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Sehr verehrte LeserInnen,

LEITARTIKEL
TANOCOMP ID
WORKSHOPS & SEMINARE
DER ERSTE WORKSHOP
NEWS UND EVENTS
INTERESSENSVERTRETERNETZWERK
INTERESSENSVERTRETER IN GREECE
INTERESSENSVERTRETER IN SPANIEN
BEDÜRFNISANALYSE

Wir freuen uns, Ihnen heute die zweite Ausgabe des TANOCOMP-Newsletters präsentieren zu dürfen! Mit unserem
halbjährlich erscheinenden Newsletter wollen wir Sie regelmäßig über die neuesten Entwicklungen und Fortschritte
unseres Projektes informieren und Sie darüber unterrichten,
was es bezüglich TANOCOMP, der Kunststoffindustrie und
Nanotechnologie an Neuigkeiten gibt, die für Sie von Interesse sein könnten. In der zweiten Ausgabe des Newsletters
zeigen wir Ihnen die Fortschritte unseres Projekts. Dabei liegt
der Fokus hauptsächlich auf dem Aufbau der Interessensvertreternetzwerke in Spanien und Griechenland. Diese Ausgabe präsentiert Ihnen außerdem die Resultate der TANOCOMP-Bedürfnisanalyse, die in allen Partnerländern durchgeführt wurde.
Das gesamte TANOCOMP-Interessensvertreternetzwerk
wird bei der Validierung und Entwicklung unserer e-Learning
Trainingsmodule eine entscheidende Rolle spielen. Die Basis
unserer Trainingsinhalte wird die Identifikation der Bedürfnisse der Interessensvertreter sein. Das erste Zusammentreffen
mit den Interessensvertretern wird bei einem Workshop in
Deutschland stattfinden. Diese Ausgabe enthält außerdem
Veranstaltungsvorschläge, die für Sie von Interesse sein
könnten. Außerdem laden wir Sie ein, sich regelmäßig auf
unserer Homepage umzusehen: www.tanocomp.eu
Wir laden Sie herzlich dazu ein, unsere Tätigkeiten mit Hilfe
dieses Newsletters zu verfolgen und freuen uns auf Ihre
Rückmeldungen.
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TANOCOMP ID
Titel
Training on the nANOtechnology aspects of plastic COMPosites
with enhanced properties for use in high-strength applications

Programm
Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation Project, Lifelong
Learning Programme

Projekt Nr.
147426

Dauer
01/10/2011-30/09/2013

Hauptziel
TANOCOMP hat sich zum Ziel gesetzt, für kleine und mittlere

Unternehmen ein e-Learning Training zu entwickeln, das sich
mit der Zusammensetzung und Verarbeitung von KarbonNano-Röhren in Polymeren und Kunststoffen beschäftigt.

Partnerländer
Deutschland, Griechenland, Spanien und Zypern
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.

Freundliche Grüße, das TANOCOMP-Konsortium

Überblick über TANOCOMP-Workshops und Seminare
30. Oktober 2012: TANOCOMP Workshop zur Validierung der Trainingsinhalte in Stuttgart, Deutschland, in
dem die erste Version der e-Learning Inhalte präsentiert wird
11. Dezember 2012: TANOCOMP Workshop zur Validie
rung des Inhalts des Projekts in Zaragoza, Spanien.
Workshop, in dem die verbesserte und aktualisierte
Version der e-Learning Inhalte präsentiert werdenMärz 2013: TANOCOMP Seminar zum Thema didakti
sche und funktionale Aspekte in Athen, Griechen
land. Seminar, um die didaktischen Aspekte und
Funktionsweise des e-Learning Trainings zu vali
dieren

April 2013: TANOCOMP Seminar zum Thema didaktische und funktionale Aspekte in Nikosia, Zypern. Seminar,
um die didaktischen Aspekte und Funktionsweise des eLearning Trainings zu validieren.
Mitte 2013:

zeitgleicher Pilottest in allen Partnerländern
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Der erste Workshop zur Validierung der Inhalte wird am 30.
Oktober 2012 in Deutschland stattfinden
Während der griechische Projektpartner Glonatech und der
spanische Projektpartner aiTIIP momentan mit der Entwicklung der Inhalte des e-Learning Trainings beschäftigt sind,
befasst sich der deutsche Projektpartner, das SteinbeisEuropa-Zentrum, in hohem Maße mit den Vorbereitungen
zum ersten TANOCOMP Workshop zur Inhaltsvalidierung.
Dieser Workshop wird am 30. Oktober 2012 in den Räumen
des Steinbeis-Europa-Zentrums in Stuttgart, Deutschland
stattfinden.
Während der Veranstaltung wird eine erste Version der eLearning Inhalte präsentiert werden und die Teilnehmer werden die Möglichkeit erhalten, Feedback zum Inhalt der Trainingsmodule zu geben und ihre Meinungen mit dem Projektkonsortium auszutauschen. Der Workshop wendet sich an
deutschsprechende TANOCOMP-Interessensvertreter und
soll Kunststoffverarbeiter, -produzenten und Repräsentanten/

Stellvertreter von Organisationen und Netzwerken oder Forschungsexperten zusammenführen. Viele von ihnen haben
bereits an der Analyse über die Bedürfnisse der Nutzer teilgenommen, auf der der Inhalt des Trainings basiert.
Der Workshop zur Inhaltsvalidierung ist der erste von zwei
Workshops seiner Art innerhalb des TANOCOMP-Projekts
und er bietet den Teilnehmenden außerdem eine gute Möglichkeit, um sich zu treffen und Informationen untereinander
auszutauschen. Die gesammelten Beiträge werden zur Optimierung der weiteren Inhalte der Trainingsmodule berücksichtigt werden. Der zweite Workshop zur Inhaltsvalidierung
wird am 11. Dezember 2012 in Zaragoza, Spanien stattfinden. Das TANOCOMP-Konsortium wird bei beiden
Workshops anwesend sein. Übersetzer werden bei beiden
Workshops zur Verfügung gestellt.

Kontakt und Registrierung für den deutschen Workshop:

Kontakt und Registrierung für den spanischen Workshop:

Eduardo Herrmann
Franziska Bergmann
+49 721 9351918
tanocomp@steinbeis-europa.de

Berta Gonzalvo
berta.gonzalvo@aitiip.com
Eva Sanchis
eva.sanchis@aitiip.com

News und Events
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MATERIALICA 2012 - Lightweight Design for New Mobility
23 Oct - 25 Oct, 2012
http://www.materialica.com/
NanotechItaly 2012 - International Showcase for Nanotechnologies
21 Nov - 23 Nov, 2012
http://www.nanotechitaly.it
Plast Eurasia Istanbul
29 Nov – 02 Dec, 2012
http://www.plasteurasia.com/
2nd International Conference on Nanotek and Expo
03 Dec - 05 Dec, 2012
http://www.omicsonline.org/nanotek2012/
INTERPLASTICA 2012
29 Jan - 01 Feb, 2013
http://www.interplastica.de
nano tech 2013 - The12th International Nanotechnology Exhibition & Conference
30 Jan - 01 Feb, 2013
http://www.nanotechexpo.jp/
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INTERESSENSVERTRETERNETZWERK
Das Interessensvertreternetzwerk konstituiert die Basis für den Aufbau der Workshops des Projekts. Letztere werden
sowohl auf den Interessen basierend organisiert, die von den zahlreichen kontaktierten Organisationen artikuliert wurden, als auch von den Bedürfnissen, die in den ausgefüllten Fragebögen erfasst wurden. Das Hauptziel der
Workshops sind die Validierung und endgültige Formgebung der e-Learning Module.

Interessensvertreternetzwerk in Griechenland
Glonatech hat ein bedeutendes Netzwerk von Interessensvertretern für TANOCOMP aufgebaut, indem das
Unternehmen Material und Informationen durch die Nutzung verschiedener Mittel verteilte. Anfangs lokalisierte
Glonatech Kontakte, die mit der Industrie-und Handelskammer Athens und der griechischen Gesellschaft der
Kunststoffproduzenten kooperieren. Diese verwiesen
Glonatech an das Ministerium für Industrie, welches eine
Liste der griechischen Hersteller zur Verfügung stellte.
Zusätzlich halfen Forschungszentren, Gesellschaften
und öffentliche Einrichtungen Glonatech dabei, eine große Anzahl von Herstellern zu identifizieren. Glonatech
organisierte Meetings mit Kunststoffherstellern, um ihnen
das Potenzial von TANOCOMP zu präsentieren. Außerdem wurde über das Projekt durch folgende Kanäle informiert:

 Glonatech Homepage: TANOCOMP wird auf der
Homepage in der Forschungssektion vorgestellt.
Viele der Unternehmen haben die Homepage bereits besucht, um relevante Infos zum Projekt zu
erhalten.
 Die TANOCOMP Homepage: www.tanocomp.eu

 Soziale Medien: Auf das Projekt und Anwendungsmöglichkeiten wurde auf Twitter hingewiesen.
 Direkter Kontakt: Glonatechs Marketingabteilung
kontaktierte eine große Anzahl an Unternehmen per
Mail, Post und Telefon, um nach deren Forschungsund Entwicklungsabteilung zu fragen. Viele Unternehmen hatten keine Forschungs-und Entwicklungsabteilung und äußerten vor einem ersten persönlichen Treffen ernsthafte Zweifel daran, am Projekt
als Interessenvertreter teilzunehmen.
Glonatech nahm an vielen Workshops, Konferenzen und
Seminaren teil, wo das Unternehmen viele Flyer und einschlägige Materialien zu TANOCOMP verteilte. Nach
diesen Aktionen ließ Glonatech denjenigen Unternehmen,
die am Projekt teilnehmen wollten, Fragebögen zukommen. Viele nützliche Ergebnisse ergaben sich daraus. Die
Fragebögen wurden von den Interessensvertretern auf
Griechisch ausgefüllt, um falsche Übersetzungen zu vermeiden. Die Ergebnisse stellen detailliert das Niveau und
die Bedürfnisse des griechischen Sektors der Kunststoffherstellung dar.

Interessensvertreternetzwerk in Spanien
Als ein Technologiezentrum besitzt AITIIP wichtige und
andauernde Beziehungen zu Unternehmen, Verbänden,
Forschungseinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen und
so weiter. Deshalb startete AITIIP die Entwicklung eines
Interessensvertreternetzwerks für das Projekt TANOCOMP, indem es auf das eigene, umfassende Netzwerk
an Kontakten zurückgriff, auf die das Forschungszentrum
zählen konnte. Informationen über TANOCOMP und die
Möglichkeit, am Projekt teilzunehmen, wurde an die TANOCOMP Interessensvertreter auf verschiedenen Wegen herangetragen:

 Geschäftliche Dienste: AITIIP veranstaltet regelmäßige Treffen mit Kunden brokerage events. In diesen
Treffen informierte AITIIP sie über TANOCOMP und

die Vorteile, die es ihnen brachte, ein Teil der Entwicklung des Projekts zu sein.

 Anwesenheit bei Messen, Workshops, Konferenzen:
AITIIP stellte TANOCOMP verschiedenen Kontakten
vor, die sich auf diesen Veranstaltungen zusammenfanden, um Unternehmen und andere Organisationen
in das Projekt einzubinden.
AITIIP entwickelt regionale und nationale Forschungsund Entwicklungsprojekte, die viele Unternehmen (vor
allem KMUs), aber auch Technologiezentren, Cluster,
Verbände etc. einbinden. AITIIP kennt ihre Bedürfnisse
und wusste, welche von ihnen an einem Projekt wie
TANOCOMP interessiert sein könnten.
Mitgliedschaft in Plattformen, Partnerschaften, Clustern
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etc.: AITIIP gehört zu mehreren Agenturen dieser Art
und hat gute Beziehungen sowohl zu Koordinatoren als
auch den Partnern von mehreren Gesellschaften. Diese nutzte das Forschungszentrum zu seinem Vorteil,
um Informationen über TANOCOMP weiterzuleiten.
 AITIIP Homepage: Informationen zum Projekt und die
Teilnahmemöglichkeit wurden auf der Homepage des
Unternehmens vorgestellt: www.aitiip.com
 Mailing: AITIIP besitzt eine Datenbank mit Kunden- und
Partnerinformationen, die die Vorbereitung für eine
allgemeine Mail erleichterte, in der sie über das Projekt
und die Möglichkeit, daran teilzunehmen, informiert
wurden.
Um besseren Zugang zu Interessensvertretern und weite-

ren Informationen zu erhalten, wurde der Fragebogen ins
Spanische übersetzt. Einer der größten Mängel in spanischen Unternehmen und ganz besonders in KMUs ist
der, dass es an Fremdsprachenkenntnissen mangelt.
AITIIP wollte falsche Übersetzungen vermeiden und verhindern, dass die Informationsaufnahme erschwert wird.
Außerdem wurde „Google docs“ als ein Mittel zur Förderung der Zusammenarbeit benutzt.
Die Ergebnisse überstiegen alle Erwartungen. Das Interessensvertreternetzwerk erreichte die Zahl von fast 50
Teilnehmenden, von denen einige ihr Interesse bekundeten, nach der Beantwortung der Fragebögen am Projekt
teilzunehmen.

Die Bedürfnisse der Interessensvertreter erkennen
Die TANOCOMP Partner sammelten alle notwendigen
Informationen, um die Trainingsbedürfnisse der Interessensvertreter herauszufinden, damit sie denen, die in die
Kunststoffproduktion verwickelt sind, einen bestmöglichen Trainingsverlauf bei der Nutzung von Nanotechnologien bieten können. Verschiedene Organisationen und
KMUs, die sich in Deutschland, Spanien, Griechenland
und Zypern niedergelassen haben und im Feld der Kunststoffverarbeitung und -produktion aktiv sind, wurden kontaktiert. Insgesamt 92 Fragebögen wurden in allen Ländern ausgefüllt. Indem es die Unterschiede im technologischen Fortschritt zwischen den Partnerländern in Betracht zog, analysierte das Konsortium die erhobenen
Daten in die Richtung, dass alle Länder bestmöglich vom
Verlauf profitieren können. Die Mehrheit der am Interessensvertreternetzwerk teilnehmenden Organisationen
arbeiten im Bereich Automobil, Flugtechnik, Verpackung
und Haushaltswaren.
Allgemein besitzen nur 50 % der befragten Organisationen eine Forschungs-und Entwicklungsabteilung, was
TANOCOMP mit einer ersten Schwierigkeit konfrontierte,
da Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nötig sind,
um den Aufwand fortzuführen, der mit der Nutzung von
Nanotechnologien für die Kunststoffproduktion einhergeht. Allerdings gaben alle Organisationen zu, dass die
Aufmerksamkeit auf mechanische Eigenschaften, Oberflächenqualität, Hochfestigkeit, Abnutzungswiderstand,
elektronische und thermale Leitfähigkeit, Dichte, Risse
und chemischen Widerstand gelenkt werden müsse. In
der Vergangenheit probierte fast die Hälfte der Unternehmen, ihre Kompounds mit bestimmten Zusätzen abzuwandeln, während die selbe Prozentzahl feststellt, dass

sie sich über einige potenzielle Anwendungen der Nanotechnologie in Verbindung mit Kunststoffen bewusst sei.
Jedoch antworteten nur 4 %, dass sie sehr vertraut mit in
Kunststoffen verwendeten Nanofillern seien, 40% dass
sie schon einmal davon gehört hätten und 40% dass sie
damit überhaupt nicht vertraut seien. Die meisten spanischen Unternehmen gaben an, dass ihre Informationsquelle Fachliteratur sei. 10 % erhielten ihre Informationen
durch die Teilnahme an Studien, während die deutschen
und spanischen Unternehmen angaben, dass 25 % ihrer
Informationen durch den Kontakt mit anderen Unternehmen, Organisationen oder Fachkräften erworben wurde.
In Griechenland und Zypern herrscht in diesem Feld ein
großer Informationsmangel. Ferner gaben Unternehmen
an, dass es vielmehr schwierig sei, auch nur entfernt
passende Informationen oder Trainingsmöglichkeiten
betreffend der Nutzung von Nanokompositen (35%) zu
finden, während sie ihr Interesse für die Produktion von
thermoplastischen Kompositen verstärkt mit nanostrukturierten Karbon für strukturelle oder andere Anwendungstypen bekunden. Schließlich glauben fast 50 % der Unternehmen, dass betriebsinterne Spezialisierung nützlich
sei, 22% sehr nützlich, 13 % ziemlich nützlich und 3 %
stellen fest, dass es überhaupt nicht nützlich sei. Fast
dieselben Prozentzahlen wurden erreicht bezogen auf
Onlinetraining und die Selbsttraining-Methode nach der
Durchführung einer didaktischen Unterrichtseinheit. Einen Tutor oder erfahrenes Trainingspersonal zu diesem
Thema zur Verfügung stehen zu haben ist auch wichtig,
während die Befragten glauben, dass ein e-LearningHilfsmittel, das eine breite Informationsplattform und Be-
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