NANOTEC H NOLO GI E

Nanotechnologie – Herausforderung einer Zukunftstechnologie
Die Nanotechnologie gilt als bedeutendste Querschnittstechnologie der kommenden Jahrzehnte. Als „enabling technology“ liefert sie
die Voraussetzungen für neue Produkte, Prozesse und Dienstleistungen. Ihr Einsatz ermöglicht Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Aufgrund ihres Charakters als kontroverse Technologie kommt auch der gesellschaftlichen Akzeptanz eine zentrale Rolle
für den Einsatz und die Weiterentwicklung der Nanotechnologie zu. Das HWWI bearbeitet gemeinsam mit der Universität Lüneburg ein
durch die VolkswagenStiftung gefördertes Projekt, welches sich mit Koordinationserfordernissen, regionalen Institutionen und gesellschaftlicher Akzeptanz von Nanotechnologien im internationalen Vergleich auseinandersetzt.
Von Sabine Könninger, Ingrid Ott, Christian Papilloud und Torben Zülsdorf
Unter Nanotechnologien werden jene
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lich realisieren zu können. Die notwendi-

che Weiterentwicklung der Technologien

gen Anpassungsprozesse sind zeit- und

verlangt die Auseinandersetzung mit un-
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Regionale Verteilung von
Nano-Unternehmen in Deutschland
Kleine bis mittlere
Unternehmen
Große
Unternehmen
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Quelle: HWWI.

Einen Überblick über die regionale Verteilung von Nano-Unternehmen in Deutschland gibt die obere Landkarte. Selbst wenn
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Einsatz an bestehende Stärken anknüpft.
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