
Der Mess tech nik-Spe zia list für Wind kraft an la gen fos4X
schließt Fi nan zie rungs run de für die weitere Ska lie rung des
Ge schäf tes ab
Un ter neh mer TUM-Fonds, der High-Tech Grün der fonds und Bayern Kapital erweitern
zusammen mit der Dr. Schulze Con sul ting und Holding Ge sell schaft ihr In vest ment in
die fos4X GmbH. fos4X hat sich als Anbieter in no va ti ver Lösungen für die Ef fi zi enz stei -
ge rung von Wind kraft an la gen etabliert.

fos4X nutzt die Vorteile fa ser op ti scher Mess tech nik, um Wind kraft an la gen in tel li gen ter und die

Erzeugung von Wind ener gie ef fi zi en ter zu machen. Das Un ter neh men hat dazu Mess sys te me ent wi -

ckelt, die Be las tun gen in den Ro tor blät tern von Wind kraft an la gen messen und dabei helfen, die

Anlagen optimal zu regeln.

fos4X hat sich als führender deutscher Anbieter fa ser op ti scher Tech no lo gie für die Wind bran che

etabliert. Die von ihnen ent wi ckel ten fa ser op ti schen Mess sys te me ver bes sern die Last über wa chung

von tech ni schen Struk tu ren und Anlagen, ins be son de re bei der Ver wen dung moderner Werk stof fe

wie glas fa ser- oder koh le fa ser ver stärk ten Kunst stof fen.



Dr. Ingo Potthof vom Un ter neh mer TUM-Fonds, dem Lead-In ves tor dieser Fi nan zie rungs run de, hält

fest: „fos4X hat sich seit unserer ersten In ves ti ti on in das Un ter neh men her vor ra gend ent wi ckelt. Mit

dem neuen Kapital werden wir das starke Wachstum und den Ausbau des Pro dukt port fo li os fi nan zie -

ren.“ Dr. Gisbert Schulze, ehe ma li ger CEO der SSB Wind Systems GmbH und damals erster Kunde

der fos4X, erklärt: „Die Tech no lo gie und das Team von fos4X haben mich sofort überzeugt. Erste

Versuche auf einer Wind kraft an la ge waren viel ver spre chend. Da war für mich klar, dass ich später als

Business Angel meinen Beitrag zum Erfolg von fos4X leisten will.“

Dr. Guillem Sague, In vest ment Manager beim High-Tech Grün der fonds erklärt: „Jahrelang
galt die fa ser op ti sche Mess tech nik als nicht in dus tri ell ein setz bar. fos4X hat es geschafft, in -
ter na tio na le Markt füh rer der Wind an la gen in dus trie von den Vorteilen ihrer Tech no lo gie zu
über zeu gen.“

Wolfgang Härtl von Bayern Kapital zum In vest ment: „Die Gründer von fos4X konnten im ver gan ge -

nen Jahr die Leis tungs fä hig keit Ihrer Zu kunfts tech no lo gie er folg reich unter Beweis stellen. Wir freuen

uns daher sehr, dass wir mit unserem zweiten In vest ment das Un ter neh men auch in der Wachs tums -

pha se un ter stüt zen können“.

Dr. Lars Hoffmann, Ge schäfts füh rer von fos4X, pro gnos ti ziert: „Bis Ende des Jahr zehnts werden drei

von vier neuen Wind kraft an la gen mit in tel li gen ter Sensorik aus ge stat tet werden. Das er mög licht

völlig neue Konzepte für die Windkraft und hilft dabei, mil li ar den schwe re Ef fi zi enz po ten zia le entlang

der gesamten Wert schöp fungs ket te zu rea li sie ren“.



fos4X

fos4X ent wi ckelt und vertreibt Mo ni to ring- und Con trol-Lö sun gen für Wind ener gie an la gen. Die

Grundlage dafür ist eine in no va ti ve fa ser op ti sche Mess tech nik für Ro tor blät ter und um fang rei ches

An wen dungs wis sen in der Wind ener gie.

Kontakt
fos4X GmbH

Dr. Lars Hoffmann

Thal kirch ner stra ße 210

81371 München

Tel.: +49 (89) 999542-45

lars. hoffmann@ fos4X. de

www. fos4X. de

Un ter neh mer TUM-Fonds
Un ter neh mer TUM-Fonds, Garching (München), in ves tiert deutsch land weit in junge Tech no lo gie-Un -

ter neh men aus den Bereichen In for ma ti ons- und Kom mu ni ka ti ons tech nik, Me di zin tech nik und

CleanTech. Die Port fo lio-Un ter neh men pro fi tie ren von der lang jäh ri gen Erfahrung der Un ter neh mer -

TUM beim Aufbau junger Un ter neh men. Un ter neh mer TUM-Fonds verfügt über eigene Bran chen ex -

per ten und ein ein zig ar ti ges Netzwerk in die Industrie und zu anderen Venture Ca pi tal In ves to ren.

EIF, ERP und CIP Un ter neh mer TUM-Fonds wird vom European In vest ment Fund (EIF), von der Eu ro -

päi schen Union über das Rah men pro gramm für Wett be werbs fä hig keit und In no va ti on (CIP) sowie

von den ERP-EIF und LfA-EIF Dachfonds un ter stützt.

Kontakt
Un ter neh mer TUM-Fonds Ma nage ment GmbH

Sabine Hansky

Lich ten berg stra ße 8

85748 Garching (München)

Tel: +49 (89) 32 46 24 365

hansky@ unternehmertum. de

www. unternehmertum. de/ vc

Bayern Kapital
Bayern Kapital GmbH wurde 1995 auf In itia ti ve der Baye ri schen Staats re gie rung im Rahmen der

“Offensive Zukunft Bayern” errichtet, um ins be son de re junge in no va ti ve baye ri sche Un ter neh men

mit Be tei li gungs ka pi tal aus zu stat ten. Bisher hat Bayern Kapital rund 188 Millionen Euro in 221 in no -

va ti ve High-Tech-Un ter neh men in ves tiert. Bayern Kapital verwaltet derzeit ein Ge samt fonds vo lu men

von rund 200 Millionen Euro.

Kontakt
Bayern Kapital GmbH

Wolfgang Härtl

Ländgasse 135 a



Ländgasse 135 a

84028 Landshut

Tel.: +49 (871) 92325-0

Fax: +49 (871) 92325-55

info@ bayernkapital. de

www. bayernkapital. de

Dr. Schulze Con sul ting und Holding GmbH
Dr. Schulze Con sul ting und Holding GmbH in ves tiert in junge und mit tel stän di sche Un ter neh men in

Um bruch si tua tio nen in den Bereichen Ma schi nen bau, Energie, Au to ma ti sie rung und in ver wand ten

Branchen. Gemeinsam mit dem Ma nage ment wird an der Wei ter ent wick lung der Un ter neh men ge ar -

bei tet. Dies erfolgt durch Besetzung von Beirats-, Auf sichts rats- oder Coa ching po si tio nen. Schwer -

punk te der Un ter stüt zung sind Markt- und Pro dukt stra te gie, Vertrieb, Forschung und Ent wick lung,

Aufbau von Führungs- und Or ga ni sa ti ons struk tu ren, Stei ge rung der ope ra ti ven Leis tungs fä hig keit.

Ziel ist es, an der lang fris ti gen Wert ent wick lung des Un ter neh mens teil zu ha ben.

Kontakt
Dr. Schulze Con sul ting und Holding GmbH

Dr.-Ing. Gisbert Schulze

Ell mai er stra ße 40

83022 Rosenheim

Tel: +49 (8031) 9080242

info@ dr-schulze-consulting. de

High-Tech Grün der fonds
Der High-Tech Grün der fonds in ves tiert Ri si ko ka pi tal in junge, chan cen rei che Tech no lo gie-Un ter neh -

men, die viel ver spre chen de For schungs er geb nis se un ter neh me risch umsetzen. Mit Hilfe der Seed fi -

nan zie rung sollen die Start-ups das F&E-Vor ha ben bis zur Be reit stel lung eines Pro to ty pen bzw. eines

„Proof of Concept“ oder zur Markt ein füh rung führen. Der Fonds beteiligt sich initial mit 500.000

Euro; insgesamt stehen bis zu zwei Millionen Euro pro Un ter neh men zur Verfügung. In ves to ren der

Pu blic-Pri va te-Part nership sind das Bun des mi nis te ri um für Wirt schaft und Tech no lo gie, die KfW Ban -

ken grup pe sowie die 17 Wirt schafts un ter neh men ALTANA, BASF, B. Braun, Robert Bosch, CEWE

Color, Daimler, Deutsche Post Bayern Kapital GmbH, Ländgasse 135 a, 84028 Landshut www. 

bayernkapital. de DHL, Deutsche Telekom, Evonik, Lanxess, media + more venture Be tei li gungs GmbH

& Co. KG, METRO, Qiagen, RWE Innogy, SAP, Ten gel mann und Carl Zeiss. Der High-Tech Grün der -

fonds verfügt insgesamt über ein Fonds vo lu men von rund 573,5 Mio. EUR (272 Mio. EUR Fonds I und

301,5 Mio. EUR Fonds II).

Kontakt
High-Tech Grün der fonds Ma nage ment GmbH

Dr. Guillem Sague

Schle gel stra ße 2

53113 Bonn

Tel: +49 (228) 823 001-00

Fax: +49 (228) 823 000-50

info@ high-tech-gruenderfonds. de



info@ high-tech-gruenderfonds. de

www. high-tech-gruenderfonds. de
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