
 

 

 

    
   

 

 

 
Starke Kooperation  
 
Kleinen und mittelständischen Firmen den Zugang zu Forschung ermöglichen – das ist eines 
der Ziele des Instituts für Digitalisierung und elektrische Antriebe (IDA), der Hochschule Heil-
bronn (HHN) Reinhold-Würth-Hochschule am Campus Künzelsau. 
 
Hier ist insbesondere 
die Kooperation mit 
der Fa. ebm-papst in 
Mulfingen zu erwäh-
nen, welche bereits 
seit zehn Jahren mit 
dem Institut für 
schnelle mechatroni-
sche Systeme (ISM) 
und seit Jahr 2019 mit 
dem Institut für Digita-
lisierung und elektri-
sche Antriebe (IDA) 
am Campus Künzel-
sau, Prof. Dr.-Ing. Jür-
gen Ulm besteht. 
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Die Kooperation erwies sich sehr schnell als eine Win-win-Situation. Am Campus Künzelsau 
konnte damit der Schwerpunkt „Elektromagnetische Antriebe“ vertieft werden. ebm-papst Engi-
neering-Leistungen sind in aller Welt verfügbar – die Quelle der Ingenieurskunst entspringt je-
doch in Deutschland: in Unternehmenszentralen mit ihren ganz unterschiedlichen, sich ergän-
zenden Schwerpunkten. 
 
Insgesamt finden hier über 650 Ingenieure und Techniker ideale Voraussetzungen für das in-
tensive Arbeiten in den Bereichen Motortechnik, Elektronik und Strömungstechnik. Die enge Zu-
sammenarbeit zwischen den drei zentralen Standorten und auch deren unterschiedliche Spezi-
alisierung sind für ebm-papst ganz wesentliche Erfolgsfaktoren: 
 



 

 

 

    
   

 

 
 
Bei ebm-papst Mulfingen ist vor allem das Know-how für Luft-, Kälte- und Klimatechnik zu 
Hause. Immer wieder neue, herausragende Ideen und Produkte wie beispielsweise die energie-
effizienten GreenTech EC-Ventilatoren bis 1600 mm Durchmesser oder Energiesparmotoren für 
die Kühltechnik sorgen dafür, dass bei jedweden Kühlaufgaben eiskalt gespart wird. 
 
Bei ebm-papst St. Georgen beschäftigt man sich im Bereich der Elektronikkühlung für IT und 
Telekommunikation mit der permanenten Weiterentwicklung der legendären Kompaktlüfter. 
Darüber hinaus ist ebm-papst St. Georgen Entwicklungspartner vieler großer Automobilmarken 
und bietet ein breite Produktportfolio im Bereich der industriellen Antriebstechnik.  
 
Zügig konnten die ersten F&E-Tätigkeiten begonnen werden, welche 2019 in ein Konsortium 
mit den Industriepartnern (Fa. ebm-papst, Fa. Würth Elektronik, Fa. PVS, Fa. Wirthwein) mün-
deten.  
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Zur Etablierung neuer Technologiekompetenzen im Unternehmen beststeht die Möglichkeit, 
Forschungs- und Entwicklungsthemen an das Institut auszulagern. Diese werden im Institut im 
Rahmen von Bachelor- und Masterthesen sowie Promotionsarbeiten bearbeitet.  



 

 

 

    
   

 

 
 
 
Diese Vorgehensweise bietet den Unternehmen die Chance, die qualifizierten Mitarbeiter über 
einen längeren Zeitraum kennen zu lernen und im Anschluss zu übernehmen. Absolventen ei-
nes Instituts finden in dieser Konstellation häufig ihren ersten Arbeitgeber in der freien Wirt-
schaft. 
 
„Mit IDA haben wir einen kompetenten Partner in unmittelbarer Nähe, der Wissenschaft mit der 
Wirtschaft verbindet. Die Attraktivität des Hochschulstandorts und die Qualifikation der Absol-
venten werden sich dadurch weiter erhöhen.“ – sagte Herr Martin Baun, ebm-papst. 
 
Dabei gibt es eine Vielzahl an Gründen, warum es gerade die Kooperation für ebm-papst und 
IDA sinnvoll und lohnend ist: 
 
• Zugriff auf qualifizierte Absolventen 
• Technologieentwicklung zu innovativen Konzepten 
• Plattform lokaler Firmen zur gemeinsamen Technologieentwicklung 
• Erhöhung Attraktivität von technischen Studiengängen 
• Etablierung lokaler Forschung 
• Stärkung des Hochschulstandorts. 
 
„Wir freuen uns auf eine langfristige, effektive und wertschätzende Zusammenarbeit mit Fa. 
ebm-papst. Gemeinsam sind wir auf dem besten Weg, unsere angewandte Forschung und Ent-
wicklung zu stärken und überregional bekannt zu machen.“ – sagte Herr Prof. J. Ulm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


