
Mit Modell in Richtung Markt

Im Oktober 2017 stellte das THMagazin 
Pierre Büttner und Ivana Hrisova vor. Sie 
arbeiten unter dem Projekttitel „Variokan“ 
an der marktgerechten Entwicklung einer 
Innovation für Abwassersysteme. Büttner 
begann noch während seines Bauingeni-

Im Labor für Geometriedatenerfassung und generative Formgebung der THM unterstützen Stefan Dickel (rechts) und Prof. Hartmut Bode (2. von rechts) das 
Startup-Duo per 3D-Druck.

Ein Startup-Team braucht in der aktuellen Entwicklungsphase sei-
nes Produkts ein komplexes dreidimensionales Modell. Ein Insti-
tut der TH Mittelhessen hat das Selbstverständnis, seine fach-
liche Kompetenz und technologische Ausstattung in den Dienst 
interdisziplinärer Projekte zu stellen. Diese Ausgangslage ermög-
lichte im laufenden Sommersemester eine Kooperation, die in der 
THM angesiedelt ist, aber aus der Hochschule hinausführt.
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eurstudiums an der TH Mittelhessen, eine 
technische Lösung zu konzipieren. Er er-
stellte das Modell eines Gummischlauchs 
mit flexiblem Innengerüst, einem V-Profil, 
das sich situativ anpassen und die Fließ-
geschwindigkeit des Abwassers regu-

lieren kann. Diese Innenhaut kann in 
bestehende Rohrfassungen eingezogen 
werden, so dass keine aufwändige Neu-
verlegung erforderlich ist. Die schmale 
Rinne, die durch die V-Basis läuft, sorgt 
auch bei geringem Zustrom für einen Ab-
fluss mit ausreichender Geschwindigkeit. 
Nimmt die Flüssigkeitsmenge zu, erwei-
tert sich der Durchflussraum ohne jede 
Steuerung von außen. 

Lecks in maroden Rohren, häufig anfal-
lende Reinigungen von Leitungen wegen 
Rückständen, die sich bei zu geringer 
Fließgeschwindigkeit ablagern, der de-
mographische Wandel mit der Folge zu 
groß bemessener Infrastruktur für die 
Abwasserentsorgung im ländlichem 



Die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ 
prämierte Pierre Büttners und Ivana Hrisovas 
Projekt nach einem Innovationswettbewerb in 
Berlin als einen von bundesweit 100 „Ausgezeich-
neten Orten“.

Aus der Kooperation resultierten die Komponenten eines kompletten Modells der Variokan-Testanlage.
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Raum – für die Anwendung des Konzepts 
Variokan gibt es viele Gründe und gute 
ökonomisch-ökologische Argumente. 

Schon früh erhielten Pierre Büttner und 
seine Partnerin, die Betriebswirtin Ivana 
Hrisova, Anerkennung für ihr geschäftli-
ches Vorhaben. Im Herbst 2016 belegten 
sie damit beim landesweiten Hochschul-
Gründungswettbewerb „Hessen-Ideen“ 
den ersten Platz. Und seit dem Oktober 
2017 können sie unterstützt durch das 
„Exist-Gründerstipendium“ des Bun-

IMP
Dem Institut für Methodik der Produktentstehung (IMP) am Fachbereich Maschi-
nenbau und Energietechnik der THM sind verschiedene Labore zugeordnet. Dazu 
gehört das Labor Geometriedatenerfassung und generative Formgebung, wo 
durch Fördermittel in den letzten Jahren eine gerätetechnische Basis auf hohem 
technologischem Standard geschaffen werden konnte. Die Ausstattung ermög-
licht alle Arbeitsschritte zur Produktentwicklung, beginnend bei der Erfassung 
der geometrischen Daten, über deren softwaretechnische Aufbereitung bis hin 
zur Herstellung der Objekte per dreidimensionalem Druck. Die unterschiedlichen 
Scan-Verfahren und 3D-Drucker wurden in diversen Projekten auf ihre jeweilige 
Eignung auf den Gebieten Rapid Prototyping und Re-Engineering getestet. Diese 
Infrastruktur und Kompetenz versteht Prof. Dr. Bode als fachbereichsübergrei-
fendes Angebot zur Unterstützung von Vorhaben in Lehre und Forschung. Er hat 
die Initiative ergriffen und aus dem THM-Fonds „Qualität von Studium und Lehre 
(QSL)“ Mittel beantragt, um die vorhandene Technologie hochschulweit verfügbar 
zu machen. Die Zusammenarbeit mit einem Absolventen des Fachbereichs Bau-
wesen beim Projekt Variokan ist ein Beispiel für die kooperative Ausrichtung des 
Instituts. Dort besteht Interesse an der Zusammenarbeit mit weiteren Partnern.  
Kontaktadresse:  hartmut.bode@me.thm.de. 

deswirtschaftsministeriums an der  
Verwirklichung ihrer Geschäftsidee ar- 
beiten. Ein Jahr lang bekommen sie da- 
für monatlich jeweils 2500 Euro und zu-
sätzlich maximal 35.000 Euro für Sach-
ausgaben. Dieses Geld nutzen sie unter 
anderem zur Finanzierung einer Testlei-
tung, wo sie Variokan systematisch dem 
Betrieb mit unterschiedlichen Wasser-
mengen aussetzen werden.

Die 20 Meter lange Testanlage wollten 
sie vor dem Bau insgesamt und im Detail 

durch ein 3D-Modell veranschaulichen, 
das auch zur Optimierung der realen 
Konstruktion beitragen soll. Deshalb 
wandten sie sich ans „Institut für Metho-
dik der Produktentstehung“ am Fachbe-
reich Maschinenbau und Energietechnik 
der THM (siehe untenstehenden Kasten). 
Prof. Dr. Hartmut Bode und der Wissen-
schaftliche Mitarbeiter Stefan Dickel 
zeigten sich kooperationsbereit. 

Im Labor für Geometriedatenerfassung 
und generative Formgebung des Insti-
tuts ist inzwischen die gesamte Testan-
lage mit allen Bauteilen im Format 1:5 
als 3D-Druck modelliert worden. Auch 
eine aktuelle Variokan-Variante für neue 
Rohrsysteme, ein eingehängtes Gummi-
V, das wesentlich kostengünstiger zu 
produzieren ist als der für Sanierungen 
bestimmte Vollschlauch mit dem Innen-
gerüst, wurde dort als Modell gefertigt.

Auf dem Stand des Kooperationspart-
ners DS Dichtungstechnik konnten Bütt-
ner und Hrisova ihre Produktentwick-
lung im Mai während der IFAT 2018, der 
weltweiten Leitmesse für Wasser-, Ab-
wasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, 
in München präsentieren. Mit viel Grün-
dungselan steuern sie die Markteinfüh-
rung von Variokan an. So beteiligt sich 
das Duo beim bundesweiten Business-
Plan-Wettbewerb Science4Life. Außer-
dem führen beide zurzeit Gespräche mit 
den Berliner Wasserbetrieben. Ziel ist 
ein gemeinsames Pilotprojekt.   




