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Editorial

TZDO-Geschäftsführer Guido Baranowski (li.) und TZDO-Aufsichtsratsvorsitzende
Ulrike Matzanke (re.) dankten Oberbürgermeister Ullrich Sierau in der Sondersit
zung am 11. September 2020 für sein Engagement als langjähriger Vorsitzender
der TZDO-Gesellschafterversammlung.

Mit Freude berichten wir über das 30-jährige Bestehen von
Boehringer Ingelheim microParts. Das Unternehmen entwickelt
und produziert auf dem Wissenschafts- und Technologiecampus
Dortmund den Tascheninhalator RESPIMAT. Jährlich können
am Standort bis zu 45 Millionen Exemplare des hochkomplexen
Inhalationsgerätes gefertigt werden, die für die Versorgung von
Patientinnen und Patienten mit Atemwegserkrankungen welt
weit bestimmt sind. Mit Ausbruch der Covid-19-Pandemie war es
für das Unternehmen besonders wichtig, den RESPIMAT weiter
fertigen zu können.
Wir stellen Ihnen den Desinfektionsroboter HERO21 vor, mit dem
das Dortmunder Unternehmen ICA einen innovativen A
 nsatz
im Kampf gegen den Coronavirus – und andere gefährliche
Erreger – präsentiert. Der Desinfektionsroboter ist die neueste
Produktentwicklung des 1986 gegründeten Unternehmens, das
ab 1988 im TZDO ansässig war. Nach erfolgreichem Wachstum
zog ICA 1991 aus, blieb aber dem Standort Dortmund treu.
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens porträtieren wie die
EMC Test NRW GmbH, die erfolgreich im Dienstleistungsmarkt
für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) agiert. Nach
getätigter Erweiterungsinvestition mit einer dritten Absorberhalle
und weiteren EMV-Kabinen für Prüfungen hat das Unternehmen
sein Dienstleistungsportfolio strategisch weiterentwickelt.
Herzlich gratulieren wir der Mex IT GmbH aus dem e-portdortmund, die mit dem Comenius EduMedia Siegel 2020 für
exemplarische Bildungsmedien ausgezeichnet worden ist. Mit
dem Siegel wird die Qualität des innovativen E-Learning-Systems
wiselab2 bestätigt, das durch digitale Kommunikations- und
Kooperationsfunktionen ergänzt wurde.
Ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2021 und viel Spaß
bei der Lektüre der aktuellen TZDOnews wünschen Ihnen

Ihre
Martina Blank und Guido Baranowski

Gesellschafterversammlung:
Ullrich Sierau verabschiedet
In der gemeinsamen Sondersitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafter
am 11. September 2020 wurde Oberbürgermeister Ullrich Sierau als lang
jähriger Vorsitzender der TZDO-Gesellschafterversammlung verabschie
det. Im Jahr 2009 wurde Sierau zum Vorsitzenden der Gesellschafter
versammlung gewählt, es folgten insgesamt 21 weitere Gesellschafter
versammlungen unter seinem Vorsitz. Schon vor seinem Engagement
als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung hat sich Sierau bereits
als Planungsdezernent und später als Stadtdirektor für die Entwick
lung des Wissenschafts- und Technologiecampus Dortmund eingesetzt.
Zahlreiche Besuche bei Technologiefirmen auf dem Campus und auf
PHOENIX West machten sein hohes Interesse an der Weiterentwicklung
des Strukturwandels durch den Aufbau und Ausbau einer zukunftsorien
tierten Technologieinfrastruktur immer wieder deutlich.  www.tzdo.de

TZDO-Aufsichtsratsvorsitzende
Ulrike Matzanke verabschiedet
Die langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Ulrike Matzanke wurde am
4. Dezember 2020 in der 57. Aufsichtsratssitzung der Technologie
ZentrumDortmund GmbH verabschiedet. Ulrike Matzanke hat insbeson
dere als Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, Beschäftigungs
förderung, Europa, Wissenschaft und Forschung die Stadt Dortmund
im Aufsichtsrat der TZDO GmbH vertreten. Sie war 2010 zunächst als
stellvertretende Vorsitzende in den TZDO-Aufsichtsrat gewählt worden,
bevor sie im Jahr 2012 als Nachfolgerin von Otto Kentzler den Vorsitz
übernahm. Ulrike Matzanke ist selbstständige Kauffrau im Bereich der
Wohnungswirtschaft und hat sich stets mit großem Engagement für die
Belange des TZDO eingesetzt und durch ihr Wirken maßgeblich an der
Erfolgsgeschichte des TZDO mitgeschrieben.
www.tzdo.de

TZDO-Geschäftsführer
Guido Baranowski (re.)
und TZDO-Prokuristin
Martina Blank (li.)
dankten am 4. Dezember
2020 nach der TZDOAufsichtsratssitzung
der langjährigen
Aufsichtsratsvorsitzenden
Ulrike Matzanke für ihren
Einsatz für die Belange
des TZDO.
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Zum Jahresende wechselt die Geschäfts
führung der TechnologieZentrum
Dortmund GmbH (TZDO):
Dirk Stürmer ist zum 1. Januar 2021
zum neuen Geschäftsführer des TZDO
vom Aufsichtsrat und der Gesellschafter
versammlung bestellt worden. Der
49-jährige Diplom-Ingenieur folgt auf
Guido Baranowski, der als Gründungs
geschäftsführer des TZDO nach 35 Jah
ren in den Ruhestand geht. Wir haben
diese Zäsur zum Anlass genommen, mit
Guido Baranowski in einem Interview
über die Gründungsphase, Meilensteine,
Erfolgsfaktoren und Zukunftsperspek
tiven des TZDO zu sprechen.

Foto: TZDO

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Foto: Roland Kentrup

2

Fotos: Roland Kentrup

TZDOnews

Max Weiß (re.) ist begeistert vom KITZ.do. Der 10-Jährige hat einen Mini-Garten für ein Modellhaus in der KITZ.do-Forschergruppe geplant und angelegt. Max Hörbelt (li.)
leitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter die Forschergruppe und freut sich über den Enthusiasmus der jungen Forscher und Forscherinnen.

KITZ.do-Forschergruppe:
Minigarten kreativ gestaltet

H

ier können wir im Team zusammenarbei
ten, kreativ sein und mit Werkzeugen
selbst was bauen. Das macht richtig
viel Spaß!“ Jeden Mittwoch freut sich Max
Weiß schon auf seinen Besuch im Kinder- und
Jugendtechnologiezentrum Dortmund (KITZ.do):
Der 10-jährige Grundschüler ist einer von ak
tuell neun jungen Teilnehmern und Teilneh
merinnen der Forschergruppe, die mittwochs
von 16 bis 18 Uhr im KITZ.do stattfindet. Die
Jungen und Mädchen im Alter zwischen acht
und zehn Jahren erforschen mit spannenden
Experimenten naturwissenschaftliche Themen
und Fragestellungen – selbstverständlich un
ter strenger Beachtung aller aktuellen CoronaRegeln und Schutzmaßnahmen.
Die Kinder haben in den letzten Wochen
bereits unter anderem Herbstlaub untersucht
und den Chlorophyll-Gehalt der Blätter analy
siert, biologische Klebstoffe und Pflanzenfar
ben hergestellt sowie sich wissenschaftlich mit
den Eigenschaften von Salzwasser beschäftigt.
„Beim letzten Mal haben wir selbst Wachs
malstifte hergestellt. Die Farben dafür haben
wir vorher aus Tee und Pflanzenblättern ge
wonnen. Dann haben wir das Wachs heiß ge
macht, in Röhrchen gegossen und kalt werden

lassen, erklärt Max Weiß. „Die Farben konnten
wir uns selbst aussuchen: Zum Beispiel gelbgrüne Stifte aus Brennesseltee oder lila Stifte
aus Blütenblättern.“
Max ist bereits Feuer und Flamme für das
nächste Projekt: „Wir bauen gerade einen MiniGarten für ein Modellhaus. Unseren Minigarten
haben wir uns im Dreierteam selbst ausge
dacht und dafür vorher eine Skizze gemacht.
Wir haben einen Rasen mit einem keinen Pool
angelegt. Dafür haben wir auf einer kleinen
Platte Kresse ausgesät. Aktuell überlegen wir
uns gerade eine Bewässerungsanlage für den
Minigarten. Später bauen wir noch das ModellHaus und schauen dann, wie das Haus warm
bleiben könnte.“
Das wissenschaftliche Arbeiten und For
schen im KITZ.do kommt bei Max bestens an:
„Unsere Themen und Projekte diskutieren wir
vorher in der Gruppe und legen dann gemein
sam fest, was wir wie machen wollen. Das finde
ich im KITZ.do viel besser als in der Schule, wo
alles schon vorher feststeht. Im KITZ.do kann
ich viel mehr selbst machen. Wir denken uns
nicht nur eine Fragestellung aus, sondern wir
überlegen uns auch, wie wir sie beantworten
können.“

Max Hörbelt, wissenschaftlicher Mitarbeiter
im KITZ.do, leitet die Forschergruppe. Er freut
sich zu sehen, mit welchem Enthusiasmus die
Kinder gemeinsam Experimente gestalten und
Forschungsaufgaben lösen: „Vier Teilnehmer
sind bereits von Anfang an seit Mitte 2019,
als wir die Forschergruppe im KITZ.do gestar
tet haben, kontinuierlich dabei.“ Teilnehmen
können Kinder ab acht Jahren. Wer sich für
die Forschergruppe interessiert, findet weitere
Informationen und Kontaktdaten auf der Web
site des KITZ.do.
www.kitzdo.de
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Wechsel in der Geschäftsf
Dirk Stürmer folgt auf Gui
Zum Jahresende wechselt die Geschäftsführung der TechnologieZentrumDortmund GmbH (TZDO):
Dirk Stürmer ist zum 1. Januar 2021 zum neuen Geschäftsführer des TZDO bestellt und vom Rat der
Stadt Dortmund bestätigt worden. Der 49-jährige Diplom-Ingenieur folgt auf Guido Baranowski, der
als Gründungsgeschäftsführer des TZDO nach 35 Jahren in den Ruhestand geht.

D

irk Stürmer ist nach einer bundesweiten
Stellenausschreibung in einem intensiven
Auswahlprozess von einer Findungskom
mission aus über 40 Bewerbern ausgewählt wor
den. Die Gesellschafter und der Aufsichtsrat des
TZDO sind dem Personalvorschlag der Kommis
sion gefolgt, Dirk Stürmer zum 1. Januar 2021
zum TZDO-Geschäftsführer zu bestellen. Der Rat
der Stadt Dortmund hat auf seiner Sitzung
am 9. Oktober 2020 dieser Bestellung auf fünf
Jahre zugestimmt.
Guido Baranowski wird zum 31. Dezember
2020 die TZDO-Geschäftsführung und alle sei
ne Ämter niederlegen. In den ersten drei Mo
naten des nächsten Jahres wird er dem neuen
Geschäftsführer als Berater zur Seite stehen
und für einen reibungslosen Übergang sorgen.
„Ich freue mich sehr, dass wir mit Dirk Stürmer
einen kompetenten und zugleich erfahrenen
Nachfolger gefunden haben, der das TZDO und
den Standort sehr gut kennt und erfolgreich
weiterentwickeln kann“, sagt Baranowski. Der
67-jährige hat die Gründung des TZDO 1985 und
den kontinuierlichen Auf- und Ausbau des TZDO
und seiner Kompetenzzentren in den letzten 35
Jahren als Geschäftsführer maßgeblich und mit
beeindruckendem Erfolg vorangetrieben.
Das TZDO inmitten des Wissenschafts- und
Technologiecampus Dortmund gehört heute zu

den führenden Technologiezentren in Europa
und gilt für technologieorientierte Unterneh
men, Startups und Existenzgründer als erste
Adresse. Über 300 Unternehmen mit rund
13.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
übertragen hier ihre Forschungs- und Entwick
lungsideen in marktfähige Produkte – vor
wiegend in Kooperation mit der am Standort
benachbarten Wissenschaft. Im Jahr 1985 als
Initiator des Strukturwandels der Region ge
startet, ist das TZDO heute mit einer Fläche
von mehr als 120.000 Quadratmetern in ver
schiedenen Kompetenzzentren mit branchen
spezifischer Ausrichtung ein zukunftsweisender
Motor im rasanten Wandel der technologischen
Neuerungen.

Erfahrener Kenner der
Technologie- und Gründungsszene
Mit Dirk Stürmer, der aktuell das Zentrum für
Produktionstechnologie Dortmund (ZfP) im
Technologiepark PHOENIX West leitet, über
nimmt ein erfahrener Kenner der Technologieund Gründungsszene die TZDO-Geschäftsfüh
rung. Nach einer Kfz-Mechaniker-Ausbildung
hat Stürmer 2001 das Studium der Raumpla
nung als Diplom-Ingenieur mit dem Schwer
punkt regionale Wirtschaftsentwicklung und
Strukturförderung an der Technischen Univer

Seit 35 Jahren renommierte Adresse
für technologieorientierte Startups
Das TechnologieZentrumDortmund (TZDO) ist inmitten des Wissenschafts- und Techno
logiecampus Dortmund seit 35 Jahren renommierte Adresse für technologieorientierte
Unternehmen und Startups. Über 300 Unternehmen mit rund 13.500 Mitarbeitern über
tragen hier ihre Forschungs- und Entwicklungsideen in marktfähige Produkte – vor
wiegend in Kooperation mit der benachbarten Wissenschaft. Als eines der führenden
Technologiezentren in Europa fungiert das TZDO als Magnet und Drehscheibe für zu
kunftsweisende Technologien. Diese reichen von der Informationstechnologie und Logi
stik über die Biomedizin sowie Mikro- und Nanotechnologie bis hin zur Produktions- und
Fertigungstechnologie.
www.tzdo.de

sität Dortmund abgeschlossen. Danach arbei
tete er drei Jahre im „dortmund-project“ der
Wirtschaftsförderung Dortmund und war dort
für ein Unternehmensnetzwerk im Bereich Mi
krosystemtechnik zuständig.
2004 wechselte Stürmer dann als Projekt
leiter zum TZDO und baute das Robotik- und
Automatisierungs-Center Dortmund (RACe)
auf. Parallel arbeitete er an der Konzeption
und Realisierung des Zentrum für Produkti
onstechnologie Dortmund (ZfP), das 2008
Eröffnung feierte. Waren es zum Start des ZfP
sechs Unternehmen, so sind dort heute rund
30 Unternehmen mit rund 230 Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern ansässig. Das ZfP ist
seit längerer Zeit voll ausgelastet und eine
Erweiterung des Zentrums bereits in Umset
zung. Neben dem ZfP gehört auch die MST.
factory dortmund, ebenso ein Kompetenzzen
trum des TZDO, zu den Impulsgebern für die
erfolgreiche Entwicklung des neuen Techno
logiestandortes PHOENIX West in DortmundHörde.
„In der aktuellen Coronakrise ist es unser
oberstes Ziel, den Unternehmen in unseren
Zentren zur Seite zu stehen und sie mit Knowhow und Beratung zu unterstützen. Neben der
flexiblen Anpassung von Verträgen können
wir ihnen bei der Beantragung von öffentli
chen Hilfen und Fördermitteln helfen. Der Er
halt der Unternehmen als Ganzes hat für uns
oberste Priorität. Da gehen wir als Vermieter
bis an unsere eigenen vertretbaren Grenzen“,
betont Guido Baranowski. Sein bestellter
Nachfolger Dirk Stürmer ergänzt: „Eigentlich
ist es Aufgabe des TZDO, das Wachstum der
Unternehmen zu unterstützen. In der aktu
ellen, durch die Pandemie bedingten Krise
bieten wir den Unternehmen einen flexiblen
Rahmen, damit sie atmen können. Wir kön
nen auf die Krise angemessen reagieren, weil
wir einen direkten Draht zu unseren Startups
haben und genau wissen, wie es um die Un
ternehmen steht.“
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ührung des TZDO:
ido Baranowski

TZDO-Geschäftsführer Guido Baranowski (re.)
freut sich, dass mit Dirk Stürmer ein
erfahrener Nachfolger gefunden werden
konnte, der das TZDO sehr gut kennt und
erfolgreich weiterentwickeln kann.
Zum 1. Januar 2021 folgt Dirk Stürmer als
TZDO-Geschäftsführer auf Guido Baranowski,
der nach 35 Jahren in dieser Position in den
Ruhestand geht.
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35 Jahre TZDO: „Gründen –
Im Interview spricht Guido Baranowski, Gründungsgeschäftsführer des TZDO, über die Gründungsphase,
wichtige Meilensteine, Erfolgsfaktoren und Zukunftsperspektiven des TZDO.
Sie sind seit dem Gründungsjahr 1985 Geschäftsführer des TZDO: Was
waren vor 35 Jahren die Aufgaben, Ziele und Erwartungen an das TZDO?
Die Erwartungen an das TZDO waren damals mitten in der Strukturkrise
sehr hoch. 1987 hat die letzte Zeche in Dortmund geschlossen. Die
damalige Hoesch Stahl AG hat in der Zeit viele Arbeitsplätze abgebaut.
Es galt zu überlegen, welche neuen Ansätze in der Wirtschafts- und
Strukturpolitik gibt es, Dortmund neu auszurichten. Die Neuausrichtung
war eng verknüpft mit der Wissenschaft. Die damals noch recht junge
Universität Dortmund sollte auf jeden Fall stärker in den Strukturwandel
mitintegriert werden. Es sollte eine technologiebezogene Strukturpo
litik sein, die sich an den Stärken der Wissenschaft orientiert. Kon
kret sollten die Potentiale von Universität, Fachhochschule, Fraunhofer
Instituten, Max-Planck-Institut und Leibniz-Instituten für einen Neu
anfang genutzt werden, um aus der Wissenschaft neue Gründungen
hervorzubringen sowie die bestehenden Unternehmen in Dortmund mit
neuen Innnovationsansätzen zu unterstützen.
Es war weniger unser Ansatz, Unternehmen aus anderen Regionen
nach Dortmund zu holen, um die weggebrochenen Arbeitsplätze zu
kompensieren. Sondern unser Weg war es, über Neugründungen und
Stärkung der bestehenden Unternehmen eine neue Wirtschafts- und
Strukturpolitik in Dortmund zu initiieren und neue Arbeitsplätze zu
schaffen. Damals haben wir gesagt, wenn es uns gelingt, hier auf dem
Campus 1.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen, können wir sehr zufrieden
sein. Heute wissen wir, dass wir annähernd das 15-Fache geschaffen ha
ben, nämlich rund 13.500 Arbeitsplätze in über 300 Unternehmen. Der
Strukturwandel geht über Köpfe. Von daher musste es uns gelingen, die
Köpfe, die hier studieren und ausgebildet werden, auch in der Region
zu halten und ihnen nach Studienabschluss zukunftsträchtige Arbeits
plätze anzubieten.

Welche Rolle hat das TZDO bei der Bewältigung des Strukturwandels in
Dortmund gespielt?
Das TZDO hatte eine Herkulesaufgabe zu bewältigen, um die eben ge
nannten Ziele zu erreichen. Da es damals keine Blaupause in Deutsch
land für ein neu gebautes Technologiezentrum gab, haben wir uns
zunächst im Ausland umgeschaut. In England und in den Niederlanden
gab es bereits erste Modelle. Da haben wir erkennen können, welcher
Ansatz erfolgversprechend ist: Ausgründungen aus der Wissenschaft.
Das war für uns von Anfang an der wichtigste Punkt. Und das ist
auch 35 Jahre lang bis heute so geblieben: In der Wissenschaft liegen
unsere Quellen für neue Ideen und neue Unternehmen. Dieser Ansatz
bestätigt sich immer wieder neu, wenn wir sehen, wie häufig wir un
sere Labore, Räume und Hallenflächen im TZDO umgeschlagen und neu
vermietet haben: Gründen – Wachsen – Raus. Das ist unser Dreiklang,
den wir von Anfang an verfolgt haben. Wir nehmen Neugründungen im
TZDO temporär auf, bis die Unternehmen eine gewisse Reife erreicht
haben und dann den Schritt in Richtung Ansiedlung im Technologie
park machen.
Welche Bilanz ziehen Sie nach 35 Jahren TZDO? Wie stehen das TZDO
und der Wissenschafts- und Technologiecampus Dortmund heute da?
Hier sind zuallererst die über 300 Unternehmen zu nennen, die heute
auf dem rund 40 Hektar großen Wissenschafts- und Technologiecampus
Dortmund angesiedelt sind. Rund 13.500 Menschen sind hier in den
Unternehmen direkt beschäftigt. Mit den geplanten Erweiterungsflä
chen für den Campus sehe ich das Potential hier zukünftig bei 20.000
Arbeitsplätzen. Die Unternehmen arbeiten auch deshalb sehr erfolgreich
auf dem Campus, da sie hier unmittelbar gut ausgebildete Fachkräfte
finden.

Fotos: Archiv TZDO

Seit der Gründung des TZDO war es das Anliegen von Guido Baranowski und dem Team des
TZDO, neue Gründungen aus der Wissenschaft hervorzubringen und bestehende U
 nternehmen
in Dortmund mit neuen Innnovationsansätzen zu unterstützen.

Wachsen – Raus“

Was waren und sind die entscheidenden Faktoren für den Erfolg des
TZDO?
Neben der unmittelbaren Nachbarschaft zur Wissenschaft ist hier die
Gesellschafterstruktur des TZDO in Form einer Public Private Partner
ship-Gesellschaft zu nennen. Vom ersten Tag an unterstützen öffent
liche und private Träger das TZDO. Alle Beteiligte stehen hinter dem
Konzept. Durch diesen Konsens können wir alle Beschlüsse, die wir im
Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung fassen, unmittelbar
umsetzen. In den letzten 35 Jahren gab es nicht einen Beschluss, der
nicht einstimmig gefasst wurde.
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erfolge und Meilensteine, die
Sie als Geschäftsführer des TZDO erreicht haben?
Das ist die fortlaufende Initiierung neuer Kompetenzzentren: Wenn wir
35 Jahre zurückblicken, hatten wir beispielsweise keine Produktions
technologie, keine Biomedizin und auch keine Mikrosystemtechnik
am Standort. Diese und andere Technologiefelder haben wir erst im

Laufe der Jahre entwickelt, da wir hier Wachstumsmöglichkeiten er
kannt haben. Das sind keine kurzfristigen Hypes, sondern Bereiche,
die mittel- und langfristig erfolgversprechend sind. Wir setzen nicht
auf kurzfristige Aktivitäten. Für uns spielt Nachhaltigkeit eine große
Rolle beim Aufbau unserer Kompetenzzentren und der Investition in
entsprechende Infrastruktur. In den letzten 35 Jahren haben wir rund
250 Millionen Euro investiert. Ein Großteil speist sich aus Fördermit
tel der Europäischen Union, des Bundes und des Landes NRW. Der An
teil, der zu finanzieren war, den hat die Stadt Dortmund vorfinanziert.
Wir zahlen ihn monatlich mit entsprechenden Pachtzahlungen wieder
zurück. So ist das TZDO für die Stadt als Investor kein Zuschussge
schäft, da wir uns selbst tragen.

Foto: Roland Kentrup

Welche Bedeutung hat das TZDO heute in Deutschland und in Europa?
Heute ist das TZDO ein Modell und eine Blaupause in Europa für die
erfolgreiche Gründung und Entwicklung von Technologieunternehmen.
Wir sehen das anhand der vielen Anfragen, die wir aus ganz Europa
erhalten. So haben beispielsweise Akteure aus Berlin oder München das
TZDO besucht, als es darum ging, ihre Standorte neu auszurichten. Aber
eine Blaupause ist nur ein Status quo. Entscheidend ist, wie wir uns
fortlaufend inhaltlich, wirtschaftlich und technologisch weiterentwi
ckeln. Wir haben immer ein paar Jahre Vorsprung gegenüber anderen
Standorten, bis diese unser Level erreicht haben. Da wünsche ich mir
natürlich, dass das fortgesetzt wird. Mit meinem Nachfolger Dirk Stür
mer bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch gelingen wird. Das erfor
dert, dass wir nicht nur den Status quo verwalten, sondern immer wieder
neue Dinge initiieren und neue Technologiefelder kreieren, die dann mit
neuer Infrastruktur und Neugründungen einhergehen.

Guido Baranowski und
Prokuristin Martina
Blank haben über 30
Jahre vertrauensvoll
zusammengearbeitet
und sich gemeinsam für
die Gründungsförderung
am Standort erfolgreich
engagiert.

Fotos: Archiv TZDO

Vielfältig engagiert sich Guido Baranowski für Wirtschaft und Wissenschaft. Fotos von oben links im Uhrzeigersinn: Rektorat der FH Dortmund 2019. Ernennung zum
Vorsitzenden des Hochschulrats der FH Dortmund 2019 durch NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen. Reinoldimahl 2016 mit Wirtschaftsminister
Peter A
 ltmaier. Besuch des Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel 2016 im BioMedizinZentrumDortmund. Festakt 50-jähriges Bestehen der TU Dortmund 2018.

Welche Projekte konnten Sie nicht wie von Ihnen gewünscht umsetzen?
Es gab nur ein Technologiefeld, das heute ziehen würde, das damals
nicht so gezogen hat: das war die Umwelttechnologie. Wir hatten in den
1990er Jahren ein eigenes umwelttechnisches Dienstleistungszentrum
geplant und gebaut. Dies hat sich leider als nicht tragfähig erwiesen,
da zu der Zeit die Umwelttechnologie fast ausschließlich von der öffent
lichen Hand getragen wurde. Das ist für uns kein Modell. Eine solche
Infrastruktur muss sich nach einer gewissen Anlaufphase selbst tragen.
Wie wird sich das TZDO weiterentwickeln? Was sind Themen und
Technologiefelder der Zukunft?
Das wird der Digitalhafen an der Speicherstraße sein. Das wird der
gesamte Bereich der Energie sein: Hier ist ein Energiecampus auf dem
Gelände der ehemaligen Kokerei Hansa in Dortmund-Huckarde ge
plant. Darüber hinaus werden wir unser BioMedizinZentrum erweitern,
genauso wie das Zentrum für Produktionstechnologie auf PHOENIX
West. Gemeinsam mit dem Fraunhofer IML und ISST werden wir ein
neues Zentrum für Logistik und IT aufbauen. Allein die letzten drei
genannten Vorhaben werden rund 70 Millionen Euro an Neuinvesti
tionen ausmachen. Zum großen Teil gibt es hier schon interessierte
Nutzer für Flächen, die erst in zwei Jahren fertig sein werden. Für das
neue Zentrum für Logistik und IT werden wir eigens das Bürogebäude

unseres 1985 in Betrieb genommenen Technologiezentrums zurück
bauen. Dort wird dann ein mehrgeschossiger Neubau direkt gegenüber
dem Fraunhofer IML entstehen.
Was möchten Sie Ihrem Nachfolger Dirk Stürmer mit auf dem Weg
geben?
Dass die erfolgreich eingeleiteten Technologiefelder noch weiter ausge
baut werden. Dass unsere Gründungsquellen aus der Wissenschaft aktiv
weiter belebt werden. Da bin ich sehr optimistisch, dass dies gelingt.
Zumal sowohl die Fachhochschule als auch die Technische Universität
Dortmund als ausgezeichnete Gründungshochschulen sehr aktiv sind.
Das Centrum für Entrepreneurship & Transfer (CET) der TU Dortmund ist
mittlerweile als Nutzer direkt hier bei uns im TZDO ansässig.
Was werden Sie persönlich nach dem Ausscheiden aus der TZDO-
Geschäftsführung machen?
Einige Ehrenämter werde ich gerne weiter bekleiden. So werde ich
weiterhin Vorsitzender der Freundesgesellschaft der TU Dortmund und
im Hochschulrat der FH Dortmund bleiben. So behalte ich die Bezüge
zur Wissenschaft und zum Standort und kann mich auch weiterhin in
das Netzwerk einbringen. Und privat werde ich dann sicher Gelegenheit
haben, mehr aufs Rennrad zu steigen.
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Innovatives E-Learning-System
mit Videokonferenz

D

ie Mex IT GmbH aus dem e-port-dort
mund ist mit dem Comenius EduMedia
Siegel 2020 für exemplarische Bildungs
medien ausgezeichnet worden. Mit dem Siegel
wird die Qualität des innovativen E-LearningSystems wiselab2 bestätigt. Mit dem Comenius
EduMedia Siegel fördert die Gesellschaft für
Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI)
pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch he
rausragende Bildungsmedien.
„In der Coronakrise sind E-Learning und digitale
Kommunikation in Teams wesentlich populärer
geworden. Wir spüren das sehr positiv: Unterneh
men und Bildungsinstitutionen zeigen verstärkt
Interesse an unserem All-in-One Lernsystem
wiselab2“, berichtet Mika Mex, Gründer und
Geschäftsführer der Mex IT GmbH, die seit 2013
Mieterin im e-port-dortmund ist. „Wir sind als
Dortmunder Unternehmen vor Ort, unsere Server
stehen in Deutschland, unsere Lösung entspricht
dem europäischen Datenschutzstandard DSGVO.
Das kommt bei den Kunden sehr gut an.“
Vor der Corona-Pandemie hatte Mex IT
rund 30 wiselab2-Kunden, vorwiegend aus

dem Mittelstand. In der Coronakrise hat das
Unternehmen reagiert und sein Preismodell
angepasst. So bietet es jetzt eine kostenlose
Einstiegsversion der Software an, die auf allen
Browsern, Smartphones und Tablets nutz
bar ist. „Seitdem haben wir über 1.200 neue
Kunden gewinnen können. Unser innovatives
System wird jetzt von den Unternehmen und
Institutionen verstanden und nachgefragt“,
freut sich Mika Mex über den Vertriebserfolg.
„Zudem erhöhen unsere Bestandskunden die
Anzahl ihrer gekauften Lizenzen deutlich. Das
zeigt, dass sie unserer Software vertrauen und
sie gewinnbringend einsetzen.“
Mex IT, 2013 mit drei Mitarbeitern im
e-port-dortmund gestartet, beschäftigt heute
12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Bereichen Softwareentwicklung und Design
im e-port-dortmund. Dazu kommen vier SalesMitarbeiter und ein Management-Partner in
einem eigenen Büro in Köln. Das Team hat das
E-Learning-System durch digitale Kommunika
tions- und Kooperationsfunktionen wie Vide
okonferenzen, Foren, Chats, Newsticker und

Wiki ergänzt. Zudem bietet Mex IT eine eigen
ständige Videokonferenz-Lösung unabhängig
von wiselab2 an.
Mit seinem Ansatz des Microlearnings ist
wiselab2 auch für Schulen im Hinblick auf das
digitale Lernen und die individuelle Förderung
von Schülerinnen und Schülern interessant.
„Die ersten Pilotprojekte in Schulen sind be
reits angelaufen und das Feedback ist sehr
positiv und das Interesse groß. Mit wiselab2
lässt sich e-Schooling einfach und erfolgreich
planen und gestalten. Kompetenzorientiertes
und selbstgesteuertes Lernen ist mit unserer
Software sehr gut realisierbar“, erklärt Mex.
„Und für die Schulen fallen weder Aufwand
für Schnittstellenprogrammierung noch ITKosten an. wiselab2 läuft auf jedem Endgerät
und funktioniert sofort. WLAN oder Mobile
Daten reichen zur Nutzung aus. Und wiselab2
steht für Chancengleichheit: Schülerinnen und
Schülern, denen es nicht möglich ist, an ein
Endgerät zu gelangen, stellen wir ein Endgerät
kostenlos zur Verfügung.“
www.mex-solutions.com | www.wiselab.de

Mika Mex, Gründer und Geschäftsführer der Mex IT GmbH, beschäftigt heute
im e-port-dortmund 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen
Softwareentwicklung und Design.

Grafik: Mex IT

Foto: Roland Kentrup

Unternehmen und Schulen
profitieren von dem inno
vativen E-Learning-System
wiselab2, das durch digi
tale Kommunikations- und
Kooperationsfunktionen
ergänzt wurde.
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Mikrotechnologie aus Dortmund
Boehringer Ingelheim microParts
mit Sitz auf dem Wissenschaftsund Technologiecampus Dortmund
feiert die Unternehmensgründung
vor 30 Jahren.

Foto: Boehringer Ingelheim

Foto: Boehringer Ingelheim

A

ls Teil des weltweiten Unternehmens
netzwerks produziert und entwickelt
Boehringer Ingelheim microParts den
Tascheninhalator RESPIMAT, der in Kombinati
on mit nahezu allen Lungenmedikamenten des
forschenden Pharmaunternehmens Boehringer
Ingelheim weltweit angewendet wird. Mit der
Produktion der Inhalationsgeräte stellt Bo
ehringer Ingelheim microParts die Versorgung
von Menschen mit Lungenerkrankungen auf
der ganzen Welt sicher. Über die Jahrzehnte
hat sich das Unternehmen als attraktiver Ar
beitgeber am Standort etabliert, insbesondere
für Ingenieure und Naturwissenschaftler und
beschäftigt heute rund 630 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Dortmund.
Im Zentrum der Arbeit bei Boehringer
Ingelheim microParts in Dortmund steht die
Entwicklung von Medizinprodukten, speziell
des Tascheninhalators RESPIMAT. Mittlerweile
können am Standort jährlich bis zu 45 Milli
onen Exemplare des hochkomplexen Inhalati
onsgerätes gefertigt werden, die für die Ver
sorgung von Patientinnen und Patienten mit
Atemwegserkrankungen bestimmt sind.
„Wir produzieren auf einem sehr hohen
Qualitätsniveau sehr effizient und zuverlässig
den RESPIMAT. Dies haben wir nicht zuletzt der

Mit der Produktion der Inhalationsgeräte stellt Boehringer Ingelheim microParts die Versorgung von Menschen
mit Lungenerkrankungen auf der ganzen Welt sicher.

hervorragenden Arbeit unserer Mitarbeitenden
zu verdanken. Den Erfolg der letzten Jahre
verdanken wir unserer Expertise, unserem En
gagement und der hervorragenden Zusammen
arbeit innerhalb des gesamten Netzwerks von
Boehringer Ingelheim. Deshalb können wir auf
eine erfolgreiche Zeit zurückblicken“, erklärt
Simone Schulz, Vorsitzende der Geschäftsfüh
rung von Boehringer Ingelheim microParts.
Auch im Kampf gegen COVID-19 kommt
dem Bereich Atemwegserkrankungen beson
dere Bedeutung zu, da beim Krankheitsverlauf
Infektionen der Lunge oftmals eine entschei
dende Rolle spielen. „Mit Ausbruch der COVID-

19-Pandemie war es daher besonders wichtig,
den RESPIMAT weiter fertigen zu können und
damit die Versorgung der Patientinnen und
Patienten weltweit zu sichern. Wir werden
auch in Zukunft unsere technologische Kom
petenz und Expertise rund um Medizinprodukte
für Weiterentwicklungen und neue Projekte
einsetzen, um die Lebensqualität der Patien
tinnen und Patienten zu verbessern. Dabei
spielt auch die Digitalisierung eine wesent
liche Rolle und eröffnet neue Möglichkeiten
für Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten“,
sagt Simone Schulz.
Der RESPIMAT ist aber nicht nur ein Inha
lator, sondern auch eine Technologieplattform,
die ständig weiterentwickelt wird. So wurde
beispielsweise im Jahr 2019 der wiederver
wendbare RESPIMAT auf den Markt gebracht.
Im Vergleich zur konventionellen Version des
Inhalators können durch das mehrfache Be
füllen mit einer Wirkstoffpatrone bis zum Jahr
2025 rund 776 Tonnen Kunststoff eingespart
werden und der CO2-Fußabdruck deutlich ver
ringert werden.

„Mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie war es
besonders wichtig, den RESPIMAT weiter fertigen
zu können und damit die Versorgung der Patientinnen
und Patienten weltweit zu sichern.“

Simone Schulz
Vorsitzende der Geschäftsführung
von Boehringer Ingelheim microParts
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für Lungengesundheit weltweit

Boehringer Ingelheim microParts mit Sitz auf dem Wissenschaftsund Technologiecampus Dortmund entwickelt und produziert den
Tascheninhalator RESPIMAT. Der Inhalator wird in Kombination mit
nahezu allen Lungenmedikamenten des forschenden Pharmaunter
nehmens Boehringer Ingelheim weltweit angewendet.

30 Jahre Boehringer Ingelheim microParts
Boehringer Ingelheim microParts blickt auf ei
ne jahrzehntelange Erfolgsgeschichte zurück:
Nach der Ausgründung aus dem Forschungszen
trum Karlsruhe starte das Unternehmen micro
Parts im September 1990. In der microParts
Gesellschaft für Mikrostrukturtechnik mbH
schlossen sich die Hoesch AG, Hüls AG, Rhein
metall GmbH, VEW AG und STEAG AG zusam
men. Ziel war die Entwicklung und Produktion
von Mikrodüsen. Ende 1993 zog microParts mit
rund 40 Mitarbeitern von der Gründungsstadt
Karlsruhe auf den Wissenschafts- und Tech
nologiecampus Dortmund um – ein wichtiger
Schritt für das Wachstum des Unternehmens.
Einen wichtigen Grundstein sowohl für den
heutigen RESPIMAT als auch für die gesamte Ent

wicklung der Atemwegspräparate bei Boehringer
Ingelheim legte das Unternehmen 1996 mit dem
ersten Rahmenvertrag zwischen den Unterneh
men. Im Jahr 2002 begann die Serienprodukti
on des RESPIMAT, 2004 wurde der Inhalator in
Deutschland auf den Markt gebracht. Im selben
Jahr wurde Steag microParts von der Boehringer
Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG übernommen
und firmiert seitdem unter dem Namen Boehrin
ger Ingelheim microParts GmbH.
Im Jahr 2007 schaffte der RESPIMAT den
Durchbruch und wurde weltweit eingeführt.
Bis 2010 erhöhte sich die jährliche Produkti
onskapazität auf 20 Millionen RESPIMAT-In
halatoren. Um sich ganz auf das Kerngeschäft
zu konzentrieren, wurden 2011 die Aktivi

täten für weitere Produkte aus Mikrooptik und
-fluidik beendet. Der Fokus des Unternehmens
liegt seitdem vollständig auf der Herstellung
und Weiterentwicklung des RESPIMAT. 2014
erhöhte Boehringer Ingelheim die Produk
tionskapazität auf 44 Millionen RESPIMAT-
Inhalatoren pro Jahr und weihte die dritte
Produktionslinie in Dortmund ein.
Auch in den Folgejahren entwickelte sich
das Unternehmen stets weiter: Der Beginn
der Serienproduktion des wiederverwendbaren
RESPIMAT im Jahr 2018 und die erfolgreiche
Markteinführung in vielen europäischen Län
dern gerade einmal ein Jahr später zählen zu
den größten Meilensteinen von BI microParts.
www.boehringer-ingelheim.de

Der Desinfektionsroboter HERO21 fährt selbstständig
durch den Raum und zerstört mit UV-C-Strahlung alle
Keime auf Oberflächen und in der Luft.

Desinfektionsroboter HERO21
im Kampf gegen Corona

M

blieb aber dem Standort Dortmund treu. ICA
beschäftigt heute rund 130 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter am Unternehmenssitz in Dort
mund-Dorstfeld. „Im TZDO haben wir als junges
Technologieunternehmen von sehr guten Be
dingungen und einer positiven Unterstützung
profitiert. Von hier aus konnten wir unsere Ge
schäftsidee erfolgreich weiterentwickeln und
als innovatives Unternehmen expandieren.“
Heinz Sander gründete 1986 ICA Chip
kartensysteme. Er entwickelte die Idee, Park
scheine aus Papier durch wiederverwendbare
Plastikkarten zu ersetzen. ICA war 1989 das

Fotos: ICA

it dem Desinfektionsroboter HERO21
präsentiert das Dortmunder Unterneh
men ICA einen innovativen Ansatz im
Kampf gegen die Corona-Pandemie – und an
dere gefährliche Erreger.
Das bestätigte auch das Nachrichtenma
gazin FOCUS: Im Rahmen der Burda-Initiative
#AufbruchZukunft hat die Jury den HERO21
auf die Shortlist des Innovationspreises unter
die Top 13 von insgesamt 500 Einreichungen
gewählt. Zu der hochkarätig besetzten Jury
gehörte unter anderem Bundesgesundheitsmi
nister Jens Spahn.
Der HERO21 ist ein Desinfektionsroboter,
der selbstständig durch den Raum fährt und
mit UV-C-Strahlung alle Keime sowohl auf Ober
flächen als auch in der Luft zerstört. Er macht
dabei nicht nur Corona-Viren unschädlich. Er
eliminiert jegliche Viren und Bakterien, auch
multiresistente Keime, die in Krankenhäusern
schon immer eine ernsthafte Gefahr für Pati
enten und Personal darstellten.
„Unser Ziel ist es, ein innovatives, zukunfts
orientiertes und gleichzeitig wissenschaftlich
fundiertes Produkt zu liefern, das die Antwort
auf die Probleme der Desinfektion in der heu
tigen Zeit gibt. Wir freuen uns, dass wir mit der
Focus-Nominierung nun unsere Innovations
kraft unter Beweis stellen konnten“, sagt Di
plom-Ingenieur Heinz Sander, Inhaber von ICA.
Der Desinfektionsroboter HERO21 ist die
neueste Produktentwicklung des Unterneh
mens, das von 1988 bis 1991 Mieter im Tech
nologieZentrumDortmund (TZDO) war. Nach
erfolgreichem Wachstum im TZDO zog ICA aus,

„Im TZDO haben wir als junges
Technologieunternehmen von
sehr guten Bedingungen und
einer positiven Unterstützung
profitiert.“
Heinz Sander
Inhaber von ICA

erste Unternehmen in Deutschland, das chip
kartenbasierte Tickets auf den Markt brachte.
Auch in der Tiefgarage des TZDO wurde das
System zeitweilig eingesetzt. ICA eröffnete
sich weitere Möglichkeiten und entwickelte
Fahrkartenautomaten für den ÖPNV. Heute
gliedert sich ICA in die Unternehmensbereiche
ICA Parking, ICA Traffic und ICA Health.
Wie es dazu kam, dass der Marktführer im
Bereich Ticketing nun auch Desinfektionsro
boter herstellt, ist einfach erklärt. Durch die
Corona-Pandemie wurde die Entwicklung neuer
Ansätze vorangetrieben. Sander beschäftigte
sich schon seit 2019 mit neuen Desinfekti
onslösungen, die in den ersten Überlegungen
im Bereich ÖPNV zum Einsatz kommen sollten.
2019 gab es bereits erste UV-C-Geräte im USamerikanischen und asiatischem Raum, die je
doch nicht den deutschen Standards entspra
chen. Daraus wurde die Idee geboren, einen
wissenschaftlich fundierten UV-C-Desinfekti
onsroboter zu entwickeln. Er sollte in erster
Linie in deutschen und europäischen Kranken
häusern zum Einsatz kommen. Desinfektion in
diesem Bereich muss den höchsten Ansprüchen
entsprechen. Ein Gerät, das in Krankenhäusern
eingesetzt werden kann, entspricht auch den
Anforderungen in anderen möglichen Anwen
dungsbereichen wie ÖPNV, Flughäfen oder
Messehallen. Um die Wirksamkeit von Anfang
an wissenschaftlich zu belegen, wurde der
Desinfektionsroboter in Kooperation mit dem
Lehrstuhl für Allgemeine Elektro- und Plasma
technik der Ruhr-Uni Bochum (RUB) entwi
ckelt.
www.ica.de
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Testsystem für Elektrofahrzeuge
und Ladestationen entwickelt
Die EMC Test NRW GmbH agiert seit 25 Jah
ren erfolgreich im Dienstleistungsmarkt für
elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Das
Unternehmen mit Sitz auf dem Wissenschaftsund Technologiecampus Dortmund ist heute
ein europaweit anerkannter, herstellerunab
hängiger und akkreditierter EMV-Dienstleister.
Nach dem Wechsel in der Führungsspitze
2019 steuern die beiden Geschäftsführer Ema
Ziga und Jörg Bärenfänger das 80-köpfige Team,
das überwiegend aus Ingenieuren und Technikern
sowie rund 30 studentischen Hilfskräften besteht,
weiterhin auf Erfolgskurs. „Nach erfolgreicher
Erweiterungsinvestition mit einer dritten Absor
berhalle für gestrahlte Prüfungen sowie weiteren
EMV-Kabinen für leitungsgebundene Prüfungen
haben wir unser Dienstleistungsportfolio strate
gisch weiterentwickelt“, erklärt Ema Ziga.
Das Gebiet der EMV ist aufgrund der tech
nischen Entwicklung von immer neuen Pro
dukten stetig einem technologischen Wandel
unterworfen, der von den Prüflaboren abge
deckt werden muss. Um für die zukünftigen
EMV-Themen gut aufgestellt zu sein, ist die
EMC Test NRW neben den täglichen Prüfdienst
leistungen auch im Bereich Forschung und Ent
wicklung (F&E) aktiv.

„Wir arbeiten mit unserem F&E-Team ak
tuell an drei Förderprojekten, die sich mit
der EMV-Absicherung von induktiven Fahr
zeugladesystemen und autonomen Fahrfunk
tionen beschäftigen“, sagt Jörg Bärenfänger.
In diesen Projekten entwickelt das Team neue
Testumgebungen und baut wichtiges Know-how
auf. „Wir wollen auch bei diesen neuen Techno
logien den Kunden die bestmögliche Betreuung
anbieten“, betont der Geschäftsführer.
Die kooperative Entwicklung eines Test
systems für Elektrofahrzeuge und Ladesta
tionen im DC-Schnellladebetrieb ist ein Bei
spiel für ein erfolgreiches F&E-Projekt. „Die
ses System ist in unserem Labor seit 2019
kommerziell im Betrieb und wird sowohl von
vielen deutschen und europäischen Fahrzeug
herstellern als auch von Ladestationsherstel
lern für die EMV-Absicherung genutzt“, freut
sich Ema Ziga.

„High Power DC Charging“
Die schnelle Aufladung eines Elektrofahrzeugs
wird häufig über das technisch anspruchs
volle „High Power DC Charging“ erreicht. Bei
diesem Verfahren muss eine hohe Leistung
für den Ladevorgang zur Verfügung stehen.

Eine von zahlreichen notwenigen Prüfungen
zum Betrieb eines Elektrofahrzeugs oder
einer Ladesäule ist der Nachweis der elek
tromagnetischen Verträglichkeit. „Bei den
zugehörigen Prüfungen muss dann die Mög
lichkeit gegeben sein, das High P ower DC
Charging mit allen technischen Ansprüchen
an Ladeleistung, Kommunikation zwischen
Elektrofahrzeug und Ladesäule und vielem
mehr umzusetzen“, erläutert die Geschäfts
führerin. „Mit unserem 180 Kilowatt DC Emu
lator können wir sowohl bei Elektrofahrzeu
gen als auch bei Ladesäulen den Ladevorgang
mit High Power DC Charging nachbilden und
zeitgleich die notwendige EMV-Prüfungen
durchführen.“
Durch ihre Innovationsbereitschaft und tech
nische Kompetenz trägt die EMC Test NRW mit
dazu bei, dass die Elektromobilität ein Erfolg
werden kann und immer mehr Elektro- und Hy
bridfahrzeuge und Ladestationen auf den Markt
kommen. „Gemeinsam mit unseren Kunden, dem
wissenschaftlichen Netzwerk und unserem lei
stungsfähigen Team stellen wir uns erfolgreich
den sich wandelnden technischen Herausforde
rungen“, sagt Jörg Bärenfänger.
www.emc-test.de

Foto: Roland Kentrup

Die EMC Test NRW hat ihr Dienstleistungsportfolio weiterentwickelt. Darüber freuen sich die beiden Geschäftsführer der EMC Test NRW, Ema Ziga (Mitte) und Jörg Bärenfänger (re.),
sowie F&E-Leiter Dr. Sebastian Jeschke (li.) vor einem Versuchsaufaufbau für Messungen an induktiven Ladesystemen für Elektrofahrzeuge.
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Digitales Notizbuch für das iPad
Fotos: Miguel Schulz

P

encl Notes ist ein digitales Notizbuch für
das iPad und hat sich zur Aufgabe ge
macht, das handschriftliche Notieren mit
den Vorzügen der digitalen Welt zu verbinden,
ohne dabei auf ein natürliches und präzises
Schreibgefühl verzichten zu müssen“, erklärt
Miguel Schulz, Gründer von Schulz Development, der an der Hochschule Hamm-Lippstadt
Biomedizinische Technologie studiert.
Gerade für Studierende sowie Schülerinnen
und Schüler ist es oft von Nachteil, einen klas
sischen Computer zu benutzen: Die Eingabe
möglichkeiten sind auf die Tastatur beschränkt.
Eigene Skizzen oder mathematische Formeln
einzugeben, ist oft mit erheblichem Aufwand
verbunden, sodass viele Studierende zum klas
sischen Collegeblock greifen. „Das verbraucht
nicht nur enorm viel Papier und stellt damit
eine vermeidbare Belastung für die Umwelt da,
sondern passt meiner Meinung nach auch nicht
mehr in das digitale Zeitalter“, sagt Schulz, der
an der dritten Runde des Inkubatorprogramms
StartUP.InnoLab teilgenommen hat.
Die Mission des Gründers: Digitale Inno
vation sollte nicht auf Kosten der Usability
geschehen, sondern sie noch erweitern: Genau
das ist die Aufgabe von Pencl Notes. Eine Viel
zahl von verschiedenen Blättern und Stiften,
intuitive Gesten, Synchronisation zwischen
mehreren Geräten und weitere Funktionen sind
hier in einer App vereint und weltweit zum
Download verfügbar.

Im Rahmen des StartUP.InnoLab hat der Gründer
Miguel Schulz besonders von Marketing-Workshops
profitiert.

Schulz hat sein Unternehmen im Septem
ber 2019 alleine gestartet und vom Design
über die Entwicklung bis hin zum Marketing
und Support alles selber gemacht. Aktuell be
schäftigt er einen Praktikanten, der ihn unter
stützt. „Für die Zukunft möchte ich Verstär
kung für das Marketing finden, damit ich mich
noch mehr auf die Entwicklung neuer Ideen für
Pencl Notes und auch für weitere Apps fokus
sieren kann.“
Pencl Notes nutzt als einzige Notiz-App
im App Store das von Apple zur Verfügung
gestelltePencilKit. Durch die Integration die
ser Tools kann die App die Eingabelatenz des
Stifts, mit dem man schreibt, von 20 Milli
sekunden auf 6 Millisekunden reduzieren und
eine deutlich erweiterte Palette an digitalen
Stiften bieten. So gibt es beispielsweise einen
Bleistift, der mithilfe von 14 verschiedenen

Sensoren auf Druck und Neigung reagiert. So
kann der Nutzer beispielsweise schraffieren.
„Mit Pencl Notes zu schreiben fühlt sich an wie
echtes Papier und ist gerade für Vielnutzer ein
enormer Vorteil“, betont Schulz.
Da seine Apps grundsätzlich nur für AppleGeräte konzipiert sind, kann der innovative
App-Entwickler stets auf die neuesten Stan
dards zurückgreifen und muss keine Kompro
misse bei der Usability oder dem Design ein
gehen. „Das gefällt nicht nur Apple, sondern
führt zu besseren, schöneren und performan
teren Apps“, sagt Schulz. „Aktuell entwickele
ich beispielsweise eine weitere App namens
„Cardl.io“, einen Visitenkartenscanner mit OCRTexterkennung. Hierfür nutze ich ausschließ
lich das neue Entwicklerframework SwiftUI 2.0,
das von den allermeisten Entwicklern erst in
ein bis zwei Jahren genutzt werden wird.“
Im Rahmen des StartUP.InnoLab hat der
20-Jährige besonders von den MarketingWorkshops profitiert: „Ich habe am Anfang
den Fehler gemacht, mich ausschließlich auf
die Entwicklung zu konzentrieren und hatte
so beim Launch von Pencl Notes einen eher
schleppenden Start. Im StartUP.InnoLab habe
ich mit vielen Leuten sprechen können, die
sich hier deutlich besser auskennen als ich und
mir gute Ideen vermittelt haben. Damit kann
ich in Zukunft möglichst viele Menschen er
reichen, die meine Apps gut gebrauchen kön
nen.“
www.penclnotes.com

Die App Pencl Notes verbindet hand
schriftliche Notizen mit den Vorzügen
der digitalen Welt, ohne das der N
 utzer
dabei auf ein natürliches und präzises
Schreibgefühl verzichten muss.

Zwölf neue Gründungsteams
im STARTUP.INNOLAB

Foto: TU Dortmund

Sechs Monate intensiv an der eigenen
Geschäftsidee arbeiten – so das Grundkon
zept des Programms STARTUP.INNOLAB, das
vom Centrum für Entrepreneurship & Transfer
(CET) der Technischen Universität Dortmund
(TU Dortmund) geleitet wird. Zwölf Teams
wurden für die aktuelle Runde ausgewählt und
bekommen damit erfahrene Mentorinnen und
Mentoren zur Seite gestellt, ein maßgeschnei
dertes Workshop-Programm und die Möglich
keit, sich mit anderen Startups und etablierten
Unternehmen der Region zu vernetzen. Der
Auftakt zur aktuellen Runde des STARTUP.IN
NOLAB fand am 8. Dezember 2020 als digitale
Veranstaltung statt.

Prof. Andreas Liening, Vorstand des CET

„Durch das Innolab wird jungen Startups
aus der Region Dortmund, Südwestfalen und
dem westfälischen Ruhrgebiet der nötige
‚Boost‘ geliefert, der ihr Startup vorantreibt“,
erklärt Prof. Andreas Liening, Vorstand des
CET. „Wir wollen hiermit insbesondere die
Gründungskultur in unserer Region weiter stär
ken und so vielen Startups wie möglich den
Zugang zu einem immer dichter werdenden
Netzwerk erschließen.“
An der aktuellen Runde des STARTUP.INNOLAB
nehmen diese zwölf Teams teil:
AETTA entwickelt und produziert eine pro
pellerlose Antriebstechnik für Drohnen: die
AETTA-Schubdüse.
ANTRIC GmbH entwickelt ein robustes und
vollgefedertes Lastenrad für den Einsatz in der
City-Logistik.
Apomap UG bietet eine Software-as-a-ServiceLösung für den Botendienst der Vor-Ort-Apo
theke, um die flächendeckende Arzneimittel
versorgung zu sichern.
Atlas UG entwickelt und vertreibt Geräte für
das Functional-Training und bietet Ausbil
dungen an.
Beint GmbH optimiert den Bewerbungsprozess
auf Online-Stellenanzeigen und macht ihn für
Kandidatinnen und Kandidaten mobil darstellbar.

Cipacto entwickelt und produziert ein durch
gehend digitales und integriertes System zum
revisionssicheren Management und Monitoring
umweltrelevanter Flüssigkeiten und Gase.
InviCode fügt jedem Bild oder Video eine
weitere Dimension hinzu, die erst durch die
Smartphone-Kamera sichtbar wird.
JOHN DORY vermittelt in Armut befindlichen
Personen kurzfristige Arbeit, um ihnen lang
fristig den Weg aus der Armut zu ermöglichen.
LaSaRa produziert essbare Kaffeebecher mit
einer selbstentwickelten Beschichtung.
Memoresa GmbH ist eine Dienstleistungs
plattform, die Basisinformationen zur Verfü
gung stellt und Nachlässe nach dem Ableben
verwaltet oder überträgt.
Moinflat GmbH ermöglicht mit dem neuen
Flexi-Kauf-Modell eine neue Art des Immobi
lienerwerbs.
Uma entwickelt die erste digitale Gesundheits
anwendung für die Schwangerschaft.
www.startup-innolab.de
Save the date: Die öffentliche Abschluss
veranstaltung der aktuellen Runde des
STARTUP.INNOLAB, der Pitch Contest,
findet voraussichtlich am 29. Juni 2021
statt.
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Lena Jacobi (v.l.), Julia Ostrode
und Marian Harling, wollen die
Gründungskultur in der Region
weiter stärken.
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44227 Dortmund
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www.tzdo.de

e-port-dortmund
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44147 Dortmund
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www.e-port-dortmund.de

Zentrum für
Mikrostrukturtechnik (MST)
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44227 Dortmund
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Emil-Figge-Straße 76
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