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Kenny Saul, einer der Gründer der SHS plus GmbH, berichtet in 
diesem Interview über die Anfänge des Unternehmens, welche Rolle 

ein Patent dabei spielte, und wie man sich für die Zukunft aufstellt.

Gute Gründe(r) 
für Patente

Erfolgreiche Gründung aus 

der Universität Duisburg-Essen

Die SHS plus GmbH ist ein aus 
der Universität Duisburg-

Essen (UDE) gegründetes Unterneh-
men in der Kunststoffbranche. Am 
Anfang stand ein an der Hochschule 
angemeldetes Deutsches Patent zur 
Energieeffizienz in der Kunststoff-
verarbeitung, das hilfreich bei der 
Unternehmensgründung war. Kenny 
Saul, Gregor Hiesgen und Martin 
Spitz haben alle an der UDE Maschi-
nenbau studiert und in diesem 
Bereich auch wissenschaftlich gear-
beitet und promoviert, bevor sie mit 
SHS den Schritt in die Selbstständig-
keit wagten. Das Team komplettiert 
der Wirtschaftsingenieur Patrick 
Weiß.

Mit Kenny Saul (KS), dem 
Geschäftsführer des jungen Unter-
nehmens, sprachen Stefanie Peschel 
und Barbara Bigge (beide Science 
Support Centre, SSC).

SSC: Erzählen Sie uns doch einfach 
einmal – für Laien verständlich – 
von Ihrem angemeldeten Patent.
KS: Die Patentanmeldung, die wir 
mit der Universität Duisburg-Essen 
haben, hat mit Energieeffizienz in 
kunststoffverarbeitenden Prozessen 
zu tun.

In der Kunststoffverarbeitung 
sieht es so aus, dass man einen 
Kunststoff von einem gegebenen 
Temperaturniveau auf ein erhöhtes 

Niveau bringt. Das sind in der Regel 
180 bis 350 Grad Celsius, damit der 
Kunststoff schmelzflüssig und damit 
formbar wird, so dass man ihn in die 
Produktform, wie zum Beispiel Fla-
schen, Folien und so weiter, überfüh-
ren kann. Nach dieser Formung wird 
der Kunststoff wieder vollständig 
abgekühlt. Man steckt also viel Ener-
gie in diesen Prozess vor der For-
mung und danach entzieht man dem 
Material wieder Wärme. Das wollten 
wir uns zunutze machen. Wir fanden 
es sinnlos, die Energie, die man 
zunächst hineinbringt und im Pro-
dukt zur Verfügung hat, ungenutzt 
zu lassen. Unsere Frage war: Was 
kann man mit dieser thermischen 
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Energie anfangen, also wie könnte 
man sie in Folgeprozessen nutzen? 
Unser zum Patent angemeldetes Ver-
fahren wandelt diese Energie in einer 
so genannten Absorptionskältema-
schine in Kälte um. Das Charmante 
daran: Eine Absorptionskältema-

schine ist wärmegetrieben. Kühlung 
benötigt man an vielen verschie-
denen Stellen in Kunststoffverarbei-
tungsprozessen. Wir kaskadieren die 
Kühlstrecke, das heißt, wir entziehen 
Wärme in hohen Temperaturen in 
einem primären Bereich, um eine 
Kältemaschine anzutreiben, und wir 
haben einen Sekundärbereich, in 
dem wir die hergestellten Produkte 
wieder herunterkühlen können.

SSC: Wie ist es dann zu der Patent-
anmeldung gekommen?
KS: In diesem Zeitraum habe ich 
mich auch privat intensiv mit ener-
gieeffizienten Technologien im 
Bereich Haustechnik auseinander-
gesetzt. Das fiel genau in die Phase, 
in der ich privat gebaut habe. So 
habe ich mich immer weiter in die 
Effizienztechnologien eingearbeitet. 

Beruflich tätig war ich damals ja 
noch als wissenschaftlicher Mitar-
beiter am UDE-Lehrstuhl für Kon-
struktion und Kunststoffmaschinen 
von Herrn Professor Wortberg. Herr 
Spitz saß zu der Zeit in meinem 
Büro. Mit ihm habe ich viel über 

diese Dinge gesprochen. So ist es 
schließlich gekommen, dass wir die 
Energieeffizienztechnologien an 
den Kunststoffverarbeitungspro-
zess angepasst haben. Wir haben im 
Prinzip Technologien, die in anderen 
Bereichen wie etwa der Haustechnik 
bereits etabliert sind, an den Kunst-
stoffverarbeitungsprozess adaptiert.

SSC: Haben Sie zu diesem Zeit-
punkt schon daran gedacht, sich 
selbstständig zu machen?
KS: Ja, irgendwie daran gedacht 
haben wir schon, nur es fehlte immer 
der Punkt, an dem wir gesagt haben, 
so, jetzt versuchen wir’s. Wir haben 
auch nicht gesagt, dass wir uns mit 
der energieeffizienten Kunststoff-
verarbeitung selbstständig machen, 
sondern wollten mit dieser Idee am 
sbm-Programm der UDE teilneh-

men. Um überhaupt teilnehmen zu 
können, musste man eine Idee auf 
einer Serviette präsentieren. Sie hängt 
ja hier bei uns im Besprechungsraum. 
Damit sind wir auch direkt genom-
men worden. Wir entschlossen uns 
dann, an dieser Idee auch unseren 
Businessplan innerhalb der Fort-
bildung zu entwickeln. So sind wir 
immer weiter und tiefer in das Thema 
eingedrungen. Und irgendwann 
wurde uns klar, dass das vielleicht 
mehr als nur eine Idee ist, und dass 
man wirklich etwas daraus machen 
kann. Schließlich waren wir an dem 
Punkt, alle unsere Überlegungen in 
die Praxis umsetzen zu wollen.

SSC: Wie gingen Sie dabei vor?
KS: Spannend war dann die Frage, 
wie man eine Technologieentwick-
lung umsetzt. Solch ein Vorhaben 
ist ja sehr kostenintensiv, zum einen, 
was die Anlagentechnik, aber zum 
anderen auch, was das Personal 
angeht. Schließlich wurden wir auf 
die Fördermöglichkeit durch das 
EXIST-Programm vom BMBF 
(Bundesministerium für Bildung und 
Forschung) aufmerksam. Hier fanden 
wir uns gut wieder. Der Riesenvorteil 
gegenüber anderen Wettbewerbern 
war hier, dass der Projektträger durch 
die vorherige Patentanmeldung der 
UDE eine sehr gute Verwertungs-
möglichkeit sah. Das zusammen mit 
dem Sieg beim sbm-Wettbewerb gab 
den Ausschlag für die Förderbewilli-
gung von EXIST.

SSC: Das klingt nach einem Durch-
marsch...
KS: Nein, bei weitem nicht. Unser 
erster Antrag wurde abgelehnt, aller-
dings mit einigen Anmerkungen und 
Empfehlungen, die es zu berück-
sichtigen galt – verbunden mit der 
Aufforderung, den Antrag wieder 
einzureichen. Zum Beispiel wurde 
eingewandt, dass wir unsere Promo-
tionen vor der Unternehmensgrün-
dung abschließen sollten. Für uns war 
das damals unverständlich, doch aus 
heutiger Perspektive war es genau 
richtig. Bei dem zweiten Antrag 
waren wir dann auch schon fast alle 

(1) Die legendäre Serviette, mit der alles begann.
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fertig. Außerdem war das Patent 
inzwischen angemeldet. In der Zwi-
schenzeit konnten wir natürlich auch 
die Technik immer weiter entwickeln. 
So griff ein Rädchen ins andere und 
die Gutachter waren beim zweiten 
Mal überzeugt.

SSC: Sie sind dann 18 Monate 
gefördert worden.
KS: Genau. Wir konnten damit in die 
praktische Phase einsteigen und in 
der ersten Förderphase unsere Ent-
wicklung in der Praxis verifizieren. 
Es war so, dass wir schließlich von 
der Grundidee immer mehr Varianten 
entwickelt haben. Denn zwar funkti-
onierte das Ganze technisch, aber es 
war nicht wirtschaftlich genug. Die 
Amortisationszeiten sind sehr hoch, 
da die Anlagen recht kostspielig sind. 
Wir haben also nach wirtschaftliche-
ren Alternativen gesucht. Zum Bei-
spiel nutzen wir die Abwärme nicht 
mehr, um Kälte zu erzeugen, sondern 
verwenden die Wärme direkt für 
Prozesse, bei denen Wärme benötigt 
wird. Damit beschäftigen wir uns bis 
heute.

SSC: Das heißt, Sie sind ein wenig 
vom Patent weggekommen?
KS: Ja, wir beschäftigen uns mit Vari-
anten dieser ursprünglichen Idee und 
steigern die Energieeffizienz bei der 
Kunststoffverarbeitung nun anders, 
also nicht mehr mit der Kältema-
schine, um die es initial ging. Das ist 
unser Hauptgeschäft, was unseren 
Geschäftszweig Hardware betrifft. 
Diese Expertise hat im Grunde 
unser nächstes Geschäftsfeld für uns 
erschlossen. Unternehmen kamen auf 
uns zu und benötigten Know-how 
genau in den Bereichen Energieeffizi-
enzsteigerung und Kunststoffverar-
beitung für eine individuelle Unter-
nehmensberatung. Das technische 
Consulting haben wir heute auch als 
zweites Unternehmensstandbein im 
Portfolio.

SSC: Gibt es weitere Geschäfts-
bereiche, die Sie sich erschlossen 
haben?
KS: Ja, unser drittes Thema ist die 

verarbeitung auseinandergesetzt. Das 
ist eine gute Kombination.

SSC: Und dann kam Herr Weiß 
dazu?

KS: Er ist der einzige, den wir 
wirklich vorher nicht kannten und 
den wir dann quasi „nach Lebens-
lauf“ ausgesucht haben. Eine der 
EXIST-Auflagen war der Aufbau 
von betriebswirtschaftlicher Kom-
petenz im Unternehmen. Eigentlich 
hatte sich Herr Weiß am Lehrstuhl 
von Professor Wortberg beworben 
– als Wirtschaftingenieur. So lernten 
wir ihn kennen, und er ist eine sehr 
sinnvolle Ergänzung für unser Team. 
Mittlerweile ist er ja auch Gesell-
schafter. 

SSC: Zurück zum Thema Soft-
ware...
KS: Ja, da war es auch so, dass wir 
die Simulationen erst für unsere eige-

nen Systemauslegungen ein-
gesetzt haben. Wiederum sind 
Unternehmen an uns herange-
treten, die fragten, ob wir das 
auch für sie anbieten können. 
Wir bieten zum einen eine ein-
jährige Auslizenzierung unserer 
Software an, aber wir berech-
nen auch für die Kunden selber. 
In wesentlichen Bereichen sind 
wir da der einzige Anbieter am 
Markt. Das kommt gut an und 
die Software wird bei uns kon-
tinuierlich weiter entwickelt.

SSC: Wie wichtig ist die 
ursprüngliche Patentanmel-
dung noch bei all’ diesen neu-
eren Entwicklungen?
KS: Heutzutage haben wir uns 
stark davon weg entwickelt. 
Wir sind jetzt in Bereichen 
tätig, die die Patentanmeldung 
nur noch peripher tangieren. 
Die Anmeldung der Techno-
logie zum Patent war jedoch 
anfangs sehr wichtig bei der 
Einwerbung der Fördermittel. 
Und ohne diese Fördermittel 
hätten wir das Verfahren nicht 
entwickeln können und damit 
den Sprung in die Selbststän-

Softwareentwicklung. Das war auch 
schon zu EXIST-Zeiten ein Thema. 
Wenn wir Prozesse optimieren 
und Maschinen bauen wollen, die 
dazu in der Lage sind, dann müssen 
wir diesen Prozess auch so genau 
beschreiben können, dass wir the-
oretisch berechnen können, welche 
Einsparungen unsere Hardware 
denn bringen würde. Das ist quasi 
das Geschäftsfeld von Herrn Hies-
gen. Er ist von Haus aus Mechatro-
niker. Wir kennen uns bereits seit 
der fünften Klasse. Was ursprünglich 
aus Freundschaften entstanden ist, 
erweist sich heute auch von den 
fachlichen Ausrichtungen her als 
günstig. Das war uns zu Anfang gar 
nicht so bewusst, dass es thematisch 
so gut passt. Herr Hiesgen kommt 
aus der Modellsimulation, Herr 
Spitz hat sich fachlich mit Hard-
wareentwicklung und ich habe mich 
im besonderen Maße mit Kunststoff-

(2) SHS INGENIO – abwärmebetriebenes 
System zur Granulatvorwärmung.
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digkeit nicht geschafft.  Zu reinen 
Marketingzwecken würde sich für 
uns die Aufrechterhaltung der Paten-
tanmeldung jedoch noch lohnen.

SSC: Tüfteln Sie als Unternehmer 
an weiteren Erfindungen und 
Schutzrechten?

KS: Also, für unsere Software 
haben wir gerade eine Wortbildmarke 
angemeldet. Aktuell ist es so, dass 
wir in Projekten arbeiten, aus denen 
heraus Patente angemeldet werden, 
allerdings nicht über uns. Da geht es 
zum Beispiel um Anlagensteuerung 
für Produkte, die patentiert werden 
sollen. Wir haben keine Patente aktiv 
angemeldet. – Ausschließen will ich 
das nicht, gerade auch beim Thema 
Software, obwohl das nicht ganz so 
einfach ist. 

SSC: Sie sind aber generell offen für 
das Thema „Patente“?
KS: Ja natürlich, doch als sehr kleines 
Unternehmen sind wir gar nicht so 
schlagkräftig, um dann auch unsere 
Patentrechte gegen etwaige Patent-
verletzer durchzusetzen. Strategisch 
ist das auch ein Problem: Durch die 
Patentanmeldeschrift legt man ja 
Know-how offen. Das können dann 
andere Unternehmen verwenden, 
ohne dass man das mitbekommt. Die 
meisten lassen sich ja auch ungern 
in ihre internen Prozesse schauen. 
Spannender für uns ist es momentan, 
das Know-how im Unternehmen zu 
halten.

SSC: Stichwort Betriebsgeheimnis...
KS: Genau. Und wir versuchen 
mit unseren Kooperationspart-
nern durch offene Kommunikation 
unserer Ideen Win-win-Situationen 
zu schaffen. Das gelingt momentan 
sehr gut; wir arbeiten auch mit global 
tätigen größeren Unternehmen aus 
der Kunststoffverarbeitungsbranche 
zusammen.

SSC: Es ist also nicht immer sinn-
voll, zu patentieren...
KS: Nein, und gerade, wenn man 
Patente sinnvollerweise internati-
onal anmelden müsste, würde dies 

zu unübersichtlich. Hier von einer 
Schutzrechtsverletzung mitzube-
kommen, ist ziemlich unwahrschein-
lich.

SSC: Patentierung ist also nur 
etwas für größere Unternehmen...
KS: Na ja, wir wollen auch vermei-
den, dass ein größeres Unternehmen 
unsere Ideen patentieren lässt. Des-
wegen veröffentlichen wir so viel wie 
möglich. Wir publizieren in verschie-
denen Zeitschriften, wir sind auf 
sehr vielen Konferenzen aktiv, auch 
international. Auf den großen jähr-
lichen Tagungen der Kunststoffbran-
che sind wir immer vertreten. Wir 
publizieren wirklich alle Ergebnisse, 
die aus unserer Arbeit hervorgehen, 
um die Patentierung durch jemand 
anderen zu vermeiden. Das ist auch 
eine gute Eigenwerbung. Viele 
Unternehmen kommen aufgrund der 
publizierten Ergebnisse auf uns zu. 
Sie haben keine Kapazitäten, unsere 
Erkenntnisse selber umzusetzen 
und nehmen dann unsere Dienstlei-
stungen in Anspruch.

SSC: Aber Sie plaudern nicht alles 
aus?
KS: Nein, natürlich nicht. Die 
Details sind Betriebsgeheimnisse. 
Doch die Veröffentlichung grober 

Strukturen verhindert ja schon die 
Möglichkeit der Patentierung.

SSC: Kleiner Themenwechsel: 
Haben Sie eigentlich noch Verbin-
dung zur UDE beziehungsweise 
zur Wissenschaft?
KS: Ja, natürlich. Herr Hiesgen und 
ich haben jeweils eine eigene Vorle-
sung an der Universität Duisburg-
Essen und lehren zudem an zwei 
Fachhochschulen in der Nähe. Wir 
halten so den Kontakt zur Wis-
senschaft. Unser Bereich mit dem 
Unternehmen ist ja auch noch stark 
Forschung und Entwicklung. Zwar 
weniger theorie- und dafür stärker 
produktlastig, aber wir sind auch 
ganz klassisch forschend unterwegs. 
Die wissenschaftliche Erfahrung 
hebt uns aber auch von anderen 
Unternehmen ab: Wir gehen sehr 
theoretisch an Dinge heran und 
bemühen auch die klassischen For-
schungswerkzeuge der Prozess-
analyse in unseren Beratungen. 
Viele Themen, die wir am Lehrstuhl 
bearbeitet haben, finden sich auch in 
unserer aktuellen Tätigkeit wieder.

SSC: Aber nun noch einmal zurück 
zum Patent: Könnten Sie noch 
einmal zusammenfassend sagen, 
welche inner- und außeruniversi-

(3) SHS autochill – eine Automatisierungslösung für Kühlstrecken zur Steigerung der 
Effizienz und der Produktqualität.
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tären Faktoren zu Ihrem unter-
nehmerischen Erfolg beigetragen 
haben beziehungsweise noch 
immer beitragen?
KS: Inneruniversitär sei natürlich 
das sbm-Programm genannt, zusam-
men mit GRID, der Gründungsini-
tiative Duisburg, und Herr Profes-
sor Breithecker, auch die anderen 
Weiterbildungsprogramme, die von 
der Hochschule angeboten werden, 
wie betriebliches Rechnungswe-
sen waren wichtig. Aber auch die 
anderen Einrichtungen der Uni-
versität wie das StartUP-büro und 
das Science Support Centre (SSC) 
sowie die mit diesen Einrichtungen 

kooperierenden Dienstleister wie die 
PROvendis GmbH haben alle dazu 
beigetragen. Und natürlich nicht 
zu vergessen Herr Professor Wort-
berg und Herr Professor Schramm, 
zu denen wir nach wie vor engen 
Kontakt haben. Inzwischen sind 
wir auch Auftraggeber für die Uni-
versität, das heißt, wir beauftragen 
die UDE mit Messdienstleistungen. 
Aktuell versuchen wir gemeinsam 
mit der Universität für ein Projekt 
Drittmittel einzuwerben. Aber auch 
ein An-Institut wie das Zentrum 
für Brennstoffzellentechnik (ZBT) 
ist einer unserer Kooperationspart-
ner. Zu unserem Gründungscoach, 

Herrn Dr. Peter Wolff, haben wir 
immer noch engen Kontakt, auch 
nach der Gründungsphase.

SSC: Gibt es Zukunftspläne?
KS: Aktuell wollen wir ein viertes 
Geschäftsfeld erschließen. Das heißt, 
wir wollen Anlagen bei Kunden 
betreiben. Wenn ein Unternehmen 
eine Kältemaschine benötigt, diese 
aber nicht kaufen will, kann es diese 
Apparatur von uns pachten. Hier 
diskutieren wir gerade über die Mach-
barkeit.

SCC: Vielen Dank für das Gespräch 
und weiterhin viel Erfolg!
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