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INNOspace Masters  - Interviews mit den Preisträgern 

Gesamtgewinner und 1. Platz der ESA BIC Start-up Challenge 2021

PhySens GmbH, Braunschweig – 
Intelligente Systemwartung und Stromüberwachung
Angelehnt an Techniken aus der ESA Rosetta-Mission entwickeln die ehemaligen Weltraum-Wissenschaftler von PhySens
eine berührungslose, nicht invasive und einfach nachrüstbare Sensorik zur Strommessung.  Der Sensor wird einfach auf
ein Kabel aufgelegt und misst mithilfe räumlich aufgelöster Magnetfeldmessungen berührungslos Ströme 
in allen Adern gleichzeitig.

Vorteile: Neue berührungslose Strom -
 sensorik, basierend auf Raumfahrt -
technologie. Voraussetzung für In -
dus trie 4.0 und Digitalisierung.
Risikoarme, einfache Installation und
flexible Nutzung,  auch für zukünfti-
ge Raumfahrtanwendungen.

RC: Wann und Wie kam es zur
Beteiligung am INNOspace Masters
2021?
Henriette Struckmann: Im letzten Win -
ter sind wir durch persönliche Emp -
fehlung von Prof. Dr. Jürgen Blum,
Leiter der Arbeitsgruppe “Pla -
netenentstehung und kleine Körper
im Sonnensystem” am Institut für
Geo physik und extraterrestrische
Physik der TU Braunschweig, auf den
INNOspace Masters Wettbewerb auf-

merksam geworden. Nach erster
Durchsicht der Challenges innerhalb
des Wettbewerbs stand der Ent -
schluss teilzunehmen dann schnell
fest, da das Konzept gut zu unserem
Gründungsvorhaben passte.

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, bei-
spielsweise zur Industrie oder KMUs?
Henriette Struckmann: Im Projekt
„Mag netische Infrasturktur über wa -
chung“, das wir in der DB Netz AG
Challenge im Wettbewerb vorgestellt
haben, haben wir eine neue Gene ra -

tion Prototypen erarbeitet und konn-
ten erhebliche Präzisierungen hin zu
einem richtigen Funktionsprototypen
realisieren. In diesem Projekt liegen
derzeit die größten Herausfor de -
rungen in organisatorischen und
sicherheitstechnischen Hürden bei
der Erprobung im Schienennetz der DB.
Für die „Intelligente Systemwartung
und Stromüberwachung“ aus der ESA
BIC Challenge konnten weitere
Anwendungsfelder abgesteckt und
ein strategischer Partner für zukünf-
tige Implementierung gewonnen
werden. Darüber hinaus wurden soft-
wareseitige Verbesserungen für die
Sensorik erarbeitet. Begrenzt wird das
Projekt derzeit durch den globalen
Mangel an Halbleiterbauteilen, der
auch an uns nicht vorbei geht, sodass
weitere Entwicklung und ein Markt -
eintritt durch fehlende Komponenten
nur eingeschränkt möglich sind.

RC: Wie war/ist die Zusammenarbeit
mit der ESA und besteht die Koope -
ration fort? Wer ist dort Ihr An -
sprechpartner?
Henriette Struckmann: Im Rahmen ihrer
Promotion arbeiteten Philip Heinisch
und Katharina Ostaszewski u. a.  in der
Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Karl-
Heinz Glaßmeier, Principal Investi -
gator (PI) des RPC-MAG der ESA
Rosetta-Mission und zusammen mit
Dr. Hans-Ulrich Auster, PI des ROMAP
Instruments des Philae-Landers. Prof.
Glaßmeier unterstützt das Grün -
dungs vorhaben auch weiterhin als
wissenschaftlicher Mentor.

Das Team der PhySens GmbH: Katharina Ostaszewski, Henriette Struckmann und Philip Heinisch.
Foto: PhySens GmbH
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PhySens ist eine eigenständige, von
uns initiierte Ausgründung und der-
zeit besteht keine direkte Koope -
ration mit der ESA. Wir werden uns
aber um einen Platz im ESA Business
Incubation Centre Bavaria oder
Northern Germany bewerben und
hoffen in diesem Rahmen unsere
Ideen und Technologien mit Raum -
fahrt-Charakter unterstützt durch die
ESA weiterentwickeln zu können. 

RC: Existieren Nachfolge-Projekte?
Wenn ja, mit welchen Zielen? Wenn
nein, was wäre Ihr Wunsch?
Henriette Struckmann: Die aktive ESA
Rosetta-Mission wurde 2016 erfolg-
reich beendet. Die Datenauswertung
und wissenschaftliche Arbeit werden
aber noch Jahre in Anspruch nehmen.
Wir betrachten uns als „Rosetta Spin-
Off“ und wollen Magnetfeldsensorik
auch für andere Anwendungen, z. B.
in der Industrie oder Mobilität nutz-
bar machen. 
Auch wenn unsere Anwendungen auf
der Erde liegen, sind unsere Entwick -
lungszyklen in Hinblick auf Kom -
plexität und aktuelle Lieferen g pässe
etwas länger, ähnlich wie die in der
Raumfahrt. Daher arbeiten wir wei-
terhin u. a. an den beschriebenen Pro -

jekten. Ein Wunsch für die Zukunft
wäre aber natürlich, unsere Strom -
sensorik für bemannte Raumfahrtan -
wendungen zu qualifizieren und per-
spektivisch z. B. in einer Mond- oder
Mars-Basis in Anwen dung zu sehen. 

RC: Wie ist die Motivation der Mitar -
beiter? Sind noch alle dabei und konnte
der Staffelstab weitergereicht werden?

Henriette Struckmann: Im Team sind
noch alle dabei und mit viel
Engagement bei der Sache. Die
Chemie passt und wir kommen gern
morgens zur Arbeit. Das ist wahr-
scheinlich eine unserer Stärken.
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Die PhySens-Technologie ist eine Komplettlösung zur Zustandsüberwachung der Bahninfrastruktur,
z.B. von Weichen und Bahnübergängen. Grafik: PhySens GmbH/PhySens Rail GmbH.
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Wahlkreis 050: Braunschweig

Die PhySens GmbH in Braunschweig ist
ein leuchtendes Beispiel für einen
gelungenen Technologietransfer und
ein Juwel für Europas forschungsinten-

sivste Region, die Region Braun schweig.
Das besondere "Spinoff"-Projekt der
PhySens GmbH geht über die Grund -
lagenforschung heraus und wagt die
kommerzielle Anwendung. Dabei wer-
den Erkenntnisse aus dem Raum fahrt -
bereich im Schienenverkehr angewen-
det und die Bahnautomatisierung mit-
hilfe von hochpräziser und zuverlässi-
ger Signalisierungstechnik vorange-
bracht. Dieser besondere Übergriff ist
eine beispielhafte Entwicklung und
keinesfalls selbstverständlich. Ich bin
mir sicher, dass das Projekt der PhySens
GmbH die Fortschritte in der Signali -
sierungstechnik beflügeln wird, zumal
Braunschweig für die Signalisie rungs -
technik schon heute dieselbe Be deu -
tung hat, wie Solingen für die

Schneidwarenindustrie. Der Standort
Braunschweig verdankt die internatio-
nale Sichtbarkeit in der Luft- und
Raumfahrttechnik unter anderem dem
LBA, dem Deutschen Zentrum für Luft-
und Raumfahrt (DLR) und der
Technischen Universität Braunschweig,
die in Zusammenarbeit das Nieder -
sächsische Forschungszentrum für
Luftfahrt am Campus Forschungs -
flughafen ins Leben gerufen haben. Ich
gratuliere der PhySens GmbH sehr
herzlich zu ihrem Erfolg und bin mir
sicher, dass das Unternehmen einen
gewichtigen Beitrag im Rahmen der
Luft- und Raumfahrttechnik sowie im
Schienen- und Straßenverkehr bereits
mit ihrem Projekt geleistet hat und
auch in Zukunft leisten wird.

Foto: Tobias Koch
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Vorteile: Quantenspeicher ermögli-
chen das Speichern von fragiler
Quan teninformation, wie es mit kon-
ventionellen Speichern nicht möglich

ist. Dies erlaubt dann die abhörsichere
Quantenkommunikation über große
Distanzen und über mehre Kommu -
nikationsknoten (Verstärkerstationen)
in einem Netzwerk durchzuführen.
Quantenspeicher ermöglichen auch
dann eine sichere Kommunikation
zwischen zwei Bodenstationen über
einen Satelliten, selbst wenn der
Satellit nicht vertrauenswürdig ist.

RC: Wann und wie kam es zur Be -
teiligung am INNOspace Masters
2020?
Dr. Markus Krutzik: Herr Prof. Wolters
und ich kennen uns bereits seit der
Promotion in unterschiedlichen
Gebieten und hatten schon immer

den vagen Plan einmal ein gemeinsa-
mes Projekt umzusetzen. Nach der
Rückkehr von Prof. Wolters von Basel
nach Berlin bot der INNOspace Masters
hierfür die ideale Grundlage, zumal wir
uns fachlich auch soweit angenähert
hatten, dass dies nun greifbar war.

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. Markus Krutzik: Das Projekt ist gut
gestartet. Erste Erkenntnisse sind,

Gesamtgewinner und 1. Platz der Challenge der Deutschen
Raumfahrtagentur im DLR, 2020

QuMSeC – Quantenspeicher für sichere Kommunikation

Dr. Markus Krutzik, Humboldt-Universität zu Berlin
Mit Hilfe von Quantenspeichern sollen neue Maßstäbe für einen sicheren Quantenschlüsselaustausch auch für nichtver-
trauenswürdige Satelliten gesetzt werden. Damit sollen zukünftig Kunden und Nutzer auch ohne eigene
Satelliteninfrastruktur von der sicheren Datenkommunikation über Satelliten profitieren.

Laboraufbau zum Quantenspeicher.

Foto: Dr. Markus Krutzik



dass wir die Idee, Quantenspeicher im
Weltall einzusetzen, in einem Fach -
artikel wieder konkretisieren konnten. 
Auch haben wir bei der Reali sierung
eines Laboraufbaus zum Quanten -
speicher bereits große Fort schritte
erzielt, die dem internationalen
Fachpublikum bereits vorgestellt wer-
den. Dieser Laboraufbau (Foto) wird
im nächsten Jahr als Grundlage für
die Entwicklung eines Demonstrators
dienen. Als großes Problem hat sich
die anhaltende Corona-Krise erwie-
sen. Hierdurch kam es zur verspäteten
Einstellung von Mitarbeitern, da diese
ihr Stu dium nicht plangemäß absch-
ließen konnten.

RC: Wie war/ist die Zusammenarbeit
mit dem DLR und besteht die Koope -
ration fort? Wer ist dort Ihr An -
sprech partner? 

Dr. Markus Krutzik: Prof. Wolters ist Mit-
arbeiter am DLR-OS, das Projekt wird
aber an der HU Berlin umgesetzt. Außer-
dem wird auch am DLR-OS die Quan -
tenspeicher technologie auf Basis ato-
marer Gaszellen erforscht. Hier durch
ergeben sich zahlreiche Synergien. Bei -
spielsweise fokussieren wir uns im Pro -
jekt QuMSeC auf möglichst „Rausch-
arme Quantenspeicher“ und die Rea -
lisierung eines Demo nstra tors. Am
DLR wird parallel an Quantendepots
mit langen Speicher zeiten geforscht.
In einem funktionierenden System
werden dann am Ende alle diese
Eigenschaften be nötigt.

RC: Existieren Nachfolge-Projekte?
Wenn ja, mit welchen Zielen? Wenn
nein, was wäre Ihr Wunsch?
Dr. Markus Krutzik: In der jetzigen
frühen Projektphase ist bereits abseh-

bar, dass Quantenspeicher im Weltall
ein sehr spannendes Thema sind, das
sowohl wissenschaftlich als auch
wirtschaftlich ein großes Potenzial
hat. Hierfür wird jedoch sicherlich
weitere Forschung im Anschluss nötig
sein, um zum einen die Quanten -
speicher weiter zu verbessern, zum
anderen deren Weltraumtauglichkeit
voranzubringen.

RC: Wie ist die Motivation der
Mitarbeiter? Sind noch alle dabei und
konnte der Staffelstab weitergereicht
werden?
Dr. Markus Krutzik: Aktuell sind noch
alle Mitarbeiter mit vollem Elan dabei
und wir hoffen, dass dies auch bis
über das Projektende hinaus in
Anschlussprojekten so blieben wird.

Mit den Preisträgern sprach Ute Habricht.
Fotos: Jeweilige Unternehmen
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Wahlkreis 084: 
Berlin-Treptow – Köpenick

Zunächst freue ich mich über den
Gesamtgewinner und den ersten Platz
der Challenge der Deutschen Raum -
fahrtagentur im DLR.
Diese wissenschaftliche Einrichtung
hat offenbar etwas Geniales vollbracht,
nämlich die Nutzung neuer Quan -
tenspeicher, die auch über große
Distanzen abhörsichere Quanten kom -
munikation ermöglicht. Für die Welt -
raumforschung hat dies große Be -
deutung. 
Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass
die Naturwissenschaften und die tech-
nischen Wissenschaften gefördert und
auch breiter in der Öffentlichkeit vor-

gestellt werden. Im 19. Jahrhundert
waren Forscher über alle Maßen aner-
kannt. Das ist leider heute zurückge-
gangen. Dafür gibt es mehrere Ur -
sachen. Deshalb wird es Zeit, dass
durch Politikerinnen und Politiker,
durch Journalistinnen und Journa lis -
ten, natürlich auch durch die Wis -
senschaftlerinnen und Wissenschaftler
selbst wieder eine andere Darstellung
der Leistungen in Forschung, Wis -
senschaft und Lehre stattfindet. 
Man braucht immer Übersetzerinnen
und Übersetzer, die den Menschen
erklären, welcher Nutzen durch welche
Forschung eintritt.

Foto: Büro MdB Gysi

Bereits zum siebten Mal sucht der INNOspace Masters nun nach innovati-
ven Transferideen zwischen der Raum fahrt und anderen Branchen. Das
Motto der neuen Wettbewerbsrunde lautet: "Nachhaltige und effiziente
Innovationen für die Raumfahrt und die Erde".

Die neue Einreichungsphase startete am 18. Oktober 2021 und geht 
bis zum 4. Februar 2022.
Alle Challenges und Preise finden Sie im qr-code oder hier:
https://innospace-masters.de/de/challenges/

INNOspace Masters 2021/22
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