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Titelthema – Technologietransfer

Weiterentwickelte 
Hebehilfe für Personen 
Die aacurat gmbh in Hüttlingen beschäftigt sich 
mit der Entwicklung von Hilfsmitteln für die 
Alten- und Krankenpflege. Für die Umsetzung 
eines völlig neuen Konzepts einer Hebehilfe für 
Personen, das sich durch höhere Gewichtska-
pazität bei gleichzeitig geringerer körperlicher 
Anstrengung für die Pflegekraft auszeichnet, 
wurde ein geeigneter Kooperationspartner 
gefunden. Auf Grund seines innovativen Cha-
rakters konnte das Vorhaben durch die Innovati-
onsgutscheine des Landes Baden-Württemberg 
gefördert werden. Ein daraus entstandener kon-
struktiver Prototyp soll nun in Serienreife gehen.

„Wir sind froh, dass wir mit Unterstützung durch 
den IHK-Technologietransfermanager dieses Projekt 
umsetzen konnten. Durch einen Engpass in der Kon-
struktion mussten wir auf einen externen Konstrukti-
onspartner bei der Entwicklung zurückgreifen. Dabei 
konnten auch Erfahrungen aus dem Sondermaschi-
nenbau mit einfließen, was dem Produkt sehr gut 
getan hat. Eine tolle Idee wurde somit rasch zu einem 
funktionstüchtigen Produkt umgesetzt, das nach 
erfolgter Erprobung unseren Kunden zur Verfügung 
stehen wird.”

Helmut Speich
Geschäftsführer�aacurat�gmbh,�
Hüttlingen

Innovatives Basspedal
Die UHL Instruments GmbH in Bopfingen 
hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb 
von eigenentwickelten elektronischen Orgeln 
mit namhaften Musikern als Kunden fokus-
siert. Der IHK-Technologietransfermanager 
hat bei der Entwicklung eines Basspedals 
unterstützt, das sich durch mehrere inno-
vative Features auszeichnet. Mit Hilfe der 
Innovationsgutscheine des Landes Baden-
Württemberg konnte zusammen mit Koope-
rationspartnern aus der Region ein Prototyp 
entwickelt werden. Heute wird das Basspedal 
erfolgreich in Serie produziert.

„Der Austausch mit Markus Hofmann war die rich-
tige Motivation, die Entwicklung des neuen Bass-
pedals anzugehen. Er lieferte wichtige Impulse für 
die innovativen Features. Durch die Unterstüt-
zung bei den Innovationsgutscheinen konnte man 
etwas mehr riskieren, weil sie ein Schub für die 
Realisierung des Pedals und den dabei notwendi-
gen Kooperationen waren.”

Wolfgang Uhl
Geschäftsführer�UHL��Instruments�GmbH,�
Bopfingen

Die GABO Werkstofftechnik GmbH in Essingen, 
welche sich auf die zerstörungsfreie und zerstö-
rende Werkstoffprüfung spezialisiert hat, ist ein 
Beispiel für einen erfolgreichen Transfer. Mit Hilfe 
des IHK-Technologietransfermanagers wurde 
der Kontakt zur Hochschule Aalen hergestellt, 
wodurch eine Master-Studentin für die Fehler-
detektion mit verschiedensten zerstörungsfreien 
Prüfverfahren bei 3D-gedruckten Bauteilen, in 
Form einer Abschlussarbeit, gewonnen werden 
konnte. Das Unternehmen nutzt damit die Mög-
lichkeit, in Kooperation mit einer starken wissen-
schaftlichen Einrichtung, eine neue Technologie-
kompetenz nachhaltig aufzubauen.

„Das Wissen ,von außen’ und die Forschungsergeb-
nisse, die wir im Rahmen der absolut naheliegenden 
Zusammenarbeit mit der Hochschule Aalen in Form 
einer Abschlussarbeit gewinnen, werden sicherlich 
sehr wertvoll für uns sein. Sie werden uns dabei 
helfen, unsere Innovationsfähigkeit noch weiter zu 
steigern und unseren Kunden in ganz Deutschland 
neue Möglichkeiten der zerstörungsfreien Prüfung 
aufzuzeigen. Und vielleicht haben wir mit diesem 
Projekt ja auch gleich unsere nächste Fachkraft für 
morgen gefunden.”

Thorsten Maier

Geschäftsführer�GABO�Werk-
stofftechnik�GmbH,�Essingen

Aufbau einer neuen Technologiekompetenz

KMU@Science: 
Technology Bootcamp
Die Idee ist einfach, aber effektiv: Hochschul- 
und Forschungsinstitute zeigen in kurzer Zeit 
Innovationen und Technologien „zum Anfas-
sen“. Verantwortliche führen durch ihre Einrich-
tungen und Labore und bieten die Möglichkeit, 
Kompetenzen und Expertisen live zu erleben. 
Bei zwei dieser von der Leichtbau BW, der 
Hochschule Aalen und der IHK Ostwürttemberg 
organisierten Technology Bootcamps stellten 
Institute der Hochschule ihre Forschungsakti-
vitäten zum Thema Leichtbau vor. Gemäß dem 
Motto „KMU@Science“ konnten so v. a. auch 
KMU schnell und unkompliziert in den Aus-
tausch mit der Forschung gehen.  

„Mit KMU@Science erleben Unternehmen die neues-
ten Ergebnisse aus Hochschulen und Forschungsinsti-
tuten, die sich innerhalb kürzester Zeit kommerziali-
sieren lassen. Auf diese Weise regt das Format Ideen 
für Produkte und Geschäftsmodelle von morgen an 
– und stößt damit auf großes Interesse. Die Zusam-
menarbeit mit Partnern wie der IHK Ostwürttemberg 
ist dabei sehr wichtig für den Transfer von Wissen-
schaft und Wirtschaft.“

Dr. Wolfgang 
Seeliger

Geschäftsführer�Leichtbau�BW,�
Stuttgart


