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Israel

Industrial equipment operators have been listening to
machines for the last 200 years.
3DSignals converts machine sounds into performance
indicators, reducing dependency on the human factor,
increasing safety and improving uptime in industrial
facilities.
Founded in 2015 by a team of signal processing and AI
experts, 3DSignals develops Acoustic-AI Technology

Czech Republic

Uniqe antivandal design solar smart benches. Owndevelopped HW/SW platform as the Automated Control
System (ACS). ACS is used also out of a bench. It is open
platform to connect any I2C sensor. Prague use it to monitor
precisely the Air Quality.
We have developled disruptive B2B model and have
standard B2G mode. We look for the investor and partner.

Germany

Abviris addresses the global and increasing problem of
cancers caused by the human papillomavirus. Our
diagnostics enable early detection and patient therapy
management as main factors for the patient´s positive
prognosis. World´s first solution that allows an highly
specific entire body screen with a single drop of blood
within a couple of minutes.

Germany

Spray measurement technique: worlds only inline quality
monitoring device for sprays &amp; paint shops.
This makes the coating process cheaper, quicker and more
environment friendly.

Germany

BMDX has a novel key enabling technology for ultra-fast,
simple and cost-optimized in vitro diagnostics. Our products
enable MedTech and diagnostics companies to offer
laboratory-grade near-patient diagnostics for decisioncritical biomarkers at the point of care.
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Germany

We are building the first intelligent transport network for
long-distance truck transport in Europe. Self-learning
algorithms assemble individual transports into optimal tour
combinations and automatically distribute them to the free
capacities in our network. As liable forwarding agent,
Cargonexx takes responsibility for quality and ensures
smooth process.
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Künstliche, akustische Intelligenz: Betreiber von
Industrieanlagen hören seit 200 Jahren auf Maschinen
und deren Geräusche. Diese Maschinengeräusche
werden jetzt automatisiert in Leistungsindikatoren
umgewandelt. Dadurch wird mehr Präzision, Sicherheit
und Betriebszeit von Industrieanlagen erreicht.

Einzigartige smarte Solarbänke: über eine selbst
entwickelte HW / SW-Plattform wird durch ein
automatisiertes Kontrollsystem (ACS) die Luftqualität
präzise überwacht.

x

Weltweit einziges Qualitätsüberwachungsgerät - der
Inline-Qualitätsmonitor für Sprays und Lackierereien.
Durch die neue Sprühmesstechnik wird der
Beschichtungsprozesses während des Vorgangs
überwacht. Dadurch wird der Beschichtungsprozess
billiger, schneller und umweltfreundlicher.

x

Neuartige Schlüsseltechnologie für ultraschnelle,
einfache und kostenoptimierte In-vitro-Diagnostik: Mit
diesem Produkt können MedTech- und DiagnostikUnternehmen eine patientennahe Labordiagnostik für
entscheidungskritische Biomarker am Ort der
Versorgung anbieten.

IoT

Industry 4.0

Cleantech

Blockchain

Automation

AI

Microelectronics

Transport / Logistics
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Automatisierungslösungen für die industrielle
Produktion komplexer Verbundbauteile in der Luftfahrt, Automobil- und anderen Industriebereichen - durch
die Automatisierung des Faseraufbaus mit Fiber Patch
Placement. Die Produktionssysteme mit zugehöriger
CAE-Software bieten beispiellose Qualität und
Kosteneffizienzvorteile, die die bisher unerfüllten
Bedürfnisse von Verbundstoffherstellern erfüllen.

Germany

Führender Anbieter von abstimmbaren LED-Lösungen
We are one of the leading provider of tunable LED solutions für Gartenbau-Forschungsanwendungen: mit dieser
for horticulture research applications and about to enter the Produktfamilie gelingt durch "echtes" Tageslicht,
Cannabis auf dem legalen Sektor ertragreich zu
legal Cannabis sector with an outstanding product family.
züchten.

x

Austria

CrateDB puts machine data to work. It realtime SQL engine
is ideal for machine data use-cases like for Industrial IoT,
manufacturing, smart city, and cybersecurity use cases. The
fully managed Crate Machine Data Platform allows to
quickly deploy powerful IoT platforms.

Nutzung von Maschinendaten durch BigData: Die
Echtzeit-SQL-Maschine ist die Voraussetzung für das
industrielle IoT, für Fertigungs-, Smart City- und CyberSicherheitsanwendungen. Die vollständig verwaltete
Machine Data Platform ermöglicht den schnellen
Einsatz leistungsfähiger IoT-Plattformen.

x

Datenanalyse und Prozessmodellierung: Ziel ist, die
Entwicklung der Pharma- und Chemieindustrie hin zur
Industrie 4.0 voranzutreiben. Digitale Lösungen und
Engineering-Dienstleistungen reduzieren Aufwand,
Risiken und Kosten von Entwicklung und Herstellung in
der Pharmabranche.

x
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Cevotec offers automation solutions for the industrial
production of complex composite parts in aerospace,
automotive and other industries – by automating the fiber
layup with Fiber Patch Placement. Our production systems
with associated CAE software offer unparalleled quality
&amp; cost-efficiency benefits, addressing unmet needs of
composites manufacturers.

DataHow is specialized in data analytics and process
modeling with the goal to support the advancement of the
pharmaceutical and chemical industry towards industry 4.0.
Through our unique and strong experience we offer digital
solutions and engineering service to reduce the effort, risks
and costs in process development and manufacturing.

x

x

Diagnostische Lösung für die Früherkennung und das
Therapiemanagement von Krebspatienten. Die
weltweit erste Lösung, die innerhalb weniger Minuten
ein hochspezifisches Ganzkörper-Screening mit einem
einzigen Tropfen Blut ermöglicht.

Das erste intelligente Transportnetz für den LKWFernverkehr in Europa: Selbstlernende Algorithmen
bauen einzelne Transporte zu optimalen
Tourenkombinationen zusammen und verteilen sie
automatisch auf die freien Kapazitäten im eigenen
Netzwerk. Der Spediteur übernimmt die Verantwortung
für die Qualität und sorgt für einen reibungslosen
Ablauf.
We know when machines fail!
Wir wissen, wann Maschinen versagen! Zukünftige
Ereignisse können basierend auf fortschrittlicher
Cassantec prognosticates future events based on advanced stochastischer Datenanalyse prognostiziert werden. Der
stochastic data analytics. The current focus is in Predictive aktuelle Fokus liegt auf Predictive Maintenance für
Maintenance for industrial operations.
Industriebetriebe.
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Poland

DISRUPTIVE Technologie von Flüssigkeitskühlsystemen
der nächsten Generation: Wärmeströmen werden
We deal in DISRUPTIVE technology of Next Generation
basierend auf Verdampfung und latenter Wärme
Liquid Cooling Systems - heat streams transfer based on
übertragen. Durch sprühinjizierte, verdampfende,
evaporation &amp; latent heat of spray injected evaporating
nanoverstärkte technische Flüssigkeiten können
nano enhanced engineered fluids. In full or partial
Komponente vollständig oder teilweise eingetaucht
immersion of components, or in direct contact liquid cooling
bzw. in direkten Kontakt mit dem
system. Different than other solutions available.
Flüssigkeitskühlsystem gebracht werden. Diese Lösung
ist eine Weltneuheit.

x

x
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Germany

Austria

We bring heat pumps to the industry. Based on a
completely new technology, ecop is able to fulfil all
requirements of the industry. It is up to 100% more
efficient, flexible, can provide -20°C to +150°C und uses a
environmental friendly working gas. It helpes to save energy
and CO2 emissions.

Energiebilanz steuern und CO2-Emissionen reduzieren:
Basierend auf einer völlig neuen Technologie werden
Wärmepumpen in die Industrie gebracht. Im Vergleich
zu herkömmlicher Technologie ist diese bis zu 100%
effizienter, flexibel und kann -20 ° C bis + 150 ° C
bereitstellen. Dazu wird ein umweltfreundliches
Arbeitsgas genutzt.

x

Norwegen

We maximize the value of your energy by time-shifting high
grade heat. Energy producers and consumers are generating
significant quantities of heat which amounts to an immense
source of untapped value. We store this high value heat for
later use, providing our customers with the flexibility to
manage energy

Stahl und Beton speichern Energie! Energieproduzenten
und -verbraucher erzeugen beträchtliche
Wärmemengen - eine immense, unerschlossene Quelle!
Der Energieüberschuss wird in "Stahl- und BetonEnergiespeichern" zwischengelagert. Diese
gespeicherte Energie kann in Spitzenverbrauchszeiten
bei Bedarf flexibel, zeitverschoben eingesetzt werden.
Dadurch wird der Wert erneuerbarer Energie
maximiert.

x

Denmark

Fluidans RheoStream® technology is the first in-process
measurement of rheology (flow properties of liquids).
RheoStream enables improved process control, and reduced
manufacturing cost in manufacture of "thick" liquids – e.g.
paints, lotions and detergents.

Zum ersten Mal können die Fließeigenschaften von
Flüssigkeiten (Rheologie) prozessintern gemessen
werden! Die Prozesskontrolle wird eindeutig verbessert,
die Herstellungskosten von dicken "Flüssigkeiten" wie
Farben, Lotionen und Reinigungsmittel werden
reduziert.

Germany

Energy efficiency is the key to a clean and competitive
future. Our intelligent high power storage "Gerotor HPS"
enables active energy management for industrial
applications:
By increasing energy efficiency through recuperation, load
management, blackout security and smart data services (AI),
we reduce energy costs and CO2 emissions (the two big Cs)!

Energieeffizienz ist der Schlüssel zu einer sauberen und
wettbewerbsfähigen Zukunft. Der intelligente
Hochleistungsspeicher "Gerotor HPS" ermöglicht ein
aktives Energiemanagement für industrielle
Anwendungen:
Durch die Steigerung der Energieeffizienz durch
Rekuperation, Lastmanagement, Blackout Security und
Smart Data Services (AI) werden die Energiekosten und
CO2-Emissionen (die beiden großen Cs) gesenkt.

Netherlands

With our groundbreaking product, the Archimedes Drive, we
finally offer a solution to the 'speed reducer problem' in
robotics. Robotic development is plagued by the heavy,
inaccurate and expensive gearbox. By using friction instead
of gear teeth, our drive is stronger, lighter, smaller and more
accurate than any other drive technology on the market.

Das "Getriebeproblem" in der Robotik ist gelöst! Die
Entwicklung von Robotern wird durch das schwere,
ungenaue und teure Getriebe geplagt. Durch die
Verwendung von Reibung anstelle von Zahnradzähnen
ist jetzt der Antrieb stärker, leichter, kleiner und
genauer als jede andere Antriebstechnologie auf dem
Markt.

Austria

incubed IT designs and implements software systems that
operate Smart Shuttles used for transportation of goods in
warehouse and production areas. Our software solutions
are designed to meet the specific requirements of the ever changing logistics industry.

Ein Smart Shuttle für den Warentransport in Lager- und
Produktionsbereichen: Diese Softwarelösungen sind auf
die spezifischen Anforderungen der sich ständig
verändernden Logistikbranche zugeschnitten.

x

Hochempfindlichen, breitbandige Vibrationssensoren
und Sensorsysteme ermöglichen es, dass Produkte,
Geräte und Prozesse quasi fühlen. Mit seinem
Multisensorsystem aus komplexer Parametererfassung,
Digitalisierung, Datenaufbereitung und Analyse - alles in
einer Box - mit relevanten Schnittstellen zu den
Maschinen ist die Firma führend im Condition
Monitoring für die Industrie 4.0.
Fun fact: Das Unternehmen hat mehr Kinder als
Angestellte.

x

x

DiaMonTech has developed a medical device that noninvasively measures your blood glucose without finger
pricking, a drop of blood, or a test strip.
13

Blutzucker nicht-invasiv bestimmen - ohne
Fingerstechen, einen Tropfen Blut oder einen
Teststreifen: Durch das Messgerät konnte in einer
Teststudie eine Genauigkeit der Messung von 99,9%
We achieved 99.9% accuracy in a test study and are as
erreicht werden. Damit sind die Ergebnisse genau so
accurate as invasive devices. We own patents to protect our präzise wie die der invasiven Geräte. Zum Schutz des
geistigen Eigentums liegt ein Patent vor.
IP.

x

Germany

iNDTact is developer and producer for sensors and sensor
systems.
We enable structures to become sensitive, and make our
customers ready for predictive maintenance in the field of
industry 4.0.
Fun fact: we've more children than employees.

Germany

SMART CHEMISTRY - ENABLING THE POST SOLVENT ERA.
Game changing unique fluids for professional B2B cleaning
applications. Free from harmful or dangerous substances.
Intelligent fluids® are able to remove even persistent
organic layers gently and effectively without harming
sensitive surfaces. No chemical etching or dissolving
processes take place.

Einzigartige Flüssigkeiten für professionelle B2BReinigungsanwendungen - frei von schädlichen oder
gefährlichen Stoffen. Ohne empfindliche Oberflächen
zu schädigen, sind diese "intelligenten Flüssigkeiten" in
der Lage, hartnäckige organische Schichten sanft und
effektiv zu entfernen. Das Besondere ist, dass dadurch
keine chemischen Ätz- oder Löseprozesse stattfinden.

France

Internest is specialised in guiding and positioning system for
drones and helicopters. Internest solution allows to secure
and automatise the landing and take off of drones and
helicopters with cm accuracy. Our solution is innovative by
the fusion of multiple technologies that allowed to land
without GPS on mobile platform, indoor and deck-landing.

Landen und Starten von Drohnen und Hubschraubern
kann cm-genau abgesichert und automatisiert werden.
Innovation: Durch die Fusion verschiedener
Technologien können Drohnen und Hubschrauber nun
ohne GPS auf mobilen Plattformen und unsicherem
Gelände landen.

Germany

JENETRIC develops, manufactures and sells next generation
of biometric devices for scanning fingerprints. Our goal is
combining highest security with most ease of use. Typical
applications includes self-service border control or national
registries.

Die nächste Generation biometrischer Geräte zum
Scannen von Fingerabdrücken: Ziel ist, höchste
Sicherheit mit höchster Benutzerfreundlichkeit zu
kombinieren. Zu den typischen Anwendungen gehören
Selbstbedienungsgrenzkontrollen oder nationale
Register.
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Jumper is a testing infrastructure that helps teams run
automated tests for their embedded software.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Israel

Germany

We do that by providing teams with a simulation of their
hardware devices and systems. Using Jumper developers
can easily trigger inputs, like sensor values and button
presses. It also tracks and compares any type of output to
help validate results.

Kiwigrid enables companies to succeed in a fast-changing
energy world. Its customers harness the multi-sided
platform to explore new markets, implement new business
models, diversify products, open up new revenue streams
and pull ahead of their competition.

Eine Testinfrastruktur unterstützt Teams dabei,
automatisierte Tests für ihre Embedded-Software
durchzuführen. Den Teams wird eine Simulation ihrer
Hardware-Geräte und Systeme zur Verfügung gestellt.
Mithilfe von Entwicklern können Eingaben, z. B.
Sensorwerte und Tastendruck, problemlos ausgelöst
werden. Außerdem werden alle Arten von Ausgaben
verfolgt und verglichen, um die Ergebnisse zu
validieren.

x

x

x

x

Eine IoTLösung für eine neue Energiewelt:
Energiewirtschaftlich leistungsfähige Softwarelösungen
helfen Energieunternehmen dabei, neue Märkte zu
erkunden, neue Geschäftsmodelle zu implementieren,
Produkte zu diversifizieren, neue Einnahmequellen zu
erschließen. Diese innovativen Softwarelösungen
basieren auf einer hochsicheren und iMSys-konformen
Infrastruktur.

Luxembourg

LuxAI offers disruptive robotic solutions for healthcare,
using the latest advancements in AI &amp; robot therapy.
The first product, QT robot, is a scientifically validated
solution to huge economical and societal challenges of
autism. QT makes autism therapy accessible and affordable
by mass replication of standard therapy and increasing
therapy effectiveness.

Künstliche Intelligenz für das Gesundheitssystem:
Roboter helfen Autisten! Autismus ist eine große
wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderung.
Für die Therapie fehlen geschultes Personal und
finanzielle Mittel. Der QT-Roboter verbessert die
Wirksamkeit der herkömmlichen Therapieformen und
kann in der Masse auch durch ungeschultes Personal
eingesetzt werden.

Netherlands

MTT started commercializing the EnerTwin, a cost effective
3kWe micro-CHP solution (combined heat &amp; power),
based on a proprietary micro gas turbine. The maintenance
costs of the EnerTwin are 5 times lower than competing
solutions, thus giving a TCO of only 50% compared to classic
solutions (heating &amp; electricity)

Meilenstein in der Stromerzeugung: Fortschritte in der
Kraft-Wärme-Kopplung für die Industrie. Die
kostengünstige 3kWe Mikro-KWK-Lösung basiert auf
einer eigenen Mikrogasturbine. Die Wartungskosten
sind 5-mal niedriger als bei Konkurrenzlösungen, was zu
einer TCO von nur 50% im Vergleich zu klassischen
Lösungen führt. Die Mikro-KWK-Anlagen sparen im
Vergleich zu Großkraftwerken Brennstoff ein.

Germany

Mojin Robotics brings intelligent robotics technologies out
of the factory and into everyday environments and allows
users an intuitive and natural interaction. Mojins products
optimize the productivity and service quality of companies
in the service sector with a view to maintaining and
strengthening their competitiveness in a global marketplace.

Roboter halten Einzug in den Alltag! Unternehmen und
Dienstleister optimieren durch die Roboter ihre
Produktivität und Servicequalität, was gerade die
Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Dabei können Anwender
die Roboter intuitiv benutzen und auf natürliche Art
und Weise mit ihnen interagieren.

Netherlands

We supply turnkey OEM equipment and consumables
(flexible stamp and lacquer) for Roll-to-Plate (R2P) large
area substrate imprinting of nano and micron textures. Our
costeffective R2P enables customers in Displays, Lighting,
Security and Solar to scale-up to massproduction of devices
(a.o. smartphones) with new features (3D, hologram,
haptics, photonics).

Schlüsselfertige OEM-Geräte und
Verbrauchsmaterialien (flexible Stempel und Lacke) für
Roll-to-Plate, großflächiges Bedrucken von Nano- und
Mikron-Strukturen: Die kostengünstige Lösung
ermöglicht es Kunden, in den Bereichen Displays,
Beleuchtung, Sicherheit und Solar die
Massenproduktion von Geräten (u.a. Smartphones) mit
neuen Funktionen (3D, Hologramm, Haptik, Photonik)
zu erweitern.

x

Denmark

NPC miniaturizes electric power supplies for LED lighting
making them effectively invisible with design. Enables LED
luminaire customers to differentiate from low cost lighting
products. The goal is to set the standard for power supplies
with a product that is 1/5 in size/weight, costs 1/2 and lasts
2x compared to traditional power supplies.

Mehr Lichtqualität ohne sichtbares Flackern: Die
Stromversorgungen für LED-Beleuchtung wird durch die
patentierte VHF-Technology miniaturisiert. Das Ziel ist
es, den Standard für Netzteile mit einer Größe von
einem Fünftel und halbierten Kosten im Vergleich zu
herkömmlichen Netzteilen anzubieten. Alle NPCsTreiber bieten ein sanftes und tiefes Dimmen bis zu
0,1% und blenden sanft bis zu Null.

x

Israel/Germany

OrelTech LTD ist ein israelisches Material-Start-upOrelTech LTD is a materials start-up company from Israel. It
Unternehmen, das neuartige kosteneffiziente
has developed novel cost-efficient metal deposition
Metallabscheidungstechnologien entwickelt hat, bei
technology that does not require the use of nano-particles.
denen keine Nanopartikel erforderlich sind.
Dies ermöglicht das Drucken von hochleitfähigen
That allows printing of highly conductive metal electrodes at
Metallelektroden bei niedriger Temperatur für einen
low temperature and fraction of the cost.
Bruchteil der Kosten.

Germany

A small power unit no bigger than a sugar cube: otego's
innovative thermoelectric generators (oTEGs) transform
ambient heat into electricity to power wireless IoT devices
energy autonomous.

Ein kleines Kraftpaket, nicht größer als ein
Zuckerwürfel: Die innovativen thermoelektrischen
Generatoren wandeln die Umgebungswärme in Strom
um und können drahtlose IoT-Geräte energieautark
versorgen.

Germany

Unwiring Everything - We offer a software technology for
low latency mission critical wireless M2M communications
for networks in industrial automation, mobile machinery
and other fields (e.g. aeroplanes) only by leveraging COTS
hardware.

Weltweit erste Produkt, das hochperformante
deterministische Drahtloskommunikation ermöglicht.
Es kombiniert Latenzzeiten von 1ms mit der extremen
Robustheit industrieller Anforderungen. Die intelligente
Softwarelösung läuft auf Standard-Hardware.

x

Poland

RS develops and deploys accurate and scalable Predictive
Maintenance solutions powered by Deep Learning.
Analysing huge amounts of data by our proprietary PdM
models generation pipeline and unique solution
architecture ensure low engineering effort. We address rich
of data verticals such as oil &amp; gas, chemical, energy,
automotive, and manufacturing.

RS entwickelt und implementiert präzise und
skalierbare Predictive Maintenance-Lösungen, die auf
Deep Learning basieren. Die Analyse riesiger
Datenmengen durch die proprietären PdM-Modelle, die
Generierungspipeline und die einzigartige
Lösungsarchitektur gewährleisten einen geringen
Entwicklungsaufwand.

x

Czech Republic

Sewio is developing and manufacturing a scalable industrial
RTLS (real-time locating system) based on UWB radio
technology. We track and digitise movement of tools and
vehicles with centimeter accuracy across the factory. This
enables manufacturers to quantify &amp; analyse their
production and logistics processes to optimise the flow,
quality, productivity and flexibility.

Skalierbares industrielles RTLS (Real-Time Locating
System) auf Basis der UWB-Funktechnologie: Durch die
Lösung kann die Bewegung von Werkzeugen und
Fahrzeugen mit Zentimetergenauigkeit im gesamten
Werk verfolgt und analysiert werden. Hersteller können
dadurch Produktions- und Logistikprozesse
quantifizieren und analysieren, um Qualität und
Produktivität zu steigern und flexibel zu gestalten.

x
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Germany

We provide silicon chips for high-precision radar distance
&amp; speed measurement (obstacle detection / crash
avoidance). Our radar front ends operate at very high
&amp; license-free frequencies. This allows us to
miniaturize radar sensors &amp; to even integrate antennas
in chip package. Consequently our sensors are very
compact, extremely precise &amp; easy to handle.

Siliziumchips für die hochpräzise Radardistanz- und
Geschwindigkeitsmessung (Hinderniserkennung /
Crashvermeidung): Radar-Frontends arbeiten mit sehr
hohen und lizenzfreien Frequenzen. Das ermöglicht,
Radarsensoren zu miniaturisieren und sogar Antennen
in das Chipgehäuse zu integrieren. Die Sensoren sind
dadurch sehr kompakt, extrem präzise und einfach zu
bedienen.

Germany

company's ultracapacitors (UC), modules, and full energy
storage systems are the key enabling technology for energy
storage and saving applications in automotive, grid &amp;
renewables, and heavy transportation, and have the
potential to dominate the market for fast energy storage
market.

Technologischer Fortschritt für Energieeinsparung: Die
Ultrakondensatoren (UC), Module und vollständigen
Energiespeichersysteme sind die Schlüsseltechnologie
für Energiespeicher- und Speicheranwendungen in der
Automobil-, Netz- und Stromversorgung. Vor allem
werden Firmen unterstützen, die nicht in der Lage sind,
klassische Geschäftsmodelle in hybride oder voll
elektrische Lösungen zu überführen.

Portugal

Germany

Israel

the company is a provider of high-performance
graphene-based solutions for both advanced composites,
as well as for functional coatings and inks.

conversion of renewable electricity into hydrogen and
synthetic fuels (eDiesel, eWaxes, synthesis gas)

the company augments existing camera sensors with
significantly improved low-light performance, as well as
material sensing capabilities. Our solutions are unique in
that they can be implemented today, in existing
production lines, with no additional hardware or factory
retooling.

x

x

x

Innovation in der Nanotechnologie: Bereitstellung
hochwertiger Graphenlösungen für fortschrittliche
Verbundwerkstoffe und funktionale
Beschichtungen/Tintenmärkte. Mit dieser äußerst
wettbewerbsfähigen, proprietären Methode zur
Herstellung von Graphen auf industrieller Ebene
ermöglicht die Technologie den Branchenführern, die
nächste Generation von Produkten auf den Weltmarkt
zu bringen und den Wettbewerb in Bezug auf
Innovation und Kosten der industriellen Integration zu
übertreffen.

x

x

x

x

x

x

x

Beitrag zur Energiewende und schonen fossiler
Ressourcen: Aus Wasser in Verbindung mit
Kohlendioxid und Ökostrom werden synthetische
Kraftstoffe (eDiesel, eWachse) für die Industrie
preiswert hergestellt. Dadurch kann z. B. Rohöl in
herkömmlichen Produktionsprozessen ersetzt werden.
Bereits existierende Infrastrukturen sind weiterhin
nutzbar und müssen nicht ersetzt werden.
Voyage 81 ergänzt vorhandene Kamerasensoren mit
deutlich verbesserter Low-Light-Leistung sowie
Materialsensorfunktionen. Diese Lösung ist insofern
einzigartig, als dass sie heute in bestehenden
Produktionslinien ohne zusätzliche Hardware oder
Umrüstung implementiert werden kann.
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