
 

 

 

    
   

 

 

 
 

Es lohnt sich Forschungskoopera-
tionen einzugehen! 
 
 
Die Kooperationsneigung im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) hat sich bei den Unter-
nehmen in den vergangenen Jahren insgesamt deutlich erhöht. Die zunehmende technische 
Komplexität von Produkten und immer kürzere Produktlebenszyklen führen dazu, dass viele Un-
ternehmen Innovationen nicht mehr im Alleingang entwickeln, beispielsweise, weil nicht alle not-
wendigen Fachkompetenzen vorgehalten werden können. Sie setzen deshalb stärker auf Inno-
vationspartner, wie Hochschulen der angewandten Wissenschaften. 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) kooperieren, laut der Studie „Technologiepolitik Baden-
Württemberg 2015“ der IHK Region Stuttgart, aber noch zu wenig mit Forschungseinrichtungen. 
Während um die 90 Prozent der großen Unternehmen (mit mehr als 249 Mitarbeitern) im Verbund 
mit Universitäten, Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen forschen und entwickeln, 
ist die Quote bei den KMU deutlich niedriger. Insgesamt dominieren die größeren Unternehmen 
weiterhin die Zusammenarbeit der Wirtschaft mit den wissenschaftlichen Einrichtungen.  

Für eine Hochschule der angewandten Wissenschaften sind die Kooperationen mit Industrieun-
ternehmen sehr wertvoll und dienen der wichtigen Vernetzung zwischen Industrie, Hochschulen 
und Universitäten. An dieser Stelle ist insbesondere die Kooperation mit der Firma R. Stahl 
Schaltgeräte in Waldenburg, Herrn Prof. Dr.-Ing. Arnhold (VP Technology and German Member 
of the IEC Board of Conformity Assessment (CAB)) zu erwähnen.  

Die Kooperation startete in 2019 mit dem Institut für Digitalisierung und elektrische Antriebe (IDA) 
am Campus Künzelsau von Herrn Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ulm und der Arbeitsgruppe Innovation 
und Konstruktion (Innok) von Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Frank Engelmann von der Ernst-Abbe-
Hochschule Jena. 

Die Forschungsaktivitäten der Kooperation umfassen die Entwicklung von Technologien für As-
set-Management. Sensorschaltungen werden in der Industrie im Asset-Management u. a. zur 
Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) von Produktionsanlagen oder zur vorausschauen-
den Wartung (Predictive Maintenance) genutzt. In diesen Anwendungsfällen können Fehler früh 
erkannt werden, bevor es überhaupt zu Störungen oder Stillständen und damit zu teuren Produk-
tionsausfällen kommt.  

 

 



 

 

 

    
   

 

 

 

 

Die im Rahmen des Projektes zu entwickelnden Sensoren könnten außerdem die effizientere 
Überwachung von Maschinen- und Anlagenteilen ermöglichen. Während die Festlegung der zu 
Beurteilung des Bauteilzustandes notwendigen physikalischen Größen vom Team um Herrn Prof. 
Dr.-Ing. habil. Frank Engelmann erfolgt, erarbeitet das Team um Herrn Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ulm 
die hierfür notwendige Sensortechnologie mit der dazugehörigen Datenübertragungsschnittstelle. 

Die Firma R. Stahl unterstützt diese Entwicklung durch ihr umfangreiches Know-how und die 
Bewertung der entsprechenden Marktsituation. R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbie-
ter von modernen Komponenten und komplette Systemlösungen in der Sicherheitstechnik, wel-
che optimal auf für weltweite Einsatzbedingungen abgestimmt werden.  

Diese Kooperation beweist, dass Industrieunternehmen den Nutzen in der Kooperation mit Hoch-
schulen für sich erkannt haben. Die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen ist nicht nur 
als Option, sondern als strategisches Element anzusehen. Die Bandbreite um die Forschungs-
kompetenz zu nutzen, reicht vom bezahlten Forschungsauftrag über zeitlich befristete und geför-
derte Forschungsprojekte bis hin zu einem langfristigen Kooperations- und Dienstleistungsver-
hältnis.  

Zitat von Herrn Professor Arnhold „Besonders für mittelständige Unternehmen bieten For-
schungskooperationen mit Hochschulen eine sehr interessante Möglichkeit, das Innovationspo-
tenzial durch zusätzliche Kompetenzen und Kapazitäten deutlich zu steigern.“  

 


