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D E R  V I E L E S  K A N N  – 
AU C H  K A R R I E R E N  S TA RT E N

E IN  RUCKSACK, 

Regenerative Energietechnik – traf er afrikanische Studie-
rende aus Ländern, die häufig von Trockenheit geplagt sind. 

Heute verbringen die angehenden Ingenieure die meiste 
Zeit in einem kleinen Büro im Dachgeschoss der Kasseler 
Gottschalkstraße 22. Sechs solcher Räume stellt die Uni-
Gründungsberatung Inkubator Jung-Unternehmern zur 
Verfügung. „Zur Zeit sind sie alle vermietet“, sagt Gabriele 
Hennemuth-Tilschner vom Inkubator-Management: „Ver-
treten sind Gründer aus den Fachbereichen 05, 06, 07, 
14 und 15 sowie der Kunsthochschule.“ Hier schmie-
den auch Odernheimer und Schönweitz am nächsten 
Projekt – einem Rucksack, der Ärzten in Entwicklungs-
ländern auf vielfältige Weise das Arbeiten erleichtern soll 
– und an ihrem Unternehmen. Sie sind wieder zu dritt, 
denn für dieses neue Vorhaben haben sie einen Betriebs-
wirt mit ins Boot geholt, Martin Reh, der momentan seine 
Masterarbeit im Fach „Management kleiner und mittle-
rer Unternehmen“ an der Universität Siegen schreibt.

Schlüsselerlebnisse in Afrika

Was haben eine Meerwasserentsalzungsanlage, ein Ruck-
sack, zwei Ingenieure und ein BWLer mit der Gesundheits-

versorgung in heißen Ländern zu tun? „Nun, der Erfolg 
beim Unikat-Wettbewerb hat in die ganze Sache 

Wind reingebracht und die Überlegungen zur Selb-
ständigkeit angestoßen“, berichtet der 25-jährige 
Schönweitz. Den Beginn machte die vom Inkuba-
tor angebotene Coaching-Reihe ‚Finishing Tool‘. 
„Wir haben unser Wissen und unsere Erfahrun-
gen zusammengeschmissen und uns gefragt: Wie 
können wir die neu entwickelte Technologie am 
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W as ist nötig, um eine innovative Idee zu haben? 
Hirnforscher antworten: Erstens ein Stirnhirn, 
denn vor allem dort sollen Visionen entste-

hen, zweitens Vorwissen und drittens ein gutes Kombina-
tionsvermögen, um Bekanntes zu Neuem zu verknüpfen. 
Philipp Odernheimer sagt: „Offene Ohren und Augen für 
die aktuell vorherrschenden Bedürfnisse sowie Lust, mit 
eigenen Entwicklungen die Welt zu verändern – das sind 
die wichtigsten Kräfte, die den Fortschritt vorantreiben.“ 
Große Worte für einen 24-Jährigen. Nun, offensichtlich 
steckt etwas dahinter, denn der Kasseler Maschinenbau-
Student (Regenerative Energien und Energieeffizienz) hat 
schon einige Preise für seine Ideen gewonnen. Jetzt ist 
Odernheimer auf dem Weg zum Unternehmer. Initialzün-
dung war der Unikat-Wettbewerb von UniKasselTransfer. 

2011 gewann Odernheimer zusammen mit Raphael Schön-
weitz und Stefan Wagner den Ideenwettbewerb. Den ersten 
Preis räumten die drei Kommilitonen für eine solarbetrie-
bene Meerwasserentsalzungsanlage ab. Damit lassen sich 
Äcker und Weiden in Dürre-Regionen bewässern. Die Jury 
überzeugte die hochinnovative Technologie, die gleichzeitig 
einfach zu bedienen ist und sich unkompliziert warten lässt. 
Odernheimers Idee wurde durch eine Zufallsbegegnung 
angestoßen. An der Fachhochschule Nordhausen – dort 
studierte er vor einigen Jahren zusammen mit Schönweitz 

Eine zufällige Begegnung kann einen genialen 
Gedanken auslösen, ein Erfolg kann seine Ent-
wicklung beflügeln und konsequente Arbeit 
kann aus einer abstrakten Idee ein handfestes 
Produkt machen. Die Unikat´11-Gewinner 
machen´s vor.

01

publik 04 / 12 | Transfer publik 04 / 12 | Transfer

02

01 Verunreinigtes oder salzhaltiges Wasser einfüllen, eine halbe 

 Stunde warten – fertig ist das sterile Wasser zur Wundbe-

 handlung. Grafik: Lutz Reimer / Querwerk

02 Martin Reh, Raphael Schönweitz und Philipp Odernheimer (v.l.) 

 arbeiten Hand in Hand an ihrer Erfindung.

besten auf den Markt bringen?“, erzählt Reh, der sich im 
neuen Team um Marketingstrategien, Finanzierung und Ver-
triebskonzepte kümmert. Eine Marktanalyse für die solare 
Bewässerungsanlage zeigte, dass dort zwar großes Poten-
zial vorhanden ist, es aber noch weitere Bereiche gibt, in 
denen die Idee der jungen Entwickler nicht nur finanziellen, 
sondern auch sozialen Gewinn bringen kann. „Wir haben 
unser Ursprungskonzept weiterentwickelt und eine portable 
Wasseraufbereitungsanlage gebaut“, erzählt Odernheimer. 
Diese ist in einen Rucksack integriert, der aus drei Modulen 
besteht. Im ersten wird aus salzhaltigem oder verunreinig-
tem Wasser ein hochreines Wasser erzeugt. Dieses kann zur 
Wundbehandlung oder zur Herstellung von Kochsalzlösun-
gen verwendet werden. Im zweiten Modul wird das Wasser 
erneut stark erhitzt und so nach deutschem Krankenhaus-
standard aufbereitet. Damit kann ein Arzt Operationsbe-
steck und Behälter sterilisieren. Im dritten Modul, das wie 
das zweite in etwa so groß wie ein Schuhkarton ist, wird 
Kälte produziert, die für Kühlakkus oder für die trockene und 
kühle Lagerung von Arzneimitteln genutzt werden kann.

Für Schönweitz ist die Erfindung auch eine Reaktion auf eine 
Auslandserfahrung: „2006 war ich für eine Entwicklungshilfe-
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organisation in Tansania. Dort sah ich die Probleme der 
Ärzte: Die Hitze verkürzte die Haltbarkeit der Medikamente 
drastisch, und bei Operationen herrschten oft schlechte hygi-
enische Bedingungen“, berichtet er. „In einem Land mit einer 
schwachen Infrastruktur, wo die Menschen nur ganz schwer 
zu erreichen sind, kann sich ein Arzt unseren Rucksack auf 
den Rücken schnallen und die Patienten vor Ort behandeln“, 
erklärt Odernheimer die Idee: „Komplizierte Eingriffe sind 
mit dieser Ausrüstung nicht zu bewerkstelligen, aber eine ein-
fache Zahn-OP beispielsweise schon.“ Mit dem Gewicht von 
20 Kilogramm ist der Rucksack nicht viel schwerer als eine 
übliche Wanderausrüstung und kann dabei an die 20 Liter 
keimfreies Wasser erzeugen. Nach dem Einfüllen des Wassers 
muss der Arzt etwa 30 Minuten warten, bis er mit einer steri-
len Flüssigkeit arbeiten kann. Die Einzelheiten dieses Prozes-
ses möchten die drei baldigen Unternehmer aber noch nicht 
verraten – der medizinische Rucksack befindet sich gera-
de in der Patentierungsphase. Das Wichtigste sei ohnehin 

die Funktion: „Allein in Afrika könnte unser Rucksack die 
Arbeit von 300.000 Ärzten verbessern“, begründet Reh. Die 
Einnahmen aus dem Rucksackverkauf fließen in die Weiter-
entwicklung der Bewässerungsanlage, an der sie parallel 
arbeiten. Damit leisten sie gleichzeitig einen Beitrag für eine 
bessere Gesellschaft – ein gutes Beispiel für Corporate Social 
Responsibility, auf Deutsch ‚Unternehmensverantwortung‘.

Im Gespräch wird schnell deutlich, dass die Noch-Stu-
denten über eine sehr klare Vorstellung verfügen, welchen 
Weg sie mit ihrem Unternehmen einschlagen wollen. „Das 
Alleinstellungsmerkmal unserer künftigen Firma: Wir wol-
len nachhaltige, leicht zu wartende und leicht zu bedie-
nende Produkte auf den Markt bringen, die Menschen in 
Krisen-Regionen helfen“, betont der 30-jährige Reh. „Das 
zeichnet unseren Rucksack aus, übrigens auch die Bewäs-
serungsanlage.“ Es mache keinen Sinn, hochkomplizier-
te Technik in Entwicklungsländer zu exportieren, wenn 
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dann im Falle einer Havarie die Wasserversorgung einer 
Stadt für zwei Wochen ausfällt, weil für die Reparaturen 
Ingenieure aus Europa einfliegen müssen. Einen solchen 
Vorfall erlebte Odernheimer 2010 auf den Kapverden. 

Das Konzept entwickelt Dynamik: Gerade feier-
te das junge Team einen weiteren Erfolg. Mit ihrer 
Rucksack-Idee und dem Gründungskonzept überzeug-
te das Trio die Jury des bundesweiten interdisziplinä-
ren Ideen- und Startup-Wettbewerbs für Studierende, 
„Generation-D. Ideen für Deutschland. Gemeinsam 
anpacken.“ In mehreren Etappen haben sich die drei 
Kasseler gegen rund 100 Mitbewerber durchgesetzt und 
den zweiten, mit 2500 Euro dotierten Platz belegt. 
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Die nächsten Schritte sind schon geplant

Aus ihren Bürofenstern blicken die drei Gründer auf das 
im Umbau begriffene Gottschalkgelände. Einige Fabrik-
hallen stehen noch offen, andere werden abgerissen. Über 
den ganzen Platz ragen zwei Kräne, die zurzeit noch am 
Mensa-Anbau arbeiten. Es ist die denkbar beste Kulisse für 
das Trio, denn sie ist der Umbruchs- und Umbauphase in 
ihrem Leben so ähnlich. 2013 ist bereits straff durchgeplant: 
Erst die Masterarbeiten zu Ende schreiben, dann die letzten 
Tests vor der Herstellung eines Rucksackprototyps, sodass 
Mitte des Jahres die Produktion beginnen kann. „Parallel 
dazu bemühen wir uns um das EXIST-Gründerstipendium 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie“, 
beschreibt Odernheimer die Pläne: „Den Antrag bereiten wir 
seit August vor und auch dabei stehen uns die Inkubator-
Berater zur Seite.“ Damit reihen sie sich ein unter insgesamt 
70 Teams, die Inkubator momentan unterstützt. Diese Hilfe, 
den Kontakt zu Unternehmern und den Zugang zu Netz-
werken schätzen sie als „unwahrscheinlich wichtig“ ein. 

Rucksäcke für Entwicklungsländer sponsern.
Info unter: www.rucksackspende.de

03 Geschweißt und gesägt wird eigenhändig: Den Prototypen des 

 medizinischen Rucksacks erstellen die Ingenieure selber. 

04 Die Größe der Rucksackmodule wurde exakt auf die Größe der 

 OP-Utensilien abgestimmt.

05 Berechnungen: In ein Modul passt ein OP-Besteck-Set.

06 Martin Reh beim Vermessen eines Bauteils. Im Laufe des Jahres 

 2013 soll der Prototyp des Rucksacks fertig sein.06


