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Worum es beim schwäbischen Technolo-
gieanbieter in Schönaich geht, darüber
stolpern Besucher bereits am Eingang:

Ein lacher Rasenmähroboter steht da, dane-
ben ein kleiner, mehrachsiger Roboterarm
und ein fahrbares Etwas. Hier holen die Ent-
wickler mit neuen Technologien alles aus Au-
tomaten heraus, was geht. „Wir verbinden die
physikalische mit der virtuellenWelt – und am
Endedrehen sichMotoren“, sagtGründer und
Geschäftsführer Nikolai Ensslen schlicht.
Synapticon sorgt mit seiner Technologie

dafür, dass Maschinen miteinander kommu-
nizieren und einfache Sensorimpulse in Be-
wegung umsetzen können. Zutaten sind:
Hochkniffelige Software sowie Kommunika-
tions-, Prozessor- und Sensor- sowie Aktormo-
dule, die als Implantat inMaschinen geplanzt
werden. „Wir verpassen technischen Produk-
ten Fähigkeiten, die beispielsweise in moder-
nen Produktionsumgebungen gefragt sind“,
so Ensslen. Sie können sich fortbewegen, dre-
hen, greifen.
Für Industrie-4.0-Anwendungen bastelt Syn-

apticon Hardware und Software: Chips,
die für kundenspeziische Plati-
nen verwendet werden, Leis-
tungselektroniken für Elektro-
motoren und Schnittstellen
für Sensoren. Entscheidend
für den Preis ist die eingespiel-
te Software auf den Kompo-
nenten. Mehr Intelligenz auf
dem Chip und damit mehr
Funktionalität für das System
kostet mehr. Die Firma bietet
auch webbasierte Software-
werkzeuge für Entwick-
ler an, die ihre
Elektro-

nik damit programmieren können. Wem die
Lösung gefällt, kann auf „Bestellen“ klicken
und bekommt die Hardware geliefert. „Das ist
sehr revolutionär“, sagt Ensslen.
Eine Neuentwicklung, die die Mitarbeiter

auf allen drei Etagen der Firma derzeit be-
schäftigt, ist derRasenmähroboter. Synapticon
tritt hier nicht alsHersteller auf, liefert aber die
Intelligenz im Rasenmäher. Der Roboter soll
furchenfrei und drahtlos das Grün in Gärten
kürzen und er soll millimetergenau im Garten
navigieren. „Eine besondereHerausforderung
im Gelände, denn da geht’s Hügel hoch und
wieder runter, es gibt wackelnde Büsche, spie-
lende Kinder“, gibt Ensslen zu bedenken. Der
milchweiße Prototyp ist vollgestopft mit Ka-
beln und Platinen. In den Labors im ersten

Stock erörtert eine Arbeits-
gruppe die Frage: Was
passiert, wenn der Ori-
entierungssinn des au-

tonomen Rasenmähers gestört wird – ist er
dann noch sicher? Dafür haben sie dem
Mähroboter eine Kiste übergestülpt.
Den Roboter so intelligent zu machen, dass

er systematisch fährt, daran tüfteln die Soft-
wareexperten eine Tür weiter. Sechs Männer
und zwei Frauen blicken gebannt auf ihre Bild-
schirme und programmieren die Elektronik.
„Wir müssen hier ein selbstfahrendes Fahr-
zeug entwickeln, ähnlich dem Google-Car, nur
für ein Hundertstel des Budgets und auf viel
kleinerem Raum“, macht Ensslen deutlich.
Die Neuböblinger arbeiten an weiteren Se-

rienprodukten für andere Hersteller. Ensslen
wuchtet einen fahrbaren Untersatz auf den
Tisch. Es ist ein Flurtransportsystem, das au-
tonom fährt, ausgelegt für eine Tonne Trag-
last. Die Intelligenz steckt in den Motorcont-
rollern, die wie vier Gehirne direkt mit den
Rädern verbunden sind. Ein Hersteller aus
Südkorea plant das System zum Essenstrans-
port in der Altenplege einzusetzen. Das Be-
ruhigende ist: Noch immer sind esMenschen,
die Roboter zu demmachen, was sie sind.
Sieben Jahre nach derGründung ist Synapti-

con kaumnoch Startup und trotzdem jetzt erst
an der Schwelle zum „richtigen“ Unterneh-
men. EineKapitalerhöhung ist geplant. Sie soll
einen hohen einstelligen Millionenbetrag ins
Unternehmen spülen. „ImValley geht das alles
viel schneller und mit wesentlich größeren Be-
trägen.“ Ensslen kennt sich aus, denn Synapti-
con unterhält mittlerweile eine Filiale im Sili-
con Valley, wo die Firma kleine Startups und
Softwareriesen mit robotischer Steuerungs-
technik bedient. „Dort lernen wir viel über
Trends und über die Zukunft“, sagt Ensslen.
Der 33-jährige will, dass „die Bastelbude

mit vielen fähigen Cowboys“, wie er die Fir-
ma nennt, jetzt zu einem prozessorientierten
zuverlässigen Technologieanbieter heran-
wächst. Ernsthaft, aber nicht verbissen, will
man sein und sich die Frische bewahren, die
manch etabliertes Unternehmen einfach
nicht mehr hat. „Deshalb soll der Pausen-
raum unbedingt noch chilliger werden“, sagt
Ensslen auf dem Rundgang durchs Haus.

Techno-Cowboys aus Schönaich
Industrie 4.0 Synapticon vernetzt die virtuelleWelt der Softwaremit der physikalischenWelt vonMotoren und Sensoren
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Serie Aus den Labors der Region
Was geht in der Forschungsregion Stuttgart? Unsere Serie zeigt, woran
Hochschulen, Institute und Unternehmen arbeiten.

Nikolai Ensslens Firma
Synapticon arbeitet an
der Grenze zwischen IT
und Anlagenbau.
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