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Steinbeis-
Dienstleistungen

Seit mehr als 30 Jahren ist die Steinbeis-Stiftung
weltweit erfolgreich im Technologie- und Wis-
sentransfer tätig – als kompetenter Partner und
Schrittmacher für Innovationen. Ganz gleich, ob
Sie als Handwerks- oder Kleinbetrieb, als „mitt-
leres” Unternehmen, kommunale Institution oder
als potenzieller Existenzgründer zu uns kommen
– wir finden mit Sicherheit eine Lösung für Ihre
Aufgabenstellung.

Unsere 4000 Experten aus mehr als 500 spezi-
alisierten Steinbeis-Transferzentren und Toch-
terunternehmen sowie Kooperations- und
Projektpartner in 40 Ländern bieten Ihnen um-
fassende Unterstützung bei Auftragsentwick-
lungen und Forschungsprojekten, bei der Imple-
mentierung zukunftsweisender Technologien
und bei der Einführung neuer Management-
strukturen: professionell, effizient und unbüro-
kratisch.

Beratung

Die persönliche Beratung und der fachkundige
Informationsaustausch bilden das Fundament
unseres Dienstleistungsprogramms:

• Unternehmens- und Projektberatung 
über die gesamte Wertschöpfungskette

• Optimierung von Unternehmens-
prozessen

• Markt- und Diversifikationsstrategien
• Qualitätsmanagement und

Zertifizierung
• Regionale Wirtschaftsförderung

Forschung und
Entwicklung

Unternehmen aller Größen und Branchen bieten
wir – unter der Prämisse absoluter Vertraulich-
keit – Auftragsentwicklungen und aktuelles
Know-how zu allen Technologie- und Manage-
mentbereichen:

• Produkt- und Systementwicklung
• Optimierung von Produkten und 

Verfahren
• Integration neuer Technologien
• Planung und Umsetzung in markt-

gerechte Produkte und Verfahren
• Durchführung von Pilotprojekten
• Prototypenentwicklung

Gutachten und
Expertisen

Die Experten im Steinbeis-Verbund erstellen
Gutachten für Unternehmen, Kreditinstitute,
Bund und Länder:

• Bewertung von Technologien und
Märkten

• Gutachten zur Technischen Bonität
• Bewertung von Unternehmen

Internationaler
Technologietransfer

Über unser internationales Netzwerk, dem
Transfer- und Kooperationspartner rund um den
Globus angehören, bieten wir zielgerichtete
Unterstützung bei

• der Suche nach neuen Absatzmärkten, 
Fusions- und Projektpartnern

• der Gründung von Betriebsstätten im 
Ausland

• Fragen zu Import, Export, Lizenzen u. ä.

Aus- und
Weiterbildung

Dieses wichtige Segment umfasst Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Fach- und Führungskräfte
zu allen wegweisenden Technologien und wirt-
schaftsrelevanten Themenbereichen. Unsere
Steinbeis-Hochschule Berlin bietet postgradu-
ierte Studiengänge mit Masterabschluss sowie
hochaktuelle Lehrgänge an.
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stz252 • Villingen-Schwenningen. Das STZ
Infothek präsentiert auf der Hannover Messe
(neben e-Pl@tZ) ein neues CNC-Bearbeitungs-
zentrum, eine weltweit patentierte Emulsions-
filteranlage, eine Kaffeeröstmaschine für den
Haushalt, einen Design-CD-Halter und innova-
tive Internet-Tools. All diesen Innovationen 
ist eines gemeinsam: Die Symbiose von
Technologie und Markt! 
Aus dem Verständnis heraus, dass sich diese
beiden Komponenten gegenseitig brauchen
und ergänzen, werden innovative Projekte seit
mehr als acht Jahren vom Team des STZ
Infothek begleitet.

Die Firma Müga GmbH, Villingen-
Schwenningen, hat ein neues CNC-Bear-
beitungszentrum konzipiert, das durch den
Einsatz fernöstlicher Technologie gepaart mit
schwäbischem Erfindergeist, ein sensa-
tionelles Preis-Leistungsverhältnis bietet. Die
kleine aber dennoch leistungsfähige Bear-
beitungsmaschine verbindet durch ihre hohe
Flexibilität den Prototypenbau mit der
Serienproduktion von Frästeilen. Dank
umfangreicher Einsatz- und Umrüstmöglich-
keiten ist sie für alle Bereiche der Zer-

spanungsindustrie interessant. Gemeinsam
mit dem STZ Infothek wurde der Marktauftritt
geplant und umgesetzt.

In die Maschine wurde die weltweit
patentierte Emulsionsfilteranlage der GF-
Filtertechnik GmbH aus Sonnenbühl integ-
riert. Die seit Jahren im Filtrationsbereich
spezialisierte Firma hat eine verblüffend ein-
fache Technologie gefunden, um Emulsionen
von Spänen zu befreien. Einfache physika-
lische Eigenschaften werden genutzt, um
einen hohen Reinheitsgrad der Emulsion zu
gewährleisten, – mit einem Minimum an
Wartung, Energie und Kosten.

Um die oben genannten Maschinen
gemeinsam in Aktion zu zeigen, aber auch um
darzustellen, dass neue Produkte nicht unbe-
dingt schwierig sein müssen, wird auf dem
Bearbeitungszentrum ein neuer CD-Halter
produziert. Häufig werden CDs verschmutzt
oder zerkratzt, wenn sie ohne Hülle auf dem
Schreibtisch herumliegen. Die Lösung wurde
von einem Innenarchitekten realisiert und ist
überraschend einfach. Das STZ Infothek
sucht für diese Innovation übrigens noch
Lizenznehmer.

Gemeinsam mit der Firma Dickmanns
Aroma Kaffee GmbH, Bremen, wird ein neuer
Haushaltskaffeeröster vorgestellt. Dessen
neue Technologie erlaubt es auf simple Art
und Weise, zu Hause Kaffee frisch zu rösten.
In einer Zeit, in der sich viele daheim 
ein angenehmes Ambiente wünschen und
Geschmack und Genuss wieder in den
Vordergrund treten, ist diese Novität ideal 
für Menschen, die das Besondere und Edle
schätzen. Die Konzeption der Haushalts-
maschine wird durch das STZ zu einem
Franchise-Konzept z. B. für Bäckereien und
Hotels erweitert.

Die bewährte Symbiose 
von Technologie und Markt
Innovation verleiht Flügel!

Steinbeis-Transferzentrum
Infothek
Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Müller
Fon: 07721/87865-3
Fax: 07721/28622
E-Mail: mueller@steinbeis-infothek.de
Internet: www.steinbeis-infothek.de
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stz671 • Edewechterdamm. Das im September
2002 gegründete Transferzentrum Produkt-
akustik präsentiert Schwerpunkte seiner
Arbeit „nachvollziehbar“ auf dem Stand der
Steinbeis-Stiftung auf der Hannover Messe.
Mit der Gründung wurde die Dienstleistungs-
sparte der Firma sounddesign Ronnebaum &
Springer, die seit 1996 im Bereich der
Gestaltung von Geräuschen industrieller
Produkte tätig ist, in den Steinbeis-Verbund
integriert.

Für den subjektiven Qualitätseindruck
industrieller Produkte und somit auch für die
Kaufentscheidung und Kundenzufriedenheit
spielt das Geräusch eine immer größere
Rolle. Das STZ Produktakustik unterstützt
Unternehmen bei der Verbesserung der
Geräuschqualität ihrer Produkte.

Getestet werden die Geräusche von
Produkten aller Art. „Eines unserer wich-
tigsten Messinstrumente ist der Mensch,
genauer der potenzielle Käufer eines
Produkts“, erklärt der stellvertretende STZ-
Leiter Thorsten Ronnebaum. Die Bewertungen
der Versuchspersonen führen zu einem
Wirkungsprofil, das aussagt, was an dem
Produktgeräusch gut oder schlecht klingt,
und ob es zur Funktion und dem Image des
Produkts passt.

In den mit modernster Technik ausge-
statteten Labors des STZ werden die Produkt-
geräusche bis ins letzte Detail analysiert. So
kann jede subjektive Geräuschempfindung
auf objektiv messbare Ursachen zurückge-
führt werden. Dieser Zusammenhang bzw.

diese Kombination ermöglicht es, die
entscheidenden Parameter für ein „Zielge-
räusch“ zu definieren, das den Erwartungen
des Kunden entspricht.

In einem weiteren Analyseschritt unter-
suchen die Experten sodann, von welchen
Produktkomponenten und durch welche kon-
struktiven Eigenschaften die wesentlichen
Punkte der Geräuschwirkung verursacht
werden.

„Unsere Vorgehensweise mit parallelen
subjektiven und objektiven Analysen ermög-
licht es uns, den Produktherstellern konkrete
Hinweise zur Verbesserung der Geräusch-
qualität zu geben“, ist sich Nils Springer, der
Leiter des Transferzentrums, sicher.

Auf dem Steinbeis-Stand auf der
Hannover Messe 2003 wird die Arbeit des
STZ anhand einer Geräuschdarbietung des

so genannten „Bodyphones“, einer Eigen-
entwicklung, bei der vier Lautsprecher um
den Kopf des Hörers angeordnet sind,
demonstriert. Der Hörer selbst sitzt auf einem
Autositz, der von Vibrationsgebern zu
Schwingungen angeregt wird. „Speziell
Fahrzeuginnengeräusche lassen sich mit
diesem System weitaus natürlicher präsen-
tieren als mit Kopfhörern“, erklärt Thorsten
Ronnebaum.

Die meisten Kunden, die bisher die
Leistungen des STZ in Anspruch genommen
haben, kommen aus den Bereichen
Haushalts- und Automobiltechnik, wobei
besonders Zulieferer, die Komponenten für
den Fahrzeuginnenraum anbieten, stark
vertreten sind. Aber auch für andere Sparten
wie die Medizin- und Bürotechnik oder
Möbelhersteller ist dieses Spektrum hoch-
interessant. „Je näher das Produkt am
Kunden ist, um so wichtiger ist sein 
Geräusch“, bestätigt Nils Springer.

Geräuschqualität industrieller Produkte
Das STZ Produktakustik hat „optimalen sound“ als Erfolgsfaktor im Visier 

Steinbeis-Transferzentrum
Produktakustik
Leiter: Nils Springer
Fon: 04405/489478
Fax: 04405/489476
E-Mail: stz671@stw.de
Internet: www.stw.de/stz/671.htm
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