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Forschung und Entwicklung sind unab-

dingbar für die Zukunftsfähigkeit unse-

rer Wirtschaft und Gesellschaft. Dies be-

deutet: Forschungsergebnisse müssen 

einen möglichst schnellen Weg in die 

Anwendung finden. Die Zusammenar-

beit zweier entsprechender Partner - ei-

nes Forschungszentrums wie DESY und 

eines Industrieunternehmens - führt 

regelmäßig zu neuen Lösungsansätzen 

und Know-how-Gewinn für alle Partner.

 

Für DESY zeigt sich dabei, dass jeder auf 

seine Stärken setzen muss: Mut zum 

Ausprobieren, Kreativität und das Tes-

ten verschiedener Hypothesen sind in 

der Forschung selbstverständlich - 

unternehmerisches Denken, realisti-

sche Markteinschätzungen und ein Fo-

kus auf Machbarkeit in der freien Wirt-

schaft. Zwei Gegenpole also, die immer 

wieder zu Innovationen führen und Ar-

beits- und Lebensalltag verbessern. Hier 

stehen zwei Arten von Kooperationen 

im Vordergrund: Das Beispiel eines neu-

artigen Vakuum-Flansch (Seite 3) zeigt, 

wie Technologien in der Zusammen-

arbeit schnell und effizient weiterentwi-

ckelt und verbessert werden können. 

Das zweite Beispiel ist eine Kooperation 

des DESY, um die Anwendbarkeit (und 

den Einsatz) von Forschungserkenntnis-

sen zu neu entwickelten Magneto-Sen-

soren im industriellen Kontext zu vali-

dieren (Seite 2).

Kooperationen sind ein wichtiger As-

pekt des Wissenstransfers, den nicht zu-

letzt die Bundesregierung in ihrer High-

tech-Strategie einfordert: „Innovation ist 

heute Gemeinschaftsarbeit“ zwischen 

Forschern und Unternehmen, heißt es 

darin. Nur so könne der Wirtschafts-

standort Deutschland in den komplexen 

globalen Wissens- und Wertschöpfungs-

netzwerken seine Position behaupten. •

MEHR ZUSAMMENARBEIT = 
MEHR INNOVATION
Kooperationen zwischen Wissenschaft und 
Industrie stärken den Transfer

„Seit 2007 entwickeln wir erfolgreich in gezielten 

Kooperationen mit DESY Lösungen für Kunden in 

Forschung und Industrie. Basierend auf offenen 

Elektronik-Industriestandards entstehen so 

individuelle Lösungen, wobei sich der flexible 

Denkansatz in der Forschung und unser Wissen 

über Produktdesign und Qualitätsanforderungen 

ideal ergänzen. Der größte Vorteil, der sich für 

uns als mittelständisches und international 

agierendes Unternehmen durch diese Ko-

operation ergibt, ist eine Reduzierung des 

Time-to-Market bei gleichzeitiger Erweiterung 

und Stärkung des Technologie-Portfolios.“

Heiko Körte ist Director Sales & Marketing bei N.A.T., 
einem Anbieter für Dienstleistungen und Hardware 
im Bereich Telekommunikationselektronik.



In einem durch die Helmholtz-Gemeinschaft geförderten Validie-

rungsprojekt arbeitet DESY gemeinsam mit NXP Semiconductors, 

einem Hersteller für Hightech-Lösungen in den Bereichen Halb-

leiter und Automobile, zusammen. In dem Projekt wird die Ska-

lierbarkeit der bei DESY entwickelten Magnetosensoren von der 

Forschung hin zum Industrieformat getestet. •

NEUE SENSOREN FÜR DIE 
AUTOMOBILINDUSTRIE

Torsten Golz von Class 5 Photonics und Malte 

Sumfleth, DESY, bei der Entwicklungsarbeit im 

Laserlabor (Foto: DESY / Maike Bierbaum)

DESY-Wissenschaftler Mehdi Ramin Moayed kontrolliert die Qualität eines Trägers für die 

Magnetosensoren (Foto: DESY / Anne Gaertner)

DESY UND CLASS 5  
PHOTONICS ENTWICKELN  
GEMEINSAM NEUARTIGES  
LASERSYSTEM

Der Laser „Supernova DFG“ soll mit einer um 
das 20-fache verbesserten Effizienz Labor-
untersuchungen, insbesondere für die nicht-
invasive Diagnostik, präziser und schneller 
machen. Krankheitsbilder wie Krebs- und 
Lungenerkrankungen oder auch Vergiftungen 
können so schneller erkannt werden.

Heutige Lasersysteme bieten nicht die notwendige Effizienz, 

um komplexe Untersuchungen von lebenswichtigen Mo-

lekülen wie Proteinen oder DNS verlässlich und fundiert 

durchzuführen. Der Supernova DFG soll genau diese Effi-

zienz bieten. Um dies zu erreichen, untersuchen die For-

scher neue optische Kristalle und realisieren eine neuarti-

ge Laserarchitektur. Das Projekt wird im Programm „PROFI 

Transfer Plus“ der Hamburgischen Investitions- und Förder-

bank (IFB) gefördert. Nach der Serienreife, die für Ende 2020 

geplant ist, wird Class 5 Photonics den Supernova DFG unter 

einer DESY-Lizenz am Markt etablieren.

Das Unternehmen rechnet damit, dass allein durch die-

ses Produkt die Umsätze langfristig um bis zu 47 Prozent 

steigen und 12 neue Mitarbeiter eingestellt werden können. 

Einen entscheidenden Beitrag zu diesem ehrgeizigen Ent-

wicklungsziel leistet die Zusammenarbeit mit den Experten 

der DESY-Gruppe „Femtochemie und Clusterphysik“ unter 

der Leitung von Tim Laarmann. •   



Leuchtende Segel sind eine Anwendungsmöglichkeit flexibler Elektronik 

(Foto: Carpetlight GmbH)

Um in einer DESY-Anlage Elektronen fast auf Lichtge-

schwindigkeit zu beschleunigen, ist ein sehr gutes Vaku-

um notwendig. Eine wichtige Aufgabe kommt dabei den 

Ultrahoch-Vakuumflanschen zu: Sie verbinden die Bautei-

le und sind hauptverantwortlich dafür, das Vakuum auf-

recht zu halten. Das grundsätzliche Design dieser Flan-

sche hatte sich seit den 50-iger Jahren kaum geändert. Zeit 

für ein Update. DESY ist dies gemeinsam mit emios, einem 

Hersteller für Präzisionsteile, angegangen.

In der Kooperation wurde ein neuartiger Vakuum-Flansch 

entwickelt, der alle Anforderungen erfüllt, aber nur halb 

so dick ist wie herkömmliche Flansche. Diese Halbierung 

des Materialbedarfs schont nicht nur die Umwelt, sie ist 

auch wirtschaftlich sehr vorteilhaft: Es entstehen ent-

sprechend weniger Herstellungs-, Lagerungs- und Trans-

portkosten.

Die eigentliche Kooperation, in der es vor allem um den 

Wissenstransfer durch DESY-Experten für die Produkt-

entwicklung ging, war bereits nach sieben Monaten abge-

schlossen. Seit 2018 wird der Flansch nun  von emios mit 

einer DESY-Lizenz vermarktet. •

Elektronik kommt heute gerne – insbesondere in professio-

nellen Umfeldern – im Nanomaßstab und auf flexiblen Träger-

materialien gedruckt daher. Im Vergleich zu herkömmlicher 

Elektronik bietet dies enorme Vorteile, z.B. den Verzicht auf 

seltene Erden oder mehr Flexibilität.  

Angewendet wird diese Nanoelektronik etwa in der Medizin-

technik, bei sogenannten smarten Textilien oder im mobi-

len Katastrophenschutz. Da in diesen Bereichen viele KMUs 

aktiv sind, diese aber oft nicht alle notwendigen Ressourcen 

für Weiterentwicklung haben und nicht alleine die branchen-

übergreifende Etablierung von Qualitätsstandards durchset-

zen können, bieten sich gerade hier Zusammenschlüsse an.  

Initiator des Netzwerks ist Carpetlight, ein Hersteller für fle-

xible Beleuchtungssysteme, der mit dem Technology Transfer 

Office bei DESY schon länger in Kontakt steht. DESY und die 

Innovationskontaktstelle (IKS) in Hamburg haben Carpetlight 

bereits unterstützt, als das Unternehmen den Projektantrag 

beim Ministerium stellte. DESY, als einer der Netzwerkpart-

ner, stellt dabei seine Expertise in verschiedenen Themenfel-

dern zur Verfügung. Hinzu kommen diverse Möglichkeiten, in 

seinen Anlagen Messungen durchzuführen  - etwa um Ober-

flächenbeschichtungen zu untersuchen. 

FleXelekt.pro zeigt: Disziplinübergreifendes Denken kann die 

Innovation bei neuartigen technologischen Entwicklungen 

vorantreiben. Und Grundlagenforschung leistet in Kooperati-

onen wertvolle Beiträge für die unmittelbare Anwendbarkeit 

dieser Innovationen. •   

VAKUUMTECHNOLOGIEN 
AUF DEN NEUESTEN  
STAND BRINGEN

INNOVATIONEN FÜR  
FLEXIBLE ELEKTRONIK  
VORANTREIBEN
Im Mai dieses Jahres startete das Innova-
tionsnetzwerk „fleXelekt.pro“, eines der 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderten Innovationsforen 
Mittelstand. DESY gestaltet es von  
Beginn an aktiv mit.  

Der neue Vakuum-Flansch (Foto: emios Technologies GmbH)



WERKSTOFFWOCHE 
2019: DESY LÄDT ZUM 
SYMPOSIUM FÜR  
MATERIALTOMOGRAPHIE
Vom 18. – 20. September findet zum dritten Mal die Konfe-

renzmesse für die Werkstoffbranche statt. Diese setzt sich 

mit Themen von der additiven Fertigung über Leichtbau 

und Konstruktionswerkstoffe oder Surface Engineering bis 

hin zu tomographischen Analysemethoden auseinander. 

Genau zu diesen tomographischen Methoden organisiert 

DESY gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum Geest-

hacht und dem europäischen Synchrotron, dem ESRF, ein 

Symposium: „Tomographische Methoden zur Materialcha-

rakterisierung” wird deren Vorteile für industrielle Frage-

stellungen anhand von Expertenvorträgen und Beispielan-

wendungen aus der Materialforschung darstellen. •  

Mehr Informationen unter: www.werkstoffwoche.de

DESYs Innovation & Technologietransfer identifiziert vielver-
sprechende DESY-Erfindungen, betreut Industriepartner und 
Kooperationen, vernetzt DESY über Cluster und Interessens-
verbände, ermöglicht Ausgründungen aus dem Forschungs-
betrieb und treibt die regionale, nationale und internationale 
Vernetzung DESYs mit Industrie und der wissensbasierten 
Start-up Szene voran. 
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SOPRANO ist ein kompakter und vergleichsweise günstiger 

Laser, der gezielt für die Drei-Photonen-Mikroskopie entwickelt 

worden ist. Damit ist er ideal für die Bildgebung von lebenden 

Zellen geeignet. SOPRANO liefert Laserlicht der Wellenlängen 

1300 nm und 1700 nm gleichzeitig und ermöglicht damit Unter-

suchungen von lebendem Gewebe bis in eine Tiefe von 1 mm.

Bei der Entwicklung des Lasersystems hat das Unternehmen 

eng mit Experten aus der Biomedizin zusammengearbeitet. 

Dieser Ansatz zahlt sich nun aus, denn so konnten Anforde-

rungen der Nutzer an eine möglichst einfache Bedienung von 

vorneherein in das Produktdesign einfließen. 

Diese Auszeichung zeigt, dass die Entwicklungen und Tech-

nologien, die im Forschungs- und Innovations-Ökosystem bei 

DESY entstehen, auch im Bereich der LifeSciences sehr rele-

vant sind. •  

DESY START-UP GEWINNT 
INNOVATION AWARD FÜR 
LASERSYSTEM
Das DESY-Startup CYCLE ist auf der Welt-
leitmesse für Photonik, der „Laser World of 
Photonics“, ausgezeichnet worden: Das neue 
Femtosekunden-Lasersystem SOPRANO des 
Unternehmens gewann den Innovation Award 
in der Kategorie Biophotonik & Medizintechnik.  

Das Cycle-Team präsentiert stolz seine Auszeichnung (Foto: Messe München) 


