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Herzlich willkommen in der FestungMark zu Magdeburg!

Einst Teil der größten preußischen Festung sind die ehemaligen Kanonengänge und Kasematten-
gewölbe heute ein vielfältiges Kultur- und Tagungszentrum in unmittelbarer Nähe der Elbe und 
direkt im Herzen der Magdeburger Innenstadt.
Mächtige elf Meter hohe Gewölbe, geheimnisvolle Nischen und ein großer Festungshof an der 
mehr als ein halbes Jahrtausend alten Stadtmauer bilden heute die überwältigende Kulisse für 
einzigartige Veranstaltungen wie festliche Bankette und Galaabende, Präsentationen und Tagun-
gen, Messen und Seminare, Workshops und vieles mehr. Die Oberen Gewölbe, das Kaminzimmer 
und die Kulturwerkstatt bieten zusätzlichen Raum für Ihre Wunschveranstaltung. Abschlussbälle 
und Klassentreffen finden hier ebenso Platz wie Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und besondere 
Familienfeste. Auch für unsere Transfermesse bieten sich optimale Bedingungen in den Gewölben 
der FestungMark.

www.tugz.ovgu.de/transfermesse
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Sachsen-Anhalt braucht noch mehr Innovationen. 
Unser Land steht vor enormen Herausforderun-
gen, um die Arbeitsplätze und den Wohlstand der 
Menschen zu sichern, den demografischen Wan-
del zu bewältigen, und auch die Attraktivität der 
ländlichen Regionen zu steigern. Daher haben wir 
in den vergangenen Jahren viel in die Forschung 
der wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes 
investiert. Daraus entstehende Patente sind eine 
Triebfeder für privatwirtschaftliche Investitionen; 
wir werden daher auch in Zukunft den Wissens- 
und Technologietransfer aus unseren Hochschu-
len befördern und die Innovationskraft unserer 
Unternehmen stärken.

Nutzen Sie die Chancen der Transfermesse 2020 
und steigern Sie die Wettbewerbsfähigkeit Ihres 
Unternehmens durch innovative neue Technolo-
gien und Produkte in Ihrem Unternehmen. Die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Otto-von-Guericke-Universität stehen Ihnen bei 
der Veranstaltung für Erläuterungen zu ihren Er-
findungen jederzeit sehr gerne zur Verfügung. 

Saxony-Anhalt needs still more innovation. Our 
country faces enormous challenges in securing 
jobs and prosperity, manage the demographic 
change and increase the attractiveness of rural 
areas. Therefore, we have strongly invested in the 
research of the scientific institutions in Saxony-
Anhalt in recent years. The resulting patents are 
a driving force for private sector investments; we 
will, therefore, continue to promote the transfer 
of knowledge and technology from our universi-
ties and strengthen the innovative power of our 
companies.

Take advantage of the opportunities offered by the 
transfer trade fair 2020 and increase the compe-
titive position of your company with innovative 
new technologies and products. The scientists of 
the Otto von Guericke University are available for 
explanations on their inventions during the event 
at any time.

Dr. Jürgen Ude
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung 
des Landes Sachsen- Anhalt
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Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, liebe Universitätsangehörige, liebe Gäste,  

„Wer nicht erfindet, verschwindet, wer nicht pa-
tentiert, verliert“, so heißt es landläufig. Als starke 
Partnerin ist die Universität Magdeburg angetre-
ten, den Wissens- und Technologietransfer in die 
regionale Wirtschaft hinein zu stärken. Auf unse-
rer erstmals stattfindenden Transfermesse „Inno-
vation trifft Wirtschaft“ verwandelt sich Papier in 
Prototypen, die von den Erfinderinnen und Erfin-
dern vor Ort präsentiert werden. So kommen Sie 
mit Fachleuten ins Gespräch und erhalten Zugang 
zu neusten Forschungsergebnissen. 
In diesem Jahr präsentieren wir 35 erteilte Patente 
und innovative Patentanmeldungen, unter ande-
rem aus den Bereichen Bildgebende Medizintech-
nik, Elektromobilität, Halbleitertechnik und Sport-
wissenschaften. 
Darüber hinaus sind alle Messebesucherinnen 
und –besucher herzlich eingeladen, an den Work-
shops zu Themen wie Patentportfoliomanage-
ment, Innovationsmanagement oder Innovations-
finanzierung teilzunehmen. 

Lassen Sie sich inspirieren und begeistern. Nutzen 
Sie die Möglichkeit, Erfindungen für Ihr Unterneh-
men zu erwerben. 
Ich wünsche Ihnen interessante Gespräche und 
uns allen ein gutes Gelingen!  

Dear entrepreneurs, dear university members, 
dear guests,

“He who does not invent disappears, he who does 
not patent, loses”, that´s the phrase commonly 
used. As a strong partner, the University of Mag-
deburg has started to strengthen knowledge and 
technology transfer into the regional economy. At 
our first transfer event „Innovation meets econo-
my“ paper turns into prototypes, which are pre-
sented by the inventors on site. This will allow you 
to engage with professionals and gain access to 
the latest research results.

This year we present 35 granted patents and in-
novative patent applications, among others in the 
fields of medical imaging, electromobility, semi-
conductor technology and sports science.

In addition, all visitors to the event are cordially 
invited to participate in the workshops on topics 
such as patent portfolio management, innovation 
management or innovation financing.

Let yourself be inspired and enthused. Take the 
opportunity to acquire inventions for your busi-
ness.

I wish you interesting conversations and all of us 
a good succeed!

 
Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Strackeljan
Rektor der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg 
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Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
(OVGU) verfolgt im Rahmen ihrer „Third Mission“ 
das Ziel, ihren Wissens- und Technologietransfer 
(WTT) deutlich zu stärken und eine treibende Kraft 
für die Implementierung von Innovationen in der 
Region Magdeburg sowie im nördlichen Sachsen-
Anhalt zu bilden. Die hiesige Wirtschaftsstruktur 
ist durch kleine Unternehmen mit weniger als 
10 Mitarbeiter*innen und einer eher geringen 
Forschungs- und Innovationsintensität geprägt. 
Zielorientierter Transfer wissenschaftlicher Er-
gebnisse in diese Unternehmen erfordert daher 
ein neues Denken und neue Ansätze. Die erste 
Transfermesse der OVGU unter dem Leitmotto „In-
novation trifft Wirtschaft“ soll so eine neue Pha-
se in der Nutzbarmachung von Ergebnissen aus 
Spitzenforschungen an unserer Universität für das 
Land Sachsen-Anhalt einläuten. Ich wünsche al-
len Teilnehmerinnen und Teilnehmern spannende 
und fruchtbare Diskussionen mit unseren Erfinde-
rinnen und Erfindern!

The Otto von Guericke University at Magdeburg 
(OVGU) pursues a significant strengthening of its 
knowledge and technology transfer (KTT) within 
the context of its Third Mission, and constitutes 
a driving force for the implementation of inno-
vations in the region of Magdeburg as well as 
in northern Saxony-Anhalt. The local economic 
structure is characterized by small companies with 
less than 10 employees and a limited research and 
innovation strength. Target-oriented transfer of 
scientific re-sults to these companies, therefore, 
requires a new strategic thinking and new ap-
proaches. The first transfer fair of the OVGU with 
the motto „innovation meets economy“ is therefo-
re intended to herald a new phase in the exploita-
tion of the results of top research at our university 
for the state of Saxony-Anhalt. I sincerely wish all 
participants some exciting and fruitful discussions 
with our inventors!

 
Dr. Jörg Wadzack
Kanzler der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg
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PATENT-NR.:   DE 10 2016 005 437
PATENTFAMILIE:   EP 3452843, US 2019 159 859

STICHWORTE:
Magnetresonanztomographie / minimal-invasive Chirurgie / Operationsplanung

BRANCHEN:
Medizintechnik

HINTERGRUND:
Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist ein Verfahren, das u.a. in der medizinischen Diagnos-
tik und zur Planung medizinischer Eingriffe eingesetzt wird. Eine Herausforderung ist die genaue 
Positionierung von minimalinvasiven Instrumenten am Eintrittspunkt, da die Instrumente im MRT 
oftmals nur schwer zu erkennen sind. Die nachfolgend genannte Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung, die Medizinern präzise Informationen über die optimale Eintrittsstelle der minimal-invasiven 
Instrumente liefert.

Die Erfindung beschreibt ein Operatives Assistenzsystem für einen Magnetresonanztomographen 
zur Anzeige eines Eintrittspunktes für ein Instrument auf der Oberfläche eines Patienten, welche 
zumindest eine beweglich gelagerte Einrichtung, ein Leuchtmittel, eine Lagerung und eine Steuer-
einheit zur Veränderung der Position des Leuchtmittels umfass. umfassend

ANSPRECHPARTNER:
 ENRICO PANNICKE

Operatives Assistenzsystem
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PATENT ID:  DE 10 2016 005 437
PATENT FAMILY:  EP 3452843, US 2019 159 859

KEYWORDS: 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) / Minimally Invasive Surgery / Operation Planning

INDUSTRY: 
Medical Engineering

BACKGROUND: 
The Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a procedure which is used, inter alia, in the medical diagnosis and for 
planning medical interventions. One challenge is the precise positioning of minimally invasive instruments at the 
entry point because they are often difficult to see in the MRI.

The following invention is a mechanism that gives doctors precise information about the optimal entry points of 
minimally invasive instruments.

The invention describes an operative assistance system for displaying an entry point for an instrument on the 
surface of a patient comprising at least a movably mounted device, a light source, a bearing and a control unit for 
changing the position (orientation) of the luminous means.

CONTACTS: 
 ENRICO PANNICKE

Surgery assistance system for an MRI
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PATENT-NR.:  DE 10 2012 110 358
PATENTFAMILIE:  EP 2 914 160, EP 3 175 784, US 14/439,810

STICHWORTE:
Mikroelektrodenarray / Optogenetik

BRANCHEN:
Medizintechnik / Neurobiologie

HINTERGRUND:
Mikroelektrodenarray ermöglichen die gleichzeitige Messung von Nervenzellaktivitäten in verschiedenen Hirnbe-
reichen. Mit der „Optogenetik“ ist eine direkte Stimulation von Nervenzellen mit Licht möglich. Die separate Im-
plantation der Lichtquelle und des Mikroelektrodenarrays ist bislang jedoch aufwendig und erfordert relativ viel 
Platz.

Die Erfindung betrifft ein Mikroelektrodenarray mit einer Vielzahl von Elektroden zur elektrischen Messung von 
Hirnströmen. Des Weiteren ist in dem Mikroelektrodenarray eine optische Stimulationseinheit integriert,

• wobei die Stimulationseinheit mehrere Lichtquellen aufweist,
• wobei die Lichtquellen nach einem festen, vorgegebenen Schema relativ zu den Elektroden angeordnet und
• über die flächige Ausdehunung eines Substrats verteilt sind
• wobei das Substrat ein folienartiges, dünnes Substrat ist,
• wobei die Elektroden über die flächige Ausdehnung des Substrats verteilt an der Oberfläche des Substrats 

oder in dem Substrat angeordnet sind.

ANSPRECHPARTNER:
 MARTIN DECKERT, DR. MICHAEL LIPPERT, 
 PROF. DR. OHL

Mikroelektrodenarray
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PATENT ID:  DE 10 2012 110 358
PATENT FAMILY:  EP 2 914 160, EP 3 175 784, US 14/439,810

KEYWORDS: 
Microelectrode Array / Optogenetics

INDUSTRY: 
Medical Engineering / Neurobiology

BACKGROUND: 
Microelectrode arrays enable simultaneous measurements of nerve cell activities in various brain areas. The “op-
togenetics “makes it possible to directly stimulate the nerve cells with light. Nevertheless, up to now the separate 
implantation of the light sources and of the microelectrode array is very expensive and needs a lot of room.

The invention describes a microelectrode array having a plurality of electrodes for the electrical measurement of 
brain waves. Furthermore, an optical stimulation unit is integrated in the microelectrode array,

• wherein the stimulation unit has a plurality of electric light sources,
• wherein the electrical light sources are arranged according to a fixed, predetermined scheme relative to the 

electrodes and
• distributed over the areal extent of a substrate,
• the substrate being a film-like, thin substrate,
• wherein the electrodes are arranged over the areal extent of the substrate, distributed on the surface of the 

substrate or in the substrate.

CONTACTS: 
 MARTIN DECKERT, DR. MICHAEL LIPPERT, 
 PROF. DR. OHL

Mikroelectrode array
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PATENT-NR.:  EP 2 914 160
PATENTFAMILIE:  DE 10 2012 110 358, EP 3 175 784, US 14/439,810

STICHWORTE:
Messung der Nervenzellaktivität / Mikroelektrodenarray / Brain Machine Interfaces

BRANCHEN:
Medizintechnik

HINTERGRUND:
Multielektrodenarrays erlauben die Messung elektrischer Aktivitäten von Nervenzellen sowohl in der Großhirn-
rinde als auch in anderen Teilen des Gehirns. Zudem ermöglichen sie neue Entwicklungen auf dem Gebiet der 
„Optogenetik“, die direkte Stimulation von Nervenzellen mit Hilfe von Licht.

Die Erfindung beschreibet ein Mikroelektrodenarray mit einem Substrat und mit einer Vielzahl von Elektroden zur 
elektrischen Messung von Hirnströmen und mit integrierter optischer Stimulationseinheit, wobei die Stimulations-
einheit mehrere elektrische Lichtquellen aufweist und die elektrischen Lichtquellen nach einem festen, vorgegebe-
nen Schema relativ zu den Elektroden angeordnet und über die flächige Ausdehnung des Substrats verteilt sind. 
Die Aktivität der Neuronen kann den einzelnen Stimulationssignalen eindeutig zugeordnet werden.

Weiterhin weist das Mikroelektrodenarray eine Sensorseite auf, die dazu eingerichtet ist, in Kontakt mit der Hirno-
berfläche eines zu untersuchenden Lebewesens gebracht zu werden, dadurch gekennzeichnet, dass eine, mehrere 
oder alle elektrischen Lichtquellen in größerem Abstand von der Sensorseite angeordnet sind als die Elektroden, 
wobei eine, mehrere oder alle Elektroden in das Material des Substrats integriert sind, indem die Elektroden im 
Substrat eingebettet sind, und das Substrat an der Sensorseite zu den integrierten Elektroden führende Öffnungen 
aufweist.

ANSPRECHPARTNER:
 MARTIN DECKERT, DR. MICHAEL LIPPERT, 
 PROF. DR. OHL

Mikroelektrodenarray für ein Elektrokortigramm (ECoG)
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PATENT ID:  EP 2 914 160
PATENT FAMILY:  DE 10 2012 110 358, EP 3 175 784, US 14/439,810

KEYWORDS: 
Measurement of Nerve Cell Activities / Microelectrode Array / Brain Machine Interfaces

INDUSTRY: 
Medical Engineering

BACKGROUND: 
Multielectrode arrays ensure the measurement of nerve cell activities in both cerebral cortex and other parts of the 
brain. In addition, they enable new developments in the field of “optogenetics“, which is the direct stimulation of 
nerve cells with the help of light.

 
The invention describes a microelectrode array comprising a substrate and a multiplicity of electrodes for electri-
cally measuring brain waves and comprising an optical stimulation unit integrated in the microelectrode array, 
wherein the stimulation unit has a plurality of electrical light sources and the electrical light sources are arranged 
according to a fixed, predefined scheme relative to the electrodes and are distributed over the areal extent of the 
substrate. The simulation-recorded via the electrodes of the neurons by means of the electrical light sources can be 
unambiguously assigned to the individual stimulation signals.

Furthermore, the microelectrode array comprises a sensor side, which is designed to be brought into contact with 
the brain surface of a living being to be examined, characterized in that one, a plurality or all of the electrical light 
sources are arranged at a greater distance from the sensor side than the electrodes wherein one, a plurality or 
all of the electrodes is/are integrated into the material of the substrate by virtue of the foot that the electrodes are 
embedded in the substrate, and the substrate on the sensor side, has openings leading to the integrated electrodes, 
in the microelectrode array.

CONTACTS: 
 MARTIN DECKERT, DR. MICHAEL LIPPERT, 
 PROF. DR. OHL

Mikroelectrode array for an Electrocortigram (ECoG)
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PATENT-NR.:   DE 10 2016 104 750
PATENTFAMILIE:  EP 177100530, US 16/082,150

STICHWORTE:
Nervenzellaktivität / Mikroelektrodenarray 

BRANCHEN:
Medizintechnik / Brain Machine Interfaces

HINTERGRUND:
Zur Messung neuronaler Aktivitäten des Gehirns werden Mikroelektroden eingesetzt, die in Arrays bzw. Matrizen 
angeordnet sind. Solche Mikroelektrodenarrays können u.a. dazu genutzt werden, mit Patienten zu kommunizie-
ren, die sich nicht mehr sprachlich oder körperlich äußern können.

 
Beschrieben wird ein Mikroelektrodenarray mit einem flexiblen Substrat und einer Vielzahl von Elektroden zur 
Messung von neuronaler Aktivitäten. Die Elektroden ragen aus der Ebene des Substrats heraus und haben einen 
lichtleitenden Kern. Um den Kern herum sind mehrere elektrisch voneinander isolierte Messleitungen angeordnet. 
Benachbart zu der Endfläche des Kerns sind an dem Ende der Elektroden mehrere räumliche, um die Endfläche 
verteilt angeordnete Elektrodenflächen vorhanden, die jeweils elektrisch leitend mit einer zugehörigen Messlei-
tung verbunden sind.

ANSPRECHPARTNER:
 MARTIN DECKERT, DR. MICHAEL LIPPERT, 
 PROF. DR. OHL 

Verfahren zur Herstellung eines Mikroelektrodenarrays
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PATENT ID.:   DE 10 2016 104 750
PATENT FAMILY:  EP 177100530, US 16/082,150

KEYWORDS: 
Nerve cell activity / Microelectrode array 

INDUSTRY: 
Medical Engineering / Brain Machine Interfaces

BACKGROUND: 
Microelectrodes are used to measure neural activity of the brain, which are arranged in arrays or matrices. Such 
microelectrode arrays may be used to communicate with patients who can no longer express themselves verbally 
or physically.

Here, we describe a microelectrode array having a flexible substrate and a multitude of electrodes for measuring 
neuronal activity. The electrodes are arranged on the substrate, project from the plane of the substrate and have 
a core. A plurality of measurement lines that are electrically insulated from one another are arranged around the 
core. Adjacent to the end surface of the core, at the end of the electrodes there are a multitude of electrode surfaces 
arranged in a manner distributed spatially around the end surface, said electrode surfaces in each case being elec-
trically conductively connected to an associated measurement line. The micro-electrode array is passivated with a 
polymer-containing material, such as e.g. polyimide, such that only the electrodes electrically contact neural tissue 
with their electrode surfaces.

CONTACTS: 
 MARTIN DECKERT, DR. MICHAEL LIPPERT, 
 PROF. DR. OHL

Method for producing a microelectrode array
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GEBRAUCHSMUSTER-NR.:  DE 20 2019 100 131 U1

STICHWORTE:
Neonatologie / Pädiatrie / Bronchoskopie

BRANCHEN:
Medizintechnik

HINTERGRUND:
Vorgestellt wird ein Beruhigungssauger für die transorale Behandlung von Früh- und Neugeborener. Dieser ist na-
türlich geformt und kostensparend herstellbar. Der Beruhigungssauger verfügt über einen innenliegenden Kanal, 
der für die transorale Einführung von Tuben, Medikamenten oder Instrumenten genutzt werden kann, wobei das 
Kind insbesondere beruhigt bleibt.

 Gegenstand der Erfindung ist ein Beruhigungssauger zur transoralen Einführung von Instrumenten oder Fluiden, 
der einen Verbund umfasst, der in einen Mundstückbereich und einen Kernbereich unterteilt ist. Der Mundstück-
bereich und der Kernbereich werden von mindestens einem Kanal, der mindestens einen Eingang und mindestens 
einen Ausgang aufweist, durchquert Der Kanal weist eine geschwungene Form auf und der Kernbereich besteht 
zumindest teilweise aus einem festen Material und der Mundstückbereich aus nachgiebigen Material.

ANSPRECHPARTNER:
 THOMAS HOFFMANN, ROBERT ODENBACH, 
 DR.  MICHAEL GLEISSNER

Beruhigungssauger mit Führungskanal
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UTILITY ID.:  DE 20 2019 100 131 U1

KEYWORDS: 
Neonatology / Paediatrics / Bronchoscopy

SECTORS:
Mechanical and Automotive Engineering

BACKGROUND: 
Introduced is a pacifier for the transoral treatment of premature babies and newborns. It is naturally shaped and 
cost-saving manufactured. The pacifier has an internally duct that can be used for the transoral introduction of 
tubes, medicaments or instruments. The child will stay very calm during that procedure.

The subject of the invention is a pacifier for a transoral intubation of instruments or fluids that comprises a com-
posite that is divided into two parts: The mouthpiece region and the core region. The mouthpiece region and the 
core region are traversed by at least one channel having at least one inlet and at at least one outlet. The channel 
has a curved shape. The core region at least partly consists of a strong material and the mouthpiece region consists 
of a resilient material.

CONTACTS: 
 THOMAS HOFFMANN, ROBERT ODENBACH, 
 DR.  MICHAEL GLEISSNER

Pacifier
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PATENT-NR.:  DE 10 2016 117 763

STICHWORTE:
Magnetresonanztomographie / minimal-invasive Chirurgie

BRANCHEN:
Medizintechnik

HINTERGRUND:
Die Darstellung von Weichgewebsstrukturen mittels Magnetresonanztomographie (MRT) erleichtert die Planung 
minimal-invasiver Eingriffe. Schwierig ist die exakte Positionierung der Instrumente. Sie bzw. die Führungsein-
richtungen sind in der Bildgebung nicht, schwer oder nicht korrekt sichtbar. Die eingesetzten Marker können zu 
Bildartefakten führen. Das erschwert die optimale Ausrichtung der Instrumente vom Einstichpunkt zur Zielstruktur.

 Die Erfindung betrifft einen Marker zur Visualisierung von Instrumenten und Vorrichtungen im MR-Bildgebung,

• wobei der Marker aus zumindest einem Kunststoff gebildet ist, 
• wobei in dem Marker zumindest ein einzeln lokalisierter Hohlraum mit festen Wänden durch den Kunststoff 

gebildet und umschlossen ist, der mit dem Kunststoff zumindest teilweise gefüllt ist, derart, dass der Kunst-
stoff in dem Hohlraum in flüssiger Konsistenz vorliegt, wobei die Füllung der Hohlräume und die Wände den 
gleichen Kunststoff aufweisen.

ANSPRECHPARTNER:
 ROBERT ODENBACH, DR. AXEL BOESE, 
 PROF. DR. MICHAEL FRIEBE

Marker und medizinische Vorrichtung zur Visualisierung von Instrumenten und 
Vorrichtungen unter MR-Bildgebung und Verfahren zur Herstellung
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PATENT ID:  DE 10 2016 117 763

KEYWORDS: 
Magnetic Resonance Imaging / Minimally Invasive Surgery

INDUSTRY: 
Medical Engineering

BACKGROUND: 
The presentation of soft tissues with the help of an MRI makes the planning of a minimally invasive operations 
easier. It is very difficult to localize the exact positioning of the instruments. The medical imaging does not/hardly or 
not correctly show the guidance devices. Using the inserted markers could lead to image artefacts. This complicates 
the optimal orientation of the instruments from the entry point up to the target structure.

The invention describes a marker for the visualization of instruments and devices under MR imaging,

• wherein the marker is formed from at least one plastic and
• wherein in the marker at least one individually located cavity with solid walls is formed and enclosed by the 

plastic, which is at least partially filled with plastic, such that the plastic in the cavity is in liquid consistency, 
wherein the filling of the cavities and the walls have the same plastic.

CONTACTS: 
 ROBERT ODENBACH, DR. AXEL BOESE, 
 PROF. DR. MICHAEL FRIEBE

Marker and medical device for visualization of instruments and device under MR 
imaging and method for producing



2020

PATENT-NR.:  EP 2 701 573

STICHWORTE:
Videoendoskop

BRANCHEN:
Medizintechnik

HINTERGRUND:
In der HNO-Heilkunde werden Endoskope zur Diagnostik und in der Therapie eingesetzt. Von Nachteil ist, dass 
die meisten im Einsatz befindlichen HNO-Endoskope eine eingeschränkte Beweglichkeit besitzen und keine 
Rundumsicht anbieten.

Die Erfindung betrifft ein Endoskop mit

• einem in einer drehbar gelagerten Gabel drehbar gelagerten Halter mit einer Digitalkamera, wobei die Ga-
bel radial drehbar so angeordnet ist, dass die Drehachsen der Gabel und des Halters senkrecht zueinander 
angeordnet sind,

• einer Schubkurbel wenigstens bereichsweise in einem rohrförmigen Trägerelement der Gabel zum 
Schwenken des Halters mit der Digitalkamera,

• einem ersten rotatorischen und ringförmigen Schrittmotor, wobei sowohl der Stator als auch der Rotor des 
Schrittmotors in Form eines Elektromotors ringförmig ausgebildet sind, für das rohrförmige Trägerelement 
und damit der Gabel und

• einem zweiten an die Schubkurbel gekoppelten translatorischen Schrittmotor für den Halter, wobei der 
translatorische Schrittmotor mit der Schubkurbel und das rohrförmige Trägerelement an den Rotor des 
ersten rotatorischen und ringförmigen Schrittmotor gekoppelt sind, sich das Anschlusskabel für die Digital-
kamera wenigstens bereichsweise in der Schubkurbel und damit im Inneren des Endoskops befindet und 
die Schrittmotore mit einer Steuereinrichtung verbunden sind, so dass die Positionen der Gabel und des 
Halters sowie daraus die Position der Bildfläche der Digitalkamera bestimmbar sind, und

• einer Haube aus einem für sichtbares Licht transparentem Material für die drehbar gelagerte Gabel ein-
schließlich dem Halter mit der Digitalkamera, wobei die Abmessungen des Endoskopschafts nicht verändert 
sind.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. CHRISTOPH ARENS, 
 DR. AXEL BOESE

Endoskop
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PATENT ID:  EP 2 701 573

KEYWORDS: 
Video endoscope

INDUSTRY: 
Medical engineering

BACKGROUND: 
In the otorhinolaryngology endoscopes are being used for diagnostics and therapies. One disadvantage is that 
most of the ENT-endoscopes that are in use do have a restricted mobility, but do not offer an all-round visibility.

The invention describes an endoscope

• comprising a mount, rotatably mounted in a rotatably mounted bracket, comprising a digital camera, wher-
ein the bracket is radially rotatably arranged such that the axes of rotation of the bracket and the mount are 
mutually perpendicular,

• a thrust crank at least in regions of a tubular support element of the bracket for pivoting the mount compri-
sing the digital camera,

• a first rotary and annular stepper motor, wherein both the stator and the rotor of the stepper motor are 
annular in the form of an electric motor, for the tubular support element and thus the bracket and

• a second translational stepper motor, coupled to the thrust crank, for the mount, wherein the translational 
stepper motor is coupled to the thrust crank and the tubular support element is coupled to the rotor of 
the first rotary and annular stepper motor, the connecting cable for the digital camera is located, at least 
in regions, in the thrust crank and thus inside the endoscope, and the stepper motors are connected to a 
control means such that the positions of the bracket and of the mount can be determined and the position 
of the image field of the digital camera can be determined therefrom, and

• a cover, made of a material that is transparent to visible light, for the rotatably mounted bracket including 
the mount comprising the digital camera, wherein the dimensions of the endoscope shaft are not changed.

CONTACTS: 
 PROF. CHRISTOPH ARENS, 
 DR. AXEL BOESE

Endoscope
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PATENT-NR.:  DE 10 2013 002 400

STICHWORTE:
MRT / PET-MRT / Bildunschärfekorrektur

BRANCHEN:
Medizintechnik

HINTERGRUND:
Magnetresonanztomographen (MRT) und kombinierte MRT-Positronenemissionstomographen (PET-MRT) 
erzeugen hohe magnetische Feldstärken. Längere Untersuchungszeiten und zwischenzeitliche Bewegungen des 
Patienten in den Geräten können zu Unschärfen der erzeugten Bilder führen.

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Bilderfassung in Bildgebungssystemen, welche zumindest

• ein Bildleitkabel mit zumindest Lichtleitfasern,
• eine Abbildungslinse zur Abbildung eines Objekts auf die Lichteintrittsfläche,
• ein Montagegehäuse zur Aufnahme des Bildleitkabels und der Abbildungslinse und
• ein optoelektrisches Wandlerarray, welcher zumindest zwei optoelektrische Wandler zur Signalwandlung 

und Signalauskopplung umfasst, wobei jeder Lichtleitfaser des Bildleitkabels ein optoelektrischer Wandler 
zugeordnet ist, umfasst.

ANSPRECHPARTNER:
 DR. KAREN HENNING

Vorrichtung zur Bilderfassung in Bildgebungssystemen sowie Verfahren hierfür 
und Verwendung
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PATENT ID:  DE 10 2013 002 400

KEYWORDS: 
MRT / PET-MRT / Blurry Image Correction

INDUSTRY: 
Medical Engineering

BACKGROUND: 
The magnetic resonance tomography (MRT) and the combined MRT-positron emission tomography (PET-MRT) 
generate high magnetic field strengths. Longer examination times and interim movements of the patient in the 
devices can lead to blurry images.

 The invention describes a device for image acquisition in imaging systems, comprising at least:

• a coherent fibre bundle with at least optical fibres
• an imaging lens for imaging an object on the light entrance surface
• a mounting housing for receiving the image guide cable and the imaging lens and
• an optoelectric transducer array comprising at least two signal conversion and signal extraction optoelec-

tric transducers, wherein each optical fibre of the coherent fibre bundle is associated with an optoelectric 
transducer.

CONTACTS: 
 DR. KAREN HENNING

Device for image acquisition in imaging systems, method thereof and use
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PATENT-NR.:  EP 3 145 586
PATENTFAMILIE:  US 2017189712

STICHWORTE:
Rehabilitation, Senioren, Rollator

BRANCHEN:
Medizintechnik, Sport- und Trainingsgerätehersteller

HINTERGRUND:
Die Optogenetik ermöglicht mikroskopische Untersuchungen und Manipulationen von Nervenzellen in lebenden 
Versuchstieren.

Die Erfindung beschreibt eine optische Stimulationseinrichtung , welche über mindestens eine Implantat-Kom-
ponente aufweist, die zum Implantieren in einem von einer Körperflüssigkeit durchflossenen natürlichen inneren 
Hohlraum des Körpers eines Lebewesens eingerichtet ist, mit folgenden Merkmalen:

• a) die Implantat-Komponente weist wenigstens eine Trägerstruktur auf, die zur Fixierung in dem natürli-
chen inneren Hohlraum in radialer Richtung expandierbar ist,

• b) an der Trägerstruktur ist eine Vielzahl von Lichtquellen befestigt, die zur Lichtabstrahlung in radialer 
Richtung bezüglich der Trägerstruktur eingerichtet sind,

• c) an der Trägerstruktur sind eine Vielzahl von Elektroden befestigt, die zur Erfassung elektrischer Körpersi-
gnale eingerichtet sind,

• d) die Trägerstruktur weist mehrere Öffnungen und/oder Kanäle auf, die nach Implantation im Körper von 
Körperflüssigkeit durchströmbar sind, sodass die Lichtquellen kühlbar sind, indem sie von der Körperflüs-
sigkeit umspült werden.

ANSPRECHPARTNER:
 DR. MICHAEL LIPPERT, 
 PROF. DR. FRANK OHL

Optische Stimulationseinrichtung und Verfahren zur Programmierung
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PATENT ID:  EP 3 145 586
PATENT FAMILY:  US 2017189712

KEYWORDS: 
Optogenetics / Glass Optical Fibers / Microscopy

INDUSTRY: 
Medical Technology / Optronics / Computer Science

BACKGROUND: 
The optogenetics enables microscopic examinations and manipulations of nerve cells in living labo-
ratory animals.

The invention describes an optical stimulation device for stimulating nerve cells, the stimulation 
device having at least one implant component configured for implantation in a natural inner cavity of 
the body of a living organism, through which cavity a body fluid flows, having the following features:

• a) the implant component has at least one support structure which is expandable in the radial 
direction for fixation in the natural inner cavity,

• b) attached to the support structure is a multiplicity of light sources which are configured for 
radiation of light in the radial direction with respect to the support structure,

• c) attached to the support structure is a multiplicity of electrodes which are configured for 
capturing electric body signals,

• d) the support structure has multiple openings and/or channels through which the body fluid 
can flow after implantation in the body, such that the light sources can be cooled by bathing 
them in the body fluid.

CONTACTS: 
 DR. MICHAEL LIPPERT, 
 PROF. DR. FRANK OHL

Optical stimulation device and method for programming
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PATENT-NR.:  DE 10 2011 119 472

STICHWORTE:
Mikrofluidik / Lab on Chip / Mikroreaktoren

BRANCHEN:
Bio- und Medizintechnologie / Prozesstechnik / Pharmazie / Sensorik 

HINTERGRUND:
Mikrofluidische Systeme, sogenannte Mikrofluid-Chips, ermöglichen es, geringe Mengen von Fluiden zu 
prozessieren und zu untersuchen. Problematisch ist die Einbringung des Fluids in das mikrofluidische System. 
Üblicherweise geschieht das durch manuelle Klebemontagen spezieller Fluidverbinder. Das kann zu einer Konta-
minierung des Zuführungskanals mit Klebstoff und einem Totalausfall des mikrofluidischen Systems führen.

Die Erfindung beschreibt eine betrifft eine Basis für Fluidikanwendungen, die es gestattet, Fluide effizient in 
mikrofluidische Systeme einzubringen. Sie besteht aus zumindest einer Chiphalterung und zumindest einer zur 
Chip- Halterung zu- und/oder abführenden elektrischen Leitung für einen, in der Chiphalterung angbrachten 
Chip. Der Chip enthält zumindest einem ersten und zumindest einem zweiten Fluidkanal. Sie sind miteinander 
strömungstechnisch verbunden, wobei der zweite Fluidkanal einen kleineren Durchmesser aufweist, als der erste 
Fluidkanal ist. Der zweite Fluidkanal führt vom ersten Fluidkanal in Richtung der Chiphalterung und zum Chip.

ANSPRECHPARTNER:
 DR. KAREN HENNING 
 

Basis für Fluidikanwendung
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PATENT ID:  DE 10 2011 119 472

KEYWORDS: 
Microfluidics / Lab on a Chip / Microreactors

INDUSTRY: 
Bio- und Medizintechnologie / Prozesstechnik / Pharmazie / Sensorik 

BACKGROUND: 
Microfluidic systems, known as microfluidic chips, enable low-volume processing and analysis of flu-
ids. The problem is the introduction of the fluid in the microfluidic system. Usually done by manual 
adhesive assemblies of special fluid connectors. This can lead to contamination of the feed channel 
with adhesive and total failure of the microfluidic system.

The invention relates to a base fluidic applications that allows fluids to be efficiently incorporated into 
microfluidic systems. The base consists at least one chip holder and at least one to the chip holder 
supplying and / or dissipating electrical line for one chip that is arranged in the chip holder. The chip 
comprises at least a first and at least one second fluid channel, which are fluidly connected to each 
other. The second fluid channel has a diameter which is smaller than a diameter of the first fluid 
channel. The second fluid channel leads from the first fluid channel in the direction of the chip holder.

CONTACTS: 
 DR. KAREN HENNING

Base for generating fluid communication
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PATENT-NR.:  WO 2019/154850

STICHWORTE:
Radiofrequenzablation / Magnetresonanztomographie

BRANCHEN:
Hersteller von Medizintechnik 

HINTERGRUND:
Die Radiofrequenzablation (RFA) ist ein Verfahren, das u.a. zur Zerstörung von Tumoren und Metas-
tasen eingesetzt wird. Dabei werden Hochfrequenzströme über eine Ablationselektrode in den Körper 
gesendet. Die Behandlung erfolgt unter dem Einsatz bildgebender Verfahren wie der Magnetreso-
nanztomographie (MRT). Bislang erfordert es einen hohen apparativen Aufwand, um eine nachteilige 
Beeinflussung der MRT-Bildgebung durch die Radiofrequenzablation zu vermeiden.

Die Erfindung beschreibt ein Hybridsystem für die Durchführung einer Magnetresonanztomographie 
und einer Radiofrequenzablation an Patienten. Das Hybridsystem besteht aus einem Magnetreso-
nanztomographen mit Ausgangsanschluss und wenigstens einer Ablationselektrode zur Durchführung 
der Radiofrequenzablation. Die Ablationselektrode ist mit dem Ausgangsanschluss des Magnetreso-
nanztomographiesystems gekoppelt, so dass darüber die Radiofrequenzablation mittels der MRT-
Hochfrequenzsignale durchführbar ist. Entwickelt wurde ein Verfahren zum Betrieb eines derartigen 
Hybridsystems.

ANSPRECHPARTNER:
 ENRICO PANNICKE, 
 THOMAS GERLACH

Hybridsystem für die Durchführung einer Magnetresonanztomographie und 
einer Radiofrequenzablation sowie Verfahren zu dessen Betrieb
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PATENT ID:   WO 2019/154850

KEYWORDS: 
Radiofrequency ablation / Magnetic resonance tomography

INDUSTRY: 
Manufacturer of medical technology

BACKGROUND: 
Radiofrequency ablation (RFA) is a procedure that i.a. used to destroy tumors and metastases. High-
frequency currents are sent into the body via an ablation electrode. The treatment is performed using 
imaging techniques such as magnetic resonance imaging (MRI). So far, it requires a lot of equipment 
to avoid adverse effects on the MRI imaging by the radio frequency ablation.

The invention describes a hybrid system for performing magnetic resonance imaging (MRI) and ra-
diofrequency ablation on a patient. The hybrid system has a magnetic resonance imaging system with 
output terminal and at least one ablation electrode for carrying out the radiofrequency ablation. The 
at least one ablation electrode is coupled to the output terminal of the magnetic resonance imaging 
system, so that the radiofrequency ablation via the at least one ablation electrode can be carried out 
by means of the MRT high-frequency signals. A method has been developed for operating such a 
hybrid system.

CONTACT: 
 ENRICO PANNICKE, 
 THOMAS GERLACH

Hybrid system for performing a magnetic resonance tomography and a 
radiofrequency ablation, and method for the operation thereof
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PATENT-NR.:  DE 10 2015 112 742

STICHWORTE:
Stichworte: Rehabilitation, Senioren, Rollator

BRANCHEN:
Branchen: Medizintechnik, Sport- und Trainingsgerätehersteller

HINTERGRUND:
 Für Menschen mit Bewegungseinschränkungen existieren verschiedene Fortbewegungshilfen. Oft benutzt 
werden die sogenannten Rollatoren. Sie vermitteln Menschen mit einem Handicap jedoch oftmals kein sicheres 
Laufgefühl. Die Nachteile herkömmlicher Rollatoren beseitigt die Erfindung einer Fortbewegungshilfe für bewe-
gungseingeschränkte Personen.

Die Erfindung betrifft eine Fortbewegungshilfe für bewegungseingeschränkte Personen, welche 
zumindest folgende Bestandteile umfasst: einen Rahmen, eine Einrichtung zur Aufnahme von 
Gepäckstücken, eine Gabel, einen Lenker, ein Vorderrad und ein Hinterrad, wobei der Rahmen mit 
der Gabel und der Einrichtung derart zusammenwirkt, dass eine umgekehrte Z-förmige Geometrie 
gebildet wird, so dass das Vorderrad und das Hinterrad versetzt hintereinander angeordnet sind.

ANSPRECHPARTNER:
 DR. KAREN HENNING

Fortbewegungshilfe für bewegungseingeschränkte Personen



31

PATENT ID:  DE 10 2015 112 742

KEYWORDS: 
Rehabilitation / Senior citizen / Walking frame

INDUSTRY: 
Medical Technology, sports equipment and equipment manufacturer

BACKGROUND: 
For people with a limited mobility various mobility aids exist. Often the so-called walking frames are 
used. Nevertheless, they hardly give disabled people a secure walking sensation. The disadvantages 
of conventional walking frames are removed by the invention of a traveling aid for people with a 
limited mobility.

The invention is a traveling aid for people with a limited mobility which consists at least of the fol-
lowing components: a frame, a device for receiving luggage, a fork, a handlebar, a front wheel and a 
rear wheel, wherein the frame cooperates with the fork and the device such that a reverse Z-shaped 
geometry is formed, such that the front wheel and the rear wheel offset one behind the other.

CONTACTS: 
 DR. KAREN HENNING

Traveling aid for people with reduced mobility
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PATENT-NR.:  DE 10 2015 106 174

STICHWORTE:
Balance- und Gleichgewichtstraining

BRANCHEN:
Medizintechnik / Rehabilitationseinrichtungen / Alten- und Pflegeheime

HINTERGRUND:
I Im Seniorenalter zählen Unfälle mit Wirbel-und Knochenbrüchen zu den häufigsten Grün-
den für eine Pflegebedürftigkeit. Begünstigt werden diese Frakturen durch Gleichgewichts-
störungen, Knochen- und Muskelabbau. Dem entgegenwirken soll ein neues Trainingsgerät.

Entwickelt wurde eine Vorrichtung zur Schulung der Balance- und Gleichgewichtsfähigkeit einer gehen-
den oder laufenden Person durch ein gezieltes Auslösen von Gangstörungen auf einem Laufband. Die Vor-
richtung umfasst mindestens einen bewegbaren Gegenstand zur Störung des Ganges der gehenden oder 
laufenden Person, einen in dem Gehäuse angeordneten Antrieb zur Bewegung des Gegenstands, ein Be-
wegungsdetektionssystem zur Detektion des Ganges der Person sowie eine Steuer- und Kontrolleinheit.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. DR. JÜRGEN EDELMANN-NUSSER

Vorrichtung zur Schulung der Balance- und Gleichgewichtsfähigkeit sowie zur 
Erhöhung der Gangstabilität
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PATENT ID:  DE 10 2015 106 174

KEYWORDS: 
Equilibrium and Balance Training

INDUSTRY: 
Medical Technology / Rehabilitations Facilities / Residential and Nursing Home

BACKGROUND: 
At the age of senior citizens’ accidents like vertebral and bone fractures rank among the most frequent 
reasons for a need for care. These fractures often result from vestibular disorder, bone and muscle loss. 
In order to avoid this, a new training device was developed.

Described is a device for training the balance and balance ability of a walking or running person by 
a targeted triggering of gait disorders on a treadmill. The treadmill comprises at least one movable 
object for disturbing the gait of the walking or running person in which the object is arranged in a 
housing, a drive arranged in the housing for moving the object, a movement detection system for 
detecting the passage of the person and a control and monitoring unit.

CONTACTS: 
 PROF. DR. JÜRGEN EDELMANN-NUSSER

Device for training the balance and balance ability as well as increasing 
the gait stability
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PATENT-NR.:   DE 10 2016 113 401
PATENTFAMILIE:  EP 3487463, US 2019231632

STICHWORTE:
Medizintechnische Bewegungshilfe / Sport-und Tanzrollator / Seniorensport

BRANCHEN:
Senioren- und Rehaeinrichtungen / Medizintechnik

HINTERGRUND:
 Derzeit handelsübliche Rollatoren sind nur eingeschränkt für das physische Training von Menschen geeignet. 
Senioren oder Menschen mit Handicap erhalten mit dem entwickelten Sport- und Tanzrollator Stabilität in der 
Bewegungsausführung und sind in den Bewegungsmöglichkeiten kaum eingeschränkt. Das trägt zur Verbesse-
rung der physischen und mentalen Gesundheit bei und erhöht die Lebensqualität in allen Altersbereichen.

Die Erfindung betrifft eine Fortbewegungshilfe für Menschen mit Bewegungseinschränkungen, welche folgende 
Bestandteile umfasst:
einen Rahmen, Rahmenbeine, die an einem ersten Ende mit dem Rahmen in Verbindung stehen und an deren 
anderem Ende Kugelrollen angebracht sind, eine Hüft- oder Lendenarretierung, die über einen Rückführungsme-
chanismus und eine Halterung mit dem Rahmen verbunden ist, einen Sitz mit integrierten Bremsauslösemecha-
nismus, wobei der Sitz bei Betätigung durch die Person mit der Hüftarretierung, dem Rückführungsmechanismus 
und der Halterung zusammenwirkt, dass der Bremsauslösemechanismus auslösbar ist.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. DR. ANITA HÖKELMANN, 
 MARCEL PARTIE

Fortbewegungshilfe für motorisch und/oder kognitiv eingeschränkte Personen
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PATENT ID:   DE 10 2016 113 401
PATENT FAMILY:  EP 3487463, US 2019231632

KEYWORDS: 
Medical Movement Assistance / Sports and Dancing Walker / Sport for Senior Citizens

INDUSTRY: 
Facilities for the Elderly and Rehabilitation Facility / Medical Technology

BACKGROUND:  
Currently, customary walkers are just limited in their applicability for the physical training of people. 
With the developed sports and dancing walker, senior citizens or disabled people receive stability 
while moving and are hardly limited in their movements. This leads to an improvement of the physical 
and mental health and increases the quality of life in all areas of life.

The invention describes a locomotion aid for persons with limited mobility, comprising at least the 
following components:

a frame having a first end and a second end;
frame legs connected to the frame at the first end and at the second end of the frame; ball castors 
arranged on the frame legs;
a hip or lumbar lock connected to the frame via a return mechanism and a mounting;
a seat with an integrated brake triggering mechanism, wherein
the seat is configured to interact, with the hip or lumbar lock, and the mounting in such a manner that 
the brake triggering mechanism is selectively triggered.

CONTACTS: 
 PROF. DR. ANITA HÖKELMANN, 
 MARCEL PARTIE

Locomotion aid for persons with limited mobility or cognitive ability
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PATENT-NR.:  DE 10 2013 109 698

STICHWORTE:
Sensorik / Polarisation

BRANCHEN:
Hersteller von Systemen in der Umwelttechnik und im Lifescience-Bereich sowie  optischer 
Bauelemente

HINTERGRUND:
 Die Gruppe III-Nitride sind Halbleiter aus den Verbindungen Indium-, Aluminium- und Galiumnitrid. Diese 
Materialien eignen sich u.a. für den Einsatz als photoelektrische Sensoren aber auch für optische Modulatoren. 
Eine Herausforderung bei der Herstellung der Gruppe III-Nitride, ist die gezielte Strukturierung dieser Materialien 
in dünnen Schichten auf einem Substrat.

Die Erfindung umfasst ein Halbleiterbauelement auf der Basis der Gruppe III-Nitride, einem Hetero- oder 
Homosubstrat, einer Gruppe-III- Nitrid-Pufferschicht, gekennzeichnet durch eine mindestens einmal wechselnde 
Polarität der Gruppe- III-Nitrid-Schicht im Bauelement oder von benachbarten Bauelementen durch eine lokale 
Beschichtung des Substrats bzw. der Gruppe-III-Nitrid-Pufferschicht mit einem bei Herstellungstemperatur nicht 
schmelzenden Metall. Dabei ist das nichtschmelzende Metall Ruthenium.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. DR. ARMIN DADGAR

Halbleiterbauelement und ein Verfahren zu dessen Herstellung
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PATENT ID:  DE 10 2013 109 698

KEYWORDS: 
Sensors / Polarization

INDUSTRY:  
Manufacturers of systems in the environmental technology and in the life science sector, as well as in 
optical components

BACKGROUND:  
The group III-nitride are semiconductors of the bindings of indium, aluminium and gallium nitride. 
These materials are suitable for, inter alia, the application as photoelectric sensors, as well as optical 
modulators. A challenge for the manufacturing of the third group of nitrides is the focused structuring 
of these materials in thin layers on each substrate

The invention describes a semiconductor device based on elements of the group III nitrides on a hete-
ro- or homosubstrate or a group III nitride buffer layer, characterized by at least one alternating pola-
rity of the group III nitride layer in the device or of adjacent devices by a local coating of the substrate 
or the group III nitride buffer layer with a non-melting at the production temperature metal, wherein 
the non-melting metal is ruthenium.

CONTACTS: 
 PROF. DR. ARMIN DADGAR

Semiconductor device and a method for producing the same
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PATENT-NR.:  DE 10 2012 017 227

STICHWORTE:
Hochfrequenztechnik, schnelles Internet

BRANCHEN:
Energieunternehmen / Netzbetreiber

HINTERGRUND:
Die zunehmende Einspeisung regenerativer Energiequellen, wie Sonnen- und Windenergie erfordert den 
weiteren Ausbau des deutschen und europäischen Leitungsnetzes. Die Einrichtung neuer Überlandstromtrassen 
stößt jedoch oft auf den Wiederstand ortsansässiger Bewohner, die sich gegen neue Strommasten wehren. Zur 
Schaffung von neuen Strom- und Datenautobahnen sind daher zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln.

Die Erfindung beschreibt eine Vorrichtung zur Leitung von Strom unter Hochspannung und zur Datenübertra-
gung, aufweisend zumindest

• ein Schutzrohr aufweist, welches mit einer isolierenden Masse, aufweisend ein mit Kunststoff gebundenes 
silikatische Füllmaterial ausgekleidet ist,

• wobei das silikatische Füllmaterial ein Sand- und Kiesgemisch und der Kunststoff ein Epoxid-Harz ist,
• stromführende Leiter, die in dem Schutzrohr angeordnet sind
• und einen Überwachungssensor, der in dem Schutzrohr angeordnet ist.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. DR. MARTIN MOLITOR, 
 DR. KAREN HENNING

Vorrichtung zur Leitung von Strom unter Hochspannung und zur Datenübertra-
gung, sowie Verfahren zur Herstellung dieser
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PATENT ID:  DE 10 2012 017 227

KEYWORDS: 
High Frequency Technology, fast Internet

INDUSTRY: 
Energy Companies / Network Operator

BACKGROUND: 
The increasing feed of regenerative energy sources, e.g. solar and wind energy, requires further ex-
pansions of the German and European pipeline network. The establishment of new overland power 
grids often faces resistance from the population. It is necessary to develop forward-looking solutions 
to create new electricity and data highways.

The invention describes a device for conducting current under high voltage and for data transmissi-
on, comprising at least:

a protective tube, which is lined with an insulating mass comprising a plastic-bound silicate filler,
wherein the siliceous filler a Sand and gravel mixture and the plastic is an epoxy resin,
live conductors, which are arranged in the protective tube and
a monitoring sensor, which is arranged in the protective tube.

CONTACTS: 
 PROF. DR. MARTIN MOLITOR, 
 DR. KAREN HENNING

Device for conducting a high-voltage current and for transmitting data, and 
method for producing same
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PATENT-NR.:  DE 10 2015 106 072

STICHWORTE:
Kabelferrite / EMV Entstörmaßnahmen

BRANCHEN:
Hersteller von Entstörungsbauteilen / Kabelferriten

HINTERGRUND:
Elektrische und elektronische Geräte können unerwünscht über Kabelverbindungen hochfrequente Stö-
rungen abstrahlen. Zur Unterdrückung dieser Störsignale dienen eingebaute Ferritkerne. Mit ihrer Hilfe 
wird die Konformität elektronischer Geräte aus Sicht der elektromagnetischen Verträglichkeit sichergestellt

Die Erfindung beinhaltet ein Verfahren zur präziseren Charakterisierung von Kabelferriten, welches die folgenden 
Schritte umfasst:

• Bereitstellung eines geschlossenen koaxialen TEM Wellenleiters als Messadapter Aufnahme eines zu unter-
suchenden Kabelferrites,

• Bereitstellung der im zu untersuchenden Frequenzbereich messtechnisch ermittelten komplexen relativen 
Permeabilität des Materials des Kabelferrites.

.

ANSPRECHPARTNER:
 DR. MOAWIA AI-HAMID

Verfahren, Auswertealgorithmus und Vorrichtung zur elektrischen 
Charakterisierung von Kabelferriten
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PATENT ID:  DE 10 2015 106 072

KEYWORDS: 
Ferrite Cable / EMC Interference Suppression Measures

INDUSTRY: 
Manufacturers of components of interference suppression / Ferrite Cables

BACKGROUND: 
Electric and electronic devices can undesirably radiate high frequency defect through cabling. To sup-
press these interfering signal integrated ferrite cores are used. With their help, the conformity of elec-
tronic devices - in the view of electromagnetic compatibility is ensured.

The invention describes a method for characterizing cable ferrite, comprising at least the following 
steps:

providing a closed coaxial TEM waveguide as a measuring adapter for receiving a cable ferrite to be 
examined,
provision of the complex relative permeability of the material of the cable ferrite determined in the 
frequency range to be investigated, an electrical equivalent circuit diagram of the cable ferrite.

CONTACTS: 
 DR. MOAWIA AI-HAMID

Method, analytical calculation and device for characterizing cable ferrite
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PATENT-NR.:  DE 10 2017 113 425
PATENTFAMILIE:  WO2018/233766

STICHWORTE:
Elektromobilität / induktives Laden

BRANCHEN:
Automatisierungstechnik / Elektrotechnik / Logistik / Fertigungstechnik / Medizintechnik

HINTERGRUND:
IBei der kontaktlosen Energieübertragung entstehen große Streufelder. Zur Kompensation werden Kondensatoren 
eingesetzt, die in realen Betrieb Parameter-schwankungen unterliegen. Ein effizienter und automatischer Ausgleich 
dieser Schwankungen im Betrieb kann durch eine aktive Blindleistungseinprägung erstmals erreicht werden, wo-
durch sich sowohl der Wirkungsgrad, die übertragene Wirkleistung als auch Baugröße und Kosten optimieren lassen.

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und eine Verfahren zur aktiven Erzeugung und Einprägung einer Blind-
leistung in ein induktives Übertragungssystem. Die Vorrichtung umfasst

• zumindest eine Einrichtung zur aktiven Erzeugung einer Blindleistung, wobei die Blindleistung mittels 
eines leistungselektronischen Stellgliedes, umfassend zumindest eine leistungselektronische Schaltung und 
einen elektrischen Energiezwischenspeicher, aktiv erzeugbar ist,

• zumindest eine Einrichtung zur Blindleistungseinkopplung, wobei die von der Einrichtung erzeugte Blind-
leistung über einen Transformator in das induktive Übertragungssystem einkoppelbar ist.

ANSPRECHPARTNER:
 CARSTEN KEMPIAK

Vorrichtung und Verfahren zur aktiven Erzeugung und Einprägung von 
Blindleistung in induktive Übertragungssysteme
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PATENT ID:  DE 10 2017 113 425
PATENT FAMILY:  WO2018/233766

KEYWORDS: 
Electromobility / Inductive Charging

INDUSTRY: 
Automation Engineering / Electrical Engineering / Logistics / Production Technology

BACKGROUND: 
During the contactless energy transfer large stray fields occur. As a compensation condensers are used 
which, in real-life operation, underlie parameter fluctuations. A more efficient and automatic balance 
of those fluctuations during the operation can be achieved through an active reactive power. Therefore, 
the efficiency, transmitted active power, as well as the construction size and the costs can be optimized.

The invention describes a device and a method for actively generating and impressing a reactive power 
in an inductive transmission system. The device comprises at least:

a device for actively generating a reactive power, wherein the reactive power by means of a power 
electronic actuator, comprising at least one power electronic circuit and an electrical energy buffer, 
can be actively generated,
a device for reactive power input, wherein the reactive power generated by the device via a transformer 
in the inductive transmission system can be coupled.
 

CONTACTS: 
 CARSTEN KEMPIAK

Apparatus and method for active generation and application for reactive power 
in inductive transmission systems



4444

PATENT-NR.:  DE 10 2008 003 372

STICHWORTE:
MID-Technologie

BRANCHEN:
Automobilindustrie / Medizin- und Kommunikationstechnik

HINTERGRUND:
 In der Automobilindustrie, der Medizintechnik sowie der Kommunikationstechnik ist es immer öfter erforderlich, 
statt üblicher Leiterplatten, komplexe elektronische Halbleiterbauelemente mit einer hohen Anzahl von elektri-
schen Ein- und Ausgängen auf dreidimensionalen Schaltungsträgern zu platzieren und zu verdrahten. Das wird 
ermöglicht durch spritzgegossene Kunststoff-Schaltungsträger (Molded Interconnect Devices = MIDs).

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines mehrlagigen dreidimensionalen Schaltungsträgers. 
Dieser besteht aus mehreren Leiterbahn- und Isolationsschichten. Das Herstellungsverfahren wurde hinsichtlich 
eines effektiveren Haftverbundes zwischen den Leiterbahn- und Isolationsschichten verbessert.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. DR. BERTRAM SCHMIDT, 
 DR. KAREN HENNING

Verfahren zur Herstellung eines mehrlagigen zwei- oder 
dreidimensionalen Schaltungsträgers
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PATENT ID:  DE 10 2008 003 372

KEYWORDS: 
MID Technology

INDUSTRY: 
Car Industry / Medical and Communication Technology

BACKGROUND: 
The car industry, medical technology as well as the communication industry more and more require 
- instead of using common circuit boards - placing and wiring complex electronic semiconductor 
devices, with a high number of electric in- and outputs, on three-dimensional circuit carriers. This is 
enabled through injection moulded plastic-circuit carriers (Molded Interconnect Devices = MIDs).

The invention is a method to produce a two/three-dimensional multi-layer circuit carrier, which con-
sists of several conducting and isolation layers. The manufacturing process was improved in regard 
to a more effective adhesive bound between the conducting and isolation layers.

CONTACTS: 
 PROF. DR. BERTRAM SCHMIDT, 
 DR. KAREN HENNING

Method for producing a two/three-dimensional multi-layer circuit carrier
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PATENT-NR.:  DE 10 2011 108 080

STICHWORTE:
Photovoltaik / Sensorik  

BRANCHEN:
Hersteller von Solarzellen-und Beleuchtungssystemen 

HINTERGRUND:
Die Gruppe III-Nitride sind Halbleiter aus den Verbindungen Indium-, Aluminium- und Galiumnitrid. Diese Materia-
lien eignen sich u.a. für den Einsatz als photovoltaische Zellen. Eine Herausforderung bei der Herstellung photovol-
taischer Zellen aus der Gruppe III-Nitride ist das Aufbringen dieser Materialien in dünnen Schichten auf einem Sub-
strat. Die Erfindung löst ein Problem der Schichtbildung auf Siliziumsubstraten, das sogenannte meltback etching 
und ermöglicht einen niederohmigen Heteroübergang. Durch das Verfahren sind z.B. Tandemsolarzellen auf Basis 
der langlebigen und strahlungsresistenten Gruppe-III-Nitride auf Silizium- oder Germaniumsubstraten möglich.

Die Erfindung umfasst die Herstellung einer Gruppe-lll-Nitrid-basierte Schichtenfolge zur Verwendung in Solar-
zellen, zumindest umfassend:

• eine AlxGayIn1-x-y basierte Keimschicht und eine AlxGayIn1-x`-y` N-Schicht auf einem Gruppe-IV-Substrat aus 
einer SiGe-Verbindung mit einer Zusammensetzung der AlxGayIn1-x-yN-Keimschicht mit x > 0,2, y ≤ 0,2 und 
der darauffolgenden ALxGayIn1-x`-y`N Schicht mit x`< 0,2 und x`+y`≤ 1.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. DR. ARMIN DADGAR 

Gruppe-III-Nitrid-basierte Schichtenfolge, deren Verwendung und 
Verfahren ihrer Herstellung
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PATENT ID:   DE 10 2011 108 080

KEYWORDS: 
Photovoltaics / Sensorics

INDUSTRY: 
Manufacturers of Solar Cell and Lighting Systems

BACKGROUND: 
The group III-nitride are semiconductors of bindings of indium-, aluminium- and gallium nitride. 
These materials are suitable for, inter alia, use as photovoltaic cells. A challenge for the manufactu-
ring of photovoltaic cells of the group III-nitride is the thin application of these materials on a subst-
rate. The invention solves a problem of layer formation on silicon substrates, the so-called “meltback 
etching”, and enables a low impedance heterojunction. Through this procedure there are, inter alia, 
tandem solar cells on the basis of long-lasting and resistent to radiation group III-nitride on silicon 
and germanium substrates possible.

The invention describes a Group III nitride-based layer sequence for use in solar cells, comprising at 
least

• one AlxGayIn1-x-y based seed layer and one AlxGayIn1-x`-y` N-layer on a group IV substrate consis-
ting of a SiGe compound having a composition of the AlxGayIn1-x-yN-seed layer with x > 0.2, y ≤ 
0.2 and the subsequent ALxGayIn1-x`-y`N layer with x‘ < 0.2 and x‘ + y` ≤ 1.

CONTACTS: 
 PROF. DR. ARMIN DADGAR 

Group III nitride-based layer sequence, unse thereof and method of production
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PATENT-NR.:  DE 10 2015 108 878

STICHWORTE:
Wachstumskontrolle, Gruppe-III-Nitrid Pufferschicht

BRANCHEN:
Hersteller von Solarzellen-und Beleuchtungssystemen

HINTERGRUND:
 Beim Schichtaufbau von Bauelementen aus der Gruppe III-Nitride kommen aus Kostengründen meist Fremdsub-
strate zum Einsatz. Gruppe-III-Nitrid Eigensubstrate sind, bedingt durch den aufwendigen Herstellungsprozess, 
bislang sehr teuer.

HAUTPATENTANSPRUCH: 
Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement aus einem oder mehreren Elementen der Gruppe-III 
mit Stickstoff, bei dem in einem Wachstumsverfahren unter optischer in-situ Kontrolle mindestens 
eine dotierte Schicht aus einem Material auf einem Substrat desselben Materials abgeschieden wird. 
Sie ist gekennzeichnet durch eine Dotierung mindestens einer Schicht resultierend in einer Ladungs-
trägerkonzentration in Höhe von mindestens 1 x 1019 cm-3 und der Messung von Wachstumsrate.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. DR. ARMIN DADGAR, 
 PROF. ANDRÉ STRITTMATTER

Halbleiterbauelement aus einem oder mehreren Elementen 
der Gruppe-Ill mit Stickstoff
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PATENT ID:  DE 10 2015 108 878

KEYWORDS: 
Growth control / Group III nitride buffer layer

INDUSTRY: 
Manufacturer of solar cells and lighting systems

BACKGROUND: 
In the layer construction of components from the group III nitrides are usually foreign substrates used 
for cost reasons. Group III nitride own substrates are, due to the complex manufacturing process, so 
far very expensive.

First claim: The invention describes a semiconductor component comprising one or more Group III 
elements with nitrogen, in which, in a growth process under optical in-situ control, at least one doped 
layer is deposited from a material on a substrate of the same material, characterized by a doping of 
at least one layer resulting in a charge carrier concentration of at least 1 × 1019 cm-3 and the measu-
rement of growth rate.

CONTACTS: 
 PROF. DR. ARMIN DADGAR, 
 PROF. ANDRÉ STRITTMATTER

Semiconductor component comprising one or more Group III elements
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PATENT-NR.:  DE 10 2018 15 222.1
PATENTFAMILIE:  PCT/DE2019/100572

STICHWORTE:
Halbleiter / Isolatoren / Gruppe III Nitride

BRANCHEN:
Hersteller elektronischer Bauteile

HINTERGRUND:
 Isolierende Halbleiterschichten sind für die elektrische Isolation und eine geringe Hochfrequenzdämpfung von Halblei-
terbauelementstrukturen unersetzlich. Dabei wird meist eine sogenannte tiefe Störstelle eingesetzt. Für viele Halbleiter 
gibt es zwar Dotanden, die tiefe Störstellen ausbilden, jedoch weisen die Halbleiter oftmals noch eine Restleitfähigkeit auf.

Die Erfindung beschreibt einen Halbleiterschichtstapel, gekennzeichnet durch mindestens zwei Schichten, die als 
Einzelschichten jeweils eine energetische Lage des Ferminiveaus in der Halbleiterbandlücke aufweisen, für die 
Schicht (A) EF-EV< EG/2 gilt und für die Schicht (B) EL-EF< EG/2 gilt, mit EF der energetischen Lage des Fer-
miniveaus, EV der energetischen Lage eines Valenzbands, EL der energetischen Lage eines Leitungsbands und 
EL - EV der Energiedifferenz der Halbleiterbandlücke EG, wobei die Dicke beider Schichten so gewählt ist, dass 
sich ein zusammen-hängender Raumladungszonenbereich über die Schichten ergibt. Erfindungsgemäß wur-
de das Problem der Positionierung des Ferminiveaus nahe der Mitte der Energielücke des Halbleiters gelöst.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. DR. ARMIN DADGAR, 
 PROF. ANDRÉ STRITTMATTER

Halbleiterschichtstapel und Verfahren zu dessen Herstellung
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PATENT ID:  DE 10 2018 15 222.1
PATENT FAMILY:  PCT/DE2019/100572

KEYWORDS: 
Semiconductor / Isolators / Group III nitrides

INDUSTRY: 
Manufacturer of electronic components

BACKGROUND: 
Insulating semiconductor layers are irreplaceable for electrical isolation and low RF attenuation of 
semiconductor device structures. In this case, usually a so-called deep impurity is used. Although do-
pants form deep impurities for many semiconductors, the semiconductors often still have a residual 
conductivity.

The invention describes a semiconductor layer stack, characterized by at least two layers, each of 
which has an energetic position of the Fermi level in the semiconductor band gap as individual 
layers, for the layer (A) EF-EV <EG/2 applies and for the layer (B) EL-EF <EG/2, with EF the energetic 
position of the Fermi level, EV the energetic position of a valence band, EL the energetic position of 
a conduction band and EL - EV the energy difference of the semiconductor band gap EG, where the 
thickness of both layers is chosen to be a contiguous space charge zone area over the layers. Accor-
ding to the invention, the problem of positioning the Fermi level has been solved near the middle of 
the energy gap of the semiconductor.

CONTACTS: 
 PROF. DR. ARMIN DADGAR, 
 PROF. ANDRÉ STRITTMATTER

Semiconductor layer stack and method for production thereof
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PATENT-NR.:  DE 10 2017 109 563

STICHWORTE:
Flachbandleiter / Offshore-Windparks

BRANCHEN:
Hersteller von Windanlagen 

HINTERGRUND:
 Die Übertragung der in Offshore-Windparks erzeugten elektrischen Energie zu Einspeisestationen an Land erfolgt 
derzeit mit Hilfe unterseeischer Kabel. Sie bestehen aus miteinander verseilten Einzeladern, deren Herstellung 
in größeren Längen technisch anspruchsvoll uns kostenintensiv ist. Alternativen sind Flachbandleiter, die bislang 
vorrangig im KFZ-Bereich eingesetzt werden.

HAUTPATENTANSPRUCH: 
Die Erfindung betrifft einen Flachbandleiter für die Hochspannungs-Gleichstromanbindung von 
Offshore-Windparks, umfassend, zumindest eine Bauteilkombination mit einem ersten Bau-
teil, umfassend einen Stahlwerkstoff, und einem zweiten Bauteil, umfassend elementares Kup-
fer, wobei das erste und das zweite Bauteil formschlüssig miteinander verbunden sind. Als 
Isolator wird eine Ummantelung aus einem Kunststoff, vorzugsweise Teflon, vorgeschlagen.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. DR. MARTIN MOLITOR

Flachbandleiter für eine Hochspannungs-Gleichstromanbindung von 
Offshore-Windanlagen
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PATENT ID:  DE 10 2017 109 563

KEYWORDS: 
Flat-band conductor / Off-shore-wind parks

INDUSTRY: 
Manufacturer of wind turbines

BACKGROUND: 
The transmission of electricity generated in off-shore- wind parks to feed-in stations on land is cur-
rently done using submarine cables. They consist of stranded individual cores whose production in 
longer lengths is technically demanding and cost-intensive. Alternatives are ribbon cables, which have 
been used primarily in the automotive sector.

First claim: The invention describes flat-band conductor for the high-voltage direct current connec-
tion of off-shore-wind parks, comprising at least one component combination with a first component 
comprising a steel material and a second component comprising elemental copper, wherein the first 
and the second component are positively connected with each other. As an isolator, a sheath made of 
a plastic, preferably Teflon, is proposed.

CONTACTS: 
 PROF. DR. MARTIN MOLITOR

Flat-band conductor for the high voltage direct current connection of off-shore-
wind parks
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GEBRAUCHSMUSTER-NR:  DE 20 2017 102 338 U1
PATENTFAMILIE:   WO 2018192595, EP17 818 036.0

STICHWORTE:
Antriebseinrichtung / Motoren

BRANCHEN:
Maschinenbau / Automobilindustrie / Hersteller von Motoren- und Antriebstechnik

HINTERGRUND:
In vielen Bereichen der Technik, beispielsweise im Fahrzeug- und im Maschinenbau, müssen rotato-
rische Bewegungen in translatorische Bewegungen umgewandelt werden. Die bisher dafür gefun-
denen technischen Lösungen erfordern oftmals einen hohen Aufwand. Die beschriebene Erfindung 
zeichnet sich durch kompakte Abmessungen als Folge einer teleskopierbaren Anordnung mechani-
scher und elektrischer Komponenten, eine hohe Dynamik und Stellkraft, eine lange Lebensdauer und 
geringe Fertigungskosten aus.

Beschrieben wird eine Antriebseinrichtung zur Erzeugung einer translatorischen Bewegung eines 
verfahrbaren Stößels mittels einer elektromagnetischen Rotationsmaschine, umfassend zumindest:
• einen Rotor,
• einen zum Rotor koaxial angeordneten Stator mit zumindest einem darin koaxial integrierten 

Bewegungsgewinde-Paar, umfassend eine drehfest mit dem Rotor gekoppelte Gewindespindel 
und einer, in einer Statorhülse verdrehsicher linear geführten Gewindemutter, die mit dem Stö-
ßel starr gekoppelt ist, wobei

 · der Rotor um den Stator drehbeweglich geführt wird, wobei
 · die Übertragung eines Drehmoments vom Rotor zur Gewindespindel mittels eines 
   dünnwandigen Flansches erfolgt, wobei
 · eine Verdrehsicherung der Gewindemutter in der Ausnehmung der Statorhülse durch eine 
   formschlüssige Zusammenfügung der beiden vorgesehen ist.

ANSPRECHPARTNER:
 DENNIS DRAGANOV, OLEKSANDR TYSHAKIN
 UND BENJAMIN HORN

Antriebseinrichtung für einen verfahrbaren Stößel
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UTILITY ID:  DE 20 2017 102 338 U1
PATENT FAMILY:  WO 2018192595, EP17 818 036.0

KEYWORDS: 
Barring gear / engines

INDUSTRY: 
Mechanical engineering / car industry / manufacturers of engine technology and transmission 
technology

BACKGROUND: 
In many sectors of the technology, e.g. vehicle engineering and mechanical engineering, rotatory 
movements have to be transformed into translational movements. Previous solutions are often more 
complex. The described invention is characterized by compact measurements as a consequence of a 
telescopic arrangement of mechanical and electrical components, a high dynamic and actuating force, 
a long operational lifetime and minor manufacturing costs.

Described is a drive device for producing a translational motion of a movable tappet by means of an 
electromagnetic rotating machine, comprising at least

• one rotor and one stator, which is arranged coaxial to the rotor, having at least one movement-
thread pair integrated coaxially in the stator, said movement-thread pair comprising a lead screw, 
which is coupled to the rotor for conjoint rotation, and a threaded nut, which is linearly guided in 
a stator sleeve in a rotationally fixed manner and is rigidly coupled to the tappet,

• the rotor being guided for rotation around the stator,
• a torque being transferred from the rotor to the lead screw by means of a thin-walled flange,
• a rotational fixation of the threaded nut in the cavity of the stator sleeve being provided as a result 

of interlocking joining of the two.

CONTACTS: 
 DENNIS DRAGANOV, OLEKSANDR TYSHAKIN
 UND BENJAMIN HORN

Drive device for a movable tappet
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PATENT-NR.:  DE 10 2011 111 352
PATENTFAMILIE:  CN 201280042122.6, EP 12 726 571.8, JP 2014-527492, RU 2014-105882, 
  US 14/190,511

STICHWORTE:
Antriebstechnik, Elektromotoren, Leichtbau

BRANCHEN:
Maschinen- und Fahrzeugbau

HINTERGRUND:
Während der elektromechanischen Energiewandlung mit Hilfe elektrischer Spulen entstehen ohm-
sche-, Wirbelstrom-, Hysterese- und Reibungsverluste. Ein Ziel der Forschung sind möglichst verlust-
arme, leichtere Elektromotoren in kompakter Form, die insbesondere für mobile Antriebsanwendun-
gen eingesetzt werden können.

Die Erfindung umfasst einen Elektromotor, der zumindest
• ein Primärteil, welches als Stator ausgebildet ist, umfassend
• Eisenmaterialien mit einer eisenlosen Wicklungseinrichtung, die zumindest zwei Phasen um-

fasst, wobei eine Phase zumindest zwei Wicklungsstränge und zumindest ein elektrisches Ver-
bindungselement umfasst,

• ein Sekundärteil mit einer geraden Anzahl an magnetischen
• Polen, die alternierend auf dem Sekundärteil angeordnet sind, -wobei die Wicklungseinrichtung 

in einem Luftspalt zwischen dem Primärteil und dem Sekundärteil auf dem Primärteil relativ zu 
einer Achse angeordnet ist

• die jeweiligen Wicklungsstränge einer Phase gegenüber je einem magnetischen Pol angeordnet 
sind und

• alle magnetischen Pole gleichzeitig zur Kraftbildung heranziehbar sind,
• dadurch gekennzeichnet, dass die Wicklungsstränge mittels der elektrischen Verbindungsele-

mente auf dem Primärteil befestigt sind.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. DR. ROLAND KASPER

Elektromotor 1: enfache Luftspaltwicklung
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PATENT ID:  DE 10 2011 111 352
PATENT FAMILY:  CN 201280042122.6, EP 12 726 571.8, JP 2014-527492, RU 2014-105882, 
  US 14/190,511

KEYWORDS: 
Mechatronics / Electric Motors / Light-Weight Construction

INDUSTRY:  
Vehicle and Mechanical Engineering

BACKGROUND: 
Burning fossil fuels leads to a global climate change. Hence, electric motors are becoming more and 
more common. Nevertheless, there is still a high potential for improvement. The present invention has 
got a high power density which can also be used for a high speed.

The invention is an electric machine having a primary part and a secondary part. In between is an air 
gap arranged, which comprises at least two phases and is arranged directly on the first iron core of the 
primary part. Magnetic poles are arranged alternately on the second iron core of the secondary part. A 
magnetic circuit is arranged over both poles, the iron core in the secondary part, twice the air gap and 
the iron core in the primary part. For each magnetic pole and for each phase in each case one winding 
strand in the air gap is arranged perpendicular to a magnetic flux density in the air gap. Alternating 
head pieces connect adjacent winding strands of one phase of the air gap winding to a conductor.

CONTACTS: 
 PROF. DR. ROLAND KASPER

Electric motor 1: single airgap winding
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PATENT-NR.:  DE 10 2016 100 744
PATENTFAMILIE:  BR 112018013370 A2, CA 3009439 A1, CN 108475975 A, EA 201800401 A1, 
  EP 3406021, JP 2019502354 A, KR 20180105147 A, US 2019115814 A1

STICHWORTE:
 Mechatronik / Elektromotoren / Leichtbau

BRANCHEN:
 Fahrzeug- und Maschinenbau

HINTERGRUND:
 Angesichts des von Menschen durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe verursachten globalen Klimawandels, 
finden Elektromotoren zunehmende Verbreitung. Zugleich besteht weiter Verbesserungspotential. Die vorliegende 
Erfindung weist eine hohe Leistungsdichte auf, die auch bei hohen Drehzahlen effizient eingesetzt werden kann.

Bei der Erfindung handelt es sich um eine elektrische Maschine mit einem Primär- und Sekundärteil. Dazwi-
schen befindet sich eine Luftspaltwicklung. Sie ist mit zwei Phasen auf den Eisenkern des Primärteils angeord-
net. Magnetische Pole alternieren auf dem Eisenkern des Sekundärteils. Ein magnetischer Kreis verläuft über 
beide Pole, den Eisenkern im Sekundärteil, zweimal den Luftspalt und den Eisenkern im Primärteil. Für jeden 
Pol und jede Phase liegt ein Wicklungsstrang senkrecht zu einer magnetischen Flussdichte im Luftspalt. Alternie-
rende Kopfstücke verbinden benachbarte Wicklungsstränge einer Phase der Luftspaltwicklung zu einem Leiter.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. DR. ROLAND KASPER

Elektromotor 2: kombinierte Luftspalt- und Nutenwicklung
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PATENT ID:  DE 10 2016 100 744
PATENT FAMILY:  BR 112018013370 A2, CA 3009439 A1, CN 108475975 A, EA 201800401 A1, 
  EP 3406021, JP 2019502354 A, KR 20180105147 A, US 2019115814 A1

KEYWORDS: 
Mechatronics / Electric motors / Lightweight construction

INDUSTRY: 
Vehicle and Mechanical Engineering

BACKGROUND: 
In view of the global climate change caused by the burning of fossil fuels, electric motors are beco-
ming increasingly popular. At the same time, there is space for improvements for electric motors. The 
present invention demonstrates a high power spectrum which can be used efficiently even at high 
engine speeds.

The invention relates to an electrical machine with a primary and secondary part. In between there is 
an air gap winding. It is arranged with two phases on the iron core of the primary part. Magnetic poles 
alternate on the iron core of the secodary part. A magnetic circuit runs over both poles, the iron core 
in the secondary part, twice the air gap and the iron core in the primary part. For each pole and each 
phase, a winding strand is perpendicular to a magnetic flux density in the air gap. Alternating head 
pieces connect neighbouring winding strands of a phase of the air gap winding to form a conductor. 
The primary part has a slot winding with two phases in slots of the iron core. For each pole and each 
phase, a winding strand lies parallel to the winding strand of the air gap winding associated with the 
same pole.

CONTACTS: 
 PROF. DR. ROLAND KASPER

Electric motor 2: combined airgap and slot winding
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PATENT-NR.:  DE 10 2014 109 664

STICHWORTE:
 Hochwasserschutz

BRANCHEN:
Technische Hilfsdienste / Feuerwehren

HINTERGRUND:
Im Zuge des Klimawandels ist in Deutschland mit einer Zunahme von Starkniederschlägen und Hochwasserereignissen, 
wie in den Jahren 2002 und 2013 an der Elbe, zu rechnen. Entwickelt wurde ein leichtes, einfach aufzubauendes und zu be-
dienendes, wiederverwendbares Hochwasserschutzsystem, das wenig Lagerplatz benötigt und rutschfest stapelbar ist.

Die Erfindung umfasst ein mobiles Hochwasserschutzsystem, bestehend aus klappbaren Modulen, umfassend zu-
mindest eine Frontwand mit Öffnungen, eine Rückwand, Seitenwände, einen Deckel mit Erhebungen und eine 
Bodenwand mit Aussparungen. Dabei sind:

• die Seitenwände, die Frontwand und die Rückwand jeweils durch Verbindungselemente mit dem Deckel und 
der Bodenwand verbunden,

• die Module stapelbar und mittels der Erhebungen und der Aussparungen relativ zueinander verankerbar und
• die Frontwand sowie die Rückwand durch zumindest ein Scharnier in der Mitte klappbar verankert.

ANSPRECHPARTNER:
 DR. KAREN HENNING

Mobiles Hochwasserschutzsystem
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PATENT ID:  DE 10 2014 109 664

KEYWORDS: 
Flood Protection

INDUSTRY: 
Technical Assistance Service / Fire Department

BACKGROUND: 
Because of the climate change it is expected that heavy precipitations and flood events - just like 2012 
and 2013 along the Elbe - will increase in Germany. An easy, simple to set up, to operate and reusable 
flood protection system was developed. It is anti-slippery as well as stackable and requires little space.

The invention involves a mobile flood protection system which consist foldable modules, comprising at 
least one front wall with openings, a rear wall, side walls, a lid with elevations and a bottom wall with 
recesses, wherein the side walls, the front wall and the rear wall are each connected by connecting 
elements with the lid and the bottom wall, the modules are barable and can be anchored relative to 
each other by means of the elevations and the recesses and the front wall and the rear wall are ancho-
red by at least one hinge hinged in the middle.

CONTACTS: 
 DR. KAREN HENNING

Mobile flood protection system
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PATENT-NR.:  DE 10 2016 109 932

STICHWORTE:
Schneidtechnik / Schneidbrett

BRANCHEN:
Haushaltsgerätehersteller

HINTERGRUND:
Schneidesets für Lebensmittel bestehen aus diversen Schneidvorrichtungen. Das erhöht den Verpa-
ckungs-, Transport- und Handlings-Aufwand.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Schneidbretts mit einer Schneideinrichtung 
und einer Schärfeinrichtung, umfassend zumindest folgende Schritte:

• Bereitstellung einer ersten Lage mit ersten Aussparungen und zweiten Aussparungen, einer 
zweiten Lage und einer dritten Lage mit dritten Aussparungen und vierten Aussparungen,

• Anordnung der (Keramik-)Einrichtungen der Schärfeinrichtung in den zweiten Aussparungen der 
ersten Lage und den fünften Aussparungen der zweiten Lage,

• Verbinden der ersten Lage und der dritten Lage mit der zweiten Lage durch Fügeverfahren, wie 
Kleben, Schrauben         
und

• Einfügen der Schneideinrichtung in die Einrichtung der zweiten Lage.

ANSPRECHPARTNER:
 DR. KAREN HENNING

Kompakte Schneideinrichtung
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PATENT ID:  DE 10 2016 109 932

KEYWORDS: 
Cutting Technology / Chopping Board

INDUSTRY: 
Appliance Manufacturer

BACKGROUND: 
Chopping Sets for groceries consist of various chopping devices. This increases the effort on packaging, 
transportation and handling.

The invention is a method for producing a cutting board with a cutting device and a shaping device 
comprising at least the following steps:

providing a first layer with first recesses and second recesses, a second layer and a third layer with 
third recesses and fourth recesses,
arrangement of the (ceramic) devices of shaping device in the second recesses of first layer (2) and the 
fifth recesses of the second layer,
connecting the first layer and the third layer to the second layer by joining methods such as gluing, 
screwing and
inserting the cutting device into the device of the second layer.

CONTACTS: 
 DR. KAREN HENNING

Cutting board
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PATENT-NR.:  DE 10 2016 119 819

STICHWORTE:
3D-Vermessung / Photogrammmetrie / Lichtquellen-Array

BRANCHEN:
Maschinen- und Automobilbau

HINTERGRUND:
Bei der berührungslosen, dreidimensionalen Vermessung großer Objekte stoßen optische Projektoren bezüglich 
ihrer maximalen Lichtintensität schnell an Grenzen. Die Folgen sind lange Messzeiten und Einschränkungen bei 
der Messgenauigkeit.

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur optischen Vermessung von dreidimensionalen Oberflä-
chen, die- zumindest eine Kamera und mehrere räumlich verteilte Lichtprojektionen umfasst. Jede Lichtprojektion 
umfasst zumindest eine Lichtquelle zur Erzeugung von Licht, eine Linse zur Fokussierung des Lichts sowie ein 
Lichtquellen-Array und ein Linsen-Array, wobei über jede Lichtquelle des Lichtquellen-Arrays mit jeder Linse des 
Linsenarrays eine Lichtprojektion erzeugbar ist, und - umfassend zumindest - einen Spiegel, der vorzugsweise 
seitlich benachbart zwischen dem Lichtquellenarray und der Messoberfläche angeordnet ist.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. AYOUB AL-HAMADI,
 DR. KAREN HENNING

Vorrichtung und Verfahren zur optischen Vermessung von 
dreidimensionalen Oberflächen
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PATENT ID:  DE 10 2016 119 819

KEYWORDS: 
3D measurement / Photogrammetry / Light Sources Array

INDUSTRY: 
Mechanical and Automotive Engineering

BACKGROUND: 
During the touchless, three-dimensional measurement of large objects optical projectors quickly 
appear constrained regarding their maximum light intensity. The consequences are long measuring 
times and restrictions of the measuring accuracy.

The present invention is an apparatus for optically measuring three-dimensional surfaces, which com-
prises at least one camera and a plurality of spatially distributed light projections. Each light projection 
comprises at least a light source for generating light, a lens for focusing the light, a light source array 
and a lens-array, wherein via each light source of the light source array with each lens of the lens array 
a light projection can be generated, and - comprising at least one mirror, which is preferably laterally 
adjacent between the light source array and the measuring surface arranged.

CONTACTS: 
 PROF. AYOUB AL-HAMADI,
 DR. KAREN HENNING

Apparatus and method for generating light patterns for optically measuring 
three-dimensional surfaces
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PATENT-NR.:  DE 10 2011 116 679

STICHWORTE:
Portable Brennstoffzellen / Verfahren zur Rückgewinnung einer Flüssigkeit

BRANCHEN:
Energieversorgung / Automobilindustrie

HINTERGRUND:
Bisherige Brennstoffzellen sind nur in einer definierten Ausrichtung funktionsfähig, wobei Wasser dem System 
zumindest teilweise zugeführt werden muss. In portablen Systemen ist die kontinuierliche Messung der Wasser-
menge im System bislang schwer zu realisieren.

Die Erfindung beschreibt portables Brennstoffzellensystem, umfassend zumindest zwei in einem Kreislauf einer 
Brennstoffzelle angeordnete Flüssigkeitsabscheider, wobei in einem Kathodenkreislauf zwischen einer Kathode 
und einem Mischer der Flüssigkeitsabscheider angeordnet ist, und in einem Anodenkreislauf als Entgaser der 
Flüssigkeitsabscheider zwischen einer Anode und dem Mischer angeordnet ist, wobei der Flüssigkeitsabscheider

• zumindest einen Fluidführungskanal mit einer Fluidführungskanalinnenwandung, einen Fluidführungska-
naleinlass und einen Fluidführungskanalauslass, zum Führen eines Mehrphasengemischs aus zumindest 
zwei nichtmischbaren Fluiden, und

• zumindest einen von dem Fluidführungskanal ausgehenden Flüssigkeitsabführkanal mit einer Flüssigkeits-
abführkanalinnenwandung und einem Flüssigkeitsabführkanalauslass zum Abführen von Flüssigkeit des 
Mehrphasengemischs, aufweist,

• und wobei ein Einströmen von in dem Fluidführungskanal geführter Flüssigkeit in den Flüssigkeitsabführ-
kanal mittels Kapillarkräften bewirkt ist und hierbei der in den Flüssigkeitsabführkanal abgeführte Anteil 
der durch den Fluidführungskanal geführten Flüssigkeit durch Änderung zumindest eines Drucks, an dem 
Fluidführungskanaleinlass, an dem Fluidführungskanalauslass oder an dem Flüssigkeitsabführkanalauslass, 
einstellbar ist und wobei eine sensorlose Feed-Forward-Kontrolle für die Flüssigkeitsabscheidung derart 
implementiert ist, dass die Temperatur des Flüssigkeitsabscheiders fixierbar ist.

ANSPRECHPARTNER:
 DR. KAREN HENNING

Portables Brennstoffzellensystem mit Flüssigkeitsrückgewinnung
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PATENT ID:  DE 10 2011 116 679

KEYWORDS: 
Portable fuel cell system / Method for recovery of a liquid

INDUSTRY: 
Power supply / Automotive Industry

BACKGROUND: 
Previous fuel cells are only functional in a defined orientation, wherein water must be at least partially 
supplied to the system. In portable systems, continuous measurement of the amount of water in the 
system has been difficult to achieve.

The invention describes a portable fuel cell system, comprising at least two in a circuit of a fuel cell 
arranged liquid separator, wherein in a cathode circuit between a cathode and a mixer of the liquid 
separator is arranged and in an anode circuit as degasser the liquid separator is arranged between an 
anode and the mixer, the liquid separator having

at least one fluid guide channel with a fluid guide channel inner wall, a fluid guide channel inlet and 
a fluid guide channel outlet for guiding a multiphase mixture of at least two immiscible fluids; and
at least one fluid discharge channel extending from the fluid guide channel having a fluid discharge 
channel inner wall and a fluid discharge channel outlet for discharging liquid of the multi-phase mix-
ture, and wherein an inflow of in the fluid guide channel guided liquid into the fluid discharge channel 
is effected by means of capillary forces and in this case in the fluid discharge channel by changing at 
least one pressure at the fluid guide channel inlet, at the fluid guide channel outlet or at the liquid 
outlet channel outlet, and wherein a sensorless feed Forward control for the liquid separation is im-
plemented such that the temperature of the liquid separator is fixable.

CONTACTS: 
 DR. KAREN HENNING

Portable fuel cell system with liquid recovery
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PATENT-NR.:  DE 10 2018 100 994
PATENTFAMILIE:  WO 2019/141 312

STICHWORTE:
Antriebstechnik, Radnabenmotor, leichtgewichtige Kleinfahrzeuge

BRANCHEN:
Fahrzeug- und Maschinenbau

HINTERGRUND:
In die Radfelge eines Fahrzeugs eingebaute elektrische Maschinen, z.B. ein Radnabenmotor, ermöglichen es, 
durch den Wegfall vieler Bauteile, Platz und Gewicht einzusparen. Mechanisch belastende Fahrsituationen, 
beispielsweise beim Überfahren von Schwellen oder Löchern, stellen jedoch hohe Herausforderungen an die 
Konstruktion der elektrischen Antriebselemente.

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Übertragung eines Antriebsdrehmomentes oder eines Ab-
stützmomentes zwischen einem Rad oder einem Fahrzeug und einer im Rad integrierten elektrischen Maschine 
bei gleichzeitiger Entkopplung der Maschine von Verformungen und Kräften, die aufgrund von Fahrmanövern auf 
das Rad und die Radaufhängung wirken.

ANSPRECHPARTNER:
 SERGEY PEREKOPSKIY,
 PROF. ROLAND KASPER

Drehmomentübertragung zwischen einem Rad und einer im Rad integrierten 
elektrischen Maschine
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PATENT ID:  DE 10 2018 100 994
PATENT FAMILY:  WO 2019/141 312

KEYWORDS: 
Drive Technology / Hub motor / Lightweight small vehicles

Industry: 
Vehicle Construction and Engineering

BACKGROUND: 
Electrical machines that are integrated in the wheel rim of a vehicle, e.g. a hub motor, enable to save 
space and weight because of the elimination of many components. Mechanically charged driving 
situations, such as driving over thresholds or holes, pose major challenges for the construction of 
electrical drive elements.

The current invention is a device for transmitting a drive torque or a reaction torque between a 
wheel or a vehicle and an electric machine, that is integrated in a wheel, with simultaneous decoup-
ling of the machine from deformations and forces. Those effect the wheel and the wheel suspension 
because of driving maneuvers.

CONTACTS: 
 SERGEY PEREKOPSKIY,
 PROF. ROLAND KASPER

Device for transmitting torque between a wheel and an electric machine 
integrated into the wheel
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PATENT-NR.:  DE 10 2012 005 659

STICHWORTE:
Keramische Schäume / Trenntechnik /  Filterwerkstoffe / Katalysatoren

BRANCHEN:
Verfahrenstechnik / Katalysatorsysteme / Hochtemperatur- Wärmetauscher / Wärmedämmer

HINTERGRUND:
Poröse, metallische Schäume finden seit Jahrzehnten Einsatz in der Schmelzenfiltration. Von Schaumkeramiken ist 
zu erwarten, dass sie den Einsatz bei deutlich höheren Temperaturen gestatten. Aufgrund ihrer geringen Dichte 
sind sie u. a. auch für Leichtbauweisen von Filtern, in der Verfahrenstechnik und bei der Wärmeübertragung 
geeignet.

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Füllkörper, umfassend

• zumindest einen oxydisch gebundenen Siliciumcarbid-Schaum, der im Wesentlichen die hexagonalen SiC- 
Phasen Moissanit 4H und 6H, Quarz und Korund, der als Bindemittel bei der Herstellung diente, und

• eine keramische Beschichtung, erhalten aus zumindest einer präkeramischen Verbindung.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. MICHAEL SCHEFFLER, 
 DR. KAREN HENNING

Füllkörper für den Einsatz in Wärmeübertragern und 
Wärmeübertrager mit Füllkörper
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PATENT ID:  DE 10 2012 005 659

KEYWORDS: 
Ceramic Foams / Separation Technology / Filter Material / Catalytic Converter

INDUSTRY: 
Process Technology / Catalyst Systems / Heat Exchanger / Insulation

BACKGROUND: 
Since decades now, porous, metallic foams are used for the melt filtration. It is expected that ceramic 
foams enable the use of substantially higher temperatures. On the basis of their low density, they are 
additionally suitable for, inter alia, lightweight constructions of filters, process technology and heat 
exchange.

The present invention relates to a filing body comprising

• at least one oxide-bonded silicon carbide foam comprising substantially the hexagonal SiC pha-
ses Moissanite 4H and 6H, quartz and corundum, which served as a binder in the production and

• a ceramic coating obtained from at least one preceramic compound.

CONTACTS: 
 PROF. MICHAEL SCHEFFLER, 
 DR. KAREN HENNING

Filling body useful for transferring heat in heat exchangers and heat 
exchanger with filling body
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PATENT-NR.:   DE 10 2011 103 011

STICHWORTE:
Fraktoemissionsanalyse / Mechanolumineszenz 

BRANCHEN:
 Maschinenbau / Materialprüfung 

HINTERGRUND:
In der Produktion sind Stillstandszeiten aus Kostengründen möglichst zu vermeiden. Es besteht ein großes Interesse 
daran, den Schädigungszustand von Bauteilen während des Betriebs von Maschinen festzustellen. Zur Anwendung 
kommt dabei die Fraktoemissionsanalyse von Mikrorissen.

Die Erfindung betrifft eine Sensoreinrichtung zur Ermittlung und Vorhersage eines Schädigungszustandes von im 
Betrieb befindlichen Bauteilen, basierend auf einer Fraktoemission in Form einer Licht-, Radiowellen- oder Elek-
tronenemission von Rissufern des Bauteils bei einer Mikrorissentwicklung im Bauteil, bestehend aus Impulsen, 
während der Entstehung und Ausbreitung von Mikrorissen, wobei die Sensoreinrichtung zumindest zwei Kanäle 
und einen Filter, vorzugsweise einen Nahinfrarotfilter oder UV-Filter oder elektronischen Filter bzw. Spannungsfil-
ter umfasst, wobei der Schädigungszustand aus dem Produkt der Breite von Mikrorissen und ihrer Anzahl aus der 
spektralen Intensität und der Anzahl der Fraktoemissionsimpulse ermittelbar ist und wobei die Breite der Risse 
anhand des Verhältnisses der Licht-, Radiowellen- oder Elektronenintensitäten in den unterschiedlichen Wellen-
längenbereichen bestimmbar ist.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. MARTIN MOLITOR, 
 DR. KAREN HENNING

Sensoreinrichtung und Verfahren zur Vorhersage des 
Schädigungszustands von Bauteilen
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PATENT ID:   DE 10 2011 103 011

KEYWORDS: 
Analysis of Fracto Emissions / Mechano Luminescence

INDUSTRY: 
Mechanical Engineering / Material Testing

BACKGROUND: 
Downtime for cost reasons should be avoided as far as possible in production. There is a big interest in 
determining the damage of components during the machine operation. Thereby, the analysis of fracto 
emissions of micro cracks is used.

The invention describes a sensor device for determining and predicting the state of damage of compo-
nents in operation based on a fraktoemission in the form of a light, radio wave or electron emission of 
crack banks of the component in a microcracking development in the component, consisting of pulses, 
during the formation and propagation of microcracks, while the sensor device comprises at least two 
channels and a filter, preferably a near-infrared filter or UV filter or electronic filter or electric voltage 
filter, wherein the state of damage from the product of the width of microcracks and their number 
from the spectral intensity and the number of fraktoemission impulses can be determined and wherein 
the width of the cracks on the basis of the ratio of the light, radio wave or electron intensities in the 
different wavelength ranges is determinable.

CONTACTS: 
 PROF. MARTIN MOLITOR, 
 DR. KAREN HENNING

Sensor device and method for determining and predicting the state of damage 
of components in operation
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PATENT-NR.:  DE 10 2012 006 155

STICHWORTE:
Bauteilschadensanalyse / Mikrowellenemissionsanalyse

BRANCHEN:
Materialprüfung / Maschinenbau / Verfahrenstechnik

HINTERGRUND:
In der Produktion sind Stillstandszeiten aus Kostengründen möglichst zu vermeiden. Es besteht ein großes 
Interesse daran, den Schädigungszustand von Bauteilen während des Betriebs von Maschinen festzustel-
len. Zur Anwendung kommt dabei die Radio- und/oder Mikrowellenemissionsanalyse von Mikrorissen.

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ermittlung von Rissen und Rissentstehungsprozessen in 
Bauteilen mit

• zumindest einer elektrischen Spannungsquelle, wobei mittels der elektrischen Spannung wäh-
rend der Entstehung und Ausbreitung von Rissen und/oder Mikrorissen oder bei vorhandenen 
Rissen Radio- und/oder Mikrowellen induziert werden.

• zumindest einer Sensoreinrichtung die die Radio- und/oder Mikrowellen, die an den Rissen ent-
stehen, empfängt und in elektrische Signale umwandelt, wobei die Sensoreinrichtung in einem 
Frequenzbereich von 16 kHz bis 100 GHz arbeitet und

• Mitteln zum zusätzlichen Aufbringen einer einmaligen oder zyklischen mechanischen Belastung 
auf das Bauteil, wobei diese Mittel eine Ultraschallquelle, eine Vibrationsquelle oder Mittel zur 
Biege- und/oder Zugbeanspruchung sein können.

ANSPRECHPARTNER:
 PROF. DR. MARTIN MOLITOR, 
 DR. KAREN HENNING

Sensoreinrichtung und Verfahren zur Detektierung und Lokalisierung 
von Rissen in Bauteilen
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PATENT ID:  DE 10 2012 006 155

KEYWORDS: 
Failure Analysis of Components / Analysis of Microwave Emissions

INDUSTRY: 
Material Testing / Mechanical Engineering / Process Engineering

BACKGROUND: 
For manufacturing, there has to be an avoidance of machine downtimes because of financial reasons. 
There is a big interest in determining the damage of components during machine operation. Thereby, 
the analysis of radio wave and/or micro wave emissions is used.

The invention describes a device for determining cracks and crack formation processes in components 
having

• at least one electrical voltage source which is suitable for applying a voltage to a component (2, 
10, 18), wherein by means of the electrical voltage during the formation and propagation of cracks 
and / or microcracks or in case of existing cracks radio and / or microwaves are induced,

• at least a sensor device, which receives the radio and / or microwaves, which arise at the cracks, 
and converts into electrical signals, wherein the sensor device in a frequency range of 16 kHz to 
100 GHz operates and

• means for additionally applying a single or cyclic mechanical load to the component, said means 
being an ultrasonic source, a vibration source ode R can be means for bending and / or tensile 
stress.

CONTACTS: 
 PROF. DR. MARTIN MOLITOR, 
 DR. KAREN HENNING

Sensor device and method for detecting and localising 
cracks  in components
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PATENTANMELDUNGS-NR.:  DE 10 2018 109 540.6 A1
PATENTFAMILIE:   WO 2019/201938 A1

STICHWORTE:
Spule / Signalübertragung / elektromagnetische Wellen 

BRANCHEN:
Medizintechnik

HINTERGRUND:
Einrichtungen zur drahtlosen Signalübertragung finden sich in verschiedenen Bereichen der 
Technik, beispielsweise im Bereich der Magnetresonanztomographie. Auf dem Gebiet der Ma-
gnetresonanztomographie werden Sende- und Empfangsspulen verwendet, wobei zwischen 
diesen jedoch keine unmittelbare Signalübertragung stattfindet. Es ist bekannt, dass beim Ver-
binden von einer Spule und einer Signalsende- und/oder –empfangseinrichtung eine Impe-
danzanpassung notwendig ist, um optimale Ergebnisse bei der Signalübertragung zu erzielen. 
Die bekannten Lösungen weisen verschiedene Nachteile, wie Versteifung der Strukturen, auf.

Die Erfindung beschreibt eine Spule in Form einer Sende- und/oder Empfangsspule einer Einrichtung 
zur drahtlosen Signalübertragung oder zum drahtlosen Signalempfang, wobei die Spule eine Impe-
danz-Anpassungsschaltung zur Anpassung der Anschlussimpedanz der Spule an eine Eingangsimpe-
danz einer an die Spule anzuschließenden Signalsende- und/oder –empfangseinrichtung der Einrich-
tung zur drahtlosen Signalübertragung aufweist. Die Impedanz-Anpassungsschaltung ist ganz oder 
zumindest zum Teil durch einander zumindest partiell überlappende Leiterzüge der Spule (3) gebildet.

ANSPRECHPARTNER:
 ENRICO PANNICKE, 
 MARCUS PRIER

Spule sowie Einrichtung zur drahtlosen Signalübertragung sowie 
eine  Verfahren zur Herstellung einer derartigen Spule 
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 PATENT APPLICATION ID:  DE 10 2018 109 540.6 A1
PATENT FAMILY:   WO 2019/201938 A1

KEYWORDS: 
Coil / Signal Transmission / Electromagnetic Waves 

INDUSTRY: 
Medical Engineering

BACKGROUND: 
Devices for wireless signal transmission can be found in various fields of technology, for example in the 
field of magnetic resonance tomography (MRI). In the field of magnetic resonance tomography, such 
transmitting and receiving coils are used, but no direct signal transmission takes place between these 
transmitting and receiving coils. It is known that when connecting such components as a coil and a 
signal transmitting and / or receiving device an impedance matching is necessary in order to achieve 
optimum results in the signal transmission. The known solutions have various disadvantages, such as 
stiffening of the structures.

The invention describes a coil in the form of a transmitting and / or receiving coil of a device for wirel-
ess signal transmission or for wireless signal reception, wherein the coil has an impedance matching 
circuit for adapting the connection impedance of the coil to an input impedance to be connected to 
the coil signal transmitting and / or receiving device of the device for wireless signal transmission. The 
impedance matching circuit is formed completely or at least partially by at least partially overlapping 
conductor tracks of the coil.

CONTACTS: 
 ENRICO PANNICKE, 
 MARCUS PRIER

Patent application ID: DE 10 2018 109 540.6 A1
Patent family: WO 2019/201938 A1
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Weitere Informationen finden Sie hier und unter

www.hwk-magdeburg.de/betriebsberatung
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BEREICH PATENTIEREN
www.tugz.ovgu.de/patente


