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RC: Wann und wie kam es zur
Beteiligung am INNOspace Masters
2020?
Dr.-Ing. Farzad Vesali: Ich war an der
Teheraner Universität für Wissen -
schaft und Technologie beschäftigt,
wo ich speziell an der Schienen -
fahrzeug technik arbeitete. Im Juli
2019 konnte ich nach Deutschland
auswandern und an der TU Berlin
meine Arbeit fortsetzen. Hier lernte
ich Prof. Markus Hecht kennen, der
auch mein Mentor wurde. Schließlich
gelang es mir, Kontakt zur DB Netz
AG aufzunehmen, die sich für meine
Idee sehr interessiert zeigte. Haupt -
sächlich ging es darum, Wartungs -
kosten der Bahn infrastruktur zu sen-
ken und die Pünktlichkeit der Züge
durch vorausschauende Wartungs -
technik zu verbessern. Zum Jahres -
ende 2019 be warben wir uns dann
mit der DB Netzt AG beim INNOspace
Masters-Wettbewerb.

Dr. Ulf Kulau: Technologietransfer ist
ein wichtiger Bestandteil der
Vorentwicklung bei DSI Aerospace

Technologie (DSI), mit dem Ziel, unser
jahrelanges Know-how in der Ent -
wicklung von zuverlässiger Raum -
fahrtelektronik und Spezialanwen -
dungen in andere Bereiche, wie eben
Medizinprodukte, zu überführen. Bal -
listokardiographie (BCG) ist ein sehr
gutes Beispiel, wie ursprünglich in der
Raumfahrt eingesetzte Tech nologie
nun auf der Erde nutzbar gemacht
werden kann. Die Forschung an BCG
geht zurück auf Messungen an
Kosmonauten in den 60er Jahren,
wobei die Messung unter Schwere -
losigkeit hier der ausschlaggebende
Punkt war. 
Die aktuelle medizinische Forschung
an BCG mittels MEMS (micro-electro-
mechanical systems) wurde vom
Projektpartner Peter L-Reichertz Insti -
tut der MHH (PLRI) vorangetrieben,
wobei Hard- und Software für das
BCG-Messsystem seitens DSI weiter-
entwickelt wurden. 
Interessanterweise kam es dann bei
einem Space2Agriculture-Netzwerk -
treffen zu dem Kontakt zwischen DSI
und der UID GmbH, wobei wir weni-

ger über Technologietransfer in der
Landwirtschaft, als vielmehr über
Medizintechnik gesprochen haben. 
Dadurch formte sich unser Konsor -
tium und die interdisziplinäre Pro -
jekt idee von DR.BEAT. Die Innospace
Masters Challenge ist für ein in der
Raumfahrt arbeitendes Unternehmen
wie DSI natürlich bekannt und erschien
uns als Ideal um unsere Pro jektidee zu
verwirklichen. Projekt partner PLRI
und UID mussten daher nicht lange
überzeugt werden.

RC: Wo steht das Projekt heute?
Welche Erkenntnisse liegen bisher
vor? Sind die Ziele erreicht worden?
Gab bzw. gibt es unvorhergesehene
Probleme? Gibt es Synergieeffekte zu
anderen Projekten bzw. zeigen sich
Anwendungsmöglichkeiten, beispiels-
weise zur Industrie oder KMUs?
Dr. Ulf Kulau: Wir arbeiten bereits seit
einigen Jahren an dem Themen -
komplex BCG und im Laufe der Zeit
haben wir diverse Studien durch-
führen können, wodurch die Hard-
und Software unseres Messsystems

INNOspace Masters 2019/2020 
Interviews mit den Preisträgern    

Dr. Ulf Kalau. Das Team von Dr. Farzad Vesali (ganz rechts).

RC sprach mit Dr. Ulf Kulau, DSI Aerospace Technologie GmbH, Bremen zum Projekt: DR.BEAT (2. Platz
Challenge der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR) und mit Dr. Farzad Vesali, PANTOhealth GbR, Berlin zum
Projekt: PANTOhealth – Echtzeit Infrastrukturüberwachung und Instandhaltung 4.0 (2. Platz DB Netz AG
Challenge und Gewinner des Publikumspreises).
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kontinuierlich weiterentwickelt wer-
den konnte. Unsere letzten Studien
mit etwa 50 Probanden haben ge -
zeigt, dass BCG Messungen mit einer
sehr hohen Datenqualität möglich
sind. Durch unser Messsystem gelang
es uns, selbst kleinste Herzbewe -
gungen wie etwa Klappenschlüsse
bzw. –öffnungen zu detektieren.
Solche Messungen waren bisher le -
dig lich mit klassischen und im
Verhältnis aufwändigen Methoden
wie Echokardiographie möglich. 
Nachteil unseres Systems ist derzeit
noch die Baugröße, da unser System
derzeit eher auf Breadboard-Ebene
anzusiedeln ist. Ziel unseres DR.BEAT
Projektes ist daher die Miniaturi -
sierung des Messystems, damit es all-
tagstauglich und kostengünstig ein-

gesetzt werden kann, bspw. als
Wearable oder Smart Textile. Das Mess -
system ist aber lediglich ein Baustein
bei der weiteren Verwertung von
DR.BEAT. Datenauswertung und inte-
grierte Signalverarbeitung auf dem
Messsystem selbst werden durch die
medizinische Expertise des PLRI
umgesetzt, sodass relevante Para -
meter zur Herzdiagnostik abgeleitet
werden können. Hierzu zählen auch
Methoden des maschinellen Lernens,
welche sich durch pre-trained NNs
sehr effizient auf hochintegrierter
Hardware implementieren lassen. 
Ein bisher eher vernachlässigter,
jedoch ungemein wichtiger Aspekt ist
die Mensch-Maschine Schnittstelle
(MMI) zwischen Messsystem, Anwen -
der und Fachpersonal (bspw. Ärzte).

Obwohl BCG eine recht lange Historie
hat, ist dessen Nutzung im medizini-
schen Umfeld noch ein Novum. Ein
ausgereiftes UI design ist für die
Akzeptanz unabdingbar, wo bei mit
UID ein starker Partner mit langjähri-
ger Erfahrung in diesem Bereich an
Bord ist. 
Was wir bewusst in DR.BEAT adres-
siert haben ist die duale Verwer -
tungsstrategie, sowohl für terrestri-
sche, als auch extraterrestrische
Anwendungen. Die Vielzahl an Ver -
wertungsmöglichkeit alleine im terre-
strischen Bereich ist enorm. Für einen
schnellen Markteintritt bieten sich
Produkte im Fitnessbereich (bspw.
Wearables) an. Langfristig wäre eine
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Ballistokardiographie (BCG) ermöglicht umfangreiche Herzdiagnostik, welche sonst nur mit Methoden wie Echokardiographie möglich sind. In der Abbildung ist
die Visualisierung von BCG-Signalen zu sehen, wobei relevante Features wie Klappenschlüsse klar erkennbar sind.

Aktueller Prototyp von DR.BEAT im Feldtest.
(A) Referenz EKG, (B) BCG Messsystem, 
(C) BCG Sensor Patches. Fotos: DR.BEAT

Das Equipment von PANTOhealth samt Integration auf einem Zug. Fotos: PANTOhealth



Matthias Gastel, MdB, 
Sprecher für Bahnpolitik der Bundes -
tags fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Die Digitalisierung ist in aller Munde.
Doch hier an diesem konkreten Be i -
spiel zeigen sich die wirklichen
Potenziale für die Stärkung des
Schienenverkehrs. Mittels moderner
Überwachungssysteme kann die
Instandhaltung der Systeme zustand s  -
orientiert erfolgen. Dadurch werden
viele Kosten eingespart für eine
Intervallwartung, die eigentlich gar
nicht notwendig wäre. Außerdem
können mithilfe solcher Systeme die
Ausfallzeiten deutlich reduziert wer-
den. Davon profitieren Güter und
Reisende auf der Schiene, die auf eine
gute Betriebsqualität dringend ange-

wiesen sind. Mit dem Einsatz eines
solchen Systems kann die Zuverläs -
sigkeit der Infrastruktur schlagartig
erhöht werden, damit steigt aufgrund
der effizienteren Instandhaltung die
Wirtschaftlichkeit und mit der höhe-
ren Verfügbarkeit die Zuverlässigkeit
der Schiene. 
Dies hat enorme Po tenziale für die
Wirtschaftlichkeit der Schiene, die im
Rahmen des Klima schutzes dringend
gestärkt werden muss. Hier wird aus
dem Schlagwort Digitalisierung ge -
lebte Praxis zugunsten des Verkehrs -
mittels der Zukunft.Foto: Büro MdB Gastel
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Zertifizierung als Medizin produkt unser
Ziel, wobei wir hier aktiv Partner -
unternehmen aus der Me dizin technik-
Branche suchen bzw. auch schon erste
Kontakte geknüpft haben. Ein weiteres
spannendes Feld, insbesondere vor dem
Raumfahrt-Hintergrund von BCG, ist
die Ver wertung in bemannten Raum -
fahrt missionen. 
Tendenziell werden Langzeitaufent -
halte von Astro nau t:innen für Mis sio -
nen zum Mond oder Mars zunehmen.
BCG kann hier eine wichtige Rolle spie-
len, wenn es darum geht eine umfas-
sende aber auch kontinuierlich Herz -
diagnostik zu er mög lichen. 

Dr.-Ing. Farzad Vesali: Das Projekt ist
gut gelaufen, in einigen Aspekten
sogar über unseren Erwartungen. Die
Durchführung dieses Pilotprojekts mit
der DB Netz AG war für uns sehr
wichtig. Inzwischen haben wir weite-
re Testprojekte in Belgien und dem-
nächst auch in Frankreich. Auch die
Simulationen mit der Deutschen Bahn
werden fortgeführt. Unsere größte
Herausforderung besteht darin, nun
ein geeignetes Geschäfts modell auf-
zubauen, das sowohl für Investoren
als auch für Kunden attraktiv ist. 
Wir haben das Projekt in den letzten
drei Monaten in drei wichtigen Online-
Veranstaltungen vorgestellt. Darüber
hinaus aktualisieren wir regelmäßig
unser soziales Netzwerk. Inzwischen
haben sich einige Unter nehmen an uns 
gewandt, um Koope rationsmög lic h -
kei ten auszuloten. 

RC: Wie war/ist die Zusammenarbeit
mit dem DLR und besteht die
Kooperation fort? Wer ist dort Ihr
Ansprechpartner?
Dr.-Ing. Farzad Vesali: Wir waren sehr
zufrieden mit der Unterstützung der DB
Netz AG und des DLR.

Dr. Ulf Kulau: Seitens DSI besteht seit
Jahren eine Zusammenarbeit mit dem
DLR, welches uns in zahlreichen
Entwicklungsvorhaben stets zur Seite
gestanden hat. 
Umso mehr freuen wir uns, dass wir
nun mit dem DLR auch ein For schungs -
projekt im Bereich des Tech nolo -
gietransfers durchführen können. 
Unser Ansprechpartner beim DLR ist
Herr Vanja Sebastian Zander, welcher
als Referent der Abteilung Innovation &
Neue Märkte bei der Deutschen Raum -
fahrtagentur im DLR der ideale Kontakt
für uns ist. 

RC: Existieren Nachfolge-Projekte?
Wenn ja, mit welchen Zielen? Wenn
nein, was wäre Ihr Wunsch?
Dr. Ulf Kulau: Wie bereits erwähnt, wären
nach Abschluss von DR.BEAT zahlreiche
Verwertungsmöglichkeiten denkbar. An  -
schlussprojekte planen wir in die Rich -
tung Medizinproduktzertifizierung für
die terrestrischen Anwendungen. 
Aber auch im Raumfahrtbereich wollen
wir aktiv werden und unser Messsystem
für bspw. Raumanzüge weiterent-
wickeln. 
Gespräche zu ersten For schungs vor -
haben werden hierfür be reits geführt. 

Dr.-Ing. Farzad Vesali: Ja, jedes unserer
oben angesprochenen Projekte könnte
zu einem größeren Business führen.
Darüber hinaus bewerben wir uns um
einige EU-Fördermittel, die uns helfen
werden, eine Infrastruktur für unser
Projekt zu entwickeln.

RC: Wie ist die Motivation der Mitar -
beiter? Sind noch alle dabei und konnte
der Staffelstab weitergereicht werden?
Dr.-Ing. Farzad Vesali: Die Motivation ist
hoch, auch Dank des EXIST-Grün -
derstipendiums (01.09.2020 - 31.08.2021),
wodurch wir die Grundkosten der
Gründer und einiger Mitarbeiter decken
konnten.

Dr. Ulf Kulau: Mit DR.BEAT Mitarbeiter
zu motivieren ist nicht schwer. Die
technischen Herausforderungen, der
direkte Nutzen und die spannenden
Verwer tungsmöglichkeiten sind Grund
genug, dass viele Kollegen im Rahmen
des Projektes ihren Beitrag leisten
möchten (nicht müssen). 
Unser Kern-Team Dr. Peter Klein
(UID), Dr. Klaus-Hendrik Wolf (PLRI)
und mir (DSI) ist weiterhin dabei.
Durch einen beruflichen Wechsel von
Herrn Nico Jähne-Raden wird das
Projekt seitens PLRI durch einen
anderen Projektleiter ersetzt, jedoch
ist Herr Jähne-Raden weiterhin akti-
ver Be stand teil und Ansprechpartner,
wenn es um DR.BEAT geht.  
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