
Das Kooperationsnetzwerk „Mikrosyste-

me auf Basis multifunktionaler Material-

verbunde“ ist ein starker Verbund von 

Unternehmen und Forschungseinrichtun-

gen mit dem Ziel, die Entwicklung und 

Herstellung von Mikrosystemtechnikpro-

dukten aus multifunktionalen Material-

verbunden für u.a. die Medizintechnik, 

Material- und Prozesstechnik voranzutrei-

ben. Die Kompetenzgebiete von MS Multi 

Mat umfassen die fünf Bereiche Sensorik, 

Materialverbunde, Oberflächentechnik, 

Mikrospritzguss und Additive Fertigung.

Die Hauptziele des Kooperationsnetz-

werks MS Multi Mat sind hierbei:

• die Stärkung der technologischen 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovations-

kraft von kleinen und mittleren Unter-

nehmen (KMU).

• die gemeinschaftliche Entwicklung von 

technischen Lösungen.

• die Initiierung und Realisierung ge-

meinsamer F&E-Vorhaben.

• die Schaffung einer Kommunikations- 

und Austauschplattform für For-

schungs- und Entwicklungsfragen.

Partner des Netzwerks haben viele Vor-

teile. MS Multi Mat

• bietet eine ideale Plattform, um mit 

Forschungseinrichtungen und Unter-

nehmen zum Wissensaustausch in 

Kontakt zu treten.

• unterstützt die Netzwerkpartner bei 

der strukturierten und zielorientierten 

Zusammenarbeit und nimmt ihnen so 

einen Teil der organisatorischen Auf-

gaben innerhalb der Forschungsvor-

haben ab.

• berät bei der Suche nach öffentlichen 

Fördermitteln und unterstützt bei der 

Antragsstellung, um F&E-Kosten zu 

senken.

• vermarktet die Partner des Netzwerks 

auf Messen und Fachveranstaltungen. 

Profitieren Sie von den Vorteilen dieser 

starken Gemeinschaft und werden Sie 

Mitglied!

The cooperating network „Microsystems 

based on multifunctional hybrid mate-

rials“ is a strong consortium of companies 

and research facilities, which have the 

common goal, to develop and produce 

marketable microsystems technology 

products made of multifunctional hybrid 

materials for applications i.a. in medical 

technology as well as material and process 

technology.

The areas of expertise of MS Multi Mat 

include the five sectors sensor systems, 

hybrid materials, surface technology, 

micro injection moulding and additive 

manufacturing.

Benefit from the advantages of this strong 

network and become part of the commu-

nity!

MS Multi Mat – Mikrosysteme auf Basis multifunktionaler Materialverbunde
MS Multi Mat – Microsystems Based on Multifunctional Hybrid Materials
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