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die können aufatmen. Nach zwei Jahren 
Entwicklungszeit und einer halben Milli-
on Euro Kosten saniert Kudsi jetzt Fußbo-
denheizungen, indem er die Leitungen 
von innen mit einem speziellen Epoxid-
harz beschichtet. Weil das keinen Dreck 
macht, das Haus nicht zur Baustelle wird 
und obendrein alles nur ein Drittel so viel 
kostet wie ein Komplettausbau, stehen 
die Kunden jetzt in der Warteschlange. 

Der Fahrzeugbauer
Daniel Hemkers „Kunde“ war die EU. Sie 
wollte im Rahmen des Forschungspro-
jekts „TelliSys“ den Warenverkehr auf 
Straße und Schiene optimieren. Das Fahr-
zeugbauunternehmen Wecon, dessen Ge-
schäftsführer Hemker ist, entwickelte 
dafür einen Container für Lkw und Bahn, 
der 50 Prozent mehr Ladekapazität hat 
als ein herkömmlicher Behälter. Kunde 
EU war sehr zufrieden, die Speditionen 
und Lkw-Hersteller sind es auch. Hemker 
schätzt das Marktvolumen für die Inno-
vation auf bis zu zehn Millionen Euro.

Wie immer beim Seifriz-Preis kamen 
diese Erfindungen nur mit wissenschaft-
licher Unterstützung zustande. Näheres 
lesen Sie auf den folgenden Seiten.
reinhold.mulatz@handwerk-magazin.de

ErfinDungEn 
mit Erfolgsgarantie

Den Technologietransferpreis 2017 (Seifriz-Preis) von  
handwerk magazin bekommen drei Betriebe und ihre 

Partner für Erfindungen, auf die der Kunde gewartet hat.

autor reinhold Mulatz

immer wieder ärgerten sich Kfz-Meister 
Josef Vorndieck, aber auch seine Kun-
den, wenn er zu einem Pannenfahr-

zeug gerufen wurde, dieses aber nicht vor 
Ort reparieren konnte und deshalb einen 
Abschleppdienst organisieren musste. 
„Für den Kunden war das umständlich 
und teuer, und ich habe auch viel Zeit 
vergeudet“, so Vorndieck. Also machte er 
sich auf die Suche nach einer Lösung: 
Eine Abschleppvorrichtung, die man ein-
fach am Pkw mitführt und bei Bedarf 
schnell umbaut, um ein liegengebliebe-
nes Fahrzeug zu bergen. Klingt einfach, 
aber erst nach drei Jahren Entwicklungs-
zeit und 350.000 Euro Kosten war der Car 
Caddy serienreif. Dass die Kunden auf so 
eine Lösung gewartet haben, zeigen die 
Anfragen von Autoherstellern, Automo-
bilclubs und sogar der Polizei. 

Der heizungssanierer
Auch bei Heizungsbaumeister Karim 
Kudsi war der Kundenwunsch Antrieb für 
seine Innovation. Undichte Kunststofflei-
tungen in älteren Fußbodenheizungen 
konnten nicht repariert werden, sondern 
meist musste der Fußboden aufgestemmt 
und die Leitungen neu verlegt werden. 
Ein Grauen für jeden Hausbesitzer! Doch 

technologie TransFer

Zum 29. Mal verlieh handwerk magazin mit 
dem Verein Technologietransfer handwerk 
den bundesweiten „Transferpreis handwerk + 
Wissenschaft (seifriz-Preis)“. Bei der Preisverlei-
hung in Karlsruhe freuten sich die sieger über 
Urkunden und ein Preisgeld von insgesamt 
15.000 euro. Zu den Gratulanten zählten 
Juryvorsitzender Prof. Johann Löhn und Oskar 
Vogel, hauptgeschäftsführer des handwerkstags 
Baden-Württemberg. 

Seifriz-Preis 

beim technologietransferpreis von 
handwerk magazin wurden drei 
handwerksbetriebe mit ihren Partnern 
aus der Wissenschaft ausgezeichnet.

Die Preisverleihung fand in diesem Jahr in 
Karlsruhe statt. Im Bild sind alle Preisträger 
sowie Jurymitglieder und Laudatoren.

hm
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»250 Car Caddys 
können wir im 
Jahr leicht  
produzieren.«
kfz-Meister Josef Vorndieck (links) mit 
Wissenschaftspartner Professor Viktor Prediger.

>

Der car caddy macht das Auto-Abschleppen einfach

kfz-Meister Josef Vorndieck erhält den 
seifriz-Preis mit Professor Viktor Prediger.

Der betrieb
Vorndieck Dienstleistungs-Gmbh, Ibbenbühren
www.carcaddy.de

Die innovation
Vorndieck entwickelte den Car Caddy, eine mobile und 
transportable abschleppvorrichtung für autos. Der 

Car Caddy wird auf einer herkömmlichen anhänger-
kupplung befördert und ist in wenigen Minuten so 
umgebaut, dass ein Fahrzeug damit abgeschleppt 
werden kann. ein spezieller abschlepptransporter ist 
nicht nötig, es genügen ein Pkw und eine Person. 

Der technologietransfer
Professor Viktor Prediger, spezialist für Technische 
Mechanik und Maschinendynamik an der hochschule 
Osnabrück, hat die vorhandenen Ideen in die Konstruk-

tion der abschleppvorrichtung umgesetzt. Kinema-
tische Untersuchungen wurden durchgeführt und 
Gewichtsoptimierungen vorgenommen. Denn wichtig 
beim Car Caddy ist ein Gewicht von nur 75 Kilogramm. 
Dadurch passt er auf jede anhängerkupplung.

Der erfolg
Zehn Car Caddys sind bereits verkauft. Für 2018 ist ein 
Umsatz von ca. 630.000 euro und für 2019 sind circa 
940.500 euro angestrebt. 
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»Ich bin Hand-
werker und 

kein Chemiker, 
da brauchte ich  

Hilfe von der 
Hochschule.«

heizungs- und lüftungs- 
baumeister karim kudsi (rechts)  

und Professor Michael herzog. 

alte Fußbodenheizungen werden wieder dicht

shk-Meister karim kudsi erhält den 
seifriz-Preis mit Professor Michael herzog.

Der betrieb
TGa rohrinnensanierung aG, Fürth
www.tga-rohrinnensanierung.de

Die innovation
Kunststoffrohre von älteren Fußbodenheizungen 
sind nicht sauerstoffundurchlässsig, verspröden 

und verschlammen. Die Folge sind Undichtigkeiten, 
Korrosion der heizung und verminderte Leistung. 
Kudsi entwickelte ein Verfahren, das die rohre reinigt 
und mit einem speziellen epoxidharz von innen 
beschichtet. Dies erfolgt über einen Luftstrom, der ein 
kugelförmiges Werkzeug durch die Leitung befördert, 
das das harz an die Innenwand der rohre presst. 

Der technologietransfer
Professor Michael herzog von der Th Wildau/Berlin 

entwickelte die chemische Zusammensetzung für das 
neuartige epoxidharz, die Uni führte Materialtests 
und die entsprechenden analysen durch.

Der erfolg
2016 erwirtschaftete der Betrieb 2,1 Millionen euro 
Umsatz mit dem patentierten Verfahren. es gibt weit 
über 100.000 Fußbodenheizungen, die noch mit 
nicht sauerstoffundurchlässigen rohren ausgestattet 
sind. Märkte sind auch Österreich und die schweiz.
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»Durch unseren 
leichten Contai-

ner stoßen die 
Lkws 25 Prozent 

weniger CO2 aus.«
geschäftsführer Daniel hemker (links),  

alexia Fenollar solvay und Konstrukteur Klaus holz.

ein transportcontainer für Lkw mit 50 Prozent Ladungszugewinn 

geschäftsführer Daniel hemker erhält den 
seifriz-Preis mit alexia Fenollar solvay.

Der betrieb
Wecon Gmbh, ascheberg
www.wecon.de

Die innovation
Das eU-Forschungsprojekt „Tellisys“ sollte Logistik-
ketten optimieren und den Warenverkehr effizienter 
gestalten. Wecon beteiligte sich am Projekt und 
übernahm die aufgabe, einen Wechselbehälter – das 
ist ein Container, der auf Lkws und auf Bahnwaggons 

transportiert wird – zu entwickeln, der mehr Laderaum 
bietet als die herkömmlichen Modelle und leichter 
ist. Dafür wurde die Bodengruppe des Containers um 
ein Drittel niedriger konstruiert, eine verschiebbare 
seitenwand für leichteres Laden sowie ein patentiertes 
schnellverschluss-system für die Planen entwickelt. 

Der technologietransfer
Die rheinisch-Westfälische Technische hochschule 
aachen koordinierte das Forschungsprojekt, an dem 
neben Wecon noch andere Unternehmen beteiligt wa-
ren. Das Projektmanagement übernahm alexia Fenollar 
solvay, wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Der erfolg
Wecon schätzt das Marktvolumen für den neuen Wech-
selbehälter auf fünf bis zehn Millionen euro. schon 
jetzt konnte der Umsatz bei Wecon um 1,5 Millionen 
euro gesteigert werden. 

themenseite technologietransfer 
noch mehr spannende Projekte aus 
der Zusammenarbeit von handwerk 
und Wissenschaft finden sie hier: 
www.handwerk-magazin.de/technologietransfer


