spielzeugen oder auch in 
der Modeindustrie.“

Die bewusste Informationsaufnahme des 
Menschen erfolgt zu über 80 Prozent über 
die Augen, weiß Dr. Thies Pfeiffer, Exper-
te für Usability im Eyetracking-Labor an 
der Uni Bielefeld. Der Begriff Eyetracking 
lässt sich auch mit Blickbewegungsmessung 
übersetzen. Visuelle Medien wie Webseiten 
und Handy-Apps  können mit Eyetracking-

Systemen im La-
bor untersucht 
werden. Auch 
mobile Studien, 
zum Beispiel 
die Messung 
von Blickbewe-
gungen bei der 
Bedienung von 
Maschinen, beim 
Besuch von Mes-
seständen oder 
im Sporttraining, 
sind möglich. 
„Wir sind sehr 
interessiert an 
Kooperationen mit der heimischen Indust-
rie“, betont Dr. Pfeiffer, „gerade der Bereich 
des mobilen Eyetrackings bei der Bedienung 
von Geräten ist ein aktives Forschungsge-
biet. Hier entwickeln wir Methoden, mit 
denen die Arbeitsprozesse ganzheitlich und 
nicht beschränkt auf ein Medium, wie zum 
Beispiel einen Bildschirm, erfasst und ana-
lysiert werden können.“ Die Einsatzgebiete 
sind dabei so unterschiedlich wie die An-
wendungsbranchen: so hat das Labor Erfah-
rung bei der Evaluierung von Produktde-
signs, im Bereich der Arbeitssicherheit, bei 
der Analyse interner Arbeitsprozesse sowie 
bei der Ergonomie von Maschinen.

Neue Methode: Mit additiven 

Fertigungsverfahren schnell und 

kostengünstig produzieren. 
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Die ostwestfälischen  
Labore sind wichtig für  
den Innovationsprozess



12  |  OWi 07.2013

tItELtHEMa

  WEB-LInKSWelchen Einfluss haben Frost-Tau-Wechsel 
auf die Beständigkeit von Verpressmateria-
lien für Erdwärmesonden? Dieser Frage geht 
das Geotechnische Labor der Hochschule 
OWL in Höxter nach. Geleitet wird es von 
Prof. Dr. Lutz Müller. „Wenn bei Geother-
miebohrungen Hinterfüllbaustoffe einge-
setzt werden, müssen diese unterschiedliche 
Materialanforderungen erfüllen“, erklärt 
Prof. Müller. Der Grundwasserschutz und 
die Effizienz- und Langzeitbeständigkeit 
von Erdwärmesonden erfordern passende 
Prüfverfahren. Um die realen Belastungen 
und Bedingungen einer im Betrieb befind-
lichen Erdwärmesonde besser zu beurteilen, 
wurde im Labor von Prof. Müller ein eigener 
Versuchsstand entwickelt. Hier werden unter 
anderem marktgängige Hinterfüllbaustoffe 
Frost-Tau-Versuchswechseln unterzogen. 
„Bei der Herstellung und durch den Betrieb 
von Erdwärmesonden dürfen keine nach-
teiligen Veränderungen des Grundwassers 
entstehen. Mit unserer Laborausstattung 
können wir das Risiko nachteiliger Grund-
wassereinwirkungen reduzieren“, betont 
Prof. Müller. 

Zusammengefasst: Die Beispiele zeigen, 
dass die Laborlandschaft an den ostwest-
fälischen Hochschulen sehr vielfältig ist. 
Gerade kleinen und mittleren Unternehmen 
bieten diese Einrichtungen ihr Know-how 
an. Praktische Problemlöserkompetenz und 
eine Forschungs- und Entwicklungsarbeit, 
die vor allem den Nutzen für die Unterneh-
men im Auge hat – dies gewährleisten die 
Forschungslabore an den Hochschulen in 
Ostwestfalen. Unternehmen, die die Infra-
strukturen wie labortechnische Einrichtun-
gen nutzen, bauen so ihre technologische 
Kompetenz aus.
> Christian Holterhues, IHK  n

Kompetenzzentrum für Bewegungsvorgänge (KfB) an der Fachhochschule Bielefeld 
www.fh-bielefeld.de/kfb 

Solar Computing Lab an der Fachhochschule Bielefeld, Campus Minden
www.fh-bielefeld.de/technik/it-lehrraeume/solar-computing-lab 

Direct Manufacturing Research Center (DMRC) an der Universität Paderborn
dmrc.uni-paderborn.de/ 

Eye-Tracking-Labor an der Universität Bielefeld
www.techfak.uni-bielefeld.de/~tpfeiffe/methoden/eyetracking.html 

Geotechnisches Labor der Hochschule OWL 
www.hs-owl.de/fb8/fachgebiete/geotechnik-und-geothermie/ 

Alles im Blick: Eyetracking-Systeme analysieren die  Blickbewegungen bei Webseiten.
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Regionale innovationspartner online suchen und finden
„Google doch mal eben, wer uns bei die-
sem Problem weiterhelfen kann!“ Solch ein 
Arbeitsauftrag kann der Beginn einer zeit-
raubenden Suche am Computer sein. Wenn 
Unternehmen einen Partner für Innova-
tionsprojekte in OWL suchen, gibt es jetzt 
eine Abkürzung: den „Innovation-Guide 
OWL“. Über diese Suchmaschine, die die IHK 
über ihre Homepage anbietet, sind schnell 
kompetente Ansprechpartner aus Wissen-
schaft und Wirtschaft gefunden. 

Der Trick dahinter: Der „Innovation-Guide 
OWL“ sucht nicht das ganze Internet ab. 
Sondern die Suche wird kanalisiert auf die 
ostwestfälischen Hochschulen und For-
schungseinrichtungen. Zusätzlich können 
in einer Patentdatenbank interessante Tech-
nologien entdeckt werden. 
Haben Sie eine Problemstellung in Ihrem 
unternehmerischen Innovationsprozess 
identifiziert? Möchten Sie neue Ideen und 
Technologien nutzbringend in die Praxis 

überführen? Oder suchen Sie Kooperations- 
und Projektpartner aus der Forschung? 
Dann liefert die Transfersuchmaschine 
schnell einen Überblick über potenzielle 
Ansprechpartner. 

Hier geht es zum Innovation-Guide:
www.ostwestfalen.ihk.de/innovation-
umwelt/technologietransfer/ 

ihK vermittelt zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
Das Angebot der IHK richtet sich an kleine 
und mittlere Unternehmen mit geringer Er-
fahrung in Kooperationen mit wissenschaft-
lichen Einrichtungen. Mit dem kostenfreien 
Technologietransfer-Service unterstützt die 
IHK ihre Mitglieder bei der passgenauen 
Recherche, Auswahl und Vermittlung qua-
lifizierter Wissenschaftler. In persönlichen 

Gesprächen werden Kooperations- und In-
novationsbedarfe ermittelt, ein konkretes 
Anforderungsprofil erstellt und das Un-
ternehmen mit dem passenden Lehrstuhl, 
Fachbereich oder Forschungseinrichtung 
zusammengebracht. Bei Interesse am kos-
tenfreien Technologietransfer-Service der 
IHK Ostwestfalen zu Bielefeld stellt der IHK-

Referent für Technologietransfer auch in  
Ihrem Unternehmen vor.
KONTAKT
Christian Holterhues, IHK
Tel.: 0521 554-223
E-Mai: c.holterhues@ostwestfalen.ihk.de
www.ostwestfalen.ihk.de/innovation-
umwelt/technologietransfer/

www.februe.de




