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lightweight construction is no new tech-
nology, but it is being reinvented in the 
age of resource efficiency. saxony and 
broader Central germany are taking a 
leading position in this. they represent 
the entire value creation chain – from the 
development and testing of new materi-
als and their structural designs, through 
the production of semi-finished prod-
ucts, components and finished products, 
up to the development of completely 
new efficiency technologies and equip-
ment, as well as other services.
the skills have been concentrating along 
the Dresden–Freiberg–Chemnitz axis for 
quite some time. the sources of knowl-
edge for Dresden include the aircraft 
manufacturing industry formerly located 

Prof. Dr. Hubert Jäger/TU Dresden, Prof. Dr. Rudolf Kawalla/TU Bergaka- 
demie Freiberg und Dr. Jürgen Tröltzsch/TU Chemnitz (v. r.) präsentierten 
zur Gründung der Leichtbauallianz Sachsen u. a. einen Instrumententafel-
träger aus Leichtmetall für den Automobilbereich, der etwa fünf Mal leich-
ter ist als eine herkömmliche Stahl-Komponente. 
At the founding of the Leichtbauallianz Sachsen, Professor Hubert Jäger 
(Dresden University of Technology), Professor Rudolf Kawalla (Freiberg 
University of Mining and Technology) and Dr. Jürgen Tröltzsch (Chemnitz 
University of Technology) (left to right) presented, among other things, a 
light-metal dashboard support approximately one fifth the weight of a 
conventional steel component.                                      Foto/Photo: Ina Reichel

schwergewicht im leichtbau
a heavyweight in lightweight construction

leichtbau ist keine neue technologie, 
doch sie wird im Zeitalter der ressourcen-
effizienz neu erfunden. sachsen und das 
weitere mitteldeutschland nehmen hier-
bei eine spitzenposition ein. sie bilden 
die gesamte wertschöpfungskette ab – 
von der entwicklung und erprobung 
neuer materialien und deren konstruk-
tiver auslegung über die Fertigung von 
halbzeugen, Bauteilen sowie finaler pro-
dukte bis hin zur entwicklung völlig neuer 
effizienztechnologien und ausrüstungen 
sowie weiterer Dienstleistungen.
Vor allem entlang der achse Dresden–
Freiberg–Chemnitz konzentrieren sich 
die Kompetenzen nicht erst seit diesen 
tagen. Der standort Dresden bezieht sein 
wissen u. a. aus dem hier einst ansäs-
sigen Flugzeugbau. auf diesem Funda-
ment arbeiten heute rund 2000 werk-
stoffwissenschaftler an der tu Dresden, 
in den zahlreichen Fraunhofer-, leibniz-, 
max-planck- und helmholtz-instituten, 
an weiteren Forschungseinrichtungen 
so wie in vielen unternehmen der stadt. 
ein prominenter Vertreter sind die eFw 
elbe Flugzeugwerke, die leichtbaukom-
ponenten für die luftfahrt, aber auch für 
die Bahntechnik und den schiffbau her-
stellen. so ist eFw hauptlieferant von 
Fuß bodenplatten und Frachtraumverklei-
dungen für die gesamte airbus-Flotte. in 
jedem airbus betritt man sozusagen im-
mer sächsischen Boden.
in Freiberg, dem einstigen Zentrum des 
mitteleuropäischen silbererzbergbaus, 
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sind insbesondere die Kompetenzen für 
den metallischen leichtbau zu hause. 
hier hat mit der tu Bergakademie die  
älteste, noch bestehende montanwissen-
schaftliche Bildungseinrichtung der welt 
ihren sitz, die sich als ressourcenuniver-
sität auf die erkundung, gewinnung, Ver-
arbeitung, Veredlung und wiederverwen-
dung von rohstoffen und materialien 
konzentriert. stähle, leichtmetalle und 
werkstoffverbunde bilden das Funda-
ment des Freiberger leichtbaukonzep-
tes. 
in Chemnitz laufen viele Fäden für den 
textilen leichtbau zusammen, begründet 
auf der über 200-jährigen tradition der 
region in der textilwirtschaft. renom-
mierte einrichtungen wie das sächsische 
textilforschungsinstitut stFi mit dem 
neuen Zentrum für textilen leichtbau 
sowie das Cetex institut für textil- und 
Verarbeitungsmaschinen arbeiten mit 
der tu Chemnitz sowie den unterneh-

Einweihung der MERGE-Maschine, ein neuentwickelter Mehrkomponen-
ten-Spritzgießkomplex, als Kernstück der neuen Forschungshallen für das 
Leichtbau-Bundesexzellenzcluster an der TU Chemnitz im Juni 2015. Koor-
dinator von MERGE ist Prof. Dr. Lothar Kroll.
Inauguration of the MERGE machine, a newly developed multi-component 
injection-molding complex, as the centerpiece of the new research build-
ings for the lightweight construction Federal Cluster of Excellence at 
Chemnitz University of Technology in July 2015. The coordinator of MERGE 
is Professor Lothar Kroll.                                                   Foto/Photo: Ina Reichel

there. on this foundation, there are now 
around 2,000 materials scientists at Dres-
den university of technology, at the nu-
merous Fraunhofer, leibniz, max-planck 
and helmholtz institutes, at further re-
search institutions as well as in many en-
terprises in the city. one prominent rep-
resentative is eFw (elbe Flugzeugwerke), 
which manufactures lightweight compo-
nents for aeronautics, as well as for rail 
technology and shipbuilding. eFw is the 
main supplier of floor panels and cargo 
area cladding for the entire airbus fleet. 
every airbus passenger walks on saxon 
ground, so to speak.
Freiberg, once the capital of Central-eu-
ropean silver mining, is above all home 
to expertise in metal-based lightweight 
construction. it is also home to the uni-
versity of mining and technology, the 
world’s oldest functioning educational 
institution for mining engineering which, 
as a university of resources, is concen-

Mit dem Leichtbau-Elektro-Fahrzeug InEco sorgten die Verbundpartner 
von der TU Dresden und der Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH auf der IAA 
2013 für Aufmerksamkeit. Prof. Dr. Werner Hufenbach ist Initiator nicht nur 
dieses Leichtbau-Projektes, sondern der Erfinder des Dresdner Modells des 
Funktionsintegrativen Leichtbaus in Multi-Material-Design.
The InEco lightweight construction electric vehicle of the partners from the 
Dresden University of Technology and Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH 
caught attention at IAA 2013. Professor Werner Hufenbach not only initi-
ated this lightweight construction project, he also created the Dresden 
Model for functionally integrative, lightweight construction in multi-ma-
terial design.      Foto/Photo: Frank Reichel
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trating on the exploration, extraction, 
processing, refining and recycling of raw 
and other materials. advanced steel 
grades, light metal alloys and metal-
based composites form the basis of the 
Freiberg-approach on lightweight con-
struction.
Chemnitz weaves together many threads 
for textile-based lightweight construc-
tion, based on more than 200 years of 
textile-manufacturing tradition in the re-
gion. renowned institutions, such as the 
saxon textile research institute stFi, with 
its new center for textile-based light-
weight construction, and the Cetex insti-
tute for textile and processing machinery, 
in cooperation with the Chemnitz uni-
versity of technology and the companies 
in the alliance of textile-reinforced light-
weight Design, are working on new de-
velopments in textile technologies and 
lightweight construction for structures 
and systems.

men in der allianz textiler leichtbau an 
neuen entwicklungen in textiltechnik 
und -technologie sowie im struktur- und 
systemleichtbau.

Kräfte bündeln in der 
leichtbauallianz sachsen

wissenschaftler der drei technischen uni-
versitäten Chemnitz, Freiberg und Dres-
den bündeln seit sommer 2016 ihre 
Kom petenzen in der leichtbauallianz 
sachsen. im ersten gemeinsamen For-
schungsvorhaben arbeiten sie an der ent-
wicklung einer neuen generation von 
hybriden leichtbauwerkstoffen sowie 
den dazugehörigen technologien. Ziel 
des Verbundvorhabens „hybCrash – se-
rien nahe technologien für hochbelastete 
hybride multilayer-Crashstrukturen“ ist 
die entwicklung von hybridstrukturen, 
die die vorteilhaften eigenschaften von 
leichtmetallen und Faser-Kunststoff-Ver-

Leichtbaufelgen waren ein Blickpunkt zur Eröffnung von Tech Center und 
Carbon Components-Unternehmen von Thyssenkrupp 2013 in Kesselsdorf 
bei Dresden.
Lightweight wheel rims were a focal point at the opening of the  
Thyssenkrupp Tech Center and Carbon Components company in 2013 at 
Kesselsdorf, near Dresden.   Foto/Photo: Frank Reichel

Nach dem erfolgreichen Forum zu Faserverbundstrukturen, das 2015 im 
Rahmen der Messen Intec und Z stattfand, knüpft die Leipziger Messe zur 
Folgeveranstaltung 2017 mit der Sonderschau „Intelligenter Leichtbau“ an 
das Thema an.
After the successful forum on fiber composite structures held in 2015 as 
part of the Intec and Z fairs, the Leipzig trade fair will be following up on 
the topic in 2017 with the Intelligent Lightweight Construction exhibition.

Foto/Photo: Leipziger Messe GmbH/Tom Schulze
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Joining forces in 
the leichtbauallianz sachsen

scientists from the three universities of 
technology in Chemnitz, Freiberg and 
Dresden have been combining their ex-
pertise in the leichtbauallianz sachsen 
(saxony light-weight Construction alli-
ance) since the summer of 2016. in the 
first joint research project, they are work-
ing on the development of a new gener-
ation of hybrid lightweight construction 
materials and the associated technolo-
gies. the goal of the network project 
“hybCrash – pilot production technolo-
gies for heavily loaded hybrid multi-
layer-Crash structures” is the develop-
ment of hybrid structures that combine 
the advantages of light metals and fiber-
reinforced plastic composites and pos-
sess high strength and stress capacity as 
well as flexibility under crash loads. Com-
pared to the currently available hybrid 
structures, such as those used in aircraft 
construction, these should significantly 
reduce production costs and enable 
them to be used in high-volume serial 

bunden miteinander vereinen und so-
wohl eine hohe Festigkeit und Be an-
spruch bar keit als auch ein ausreichendes 
umformvermögen bei Crashbelastung 
aufweisen. im Vergleich zu bereits ver füg-
ba ren hybridstrukturen, die z. B. im Flug-
zeugbau eingesetzt werden, sollen die 
Kosten der herstellung deutlich gesenkt 
und ein einsatz in der hochproduktiven 
serienfertigung ermöglicht werden. 
Durch eine einbeziehung von in sachsen 
angesiedelten industriepartnern im Be-
reich des Fahrzeug- und maschinenbaus 
wird eine möglichst zeitnahe industrielle 
anwendung der neuen werkstoffe ange-
strebt. 

spitzenpositionen mit 
meRGe und Dresdner modell

mit dem Bundesexzellenzcluster „merge 
– technologiefusion für multifunktionale 
leichtbaustrukturen“ an der tu Chemnitz 
verfügt sachsen über das deutschland-
weit einzige Forschungscluster auf die-
sem gebiet. hier arbeiten wissenschaftler 
aus mehr als 20 instituten der techni-
schen universitäten Chemnitz und Dres-
den sowie der Fraunhofer-institute enas 
und iwu an energie- und materialeffi-
zienten sowie großserienfähigen Fer ti-
gungs prozessen für leichtbaustrukturen 
mit integrierten Zusatzfunktionen in völ-
lig neuer Qualität. 
Das institut für leichtbau und Kunststoff-
technik (ilK) der tu Dresden hat sich als 
ein führendes institut für Forschung, ent-
wicklung und studentische ausbildung 
für den funktionsintegrativen sys tem-
leicht bau in multi-material-Design in der 
internationalen Fachwelt etabliert. Dieser 

Blick in die Sonderausstellung zu Faserverbundstrukturen, die 2015 zu den 
Messen Intec und Z in Leipzig stattfand.
A look at the exhibition on fiber composite structures held in 2015 at the 
Intec and Z fairs in Leipzig.        Foto/Photo: Ina Reichel
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Auf großes internationales Interesse u. a. aus China stieß zur LiMA 2016 die 
Gemeinschaftsausstellung des Chemnitzer Schienenfahrzeugentwicklers 
Voith Engineering mit den Partnern Cotesa Mittweida, Lakowa Wilthen, 
RCS Königsbrück, Havel metal foam Brandenburg, Fraunhofer IWU und TU 
Chemnitz zu Leichtbaulösungen für die Bahntechnik.
At LiMA 2016, a great deal of international interest, including from China, 
was attracted by the joint exhibition of Chemnitz rail vehicle developer 
Voith Engineering with partners Cotesa Mittweida, Lakowa Wilthen, RCS 
Königsbrück, Havel metal foam Brandenburg, Fraunhofer IWU and Chem-
nitz University of Technology on the topic of lightweight construction solu-
tions for railway technology.  Foto/Photo: Messe Chemnitz/Kristin Schmidt

auch als „Dresdner modell“ bezeichnete 
werkstoff- und produktübergreifende an-
satz setzt den weltweiten standard bei 
der entwicklung ressourcenschonender 
leichtbaulösungen. Zudem hat sich das 
von ilK-gründer prof. Dr. werner hufen-
bach 1997 initiierte internationale Dresd-
ner leichtbausymposium als jährlicher 
treffpunkt weltweit führender leicht-
bau-experten etabliert.

Rolls-Royce und thyssenkrupp 
setzen auf sachsen

eine enge Forschungskooperation be-
steht bereits seit 1994 zwischen dem ilK 
und weiteren einrichtungen der tu Dres-
den mit dem triebwerkshersteller rolls-
royce. seit 2006 wird diese im rolls- 
royce-university technology Centres utC 
Dresden gebündelt. Jedes der weltweit 
31 utC steht für spitzenforschung in aus-

production. the goal is to find industrial 
applications for the new materials as 
quickly as possible by involving industrial 
partners in the field of vehicle construc-
tion and mechanical engineering located 
in saxony. 

leading positions with 
meRGe and the Dresden model

the Federal Cluster of excellence “tech-
nology Fusion for multifunctional light-
weight structures” (merge) at the Chem-
nitz university of technology makes 
saxony the home of germany’s only re-
search cluster in this area. here, scientists 
from more than 20 institutes of the 
Chemnitz and Dresden universities of 
technology and the Fraunhofer institutes 
enas and iwu are working on energy- 
and material-efficient production pro-
cesses capable of mass-producing light-
weight structures with integrated 
additional functions in a completely new 
quality. 
the institute of lightweight engineering 
and polymer technology (ilK) at Dresden 
university of technology has established 
itself in the international technical scene 
as a leading institute for research, devel-
opment and teaching about functionally 
integrative lightweight system construc-
tion in multi-material design. this multi-
material, multi-product approach – also 
known as the Dresden model – sets the 
world standard for the development of 
resource-conserving lightweight con-
struction solutions. Furthermore, the in-
ternational Dresden lightweight engi-
neering symposium, initiated in 1997 by 
ilK founder professor werner hufenbach, 
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has become the annual meeting place 
for leading lightweight engineering ex-
perts from all over the world.

Rolls-Royce and thyssenkrupp 
put their faith in saxony

there has been a close cooperation in re-
search between the ilK and other institu-
tions at the Dresden university of tech-
nology and the engine manufacturer 
rolls-royce since 1994. since 2006, this 
has been brought under one roof at the 
rolls-royce university technology Center 
(utC) in Dresden. each of the 31 world-
wide utCs stands for cutting-edge re-
search in selected areas of engineering 
science. the Dresden utC is a driving 
force in the field of lightweight construc-
tion. the joint research has made a sig-
nificant contribution to the development 

gewählten ingenieurwissenschaftlichen 
Bereichen. Das Dresdner utC wirkt als 
impulsgeber im Bereich leichtbau. Die 
gemeinsame Forschung hat maßgeblich 
zur entwicklung von triebwerken mit ei-
nem niedrigeren Kraftstoffverbrauch bei-
getragen.
Die Forschungsaktivitäten der universi-
täten waren sprungbrett für zahlreiche 
start-ups bzw. für ansiedlungsentschei-
dungen namhafter Konzerne in sachsen. 
Beispiele dafür sind die leichtbau-Zen-
trum sachsen gmbh (lZs) sowie thyssen-
krupp. im Verbund von ilK, lZs und 
thyssenkrupp entstand das serienfähige, 
ultraleichte und alltagstaugliche elektro-
auto „ineco“. Das projektfahrzeug wiegt 
weniger als 900 Kilogramm und bietet 
sich vor allem für den einsatz in Ballungs-
zentren an. 
Der thyssenkrupp-Konzern konzentriert 
seit 2013 seine entwicklungs-aktivitäten 
bei hochleistungs-leichtbaukomponen-
ten aus CFK im tech Center Carbon Com-
posites in Kesselsdorf bei Dresden. Dort 
arbeitet ebenfalls die thyssenkrupp Car-
bon Components gmbh, ein Joint-Ven-
ture des Konzerns mit einem sächsischen 
spin-off. schwerpunkte sind die entwick-
lung und Fertigung von Fahrzeug-Kom-
ponenten wie CFK-leichtbauräder, die 
bis zu 50 prozent gewichtsersparnis im 
Vergleich zu aluminium-Felgen bieten.

neue bau-Ära mit carbonbeton

Von sachsen aus wird ebenso das Bauen 
mittels leichtbau revolutioniert. mit dem 
Verbundmaterial Carbonbeton – einer 
Kom bination aus spezialbeton und Car-
bonfasern – markieren die akteure des 

Zu den Exponaten mit Anziehungskraft auf der LiMA 216 gehörte der in 
neuartiger Textil-Thermoplast-Bauweise aufgebaute Technologiedemons-
trator eines Nutzfahrzeugs für den urbanen, kommunalen oder innerbe-
trieblichen Transport von den Instituten für Leichtbau und Kunststofftech-
nik sowie  für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik 
der TU Dresden.
The exhibits with pulling power at LiMA 216 included the technology dem-
onstrator of a commercial vehicle for urban, local or in-house transport 
made using a novel textile-thermoplastic construction technique by the 
Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology and for Tex-
tile Machinery and High Performance Material Technology at the Dresden 
University of Technology.        Foto/Photo: Messe Chemnitz/Kristin Schmidt
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interdisziplinären Bauforschungsprojekts 
C³ – Carbon Concrete Composite den an-
fang einer neuen Bau-Ära. Ca. 50.000 ein-
zelne Fasern, die deutlich dünner sind als 
ein menschliches haar, werden zu einem 
garn zusammengefasst und in einem 
Verfahren zu einer gitterstruktur verar-
beitet und beschichtet. im Vergleich zum 
stahl ist Carbon viermal leichter und 
sechsmal tragfähiger sowie außerdem 
korrosionsbeständig.

lückenschluss in carbonfaser-Kette

Die sächsischen leichtbaukompetenzen 
waren ebenso entscheidende argumen-
te für neue großprojekte, die 2016 aus 
der taufe gehoben wurden. Dazu gehört 
die gründung der Carbosax gmbh im 
oktober 2016 in Chemnitz, mit der nam-
hafte unternehmen sowie For schungs-

of engines with lower fuel consumption.
the research activities of the universities 
have been a springboard for numerous 
start-ups as well as for the decisions of 
well-known companies to set up loca-
tions in saxony. examples include leicht-
bau-Zentrum sachsen gmbh (lZs) and 
thyssenkrupp. the ilK/lZs/thyssenkrupp 
combination created the ineco – a mass-
producible, ultra-light electric car for ev-
eryday use. the project vehicle weighs 
less than 900 kilograms and is especially 
suitable for use in conurbations. 
since 2013, the thyssenkrupp group has 
been concentrating its development ac-
tivities on high-performance, lightweight 
construction components made from 
CFrp at the Carbon Composites tech 
Center in Kesselsdorf, near Dresden. this 
is also home to thyssenkrupp Carbon 
Components gmbh, a joint venture of 
the group with a saxon spin-off. if focus-
es on the development and production 
of vehicle components such as carbon-
fiber composite lightweight wheels, 
which offer up to 50 per cent weight sav-
ings compared to aluminum rims.

a new era in construction 
with carbon fiber-reinforced concrete

lightweight construction is being revo-
lutionized in saxony. with carbon fiber-
reinforced concrete – a composite mate-
rial made of special concrete and carbon 
fiber – the key players of the interdiscipli-
nary construction research project C³ – 
Carbon Concrete Composite are marking 
the beginning of a new era in construc-
tion. approx. 50,000 individual fibers, 
which are significantly thinner than a hu-

Entwicklungen in leichter, leiser und ökologisch vorteilhafter Holzbauwei-
se zeigten die Wissenschaftler der Professur Fördertechnik an der TU 
Chemnitz zur LiMA 2016. Dazu gehörte ein Skid-Förderer, der für den in-
nerbetrieblichen Karossentransport bereits im Einsatz ist.
Scientists from the Department of Supply Technology at the Chemnitz 
University of Technology demonstrated developments in lighter, quieter 
and ecologically advantageous timber construction at LiMA 2016. These 
included a skid conveyor already used for in-house transport of vehicle 
bodies.                             Foto/Photo: Messe Chemnitz/Kristin Schmidt
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man hair, are woven into a yarn, pro-
cessed into a grid structure and coated. 
Compared to steel, carbon is four times 
lighter and six times stronger, as well as 
corrosion resistant.

closing the gap in the carbon fiber chain

saxony’s expertise in lightweight con-
struction was also a pivotal argument for 
new major projects that saw the light of 
day in 2016. these include the founding 
of Carbosax gmbh in Chemnitz in octo-
ber 2016, with which well-known compa-
nies and research institutions are filling a 
gap in the carbon fiber value-added chain 
and creating a new field of technology in 
saxony. the plan for the first step is the 
construction of a pilot facility for the sus-
tainable production of carbon fibers, pro-
viding a basis for future large-scale plants 
in germany. p-D Fibreglass of oschatz 
(near leipzig) is involved, as is the Dolan 
group from Kelheim in lower Bavaria as 
a manufacturer of precursor fibers, as well 
as open hybrid labFactory e. V., wolfs-
burg, formed as a public–private partner-
ship under the auspices of the Vehicle 
technology research Center at Braun-
schweig university of technology and 
Volkswagen ag. together with top re-
searchers at the Chemnitz university of 
technology, they want to use new pro-
cesses to achieve massive reductions in 
not only the production costs for carbon 
fibers, but also the energy consumed in 
the process.
also since october 2016, an interdiscipli-
nary team of 500 scientists, engineers 
and technicians from five Dresden re-
search institutes are uniting their exper-

ein richtungen eine lücke in der Carbon-
faser-wertschöpfungskette schließen 
und ein neues technologiefeld in sachsen 
eröffnen. in einem ersten schritt ist der 
aufbau einer pilotanlage für die nachhal-
tige herstellung von Carbonfasern ge-
plant, welche die Basis für spätere groß-
anlagen am standort Deutschland liefert. 
Die p-D Fibreglass aus oschatz bei leip-
zig ist bei dem Vorhaben ebenso betei-
ligt wie die Dolan gruppe aus dem nie-
derbayerischen Kelheim als hersteller 
von precursor-Fasern sowie der unter der 
Federführung des Forschungszentrums 
Fahrzeugtechnik der tu Braunschweig 
und der Volkswagen ag als öffentlich-
private partnerschaft gegründete „open 
hybrid labFactory e.V.“, wolfsburg. ge-
meinsam mit spitzenforschern der tu 
Chemnitz wollen sie durch neue Verfah-
ren nicht nur die produktionskosten für 
Carbonfasern, sondern auch den en er gie-
verbrauch bei deren herstellung massiv 
senken.
ebenfalls seit oktober 2016 bündelt ein 
interdisziplinäres team von 500 wissen-
schaftlern, ingenieuren und technikern 
aus fünf Dresdner Forschungseinrichtun-
gen die Kompetenzen bei faser- und tex-
tilbasierten hochleistungswerkstoffen auf 
der weltweit größten Forschungsplatt-
form für diese materialien. Ziel des For-
schungszentrums für hochleistungsfa sern 
und -strukturen sowie textilmaschinen-
entwicklung – kurz hp-Fibre-structures – 
ist die entwicklung von additiv-generativ 
gefertigten und funk tions in te grie ren den 
textilkonstruktionen, die je nach anwen-
dungsfall mit individuellen oder groß-
serientauglichen Fertigungstechnologien 
hergestellt werden.
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plattformen mit 
internationaler strahlkraft

in sachsen etablieren sich neben den For-
schungs- und produktionskompetenzen 
leichtbau-ausstellungen und Fachveran-
staltungen mit internationaler strahlkraft. 
neben Besuchern aus Deutschland zog 
die neu konzipierte leichtbau-messe 
lima Chemnitz 2016 u. a. gäste aus Bel-
gien, China, Frankreich, Österreich, polen, 
tschechien und der schweiz an. Das Kon-
zept, anwenderorientierte leichtbaulö-
sungen branchenübergreifend darzustel-
len, wurde sehr gut angenommen. Die 
renommierten universitären und außer-
universitären Forschungszentren sach-
sens zeigten gemeinsam mit unterneh-
men aus mitteldeutschland wegweisende 
leichtbaulösungen u. a. für die schienen-
fahrzeugtechnik, die automobilindustrie 
sowie den allgemeinen maschinenbau. 
mit der breiten ausrichtung sowohl auf 
werkstoffe als auch auf technologien be-
sitzt die lima ein alleinstellungsmerkmal 
in der deutschen messelandschaft. Die 
nächste leichtbau-messe findet vom 29. 
bis 30. mai 2018 in Chemnitz statt.
Den intelligenten leichtbau fokussiert die 
gleichnamige sonderschau zum leipzi-
ger messedoppel intec und Z vom 7. bis 
10. märz 2017. angesprochen sind vor 
allem die Bereiche Fahrzeugbau, maschi-
nen- und anlagenbau, robotik, luft- und 
raumfahrt sowie engineering. auf einer 
Demonstrationsfläche in halle 5 werden 
themenbereiche des intelligenten leicht-
baus anhand von exponaten, Demons tra-
tionsobjekten oder anwendungslösun-
gen hautnah erlebbar gemacht. Die ak-
teure der sonderschau stellen ihre 

tise in fiber- and textile-based high per-
formance materials at the world’s largest 
research platform for these materials. the 
aim of the research center for high-per-
formance fibers and structures and tex-
tile machinery development – hp-Fiber-
structures in short – is the development 
of additive/generative manufactured and 
functionally integrated textile designs, 
which are manufactured using individual 
or large-scale series production technol-
ogies.

platforms with international appeal

in saxony, in addition to the research and 
production expertise, lightweight con-
struction exhibitions and specialized 
events with international appeal are be-
coming established. apart from visitors 
from germany, the newly conceived lima 
Chemnitz 2016 lightweight construction 
trade fair attracted guests from countries 
including austria, Belgium, China, the 
Czech republic, poland and switzerland. 
the concept of multi-industry, user-ori-
ented, lightweight construction solutions 
was very well received. the renowned 
university and non-university research of 
saxony together with companies from 
Central germany showed groundbreak-
ing lightweight construction solutions 
for rail vehicle technology, the automo-
tive industry and for mechanical engi-
neering in general. orientated toward a 
wide scope of both materials and tech-
nologies, lima has a unique selling prop-
osition in the german trade-fair scene. 
the next lightweight construction trade 
fair will take place in Chemnitz on may 
29-30, 2018.
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innovativen lösungen und produkte je-
weils auf einem eigenen infostand im 
Detail vor. wichtiger Bestandteil der son-
derschau ist das integrierte Fachsympo-
sium. themenkomplexe sind u. a. smart 
structures, multi material Design, Bear-
beitung von Verbundwerkstoffen, metal-
lischer leichtbau, Bauteil- und prozess-
simulation sowie serienanwendungen. 
Die sonderschau knüpft an das erfolgrei-
che Forum „Faserverbundstrukturen“ von 
2015 an, bei dem 20 aussteller auf rund 
400 Quadratmetern sonderschaufläche 
ideenreiche lösungen für den einsatz 
und die Verarbeitung der neuen materia-
lien in serie präsentierten. 
„additive Fertigung und leichtbau“ sowie 
„werkstoffe für die Zukunft“ sind haupt-
themen zu Kongress und Fachmesse der 
werkstoffwoche, die vom 27. bis 29. sep-
tember 2017 zum zweiten mal in Dresden 
stattfindet. Für eine erfolgreiche premiere 
des deutschen Branchentreffs von mate-
rialwissenschaftlern und werkstoffexper-
ten sorgten 2015 über 80 aussteller, 450 
referenten sowie 1800 Fachbesucher.

intelligent lightweight construction will 
be the focus of the exhibition of the same 
name at the leipzig trade fair duo intec/Z 
on march 7–10, 2017. it promises to fea-
ture sectors such as vehicle construction, 
mechanical and plant engineering, ro-
botics, aerospace engineering and gen-
eral engineering. intelligent lightweight 
construction topics will be able to be ex-
perienced in person with exhibits, dem-
onstrations and application solutions in 
a demonstration area in hall 5. the key 
players in the exhibition will be present-
ing their innovative solutions and prod-
ucts in detail at their own information 
stands. an important part of the exhibi-
tion is the integrated trade symposium. 
topic areas will include smart structures, 
multi-material design, processing of com-
posite materials, metal-based lightweight 
construction, component and process 
simulations, as well as series production 
applications. the exhibition follows on 
from the successful fiber composites fo-
rum of 2015, where 20 exhibitors in an 
exhibition space of around 400 square 
meters presented creative solutions for 
the use and processing of the new mate-
rials in series production. 
“additive manufacturing and lightweight 
construction” and “materials for the fu-
ture” will be major topics at the confer-
ence and trade fair of materials week, 
which will take place for the second time 
in Dresden on september 27–29, 2017. in 
2015, more than 80 exhibitors, 450 
speakers and 1,800 specialist visitors en-
sured a successful premiere of the ger-
man gathering from the field of materials 
scientists and experts.

Zur Premiere der Werkstoffwoche 2015 in Dresden stellte die sächsische 
Landeshauptstadt ihre Kompetenzen bei Materialentwicklung und Leicht-
bau eindrucksvoll vor.
Dresden gave an impressive demonstration of its skills in matters of devel-
opment and lightweight construction at the premiere of Materials Week 
2015 in the state capital of Saxony.       Foto/Photo: Ina Reichel
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wirtsChaFtsFÖrDerung  
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saChsen! – ein wirtsChaFtsstanDort in BestForm 
saXonY! – a Business loCation at its Best

There are many good reasons why the region is 
a top location for global players as Volks wagen, 
BMW, GLOBALFOUNDRIES, DHL, and Infin
eon. 
And Saxons are exceptionally bright. More than 
96 % of Saxony’s workforce possess at least a 
university entrance qualification/completed vo
cational training (OECD average = 76 %). 
Saxony’s transportation infrastructure is efficient 
and solutionoriented – with its dense network 
of federal expressways, rail lines, three inland 
ports on the Elbe River, and two international 
airports. At Leipzig/Halle Airport, DHL provides 
24/7 service year round at its European air car
go hub. 
Vibrant industrial branches form the backbone 
of the business location Saxony. The traditional 
heart of Saxony’s economy is found in the 
ChemnitzZwickau region. Whether it be me
chanical engineering or more than 100 years of 
“Autoland Saxony”, highly efficient industries 
have evolved from smart ideas and intelligent 
solutions. And the heart of “Silicon Saxony” – 
Europe’s largest cluster for the microelectronics/
ICT sector – beats in Dresden.
Another competitive edge of Saxony – the re
gion is one of the “Innovation Leaders” within 
the EU. The focus of Saxony’s researchers is on 
intersectoral topics such as lightweight engi
neering, electromobility or sensor technology. 
Saxony – this doesn’t just stand for business, dy
namic growth, and industry. With a superb 
blend of a remarkable historical heritage, a 
wide range of cultural attractions, and great 
natural beauty – Germany’s number one travel 
destination for culture enthralls residents and 
tourists alike. 
Curious to learn more? – Just ask us:

Es gibt viele gute Gründe, warum die Region ein 
TopStandort für Global Player wie Volkswagen, 
BMW, GLOBALFOUNDRIES, DHL oder Infin
eon ist.
Die Sachsen sind zudem überdurchschnittlich 
helle Köpfe. Über 96 % verfügen mindestens 
über Hochschulreife/abgeschlossene Berufsaus
bildung (OECDDurchschnitt = 76 %). 
Die sächsische Verkehrsinfrastruktur bringt Ge
schäfte in Bewegung – mit gut ausgebauten Au
tobahnen, Schienenwegen, drei Binnenhäfen an 
der Elbe und zwei internationalen Flughäfen. 
Am Flughafen Leipzig/Halle betreibt DHL sein 
europäisches Luftfrachtdrehkreuz mit Abfertigung 
rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr.
Starke Industriebranchen bilden das Rückgrat 
des Wirtschaftsstandortes Sachsen. Das traditio
nelle Herz der sächsischen Wirt schaft ist die 
Region ChemnitzZwickau. Ob Maschinenbau 
oder über 100 Jahre „Autoland Sachsen“ – aus 
pfiffigen Ideen und intelligenten Lösungen 
wuchsen schlagkräftige Industrien. Und in Dres
den schlägt das Herz von „Silicon Saxony“ – 
dem größten europäischen Clus ter der Mikro
elektronik/IKTBranche.
Ein weiteres großes Plus für Sachsen – die Region 
ist einer der „Innovationsführer“ in der EU. Im 
Fokus sächsischer Forscher stehen bran chen
über greifend Themen wie Leichtbau, Elektro
mobilität oder Sen sortechnik. 
Sachsen – das steht nicht nur für Wirtschaft,  
Dy na mik und Industrie. Mit einer Mischung  
aus ein drucksvollem historischem Erbe, einer 
Vielzahl kultureller Attrak tionen und großen 
Naturschönheiten begeistert Deutsch lands Kul
tur reise ziel Nummer 1 Bewohner und Gäste 
gleichermaßen. 
Neugierig geworden? – Bei uns erfahren Sie mehr:

(Saxony Economic Development Corporation)
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seit über 20 Jahren produziert Bharat 
Forge aluminiumtechnik komplexe alu-
miniumschmiedeteile für alle großen, eu-
ro päischen automobilhersteller. Das un-
ternehmen ist teil des indischen Kalyani-
Konzerns. in Brand-erbisdorf verarbeiten 
270 mitarbeiter jährlich 15.000 tonnen 
aluminium und liefern mehr als 3 millio-
nen produkte aus. mit aluminium-Fahr-
werksteilen kann der autokonstrukteur 
bis zu 50 prozent gewichtsersparnis erzie-
len. Der daraus re sultierende Verbrauchs-
unterschied von ca. 0,5 litern treibstoff 
je 100 Kilogramm Fahrzeugmasse leistet 
einen substanziellen Beitrag zur minde-
rung des Kohlendioxidausstoßes. 
Das schmiedevormaterial fertigt Bharat 
Forge als einziger weltweit im hCm-Ver-
fahren, denn es ermög licht einen ge-
schlossenen materialkreislauf. mit der 
Verwertung des schmiedeabgrats, dem 
wegfall mehrerer prozessschritte sowie 
durch die einsparung inner- und außer-

betrieblicher transporte verringern sich 
die Co2-emissionen um über 40 prozent. 
Die ingenieure begleiten den Kunden 
von der werkstoffauswahl bis zum serien-
prozess. sie legen das Bauteil so leicht 
wie möglich aus und gewährleisten 
gleichzeitig die einhaltung stetig steigen-
der sicher heitsanforderungen. so er hält 
der Kunde hochpräzise Fahrwerkskom-
ponenten, in die alle möglichkeiten inno-
vativer technologie eingeflossen sind.

For more than 20 years, Bharat Forge alu-
miniumtechnik has been producing com-
plex aluminum forged parts for all major 
european car manufacturers. the compa-
ny is part of the indian Kalyani group.  
in Brand-erbisdorf, 270 employees deal 
with 15,000 tons of aluminum and deliver 
more than 3 million products per year. a 
car designer can achieve weight savings 
of up to 50 percent if he uses chassis 

bharat Forge aluminiumtechnik Gmbh
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Bharat Forge  
aluminiumtechnik gmbh
Berthelsdorfer str. 8
D-09618 Brand-erbisdorf 

tel.: +49 (0)37322 474747
Fax: +49 (0)37322 474749
info@bf-at.de 
www.bf-at.de 
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parts made of aluminum. the following 
difference in fuel consumption of ca. 0.5 
liters per 100 kilograms makes a substan-
tial contribution to the reduction of car-
bon dioxide emissions.
Bharat Forge produces its pre-material  
as the only company in the world with 
the hCm method. hCm allows a closed 
material loop by recycling the scrap from 
forging. additionally, the eli mination of 
several process steps and the reduction 
of internal and external transports help 
to reduce the Co2 emissions by more 
than 40 percent.
the engineers provide support to the 
customer from the selection of material 
up to the series process. they design the 
part as light as possible and at the same 
time they ensure compliance with ever-
increasing safety demands. Finally, the 
customer gets high-precision chassis 
components with all possible features of 
cutting-edge technology.
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Carbonfasern sind der schlüsselrohstoff 
für moderne leichtbautechnologien und 
werden deswegen auch als „stahl des 21. 
Jahrhunderts“ bezeichnet. sie finden an-
wendung in den neuen Verkehrsflugzeu-
gen, die erheblich weniger treibstoff ver-
brauchen wie die Vorgängermodelle, 
aber auch in der raumfahrt, in windkraft-
anlagen, sportartikeln und neuerdings 
in pKw-großserien. 
Die Carbosax gmbh wurde durch die mit-
telständischen unternehmen pD glassei-
den, european Carbon Fiber gmbh und 
die öffentlich-private partner schaft open 
hybrid labFactory e. V. gegründet. Ziel ist 
die umsetzung von entwicklung, herstel-
lung und Ver trieb von Carbonfasern am 
standort Deutschland. Zur deutlichen 
re du zie rung der herstellkosten werden 
neueste erkenntnisse aus dem Computa-
tional materials engineering in signifikan-
te prozessoptimierungen an der pilot linie 
umgesetzt sowie eine nachhaltiges ener-

gieversorgungskonzept bereitgestellt.
mit der ansiedlung der Carbosax gmbh 
in Chemnitz entsteht ein weiteres innova-
tionsorientiertes unternehmen in sach-
sen, das sich hervorragend in die hier an-
sässige weiterverarbeitende industrie ein-
fügt. ein besonderer standortfaktor ist die 
hervorragende hochschulland schaft mit 
sehr gut ausgebildeten spit zen  kräf ten in 
einem pulsierenden inno va tions um feld 
mit einer Vielzahl be stehender netzwer-
ke und einer modernen infrastruktur.

Carbon fibers are the key raw material for 
modern lightweight construction tech-
nol ogies and are therefore referred to as 
“steel of the 21st century”. they are used 
in new commercial aircraft designs, which 
consume significantly less fuel compared 
to the previous models, but also in space-
crafts, wind turbines, sporting goods and 
more recently in large production vol-

carbosax Gmbh
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Carbosax gmbh
otto-schmerbach-str. 19
D-09117 Chemnitz

tel.: +49 (0)5361 8902452-0
info@carbosax.de
www.carbosax.de
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ume series vehicles. 
the Carbosax gmbh was established by 
the mid-size companies pD glasseiden, 
european Carbon Fiber gmbh and the 
ForschungsCampus open hybrid lab-
Factory e. V. the objectives are the devel-
opment, manufacturing and distribution 
of carbon fibers in germany. “state of the 
art” know how in computational materi-
als engineering will be deployed in order 
to realize significant cost reductions in 
production accompanied by a sustain-
able energy concept.
with the localisation of Carbosax gmbh 
in Chemnitz another innovative com pany 
in saxony will be built, that complements 
the established processing industry. an 
important factor for the establishment is 
the existing excellent university landscape 
with highly trained top scientists in a vi-
brant innovation environment with a va-
riety of extensive networks and the avail-
ability of an existing modern infrastructure.
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Zu den leistungen des jungen unterneh-
mens Davoscan gehört der 3D-Druck-
service für hochfeste Bauteile. Dazu 
nutzt Davoscan den weltweit ersten 3D-
Drucker für Kohlefasern. Der mark two 
3D Drucker™ wurde mit dem Ziel entwi-
ckelt teile mit der stabilität von metall zu 
drucken. er ist der weltweit erste 3D Dru-
cker, der Carbon, Kevlar® und glas faser 
als endlosfasern druckt. Durch das paten-
tierte Continuous Filament Fabrication 
(CFF™) Verfahren, zusammen mit dem 
Fused Filament Fabrication (FFF) Verfah-
ren, fertigt der Drucker Funktionsteile, 
indem nylon/pa6 mit endlosfasern kom-
biniert wird. 
Dieses Vorgehen eignet sich perfekt für 
die herstellung z. B. von:
•	Vorrichtungen und werkzeugen
•	schablonen und montagehilfen
Vorteile sind unter anderem:
•	höheres Festigkeits-gewichtsverhältnis 

als 6061-t6 aluminum

•	bis 27x steifer und 24x stabiler als aBs
neu ist das onyx-Druckmaterial, eine 
Kombination von nylon/pa6 mit mikro-
Carbonfasern. Damit wird eine höhere 
stabilität als bei anderen Kunststoffen er-
reicht. es ist darüber hinaus steifer, wär-
meformbeständiger (145 °C) und besitzt 
eine höhere Flächenstabilität. Verstärkt 
werden kann es mit endlosfasern wie 
Karbon, Kevlar® und glasfaser.

the services of the recently formed com-
pany Davoscan include the 3D printing 
service for high-strength components. 
For this, Davoscan uses the world’s first 
3D printer for carbon fibers. the mark 
two 3D printer™ was developed with the 
aim of printing parts with the stability of 
metal. it is the first 3D printer in the world 
that prints carbon, Kevlar® and glass fi-
bers as continuous fibers. using the pat-
ented Continuous Filament Fabrication 

DaVoscan Gmbh
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DaVosCan gmbh
hauptstr. 100
D-08304 schönheide

tel.: +49 (0)37755 674297
info@davoscan.de
www.davoscan.de
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(CFF™) process together with the Fused 
Filament Fabrication (FFF) process, the 
printer produces functional parts by 
com bining nylon/pa6 with continuous 
fibers. 
this approach is ideal for producing:
•	devices and tools
•	  templates and assembly aids
•	  etc.
its advantages include:
•	higher strength-to-weight ratio than 

6061-t6 aluminum 
•	up to 27× more rigid and 24× more sta-

ble than aBs 
a novelty is the onyx print material, 
which is a combination of nylon/pa6 
with micro-carbon fiber. this achieves a 
greater stability than other plastics. it is 
also more rigid and resistant to thermal 
distortion (145°C) and has a higher sur-
face stability. it can be reinforced with 
continuous fibers such as carbon, Kevlar® 
and glass fiber.
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Die iFa rotorion – holding gmbh ist mit 
weltweit über 2.500 mitarbeitern und ei-
nem Jahresumsatz von mehr als einer 
halben milliarde euro der größte auto-
mobilzulieferer in mitteldeutschland. 
Zum Kerngeschäft der unternehmens-
gruppe gehören die entwicklung und 
produktion von antriebswellen und ge-
lenken. neben dem stammsitz in hal-
densleben, sachsen-anhalt, verfügt iFa 
rotorion über werke in den usa, China 
und polen.
auf der suche nach technischen lösun-
gen für immer effizientere Fahrzeuge 
spielt leichtbau bei iFa rotorion in allen 
geschäftsbereichen eine zentrale rolle. 
Die spezialisten der unternehmenstoch-
ter iFC Composite gmbh entwickeln und 
fertigen beispielsweise ultraleichte Blatt-
federn aus gFK-Kunststoffen für leichte 
und schwere nutzfahrzeuge. Über 1,5 mil-
lionen mercedes-sprinter sind bereits mit 
iFC-Blattfedern ausgerüstet. Für das der-

zeit sparsamste auto der welt, den Xl1 
von Volkswagen, haben die ingenieure 
die stabilisatoren entwickelt und gefer-
tigt. 
Vielfach ausgezeichnet ist der innovative 
leichtbausitz rCs. eines der aktuell span-
nendsten entwicklungsthemen ist die 
implementierung von kohlenstofffaser-
verstärkten Bauteilen in antriebswellen 
für pKw und lKw.

iFa rotorion – holding gmbh is the larg-
est automotive supplier in Central ger-
many with more than 2,500 employees 
worldwide and an annual revenue of 
more than half a billion euros. the devel-
opment and production of drive shafts 
and joints make up the core business of 
the group. in addition to the headquar-
ters in haldensleben, saxony-anhalt, iFa 
rotorion has plants in the usa, China 
and poland.

iFa Rotorion – holding Gmbh
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iFa rotorion – holding gmbh 
industriestr. 6
D-39340 haldensleben 

tel.: +49 (0)3904 473-0
Fax: +49 (0)3904 473-1113
info@ifa-rotorion.com 
www.ifa-rotorion.de 
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always in search of technical solutions 
for ever more efficient vehicles, light-
weight construction plays a central role 
in all business areas at iFa rotorion. the 
specialists at the company’s subsidiary 
iFC Composite gmbh develop and man-
ufacture, for example, ultralight leaf 
springs made of glass-reinforced plastic 
for light and heavy commercial vehicles. 
more than 1.5 million mercedes sprinters 
are equipped with iFC leaf springs. the 
engineers have also developed and man-
ufactured the stabilizers for the most fuel-
efficient car in the world, the Xl1 from 
Volkswagen. 
the innovative lightweight construction 
seat rCs has won many awards. one of 
the most exciting developments is the 
use of parts made of carbon fiber rein-
forced plastic in the drive shafts for cars 
and trucks.

Fo
to

: i
Fa

 r
ot

or
io

n 
h

ol
di

ng
 g

m
bh



26 Kompetenzatlas Leichtbau 2016/2017

Das unternehmen leichtbau-systemtech-
nologien Korropol (ls Korropol) ist 
eine international ausgewiesene high-
tech-manufaktur für leichtbauanwen-
dungen im maschinen- und anlagenbau, 
der luft- und raumfahrt sowie der ener-
gietechnik. mit mehr als 50 Jahren erfah-
rung in Faserverbund ist die ls Korro-
pol eines der traditionsreichsten unter-
nehmen der gFK- und CFK-Verarbeitung 
in Deutschland und versteht sich heute 
als systemlieferant mit umfassender ent-
wicklungs- und produktkompetenz ge-
mäß dem Dresdner modell „Funktionsin-
tegrierter systemleichtbau in multi-ma-
terial Design“. 
Verlässlich hohe Qualität und umfassen-
des technologisches Knowhow sind die 
attribute, die die internationalen Kunden 
seit vielen Jahren mit der ls Korropol 
verbinden. wesentlicher erfolgsfaktor 
hierfür ist die intensive und persönliche 
Kundenberatung bei der gemeinsamen 

entwicklung von innovativen lösungen. 
wesentliche Kompetenzen sind hierbei 
der entwurf, die Konstruktion und die 
realisierung von leichtbaustrukturen in 
„composite-intensiver mischbauweise“. 
auf mehr als 2.500 m² produktionsfläche 
entstehen so am standort Dresden vor-
rangig Faserverbund-strukturbauteile so-
wie die hierfür notwendigen gFK-Form-
werkzeuge mit einer spezialisierung auf 
einzelstücke und Kleinserien für industri-
elle anwendungen.

the company leichtbau-systemtechno-
logien Korropol (ls Korropol) is an 
internationally renowned high-tech man-
ufacturer for lightweight applications in 
mechanical and plant and aerospace  
engineering. with more than 50 years of 
experience in fiber reinforced composite, 
ls Korropol is one of the most experi-
enced companies in the field of gFrp 

leichtbau-systemtechnologien KoRRopol Gmbh
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leichtbau-systemtechnologien 
Korropol gmbh
Cunnersdorfer str. 63
D-01328 Dresden-schönfeld

tel.: +49 (0)351 263131-0
Fax: +49 (0)351 263131-20
info@korropol.com
www.korropol.de
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and CFrp processing in germany. today, 
it is regarded as a system supplier with 
comprehensive development and prod-
uct competence in accordance with the 
Dresdner model “Functional integrated 
system Design in multi-material Design”. 
reliable high quality and extensive tech-
nological know-how are the attributes 
that international customers have con-
nected with ls Korropol for many 
years. the key success factor here is the 
intensive and personal customer advice 
in the joint development of innovative 
solutions. Key competencies in this field 
are the design, construction and realiza-
tion of lightweight structures. on more 
than 2,500 m² production area in Dres-
den, die ls Korropol produces manly 
fiber reinforced structures as well as all 
necessary tools and rigs with a special-
ization on individual parts and small se-
ries for industrial applications.
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leichtbau-zentrum sachsen Gmbh (lzs)

Die leichtbau-Zentrum sachsen gmbh 
wurde 2003 im Verbund der tu Dresden 
aktiengesellschaft (tuDag) gegründet 
und gehört heute zu den führenden tech-
nisch-wissenschaftlichen Forschungs- 
und entwicklungspartnern der industrie 
auf dem gebiet des systemleichtbaus in 
Deutschland. 
in enger Zusammenarbeit mit dem insti-
tut für leichtbau und Kunststofftechnik 
der technischen universität Dresden und 
den vielfältigen mit der tu verbundenen 
Forschungseinrichtungen bündelt das 
lZs die einzigartigen leichtbaukompe-
tenzen im raum Dresden und gewähr-
leistet die einbeziehung aktuellster For-
schungsergebnisse. 
im interdisziplinären entwicklungsteam 
arbeiten ingenieure und techniker, wel-
che exzellente Kompetenzen in den Be-
reichen luftfahrt, automobil- und Fahr-
zeugbau, maschinen- und anlagenbau 
sowie regenerative energien vereinen. 

Die lZs gmbh realisiert innovative leicht-
bausystemlösungen aus einer hand: vom 
werkstoff über das Bauteil, dessen Ferti-
gung und prüfung bis hin zur einführung 
als marktfähiges produkt. Das leistungs-
portfolio reicht dabei von Konstruktion, 
materialcharakterisierung, struktur- und 
prozess-simulation über prototypenher-
stellung bis hin zu prozessentwicklung 
und strukturtests.

leichtbau-Zentrum sachsen gmbh was 
founded as a subsidiary of the tu Dres-
den aktiengesellschaft (tuDag) Corpo-
ration in 2003 and is one of germany’s 
leading technical-scientific research and 
development partners for industrial firms 
in the field of lightweight engineering 
today. 
in close cooperation with tu Dresden’s 
institute of lightweight engineering and 
polymer technology and a wide range of 
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leichtbau-Zentrum sachsen gmbh
marschnerstr. 39
D-01307 Dresden

Dr.-ing. ulf martin
geschäftsführer
Chief executive officer

tel.: +49 (0)351 463-39477
Fax: +49 (0)351 463-39476
info@lzs-dd.de
www.lzs-dd.de

other research institutions associated 
with tu Dresden, lZs pools the unique 
lightweight engineering expertise found 
in Dresden while also ensuring the 
smooth, successful transfer of cutting-
edge research into industrial applica-
tions. 
the interdisciplinary team of developers 
unites excellent competences in the 
fields of aviation, automobile, and vehi-
cle construction as well as in the fields of 
mechanical and plant engineering or  
renewable energies under one roof. the 
lZs gmbh is a full service provider of in-
novative lightweight solutions – from 
material, component and manufacturing 
right through to testing and introduc-
tion as marketable products. the service 
portfolio ranges from design engineer-
ing, material characterization, structure 
and process simulation to the construc-
tion of prototypes all the way to process 
development and structural testing.
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DESIGN/KoNSTRUKTIoN/ENGINEERING

IM LEICHTBAUBEREICH

CoMPANIES
DESIGN/CoNSTRUCTIoN/ENGINEERING  

IN THE FIELD oF  
LIGHTWEIGHT CoNSTRUCTIoN
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als mitglied der senata-gruppe ist die 
mitras Composites systems gmbh ein so-
wohl traditionsreiches als auch dyna-
misch wachsendes unternehmen und ei-
ner der europäischen marktführer in der 
Verarbeitung faserverstärkter Duroplaste. 
aufgrund der vielfältigen anwendungs-
gebiete (z. B. elektroindustrie, schienen-
verkehrs- oder Fahrzeugtechnik), der ho-
hen Belastbarkeit und herausragenden 
mechanischen eigenschaften des mate-
rials hat sich mitras auf die herstellung 
von smC- und BmC-Bauteilen speziali-
siert. 
moderne maschinen und hochwertige 
werkzeuge ermöglichen die produktion 
maßgenauer teile von komplexer geo-
metrie im heißpressverfahren sowie 
kompakter, strukturierter Bauteile im 
spritzgussverfahren.
mehr als 40 Jahre erfahrung mit der Fer-
tigung faserverstärkter Komponenten 
garantieren auch auf dem gebiet des 

leichtbaus einen äußerst hohen wissens-
stand. so ist es z. B. unter nutzung mo-
dernster prozesstechniken und Verfahren 
zusammen mit partnern aus industrie 
und wissenschaft gelungen, eine tech-
nologie zur herstellung einer neuartigen 
metall-Kunststoff-hybridbauweise für 
hochbeanspruchte Funktionsbauteile zu 
entwickeln, die gegenüber der konven-
tionellen stahlbauweise diverse Vorteile 
bietet.

as a member of senata-group, mitras 
Composites systems gmbh is a long-
standing as well as dynamically grow ing 
company and one of the european mar-
ket leaders in processing fibre reinforced 
thermoset plastics. Due to the high resil-
ience of the material, its singular me-
chanical properties and the fact that it 
can be employed in various fields of ap-
plication (e.g., automotive engineering, 

mitras composites systems Gmbh
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mitras Composites systems gmbh
Bereich Vertrieb
sales Department
Bahnhofstr. 32
D-01471 radeburg

sebastian schierack

tel.: +49 (0)35208 83-337
Fax: +49 (0)35208 83-500
sebastian.schierack@mitras- 
composites.de
www.mitras-composites.com
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ASSEMBLIES, FINISHED PRoDUCTS
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electrical or rail industry), we specialise 
in processing smC and BmC.
modern machines and upmarket tools 
render producing true to size parts of 
complex geometry by use of compres-
sion moulding and manufacturing com-
pact and structured components by 
means of injection moulding possible.
more than 40 years of experience in fab-
ricating thermoset parts guarantee quite 
a high level of knowledge in the field of 
lightweight design as well. as a result of 
a joint research project, we succeeded in 
developing a technology for the produc-
tion of a novel metal-plastics hybrid de-
sign by using state-of-the-art process 
engineering. this 3-D hybrid causes a 
significant improvement of weight and 
performance of highly stressed function-
al components, thus offering various ad-
vantages compared to conventional steel 
design.
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Die rCs gmbh vor den toren von Dres-
den ist systemlieferant für komplexe 
schienenfahrzeugsysteme. Die langjäh-
rige erfahrung der rund 200 mitarbeiter, 
die breitgefächerte Fachkompetenz und 
die umfangreiche technische ausstat-
tung bieten ideale Voraussetzungen zu 
einer ganzheitlichen entwicklung, pro-
jekt betreuung sowie serienfertigung 
von Faser-Kunststoff-Verbund-strukturen 
(FKV) mit hohem leichtbaugrad. hier 
sind vor allem anspruchsvolle Verklei-
dungsteile und hochbelastete groß kom-
po nen ten zu nennen. typische herstel-
lungsverfahren sind dabei:
•	handlaminieren
•	resin transfer moulding (rtm)
•	Vakuuminfusionsverfahren
•	prepregverfahren
•	smC heißpressen
•	Komplexe montageprozesse in wirt-

schaft licher Fließfertigung
Darüber hinaus beschreitet das enginee-

ring-team, bestehend aus Konstruk tion, 
Verfahrenstechnik und Kunststofftechnik 
den entwicklungsprozess von der ersten 
idee bis zur stabilen serienfertigung. 
schwerpunkte liegen hier vor allem  
im belastungs- und funktionsgerech- 
ten mul timaterialdesignmix, entwicklung 
von effizienten Fertigungsverfahren für 
komplexe, hochbelastete FKV-Bauteile 
sowie der serienfertigung von system-
komponenten in aluminiumsandwich-
bauweise. 

rCs gmbh, just outside of Dresden, is 
system supplier for complex rail vehicle 
systems. the long-term experience of the  
approx. 200 employees, the wide-rang-
ing expertise and the extensive technical 
equipment offers ideal conditions for a 
holistic development, project support, as 
well as serial production of fiber-rein-
forced-poly mer structures (Frp) with a 

Rcs Gmbh Rail components and systems
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rCs gmbh 
rail Components and systems
höckendorfer str. 91
D-01936 Königsbrück

tel.: +49 (0)35795 345-0
Fax: +49 (0)35795 345-901
info@railcomsys-gmbh.de
www.railcomsys-gmbh.de

high light weight wheel. here, ambitious 
cladding parts and highly loaded large 
components can be mentioned. typical 
manufacturing methods are:
•	hand lay-up
•	resin-transfer-moulding (rtm)
•	Vacuum-infusion methods
•	prepreg-manufacturing
•	smC hot melt
•	Complex assembly process in flow pro-

duction
in addition, our engineering team, con-
sisting of design, process engineering 
and plastics technology, is advancing the 
development process from the initial 
idea to stable serial production. the main 
focus here is on load bearing and func-
tional multi-material-design-mix, the de-
vel op ment of efficient production pro-
cesses for complex, highly loaded Frp 
components, as well as the serial produc-
tion of system components in aluminum 
sandwich construction.

UNTERNEHMEN
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ASSEMBLIES, FINISHED PRoDUCTS
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suragus bietet innovative lösungen 
zur kontaktfreien prüfung von Carbon-
faser-werkstoffen. Diese visualisieren be-
rührungslos die Faserstruktur verdeckter 
lagen, detektieren effekte und Defekte 
und charakterisieren werkstoffparameter 
von textilien, halbzeugen und Komposi-
ten aus Carbon. Die eddyCus systeme 
unterstützen die erhöhung der produkt-
qualität durch direkte prozesskontrolle, 
Verminderung des ausschusses sowie 
waren eingangs- und warenausgangs-
prüfungen.
Die neuartige zerstörungsfreie prüftech-
nologie nutzt die elektrische leitfähig-
keit von Carbonfasern, um die innere 
struktur des materials zu analysieren. 
insbesondere können hiermit die Faser-
orientierung und Faserverteilung oder 
Feh ler und Defekte, z. B. Falten, gassen, 
Deformationen oder Überlappungen, der 
Carbonfasertextilien, -preforms und de-
ren Verbundwerkstoffe analysiert wer-

den. Die jüngste produktinnovation ist 
ein Fadenprüfer zur messung von u. a. 
Faserrissen, -flusen und splicestellen in 
Carbon-rovings.
Die innovationskraft der suragus- tech-
nologie wurde mehrfach ausgezeichnet: 
sowohl 2013 als auch 2016 erhielt das 
unternehmen den JeC innovation award 
ebenso wie den 17. innovationspreis des 
Freistaats sachsen 2013.

suragus provides innovative, non-de-
structive testing solutions for carbon  
fiber materials. we manufacture testing 
devices to analyze the texture of carbon 
fiber preforms, fabrics, non-wovens, and 
fleece without coupling media.
the technology can depict up to 7 differ-
ently oriented layers and can determine 
fiber distribution/ orientation in each 
layer. this layer separation allows also to 
detect possible defects and errors in the 

suRaGus Gmbh
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SURAGUS GmbH
Maria-Reiche-Str. 1
D-01109 Dresden

Stephan Adam  
Director Carbon Fiber Testing

Tel.: +49 (0)351 32111500
Fax: +49 (0)351 32992058
Sales@suragus.com
www.suragus.com

Unternehmen
PrüfUng/erProbUng/SimUlation  

von leichtbaUmaterialien  
bzw. -ProdUkten

comPanieS
inSPection/teSting/SimUlation  

of lightweight conStrUction  
materialS and ProdUctS

Fo
to

: S
ur

ag
us

material. Besides standard lab and inline 
solutions, we customize our products to 
meet the particular properties of your 
carbon fiber textile or part. Additionally, 
SURAGUS offers solutions to determine 
the fiber areal weight and degree of isot-
ropy of recycled carbon fiber material 
(chopped, fleece). Recent product inno-
vations include a carbon fiber yarn tester 
to detect uniformity such as fiber cracks, 
splice, fuzz and more.
As a spin-off from the Fraunhofer society, 
SURAGUS have strong scientific back-
ground and continuously improve the 
products. The technology has been ac-
knowledged with the 17. Innovation 
Award from Saxony 2013 and twice with 
the JEC Asia Innovation Award NDT 2013 
and 2016.
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swap steht für stabile Wabenplatte aus 
papier. Die herstellung erfolgt mittels zwei 
verschiedener technologien auf spe ziell 
konzipierten anlagen. Die weiterverarbei-
tung ist individuell nach Kunden wunsch 
und erlaubt nahezu unbegrenzte anwen-
dungsmöglichkeiten. 
Die wichtigsten Vorteile der produkte:
•	hohe stabilität, geringes gewicht
•	Ökologisch, komplett recycel bar, FsC-

zertifiziert, nachhaltig
•	 individuell bearbeitbar nach Kunden-

spezifikation (Fräsen, stan zen, Cutten)
•	einfacher Verbund mit anderen werk-

stoff en möglich
•	hervorragende wärmedämm- sowie  

schalldämm eigenschaften
•	lieferung auch in Brandschutzklasse B1
Die Branchen:
•	automotive: Kofferraum/Dachsysteme
•	Bauindustrie: Dämmstoff für wandsys-

teme, Kernmaterial für akustik, Fußbo-
denheizungen

•	Verpackung: spezial- und isolierverpa-
ckung, profilplatten für rollenware, öko-
logische einwegpaletten

•	Bereich Display, messe-, möbel- und  
ladenbau: messestände, sitzmöbel, ti-
sche, theken, Displays 

Die leidenschaft für papier und leicht-
bauprodukte führt zur entwicklung von 
kundenspezifischen lösungen mit funk-
tionalem mehrwert.

swap stands for ‘stabile Wabenplatte 
aus papier’ (stable honeycomb board 
made of paper). the product is manufac-
tured on specially designed systems us-
ing two diff erent technologies. it is then 
further pro cessed according to the cus-
tomer’s specifications, allowing for virtu-
ally unlimited applications. 
Key advantages of products:
•	high stability, low weight, 
•	environmentally, fully recyclable, FsC-

certified, sustainable

sWap (sachsen) Gmbh
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swap (sachsen) gmbh
Verbundwerkstoffe
gewerbering 7
D-09669 Frankenberg

norbert labrenz 
geschäftsführer
managing Director

tel.: +49 (0)37206 86810
Fax: +49 (0)37206 86890
info@swap-sachsen.de
www.swap-sachsen.de

•	Customized processing options accord-
ing to customer specifications (milling, 
die-cutting, edging)

•	possibility of combining with other ma-
terials

•	excellent thermal and acoustic insula-
tion properties

•	also available in fire protection class B1
applications:
•	automotive: trunk and roof systems
•	Construction: insulation for wall systems, 

core material for acoustic insulation, 
floor heating systems

•	packaging: special and insulated pack-
aging, profile boards for reels and 
spools, environmentally friendly single-
use pallets

•	Displays, trade fairs, furniture, and store 
fixtures: exhibition stands, seating, ta-
bles, counters, displays 

the passion for paper and lightweight pro-
ducts drives the development of custom 
solutions with functional added value.
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Die symate gmbh ist eine ausgründung 
der technischen universität Dresden.  
symate unterstützt produzierende unter-
neh men in der optimierung von Bemus-
terungs- und anfahrprozessen bei neu-
produkten und der aufwandsreduzierung 
bei der Fehleranalyse bei Qualitäts- und 
maschinenfehlern in der laufenden Ferti-
gung. grundlage bildet die software-
platt form Detact® für das technologie-
datenmanagement. Diese browserbasier-
te soft ware wurde zwischen 2004 und 
2016 in groß angelegten Forschungspro-
jekten entwickelt.
Das system kann Daten komplexer tech-
nischer prozesse automatisch erfassen, 
aufbereiten und analysieren. im hinter-
grund löst es diverse schwierigkeiten 
beim „Zusammenbringen“ der Vielzahl 
an notwendigen Daten (z. B. maschinen- 
daten, material- und Klimadaten, werk-
zeugdaten, labordaten etc.) und visuali-
siert, welche parameter für die Bauteil- 

und prozesseigenschaften maßgeblich 
sind und wie sie wechselwirken.
Das ergebnis ist eine Kostenreduktion 
durch beschleunigte entwicklungs- und 
anfahrprozesse sowie höhere prozess-
kontrolle. als nebeneffekt einer perso-
nenunabhängigen speicherung des pro-
zess-Know-hows verbleibt beim Fortgang 
eines mitarbeiters das wissen im unter-
nehmen.

symate gmbh is a spin-off of the techni-
sche universität Dresden. the company 
supports organizations in the optimiza-
tion of start-up phases for new products 
and/or the significant reduction in per-
sonnel expenses for cause studies in case 
of quality-related problems or machine 
faults in ongoing production. it is based 
on the software platform Detact® for the 
technology data management.
the highly adaptive browser-based data 

symate Gmbh
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symate gmbh
wittenberger str. 97
D-01277 Dresden

Dr. hajo wiemer, 
Dr. martin Juhrisch

tel.: +49 (0)351 46333615
Fax: +49 (0)351 46337073
info@symate.de
www.symate.de

UNTERNEHMEN
ENTWICKLUNG/HERSTELLUNG VoN 

AUSRüSTUNGEN UND FERTIGUNGSTECHNIK
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DEVELoPMENT/PRoDUCTIoN 

oF EqUIPMENT AND 
PRoDUCTIoN TECHNoLoGy
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management software was developed 
between 2004 and 2016 in major re-
search projects. 
Detact can capture easier with heteroge-
neously data sources and analyze data 
more automatically than before. Detact® 
accesses technology parameters from 
various sources of data (machine inter-
faces, individual files, databases etc.) syn-
chronizes the data fragments to a total 
data set and provides comprehensive 
functionality to explore, visualise and 
analyse these data sets. this integrated 
view provides new insights and allows 
new conclusions to be drawn about qual-
ity and process issues.
Customers benefit from the high quality 
process transparence and from the abi-
lity to individually extend the use of ana-
lytical methods towards a systematic  
parameter and forecast management. 
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geflechte sind die grundlage für die 
jüngste produktreihe von thoenes®. Durch 
eine definierte Fadenablage eignen sie 
sich zur endkonturnahen Fertigung von 
leichtbauteilen. Die herstellung komple-
xer Formenübergänge und der geringe 
Verschnitt sind wesentliche argumente 
für die thoenes® Flechttechnologie. als 
zweites Fertigungsverfah ren wird das 
prepregwickeln verwendet. ob im renn-
sport, bei agrarmaschinen oder im ma-
schinenbau – thoenes® unterstützt zahl-
reiche partner mit geflochtenen preforms, 
gewickelten walzen sowie Demonstra-
tor- oder prototypentwicklungen. 
Die 40 mitarbeiter produzieren schnüre, 
geflechte und schläuche aus über 200 
high-tech materialien wie graphit, ptFe, 
spezial-Cellulose, naturfasern oder ara-
mid. Zudem werden hochleistungsdich-
tungen für temperaturen bis 1200 °C und 
Drücke bis 300 bar hergestellt.
mit der speziellen Diagonalflechttechnik 

können definiert geformte rechteckige 
schnüre bis Ø 70 mm gefertigt werden, 
in die leitungen, Kabel oder sensoren 
integrierbar sind. 
aktuell produziert thoenes® im leichtbau 
walzen, mit denen Druckmaschinen ener-
gieeffizienter gestaltet werden können. 
möglich ist das vor allem durch die eige-
ne Forschungs- und entwicklungsarbeit 
in enger Zusammenarbeit mit partnern. 

Braids are the base of latest product line 
development at thoenes®. Braids are 
suitable by a defined fiber deposit for the 
final-contoured manufacture of light-
weight components. the production of 
complex form overlapping contours and 
the small amount of waste are two main 
reasons to use thoenes® braiding tech-
nology. as a second manufacturing pro-
cess, pre-preg winding is used. whether 
in racing, agricultural machinery or me-

thoenes® Dichtungstechnik Gmbh
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thoenes ® Dichtungstechnik gmbh
Zeppelinstr. 1 
D-01665 Klipphausen

peter schneider

tel.: +49 (0)35204 392810
Fax: +49 (0)35204 392850
info@thoenes-dichtungen.de
www.thoenes-dichtungen.de

UNTERNEHMEN
ENTWICKLUNG/HERSTELLUNG VoN 

HALBZEUGEN, BAUTEILEN/BAUGRUPPEN, 
FINALPRoDUKTEN

CoMPANIES
DEVELoPMENT/PRoDUCTIoN oF SEMI-

FINISHED PRoDUCTS, CoMPoNENTS/
ASSEMBLIES, FINISHED PRoDUCTS
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chanical engineering – thoenes® sup-
ports numerous partners with braided 
preforms, rollers, demonstrator or proto-
type developments.
the 40 employees at thoenes® produce 
strings, braids and tubes made of over 
200 high-tech materials such as graphite, 
ptFe, special cellulose, natural fibers or 
aramid materials. high-performance gas-
kets are also produced for temperatures 
up to 1200 °C and pressure up to 300 bar.
with the special diagonal braiding tech-
nology defined rectangular strings up to 
Ø 70 mm can be produced, into which 
wires, cables or sensors could be inte-
grated.
thoenes® currently produces rollers as 
lightweight construction, which enables 
machines of the printing industry to work 
more energy-efficient. this is possible pri-
marily through the thoenes® research and 
development work, which works in close 
cooperation with industrial partners. 
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seit 2012 entwickelt und fertigt die  
thyssenkrupp Carbon Components gmbh 
am standort Kesselsdorf in enger Zusam-
menarbeit mit dem techCenter Carbon 
Composites der thyssenkrupp ag leicht-
baukomponenten aus koh len stoff fa ser-
ver stärktem Kunstsoff (CFK) für die wirt-
schaftszweige automotive, aerospace 
so wie aufzugs- und sonderan lagenbau. 
mit dem techCenter wird die Brücke zwi-
schen grundlagenforschung und der 
ent wicklung konkreter produkte mit ho-
hem Kundennutzen geschlagen. Das 
hauptgeschäftsfeld der thyssenkrupp 
Carbon Components gmbh ist die ent-
wicklung und produktion von hoch leis-
tungsleicht baukomponenten aus CFK. 
aufgrund der weltweit unikalen produkt-
palette und der anlagentechnischen aus-
stattung sowie der engen Zusammen-
arbeit mit etablierten Forschungsein-
richtungen im um kreis von Dresden, 
stellt thyssenkrupp einen der innova-

tionsführer in der CFK-Branche dar. Kon-
kret werden am standort Kesselsdorf ne-
ben Faserverbund-Fahr werks kom po nen-
ten auch CFK-leicht  bau räder mit einem 
gewichtsersparnis von 30 bis 50 prozent 
gegenüber herkömmlichen alu-rädern 
entwickelt und produziert.

since 2012, thyssenkrupp Carbon Com-
ponents gmbh, located in Kesselsdorf, 
has been working in close cooperation 
with the thyssenkrupp ag Carbon Com-
posites techCenter to develop and pro-
duce lightweight components made from 
carbon-fiber-reinforced plastic (CFrp) for 
the automotive, aerospace, elevator and 
special-system construction sectors. the 
techCenter forms a bridge between fun-
damental research and the development 
of specific products with great benefits 
for customers. the main business area  
of thyssenKrupp Carbon Components 

thyssenkrupp carbon components Gmbh
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thyssenkrupp  
Carbon Components gmbh
Frankenring 1
D-01723 Kesselsdorf

tel.: +49 (0)351 32039-504
Fax: +49 (0)351 32039-513
carbon-components@ 
thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-carbon- 
components.com

UNTERNEHMEN
ENTWICKLUNG/UMSETZUNG VoN 

LEICHTBAU-TECHNoLoGIEN

CoMPANIES
DEVELoPMENT/IMPLEMENTATIoN 
 oF LIGHTWEIGHT CoNSTRUCTIoN  

TECHNoLoGIES

gmbh is the development and produc-
tion of high-performance, lightweight-
construction components made from 
CFrp. thanks to a product range that is 
unique in the world, the systems-engi-
neering setup and the close collaboration 
with established research institutes in the 
Dresden region, thyssenkrupp is one of 
the innovation leaders in the CFrp sector. 
specifically, in addition to fiber-compos-
ite chassis components, the Kesselsdorf 
site also develops CFrp lightweight-con-
struction wheels with weight savings of 
30 to 50 per cent compared to conven-
tional aluminum wheels.
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tower automotive hat sich im Jahr 2000 
als einer der ersten lieferanten mit der 
umformung von höchstfesten stählen 
für große Karosseriebauteile beschäftigt. 
seitdem hat sich das unternehmen auf 
dem gebiet der hoch- und höchstfesten 
stähle kontinuierlich weiterentwickelt 
und verfügt über ein sehr großes und 
breit gefächertes Fachwissen. aus diesen 
besonderen anforderungen abgeleitet, 
erfolgten in den zurückliegenden Jahren 
investitionen in neuartige hochleistungs-
fähige mehrstößel-transfer-pressen und 
zwei warmumform-linien.
Durch den einsatz von hochfesten und 
höchstfesten stählen können sicherheits-
relevante strukturbauteile im Fahrzeug-
bau mit geringeren Blechquerschnitten 
gefertigt werden. Der reduzierte material-
einsatz ermöglicht eine senkung des Ka-
rosseriegewichts. Besonders zu erwäh-
nen sind hierbei im Kaltumformbereich 
die pressteile und Baugruppen für die 

struktur des porsche Cayenne, Vw toua-
reg und audi Q7.
ein besonderer trend in der Branche stellt 
derzeit die zunehmende Verwendung 
von pressgehärteten stählen dar. um 
auch hier die Kunden zu unterstützen, 
hat tower in Zwickau in zwei neue warm-
umform-linien und acht laser investiert. 
auf den anlagen werden strukturteile 
wie Dachrahmen, stoßfänger, B-säulen 
oder Querträger u. a. für Volkswagen, 
opel und skoda gefertigt.

since 2000, tower automotive has estab-
lished, as one of the first automotive sup-
pliers of high volume production, high 
strength steel grades. the aim until to-
day is stamping of structural parts. 
until today, a continuous improvement 
and development of ahss and uhss 
pro ducts took place. Due to a large vari-
ety of applications, a lot of knowledge 

tower automotive presswerk zwickau Gmbh
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tower automotive  
presswerk Zwickau gmbh
Kopernikusstr. 60
D-08056 Zwickau

Dr. edgar Knabe  
geschäftsführer, werkleiter 
managing Director, plant manager

tel.: +49 (0)375 4480-0
info.zwickau@towerinternational.com
www.towerinternational.com
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has been gained. according to this spe-
cial requirements tower has invested 
continuously in new equipment such as 
multi-ram-transfer lines and two hot-
forming lines.
the advantage of using high strength 
steel grades for crash relevant stamping 
parts is the improved specific strength. 
Due to this, the cross section of the part 
is lowered and a weight advantage can 
be achieved. special to mention are the 
cold forming parts and assemblies for 
the por sche Cayenne, Vw touareg and 
audi Q7.
nowadays, the development in automo-
tive industry tends to uhss hotforming 
materials. to support its customer’s, tow-
er has invested in 2 hotforming lines and 
8 laser cells in the Zwickau plant during 
the last 3 years. on this lines, structural 
parts like rail roofs, Bumper, B-pillars etc. 
are manufactured e.g. for Volkswagen, 
opel and skoda.

UNTERNEHMEN
ENTWICKLUNG/HERSTELLUNG VoN 

HALBZEUGEN, BAUTEILEN/BAUGRUPPEN, 
FINALPRoDUKTEN

CoMPANIES
DEVELoPMENT/PRoDUCTIoN oF SEMI-

FINISHED PRoDUCTS, CoMPoNENTS/
ASSEMBLIES, FINISHED PRoDUCTS
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Voith engineering services übernimmt 
aufgaben in der entwicklung und Ferti-
gungsplanung von schienen- und stra-
ßenfahrzeugen. Bei den entwicklungs-
projekten der Kunden begleitet Voith den 
gesamten prozess der produktentste-
hung. ob modul-, Komponenten-, Bau-
teil- oder auch gesamtfahrzeugentwick-
lung, das unternehmen übernimmt Ver-
antwortung bis zur serienreife. Zusätzlich 
ist es in der lage prototypen, Klein- und 
sonderserien individuell nach den Vor-
stellungen der Kunden im eigenen pro-
totypen-Zentrum zu fertigen. 
mit modernen megatrends, wie wachsen-
der urbanisierung, steigender mobilität 
oder zunehmender energieverknappung, 
wächst auch die herausforderungen an 
Voith als Dienstleister. Daher beginnt 
man bereits bei der Fahrzeugkonzipie-
rung mit dem einsatz von leichtbauma-
terialien. Durch materialspezifische Kon-
struktion und gewichtsoptimierte Kom-

ponentengestaltung lassen sich nicht nur 
das gesamtgewicht des Fahrzeugs und 
der ausstoß von Co2 reduzieren, es erge-
ben sich zudem auch neue möglichkeiten 
bei der gestaltung von innenräumen, 
rohbauten und anbauteilen.

Voith engineering services specializes in 
development and production tasks for 
road and rail vehicles. Voith supports its 
customers throughout the entire project 
development process. with module, 
component or assembly development: 
Voith takes on the responsibility up to 
and including series maturity. addition-
ally, Voith is able to manufacture proto-
types, small-scale and special series  
according to costumers individual spe ci-
fi cations at our prototyping centers.
with modern megatrends such as grow-
ing urbanization, increasing mobility and 
increasing energy shortages, Voith faces 

Voith engineering services Gmbh
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Voith engineering services gmbh
aue 23–27
D-09112 Chemnitz

tel.: +49 (0)371 50348-0
Fax: +49 (0)371 50348-280
road-rail@voith.com
www.engineering.voith.com

Fo
to

: F
ra

un
ho

fe
r i

w
u

more challenges as a service provider. it 
offers innovative solutions to deal with 
these modern problems. For this reason, 
Voith already start with the use of light-
weight materials during the vehicle  
design stage. through material-specific 
construction and weight-optimized com-
ponent design, not only the overall 
weight of the vehicle and the emission of 
Co2 can be reduced, but it will also open 
up new possibilities in the design of inte-
riors, building shells and attachments.

UNTERNEHMEN
DESIGN/KoNSTRUKTIoN/ENGINEERING

IM LEICHTBAUBEREICH

CoMPANIES
DESIGN/CoNSTRUCTIoN/ENGINEERING  

IN THE FIELD oF  
LIGHTWEIGHT CoNSTRUCTIoN
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metallstrukturen in sitz, Karosserie und 
Fahrwerk sind tragende elemente in ei-
nem Fahrzeug. maximale stabilität und 
si cher heit bei geringem Bauteilgewicht 
zu erreichen, lauten die anforderungen 
an die lieferanten dieser Komponenten. 
Die westFalia presstechnik gmbh & Co. 
Kg besitzt als spezialist für umformtech-
nik ausgeprägte Kompetenzen für die 
entwicklung und großseriengerechte 
Fertigung leichter und gleichzeitig fester 
produkte in diesem Bereich. 
Das unternehmen verfügt über Know-
how für die werkzeugtechnische ausle-
gung und prozesssichere Verarbeitung 
moderner leichtbauwerkstoffe, vor allem 
hochfester stähle. Je nach Kundenwunsch 
werden auch produktentwicklungen in 
aluminium, magnesium oder mit Ver-
bundwerkstoffen realisiert. Bereits bei 
der Vorentwicklung neuer Bauteile gibt 
es eine enge Zusammenarbeit zwischen 
dem unternehmen und seinen auftrag-

gebern. Die erkenntnisse aus den pro-
duktentwicklungs-prozessen fließen sys-
te matisch in die gestaltung der serien-
produktion ein. Dazu trägt die umfassen-
de methoden- und werkstoffkompetenz 
bei, mit der eine sichere und effiziente 
Formung von präzisionsbauteilen in 
höchster Qualität gewährleistet wird. in-
tegriert in die produktionsabfolge sind 
prozesse wie Fügen und montage, mit 
denen das unternehmen systemlösun-
gen realisiert.

metal structures in seats, car bodies and 
chassis are load-bearing elements in a 
vehicle. reaching maximum stability and 
safety with minimum component weight 
are requirements suppliers of these parts 
are faced with. westFalia presstechnik 
gmbh & Co. Kg, as a specialist in forming 
technology, has extensive expertise for 
the development and mass production 

WestFalia presstechnik Gmbh & co. KG
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westFalia presstechnik  
gmbh & Co. Kg 
gewerbering 26 
D-08451 Crimmitschau 

Dr. andreas ebert 
Forschung & entwicklung 
research & Development  

tel.: +49 (0)3762 940-0
Fax: +49 (0)3762 940-100
info-wpc@westfalia-mc.com 
www.westfalia-mc.com

member of the  
heitKamp & thumann group 

UNTERNEHMEN
ENTWICKLUNG/HERSTELLUNG VoN 

HALBZEUGEN, BAUTEILEN/BAUGRUPPEN, 
FINALPRoDUKTEN

CoMPANIES
DEVELoPMENT/PRoDUCTIoN oF SEMI-

FINISHED PRoDUCTS, CoMPoNENTS/
ASSEMBLIES, FINISHED PRoDUCTS

of lighter and at the same time stronger 
products. 
the company has know-how for the tech-
nical tool design and reliable processing 
of modern light-weight construc tion ma-
terials, especially high-strength steels. 
Based on the customer’s requirements, 
pro ducts can also be developed using 
alu minum, magnesium or composites. 
already in the predevelopment phase of 
new components, the company and its 
clients start to cooperate very closely. the 
findings gained from the product devel-
opment processes are then incorporated 
systematically into the design of mass pro-
duction. all this is based on comprehen-
sive expertise in method and material, 
guaranteeing the safe and efficient form-
ing of high-quality precision components. 
integrated into the production sequence 
are processes such as joining and assem-
bly, by use of which the company imple-
ments the required system solutions.
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im deutschlandweit einzigen Bundesex-
zellenzcluster auf dem gebiet des leicht-
baus forschen rund 100 wissenschaftler 
aus sechs interagierenden Bereichen an 
der entwicklung energie- und ressourcen-
effizienter Fertigungs prozesse für leicht-
baustrukturen. sie stellen sich den her-
ausforderungen der gewichtsreduktion 
sowie der optimierung von wertschöp-
fungsketten und befördern den transfer 
in die industrie.
Der moderne leichtbau zeichnet sich 
durch eine hohe materialvielfalt und kom-
plexe Konstruktionsbauweisen aus. im 
Fokus von merge stehen daher Basis-
technologien aus den Bereichen Kunst-
stoff, metall und textiltechnik, um effi-
zient leichtbaustrukturen im multi-
mate rial-Design herstellen zu können. 
entlang großserienfähiger prozessketten 
werden textile und metallische Verstär-
kungshalbzeuge in in-line-technologien 
belastungsgerecht ausgelegt und bereits 

mit intelligenten systemen ausgestattet. 
anschließend erfolgt die herstellung der 
Bauteilstrukturen mit hoher reproduzier-
barkeit mittels großserienfähiger tech no-
logien, wie z. B. dem spritz gieß ver fah ren.
Die hybriden leichtbaukonstruktionen 
ver einen neben passiven systemen auch 
aktive Komponenten, die durch in-situ 
prozesse integriert werden, um die 
nächste stufe funktioneller leichtbau-
strukturen zu erreichen.

in germany’s only federal cluster of ex-
cellence in the field of light-weight con-
struction, around 100 researchers from 
six interacting areas are researching into 
energy- and resource-efficient manufac-
turing processes for lightweight struc-
tures. they are rising to the challenges of 
weight reduction and the optimization 
of value chains and promoting transfer 
into industry.

bundesexzellenzcluster meRGe „technologiefusion für 
multifunktionale leichtbaustrukturen“ der tu chemnitz
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technische universität Chemnitz
exzellenzcluster merge
univ.-prof. Dr.-ing. habil. prof. e. h. 
prof. lothar Kroll, Ceo

reichenhainer str. 31/33
D-09126 Chemnitz

Dr.-ing. Jürgen tröltzsch 
Dr. rer. nat. isabelle roth-panke
Koordination
Coordination
tel.: +49 (0)371 531-13910
Fax: +49 (0)371 531-13919
merge@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/merge

FoRSCHUNGSEINRICHTUNGEN
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modern lightweight constructions are 
char acterized by a large diversity of ma-
terials and complex construction tech-
niques. hence the focus of merge is on 
basic technologies from the fields of 
plastics, metals and reinforcement tex-
tiles to manufacture lightweight struc-
tures efficiently in multi-material design. 
along process chains suitable for mass 
production, load-competent textile and 
metal reinforcing semifinished products 
are set out in in-line technologies and al-
ready equipped with intelligent systems. 
the component structures are then man-
ufactured with high reproducibility using 
technologies suitable for mass produc-
tion, such as the injection molding pro-
cess.
the hybrid lightweight constructions 
combine passive systems with active 
com ponents that are integrated by in- 
situ processes to achieve the next level of 
functional lightweight structures.
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Cetex ist das Forschungsinstitut in 
Deutschland für neue technologien und 
maschinen zur herstellung technischer 
textilien, textilbasierter halbzeuge, Funk-
tionskomponenten und hochleistungs-
strukturen.
Für Kunden werden Verfahren und ma-
schinen für den multifunktionalen leicht-
bau entwickelt – von der idee über das 
Konzept bis zum prototyp oder zur son-
dermaschine. Je nach wunsch der part-
ner erfolgt die Zusammenarbeit im rah-
men geförderter anwendungsorientierter 
oder Vorlaufforschung bzw. als auftrags-
entwicklung. 
aktuell ist das institut u. a. in einem der 
initialprojekte (Kontext) der open hybrid 
labFactory in wolfsburg tätig und forscht 
im rahmen des Bundesexzellenzclusters 
merge der tu Chemnitz sowie innerhalb 
des Zwanzig20 programmes futureteX 
im Basisprojekt „smart Factory“. Dabei 
geht es u. a. um die produktion von leicht-

baukomponenten aus glas-, Basalt- und 
Carbonfasern für den automobilbau.
als an-institut arbeitet Cetex in enger 
Kooperation mit der technischen uni-
versität Chemnitz an der entwicklung 
von kosteneffizienten maßgeschneider-
ten Bau teilen.

Cetex is the research institute in germany 
for new technologies and machines for 
manufacturing technical textiles, textile-
based semi-finished products, function-  
al components, and high-performance 
structures.
the institute serves customers by devel-
oping processes and machines for multi-
functional lightweight construction – 
from concept, to design, right through to 
the prototype or special-purpose ma-
chine. Cetex collaborates with partners 
within the context of funded application-
oriented or initial research, or on a con-

cetex institut für textil- und  
Verarbeitungsmaschinen gemeinnützige Gmbh
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Cetex institut für textil- und 
Verarbeitungsmaschinen  
gemeinnützige gmbh 
an der  
technischen universität Chemnitz
altchemnitzer str. 11
D-09120 Chemnitz

sebastian nendel

tel.: +49 (0)371 5277-0
Fax. +49 (0)371 5277-100
nendel@cetex.de
www.cetex.de

tract-development basis. 
the institute is currently active in one of 
the initial projects (Kontext) of the open 
hybrid labFactory in wolfsburg, and is 
also carrying out research within the 
framework of the Federal excellence 
Cluster merge of the Chemnitz univer-
sity of technology (tu Chemnitz) as well 
as in the “smart Factory” basis project 
within the twenty20 (Zwanzig20) pro-
gram, future teX. this research deals with 
the production of lightweight glass, ba-
salt, and carbon-fiber components for 
automotive construction.
as an affiliated institute, Cetex works in 
close collaboration with the Chemnitz 
university of technology to develop cost-
effective customized components.
Cetex ist mitglied in:
Cetex is a member of:

FoRSCHUNGSEINRICHTUNGEN

RESEARCH INSTITUTES
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Das Fraunhofer iFam Dresden betreibt 
grundlagen- und anwendungsforschung 
zur lösungsorientierten werkstoff- und 
technologieentwicklung. Die Kompe-
tenzen im Bereich der materialforschung 
und die Verfügbarkeit einer breiten mo-
dernen pulvermetallurgischen in fra struk-
tur ermöglichen die abdeckung der ge-
samten produktionskette – von der her-
stellung geeigneter ausgangspulver bis 
hin zur Fertigung prototypischer Bauteile.
leichtbauwerkstoffe sind einer der 
schwerpunkte des institutes mit dem Fo-
kus auf gewichtsreduzierungen durch 
leichtmetalle oder zellulare werkstoffe.
aufgrund der steigenden nachfrage nach 
hochfesten leichtbaukomponenten sind 
pulvermetallurgisch hergestellte leicht-
metallwerkstoffe wie pm-aluminium,  
titan und titanlegierungen besonders 
interessant und spielen vor allem für die 
automobilindustrie und die luftfahrt 
eine wichtige rolle.

Zur reduzierung des materialeinsatzes in 
Fahrzeugen, maschinen und geräten wur-
den außerdem in den letzten Jahren inno-
vative funktionelle zellulare metallische 
werkstoffe wie metallische hohl ku gel-
struk turen, hochporöse Faserwerkstoffe 
und offenzellige pm-schäume entwickelt.
Des weiteren bieten topologieoptimierte 
Bauteile, die durch additive Fertigungs-
verfahren hergestellt werden, große po-
tenziale für den leichtbau.

Fraunhofer iFam Dresden is involved in 
fundamental and applied research for 
result-oriented material and technology 
development. the competences in mate-
rial research and the availability of a broad 
modern powder-metallurgical infrastruc-
ture enable us to cover the production 
chain in total – from the manufacture of 
suitable starting powders to the produc-
tion of prototype components.

Fraunhofer-institut für Fertigungstechnik  
und angewandte materialforschung iFam

Fo
to

:  
Fr

au
nh

of
er

 iF
a

m
 D

re
sd

en



57Kompetenzatlas Leichtbau 2016/2017

Fo
to

: F
ra

un
ho

fe
r i

Fa
m

 D
re

sd
en

Fraunhofer-institut für  
Fertigungstechnik und angewandte 
materialforschung iFam
institutsteil Dresden
Fraunhofer institute for  
manufacturing technology and 
advanced materials iFam
Branch lab Dresden
winterbergstraße 28
D-01277 Dresden

prof. Dr.-ing. Bernd Kieback

tel.: +49 (0)351 2537 300
Fax: +49 (0)351 2537 399
info@ifam-dd.fraunhofer.de
www.ifam-dd.fraunhofer.de

FoRSCHUNGSEINRICHTUNGEN

RESEARCH INSTITUTES

lightweight construction materials are 
among the key areas of the institute fo-
cusing on weight reduction by using 
light metals and cellular materials. 
Due to the increasing demand for high-
strength lightweight construction com-
ponents, light-metal materials like pm-
aluminum, titanium and titanium alloys, 
which have been manufactured by pow-
der-metallurgy, are particularly interest-
ing and play an important role for auto-
mobile and aerospace industries.
Furthermore, in order to reduce the ma-
terial usage in vehicles, machines and 
devices, innovative functional cellular 
metal materials like metal hollow sphere 
structures, highly porous fiber materials 
and open-cell metal foams have been 
developed in recent years. in addition, 
topologically optimized components, 
which have been produced by additive 
manufacturing techniques, offer high 
potentials for lightweight construction.
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Die wirtschaftliche prüfung komplexer 
leicht baukomponenten stellt durch de-
ren werkstoffeigenschaften sowie anfor-
de rungen der massenproduktion eine 
große herausforderung dar. wirbel strom-
verfahren sind hierzu eine schlüssel tech-
nologie in der Qualitätssicherung, da sie 
ohne Koppelmittel funktionieren, keine 
anforderungen an den strahlenschutz 
stel len und sich effizient in industrielle Fer-
tigungsprozesse integrieren las sen. mit 
der eddyCus®-wirbel strom platt form hat 
das iKts eine technologiefamilie im Fre-
quenzbereich von 100 khz bis 100 mhz für 
den wachsenden Bedarf an inlinefähi gen 
prüfstrategien entwickelt. inner halb die-
ses Frequenzspektrums sind elektrisch 
schwach leitfähige werkstoffe, wie Kohle-
faserkomposite, mithilfe der bildgeben-
den texturanalyse bzw. impedanzspek-
troskopie vom rohgelege bis zur ferti-
gen Baugruppe analysierbar. 
Zu den Kompetenzen für kundenspezi-

fische lösungen zählen simulation, sen-
sorik, manipulation und elektronik sowie 
komplette prüfsystemen. Die grafik links 
zeigt, wie mittels zerstörungsfreier wir-
belstromprüfung die auf der senkrech-
ten und unteren Kante der CFK-treppen-
struktur optisch nicht sichtbaren Feh ler 
detektierbar sind. Die vom itm der tu 
Dresden bereitgestellten messergebnisse 
stammen vom eddyCus® integra tion Kit 
und einem Kuka Kr6-r900 roboter.

economic testing of complex lightweight 
components poses a central challenge 
due to their material properties as well as 
requirements regarding the mass pro-
duction. eddy current methods became a 
key technology in quality assurance here 
as they operate without couplants, can 
be efficiently integrated into industrial 
manufacturing processes, and there is no 
need for radiation protection. with the 

Fraunhofer-institut für  
Keramische technologien und systeme iKts
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Fraunhofer-institut für Keramische 
technologien und systeme iKts
Fraunhofer institute for Ceramic 
technologies and systems iKts
maria-reiche-str. 2
D-01109 Dresden

Jun.-prof. Dr.-ing. henning heuer

tel.: +49 (0)351 88815-630
henning.heuer@ikts.fraunhofer.de
www.ikts.fraunhofer.de
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eddyCus® eddy current platform, iKts de-
vel oped a technology family in the fre-
quency range of 100 khz–100 mhz for 
the increasing demand for inline-capable 
test strategies. within this frequency 
spec trum, materials with poor electrical 
conductivity, such as carbon fiber com-
posites, can be analyzed from the raw 
material to complete assemblies by 
means of imaging texture analysis or re-
spectively impedance spectroscopy. 
Competencies for customer-specific so-
lutions range from simulation to sensor 
technology, manipulation and electron-
ics to complete test systems. Figure left 
demonstrates how non-visible defects 
on the vertical and lower edge of the 
CFrp staircase structure can be detected 
by non-destructive eddy current testing. 
measurement results provided by the itm 
of tu Dresden were gathered with the 
eddyCus® integration Kit and a Kuka Kr6-
r900 robot. 
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Das Fraunhofer iwu ist motor für neue-
rungen in der produktionstechnischen 
Forschung und entwicklung. leichtbau-
strukturen sind dabei ein wesentlicher 
erfolgsfaktor. im Fokus stehen metall-
schäume, hybridwerkstoffe, pultrudierte 
und gedruckte Faser-Kunststoff-Verbun-
de. Für unsere Kunden entwickeln, kons-
truieren und fertigen wir daraus kom-
plette Baugruppen, deren Funktionen 
und eigenschaften wir auf wunsch durch 
simulation abschätzen und nach Fertig-
stellung per eigenschaftsanalyse nach-
weisen.
generative Fertigungsverfahren eröffnen 
neue Freiheiten bezüglich Bauteilgestal-
tung, werkstoffeinsatz und individueller 
stückzahl: Das laserstrahlschmelzen wird 
zur werkzeuglosen herstellung geome-
trisch komplexer metallischer Kom po nen-
ten eingesetzt. Dazu gehören werkzeuge 
mit integrierten temperierkanälen und 
medizinische implantate aus titan mit 

patientenindividueller geometrie bzw. 
inneren Funktionsstrukturen für höheren 
patientenkomfort. Durch integration von 
sensoren und aktoren in die Bauteile 
wird eine hohe Funktionsverdichtung er-
reicht. Bei der generativen Fertigung von 
Kunststoffbauteilen stehen materialent-
wicklung, effizienzsteigerung und die 
ressourcenschonung im Fokus der For-
schungsarbeit.

the Fraunhofer iwu is a driver for techni-
cal innovations in the area of production 
research and development. thus, light-
weight structures are an essential key to 
success. the focus lies on metal foams, 
hybrid materials as well as pultruded and 
printed fiber-plastic composites. For our 
customers we develop, construct and 
pro duce complete assemblies out of 
these materials whose functions and 
properties are simulated and subse-

Fraunhofer-institut für  
Werkzeugmaschinen und umformtechnik iWu
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Fraunhofer-institut für 
werkzeugmaschinen und  
umformtechnik iwu
Fraunhofer institute for machine 
tools and Forming technology iwu
reichenhainer str. 88
D-09126 Chemnitz

tel.: +49 (0)371 5397-1454
Fax: +49 (0)371 5397-6-1454
martin.lamss@iwu.fraunhofer.de
www.iwu.fraunhofer.de

quently evaluated by measurements. 
additive manufacturing offers new pos-
sibilities in component design, material 
efficiency and the individual batch size: 
laser melting is used for the tool-free 
production of geometrically complex 
metal components. this includes tools 
with integrated heating and cooling 
channels and titanium medical implants 
with patient-specific geometries or inter-
nal functional structures for more com-
fort. an increase of functions is achieved 
by integrating sensors and actuators 
within the components. when produc-
ing plastic components by additive man-
ufacturing, the research is focused on 
material development, increase in effi-
ciency and resource efficiency.
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institut für holztechnologie Dresden  
gemeinnützige Gmbh

Das institut für holztechnologie Dresden 
(ihD) verfügt über langjährige erfahrung 
im Bereich des leichtbaus. im rahmen 
von projekten werden leichtbauwerk-
stoffe und technologien zu deren Fer-
tigung entwickelt. Dabei kommen ne-
ben lignozellulosehaltigen Komponen-
ten auch moderne werkstoffe bei 
sandwichkonstruktionen, die bspw. im 
Bauwesen oder im Fahrzeugbau einge-
setzt werden, zum einsatz. 
ein wichtiges themenfeld im Fachgebiet 
werkstoffe ist die reduzierung der Dich-
te und damit der masse der hergestellten 
materialien. Beispielhaft seien hier der 
einsatz von leichtfüllstoffen als holz  
ersatz in spanplatten, die anwendung 
der hochfrequenz-technologie zur her-
stellung rohdichtereduzierter partikel-
werkstoffe und der einsatz leichter holz-
arten bei der her stellung von lagen-
werkstoffen genannt.
Derzeit werden die Bereiche material- 

und strukturleichtbau intensiv bearbei-
tet, zunehmend ist hier der systemleicht-
bau durch Funktionsintegration (Bild: 
Falt möbel Corpus linea). 
ein weiteres Betätigungsfeld ist die ent-
wicklung von prüfmethoden und schaf-
fung von Bewertungsvorschriften für 
leichtbaukomponenten. 

the institut für holztechnologie Dresden 
(ihD) has long-standing experience in 
the field of light-weight design. light-
weight materials and technologies are 
developed within the scope of projects 
in order to implement them. thereby, 
apart from lignocellulose-containing 
components, also modern materials are 
applied in sandwich designs intended to 
be used in civil engineering or automo-
tive engineering, for example.
a vital topical field in the materials area is 
the reduction of the density and, there-
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institut für holztechnologie Dresden 
gemeinnützige gmbh
Zellescher weg 24
D-01217 Dresden

tel.: +49 (0)351- 46620
Fax. +49 (0)351- 4662211
info@ihd-dresden.de
www.ihd-dresden.de

fore, of the mass of the materials manu-
factured. the application of lightweight 
fillers substituting wood in fibreboards, 
the application of hF technology for 
making density-reduced particle mate-
rials and the application of lightweight 
wood species in the manufacture of  
laminated wood-based materials shall 
be mentioned as examples in that re-
spect.
Currently, the fields of material and struc-
tural lightweight design are intensively 
being taken care of, with systematic 
lightweight engineering coming increas-
ingly into focus by functional integration 
(Figure: Foldable furniture Corpus linea). 
another field of activity is the develop-
ment of test methods and the drafting of 
evaluation regulations for lightweight 
components.
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Das institut für leichtbau und Kunst-
stofftechnik (ilK) der technischen uni-
versität Dresden ist das international  
anerkannte institut für Forschung, ent-
wicklung und studentische ausbildung 
für den funktionsintegrativen sys tem-
leicht bau in multi-material-Design. ein-
ge bettet im wirtschafts- und wissen-
schafts  standort Dresden, der optimale 
Bedingungen für innovative und zu-
kunftsweisende Forschung und entwick-
lung bietet, arbeitet ein team von 240 
mitarbeitern branchenübergreifend – 
etwa für die luft- und raumfahrt, den 
Fahrzeugbau sowie den maschinen- und 
anlagenbau – an umfangreichen For-
schungs- und entwicklungsaufgaben auf 
dem gebiet beanspruchungsgerechter 
leichtbau strukturen und -systeme. neu-
este Konzepte und prozesse sowie deren 
Verknüpfung zu prozessketten ebnen 
dabei den weg vom werkstoff über die 
Konstruktion, simulation, Fertigung, pro-

totypentests und Qualitätssicherung zur 
wirtschaftlichen und ökologischen um-
setzung.
geleitet wird das ilK von einem vierköp-
figen Vorstand: prof. Dr.-ing. habil. maik 
gude, prof. Dr. rer. nat. hubert Jäger, prof. 
Dr.-ing. niels modler sowie prof. Dr.-ing. 
habil. prof. e.h. Dr. h.c. werner hufenbach.

the institute of lightweight engineering 
and polymer technology (ilK) at tech-
nische universität Dresden is an interna-
tionally renowned institute for research, 
development and the education of stu-
dents in the field of “function-integrative 
lightweight engineering in multi-mate-
rial design”. the ilK is well embedded in 
Dresden’s economic and scientific land-
scape, which offers an optimum environ-
ment for innovative, future-oriented re-
search and development.
it’s interdisciplinary team of 240 employ-

institut für leichtbau und Kunststofftechnik (ilK) 
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technische universität Dresden
institut für leichtbau  
und Kunststofftechnik
institute of lightweight engineer-
ing and polymer technology (ilK)  
at techni sche universität Dresden
holbeinstr. 3
D-01307 Dresden

prof. Dr. rer. nat. hubert Jäger
sprecher des Vorstandes 
spokesman of the board

tel.: +49 (0)351 463-37915
Fax: +49 (0)351 463-38143
ilk@mailbox.tu-dresden.de
http://tu-dresden.de/mw/ilk
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ees carries out extensive research and 
development projects focusing on light-
weight structures and systems for spe-
cific loading scenarios in a variety of sec-
tors, for example aerospace engineer ing, 
vehicle manufacturing and mechanical 
engineering. Cutting-edge concepts, 
stream lined processes and the combina-
tion thereof to form continuous process 
chains pave a clear, efficient path from 
material selection, design, simulation, 
manufacturing, prototype testing and 
quality assurance to commercially and 
environmentally sustainable implemen-
tation.
Four directors are heading the institute: 
prof. Dr.-ing. habil. maik gude, prof. Dr. 
rer. nat. hubert Jäger, prof. Dr.-ing niels 
modler and prof. Dr.-ing. habil. prof. e.h. 
Dr. h.c. werner hufenbach.

FoRSCHUNGSEINRICHTUNGEN

RESEARCH INSTITUTES



66 Kompetenzatlas Leichtbau 2016/2017

Das aus dem forschungsnahen ingenieur-
büro smK ingenieure gmbh & Co. Kg 
ausgegründete institut arbeitet schwer-
punktmäßig auf dem gebiet der entwick-
lung innovativer leichter und energie-
effizienter Bauelemente für verschiedene 
anwendungen. Dafür werden innovative 
werkstoffe wie z. B. zellulare metalle, 
pCms oder schaumglas in neuartigen 
multifunktionalen Bauelementen ver-
wendet und neue produkte sowie tech-
nologien entwickelt.
aktuelle entwicklungsarbeiten beschäfti-
gen sich z. B. mit dem technologietrans-
fer zur entwicklung hochgedämmter 
leichter sektionaltore zur senkung der 
energieverluste von industriehallen so-
wie mit der entwicklung eines leichten 
hochdämmenden multifunktionalen ge-
bäudeabschlusses bei gleichzeitiger er-
zeugung elektrischer und thermischer 
energie.
Das ise ist infolge des Know-hows und 

der entsprechenden Fachkompetenz ein 
Forschungspartner für die industrienahe 
entwicklung innovativer technologien 
und produkte sowie von prüfmethoden 
für Bauelemente, z. B. im Bauwesen, im 
schiffbau, im maschinen- und anlagen-
bau. Darüber hinaus bietet das ise leis-
tungen im Bereich des projektmanage-
ments, der Forschungskoordination und 
des innovationscoachings an.

the institute, which is a sister company of 
the research-oriented engineering firm 
smK engineering ltd, focuses on the  
development of innovative light and en-
ergy-efficient components for various 
applications. the materials mainly used 
for developing multifunctional compo-
nents are e.g. cellular metals, pCms and 
foam glass. they can be used in innova-
tive multifunctional devices and devel-
oping new products and technologies.

ise – institut für strukturleichtbau  
und energieeffizienz gGmbh
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ise – institut für strukturleichtbau 
und energieeffizienz ggmbh
institute for  
structure lightweight design and 
energy efficiency ggmbh
limbacher str. 56
D-09113 Chemnitz

tel.: +49 (0)371 33800-16
Fax: +49 (0)371 33800-18
info@institut-se.de
www.institut-se.de
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some of our current developments are 
the technology transfer to the devel-
opment of highly insulated sectional 
doors, thus reducing energy losses of in-
dustrial buildings. Furthermore, we are 
developing of a lightweight high-insula-
tion multifunctional building envelope 
with simultaneous generation of electri-
cal and thermal energy.
together with a highly motivated team 
and the necessary expertise, ise is a com-
petent research partner for implementing 
r&D projects. For instance, the develop-
ment of cutting-edge technologies, in no-
vative products and test methods for in-
dustrial building elements, shipbuilding 
and mechanical engineering and con-
struction. additionally, ise provide ser-
vices in the area of project management, 
research coordination and innovation 
coaching.
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Die entwicklung von multifunktionalen 
polymerwerkstoffen und die auslegung 
von Bauteilen für ressourceneffizienten 
leichtbau ist ein schwerpunkt der For-
schungsaktivitäten am leibniz-institut 
für polymerforschung Dresden e. V. (ipF). 
in interdisziplinärer Zusammenarbeit von 
ingenieur- und naturwissenschaftlern 
wird dabei ein ansatz verfolgt, der mate-
rialdesign, werkstoffherstellung und -ver-
arbeitung, umfassende physikalische und 
werkstofftechnische Charakterisierung 
und modellierung als integrative einheit 
auffasst. Beforscht werden u. a.: 
•	Faserverbundwerkstoffe (z. B. smC, CFK) 

und kurzfaserverstärkte Kunststoffe
•	nanokomposite auf Basis von elastome-

ren sowie Duro- und thermoplasten mit 
z. B. hydrotalkit, schichtsilikat, Kohlen-
stoff-nanoröhren, graphit-nanoplätt-
chen

•	elektronenbasierende technologien zur 
lackiervorbehandlung von FVK

•	niedrigtemperaturvernetzende, tiefzieh-
fähige bzw. funktionale pulverlacke für 
leichtmetalle und Kunststoffkompo-
site 

•	multimaterial-hybride mit reaktiver an-
bindung (z. B. über spritzgießen)

Development of multifunctional polymer 
materials and design of components for 
resource efficient light-weight construc-
tion is one main focus of the research  
activities at the leibniz institute of poly-
mer research Dresden (ipF). in close inter-
disciplinary cooperation engineers and 
scientists follow an appraoch integrating 
material design, manufacture and pro-
cessing, comprehensive physical charac-
terization and materials testing as well as 
modelling of polymer materials. 
areas of research are, e.g.: 
•	Fibre-reinforced composites (smC, CFrp) 

and short-fibre reinforced plastics 

leibniz-institut für polymerforschung Dresden e. V.
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leibniz-institut für  
polymerforschung Dresden e. V.
leibniz institute of  
polymer research Dresden (ipF)
hohe str. 6
D-01069 Dresden
psF 120411, 01005 Dresden

tel.: +49 (0)351 4658-0 
Fax: +49 (0)351 4658-284
ipf@ipfdd.de
www.ipfdd.de  

Leibniz-Institut
für Polymerforschung
Dresden e. V.
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•	nanocomposites based on elastomers, 
thermosets, and thermoplastics with, 
e.g., layered double hydroxides, layered 
silicates, carbon nanotubes, graphene 
nanoplatelets

•	electron-radiation based technologies 
for coating pre-treatment of fibre-rein-
forced plastics

•	low-temperature curing, deep-draw-
able and functional powder coatings for 
light metals and plastics composites 

•	multimaterial hybrids with reactive 
bonding (e.g. by injection moulding)
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als gemeinnützige Forschungseinrich-
tung im Freistaat sachsen widmet sich 
das sächsische textilforschungsinstitut 
e. V. (stFi) den weitgefächerten aufga-
ben der Forschung und entwicklung 
technischer textilien und Vliesstoffe. ein 
mögliches anwendungsgebiet stellt der 
textile leichtbau mit all seinen Facetten 
dar. 
Für die Verarbeitung von (rezyklierten) 
Carbon- und anderen spezialfasern im 
semi-industriellen maßstab stehen im 
neuerbauten „Zentrum für textilen 
leichtbau“ Kardier- und wirrvliesverfah-
ren für die herstellung von Vliesstoffen 
zur Verfügung. außerdem ist die erzeu-
gung von band- und/oder fadenförmi-
gen strukturen aus Carbonfasern mit 
unidirektionaler einzelfaserausrichtung 
möglich. weiterhin besitzt das „Zentrum 
für textilen leichtbau“ Zugriff auf die im 
stFi vorhandenen ressourcen zur Ferti-
gung bauteilspezifischer preforms auf 

Basis von wirk- und webtechnologien 
sowie der technischen stickerei zum 
tailored Fibre placement. Die nachfol-
gende herstellung von prüfkörpern und 
Bauteilen in Form von Faserkunststoff-
verbunden auf thermoplastischer und 
duroplastischer Basis erfolgt durch injek-
tions-, infusions- sowie handlaminier- 
und pressverfahren. Komplettiert wird 
das „Zentrum für textilen leichtbau“ 
durch ein integriertes prüflabor.

as a non-profit research institution in the 
Free state of saxony the institute’s work 
covers a wide range of research and  
development in technical textiles and 
nonwovens. one possible field of appli-
cation is textile lightweight engineering 
in all of its varieties. For processing (re-
cycled) carbon and further high perfor-
mance fibres in a semi-industrial scale, 
the newly built “Center for textile light-

sächsisches textilforschungsinstitut e. V.
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sächsisches  
textilforschungsinstitut e. V. (stFi)
annaberger str. 240
D-09125 Chemnitz

tel.: +49 (0)371 5274-0
Fax. +49 (0)371 5274-153
stfi@stfi.de
www.stfi.de
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weight engineering” offers carding and 
random laid nonwoven technologies for 
producing nonwovens. Furthermore, the 
formation of ribbon-like or thread-like 
structures from carbon fibres with unidi-
rectional single fibre orientation is feasi-
ble. in addition, the “Center for textile 
lightweight engineering” has access to 
stFi’s resources to process component-
specific preforms using knitting and 
weaving technologies as well as techni-
cal embroidering for tailored Fibre place-
ment. the subsequent manufacturing of 
test specimen and elements of fibre 
components on thermoplastic and ther-
moset basis can be realized by injection 
or press processes. an integrated testing 
laboratory completes the “Center for tex-
tile lightweight engineering“.
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Das institut für metallformung (imf) an der 
tu Bergakademie Freiberg ist eine der 
füh renden Forschungseinrichtungen für 
tech nologien zur umformtechnischen 
her stel lung und thermomechanischen 
Be hand lung metallischer werkstoffe. eine 
stärke des imf ist die kombinierte werk-
stoff- und Verfahrensentwicklung, die neu-
este ergebnisse der werkstoff- und pro-
duk tionsforschung vereint. Der industri-
elle leichtbau wird wie folgt unterstützt:
•	leichtmetalle: lang- und Flachprodukte 

sowie massivgeformte Komponenten 
aus al-, mg- und ti-legierungen; euro-
paweit einzigartiges technologiezen-
trum für die herstellung von magne si-
umband im gießwalzverfahren

•	höchstfeste duktile werkstoffe: u. a. ul-
trahochfeste bainitische stähle

•	hocheffiziente Funktionswerkstoffe: u. a. 
optimierte elektrobleche für verlustarme 
elektrische antriebe

•	metallische u. hybride werkstoffverbunde

Das Dienstleistungsportfolio umfasst:
•	werkstoff- und prozessanalysen, um-

formkennwerte, gefügeentwicklung
•	ganzheitliche technologieentwicklung 

und -optimierung
•	experimentelle Darstellung werkstoff-

technologischer prozessketten im labor- 
und pilotmaßstab

am imf steht ein umfangreich ausgestat-
tetes technikum mit zur Verfügung.

the institute of metal Forming (imf) which 
is part of the tu Bergakademie Freiberg is 
one of the leading research institutions for 
forming technologies and thermo-me-
chanical treatment of metallic materials. 
a strength of the imf is its integrated ap-
proach of research combining latest find-
ings of both, materials science and tech-
nological research. industrial light weight 
construction is supported in the follow-
ing fields:

tu bergakademie Freiberg
institut für metallformung
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tu Bergakademie Freiberg
institut für metallformung
institute of metal Forming
Bernhard-von-Cotta-str. 4
D-09599 Freiberg

tel.: +49 (0)3731 39-2479
Fax: +49 (0)3731 39-3565
office@imf.tu-freiberg.de
www.imf.tu-freiberg.de
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•	light metal alloys: long and flat prod-
ucts as well as bulk formed components 
from al, mg and ti alloys. unique pilot 
plant for twin-roll casting and strip roll-
ing of magnesium strip materials.

•	high-strength high-ductile metal mate-
rials: e.g. ultrahigh-strength bainitic steels

•	high-efficiency functional materials: e.g. 
optimised electrical steels for reducing 
iron losses in electrical drives

•	metallic and hybrid compound and 
composite materials

the service portfolio includes:
•	analysis and characterisation of materi-

als and technologies, thermo-mechani-
cal testing

•	 integrated development of materials and 
forming technologies

•	experimental testing of process technol o-
gies in laboratory and pilot scale facilities

For its activities, the imf is well equipped 
with high-level research and testing fa-
cilities.
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im Vordergrund der wissenschaftlichen 
arbeit stehen die entwicklung und erfor-
schung integrativer Kunststofftechnolo-
gien zur ressourceneffizienten Fertigung 
von leichtbaustrukturen und -systemen. 
Zu den ausgangswerkstoffen zählen so-
wohl gezielt modifizierte hochleistungs-
polymere und Compounds aus nach-
wachsenden rohstoffen als auch neu-
artige thermoplastische prepregs und 
bionisch angepasste textilhalbzeuge. in 
verschiedenen thermoplast- und duro-
plastbasierten Fertigungsverfahren fin-
det eine Fu sion von derzeit noch ge-
trennten prozessen statt, um komplexe 
Bauteile mit hoher leistungsdichte und 
hoher Funktionsintegration energieeffi-
zient herzustellen. Dazu liefert die ge-
koppelte Bauteil- und prozesssimulation 
mittels analytischer und numerischer 
Verfahren entscheidende informationen 
zur optimalen einstellung von struktur-
parametern und prozessfenstern.

Die branchenübergreifende profilierte 
spitzenforschung der professur ist zentra-
ler Bestandteil großer Forschungspro jek-
te der tu Chemnitz, wie dem Bundes ex-
zellenzcluster merge oder dem wachs-
tumskern thermopre. Durch die Kon zen-
tration auf schlüsseltechnologien bei 
funktionsintegrierenden leichtbaustruk-
turen in hybridbauweise sowie durch Ko-
operationen mit industriepartnern konn-
ten überdurchschnittliche Zuwachsraten 
an For schungs vorhaben erzielt werden.

the focus of the scientific work lies on the 
development and research of in te gra tive 
plastic technologies for the resource-effi-
cient production of lightweight struc-
tures and systems. the starting materials 
include both specifically modified high-
performance polymers and compounds 
made from renewable resources as well as 
novel thermoplastic prepregs and bionic 

technische universität chemnitz, professur  
strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung
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technische universität Chemnitz
professur strukturleichtbau und 
Kunststoffverarbeitung (slK)
Department of lightweight  
structures and polymer technology
reichenhainer str. 31–33
D-09126 Chemnitz

univ.-prof. Dr.-ing. habil. prof. e. h. 
prof. lothar Kroll
leiter der professur strukturleicht-
bau und Kunststoffverarbeitung
head of Department of lightweight  
structures and polymer technology
tel.: +49 (0)371 531-23120
Fax. +49 (0)371 531-23129
slk@mb.tu-chemnitz.de
www.leichtbau.tu-chemnitz.de

customized textile semi-finished products. 
in various thermoplastic and ther mo set-
based manufacturing pro cess es a merger 
of currently separate processes takes place 
to energy-efficient ly produce complex 
com ponents with high-power density and 
high functional integration. For this pur-
pose, the coupled component and pro-
cess simulation provides vital in for ma tion 
for the optimal adjustment of structure 
parameters and process windows using 
an alytical and numerical meth ods. the 
cross-sector pro filed cutting-edge re-
search of the Depart ment is a central 
com ponent of major re search projects of 
the tu Chemnitz, such as the Federal 
Cluster of excellence merge or the wachs-
tumskern thermopre. By focus ing on key 
technologies in the field of func tion-in te-
grat ed lightweight structures in hybrid 
design as well as by collaborating with in-
dustrial partners we achieved above-aver-
age growth rates of the research projects.

FoRSCHUNGSEINRICHTUNGEN

RESEARCH INSTITUTES
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amZ organisiert konkrete projekte im 
themenfeld leichtbau, welches ein enor-
mes Zukunftspotenzial für die automo-
bilindustrie besitzt. 
Das netzwerk bringt poten zielle anbie-
ter und partner auf regionaler, nationaler 
und internationaler ebene zusammen 
und verknüpft wissenschaft und praxis. 
Dabei können die akteure auf eine um-
fangreiche Datenbank an F&e instituten 
und unternehmen zurückgreifen. eben-
so verfügen sie über Kompetenzen und 
erfahrungen im Bereich projektmanage-
ment und Koordination und sind stark in 
der automobilbranche vernetzt.
Das netzwerk amZ versteht sich als part-
ner der sächsischen automobilindustrie 
und verbindet akteure aus wissenschaft 
und industrie entlang der gesamten 
wertschöpfungskette. es versteht sich 
als moderator in einem entwicklungszy-
klus, welcher fortlaufend projekte her-
vorbringt, Kompetenzen weiterentwickelt 

und das netzwerk vergrößert. projekt- 
bzw. produktideen können aus verschie-
densten themenbereichen stammen, u. a. 
dem Bereich leichtbau. unternehmen 
der Zulieferindustrie werden auf neue 
entwicklungen aufmerksam gemacht. 
Das netzwerk zeigt perspektiven und 
geschäftsfelder auf sowie möglichkeiten 
der unterstützung.

amZ organises specific projects concern-
ing lightweight construction, a field 
which possesses huge potential for the 
future automotive industry. the network 
brings together potential providers and 
partners on a regional, national and in-
ternational level and links science with 
practice. For that, amZ can rely on its ex-
tensive database of r&D institutes and 
companies. the particular skills and ex-
perience in project management and co-
ordination as well as the strong network 

amz – netzwerk automobilzulieferer sachsen
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netzwerk automobilzulieferer 
sachsen (amZ)
Freiberger str. 35
D-01067 Dresden

sophie wagner
netzwerkassistentin
network assistent

tel.: +49 (0)351 8322-374
Fax: +49 (0)351 832248-374
wagner@amz-sachsen.de
www.amz-sachsen.de

NETZWERKE/PARTNER

NETWoRKS/PARTNERS
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in the automotive industry suggest amZ 
as a project partner and manager.
the network sees itself as a partner of 
saxony’s automotive industry and has 
set itself the goal of connecting players 
from business and industry throughout 
the value chain. amZ represents a mod-
erator in a development cycle, which 
continuously results in projects, devel-
ops skills and enlarges the network. proj-
ect and product ideas can come from all 
different subject areas, including light-
weight construction. amZ draws the 
suppliers’ attention to new developments 
and points out perspectives and new 
business areas as well as possibilities of 
support.
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mit dem Bts rail saxony sind sächsische 
mittelstandsunternehmen der Bahn tech-
nik branche vor allem eines: „zügig ver-
netzt“. mit mehr als 50 mitgliedern ist es 
das größte Cluster der Bahnindustrie in 
mitteldeutschland, das sie mit den richti-
gen partnern im Bereich leichtbau für 
die Bahntechnik zusammenbringt. 
Bts rail saxony ist ein durch den Frei-
staat sachsen aus mitteln der grw geför-
dertes Clusterprojekt. Ziel ist es, die inno-
vationskraft und leistungsfähigkeit der 
sächsischen Bahntechnikbranche zu stär-
ken. Deshalb sind unsere schwerpunkte 
u. a. die Förderung von technologietrans-
fer und innovation (z. B. mit der exzellenz-
universität tu Dresden), die unterstüt-
zung der mitglieder bei der erschließung 
neuer märkte sowie standortmarketing 
und Clusterentwicklung.
als gründungsmitglied des europäischen 
Bahnclusterverbandes erCi und als des-
sen sprecher verfügt Bts über belastbare 

Kontakte zu internationalen partnerclus-
tern und engagiert sich für Beteiligungen 
an internationalen Forschungsprogram-
men wie  „shift2rail“, um die wettbewerbs-
fähigkeit der sächsischen Bahntechnik-
unternehmen auch in den kommenden 
Jahren zu sichern. Kontaktieren sie Bts, 
wenn auch sie ihr netzwerk im Bereich 
leichtbau für die Bahntechnik erweitern 
möchten.

with Bts rail saxony sme´s in the rail in-
dustry are quickly connected. more than 
50 members belong to the largest cluster 
in Central germany that pairs you up with 
the right partners in lightweight construc-
tion in the field of rail technology. 
Bts rail saxony is supported by funds of 
the joint initiative “improvement of the 
regional economy structure” by the Free 
state of saxony. the aim is to boost the 
innovative power and performance of 

bts bahntechnik sachsen e. V.
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Bts Bahntechnik sachsen e. V.
Bts rail saxony
Kramergasse 4
D-01067 Dresden

Frank hübner

tel.: +49 (0)351 497 615 989
Fax: +49 (0)351 497 615 99
www.bts-sachsen.de
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the saxon rail industry. our focus lays 
amongst others on the promotion of 
technology transfer and innovation (e.g. 
with the excellence university of technol-
ogy Dresden), the support of our mem-
bers to enter new markets, as well as  
location marketing and cluster develop-
ment. 
as a founding member of erCi (europe-
an railway Clusters initiative) Bts has re-
liable contacts to international partner 
clusters. the network is engage for par-
ticipation in research programs such as 
“shift2rail” to ensure the competitive-
ness of the railway industry companies in 
saxony and europe over the next few 
years. Contact Bts, if you are interested 
in broadening your network in light-
weight construction in the field of rail 
technology. 

NETZWERKE/PARTNER

NETWoRKS/PARTNERS
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member of 
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C³ – Carbon Concrete Composite e. V. 
steht für den leichtbau im Bauwesen. 
mit mehr als 150 partnern aus wirtschaft, 
wissenschaft und Verbänden aus ganz 
Deutschland entwickelt C³ einen neuen 
materialverbund aus Carbonfasern und 
hochleistungsbeton und bringt diesen 
zur marktreife. Die grundlegenden ideen 
wurden in Dresden und aachen geboren 
und basieren auf der erforschung von 
textilbeton. 
Die Kompetenzen des C³-innovations-
netzwerkes erstrecken sich über die ge-
samte wertschöpfungskette – von den 
grundmaterialien bis zum fertigen Bau-
werk. Durch einen intensiven techno-
logietransfer und 70 prozent partner aus 
der wirtschaft wird ein schneller und   
effektiver Übergang der Forschungser-
gebnisse in die reale Baupraxis vollzogen 
werden können.  
Carbonbeton ist durch seine Flexibilität 
und langlebigkeit eine ressourcenscho-

nende alternative zu stahlbeton und 
spart bis zu 50 prozent material ein. 
„leicht Bauen“ und „Beton“ sind kein  
widerspruch mehr, sondern das Konzept 
der Zukunft. Dank Carbonbeton ist es 
möglich, wesentlich schlanker und fili-
graner zu bauen und nachhaltige Bau-
werksgeometrien zu entwerfen, die mit 
stahlbeton nur schwer umsetzbar sind.

C³ – Carbon Concrete Composite e. V. 
stands for lightweight engineering in the 
construction industry. the C³-network 
consist of more than 150 partners from 
industry and science as well as with orga-
nizations from all over germany to de-
velop and market a new composite ma-
terial made from carbon fiber and 
high-performance concrete. the funda-
mental ideas are developed in Dresden 
and aachen and based on the research 
of textile-reinforced concrete. 

c3 – carbon concrete composite e. V.
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C³ – Carbon Concrete  
Composite e. V.
ammonstr. 72
D-01067 Dresden

Dr.-ing. Frank schladitz

tel.: +49 (0)351 484567-00
Fax. +49 (0)351 484567-10
post@bauen-neu-denken.de
www.bauen-neu-denken.de

®

the expertise of the C³ innovation net-
work includes the entire value chain – 
from raw materials to finished building 
structures. research results can be quick-
ly and effec tively implemented in finish-
ed building structures as a result of an 
intensive technology transfer and 70 
percent industry partnership.
the flexibility and durability of carbon 
re inforced concrete make it a resource-
saving alternative to steel-reinforced con-
crete, requiring less material up to 50 
percent. lightweight construction and  
concrete is no longer a contradiction in 
terms, but rather the concept of the fu-
ture. Carbon reinforced concrete makes 
it pos sible to build substantially thinner, 
more delicate structures, and to create 
stable construction that would be diffi-
cult to realize with in steel-reinforced 
concrete.
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Der CCeV verbindet aktuell rund 300 un-
ternehmen und Forschungseinrichtun-
gen in Deutschland, Österreich und der 
schweiz mit dem gemeinsamen Ziel der 
industriellen anwendung von hochleis-
tungs-Faserverbundwerkstoffen. er ist da-
mit das größte Branchennetzwerk im 
deutschsprachigen und europäischen 
raum. 
Der CC ost ist mit ca. 50 mitgliedern die 
regionale interessensvertretung in den 
neuen Bundesländern, bündelt und stärkt 
die Faserverbundkompetenzen der re-
gion, vernetzt die regionalen unterneh-
men mit dem gesamtverein und bietet 
den CCeV-mitgliedern eine plattform in 
ostdeutschland. auf initiative des CC ost 
wurden bisher die CCeV-arbeitsgruppen 
multi-material-Design, werkzeug- und 
For menbau, Faser-matrix-haftung und 
ad ditive Fertigung sowie das in no va tions-
forum „hoch leistungsfaserverbund – eta-
blierung wettbewerbsfähiger Fertigungs-

ketten“ ins le ben gerufen. 2016 startete 
im CC ost ein weiteres richtungsweisen-
des innovations forum zum thema „multi-
Form – werkzeug systemplattform für Fa-
serverbund-misch bauweisen“ im rahmen 
der initiative „unternehmen regionen“ 
des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung. Die zentrale Konferenz zu 
diesem projekt wird am 26./27. Januar 
2017 in Dresden stattfinden. 

the CCeV currently connects around 300 
companies and research institutes in ger-
many, austria and switzerland with the 
shared goal of using high-performance 
fiber-compo site materials in industrial 
applications. this makes it the largest in-
dustry network in the german-speaking 
region of europe. 
CC ost is the regional representation of 
interests in the new Federal states of ger-
many. it concentrates and strengthens the 

Regionalabteilung cc ost  
des carbon composites e. V. (cceV)
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Carbon Composites e. V.,  
abteilung CC ost
office CC ost
c/o tu Dresden, ilK
holbeinstr. 3
D-01307 Dresden

Dr.- ing. thomas heber
geschäftsführer CC ost
Department managing Director  
CC ost

tel.: +49 (0)351-46342641
thomas.heber@carbon-composites.eu
www.carbon-composites.eu
www.cc-ost.eu

fiber composite expertise of the region, 
connects regional businesses with the 
organization as a whole, and offers CCeV 
members a platform in eastern germany. 
it was thanks to the initiative of CC ost 
that the CCeV working groups multi-ma-
terial Design, tool and mold Construction, 
Fiber matrix adhesion, and additive man-
ufacturing, as well as the innovation fo-
rum “high-performance composite fiber 
– establishing competitive production 
chains” came into being. CC ost started a 
new trend-setting innovation forum in 
2016 on the topic “multiForm – tool sys-
tem platform for composite fiber hybrid 
con struc tion projects” as part of the “en-
trepreneurial regions” initiative of the 
german Federal ministry for education 
and research. the central conference for 
this project will take place on January 
26/27, 2017 in Dresden. 
weitere infos unter/Further information at 
www.cc-ost.eu/innoforum
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mit dem vom BmBF geförderten innova-
tionsforum rapid prototyping im Jahr 
2008 startete die merseburger innova-
tions- und technologiezentrum gmbh 
gemeinsam mit der hochschule mer-
seburg eine erfolgreiche netzwerkinitia-
tive für unternehmen und Forschungs-
einrichtungen jener Branche, die heute 
als 3D-Druck in aller munde ist. Derzeit 
führen 19 partner aus mitteldeutschland 
ihre kontinuierliche Zu sam menarbeit als 
„interessenkreis“ wei ter. in regelmäßigen 
arbeitstreffen steht der ideen- und erfah-
rungsaustausch im mittelpunkt. proble-
me werden diskutiert und lösungsstrate-
gien langfristig in an griff genommen. 
hervorzuheben sind die aus enficos her-
aus initiier ten Forschungsprojekte. hier 
wirkten sich die sy ner gien in Kooperatio-
nen zwischen den unternehmen und For-
schungs ein richtungen beidseitig sehr 
positiv aus, vor allem durch erkenntniszu-
wachs und die erschließung neuer ar-

beitsgebiete für die mitglieder. Von be-
sonderem interesse sind neben inno-
vations- und markt  aktivitäten das Finden 
neuer anwendungsfelder, die opti mie-
rung der Fertigungsqualität und der ein-
satz neuartiger werkstoffe für rapid pro-
totyping-technologien. Dadurch bieten 
die netzwerkpartner ein sehr breites 
leistungsspektrum. Jährlich findet das 
mitteldeutsche Forum „3D-Druck in der 
anwendung“ statt.

with the rapid prototyping innovation 
Forum sponsored by the Federal ministry 
of education and research (BmBF) in 
2008, merseburger innovations- und tech-
 nologiezentrum gmbh together with the 
merseburg university of applied sciences 
started a networking initiative for com-
panies and research institutions in that 
sector, which is now the hot topic of 3D 
printing. Currently, there are 19 partners 

mitteldeutsches netzwerk Rapid prototyping – enficos
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mitteldeutsches netzwerk 
rapid prototyping – enficos 

Kathrin schaper-thoma
Dr. Bernd schmidt

merseburger innovations- und 
technologiezentrum gmbh (mitz)
Fritz-haber-str. 9
D-06217 merseburg
tel.: +49 (0)3461 2599-100
Fax: +49 (0)3461 2599-909
info@mitz-merseburg.de
www.mitz-merseburg.de

www.rp-netzwwerk.de
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from Central germany who are pursuing 
their continuing cooperation as an “in-
terest group”. the exchange of ideas and 
experience is the focus of regular work-
shops. problems are discussed and solu-
tion strategies tackled in the long term. 
worthy of note are the research projects 
initiated from enficos. here, the coopera-
tions between the companies and re-
search institutions produced synergies 
that had a very positive impact for both 
sides, chiefly in terms of the knowledge 
gained and the new areas of work 
opened up for the members. in addition 
to the innovation and market activities, 
the discovery of new fields of application, 
the optimization of production quality 
and the use of new materials suitable for 
rapid prototyping are of particular inter-
est. this allows the network partners to 
offer a very broad range of services. the 
Central german Forum “3D printing in 
application” takes place every year. 

NETZWERKE/PARTNER

NETWoRKS/PARTNERS
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