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Veit Baumann
Projektmanager Hessen Aviation
Innovations- und Netzwerkmanagement

Michael Kadow
Geschäftsführer der HOLM GmbH

Herzlich willkommen auf dem digitalen Hessischen Gemeinschaftsstand!
Die ILA Berlin sollte auch in diesem Jahr zum Magnet für die internationale Luft- und Raumfahrtbranche werden und deren
ganze Innovationsfreude zeigen. Zum vierten Mal mit dabei sein wollte auch das House of Logistics and Mobility, um gemeinsam mit der Hessen Trade & lnvest GmbH Sie, Hessens Player, auf dem Gemeinschaftsstand zu präsentieren.
Aber es kam anders. Die Corona-Pandemie führte zum Ausfall der Messe und trifft die Aviation-Branche besonders schwer.
Das Cluster Hessen Aviation ist aber mehr als ein Gemeinschaftsstand, es vernetzt unabhängig von Zeit und Ort. Deshalb
laden wir Sie herzlich ein, diesen digitalen Weg zu nutzen, um unsere und Ihre Partner und Mitaussteller kennenzulernen und
sich untereinander zu vernetzen.
Ihr

/4:Ji/

Tauschen Sie sich mit uns aus - -

WWW.FRANKFURT-HOLM .DE

WWW.HESSEN -AVIATION .DE

~~

HOUSE OF LOGISTICS AND MOBILITV {HOLM) GMBH

Die House of Logistics and Mobility (HOLM) GmbH betreibt
die unabhängige Kompetenz-, Entwicklungs und Vernetzungsplattform der Logistik und Mobilität. Auf insgesamt
20.000 m2 vernetzen wir Wirtschaft, Wissenschaft, Politik
und Gesellschaft, um Zukunftsthemen, Kreativitätsprozesse
und Innovationen in den Handlungsfeldern der Zukunft von
Logistik und Mobilität voranzutreiben. Als Projektträger und
Projektentwickler betreiben wir aktive Wirtschaftsförderung
für das Bundesland Hessen. Mit unserem Partnernetzwerk
entwickeln wir innovative Veranstaltungsformate und realisieren zukunftsweisende Projekte auf Landes, Bundes , und
EU Ebene. Wir stärken die Wettbewerbsfähigkeit von Hochschulen und Forschungsinstitutionen, Unternehmen und
Start ups und arbeiten damit an der Generierung von Geschäftsideen und Arbeitsplätzen.
Im HOLM teilen Experten ihr Wissen, treiben Entwicklungen
gemeinsam voran und machen sie für die Öffentlichkeit
zugänglich.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2009
Mitarbeiter: 40
House of Logistics and Mobility
(HOLM} GmbH

Q

Bessie-Coleman-Straße 7
Gateway Gardens
60549 Frankfurt am Main

KONTAKT - -

6
6

Geschäftsführer: Michael Kadow
Pressekontakt: Bastian Krampen
Kommunikationsmanager

~ +49 69 240070-225

FRANKFURT

"T

HOLM

The House of Logistics and Mobility (HOLM) GmbH operates an independent competence, development and networking platform for logistics and mobility. On a total of
20,000 m2 , we network business, science, politics and society in order to promote future topics, creativity processes
and innovations in the future action areas of logistics and
mobility. Both as a project sponsor and as a project developer, we actively promote economic development for the
state of Hesse. With our partner network we develop innovative event formats and realize trend-setting projects on
state, federal and EU level. We are strengthening the competitiveness of universities and research institutions, companies and start-ups, supporting to generate business
ideas and jobs.
At the HOLM, experts share their knowledge, drive developments together and make them accessible to the public.

FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 2009
Employees: 40
House of Logistics and Mobility
(HOLM} GmbH

Q Bessie-Coleman-Strasse 7
Gateway Gardens
60549 Frankfurt am Main
CONTACT - -

6
6

Managing director: Michael Kadow
Press contact: Bastian Krampen
Communication manager

~ +49 69 240070-225

[8J kommunikation@frankfurt-holm.de

[8J kommunikation@frankfurt-holm.de

(@ www.frankfurt-holm.de

(@ www.frankfurt-holm.de
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HESSEN AVIATION

200 Betriebe in Hessen sind unmittelbar oder als Zulieferer in
der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig. Kunden aus aller Welt
beziehen so innovative Lösungen, Produkte, und Dienstleistungen „Made in Hessen". Das ideale Netzwerk für hessische Akteure der Luftfahrtindustrie ist die Clusterinitiative
Hessen Aviation, gefördert durch das Land Hessen und mit
Sitz im House of Logistics & Mobility (HOLM), in direkter
Nachbarschaft zum Flughafen Frankfurt Hessen Aviation
unterstützt mit seinen Aktivitäten die hessischen Unternehmen und bündelt Expertenwissen im HOLM. Wir vernetzen
die wirtschaftlichen Akteure untereinander, vor allem aber
auch mit, Wissenschaft und Gesellschaft. Der Austausch
wird in Veranstaltungen und, Projekten sowie durch die
räumliche Nähe zueinander ermöglicht. Neue Partnerschaften und gemeinsame Projekte werden so angestoßen
und aktiv gefördert.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2013
Hessen Aviation

Q

Bessie-Coleman-Straße 7
Gateway Gardens
60549 Frankfurt am Main

KONTAKT - -

g

Veit Baumann

~ +49 69 240070-335

1:81 aviation@frankfurt-holm.de

®) www.frankfurt-holm.de

Hessen

200 enterprises in Hesse are either directly active in the aviation- and space industry or supply to the industries. Customers from all over the world benefit from innovative solutions, products and services "Made in Hessen".
The ideal network for the stakeholders of the aviation industry in Hesse is provided by the cluster initiative Hessen Aviation, which is funded by the federal government of Hesse
and located in the House of Logistics & Mobility (HOLM), in
close proximity to Frankfurt Airport. The activities of Hessen
Aviation support the local businesses and bundle expertise
in the HOLM. We connect the enterprises amongst each
other, but especially with science and society. The exchange is enabled by events and projects as well as the
close proximity to each other. By doing so, new partnerships
and joint projects are emerging and actively promoted.
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FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 2013
Hessen Aviation
c/o House of Logistics and Mobility (HOLM) GmbH

Q Bessie-Coleman-Strasse 7
Gateway Gardens
60549 Frankfurt am Main
CONTACT - -

g

Veit Baumann

~ +49 69 240070-335

1:81 aviation@frankfurt-holm.de

®) www.frankfurt-holm.de

ALBERT KOCH MASCHINEN- UND VORRICHTUNGSBAU GMBH

Als Maschinenbauunternehmen fertigen und montieren wir
anspruchsvollste CNC-Fräs-, Dreh- und Schleifteile in
High-End-Qualität für unsere Kunden aus der Luftfahrtindustrie, Medizintechnik, Fahrzeugtechnik und weiteren
High-Tech-Branchen. Unsere Stärken liegen in der hochpräzisen Fertigung und Montage von Prototypen und
Kleinserien, unsere Produktpalette umfasst u.a. hochkomplexe Sondermaschinen, Prüfstände sowie Mess- und
Spannvorrichtungen. Neben der Fertigung und Montage in
unserem Haus decken wir komplementäre Themenbereiche wie Konstruktion, Engineering und sämtliche Oberflächenbehandlungen mit ausgewählten Partnerunternehmen optimal ab.
Für die kundenorientierte Realisierung anspruchsvoller
Sonderprojekte erhielten wir zuletzt positives Feedback
u.a. von Airbus, Daimler, MTU Aero Engines und ZF Luftfahrttechnik.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 1946
Mitarbeiter: 60
Albert Koch Maschinen- und
Vorrichtungsbau GmbH

Q

Naumburger Strasse 9-11
34225 Baunatal

KONTAKT - -

6

Lukas Klingenbeck
~ +49 163 8949282
[8J klingenbeck@maschinenbau-koch.de
@ www.maschinenbau-koch.de

Engineering and manufacturing jigs & tools for leading
Aerospace-Corporations worldwide.
We are proud of delivering state of the art solutions in engineering and manufacturing „Made in Germany" since 1946.
Our capabilities cover milling, turning, grinding, wire eroding, retrofiting and many more. Therefore ew are able to deliver complex workpieces and assemblies as well as individual parts in batch size one up to several hundreds extremely efficient and on time.
Due to high-end-machinery and progressive workflow operated by smart people we are a reliable member of the
global aerospace supply chain since decades. Recently we
have engineered and manufactured jigs & tools for several
leading aerospace-corporations e.g. Airbus, MTU Aero Engines and ZF Luftfahrttechnik. Please let us know how we
can support you.
We are looking forward to see you in Berlin in May 2020!
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FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 1946
Employees: 60
Albert Koch Maschinen- und
Vorrichtungsbau GmbH

Q Naumburger Strasse 9-11
34225 Baunatal
CONTACT - -

6

Lukas Klingenbeck
~ +49 163 8949282
[8J klingenbeck@maschinenbau-koch.de
@ www.maschinenbau-koch.de

ASTRONAUTIN GMBH

Die Astronautin GmbH ist ein Bremer Raumfahrt-Start-Up,
das Weltraumerfahrung für alle zugänglich macht. Die Astronautin GmbH ermöglicht es, Raumfahrterlebnisse in den
Alltag auf der Erde zu übertragen.
Von Raumfahrt-Events, über Astronautentraining, Analogmissionen, Parabelflüge und Suborbitalflüge bis hin zu astronautischen Raumfahrtmissionen wird jede Art der Raumfahrterfahrung von der Astronautin GmbH angeboten.
Außerdem ermöglichen wir den Transport von Nutzlasten
für das Testen neuer Technologien im Orbit sowie für Forschungsprojekte, aber auch Möglichkeiten für strategisches Marketing und Produktplatzierung im Weltraum.
Das Alleinstellungsmerkmal der Astronautin GmbH ist es,
eine privat organisierte und finanzierte Kampagne für die
Auswahl von Astronautinnen durchgeführt, ein eigens auf
die Astronautinnen abgestimmtes Ausbildungsprogramm in
Angriff genommen, eine landesweite Bildungs- und Informationskampagne entwickelt und zahlreiche Raumfahrt-Events organisiert zu haben.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2017
Mitarbeiter: 4
Astronautin GmbH

Q

Donandtstr. 35
28209 Bremen

KONTAKT - -

6

Claudia Kessler
~ +49 421 2235136
[8J claudia.kessler@astronautin.net
®) www.astronautin.net

Astronautin GmbH is a commercial human spaceflight services company that offers space experiences to the general
public, corporations and organizations. From astronaut selection and space events to tailor-made astronaut training,
parabolic and suborbital flights and human spaceflight missions, every space experience is now available to the commercial market. Payloads to test new technologies in orbit
as weil as for scientific research, but also marketing and
product placement in space are being offered by the Astronautin platform.
Astronautin GmbH has the unique competitive advantage
by being the only European space company that has conducted a privately organized and funded astronaut selection campaign, started a tailor-made training program, developed a nationwide education and outreach campaign
and conducted large numbers of space events.

10

FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 2017
Employees: 4
Astronautin GmbH

Q Donandtstr. 35
28209 Bremen
CONTACT - -

6

Claudia Kessler
~ +49 421 2235136
[8J claudia.kessler@astronautin.net
®) www.astronautin.net

ATLASAERO GMBH
ATLAsAERO
Die Atlas Aero GmbH ist davon überzeugt, dass sich der
Personenverkehr im laufe der nächsten zwanzig Jahre
grundlegend verändern wird. Ihr über Jahre konzeptionell
optimiertes, senkrechtstartfähiges Hybridflugzeug „Origin"
soll bei 300 km/h Reisegeschwindigkeit eine Reichweite
von etwa 1500 km haben und zusätzlich mit etwa 30 km/h
am Boden fahren können , womit es die Vorteile eines effizienten Flächenflugzeuges mit der Flexibilität neuartiger
Mobi litätskonzepte vereint.
Die erste Version richtet sich dabei an Piloten und wird
dabei eine Alternative zu Kleinhubschraubern sein - allerdings grüner, schneller, weitreichweitiger und leichter zu fliegen. Dies macht Origin auch zu einer hervorragenden Wahl
für Ersthelfer.
In zweiter Generation wird ein autonomer Nachfolger
folgen, der für den Massenmarkt und dabei als Alternative
zu Autos angeboten werden soll. Ride-Sharing Konzepte
sind hier auch vorgesehen.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2019
Mitarbeiter: 5
Atlas Aero GmbH

Q

Friedrichshafener Str. 1
82205 Gilching

KONTAKT - -

6

Tobias Salbaum
~ +49 176 84160904
[8J tobias.salbaum@atlasaero.eu
®) www.atlasaero.eu

The Atlas Aero GmbH is certain that personal transport will
undergo substantial transformation within the next decade.
Therefore, they have developed and conceptually optimized Origin - an airplane which combines the advantages
of fixed-wing aircraft with vertical take-off and landing capabilities.
Avoid congestion , travel at 300 km/h while using just as
much fuel as a smart car, up to 1500km. Use established infrastructure like streets and garages - all due to Origin 's
foldable wings which allow for on-ground drivability and
space-efficient parking.
Their first airplane version is targeting pilots as a competition to small helicopters - being faster, greener and higher
in range. These advantages also make it a great choice for
first responders.
The second generation is intended to fly autonomously and
may therefore reach a mainstream market, competing with
cars and enabling ridesharing models.
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FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 2019
Employees: 3
Atlas Aero GmbH

Q Friedrichshafener Str. 1
82205 Gilching
CONTACT - -

6

Tobias Salbaum
~ +49 176 84160904
[8J tobias.salbaum@atlasaero.eu
®) www.atlasaero.eu

-

AWBAVIATION GMBH
AVIATION

Prototypen-, Einzelteil- & Kleinserienfertigung AWB-Group
und AWB Aviation mit seiner EN 9100 besitzen langjährige
Erfahrung in der Nullserien- und Prototypenfertigung und
der Zusammenarbeit mit F&E-Abteilungen. Das technisch
hochqualifizierte Personal der AWB berät unsere Kunden
ausgehend von ihren Ideen und Zeichnungen bei der fertigungstechnischen Umsetzung von Nullserien und Prototypen, beispielsweise bei der Anpassung an eine optimale
und kosteneffiziente Fertigung. Beispiele von Nullserien
und Prototypen, die durch die AWB gefertigt werden: Zahlreiche Düsen und Brennerteile, diverse Schaufel-Geometrien aus verschiedensten Sonderlegierungen, verschiedenste Lufteinlasssysteme für Turbinen, Sonderbauteilbearbeitung für Wasserstofftechnologie. AWB Kompetenz
sind auch Einzelteil- und Kleinserienfertigung von 1 bis
5000 Teilen. Die Einzelteil- und Kleinserienfertigung eignet
sich besonders für komplexe Teile, sowie Produkte aus
Sondermaterialien. Auch bei der Einzelteil- und Kleinserienfertigung garantiert die AWB hohe Qualitätsstandards.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2015

AWB Aviation GmbH

Q Chemiestraße Ba
68623 Lampertheim
KONTAKT - -

6

Thomas Röser
~ +49 6206 9428 0
[8J info@awb-aviation.com
®) www.awb-aviation.com

Prototypes, Single Piece & Small-Series Production AWB
Group and AWB Aviation (EN 9100) have many years of experience in pilot and prototype production and the cooperation with R&D divisions. On the foundation of our customers' ideas and drawings, the technically highly-qualified
AWB staff members consult our customers regarding the
production-technical realisation of pilot series and prototypes, for instance with adjustments to ensure optimal and
cost-efficient production. Apart from pilot series and prototype manufacturing, AWB also offers single item and
small-series manufacturing ranging from 1 to 5,000 parts.
The single item and small-series manufacturing is particularly suited for complex parts as well as products made of
special materials. Also, with single item and small-series
manufacturing, AWB guarantees high quality standards.
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FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 2015

AWB Aviation GmbH

Q Chemiestraße Ba
68623 Lampertheim
CONTACT - -

6

Thomas Röser
~ +49 6206 9428 0
[8J info@awb-aviation.com
®) www.awb-aviation.com

"

CESAH

Das Centrum für Satellitennavigation Hessen (cesah) ist ein
Kompetenzzentrum für Raumfahrttechnologien. Es wird vom
Land Hessen, der Wissenschaftsstadt Darmstadt sowie
namhaften Industrie- und Forschungseinrichtungen getragen. cesah hat seinen Sitz in unmittelbarer Nähe zum Europäischen Satellitenkontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Im
Auftrag der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA betreibt cesah das ESA BIC Hessen & Baden-Württemberg,
eines von europaweit 20 Business Inkubations-Zentren.
cesah unterstützt damit Start-ups bei der technischen Entwicklung und Markteinführung neuer Business-Ideen mit
Raumfahrtbezug.
Gemeinsam mit EurA Consult ist cesah der seitens ESA
beauftragte „Technology Broker" für Deutschland und unterstützt den Technologietransfer aus der Raumfahrt. Die
beiden sind außerdem im EUROfusion-Konsortium beim
Technologietransfer aus dem Bereich Kernfusion aktiv.
Verschiedene EU-Projekte, Innovationswettbewerbe und Veranstaltungen ergänzen das Portfolio von cesah.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2006
Mitarbeiter: 6
cesah

Q

Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt

KONTAKT - -

6

Tim Deimel und Lisa Klambeck

~ +49 6151 39215610

[8J info@cesah.com

®) www.cesah.com

The Centre for Satellite Navigation Hesse (cesah) is a centre
of competence for space technologies. lt is supported by
its shareholders State of Hesse, City of Darmstadt and
well-known industrial partners as weil as research facilities.
cesah is based in close vicinity of the European Space Operations Centre ESA/ESOC in Darmstadt.
On behalf of the European Space Agency ESA cesah runs
the ESA BIC Hessen & Baden-Württemberg, one of 20 business incubation centres in Europe. By doing so cesah supports start-ups with the technical development and market
launch of new space-related business ideas.
Together with EurA Consult cesah is appointed by ESA as
the „Technology Broker" for Germany and in this role supports the technology transfer from space. Besides, cesah
and EurA are active in the EUROfusion consortium for technology transfer in the sector of nuclear fusion.
Various EU projects, innovation competitions as well as
events complement the portfolio of cesah.
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cesah
Centrum für
Satellitennavigation
Hessen

FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 2006
Employees: 6
cesah

Q Robert-Bosch-Strasse 7
64293 Darmstadt
CONTACT - -

6

Tim Deimel and Lisa Klambeck

~ +49 6151 39215610

[8J info@cesah.com

®) www.cesah.com

COMPETENCE CENTERAEROSPACE KASSEL CALDEN {CCA)

Im inzwischen auch bundesweit etablierten Competence
Center Aerospace Kassel Calden (CCA) engagieren sich
rund 50 Unternehmen und Forschungsinstitute, um Herausforderungen gemeinsam erfolgreich anzugehen. Damit
verfügt die Wirtschaftsregion Kassel auch über ein ausgeprägtes Profil im Bereich Luftfahrt - und der Regionalflughafen Kassel Airport über ein hochwertiges Alleinstellungsmerkmal. Im Fokus des CCA stehen die Zielfelder
,,Luftfahrttechnik" und „Airporttechnik", die wir u.a. über effiziente Fachgespräche, hochkarätig besetzte Fachveranstaltungen und ergebnisorientierte Delegationsreisen im Inund Ausland vorantreiben, um gemeinsame Markt- und
Technologieerfolge zu entwickeln. Dabei profitieren unsere
Mitglieder von der systematischen Einbindung des CCA in
einschlägige Plattformen, darunter die nationale Initiative
,,Supply Chain Excellence" und die hessische Luftfahrtinitiative „Hessen Aviation".
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2011

Competence Center Aerospace
Kassel Calden (CCA}

Q

Kurfürstenstr. 9
34117 Kassel

KONTAKT

6

--

Michael Wieners
~ +49 561 70733 52
[8J wieners@wfg-kassel.de
®) www.cca-kassel.de

In the meantime, Competence Center Aerospace Kassel
Calden (CCA) facilities established nationwide have
brought together approximately 50 companies and research institutes to successfully tackle challenges. As a
result, the Kassel economic region also has a distinctive
profile in the aviation sector - and the regional hub of
Kassel Airport provides a high-quality, unique selling point.
The CCA is focused on the target sectors of aviation technology and airport technology, working by means of efficiently-run expert seminars, high-quality professional
events and results-oriented delegation tours both within
Germany and abroad to jointly develop markets and technology successes. Our members thus profit from the systematic integration of the CCA into the relevant platforms,
including the National Supply Chain Excellence initiative
and Hessen's own aviation initiative, Hessen Aviation.
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FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 2011

ompetence Center Aerospace
Kassel Calden (CCA}

Q

Kurfürstenstr. 9
34117 Kassel

CONTACT

6

--

Michael Wieners
~ +49 561 70733 52
[8J wieners@wfg-kassel.de
®) www.cca-kassel.dee

Machine learning revolutionizes maintenance strategies in aviation!
Acquire data

Predict remaining
useful lifetime

Classify faults
Failure

Broken rotor

ldentify parts quickly on site for spare parts and quality management!

Bearing damage
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DATABILITV GMBH

Ingenieurkunst trifft Künstliche Intelligenz: DATAbility bietet
Lösungen zur Entscheidungsunterstützung , um qualitätsbezogene Kosten und Reaktionszeiten zu reduzieren.
Das Start-up der TU Darmstadt entwickelt maßgeschneiderte Software und digitale Services zur Diagnose, Prognose und Automation für die Luftfahrt. Die Alleinstellungsmerkmale liegen in der Fusion von Ingenieurmethoden mit
KI-Algorithmen sowie in der Transformation der Ergebnisse
in Geschäftsregeln und Prozesse für komplexe Systeme.
Dadurch gelingt die Digitalisierung von Expertenwissen und
die Einbeziehung von Unsicherheiten für Umgebungen mit
hohen Anforderungen - auch mit wenig Daten. Die Lösungsmöglichkeiten sind breit: Predictive Maintenance für die
Avionik und Komponenten, Predictive Quality in der Flugzeugfertigung, Predictive Costing in der Angebotserstellung
für lnstandhaltungsmaßnahmen , Digitale Zwillinge von
Flugzeugen zur Effizienzbewertung sowie Bauteilerkennung
für das Ersatzteil- und Qualitätsmanagement.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2018
Mitarbeiter: 5
DATAbility GmbH

Q

Karlsbader Straße 10
64295 Darmstadt

KONTAKT - -

6

Sebastian Baumann

~ +49 171 4303035

[8J baumann@datability.ai

(@ www.datability.ai

Engineering know-how meets artificial intelligence: DATAbility provides decision support solutions to reduce quality-related costs and reaction times.
The start-up of the Technical University of Darmstadt develops customized software and digital services for diagnosis, prognosis and automation in aviation. The unique selling points lie in the fusion of engineering methods with Al
algorithms and in the transformation of the results into business rules and processes for complex systems. This enables the digitization of expert knowledge and the consideration of uncertainties for environments with high requirements - even with less data. The range of possible solutions
is broad: predictive maintenance for avionics and components, predictive quality in aircraft production , predictive
costing for the preparation of maintenance quotations, digital aircraft twins for efficiency assessments as weil as component recognition for spare parts management and quality
management.
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FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 2018
Employees: 5
DATAbility GmbH

Q Karlsbader Strasse 10
64295 Darmstadt
CONTACT - -

6

Sebastian Baumann
~ +49 171 4303035
[8J baumann@datability.ai

(@ www.datability.ai

➔
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ESA BUSINESS
INCUBATION CENTRES

centres
across europe

17

european
countries

60+

cities

180

start·ups
yearly

700+

new companies
to date

esa

LEGEND
•

ESA SPACE SOLUTIONS

ESA BIC In oper.ition

space solutions

ESA Space Solutions ist Ihre Anlaufstelle in Sachen Anwendung von Raumfahrttechnologien. Vorhandenes Wissen wird
genutzt und auf andere Bereiche übertragen. So kommt die
Raumfahrt wieder zu uns auf die Erde und erfüllt einen mehrfachen Sinn. Dahinter steckt ein agiles und spezialisiertes
Transfer- und lnkubationsnetzwerk, das Unternehmen und
Entrepreneure in ganz Europa verbindet sowie fördert. Mittlerweile gibt es in Europa 20 ESA Business Inkubations-Zentren (BIC) mit mehr als 800 Start-ups. Die Teilnehmer des
lnkubationsprogramms erhalten bis zu 80 Stunden technische Unterstützung, Zugang zum Netzwerk sowie €50K
Fördergeld.
Um förderfähig zu sein, muss die Geschäftsidee einen
Raumfahrtbezug haben und auf Satellitennavigation, Erdbeobachtung oder Satellitenkommunikation basieren. Sie
kann auch Querschnittstechnologien wie KI und Data-Mining
nutzen, die im Raumfahrtbetrieb Anwendung finden. Mehr
und mehr Start-ups unterstützen die Kommerzialisierung von
Raumfahrt durch Spin-in-Technologien.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2006
Mitarbeiter: 6
ESA Space Solutions

Q

Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt

KONTAKT

6

--

Tim Deimel und Lisa Klambeck

~ +49 6151 39215610

[8J info@cesah.com

®) www.spacesolutions.esa.int

ESA space solutions is a 'one-stop shop' for re-purposing
space technology. By exploiting space know-how, facilitating and inspiring its use in new applications and sharing
this knowledge we bring 'space back down to Earth'. At the
heart of this is an agile and specialist transfer and incubation network, connecting and enabling businesses and entrepreneurs across Europe. In Europe there are 20 ESA
Business lncubation Centres (BIC) with more than 800 supported start-ups. The participants receive up to 80 hours of
technical support, access to a big network as well as €50K
funding within the incubation programme.
The business ideas must be based on space technologies
like satellite navigation, earth observation and satellite
communication or cross cutting technologies such as artificial intelligence and data mining, both used in satellite operations. Besides space applications, more and more of the
start-ups support commercialisation of space through spinning in technologies from the non-space domain.
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Founding year: 2006
Employees: 6
ESA Space Solutions

Q Robert-Bosch-Strasse 7
64293 Darmstadt
CONTACT

6

--

Tim Deimel and Lisa Klambeck

~ +49 6151 39215610

[8J info@cesah.com

®) www.spacesolutions.esa.int

~

FRAUNHOFER IML -AVIATION LOGISTICS

~

Fraunhofer
IML

Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik gilt als
erste Adresse in der Logistikforschung und arbeitet auf
allen Feldern der Logistik.
Die Abteilung Luftverkehrslogistik setzt ihre Kompetenz in
allen Bereichen der Luftverkehrslogistik ein und hat weltweit über 130 Projekte erfolgreich durchgeführt. Unsere
Aufgabenstellungen beziehen sich auf alle Bereiche innovativer wie kosteneffizienter Luftverkehrslogistik. Zu unseren
zufriedenen Kunden zählen u.a. Flughäfen, Airlines, Abfertigungsdienstleister, Hersteller, und Spediteure. Durch fundiertes Erfahrungswissen in Kombination mit Spezialkenntnissen sehen wir uns als die führenden Experten im Bereich
der Luftverkehrslogistik. Die Fraunhofer Gesellschaft mit
über 25.000 Kolleginnen und Kollegen ermöglicht es uns
luftfahrtspezifische Kompetenzen mit den Fachkenntnissen
anderer Institute zu verbinden. Wir nutzen diese Synergien
und übertragen erfolgreiche Konzepte und technische
Lösungen auf die Luftverkehrslogistik.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 1981
Mitarbeiter: 265
Fraunhofer IML -Aviation Logistics

Q

Bessie-Coleman-Straße 7
60549 Frankfurt am Main

KONTAKT - -

6

Dr. Harald Sieke

~ +49 69 668118 - 355

[8J harald.sieke@iml.fraunhofer.de

®) www.iml.fraunhofer.de

The Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics is
seen as the first address in logistics research and is working in all fields of logistics.
The Air Transport Logistics Department applies its expertise in all areas of air transport logistics and has successfully completed over 130 projects worldwide. Our tasks relate
to all areas of innovative and cost-efficient air transport logistics. Our satisfied customers include airports, airlines,
handling service providers, manufacturers and freight forwarders. Due to well-founded experience in combination
with special knowledge we consider ourselves as the leading experts in the field of air traffic logistics. The Fraunhofer
Gesellschaft with over 25,000 colleagues enables us to
combine aviation-specific competencies with the expertise
of other institutes. We use these synergies and transfer
successful concepts and technical solutions to the field of
aviation logistics.
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FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 1981
Employees: 265
Fraunhofer IML - Aviation Logistics

Q Bessie-Coleman-Strasse 7
60549 Frankfurt am Main
CONTACT - -

6

Dr. Harald Sieke

~ +49 69 668118 -355

[8J harald.sieke@iml.fraunhofer.de

®) www.iml.fraunhofer.de

~

FRAUNHOFER LBF

~

Fraunhofer
LBF

Nachhaltige Mobilität und Leichtbau stehen seit mehr als
80 Jahren im Fokus des Fraunhofer LBF. Das Institut verfügt
über Kompetenzen im Bereich SHM , lce Protection, Entwicklung neuer Materialien, Testen von Komponenten , wie
Rädern, Batterien oder Türen. Neben der langjährigen Erfahrung im Bereich der Betriebslastenmessungen und
Kollektiverstellung bieten die Experten auch in der digitalen
Produktentwicklung (z.B. Digitaler Zwilling) Beratung an.
Neue FuE-Herausforderungen, etwa intelligente Energierückgewinnungsstrategien oder funktionsintegrierte bzw.
systemische Leichtbaukonzepte sowie Fertigungsprozessüberwachung sind aktuelle Themen im Bereich Luftfahrt. Für die Entwicklung von innovativen Lösungen bei
kundenspezifischen Fragestellungen von Flugzeugherstellern, Herstellern von Antriebsystemen, Flugzeugelektronik oder Landungssystemen sowie Zulieferern aus verschiedenen Bereichen für die vorgelagerten Stufen, ist das
Fraunhofer LBF ein kompetenter Forschungspartner.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 1938
Mitarbeiter: 400
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit
und Systemzuverlässigkeit LBF

Q

Bartningstraße 47
64289 Darmstadt

KONTAKT - -

6

Conchin Contell Asins
~ +49 6151 705-0
181 info@lbf.fraunhofer.de
®) www.lbf.fraunhofer.de

Sustainable mobility and lightweight construction have
been the focus of the Fraunhofer LBF for more than 80
years. In that time the institute has amassed expertise in
SHM , ice protection, the research and development of new
materials, as well as the testing of components such as
wheels , batteries and doors. In addition to many years of
experience in operating load measurements and collective
creation , the experts at Fraunhofer LBF also offer consulting services for digital product development (e.g. digital
twins).
The aviation sector is currently facing new R&D challenges,
such as intelligent energy recovery strategies, functionally
integrated or systemic lightweight design concepts, and
production process monitoring. Fraunhofer LBF is an
expert research partner for the development of innovative
solutions for customer-specific problems faced by aircraft
manufacturers, manufacturers of propulsion systems, aircraft electronics and landing systems, as well as for suppliers from various fields for the upstream stages.
26
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Founding year: 1938
Employees: 400
Fraunhofer Institute for Structural
Durability and System Reliability LBF

Q Bartningstrasse 47
64289 Darmstadt
CONTACT

6

--

Conchin Contell Asins
~ +49 6151 705-0
181 info@lbf.fraunhofer.de
®) www.lbf.fraunhofer.de

HESSEN

HA HESSEN AGENTUR GMBH

Hessen Agentur
HA Hessen Agentur GmbH

Die Hessen Agentur ist die Dienstleistungsgesellschaft des
Landes Hessen. Übergeordnetes Ziel ist die zukunftsorientierte Positionierung Hessens im nationalen und globalen
Wettbewerb. Aufgrund der zentralen Lage in Europa spielen Verkehr und Logistik eine herausragende Rolle in
Hessen. Über 200.000 Menschen arbeiten hierzulande in
der Logistikbranche; der Frankfurter Flughafen nimmt dabei
als führende internationale Drehscheibe für Passagiere und
Fracht eine zentrale Stelle ein. So ist die Cargo City Frankfurt das größte Luftfrachtzentrum Europas. Die Hessen
Agentur betreut als Projektträger zahlreiche Förderprogramme des Landes in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Mobilität, Elektromobilität und Logistik. Ein wichtiges
Anliegen ist dabei auch die Vernetzung von Wirtschaft und
Wissenschaft, um den Mobilitätsstandort Hessen nachhaltig zu stärken.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2004
Mitarbeiter: 150
HA Hessen Agentur GmbH

Q

Konradinerallee 9
65189 Wiesbaden

KONTAKT - -

6

Dirk Säuberlich
~ +49 611 95017-8906
[8J dirk.saeuberlich@hessen-agentur.de
®) www.hessen-agentur.de

Hessen Agentur is the economic promotion agency of the
state of Hessen. lt is the state's service agency and implements projects, campaigns and promotion activities, and
additionally acts as consultant and think tank. The core objective is giving the best possible support to the state in
order to achieve the targets within the framework of Hessian business development. Because of ifs central location
in Europe aviation and logistics play an important role in
Hessen. More than 200.000 people work in the logistics industry, Frankfurt is one of the top airports worldwide for
passengers and freight and Europe's cargo hub No. 1.
Hessen Agentur is in charge of several support programmes for Hessian companies and science community,
offering public funding for innovative topics in R&D, mobility, logistics and electric mobility.
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Founding year: 2004
Employees: 150
HA Hessen Agentur GmbH

Q Konradinerallee 9
65189 Wiesbaden
CONTACT - -

6

Dirk Säuberlich
~ +49 611 95017-8906
[8J dirk.saeuberlich@hessen-agentur.de
®) www.hessen-agentur.de

~

~

HESSEN TRADE & INVEST GMBH

HESSEN
TRADE&lNVEST

Wirtschaftsförderer für Hessen

Innovation und Internationalität - das sind die Stärken unseres Bundeslands. Unter dem Motto „Innovativ denken.
International handeln." positioniert Hessen Trade & lnvest
als Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Landes den
Wirtschafts- und Technologiestandort Hessen im internationalen Wettbewerb. Hessische Unternehmen und internationale Investoren erhalten von unseren Teams schnelle
und professionelle Unterstützung. Unter der Marke Technologieland Hessen vernetzen, informieren und beraten wir
Unternehmen zur Entwicklung, Anwendung und Vermarktung von Schlüsseltechnologien. Darüber hinaus bieten wir
im Auftrag des Hessischen Wirtschaftsministeriums zahlreiche Beratungsservices und Fördermöglichkeiten. Auch
das Kompetenzzentrum für Klima- und Lärmschutz im
Luftverkehr ist bei uns angesiedelt. Im Rahmen unserer
landesweiten Cluster-Betreuung arbeiten wir im Aviation-Bereich eng mit den beiden hessischen Clustern
Hessen Aviation und CCA Kassel.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2012
Mitarbeiter: 55
Hessen Trade & lnvest GmbH

Q

Konradinerallee 9
65189 Wiesbaden

KONTAKT - -

6

Sven Mayer
~ +49 611 95017-8644
[8J sven.mayer@htai.de

(@ www.htai.de

Innovation and internationality - these are the strengths of
our federal state. With our motto "think innovativ. act international. "Hessen Trade & lnvest, as the federal states economic development company, positions Hessen as an economic and technology driven location towards global competitors. Hessian companies and international investors receive immediate and professional support from our teams.
Within the brand "Technologieland Hessen", we link, inform
and advise companies on the development, application and
marketing of key technologies. In addition, we offer numerous consulting services and funding opportunities on behalf
of the Hessian Ministry of Economics. The Centre of Competence for Climate-, Environment and Noise Protection in
Aviation is also located here. As part of our cluster support,
we work closely with the two hessian clusters Hessen Aviation and CCA Kassel in the aviation sector.
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FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 2012
Employees: 55
Hessen Trade & lnvest GmbH

Q Konradinerallee 9
65189 Wiesbaden
CONTACT - -

6

Sven Mayer
~ +49 611 95017-8644
[8J sven.mayer@htai.de

(@ www.htai.de

<thitest

HITEST GMBH

• Dienstleistungen im Bereich der Bauteilequalifikation
• Screenings von elektronischen und elektrischen Komponenten und Modulen
• Strahlungstests von Komponenten: TID, SEE u. a.
• Entwicklung und Produktion der dazu notwendigen Mittel
und Geräte
• Durchführung von Umwelttests (Druck, Temperatur,
Feuchte)
• Durchführung von mechanischen Tests (Beschleunigung ,
Vibration , Mechanischer Schock)
• Elektrische Messungen bei verschiedenen Temperaturen
von -196°C bis 300°C
• Life Tests bis 300°C
• ESD-Tests
• Hochfrequenzmessungen bis 50 GHz
• Serientests von Komponenten und Wafern
• Qualifikation von COTS-Komponenten
• Programmierung und Screening von Radiation Hardened
PROMs
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2008
Mitarbeiter: 10
Hitest GmbH

Q Garbsener Landstraße 10
30419 Hannover
KONTAKT - -

6

Michael Zimmermann

~ +49 511 277 1453

[8J info@hitest.de

®) www.hitest.de

• Qualification Services for electronic components
• Screenings of electronic and electrical components and
modules
• Radiatio tests of components: TID , SEE, ...
• Development and Production of Test Equipment
• Environmental Tests (Pressure, Temperature , Humidity)
• Mechanical Tests (Acceleration , Vibration , Mechanical
Shock)
• Electrical Measurements at temperatures between -196°C
and +300°C
• Life Tests up to 300°C
• ESD Tests
• RF tests up to 50 GHz
• Production tests of components and wafers
• Qualification of COTS components
• Programming and Screening of radiation hardened PROMs
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Founding year: 2008
Employees: 10
Hitest GmbH

Q Garbsener Landstrasse 10
30419 Hannover
CONTACT - -

6

Michael Zimmermann

~ +49 511 277 1453

[8J info@hitest.de

®) www.hitest.de
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HOCHSCHULE DARMSTADT - UNIVERSITV OF APPLIED SCIENCES

·"'11111111

""'II

h_da
HOCHSCHULE DARMSTADT
~~,: ~; SITY OF APPLIED SCIENCES

FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK
UNO INFORMATIONSTECHNI K

Sky-Taxi-Projekte wie Lilium Jet oder Volocopter sind ein
Blick in die Zukunft, welche zeigen dass sich die E-Mobilität
von morgen nicht nur in der Horizontalen zu Land, sondern
auch in der Vertikalen zu Luft abspielen wird. Das innovative voll elektrische Sky Taxi Nurflüglerkonzept der Hochschule Darmstadt und Partnern hebt sich gegenüber aktuell
bestehenden Sky Taxi Konzept durch seine bessere Effizienz und höhere Einsatzreichweite aus. Zur individuellen
Personenbeförderung wird das bereits existente engmaschige Netz von Sonder- und Verkehrslandeplätzen genutzt.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 1971
Mitarbeiter: 646
Hochschule Darmstadt - University of
Applied Sciences

Q

Haardtring 100
64295 Darmstadt

KONTAKT

Sky taxi projects such as Lilium Jet or Volocopter are a
glimpse into the future, showing that the e-mobility of tomorrow will not only take place horizontally on land, but
also vertically in the air. The innovative full electric Sky Taxi
flying wing concept of the Darmstadt University of Applied
Sciences and partners stands out from the current Sky Taxi
concepts due to its better efficiency and longer range. For
individual passenger transport, the already existing dense
network of special and smal airfields will be used.

--

FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 1971
Employees: 646
Hochschule Darmstadt - University of
Applied Sciences

Q Haardtring 100
64295 Darmstadt
CONTACT

6

6

Attila Kiss
~ +49 152 25218943
1:81 attila.kiss@h-da.de
®) www.horten-project.com

--

Attila Kiss
~ +49 152 25218943
1:81 attila.kiss@h-da.de
®) www.horten-project.com
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KOMPETENZZENTRUM KLIMAUND LÄRMSCHUTZ IM LUFTVERKEHR

Um den Luftverkehr auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten weiterzuentwickeln, wurde in Hessen ein Kompetenzzentrum „Klima- und Lärmschutz im Luftverkehr" errichtet. Hier werden innovative Konzepte zur Zukunft des
Luftverkehrs entwickelt. Durch Vernetzung von Akteuren
aus Wissenschaft/Forschung, Unternehmen der betroffenen Wirtschaftsbranchen, Behörden und dem Umweltschutz am Standort Hessen werden Modellprojekte und
Forschungsvorhaben in den Themenfeldern des Klima-, Immissions- und Lärmschutzes im Luftverkehr initiiert und gefördert. Geplante Schwerpunktprojekte sind u.a. der
Ausbau der Kraftstoffwende durch Förderung einer Pilotanlage zur Herstellung synthetischen Jetfuels im Powerte-Liquid-Verfahren (PtL), Forschungsvorhaben zur Entwicklung emissionsärmerer Flugzeuge, Stärkung der lntermodalität zur Verlagerung von Verkehren auf umweltfreundliche Verkehrsträger und die Entwicklung ökonomischer
Rahmenbedingungen für Investitionen in die Erneuerung
von Flugzeugflotten.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2020
Mitarbeiter: 4
Kompetenzzentrum Klima- und
Lärmschutz im Luftverkehr

Q

Bessie-Coleman-Straße 7
60549 Frankfurt am Main

KONTAKT - -

6

Bernhard Dietrich
~ +49 69 8700 433 67
1:81 bernhard.dietrich@cc-cena.htai.de
®) www.htai.de
www.mobileshessen2030.de

--KLIMA- UND
-LÄRMSCHUTZ
IM LUFTVERKEHR

~ HESSEN
~ TRAUE &lNVEST

In order to promote the sustainable development of aviation, a Centre of Competence for Climate, Environment and
Noise Protection in Aviation has been established in
Hessen. Here, innovative concepts for aviation will be developed. The Centre will connect people from academia, industry, governmental agencies and environmental protection organisations in Hessen and initiate and support research and development projects for climate, noise and environmental protection in aviation. Key projects will be the
support of pilot facilities for the production of synthetic
power to liquid (PtL) jet fuel, research studies for the development of low emission aircraft, fostering intermodal traffic
to support or substitute feeder services, and the development of an economic framework for investment in fleet
modernization.
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Founding year: 2020
Employees: 4
Centre of Competence Climate, Environment and Noise Protection in Aviation

Q Bessie-Coleman-Strasse 7
60549 Frankfurt am Main
CONTACT

6

--

Bernhard Dietrich
~ +49 69 8700 433 67
1:81 bernhard.dietrich@cc-cena.htai.de
®) www.htai.de
www.mobileshessen2030.de

LEE HYDRAULISCHE MINIATURKOMPONENTEN GMBH

Seit 1948 ist LEE weltweit erfolgreich in der Entwicklung
und Herstellung von höchst präzisen, miniaturisierten Hydraulikkomponenten tätig. Diese tragen maßgeblich zur
Verringerung von Größe und Gewicht der Endprodukte bei
und steigern gleichzeitig Qualität und Leistungsfähigkeit.
Durch die Erfindung des LEEPLUG®-Verschluss-Stopfens
mit seiner innovativen Befestigungsmethode ergaben sich
völlig neue Perspektiven in der Konstruktion von Ventilblöcken für Hydrauliksysteme. Konzipiert für die hohen Anforderungen der Luftfahrtindustrie haben sich diese Komponenten auch in Märkten mit ähnlich anspruchsvollen
Spezifikationen etabliert.
Heute beliefert LEE die Offshore Industrie, den Formel-1-Rennsport, die Energiewirtschaft, die Raumfahrt, die
Automobilindustrie sowie die Mobil- und Industriehydraulik.
Angeboten werden unter anderem Verschlußstopfen,
Rückschlag- Überdruck- und Wechselventile, Einfach- und
Mehrfachdrosseln, sowie Schutzsiebe und Magnetventile in
vielen Bauformen und Ausführungen.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 1948 USN1979 D
Mitarbeiter: 1100 USA-'11 D
LEE Hydraulische
Miniaturkomponenten GmbH

'LJ' Am Limespark 2
65843 Sulzbach
KONTAKT - -

6

Jürgen Prochno
~ +49 6196 77 369 0
181 info@lee.de
®) www.info@lee.de

LEE has successfully developed and manufactured highly
precise, miniature fluid control components since 1948.
These have significantly helped to reduce the size and
weight of end products and at the same time enhance quality and performance. The invention of the LEEPLUG® with
its innovative installation method resulted in completely
new perspectives for the design of valve blocks for fluid
control systems. Designed for the high requirements of the
aerospace industry, these components have also weil established in markets with similarly challenging specifications.
Today, LEE supply their products to the offshore, the Formula 1 racing, the aerospace, the automotive, as weil as the
mobile and industrial hydraulics industries. Lee offers
Plugs, Check valves, Pressure Relief valves, Shuttle valves,
Single and Multiorifice Restrictors, plus Safety screens and
Solenoid valves in various sizes and configurations.
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Founding year: 1948 USN1979 D
Employees: 1100 USA-'11 D
LEE Hydraulische
Miniaturkomponenten GmbH

Q Am Limespark 2
65843 Sulzbach
CONTACT

6

--

Jürgen Prochno
~ +49 6196 77 369 0
181 info@lee.de
®) www.info@lee.de

::

NEBUMIND

SENSOAS

Sow,c:1Filte,r.W,gge11.

30 VIEW

PlOT

SELECT AVG("ountan".•MNOf) H 'eolor'GROUPBY CUBE(maxEd9fl.envth•10} WHERE "bußdj0bld"1ag •• '5142•219810514' AND "part1cr--1ag •• '42' AND "sufaee" lag •• •1· AND ("ol.mNrl'· MOIOf}>O 5

Position: 43163175
Dtl.ctHiltOQ,om

Temperature : 100°C

o...io,.._..,.,..,PROCSOPIOT

.,"

Width:

.•

Height:
process
parameter

Cros1 S«lion

,.
"

321

1.3

speed

0.85

0.01

pressure

1.81

0.1

"

NEBUMIND GMBH

nebumind bietet Produktionsunternehmen eine Software,
mit der sehr schnell und simple Produktionsinformationen
für jedes einzelne Bauteil gesammelt, visualisiert und analysiert werden können. Die Software hilft damit Ausschuss ,
Reparaturen und Produktionskosten zu reduzieren.
Konkret sammelt die Software alle Produktionsdaten (von
vorhandenen Maschinen und Sensoren), die für ein bestimmtes Bauteil generiert werden, und erstellt daraus sogenannte "digitale Bauteilzwillinge". Mit der neuartigen Datenspeicherung und -visualisierung von nebumind können zum
ersten Mal Produktionsinformationen für jeden beliebigen
Ort im Bauteil abgerufen, analysiert und überwacht werden.
Die Anwendungsmöglichkeiten , die sich daraus ergeben,
sind äußerst vielfältig und reichen von Fehlerursachenrückverfolgung , über Online-Überwachung der Bauteilqualität
entlang der gesamten Produktionskette, bis hin zur
kürzeren Einführungszeit und Qualifikation von neuen
Maschinen und Prozessen.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2019
Mitarbeiter: 3
nebumind GmbH

Q Willy-Messerschmitt-Str.1
82024 Taufkirchen
KONTAKT - -

6

Caroline Legler
~ +49 171 8548393
[8J caroline.legler@nebumind.com
®) www.nebumind.com
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nebumind offers manufacturing companies a software to
collect, visualize and analyse production information for
every single manufactured part, in a quick and simple
manner. The software helps manufacturers to reduce
scrap, repair needs and production cost.
More specifically, the software collects production data
(from machines and sensors) recorded for every manufactured part based on its location (x,y,z coordinate) and generates so called "digital product twins". With an innovative
data structuring and visualisation , manufacturers can - for
the first time - access, analyse and control all production information recorded at specific locations within a manufactured part. This enables a wide range of applications, ranging from defect root cause analyses, through online monitoring of part quality throughout the entire manufacturing
chain , to shorter introduction time of new machines and
processes.
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Founding year: 2019
Employees: 3
nebumind GmbH

Q Willy-Messerschmitt-Str.1
82024 Taufkirchen
CONTACT - -
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Caroline Legler
~ +49 171 8548393
[8J caroline.legler@nebumind.com
®) www.nebumind.com

SMART DATA DEUTSCHLAND GMBH

PREVISEC lncident Management ist die Komplettlösung für
lncident Management und unterstützt Organisationen von
der Entstehung von lncidents bis zur vollständigen Resolution ohne Medienbruch.
Alle Szenarien und Prozesse, sowie die gesamte Kommunikation und Zusammenarbeit revisionssicher in einem
Tool. Von der einfachen Meldung bis hin zum Krisenmanagement: Präzise, korrekte, aktuelle und verlässliche Informationen - zu jeder Zeit und an jedem Ort!
Und auch reguläre Geschäftsprozesse profitieren von der
Unterstützung für Mitarbeiter, dem exzellenten Überblick
und Analysen, die Raum für Verbesserungen schaffen.
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SMARTDA A

DATEN UND FAKTEN - Gründungsjahr: 2016
Mitarbeiter: 7

Fast and right reactions are important to protect employees, revenue and the brand reputation - PREVISEC lncident
Management helps to control any situation at any time.

FACTS AND FIGURES - Founding year: 2016
Employees: 7

SMART DATA Deutschland GmbH

With a sophisticated reporting process PREVISEC is able to
control alerts and needed actions in the most different scenarios. lt guarantees an effective realisation of procedures,
also in collaboration with other organizations and service
providers. Plus: Risk assessment has never been so easy!

SMART DATA Deutschland GmbH

'LJ' C/O HUB 31, Hilpertstraße 31
64295 Darmstadt
KONTAKT - -

6

Alexander Berger

~ +49 6151 629 220 0

[8J office@smart-data-deutsch land. de

®) www.smart-data-deutschland.de

ltelligent data analytics on reliable sources and comprehensive visualisations help to gain an understanding for correlations and causes of incidents in the organization.
Awareness and training possibilities round off the powerful
incident management.
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Q C/O HUB 31, Hilpertstrasse 31
64295 Darmstadt
CONTACT - -

6

Alexander Berger

~ +49 6151 629 220 0

[8J office@smart-data-deutschland.de

®) www.smart-data-deutschland.de
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SOCRATEC TELEMATIC GMBH

socratec

Satellite Telematic Solutions

Als mittelständischer Spezialist bietet die Socratec Telematic
GmbH Unternehmen in den Marktsegmenten Transport
und Logistik insbesondere für die Überwachung von Luftfracht kundenorientierte Telematik-Lösungen. Die Kernkompetenzen liegen in den Gebieten GPS- und Mobilfunk-Technik, Sensorik, web-basierte Software-Plattform ,
end-to-end Real-Time Cargo Monitoring. SocraRoute, SocraSecure und SocraDispo sind praxisbezogene Lösungen
für die Anforderungen vieler Nutzer von Fahrzeug- und
Baumaschinenflotten. SocraCargo dient zur Überwachung
von Containern, Wechselbrücken sowie Paletten. SocraFlite wurde entwickelt, um speziell Luftfrachtsendungen zu
überwachen und zu verfolgen. Temperatur- und Stoßsensorik
ergänzt das Produktspektrum. Die von Socratec entwickelte
und in Deutschland betriebene web-basierte Leitstellensoftware SocraMapCenter (SMC) bietet ihren Anwendern ein
zukunftsweisendes und flexibles Werkzeug zur Verwaltung
und Überwachung logistischer Einheiten und sichert Unabhängigkeit.
43

DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2004
Mitarbeiter: 3
SOCRATEC Telematic GmbH

Q Jakobsweg 18
64625 Bensheim
KONTAKT - -

6

Hanns-Christian Wüstner
~ +49 6251 8540-972
[8J info@socratec.de
®) www.socratec.de

Socratec Telematic GmbH is a medium-sized specialist offering customer-oriented GPS-locating solutions in the
market segments transportation and logistics especially for
monitoring air freight. Core competences are GPS and
GSM technology, sensor technology, web-based software
platform , end-to-end Real-Time Cargo Monitoring. Socratec offers several dedicated software solutions to manage
trailers , containers , railway waggons, vehicles and construction machines: SocraSecure is used to prevent theft of
vehicles , SocraRoute to document routes and to be used
as an electronic vehicle logbook. SocraDispo helps to
manage transport fleets SocraCargo monitors containers
and Swap bodies. SocraFlite is able to track and monitor air
freight.Temperature and shock sensors complete the product scope.The web-based control center software SocraMapCenter is easy to use, weil designed and has a lot of
useful functions to manage and monitor logistic units. lts
operation in Germany makes it independent.
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FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 2004
Employees: 3
SOCRATEC Telematic GmbH

Q Jakobsweg 18
64625 Bensheim
CONTACT - -

6

Hanns-Christian Wüstner
~ +49 6251 8540-972
[8J info@socratec.de
®) www.socratec.de

SOLUTICOn
YOUR MAINTENANCE COACH

SOLUTICON GMBH & CO. KG

.

SCLUTICCn
YOUR MAINTENANCE COACH

Verlässliche Verfügbarkeit Ihrer Flugzeuge und Systeme
Sie haben den Eindruck sich zu oft und zu sprunghaft um die
Behebung von Störungen im Wartungsbetrieb zu kümmern?
Dabei sollten Sie sich auf eine verlässliche technische Zuverlässigkeit Ihrer Flugzeuge und System verlassen können und
um strategische Aufgaben anzunehmen?
Wir coachen Ihren lnstandhaltungsbetrieb wie Sie die:
• Stillstände aufgrund ungeplanter Systemausfälle vermeiden
• Störungen während lnstandhaltungsereignissen reduzieren
• Wirtschaftlichkeit für geplanten Instandhaltungen erhöhen
Dies erreichen wir gemeinsam mit Ihrem Team durch:
• Prädiktive Wartungskonzepte
• Stringente Planung und Steuerung
• Effiziente Prozesse in Produktion und Administration
Somit können Sie sich wieder voll Ihren strategischen Aufgaben widmen!
45

DATEN UND FAKTEN - Gründungsjahr: 2015
Mitarbeiter: 6
SolutiCon GmbH & Co. KG

Q Wiesbadener Weg 2A
65812 Bad Soden am Taunus
KONTAKT - -

6

Norman Barnekow

~ +49 6196 525 51 50

C8J norman.barnekow@soluticon.de

®)

www.soluticon.de

Reliable availability of your aircraft and systems
Do you have the feeling that you spend too much time to rectify weaknesses in maintenance operations?
lnstead you should be able to trust on a high technical reliability of your aircraft systems and to take on strategic
tasks?

FACTS AND FIGURES - Founding year: 2015
Employees: 6
SolutiCon GmbH & Co. KG

Q Wiesbadener Weg 2A
65812 Bad Soden am Taunus

We will coach your maintenance operation to:
• Avoid downtimes due to unplanned system failures
• Reduce disturbances during maintenance events
• lncrease efficiency for planned maintenance

CONTACT - -

6

Norman Barnekow

~ +49 6196 525 51 50

We achieve this together with your team through
• Predictive Maintenance Concepts
• Effective Planning and Control
• Efficient processes in Production and Administration
So you can fully concentrate on your strategic tasks again!
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C8J norman.barnekow@soluticon.de

®)

www.soluticon.de
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THINGSONAIR GMBH

Navigations- und Sensor-Lösungen für UAVs/Robotik
• L-Band GNSS Mehrfrequenz-Antenne für UAVs und Robotik. Sehr leicht, praktisch ideale Antennen-Charakteristik,
sehr phasenzentrums-treu.
• kundenspezifische Lösungen rund um GNSS/SatellitenNavigation, Heading, Orientierung, tiefe Sensorintegration
• Kommunikationstechnik

DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2014
Mitarbeiter: 2
ThingsOnAir GmbH

Q

Marcobrunnerstraße 6
65197 Wiesbaden

KONTAKT - -

Unsere Stärken:

6

• Entwicklung von komplexen Systemen (HW/FW/Embedded Systems/Apps/Cloud/UI)
• Navigation/Sensori k/Sensor-lnteg ration
• Kommunikationstechnik & Internet der Dinge/ loT
• Wir sind pfeilschnell, flexibel und effektiv.
• Alumni des ESA Business lncubation Centers Darmstadt
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Guido Weppler

~ +49 174 9433491

[8J gweppler@thingsonair.com

®) www.thingsonair.com

FACTS AND FIGURES - -

GNSS and Sensor solutions for UAVs
• L-Band GNSS Multi frequency antenna for UAVs / robots.
Unique properties - very light, extremley stable phase
center, practially ideal radiation characteristics.
• Custom solutions around GNSS / satnav, heading, sensors
• Communication technology, telemetry
Our strengths

Founding year: 2014
Employees: 2
ThingsOnAir GmbH

Q Marcobrunnerstrasse 6
65197 Wiesbaden
CONTACT - -

• Fast and efficient development of complex systems
(HW/FW/Embedded Systems/Apps/Cloud/UI)
• Navigation, sensors
• Kommunikationstechnik & Internet der Dinge/ loT
• We are fast, flexible, innovative and we have a strong network.
• Alumni of the ESA Business lncubation Center Darmstadt/Germany
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6

Guido Weppler

~ +49 174 9433491

[8J gweppler@thingsonair.com

®) www.thingsonair.com
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SCIENTIFIC INSTRUMENTS

TIWARI SCIENTIFIC INSTRUMENTS GMBH

TIWARI Scientific Instruments ist ein hardwareorientiertes Unternehmen , das derzeit von der ESA inkubiert wurde und sich
auf die additive Fertigung (AM) von Metall und Keramik sowie
auf Messgerät zur Messung der Wärmeleitfähigkeit von Materialien konzentriert. RAPTOR ist eine AM-basierte Technologie
zur kostengünstigen Herstellung von Keramik- und Metallteilen. Das Verfahren verwendet speziell gefertigte Filamente
mit einem Keramik- / Metallpulvergehalt von über 50 % von
Volumen , die mit speziell entwickelten FDM-Druckern in die
gewünschte Geometrie geformt werden. Diese sogenannten
„Grünteile" werden dann wärmebehandelt, um bindemittelfreie
Teile zu erhalten, die nur aus Metall / Keramik bestehen. Teile
mit einer relativen Dichte von über 99% wurden mit dem
RAPTOR schon hergestellt. SHIEL3D ist ein auf Raumfahrttechnologie basierendes Messgerät zur Messung der Wärmeleitfähigkeit von Materialen und ermöglicht die Charakterisierung von Wärmedämmstoffen in wenigen Minuten und in
einem erweiterten Temperaturbereich von -250 ° C (kryogene
Materialien) bis 1000 ° C (feuerfeste Materialien).
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2019
Mitarbeiter: 2
TIWARI Scientific Instruments GmbH

Q

Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt

KONTAKT

6

--

Siddharth Tiwari

~ +49174 753 6551

[8J info@tiwari-instruments.com

®) www.tiwari-instruments.com

TIWARI Scientific Instruments is a hardware-oriented company - currently incubated by the ESA - with focus Additive
Manufacturing (AM) of Metals and Ceramics and Thermal
Conductivity Instrument for testing of materials.
• RAPTOR is an AM-based technology for the cost-effective production of ceramic and metal parts. The process
uses specially fabricated filaments with ceramic/metal
powder content >50% by volume, which are shaped into
desired geometry using specially developed in-house FDM
printers. These "green parts" are then heat treated to obtain
binder-free parts consisting of only metal/ceramics. Parts
with relative density of over 99% have been produced with
the RAPTOR.
• SHIEL3D is a thermal conductivity measurement instrument - based on a space technology - that can determine
the thermal conductivity of thermal insulation materials in a
matter of minutes and in an extended temperature range
from -250°C (cryogenic materials) to 1000°C (fire-resistant
materials).
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FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 2019
Employees: 2
TIWARI Scientific Instruments GmbH

Q Robert-Bosch-Strasse 7
64293 Darmstadt
CONTACT

6

--

Siddharth Tiwari

~ +49 174 753 6551

[8J info@tiwari-instruments.com

®) www.tiwari-instruments.com
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VECCTOR GMBH

VecCror
VecCtor ist ein flexibler, zuverlässiger Lösungsanbieter und
Technologielieferant für Digitalisierung und Automatisierung sowie ganzheitliche Datenerfassung und Distribution
rund um Industrie 4.0, loT, Schnittstellen, Sicherheitsanwendungen, Telematik. Wir setzen auf ganzheitliche Lösungen mit Integration in vorhandenen Prozessstrukturen ,
um Insellösungen zu beseitigen oder zu vermeiden . Kern ist
dabei unser digitaler Aviation HUB SER.Gate, der als Data
Warehouse/Lake sämtliche Daten aus Software, manueller
Eingabe, Sensorik sammelt, aufbereitet und distribuiert. Individuelle Analytics/Reports ermöglichen die Auswertung ,
Kontrolle, Verarbeitung der Daten, um Kennzahlen zu analysieren, Schwachstellen zu erkennen und Prozesse zu optimieren und automatisieren sowie einen Echtzeit-Überblick
über sämtliche Daten, Aufgaben und Ressourcen für effektive Planung und Ressourceneinsatz zu haben. Durch unser
umfangreiches Partnernetzwerk sind wir überall in der
Lage, Kunden welteit zu betreuen.
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 2017
Mitarbeiter: 6
VecCtor GmbH

Q

Herrendamm 45
23556 Lübeck

KONTAKT - -

6

Dominick De Ron , Thorsten Möller

~ +49 451 290 660

[8J info@vecctor.de

®) www.vecctor.de

VecCtor is a flexible, reliable solution and technology provider for digitisation and automation as weil as holistic data
acquisitions and distribution in the area of industry 4.0, loT,
API , security applications, telematic. We focus on holistic
solutions with integration in existing process structures to
erase/avoid isolated applications. Basis is our digital aviation HUB SER.Gate a data warehouse/lake for the acquisition and distribution of all kind of data from software,
manual input, sensor technology. Individual analytics/reports allow to evaluate, control , process data to analyse
operating figures, detect weaknesses , and to optimise and
automate processes to get a real-time overview of all data,
tasks and resources for effective planning and resource
management. Due to our extensive partner network we are
able to support our global clients.
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FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 2017
Employees: 6
VecCtor GmbH

Q Herrendamm 45
23556 Lübeck
CONTACT - -

6

Dominick De Ron, Thorsten Möller

~ +49 451 290 660

[8J info@vecctor.de

®) www.vecctor.de
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WASSERMANN TECHNOLOGIE GMBH

V✓ASSERMANN
TECHNOLOGIE

Wassermann Technologie ist Ihr erfahrener Partner in der
Entwicklung und Fertigung, vom Präzisionsteil über Baugruppen bis zur ganzen Produktionsanlage. Wir übernehmen
für Sie die gesamte Prozesskette vom Konzept bis zur Serienfertigung. Unser moderner Maschinenpark und flexible
Montagearbeitsplätze ermöglichen eine auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittene Baugruppenmontage oder Präzisionsteilefertigung. Wir liefern sowohl Dekorteile für den Innenraum als
auch Funktionsteile für Flugzeuge und Hubschrauber.
Unsere Kunden sind in den Branchen Luft- und Raumfahrt,
Halbleiter- und Beschichtungstechnik, Medizintechnik, Automotive Produktionstechnik sowie weiteren vertreten. Für
Sie sind wir schneller und flexibler Problemlöser für Fertigungsfragen aller Art.
Für Ihre eigene Fertigung können wir durch unsere Produktpalette im Bereich Automation die richtige Fertigungslösung
bereitstellen. Sowohl Werkstückwechsler als auch Werkzeugwechsler gehören hier zu unserem Produktportfolio, sprechen Sie uns an!
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DATEN UND FAKTEN - -

Gründungsjahr: 1969
Mitarbeiter: 220
Wassermann Technologie GmbH

Q

Bürgermeister-Ebert-Straße 5
36124 Eichenzell

KONTAKT - -

6

Sebastian Krüger
~ +49 6659 82866
[8J s.krueger@wassermann-technologie.de
®) www.wassermann-technologie.de

Wassermann Technologie is your experienced partner for
development and production, from precision parts and assemblies to the entire production line. We take over the
whole process chain for you from concept to series production. Our modern and constantly updated machinery combined with numerous assembly workstations enable us to
produce assemblies or precision parts according to your
requirements. We supply both decorative parts for interiors
and functional parts for aircraft and helicopters. We serve
the following industries throughout the world: Aerospace,
semiconductor and coating technology, medical engineering, automotive production technology and more. For you,
we are a fast and flexible solution provider for all kinds of
manufacturing demands.
For your own machining production, we can provide the
right manufacturing solution through our product range in
the field of automation. Workpiece changers as weil as tool
changers are part of our product portfolio, please contact
us!
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FACTS AND FIGURES - -

Founding year: 1969
Employees: 220
Wassermann Technologie GmbH

Q Bürgermeister-Ebert-Straße 5
36124 Eichenzell
CONTACT - -

6

Sebastian Krüger
~ +49 6659 82866
[8J s.krueger@wassermann-technologie.de
®) www.wassermann-technologie.de

