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tech nologiefeld. wenn es um Forschung 
und entwicklung geht, dann hat sachsen 
sogar die nase ganz vorn. auf der achse 
Dresden–Freiberg–Chemnitz konzentrie-
ren sich die universitären und außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen in einer 
Dichte wie sonst nirgendwo in Deutsch-
land.
allein in Dresden arbeiten rund 2500 
werkstoffwissenschaftler und techniker 
an der tu Dresden, in den zahlreichen 
Fraunhofer-, leibniz-, max-planck- und 
helmholtz-instituten, an weiteren For-
schungseinrichtungen sowie in vielen un-
ternehmen der stadt an den leichtbau-
materialien und -produkten von morgen. 
hier sind vor allem die Faserverbundwerk-
stoffe und der hybride leichtbau inklusive 
neuer Fügetechnologien im Fokus. eben-
so hat die additive Fertigung als weiterer 
wesentlicher technologietreiber für den 
leichtbau mittlerweile einen festen platz 
gefunden. Dafür steht das unter leitung 
des Fraunhofer iws agierende Konsor-
tium agent-3D, der größte europäische 
Forschungscluster im Bereich der additi-
ven Fertigung mit über 120 partnern aus 
wissenschaft und industrie.
in Freiberg, dem einstigen Zentrum des 
mitteleuropäischen silbererzbergbaus, 
sind insbesondere die Kompetenzen für 
den metallischen leichtbau zu hause. hier 
hat mit der tu Bergakademie die älteste, 
noch bestehende montanwissenschaft-
liche Bildungseinrichtung der welt ihren 
sitz, die sich als ressourcenuniversität auf 
die erkundung, gewinnung, Verarbeitung, 
Veredlung und wiederverwendung von 
rohstoffen und materialien konzentriert. 
stähle, leichtmetalle und werkstoffver-
bunde bilden das Fundament des Freiber-
ger leichtbaukonzeptes.

saxony has become a serious contender in 
germany’s lightweight engineering sec-
tor. together with the regions of ham-
burg, stuttgart, and augsburg, the Free 
state is a leading location in this field of 
technology. in fact, when it comes to re-
search and development, saxony is well 
ahead of the competition. research insti-
tutions both with and without university 
affiliations are concentrated along the 
Dresden–Freiberg–Chemnitz corridor like 
nowhere else in germany.
in Dresden alone, around 2,500 materials 
scientists and engineers can be found 
working on the lightweight materials and 
products of tomorrow at the Dresden uni-
versity of technology (tu Dresden), at the 
numerous Fraunhofer, leibniz, max planck 
and helmholtz institutes, at other research 
institutions, and at many companies in the 
city. here, the focus is primarily on fiber 
composites and hybrid lightweight con-
struction, including new joining technolo-
gies. additive manufacturing has also 
found a secure place here as another im-
portant driver of technology for light-
weight construction. this is the domain of 
the agent-3D consortium, the largest eu-
ropean research cluster in the field of ad-
ditive manufacturing, having over 120 
partners in science and industry, under 
the leadership of the Fraunhofer institute 
for material and Beam technology (iws).
Freiberg, once the capital of Central-euro-
pean silver mining, is above all home to 

hier entstehen die leichtbau-produkte der zukunft
the lightweight products of the future take shape here

expertise in metal-based lightweight con-
struction. it is also home to the university 
of mining and technology, the world’s old-
est functioning educational institution for 
mining engineering which, as a university 
concerned with resources, is concentrat-
ing on the exploration, extraction, pro-
cessing, refining, and recycling of raw and 
other materials. steels, lightweight metals, 
and composite materials form the founda-
tion of the Freiberg lightweight construc-
tion concept.

auf der deutschen leichtbau-landkarte 
nimmt sachsen einen gewichtigen platz 
ein. neben den regionen hamburg, stutt-
gart und augsburg gehört der Freistaat zu 
den führenden standorten in diesem 

An biobasierten Faserkunststoffverbunden als Vision für eine 
nachhaltige Großserienfertigung forschen Wissenschaftler im 
Chemnitzer Bundesexzellenzcluster MERGE, auf dem Foto 
Leichtbau-Forscher Ahmed Amine Ouali.
Scientists in the Chemnitz Federal Cluster of Excellence MERGE 
are researching bio-based fiber-reinforced plastic composites 
with a view to sustainable large-scale production; pictured is 
lightweight-construction researcher Ahmed Amine Ouali.

Foto/Photo: TU Chemnitz/Rico Welzel

Mit AGENT-3D agiert der größte europäische Forschungscluster für 

3D-Druck in Dresden. Prof. Christoph Leyens vom Fraunhofer IWS 

stellt eine additiv gefertigte Brennkammer mit integrierten Kühlka-

nälen für eine Raumfahrtanwendung vor. Während das Modell aus 

Stahl ist, werden die Originalteile aus teurem Titan effizient gefertigt. 

With AGENT-3D, Dresden plays host to the largest European research 

cluster for 3D printing. Prof. Christoph Leyens from the Fraunhofer 

IWS presents a combustion chamber with integrated cooling chan-

nels for aerospace applications, which was produced by additive 

manufacturing. While the model is made of steel, the original parts 

will be produced from expensive titanium.  

Foto/Photo: Ina Reichel
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Chemnitz weaves together many threads 
for textile-based lightweight construction, 
based on more than 200 years of textile-
manufacturing tradition in the region. re-
nowned institutions such as the saxon 
textile research institute (stFi), with its 
new Center for textile-Based lightweight 
Construction, and the Cetex institute for 
textile and processing machines are work-
ing together with the Chemnitz university 
of technology (tu Chemnitz) and compa-
nies in the textil-Based lightweight Con-
struction alliance to research new devel-
opments in textile engineering and 
technology as well as in structural and 
system-based lightweight construction.
the Federal Cluster of excellence “merge 
technologies for multifunctional light-
weight structures” (merge) at the Chem-
nitz university of technology makes sax-
ony the home of germany’s only research 
cluster in this area. here, scientists from 
more than 20 institutes of the Chemnitz 
and Dresden universities of technology 
and the Fraunhofer institutes for electronic 
nano systems (enas) and for machine 
tools and Forming technology (iwu) are 
working on energy- and material-efficient 
mass-production processes for light-
weight structures with integrated addition-
al functions in a completely new quality. 

Joining forces in the saxony 
lightweight construction alliance

scientists from the Chemnitz, Freiberg, 
and Dresden universities of technology 
have been combining their expertise in 
the saxony lightweight Construction alli-
ance since the summer of 2016. the net-
work concept maintains a holistic focus on 
lightweight construction technologies 

in Chemnitz laufen viele Fäden für den 
textilen leichtbau zusammen, begründet 
auf der über 200-jährigen tradition der re-
gion in der textilwirtschaft. renommierte 
einrichtungen wie das sächsische textil-
forschungsinstitut stFi mit dem neuen 
Zentrum für textilen leichtbau sowie das 
Cetex institut für textil- und Verarbeitungs-
maschinen forschen mit der tu Chemnitz 
sowie den unternehmen in der allianz 
textiler leichtbau an neuen entwicklun-
gen in textiltechnik und -technologie so-
wie im struktur- und systemleichtbau.
mit dem Bundesexzellenzcluster „merge – 
technologiefusion für multifunktionale 
leichtbaustrukturen“ an der tu Chemnitz 
verfügt sachsen über das deutschlandweit 
einzige Forschungscluster auf diesem ge-
biet. hier arbeiten wissenschaftler aus 
mehr als 20 instituten der technischen 
universitäten Chemnitz und Dresden so-
wie der Fraunhofer-institute enas und iwu 
an energie- und materialeffizienten sowie 
großserienfähigen Fertigungsprozessen 
für leichtbaustrukturen mit integrierten 
Zusatzfunktionen in völlig neuer Qualität. 

Kräfte bündeln in 
der leichtbauallianz sachsen

wissenschaftler der drei technischen uni-
versitäten Chemnitz, Freiberg und Dresden 
bündeln seit sommer 2016 ihre Kom-
petenzen in der leichtbauallianz sachsen. 
Das netzwerkkonzept ist ganzheitlich  
auf leichtbautechnologien (Konstruktion, 
werkstoffe, produktionstechnik) und alle 
Bereiche der zugehörigen wertschöp-
fungskette ausgerichtet. im Vordergrund 
steht die gegenseitige unterstützung bei 
komplexen innovationsvorhaben durch die 
Bündelung von technologischer Kompe-

(design, materials, production technology) 
and all areas of the associated value-cre-
ation chain. a key element of this concept 
is mutual support in complex innovation 
projects through the consolidation of tech-
nological expertise, research infrastructure, 
and resources. as the year 2017 comes to 
a close, the institutes involved are already 
demonstrating great advances in their first 
joint research project, “hybCrash”, with the 
development of a new generation of hy-
brid lightweight materials and the associ-
ated technologies. the goal of the net-
work project is to develop hybrid struc tures 
that combine the advantageous charac-
teristics of lightweight metals and fiber-
reinforced-plastic composites while hav-
ing both high strength and load capacity 
as well as sufficient capacity for deforming 
under crash loads (www.hybcrash.de). the 
research project is particularly forward-
looking against the background of new 

tenz, Forschungsinfrastruktur und res-
sourcen. Bereits zum ende des Jahres 2017 
verzeichnen die beteiligten institute im 
ersten gemeinsamen Forschungsvorha-
ben „hybCrash“ mit der entwicklung einer 
neuen generation von hybriden leicht-
bauwerkstoffen sowie den dazugehörigen 
technologien große Fortschritte. Ziel des 
Verbundvorhabens ist die entwicklung von 
hybridstrukturen, die die vorteilhaften  
eigenschaften von leichtmetallen und 
Faser-Kunststoff-Verbunden miteinander 
ver einen und sowohl eine hohe Festigkeit 
und Beanspruchbarkeit als auch ein ausrei-
chendes umformvermögen bei Crashbe-
lastung aufweisen (www.hybcrash.de). Vor 
dem hintergrund der neuen trends in „mul-
timaterial-Bauweise“ ist das Forschungs-
vorhaben besonders zukunftsweisend.
Die sächsischen leichtbau-Kompetenzen 
sind international gefragt. Dafür stehen 
u. a. die im sommer 2017 angestoßene 

Die Leichtbauallianz Sachsen präsentierte sich im Juni 2017 auf dem 21. Internationalen Dresdner Leichtbausymposium. 
The Saxony Lightweight Construction Alliance was represented at the 21st International Dresden Lightweight Engineering Symposium 
in June 2017.                Foto/Photo: Thorsten Henseler
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tion material of the future. replacing cor-
rosion-prone steel with a lightweight yet 
high-strength carbon-fiber mesh offers a 
cost-effective, flexible alternative that re-
duces material requirements by up to 80 
percent, since it eliminates the need to 
provide an additional concrete covering 
to protect against corrosion. in 2016, three 
professors from tu Dresden—manfred 
Curbach, Chokri Cherif, and peter offer-
mann—received the german Future 
award for their pioneering project, “the 
fascinating material carbon-fiber-reinforc-
ed concrete—cost-effective, environmen-
tally friendly, beautiful”.

taking off with 
support from saxony 

saxon lightweight construction expertise 
can be found in many “made in saxony” 
products. every passenger that boards an 
airbus is being literally supported by sax-

gründung eines polnisch-Deutschen Zen-
trums für hybriden leichtbau zwischen 
part nern in der polnischen region schle-
sien und sächsischen akteuren sowie die 
Bildung des Korea-germany materials 
Center (KgmC) im herbst 2017 durch das  
Fraunhofer-institut für Keramische tech-
nologien und systeme iKts, das institut 
für leichtbau und Kunststofftechnik ilK 
der tu Dresden und das Korea institute of 
materials science Kims.

Revolution im bauwesen 
mit carbonbeton

Von sachsen aus wird ebenso das Bauen 
revolutioniert und gleichzeitig die umwelt 
geschont. Carbonbeton heißt das Bauma-
terial der Zukunft. Der ersatz des korro-
sions anfälligen stahls durch ein leichtes 
und dennoch hoch beanspruchbares Car-
bonfaser-geflecht bietet eine kostengüns-
tige, flexible und bis zu 80 prozent material-

reduzierte alternative, da eine zusätzliche 
Betondeckung zum schutz vor Korrosion 
nicht mehr notwendig ist. 2016 haben drei 
professoren der tu Dresden – manfred 
Curbach, Chokri Cherif und peter offer-
mann – für ihr wegweisendes projekt „Das 
faszinierende material Carbonbeton – 
sparsam, schonend, schön“ den Deutschen 
Zukunftspreis erhalten.

abheben auf sächsischem boden 

Das sächsische leichtbau-Know-how findet 
sich in vielen produkten wieder, die auch 
„made in saxony“ produziert werden. so 
betritt jeder passagier in einem airbus säch-
sischen Boden, denn für die Fußboden-
platten sind die eFw elbe Flugzeugwerke 
hauptlieferant. aus dem unternehmen 
kommen weitere leichtbaukomponenten 
für die luftfahrt, aber auch für die Bahn-
technik und den schiffbau. triebwerksein-
laufkegel von east-4D, preforms für Fenster-

trends in multi-material construction.
saxon lightweight-construction expertise 
is in demand beyond the borders of  
germany. effects of this include the found-
ing of a polish–german Center for light-
weight Construction in summer 2017 by 
partners in the polish region of silesia and 
agents in saxony, as well as the formation 
of the Korea-germany materials Center 
(KgmC) in fall 2017 by the Fraunhofer in-
stitute for Ceramic technologies and sys-
tems (iKts), the institute of lightweight 
engineering and polymer technology 
(ilK) at tu Dresden, and the Korea insti-
tute of materials science (Kims).

Revolution in construction 
with carbon-fiber-reinforced concrete

saxony is revolutionizing the construction 
industry while simultaneously protecting 
the environment. Carbon-fiber-reinforced 
concrete is being hailed as the construc-

Das Grundgerüst für das neue Baumaterial Carbonbeton sind diese leichten, aber sehr stabilen und nicht korrodierenden Strukturen, 
die Prof. Manfred Curbach von der TU Dresden zeigt. 
The structural matrix for the new construction material carbon-fiber-reinforced concrete consists of these lightweight yet very stable, 
non-corroding structures, shown here by Prof. Manfred Curbach from TU Dresden.                          Foto/Photo: Ina Reichel

Mit dem patentierten „Filament Winding Forming“ wickelt East-4D beispielsweise Triebwerkseinlaufkegel für Flugzeuge. Auch die 
Autoindustrie nutzt die Kompetenz des Dresdner Unternehmens für CFK-Hightech-Produkte. 
East-4D uses its patented filament-winding forming process to wind products such as inlet cones for jet aircraft. The automotive in-
dustry also benefits from the expertise of the Dresden company for high-tech CFRP products.          Foto/Photo: East-4D
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construction start-ups goes by the name 
of sCaBa. the acronym stands for scalable 
battery systems. sCaBa uses lightweight 
construction to improve the use of electric 
mobility by using standardized, prefabri-
cated plastic–metal binders to produce 
specific battery blocks with conventional 
round cells without taking the detour via 
modules.

platforms with 
international appeal

lightweight construction exhibitions and 
specialized events with international ap-
peal are becoming established in saxony 
alongside the existing research and pro-
duction expertise. the newly conceived 
lima Chemnitz 2016 lightweight Con-

rahmen von hightex Verstärkungsstruktu-
ren oder komplexe strukturen von Cotesa 
sorgen ebenfalls dafür, dass man mit Flug-
zeugen oder helikoptern gut abheben 
kann. auch der Fahrzeug bau auf der erde 
profitiert vom material- und prozess-Know-
how dieser sowie weiterer unternehmen. 
thyssenKrupp Carbon Components, ein 
Joint-Venture des Konzerns mit einem 
sächsischen spin-off, entwickelt und fer-
tigt in Kesselsdorf bei Dresden Komponen-
ten wie CFK-leichtbauräder, die bis zu 50 
prozent gewichtsersparnis im Vergleich zu 
aluminium-Felgen bieten. sie bewähren 
sich u. a. in einem serienfähigen ultraleich-
ten Kompakt-projektfahrzeug mit weniger 
als 900 Kilogramm gewicht und deutlich 
unter 100 teilen, das die leichtbau-Zen-
trum sachsen gmbh mit weiteren part-

nern entwickelt hat.
ein sächsisches „gesicht“ trägt das neue 
Flagg schiff der Deutschen Bahn. Die Bug-
spitze, das Fahrerraum-Dach sowie die 
schürzen des hochgeschwindigkeitszu-
ges iCe4 werden bei rCs in Königsbrück 
bei Dresden gefertigt. am iCe4-projekt hat 
auch die leichtbau-systemtechnologien 
Korro pol Dresden mitgewirkt. neben 
der Bahntechnik ist das unternehmen für 
stra ßen fahrzeuge, für den rennsport so-
wie für oldtimer mit individuellen Bautei-
le aus hoch belastbaren Faserverbundwerk-
stoffen aktiv, ebenso im maschinen- und 
anlagen bau, beispielsweise für großgene-
ratoren.
eines der jüngsten sächsischen leichtbau-
startups trägt den namen sCaBa. Die ab-
kürzung steht für skalierbare Batteriesyste-
me. sCaBa nutzt den leichtbau für einen 
besseren einsatz der elektromobilität, in-
dem es mittels standardisierten, vorgefer-
tigten Kunststoff-metall-Verbindern spe zi-
fische Batterieblöcke mit herkömmlichen 
rundzellen ohne den umweg über module 
fertigt.

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, tsche-
chien und der schweiz an. Das Konzept, 
anwenderorientierte leichtbaulösungen 
branchenübergreifend darzustellen, wur-
de sehr gut angenommen. Die renommier-

on technology, as the floor plates are 
manufactured by principal supplier eFw 
elbe Flugzeugwerke. the company also 
produces other lightweight components 
for the aviation, rail, and shipbuilding in-
dustries.  inlet cones by east-4D, preforms 
for window frames by hightex Verstär-
kungs strukturen, and complex structures 
by Cotesa also help ensure a smooth take-
off for airplanes and helicopters. Back on 
the ground, automotive construction also 
be nefits from the material and process ex-
pertise of these and other companies. 
thyssenKrupp Carbon Components, a 
joint venture of the group with a saxon 
spin-off based in the town of Kasselsdorf, 
near Dresden, develops and manufactures 
components such as CFrp lightweight 
wheels, which offer up to 50 percent 
weight reduction compared to aluminum 
rims. the wheels have proven themselves 
in a series-capable compact project vehi-
cle weighing less than 900 kilograms and 
consisting of well under 100 parts, which 
was developed by leichtbau-Zentrum 
sachsen gmbh together with additional 
partners.
the new flagship of Deutsche Bahn has a 
saxon “face”. the nose cap, cab roof, and 
skirts of the iCe4 high-speed train are 
manufactured at rCs in Königsbrück, near 
Dresden. Dresden-based leichtbau-sys-
temtechnologien Korropol also took 
part in the iCe4 project. aside from rail 
technology, the company is also active in 
the areas of road vehicles, motor racing, 
and classic cars, producing custom com-
ponents from high-strength fiber-com-
posite materials, and in the area of me-
chanical and plant engineering, for 
example, for large generators.
one of the youngest saxon lightweight-

Mit dem Start-up SCABA nutzt das Team um Mitgründer und 
Gesellschafter Marco Zichner die Möglichkeiten des Leichtbaus 
für neuartige skalierbare Lithium-Ionen-Batteriesysteme. 
In the start-up SCABA, the team led by co-founder and partner 
Marco Zichner is tapping the potential of lightweight construc-
tion for novel, scalable lithium-ion battery systems.

Foto/Photo: Ina Reichel

Gäste aus dem In- und Ausland informierten sich auf der LiMA 
2016 in Chemnitz über neueste Leichtbaulösungen für den Fahr-
zeug- und Maschinenbau.
Guests from Germany and beyond learned about the latest 
lightweight-construction solutions for automotive and mechan-
ical engineering at LiMA 2016 in Chemnitz.

Foto/Photo: Messe Chemnitz/Kristin Schmidt
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ten universitären und au ßer universitären 
Forschungszentren sachsens zeigten ge-
mein sam mit unternehmen aus mittel-
deutschland wegweisende leichtbaulö-
sungen u. a. für die schie nen fahr zeug-
technik, die automobilindustrie sowie den 
allgemeinen maschinen bau. mit der brei-
ten ausrichtung sowohl auf werkstoffe als 
auch auf technologien besitzt die lima 
ein alleinstellungsmerkmal in der deut-
schen messelandschaft. Die nächste 
leichtbau-messe findet gemeinsam mit 
der internationalen messe für technische 
textilien mtex+ vom 29. bis 30. mai 2018 
in Chemnitz statt.

intec und z mit sonderschau 
„additiv + hybrid“

Die branchenübergreifende schlüs sel tech-
nologie leichtbau spielt auch bei den in-

dustriemessen intec und Z in leipzig eine 
wichtige rolle. neue produktionstechno-
logien wie die Verfahren der generativen 
Fertigung und die Bearbeitung neuer 
werkstoffe und materialkombinationen 
prägen den maschinen- und anlagenbau 
sowie die Fahrzeugindustrie, die haupt-
anwenderbranchen des messeverbundes. 
Zur nächsten ausgabe, die vom 5. bis 8. 
Februar 2019 auf dem leipziger messege-
lände stattfindet, wird die enge Verzah-
nung additiver Verfahren mit technologi-
schen entwicklungen im themenkreis 
leichtbau vor dem hintergrund einer res-
sourceneffizienten produktion noch deut-
licher aufgezeigt. in einer übergreifenden 
sonderschau unter dem titel „additiv + 
hybrid – neue Fertigungstechnologien im 
einsatz“ stehen themenkomplexe wie 
Funk tionsintegration, technologieauswahl 
unter wirtschaftlichkeitsaspekten – neue 

struction Fair attracted guests not only 
from germany, but also 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 uni-
versity and non-university research cen-
ters of saxony, together with companies 
from Central germany, demonstrated 
groundbreaking lightweight construction 
solutions for rail vehicle technology, the 
automotive industry, and for mechanical 
engineering in general. with its orienta-
tion toward a wide scope of materials and 
technologies, lima has a unique selling 
proposition in the german trade-fair 
scene. the next lightweight Construction 
Fair will be held together with the mtex+ 
international trade Fair for technical  
textiles in Chemnitz on may 29/30, 2018.

intec and z host special 
“additive + hybrid” exhibition

as a key cross-sector technology, light-
weight construction will play an impor-
tant part in the intec and Z industrial trade 
fairs in leipzig. the primary industrial us-
ers at the dual trade fairs are the mechani-
cal and plant-engineering sector and the 
automotive industry, both of which are 
characterized by new production technol-
ogies such as additive manufacturing pro-
cesses and the processing of new materials 
and material combinations. the next 
event, on February 5–8, 2019 at the leipzig 
trade Fair, will provide an even clearer 
demonstration of the tight meshing of ad-
ditive processes with technological devel-
opments in the area of lightweight con-
struction against the background of 
resource-efficient production. an over-

2017 zeigten 1382 Aussteller aus 30 Ländern ihr Leistungsspektrum aus der Metallbearbeitung und der Zulieferindustrie auf der Intec 
und Z. 2019 lädt der Messeverbund vom 5. bis 8. Februar nach Leipzig ein. 
1,382 exhibitors from 30 countries presented their range of services in the metal processing and supplier industries at Intec and Z in 
2017. The dual trade fairs invite all to come to Leipzig on February 5–8, 2019.

Foto/Photo: Leipziger Messe/Fotograf Tom Schulze

Leichtbau-Themen sind fester Bestandteil der Industriemessen Intec und Z in Leipzig. 2017 wurden sie u. a. mit der Sonderschau „In-
telligenter Leichtbau: Technologien – Anwendungen – Potentiale“ sowie einem Technologieforum „Additive Fertigung“ beleuchtet.
Lightweight-construction topics are a permanent fixture at the Intec and Z industrial trade fairs in Leipzig. In 2017, they were high-
lighted in the special exhibition “Intelligent lightweight construction: technologies—applications—potential” and in an “Additive 
manufacturing” technology forum.                            Foto/Photo: Leipziger Messe/Fotograf Tom Schulze
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Impression von der mitteldeutschen Leichtbaumesse LiMA 2016 in Chemnitz. 
Impression from LiMA Chemnitz 2016 Lightweight Construction Fair.          Foto/Photo: Messe Chemnitz/Kristin Schmidt

Die Schau des Materialforschungsverbundes Dresden war Mittelpunkt der Begleitausstellung auf der Werkstoffwoche 2017. 
The Materials Research Network Dresden exhibit was the centerpiece of the exhibition that accompanied Materials Week 2017.

Foto/Photo: Ina Reichel

maschinenkonzepte, multimaterial-Bear-
beitung sowie Qualitätssicherung im multi-
material-Design auf der agenda. Das an-
wenderorientierte viertägige symposium 
wird in eine ausstellungsfläche integriert, 
auf der themenbezogene exponate und 
Demonstrationsobjekte den stand der 
tech nik vorstellen und für zusätzliche auf-
merksamkeit sorgen. es bildet eine ideale 
erweiterung des hauptausstellungspro-
gramms beider messen. während sich die 
intec als eine führende messe für die me-
tallbearbeitende industrie in Deutschland 
und europa etabliert hat, auf der sich so-
wohl global agierende unternehmen als 
auch kleine und mittelständische Firmen 
präsentieren, gehört die Z in den Kreis 
führender europäischer Zuliefermessen, 
deren aussteller mehrheitlich Zulieferer der 

arching special exhibition “additive + hy-
brid—new production technologies in 
use” covers subject areas such as function-
al integration, technology selection based 
on economic aspects, and new machine 
concepts as well as multimaterial process-
ing and quality assurance in multimaterial 
design. the four-day user-oriented sym-
posium is integrated into an exhibition 
space where topical exhibits and demon-
stration objects present the technological 
state of the art and garner additional at-
tention. it forms an ideal extension of the 
main exhibition program of both trade 
fairs. intec has established itself as a lead-
ing trade fair for the metal-processing in-
dustry in germany and europe, with ex-
hibits by small and medium-sized 
businesses as well as global enterprises, 

unteren und mittleren produktionsstufen 
sowie anbieter von industriellen Dienst leis-
tungen und Fertigungskapazitäten sind.
Zum treffpunkt von materialexperten und 
industrieanwendern aus dem in- und aus-
land hat sich die werkstoffwoche entwi-
ckelt, die seit 2015 im zweijährigen rhyth-
mus in Dresden stattfindet. Jeweils rund 
1800 Fachleute diskutierten 2015 und 2017 
zu neuesten trends in der materialwissen-
schaft und werkstofftechnik. Be glei tet wird 
der Kongress von einer Fachmesse, auf der 
aussteller neueste werkstoffentwicklun-
gen und deren anwendung in produkten 
vorstellen. Die 3. werkstoffwoche findet 
vom 18. bis 20. september 2019 in Dres-
den statt.

while Z is one of europe’s leading supplier 
trade fairs, where the majority of exhibi-
tors are suppliers from the lower and mid-
dle production stages, as well as compa-
nies that provide industrial services and 
production capacity.
materials week, a biennial event in Dres-
den that started in 2015, has developed 
into a meeting point for materials experts 
and industrial users from germany and 
beyond. around 1,800 trade professionals 
discussed the latest trends in materials sci-
ence and materials technology both in 
2015 and in 2017. the conference was ac-
companied by a specialist trade fair, where 
exhibitors presented recent material de-
velopments and their use in production. 
the 3rd materials week will take place 
september 18–20, 2019, in Dresden.
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www.Business-saXonY.Com

wirtsChaFtsFÖrDerung  
saChsen gmBh

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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Hamburg

Frankfurt

Munich

Deutsche Post AG / DHL Hub Leipzig

Tourism Association of Saxon Switzerland / Frank Richter

BMW AG (BMW i3) HHL Leipzig Graduate School of Management
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am metals gmbh
Zoxy-platz 1
D-09633 halsbrücke

matthias gehmlich

tel.: +49 (0)3731 27450 31
Fax: +49 (0)3731 27450 90
engineering@am-metals.de
www.am-metals.de

Die am metals gmbh, mit sitz in halsbrü-
cke, steht als entwicklungs- und technolo-
giepartner im Bereich des 3D-Druckes zur 
Verfügung. Dabei unterstützen wir sie ent-
lang der gesamten prozesskette. angefan-
gen beim entwurf und der umsetzung 
gemeinsam entwickelter ideen über den 
eigentlichen Druckprozess auf anlagen 
der eos gmbh bis hin zum einbaufertigen 
teil. unser schwerpunkt liegt dabei nicht 
ausschließlich im 3D-Druck, sondern weit 
mehr in der abbildung des gesamtprozes-
ses bis zum Finish. Das ergebnis aus per-
sönlichem Know-how unserer projektlei-
ter, in Verbindung mit der eingesetzten 
hochtechnologie und die kompromisslo-
se umsetzung einer topologieoptimie-
rung, führt nahezu immer zu neuartigen 
Bauteilen und lösungen. Der 3D-Druck 
selbst bietet ungeahntes potential durch 
den wegfall der fertigungsbedingten li-
mitierungen. materialbedingte hemmnis-
se werden durch applikationsspezifische 

materialqualifizierung überwunden. Die-
ser Dreiklang gestattet die effiziente ent-
wicklung und Fertigung von metallteilen 
mittels 3D-Druck (Dmls). unabhängig da-
von, ob sie prototypen, einzelstücke oder 
serienteile benötigen, bedeutet dies für 
sie den einstieg in eine neue produktge-
neration.

am metals gmbh, located at halsbruecke, 
is your partner for development and tech-
nology transfer in the wide range of 3D 
printing applications. we support you 
down the road of the entire process chain. 
starting at the first draft of implementing 
ideas we developed together, including 
3D printing at eos systems, up to ready to 
build in parts.  here we are focused at 3D 
printing as well as the complete process 
chain. this includes machining and finish 
processes. our outcome, based on per-
sonal know-how of our project leaders in 

correlation with high-technology systems, 
will mostly result in novel parts and solu-
tions. the 3D printing itself offers high po-
tential, because of eliminating production 
wise limits. material obstacles can be 
cleared by application specific material 
qualification. all these possibilities to-
gether offer an efficient development and 
production process of 3D printed metal 
parts. totally independent if you like to 
get prototypes, individual parts or batch-
es. at any case, this will be your entrance 
into a new generation of products.

am metals Gmbh
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UNTERNEHMEN
DESIGN/KONSTRUKTION/ENGINEERING

IM LEICHTBAUBEREICH

COMPANIES
DESIGN/CONSTRUCTION/ENGINEERING  

IN THE FIELD OF  
LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION

3D-metalldruck
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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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seit über 20 Jahren produziert Bharat For-
ge aluminiumtechnik komplexe alumini-
umschmiedeteile für alle großen, europä-
ischen automobilhersteller. Das unterneh-
men ist teil des indischen Kalyani-Konzerns. 
in Brand-erbisdorf verarbeiten 270 mitar-
beiter jährlich 15.000 tonnen aluminium 
und liefern mehr als 3 millionen produkte 
aus. mit aluminium-Fahrwerksteilen kann 
der autokonstrukteur bis zu 50 prozent 
gewichtsersparnis erzie len. Der daraus re-
sultierende Verbrauchsunterschied von 
ca. 0,5 litern treibstoff je 100 Kilogramm 
Fahrzeugmasse leistet einen substanziel-
len Beitrag zur minderung des Kohlendi-
oxidausstoßes. 
Das schmiedevormaterial fertigt Bharat 
Forge als einziger weltweit im hCm-Ver-
fahren, denn es ermög licht einen ge-
schlossenen materialkreislauf. mit der Ver-
wertung des schmiedeabgrats, dem weg-
fall mehrerer prozessschritte sowie durch 
die einsparung inner- und außerbetrieb-

licher transporte verringern sich die Co2-
emissionen um über 40 prozent. 
Die ingenieure begleiten den Kunden von 
der werkstoffauswahl bis zum serienpro-
zess. sie legen das Bauteil so leicht wie 
möglich aus und gewährleisten gleichzei-
tig die einhaltung stetig steigen der sicher-
heitsanforderungen. so er hält der Kunde 
hochpräzise Fahrwerkskomponenten, in 
die alle möglichkeiten innovativer techno-
logie 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 parts 

made of aluminum. the following differ-
ence in fuel consumption of ca. 0.5 liters 
per 100 kilograms makes a substantial 
contribution to the reduction of carbon 
dioxide emissions.
Bharat Forge produces its pre-material  
as the only company in the world with the 
hCm method. hCm allows a closed mate-
rial loop by recycling the scrap from forg-
ing. additionally, the eli mination of sever-
al 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 cus-
tomer 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 tech-
nology.

bharat Forge aluminiumtechnik Gmbh
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UNTERNEHMEN
ENTWICKLUNG/HERSTELLUNG VON 

HALBZEUGEN, BAUTEILEN/BAUGRUPPEN, 
FINALPRODUKTEN

COMPANIES
DEVELOPMENT/PRODUCTION OF  

SEMI-FINISHED PRODUCTS, COMPONENTS/
ASSEMBLIES, FINISHED PRODUCTS
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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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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 Dru-
cker™ wurde mit dem Ziel entwickelt, teile 
mit der stabilität von metall zu drucken. er 
ist der weltweit erste 3D Drucker, der Car-
bon, Kevlar® und glasfaser als endlosfa-
sern druckt. Durch das paten tierte Con-
tinuous Filament Fabrication (CFF™) Ver-
fahren, zusammen mit dem Fused 
Filament Fabrication (FFF) Verfahren, fer-
tigt der Drucker Funktionsteile, indem ny-
lon/pa6 mit endlosfasern kombiniert 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 Kar-
bon, 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 fibers as 
continuous fibers. using the patented 
Continuous Filament Fabrication (CFF™) 
process together with the Fused Filament 

Fabrication (FFF) process, the printer pro-
duces functional parts by com bining ny-
lon/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 stabil-
ity than other plastics. it is also more rigid 
and resistant to thermal distortion (145°C) 
and has a higher surface stability. it can be 
reinforced with continuous fibers such as 
carbon, Kevlar® and glass fiber.

DaVoscan Gmbh
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26 27Kompetenzatlas Leichtbau Kompetenzatlas Leichtbau

elbe Flugzeugwerke gmbh
grenzstraße 1
D-01109 Dresden 

lars Becker
leiter Komponenten und interieur
head of Composite structures &
interiors

tel.: +49 (0)351 8839-3276
Fax: +49 (0)351 8839-3103
composites@efw.aero
www.efw.aero

elbe Flugzeugwerke gmbh (eFw) fertigt 
seit mehr als 20 Jahren faserverstärkte 
Bauteile: mehr als 30.000 Komponenten 
pro monat, 150 verschiedene lay-ups und 
ca. 50.000 verschiedene Bauteile. 
eFw hat ein großes und vielfältiges pro-
duktportfolio von Flugzeugkomponen-
ten. wir fertigen in serie sandwichplatten 
sowohl für die Kabine als auch für den 
Frachtraum, die in folgenden produkten 
ihre anwendung finden:
•	paX- und Frachtraumplatten
•	Frachtraumverkleidungen
•	trennwände
•	einhausungen
•	Kabinenmodule
•	Beschusssichere Cockpittüren
•	Crew rest Compartments
•	spezielle Bauteilanfertigungen
•	Beheizte Fußbodenplatten
•	leichtbauprodukte für den schienen-

transport und schiffsinterieur
in der Fertigung faserverstärkter leicht-

baustrukturen bilden wir die komplette 
wertschöpfungskette ab:
•	Design und produktzertifizierung
•	produktdokumentation und service- 

 handbücher
•	hauseigenes testlabor
•	hochautomatisierte Fertigung in kon-  

 trollierter produktionsumgebung
•	montage und oberflächenschutz
•	Versand und logistik
•	24/7 Kundendienst und ersatzteilservice

elbe Flugzeugwerke gmbh (eFw) has more 
than 20 years´ experience in manufactur-
ing of lightweight components: more than 
30.000 components per month, 150 differ-
ent lay-ups, about 50.000 different parts.
eFw has a large and diversified aeronauti-
cal composite product range. we manufac-
ture various Cabin interiors:
•	pax and cargo floor panels
•	Cargo compartment linings

•	partition walls
•	housings
•	aircraft monuments
•	Bullet-proof cockpit doors
•	Crew rest compartments
•	specific aeronautical applications
•	heated floor panels
•	lightweight solutions for transportation 

and maritime interior 
eFw covers the entire value added chain 
of composite manufacturing:
•	Design and product certification
•	product documentation, in-service manuals
•	 in-house testing
•	highly automated composite produc- 

 tion facilities in controlled environment
•	assembly and surface protection of all  

 products
•	First-class logistics
•	24/7 after sales and spares services
Zertifikate/Certifications: 
De.21g.0005, De.145.0040, easa.21J.054, 
Din en 9100/ Din en 9110

elbe Flugzeugwerke Gmbh

Fo
to

: e
lb

e 
Fl

ug
ze

ug
w

er
ke

Fo
to

: e
lb

e 
Fl

ug
ze

ug
w

er
ke

UNTERNEHMEN
ENTWICKLUNG/HERSTELLUNG VON 

HALBZEUGEN, BAUTEILEN/BAUGRUPPEN, 
FINALPRODUKTEN

COMPANIES
DEVELOPMENT/PRODUCTION OF  

SEMI-FINISHED PRODUCTS, COMPONENTS/
ASSEMBLIES, FINISHED PRODUCTS



28 29Kompetenzatlas Leichtbau Kompetenzatlas Leichtbau

hightex  
Verstärkungsstrukturen gmbh
hamburger ring 9
D-01665 Klipphausen

tel.: +49 (0)35204 39300
Fax: +49 (0)35204 393 029
info@hightex-dresden.de
www.hightex-dresden.de

maßgeschneiderte Verstärkungsstrukturen 
für hochleistungs-Faserverbundbauteile 
sind das markenzeichen von hightex. Das 
unternehmen entwickelt textile 2D- und 
3D-strukturen, welche dann von den Kun-
den mittels harz-injektion zu hochleis-
tungsfaserverbundbauteilen verarbeitet 
werden. anwendungsbeispiele für serien-
fertigungen von diesen textilen halbzeu-
gen sind Fensterrahmen und Fußboden-
elemente des airbus a350XwB oder  
hubschrauber-Dachstrukturen. Beteiligt 
ist hightex ebenso an der entwicklung 
und Fertigung von Komponenten für die 
neue europäische trägerrakete ariane 6. 
Das Know-how des serien-preformers 
wird darüber hinaus im maschinenbau, 
der medizintechnik sowie im sport- und 
Freizeitbereich genutzt.
gefertigt werden die produkte z. B. mittels 
tFp-(tailored Fiber placement)-technolo-
gie. Durch tFp-Verfahren ist es möglich, 
die Kohlefaserrovings belastungsgerecht 

abzulegen. Die entwicklung dieser tech-
nologie am leibniz-institut für polymer-
forschung Dresden war Basis für die 1998 
erfolgte ausgründung von hightex. 
Für anwendungen in der automobilindus-
trie ist es möglich, durch einen hohen au-
tomatisierungsgrad auch teile in großen 
serien zu fertigen. Das zugrunde liegende 
technologische Konzept beruht ebenfalls 
auf hightex-Know-how.

Custom-made reinforcement structures 
for high-performance fiber composite 
components are the hallmark of hightex. 
the company develops 2D and 3D textile 
structures, which the customer then pro-
cesses into high-performance fiber com-
posite components via resin injection.  
example applications for the serial pro-
duction of these semi-finished textile 
products are window frames and floor ele-
ments of the airbus a350XwB or heli-

copter roof structures. hightex is also  
involved in the development and manu-
facture of components for the new euro-
pean launch vehicle, the ariane 6. the ex-
pertise of the series-scale pre-former is 
also applied in mechanical engineering, 
medical technology, sport, and leisure.
products are manufactured using technol-
ogy such as tailored fiber placement (tFp). 
the tFp process makes it possible to de-
posit the carbon fiber rovings in compli-
ance with loading requirements. the de-
velopment of this technology at the 
leibniz institute for polymer research in 
Dresden was the basis for the subsequent 
spin-off of hightex in 1998. 
thanks to a high degree of automation, 
parts can be manufactured in high vol-
ume for automotive industry applications. 
the underlying technological concept is 
also based on hightex expertise.

hightex Verstärkungsstrukturen Gmbh

UNTERNEHMEN
ENTWICKLUNG/HERSTELLUNG VON 

HALBZEUGEN, BAUTEILEN/BAUGRUPPEN, 
FINALPRODUKTEN

COMPANIES
DEVELOPMENT/PRODUCTION OF  

SEMI-FINISHED PRODUCTS, COMPONENTS/
ASSEMBLIES, FINISHED PRODUCTS
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ima materialforschung  
und anwendungstechnik gmbh
wilhelmine-reichard-ring 4
D-01109 Dresden

tel.: +49 (0)351 8837-0
Fax: +49 (0)351 8837-6312
ima@ima-dresden.de
www.ima-dresden.de

Die ima materialforschung und anwen-
dungstechnik gmbh (ima Dresden) ist ein 
international tätiges unternehmen für  
ingenieur- und Beratungsleistungen rund 
um Qualifizierung, Validierung und Über-
wachung von werkstoffen, Bauteilen und 
produkten. unsere ingenieure begleiten 
sie gern bei der Durchführung ihrer prüf-
programme, standardisierung und Zerti-
fizierung von werkstoffen. profitieren sie 
von unserem umfangreichen wissen, 
wenn es um die Vorbereitung, proben-
fertigung und Durchführung von materi-
alprüfungen sämtlicher werkstoffe der 
Kategorien Composites, Kunststoffe und 
metalle geht. Darüber hinaus besitzt die 
ima Dresden umfassende erfahrungswer-
te in den Bereichen der Klebetechnik,  
laminatberechnung sowie der werkstoff-
zulassung. Diese umfassen sowohl stati-
sche, zyklische und dynamische prüfun-
gen als auch statische langzeitprüfun - 
gen. 

Desweitern stehen wir ihnen gern für alle 
Fragen rund um die Versuchsauswahl, pla-
nung und natürlich auswertung der er-
gebnisse zur Verfügung.
unser leistungsportfolio:
Werkstoffprüfung	•	Komponentenprüfung	
•	Finite-Elemente-Analysen	und	Festigkeits-
bewertungen	•	zerstörungsfreie	Prüfung	•	
messfahrten, messdatenauswertung und 
Prüflasterstellung	 •	 Konzeption	 und	 Ent-
wicklung von testverfahren und testauf-
bauten	•	Werkstoffdatenbanken	und	Infor-
mationssysteme

ima materialforschung und anwendung-
stechnik gmbh (ima Dresden) is an inter-
nationally operating company for engi-
neering services and scientific-technical 
consulting around qualification, valida-
tion and monitoring of materials, compo-
nents and products. our engineers look 
forward to help to you run your testing 

programs and to standardise and certify 
materials. Benefit from our comprehen-
sive knowledge on preparing and running 
material tests, including not only static, 
cyclic and dynamic testing but also creep 
testing and preparation of samples and 
laminates. 
Furthermore, we are at your service to an-
swer any questions you may have about 
choosing and planning a test method and, 
of course, evaluating the results.
our service portfolio:
Materials	testing	•	component	testing	•	FE-
Analysis	 and	 strength	 assessment	 •	 non-
destructive	testing	•	measurements,	eval-
uation	 and	 test	 load	generating	 •	 design	
and	development	of	test	procedures	•	ma-
terial databases and information systems

ima materialforschung  
und anwendungstechnik Gmbh

UNTERNEHMEN
PRüFUNG/ERPROBUNG/SIMULATION  

VON LEICHTBAUMATERIALIEN  
BZW. -PRODUKTEN

COMPANIES
INSPECTION/TESTING/SIMULATION  

OF LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION  
MATERIALS AND PRODUCTS
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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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Das unternehmen leichtbau-systemtech-
nologien Korropol (ls Korropol) ist 
eine international ausgewiesene high-
tech-manufaktur für leichtbauanwendun-
gen im maschinen- und anlagenbau, der 
luft- und raumfahrt sowie der energie-
technik. mit mehr als 50 Jahren erfahrung 
in Faserverbund ist die ls Korropol  
eines der traditionsreichsten unterneh-
men der gFK- und CFK-Verarbeitung in 
Deutschland und versteht sich heute als 
systemlieferant mit umfassender entwick-
lungs- und produktkompetenz gemäß 
dem Dresdner modell „Funktionsintegrier-
ter systemleichtbau in multi-material De-
sign“. 
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- und mischbauweise“. auf 
mehr als 2.500 m² produktionsfläche ent-
stehen so am standort Dresden vorrangig 
Faserverbund-strukturbauteile vom pro-
totyp bis hin zur serienproduktion sowie 
die hierfür notwendigen gFK-Formwerk-
zeuge.

the company leichtbau-systemtechnolo-
gien Korropol (ls Korropol) is an in-
ternationally renowned hightech manu-
facturer for lightweight applications in 
mechanical and plant and aerospace engi-
neering. with more than 50 years of ex-
perience in fiber reinforced composite,  
ls Korropol is one of the most experi-
enced companies in the field of gFrp and 
CFrp processing in germany. today, it is 

regarded as a system supplier with com-
prehensive development and product 
competence in accordance with the Dresd-
ner model “Functional integrated system 
Design in multi-material Design”. reliable 
high quality and extensive technological 
know-how are the attributes that inter-
national customers have connected with 
ls Korropol for many years. the key suc-
cess factor here is the intensive and per-
sonal customer advice in the joint devel-
opment of innovative solutions. Key 
competencies in this field are the design, 
construction and realization of light-weight 
structures. on more than 2,500 m² produc-
tion area in Dresden, die ls Korropol 
produces manly fiber reinforced struc-
tures as well as all necessary tools and rigs 
with the know-how from prototype to se-
ries.

leichtbau-systemtechnologien KoRRopol Gmbh
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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

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 leichtbaukompetenzen 
im raum Dresden und gewährleistet die 
einbeziehung aktuellster Forschungser-
gebnisse. 
im interdisziplinären entwicklungsteam 
arbeiten ingenieure und techniker, wel-
che exzellente Kompetenzen in den Berei-
chen luftfahrt, automobil- und Fahrzeug-
bau, maschinen- und anlagenbau sowie 
regenerative energien vereinen. Die lZs 

gmbh realisiert innovative leichtbausys-
temlösungen aus einer hand: vom werk-
stoff über das Bauteil, dessen Fertigung 
und prüfung bis hin zur einführung als 
marktfähiges produkt. Das leistungs-port-
folio reicht dabei von Konstruktion, mate-
rialcharakterisierung, struktur- und pro-
zess-simulation über prototypenherstel-
lung bis hin zu prozessentwicklung und 
strukturtests.

leichtbau-Zentrum sachsen gmbh was 
founded as a subsidiary of the tu Dresden 
aktiengesellschaft (tuDag) Corporation 
in 2003 and is one of germany’s leading 
technical-scientific research and develop-
ment partners for industrial firms in the 
field of lightweight engineering today. 
in close cooperation with tu Dresden’s in-
stitute of lightweight engineering and 
polymer technology and a wide range of 
other research institutions associated with 

tu Dresden, lZs pools the unique light-
weight engineering expertise found in 
Dresden while also ensuring the smooth, 
successful transfer of cutting-edge re-
search into industrial applications. 
the interdisciplinary team of developers 
unites excellent competences in the fields 
of aviation, automobile, and vehicle con-
struction as well as in the fields of me-
chanical and plant engineering or renew-
able energies under one roof. the lZs 
gmbh is a full service provider of innova-
tive lightweight solutions – from material, 
component and manufacturing right 
through to testing and introduction as 
marketable products. the service portfo-
lio ranges from design engineering, mate-
rial characterization, structure and pro-
cess simulation to the construction of 
prototypes all the way to process develop-
ment and structural testing.
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UNTERNEHMEN
DESIGN/KONSTRUKTION/ENGINEERING
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COMPANIES
DESIGN/CONSTRUCTION/ENGINEERING  

IN THE FIELD OF  
LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION
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liComo gmbh
am Fuchsloch 10
D-04720 Döbeln

Dipl. Verwaltungswirt markus mütsch 
geschäftsführer
general manager 

tel.: +49 (0)3431 7342590
info@licomo.org
www.licomo.org

UNTERNEHMEN
ENTWICKLUNG/UMSETZUNG VON  

LEICHTBAU-TECHNOLOGIEN

COMPANIES
DEVELOPMENT/IMPLEMENTATION 
 OF LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION  

TECHNOLOGIES

Die liComo gmbh baut auf eine jahre-
lange entwicklungskompetenz im Bereich 
der Faserverbundwerkstoffe. Dies umfasst 
die entwicklung von neuen technologien 
zur herstellung von leichtbaukomponen-
ten sowie die Bauteilneu- und -weiterent-
wicklung. Dabei generieren wir stets eine 
auf die Kunden ideal zugeschnittene lö-
sung. Der entwicklungsprozess umfasst 
viele elemente wie z. B. machbarkeitsstu-
dien, Bauteil- und werkzeugkonstruktion 
sowie die simulative auslegung von Kom-
ponenten. 
im rahmen der prototypen-, Klein- und 
mittelserienfertigung greift liComo auf ei-
nen breit aufgestellten maschinenpark zu-
rück. Dieser umfasst z. B. autoklaven, pres-
sen, wickelmaschinen, injektions- und in-
fusionsanlagen, diverse wärmeöfen aber 
auch einfache handlaminierarbeitsplätze. 
Dabei ist es irrelevant, ob es sich nur um 
ein Bauteil oder eine serie von mehreren 
tausend stück handelt. Für einzelne leis-

tungen, die nicht durch liComo realisiert 
werden können, steht ein eng vernetztes, 
regionales Zulieferernetzwerk zur Verfü-
gung. Für die liComo gmbh steht vor al-
lem Zuverlässigkeit und Vertrauen zu un-
seren partnern im Vordergrund. Dies sym-
bolisiert zum einen der enge, persönliche 
Kundenkontakt, aber auch das breite 
spektrum an prüfmöglichkeiten. Die leis-
tungen unseres eigenen prüflabors um-
fassen z. B. impactprüfungen, die prüfung 
der medienbeständigkeit, statische und 
dynamische struktur- und Bauteilprüfun-
gen sowie mikroskopische und chemisch-
physikalische analysen.

the liComo gmbh is based on years of ex-
perience in composites. this includes the 
development of manufacturing-technolo-
gy as well as part design and part rede-
sign. we generate solutions which fit our 
customers perfectly. the process of devel-

opment includes many steps such as feasi-
bility studies, part and tool design as well 
as dimensioning of parts using state of the 
art simulation techniques. 
For prototyping and small to mid-size se-
ries production, liComo can rely on a well-
equipped shop floor. this consists of auto-
claves, presses, filament winders, injection 
and infusion machines, ovens and simple 
hand lay-up work stations. it does not 
matter whether there is a need for just one 
prototype or a series of one thousand parts. 
For single tasks which are not covered by 
the liComo gmbh, there is a strongly con-
nected supplier network. the main focus 
of liComo lies on reliability and trustwor-
thiness to our partners. this is symbolized 
by the close personal contact as well as 
the wide variety of testing methods. our 
testing facility provides e.g. impact-test-
ing, testing of chemical resistance, static 
and dynamic structural tests as well as mi-
croscopic, chemical and physical analyses.

licomo Gmbh
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nordmetall gmbh
adorfer hauptstraße 16
D-09221 neukirchen

Dr. norman herzig

tel.: +49 (0)371 503490-0
Fax: +49 (0)371 503490-11
www.nordmetall.net

Die Firma nordmetall ist ein Forschungs- 
und entwicklungsdienstleister auf dem 
gebiet des schlagdynamischen werkstoff- 
bzw. Bauteilverhaltens bei ein- und mehr-
achsiger Belastung. Für unsere Kunden 
sind wir ein verlässlicher partner, von der 
werkstoffauswahl über die Charakterisie-
rung und Verifizierung bis hin zur einsetz-
baren materialkarte für die numerische 
simulation. 
Die numerische simulation ist heute ein 
fester Bestandteil in vielen Bereichen und 
bietet eine möglichkeit, kürzere entwick-
lungszeiten zu realisieren, steigenden 
leichtbauanforderungen sowie sicher-
heitsanforderungen gerecht zu werden. 
unser spezialgebiet, die anwendungs-
gerechte prüfung von werkstoffen und 
Bauteilen, ermöglicht gegenüber standar-
disierter Belastung eine realitätsnahe Be-
stimmung der Festigkeits- und 
Versagenseigenschaften. Die Basis für die 
numerische simulation ist die verifizierte 

materialkarte. mit dieser Karte haben un-
sere Kunden ein werkzeug in der hand, 
mit dem verlässliche prognosen ermög-
licht und kürzere entwicklungszeiten rea-
lisiert werden können.

nordmetall gmbh is a research and engi-
neering consulting office. Core area of the 
work is the investigation of material and 
component behavior under uniaxial and 
multiaxial impact loading including test-
ing, modeling and simulation. For our cus-
tomers, we are the expert in the field of 
material selection, characterization and 
verification up to material cards for nu-
merical simulation.
today, numerical simulation is inherent of 
development processes and enables ful-
filling increasing lightweight and safety 
requirements.
our specialty are material and component 
tests under realistic loads. the investiga-

tion of strength and failure characteristics 
near the loading conditions occurring in 
later application is the premise for the nu-
merical simulation compared to standard-
ized material tests. the verified material 
card is the basis for numerical simulation 
and good results.

nordmetall Gmbh

UNTERNEHMEN
PRüFUNG/ERPROBUNG/SIMULATION  

VON LEICHTBAUMATERIALIEN  
BZW. -PRODUKTEN

COMPANIES
INSPECTION/TESTING/SIMULATION  

OF LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION  
MATERIALS AND PRODUCTS
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optiplan gmbh
am Johannisberg 9–13
D-08606 oelsnitz

robert garbe

tel.: +49 (0)3741 494-33
Fax: +49 (0)3741 494-95
robert.garbe@optiplan.eu
www.optiplan.eu

Die optiplan gmbh mit Firmensitz in 
oelsnitz ist einer der weltweit führenden 
hersteller faserverstärkter Deckschichten. 
als pionier mit über 60-jähriger erfahrung 
in der Fertigung und weiterentwicklung 
von faserverstärkten Kunststoffen (gFK) 
überzeugen wir unsere Kunden mit höchs-
ter Qualität und individuellem service. in-
novation bedeutet für uns aber nicht nur 
die entwicklung neuer, richtungsweisen-
der gFK-produkte, sondern ebenso die 
weiterentwicklung unserer anlagen, Fab-
rikationsprozesse und Dienstleistungen, 
um unseren Kunden kontinuierlich ein 
höchstmaß an anwendungsgerechten lö-
sungen zu bieten.  

gefertigt wird für die Branchen nutz-
fahrzeug-aufbauten, wohnmobile/Cara-
van, Bau, Verbund-paneele. Der exportan-
teil liegt bei ca. 95 prozent. Die Breiten der 
produkte betragen bis zu 3,3 m, die Dicken 
liegen zwischen 0,5 mm bis 3,0 mm mit 

rollenlängen bis zu 240 m. als Kunststoff-
matrix dienen hochleistungspolymere auf 
Basis von polyester- und epoxidharzen. 
Verstärkungsfasern sind glas- und Car-
bonfasern. produziert wird ausschließlich 
in Deutschland auf vier produktionsanla-
gen. Die Qualität der geschäftsprozesse 
ist nach iso 9001:2015 und das energie-
managementsystem nach iso 50001:2011 
zertifiziert. 
 

optiplan gmbh with its head office in 
oelsnitz, germany, is one of the leading 
manufacturers worldwide of fibre-rein-
forced plastic sheets. as one of the pio-
neers with more than 60 years of expe-
rience in the production and further 
development of fibre-reinforced plastics 
(Frp), we convince our customers with the 
highest quality and service. For us inno-
vation is not only the development of 
new, pioneering Frp products, but also 

enhancing our plants, manufacturing pro-
cesses and services in order to continu-
ously offer the highest level of bespoke 
product solutions for our customers.

the company is supplying to manufactur-
ers of commercial-vehicles/truck-bodies, 
caravan/motorhomes, composite panels 
and the building industry. the export 
share is around 95 %. the products width 
are up to 3.3 m, thickness ranges between 
0.5 mm – 3.0 mm and length of coils is up 
to 240 m. high performance polymers on 
basis of polyester and epoxy resins are 
used as plastic matrix. reinforcing fibers 
are glass and carbon. production is exclu-
sively in germany on four production 
lines. Business processes are certified ac-
cording to iso 9001:2015 and the energy 
management system according to iso 
50001:2011.

optiplan Gmbh

Mit Leichtigkeit
   ans Ziel UNTERNEHMEN

ENTWICKLUNG/HERSTELLUNG VON 
HALBZEUGEN, BAUTEILEN/BAUGRUPPEN, 

FINALPRODUKTEN

COMPANIES
DEVELOPMENT/PRODUCTION OF  

SEMI-FINISHED PRODUCTS, COMPONENTS/
ASSEMBLIES, FINISHED PRODUCTS

Fo
to

: o
pt

ip
la

n

Fo
to

: o
pt

ip
la

n



42 43Kompetenzatlas Leichtbau Kompetenzatlas Leichtbau

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

Die rCs gmbh vor den toren von Dresden 
ist systemlieferant für komplexe schie-
nenfahrzeugsysteme. Die langjährige er-
fahrung der rund 200 mitarbeiter, die 
breitgefächerte Fachkompetenz und die 
umfangreiche technische ausstattung 
bieten ideale Voraussetzungen zu einer 
ganzheitlichen entwicklung, projektbe-
treuung sowie serienfertigung von Faser-
Kunststoff-Verbund-strukturen (FKV) mit 
hohem leichtbaugrad. hier sind vor allem 
anspruchsvolle Verkleidungsteile und 
hochbelastete groß kom po nen ten zu nen-
nen. typische herstellungsverfahren 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 Konstruktion, 
Verfahrenstechnik und Kunststofftechnik, 
den entwicklungsprozess von der ersten 
idee bis zur stabilen serienfertigung. 
schwerpunkte liegen hier vor allem im  
belastungs- und funktionsgerechten mul-
timaterialdesignmix, entwicklung von effi-
zienten Fertigungsverfahren für komple-
xe, hochbelastete FKV-Bauteile sowie der 
serienfertigung von systemkomponenten 
in aluminiumsandwichbauweise. 

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

production
in addition, our engineering team, con-
sisting of design, process engineering and 
plastics technology, is advancing the de-
velopment process from the initial idea to 
stable serial production. the main focus 
here is on load bearing and functional 
multi-material-design-mix, the de vel op-
ment of efficient production processes for 
complex, highly loaded Frp components, 
as well as the serial production of system 
components in aluminum sandwich con-
struction.

Rcs Gmbh Rail components and systems
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swap (sachsen) gmbh
Verbundwerkstoffe
gewerbering 7
D-09669 Frankenberg

uwe müller 
geschäftsführer marketing und 
Vertrieb
managing Director marketing & sales

tel.: +49 (0)37206 8680
Fax: +49 (0)37206 86890
info@swap-sachsen.de
www.swap-sachsen.de
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swap steht für stabile Wabenplatte aus 
papier. Die herstellung erfolgt mittels 
zwei verschiedener technologien auf spe-
ziell konzipierten anlagen. Die weiterver-
arbeitung ist individuell nach Kunden-
wunsch und erlaubt nahezu unbegrenzte 
anwendungsmöglichkeiten. 
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 werkstof-

fen möglich
•	hervorragende wärmedämm- sowie  

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

me, Kernmaterial für akustik, Fußboden-
heizungen

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

•	Bereich Display, messe-, möbel- und la-
denbau: messestände, sitzmöbel, tische, 
theken, Displays 

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

swap stands for ‘stabile Wabenplatte aus 
papier’ (stable honeycomb board made of 
paper). the product is manufactured on 
specially designed systems using two dif-
ferent technologies. it is then further pro-
cessed according to the customer’s speci-
fications, allowing for virtually unlimited 
applications. 
Key advantages of products:
•	high stability, low weight, 
•	environmentally, fully recyclable, FsC-

certified, sustainable

•	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 packag-
ing, profile boards for reels and spools, 
environmentally friendly single-use pallets

•	Displays, trade fairs, furniture, and store 
fixtures: exhibition stands, seating, tables, 
counters, displays 

the passion for paper and lightweight 
products drives the development of  
custom solutions with functional added 
value.

sWap (sachsen) Gmbh
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UNTERNEHMEN
ENTWICKLUNG/UMSETZUNG VON  

LEICHTBAU-TECHNOLOGIEN

COMPANIES
DEVELOPMENT/IMPLEMENTATION 
 OF LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION  

TECHNOLOGIES
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symate gmbh
Kraftwerk mitte 7 
D-01067 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

COMPANIES
DEVELOPMENT/PRODUCTION 

OF EqUIPMENT AND 
PRODUCTION TECHNOLOGy
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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 technologiedaten-
management. Diese browserbasierte soft-
ware wurde zwischen 2004 und 2016 in 
groß angelegten Forschungsprojekten 
entwickelt.
Das system kann Daten komplexer techni-
scher prozesse automatisch erfassen, auf-
bereiten und analysieren. im hintergrund 
löst es diverse schwierigkeiten beim „Zu-
sammenbringen“ der Vielzahl an notwen-
digen Daten (z. B. maschinendaten, mate-
rial- und Klimadaten, werkzeugdaten,  
labordaten etc.) und visualisiert, welche 
parameter für die Bauteil- und prozess-

eigenschaften maßgeblich sind und wie 
sie wechselwirken.
Das ergebnis ist eine Kostenreduktion 
durch beschleunigte entwicklungs- und 
anfahrprozesse sowie höhere prozesskon-
trolle. als nebeneffekt einer personenun-
abhängigen speicherung des prozess-
Know-hows verbleibt beim Fortgang eines 
mitarbeiters das wissen im unternehmen.

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 person-
nel 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 
management software was developed be-

tween 2004 and 2016 in major research 
projects. 
Detact can capture easier with heteroge-
neously data sources and analyze data 
more automatically than before. Detact® 
accesses technology parameters from var-
ious sources of data (machine interfaces, 
individual files, databases etc.) synchro-
nizes the data fragments to a total data set 
and provides comprehensive functional-
ity to explore, visualise and analyse these 
data sets. this integrated view provides 
new insights and allows new conclusions 
to be drawn about quality and process is-
sues.
Customers benefit from the high quality 
process transparence and from the abi lity 
to individually extend the use of analytical 
methods towards a systematic parameter 
and forecast management. 

symate 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
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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 pre-
pregwickeln verwendet. ob im rennsport, 
bei agrarmaschinen oder im maschinen-
bau – thoenes® unterstützt zahlreiche 
partner mit geflochtenen preforms, gewi-
ckelten walzen sowie Demonstrator- 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 inte-
grierbar sind. 
aktuell produziert thoenes® im leichtbau 
walzen, mit denen Druckmaschinen ener-
gieeffizienter gestaltet werden können. 
möglich ist das vor allem durch die eigene 
Forschungs- und entwicklungsarbeit in 
enger Zusammenarbeit mit partnern. 

Braids are the base of latest product line 
development at thoenes®. Braids are suit-
able 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 technol-
ogy. as a second manufacturing process, 
pre-preg winding is used. whether in rac-
ing, agricultural machinery or mechanical 

engineering – thoenes® supports numer-
ous partners with braided preforms, roll-
ers, demonstrator or prototype develop-
ments.
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 integrat-
ed.
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. 

thoenes® Dichtungstechnik Gmbh
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DEVELOPMENT/PRODUCTION OF  

SEMI-FINISHED PRODUCTS, COMPONENTS/
ASSEMBLIES, FINISHED PRODUCTS

thoenes® unsere Vision: sinnvolle und 
nachhaltige produkte zum nutzen unserer 
Kunden.

thoenes® unsere mission: als authentisches 
und produzierendes Familienunternehmen 
sorgen wir für die langfristige sicherstellung 
der Ziele unserer Kunden sowie die Zukunft 
unserer mitarbeiter.
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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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tower automotive hat im Jahr 2000 als ei-
ner der ersten tier 1 automobilzulieferer 
in die umformung von höchstfesten stäh-
len für großformatige strukturbauteile im 
Karosseriebau investiert.
seitdem hat sich das unternehmen auf 
dem gebiet der hoch- und höchstfesten 
stähle kontinuierlich weiterentwickelt 
und verfügt über ein sehr großes und breit 
gefächertes Know-how für seine Kunden. 
aus diesen besonderen anforderungen 
abgeleitet, erfolgten in den zurückliegen-
den Jahren investitionen in neuartige 
hochleistungsfähige mehrstößel-transfer-
pressen und zwei warmumform-linien.
Durch den einsatz von hoch- und höher-
festen stählen können sicherheitsrelevan-
te strukturbauteile im Fahrzeugbau mit 
geringeren Blechquerschnitten gefertigt 
werden. Der reduzierte materialeinsatz er-
möglicht eine senkung des Karosseriege-
wichts. Besonders zu erwähnen sind hier-
bei im Kaltumformbereich die pressteile 

und Baugruppen für die struktur des por-
sche Cayenne, Vw touareg 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 im 
presswerk Zwickau in zwei neue warmum-
form-linien und zehn laser investiert. auf 
den anlagen werden strukturteile wie 
Dachrahmen, stoßfänger, B-säulen oder 
Querträger u. a. für Volkswagen, opel, sko-
da, Volvo, maserati und audi gefertigt.

since 2000, tower automotive has estab-
lished, as one of the first tier 1 automotive 
suppliers of high volume production, high 
strength steel grades. the aim until now is 
stamping of structural parts.
until today a continouos improvement 
and development of ahss and uhss 
products took place. Due to a large variety 
of applications, a lot of know-how has 

been gained for our customers. according 
to this special requirements tower has in-
vested continuously in new equipment 
such as multi-ram-transfer lines and two 
hotforming lines.
the advantage of using high strength 
steel grades for crash relevant stamping 
parts is the increased specific strength. 
Due to this the cross section of the part is 
reduced and a weight advantage can be 
achieved. special to mention are the cold 
forming parts and assemblies for the 
porsche Cayenne, Vw touareg and audi 
Q7.
nowadays, the development in automo-
tive industry tends to uhss hotforming 
materials. to support its customers, tower 
has invested in 2 hotforming lines and 10 
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 Vw, opel, skoda, 
Volvo, maserati and audi.

tower automotive presswerk zwickau Gmbh
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technische universität Chemnitz
exzellenzcluster merge
Chemnitz university of technology
Cluster of excellence merge

reichenhainer str. 31/33
D-09126 Chemnitz

univ.-prof. Dr.-ing. habil. prof. e. h. 
prof. lothar Kroll
Koordinator
Ceo

tel.: +49 (0)371 531-13910
Fax: +49 (0)371 531-13919
merge@tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/merge

FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN

RESEARCH INSTITUTES
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im deutschlandweit ersten und einzigen 
Bundesexzellenzcluster auf dem gebiet 
des leichtbaus forschen rund 100 wissen-
schaftlerinnen und wissenschaftler aus 
sechs interagierenden Fachdisziplinen an 
der entwicklung energie- und ressourcen-
effizienter herstellungsprozesse zur ge-
wichtsreduktion von leichtbaustrukturen 
und der optimierung von wertschöp-
fungsketten. 
Der moderne leichtbau zeichnet sich 
durch eine hohe materialvielfalt und kom-
plexe Konstruktionsbauweisen aus. im  
Fokus von merge stehen daher Basistech-
nologien aus den Bereichen Kunststoff, 
metall und textiltechnik zur effizienten 
herstellung von leichtbaustrukturen im 
multi-material-Design. entlang großserien-
fähiger prozessketten werden textile und 
metallische Verstärkungshalbzeuge in in-
line-technologien belastungsgerecht aus-
gelegt und mit intelligenten systemen 
ausgestattet. Danach erfolgt die herstel-

lung der Bauteilstrukturen mit hoher re-
produzierbarkeit mittels großserienfähiger 
technologien, wie beispielsweise dem 
spritzgießverfahren. Die hybriden Kons-
truktionen vereinen neben passiven sys-
temen auch aktive Komponenten, die 
durch in-situ-prozesse integriert werden, 
um die nächste stufe funktioneller leicht-
baustrukturen zu erreichen.

in germany’s first and only Federal Cluster 
of excellence in the field of lightweight 
construction around 100 scientists from 
six interacting research domains investi-
gate energy and resource efficient pro-
duction processes in order to reduce the 
weight of lightweight structures and opti-
mise value chains.
advanced lightweight constructions are 
characterised by a large variety of materi-
als and complex constructional designs. 
hence the focus of merge is on basic 

technologies from the fields of plastics, 
metal and textile technology for the effi-
cient production of lightweight structures 
in multi-material design. along process 
chains suitable for mass production in-line 
technologies are used to give textile and 
metallic reinforcing semi-finished prod-
ucts a load-adapted design and enhance 
them with smart systems. subsequently 
the component structures are produced 
by means of large-scale technologies with 
high reproducibility, such as injection 
moulding. the hybrid constructions unite 
passive systems and active components 
integrated by in-situ processes, in order to 
achieve the next level of functionality in 
lightweight structures.

bundesexzellenzcluster meRGe „technologiefusion für 
multifunktionale leichtbaustrukturen“ der tu chemnitz
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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

Cetex ist das Forschungsinstitut in 
Deutschland für neue technologien und 
maschinen zur herstellung technischer 
textilien, textilbasierter halbzeuge, Funk-
tionskomponenten und hochleistungs-
strukturen.
Für unsere Kunden entwickeln wir Verfah-
ren und maschinen für den multifunktio-
nalen leichtbau – von der idee über das 
Konzept bis zum prototyp oder zur son-
dermaschine.
Je nach wunsch der partner erfolgt die Zu-
sammenarbeit im rahmen geförderter  
anwendungsorientierter oder Vorlauffor-
schung bzw. als auftragsentwicklung.
aktuell ist das institut u. a. in einem der 
ini tialprojekte (Kontext) der open hybrid 
labFactory in wolfsburg tätig und forscht 
im rahmen des Bundesexzellenz clusters 
merge der tu Chemnitz sowie innerhalb 
des Zwanzig20 programmes futureteX im 
projekt Kavotex. Dabei geht es um kosten-
effiziente Fertigungsverfahren mit ver-

kürzten taktzeiten für Carbonfaser-Ver-
stärkungsstrukturen im automobilbau.
als an-institut arbeitet Cetex in enger Ko-
operation mit der technischen universität 
Chemnitz an der entwicklung von kosten-
effizienten maßgeschneiderten Bauteilen.

Cetex is the research institute in germany 
for new technologies and machines for 
manufacturing technical textiles, textile-
based semi-finished products, functional 
components and high-performance struc-
tures.
For our customers we develop processes 
and machines for multifunctional light-
weight construction – from concept, to 
design, right through to the prototype or 
special-purpose machine.
Cetex collaborates with partners within 
the context of funded application-orient-
ed or initial research, or on a contract-de-
velopment 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 Clus-
ter merge of the Chemnitz university of 
technology (tu Chemnitz) as well as in 
the Kavotex project within the twenty20 
(Zwanzig20) program, futureteX. this re-
search deals with cost-efficient manufac-
turing processes with shortened cycle 
times for carbon fiber reinforced struc-
tures in the automotive industry.
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:

cetex institut für textil- und  
Verarbeitungsmaschinen gemeinnützige Gmbh

FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN

RESEARCH INSTITUTES
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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

Das Fraunhofer iFam Dresden betreibt 
grundlagen- und anwendungsforschung 
zur lösungsorientierten werkstoff- und 
technologieentwicklung. Die Kompeten-
zen in der materialforschung und die Ver-
fügbarkeit einer breiten modernen pulver-
metallurgischen infrastruktur ermöglichen 
die abdeckung der gesamten produktions-
kette – von der herstellung geeigneter 
ausgangspulver bis hin zur Fertigung pro-
totypischer Bauteile. leichtbauwerkstoffe 
sind einer der schwerpunkte des institu-
tes mit dem Fokus auf gewichtsreduzie-
rungen durch leichtmetalle oder zellulare 
werkstoffe. aufgrund der steigenden 
nachfrage nach hochfesten leichtbau-
komponenten sind pulvermetallurgisch 
hergestellte leichtmetallwerkstoffe wie 
pm-aluminium, titan und titanlegie-
rungen besonders interessant, z. B. für die  
automobilindustrie und die luftfahrt. 
Zur reduzierung des mate rialeinsatzes 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, sowie inno-
vative lösungen mit metall-FVK-Verbin-
dungstechnologien große potenziale für 
den leichtbau.

Fraunhofer iFam Dresden is involved in 
fundamental and applied research for re-
sult-oriented material and technology de-
velopment. 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.

lightweight construction materials are 
among the key areas of the institute focus-
ing on weight reduction by using light 
metals and cellular materials. Due to the 
increasing demand for high-strength light-
weight construction compo nents, light-
metal materials like pm-aluminum, titani-
um and titanium alloys, which have been 
manufactured by powder-metallurgy, are 
particularly interesting, e.g. for automobile 
and aerospace industries. Furthermore, in 
order to reduce the material usage in ve-
hicles, machines and devices, innovative 
functional cellular metal materials like 
metal hollow sphere structures, highly po-
rous 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, as 
well as innovative solutions with metal-
Frp joining technologies offer high poten-
tials for lightweight construction.

Fraunhofer-institut für Fertigungstechnik  
und angewandte materialforschung iFam
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Fraunhofer institut für  
werkstoff- und strahltechnik iws
winterbergstraße 28
D-01277 Dresden

Dr.-ing./sFi axel Jahn 
abteilungsleiter laserstrahlfügen 
geschäftsfeld Fügen

tel.: +49 (0)351 83391 3237
Fax: +49 (0)351 83391 3210
mobil: +49 (0)173 399 2683
axel.jahn@iws.fraunhofer.de
www.iws.fraunhofer.de

weniger ist mehr. innovativer leichtbau 
erfordert gewichtsreduktion ohne die 
steifigkeit, zyklische Belastbarkeit und 
Festigkeit zu vermindern. Die entwicklung 
von Fertigungstechnologien und Konzep-
ten zur Bearbeitung neuer leichtbauwerk-
stoffe und mischbauweisen bilden we-
sentliche schwerpunkte der Forschungs-
arbeiten am Fraunhofer iws Dresden. 
im Fokus der entwicklung stehen effiziente 
Fügeverfahren wie das laserstrahlschwei-
ßen, das rührreibschweißen, das elektro-
magnetische pulsfügen, modifizierte Kleb-
stoffe, Faserverbundtechnik, thermisches 
Direktfügen und eine breite palette inno-
vativer additiver Fertigungstechniken. ne-
ben angepassten Verfahren ergänzen
•	strukturmechanische und thermisch-

mechanisch gekoppelte Berechnungen,
•	die ableitung von auslegungskriterien 

und
•	angepasste systemtechnische lösungen 

die prozesskette in der entwicklung.

Zukunftsfähige und bezahlbare lösungen 
für industrie- und Forschungspartner un-
tersucht das iws auch beim trennen von 
materialien mittels remote-laserschnei-
den. so erzielt das Konfektionieren von 
Faserverbundwerkstoffen, metallfolien, 
textiler materialien und offenporiger me-
tallschäume ergebnisse mit hoher ge-
schwindigkeit und filigraner Qualität.

less is more. innovative lightweight con-
struction requires reduced weight without 
lessening stiffness, cyclic stability or 
strength. Fraunhofer iws Dresden con-
centrates on developing manufacturing 
technologies and concepts for processing 
new lightweight materials and mixed con-
structions. 
the institute focusses on efficient joining 
technologies such as laser welding, fric-
tion stir welding, electromagnetic pulse 
joining, modified adhesives, fiber com-

posite technology, thermal direct joining 
and a broad range of innovative additive 
manufacturing technologies. in addition 
to aligned procedures
•	structural- and thermo-mechanically 

linked calculations of joined or treated 
components,

•	derivation of design criteria and
•	customized system-engineering solu-

tions complete the development pro-
cess chain.

Furthermore, for industrial and research 
partners iws scientists analyze sustain-
able and affordable solutions for material 
cutting by using laser remote welding. 
thus, assembling fiber composites, metal 
foils, textile materials and open-pore met-
al foams triggers high-speed results with 
filigree quality.

Fraunhofer-institut für  
Werkstoff- und strahltechnik iWs
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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

Das Fraunhofer iwu ist motor für neue-
rungen in der produktionstechnischen 
Forschung und entwicklung. leichtbau-
strukturen sind dabei ein wesentlicher er-
folgsfaktor. im Fokus stehen metallschäu-
me, hybridwerkstoffe, pultrudierte und 
gedruckte Faser-Kunststoff-Verbunde. Für 
unsere Kunden entwickeln, konstruieren 
und fertigen wir daraus komplette Bau-
gruppen, deren Funktionen und eigen-
schaften wir auf wunsch durch simulation 
abschätzen und nach Fertigstellung per 
eigenschaftsanalyse nachweisen.
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 pa-
tientenindividueller geometrie bzw. inne-

ren Funktionsstrukturen für höheren pa-
tientenkomfort. Durch integration von 
sensoren und aktoren in die Bauteile wird 
eine hohe Funktionsverdichtung erreicht. 
Bei der generativen Fertigung von Kunst-
stoffbauteilen stehen materialentwick-
lung, effizienzsteigerung und die ressour-
censchonung im Fokus der Forschungsar-
beit.

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, hy-
brid materials as well as pultruded and 
printed fiber-plastic composites. For our 
customers we develop, design and pro-
duce complete assemblies out of these 
materials whose functions and properties 
are simulated and subsequently evaluat-
ed by measurements. 

additive manufacturing offers new possi-
bilities in component design, material  
efficiency and the individual batch size: 
laser beam melting (metal 3D printing) is 
used for the tool-free production of geo-
metrically complex metal components. 
this includes tooling (molds and dies) 
with integrated heating and cooling chan-
nels and titanium medical implants with 
patient-specific geometries or internal 
functional structures for more comfort. an 
increase of functions is achieved by inte-
grating sensors and actuators within the 
components. when producing plastic 
components by additive manufacturing, 
the research is focused on material devel-
opment, increase in efficiency and re-
source efficiency.

Fraunhofer-institut für  
Werkzeugmaschinen und umformtechnik iWu
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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

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 leichtbauwerkstof-
fe und technologien zu deren Fer tigung 
entwickelt. Dabei kommen ne ben ligno-
zellulosehaltigen Komponenten auch mo-
derne werkstoffe bei sandwichkonstrukti-
onen, die bspw. im Bauwesen oder im 
Fahrzeugbau eingesetzt werden, zum ein-
satz. 
ein wichtiges themenfeld im Fachgebiet 
werkstoffe ist die reduzierung der Dichte 
und damit der masse der hergestellten 
materialien. Beispielhaft seien hier der ein-
satz von leichtfüllstoffen als holzersatz in 
spanplatten, die anwendung der hoch-
frequenz-technologie zur herstellung roh-
dichtereduzierter partikelwerkstoffe und 
der einsatz leichter holzarten bei der her-
stellung von lagenwerkstoffen genannt.
Derzeit werden die Bereiche material- und 
strukturleichtbau intensiv bearbeitet, zu-

nehmend ist hier der systemleichtbau 
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. lightweight 
materials and technologies are developed 
within the scope of projects in order to 
implement them. thereby, apart from lig-
nocellulose-containing components, also 
modern materials are applied in sandwich 
designs intended to be used in civil engi-
neering or automotive engineering, for 
example.
a vital topical field in the materials area is 
the reduction of the density and, there-
fore, of the mass of the materials manufac-

tured. the application of lightweight fillers 
substituting wood in fibreboards, the ap-
plication of hF technology for making 
density-reduced particle materials and 
the application of lightweight wood spe-
cies in the manufacture of laminated 
wood-based materials shall be mentioned 
as examples in that respect.
Currently, the fields of material and struc-
tural lightweight design are intensively 
being taken care of, with systematic light-
weight engineering coming increasingly 
into focus by functional integration (Fig-
ure: 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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technische universität Dresden
institut für leichtbau  
und Kunststofftechnik
institute of lightweight engineering 
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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Das institut für leichtbau und Kunststoff-
technik (ilK) der technischen universität 
Dresden ist das international anerkannte 
institut für Forschung, entwicklung und 
studentische ausbildung für den funkti-
onsintegrativen systemleichtbau in multi-
material-Design. eingebettet im wirt-
schafts- und wissenschaftsstandort Dres-
den, der optimale Bedingungen für 
innovative und zukunftsweisende For-
schung und entwicklung bietet, arbeitet 
ein team von 240 mitarbeitern branchen-
übergreifend – etwa für die luft- und 
raumfahrt, den Fahrzeugbau sowie den 
maschinen- und anlagenbau – an um-
fangreichen Forschungs- und entwick-
lungsaufgaben auf dem gebiet beanspru-
chungsgerechter leichtbaustrukturen und 
-systeme. neueste Konzepte und prozesse 
sowie deren Verknüpfung zu prozess- 
ketten ebnen dabei den weg vom werk-
stoff über die Konstruktion, simulation, 
Fertigung, prototypentests und Qualitäts-

sicherung zur wirtschaftlichen und öko-
logischen umsetzung.
geleitet wird das ilK von einem vierköpfi-
gen 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 techni-
sche universität Dresden is an internation-
ally renowned institute for research, de-
velopment and the education of students 
in the field of “function-integrative light-
weight engineering in multi-material de-
sign”. the ilK is well embedded in Dres-
den’s economic and scientific landscape, 
which offers an optimum environment for 
innovative, future-oriented research and 
development.
it’s interdisciplinary team of 240 employ-
ees carries out extensive research and de-

velopment projects focusing on light-
weight structures and systems for specific 
loading scenarios in a variety of sectors, 
for example aerospace engineer ing, vehi-
cle manufacturing and mechanical engi-
neering. Cutting-edge concepts, stream-
lined processes and the combination 
thereof to form continuous process chains 
pave a clear, efficient path from material 
selection, design, simulation, manufactur-
ing, prototype testing and quality assur-
ance to commercially and environmental-
ly sustainable implementation.
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.

institut für leichtbau und Kunststofftechnik (ilK) 
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ise – institut für strukturleichtbau und 
energieeffizienz gemeinnützige gmbh
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
ise@institut-se.de
www.institut-se.de

g
ra

fik
: i

se

Das ise ist Forschungspartner für die in-
dustrienahe entwicklung innovativer tech-
nologien und produkte, die z. B. im Bauwe-
sen, im schiffbau oder im maschinen- und 
anlagenbau anwendung finden. Beispiele 
sind der technologietransfer zur herstel-
lung hochgedämmter leichter sektional-
tore zur senkung der energieverluste in 
industriehallen und die entwicklung leich-
ter hochgedämmter kostengünstiger va-
kuumisolierter elemente für das Bauwe-
sen. Darüber hinaus bietet das ise projekt-
management, Forschungskoordination 
und innovationscoaching als Dienstleis-
tungen an.
leichte energieeffiziente lösungen sind 
das markenzeichen des ise. Das team des 
aus dem forschungsnahen ingenieurbüro 
smK ingenieure gmbh & Co Kg hervorge-
gangenen instituts versteht sich auf die 
nutzung innovativer werkstoffe für die 
entwicklung multifunktionaler energieef-
fizienter Bauelemente und systeme. Dar-

aus entstehen z. B. leichte Konstruktionen 
für gebäudedecken, den Detonations-
schutz oder den schiffbau, ebenso hoch-
dämmende Vips aus glasfaser. auf dem 
gebiet der umwelttechnik befasst sich ise 
mit der entwicklung nachhaltiger lösun-
gen zur schadstoffreinigung unter nut-
zung zellularer metalle. Zur regenerativen 
energieerzeugung wird an multifunktio-
nalen pVt-Kollektoren als Dach- und Fas-
sadenelemente, einschließlich der dafür 
erforderlichen peripherie, gearbeitet.

institute ise is a research partner for indus-
trial development of innovative technolo-
gies and products, for example in building 
sector, shipbuilding or machinery and 
plant construction. examples are technol-
ogy transfer to produce highly insulated 
light sectional doors for reducing of ener-
gy losses in industrial halls and the devel-
opment of lightweight, highly insulated, 

cost-effective vacuum-insulated elements 
for building sector. in addition, the insti-
tute offers project management, research 
coordination and innovation coaching as 
services. lightweight energy-efficient so-
lutions are hallmark of ise. 
the team of the research institute emerged 
from smK ingenieure gmbh & Co Kg is fo-
cusing on the usage of innovative materi-
als for the development of multifunctional 
energy-efficient components and systems. 
this results for example in lightweight 
constructions for building walls, detona-
tion protection or shipbuilding, as well as 
high-insulation Vips made of glass fiber.  
in the field of environmental technology 
ise working on the development of sus-
tainable solutions for the purification of 
exhaust gases using cellular metals. For 
regenerative energy generation multi-
functional pVt collectors are developed as 
roof and facade solar elements, including 
the necessary peripherals.

ise – institut für strukturleichtbau  
und energieeffizienz gemeinnützige Gmbh
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Kunststoff-Zentrum  
in leipzig ggmbh
erich-Zeigner-allee 44
D-04229 leipzig

petra Krajewsky
Bereichsleiterin  
Verarbeitungstechnik
processing technology
Division manager

tel.: +49 (0)341 4941-600
Fax: +49 (0)341 4941-555
krajewsky@kuz-leipzig.de
www.kuz-leipzig.de
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„mit der industrie – für die industrie“ lau-
tet der anspruch des KuZ. Die anerkannte 
Forschungs-, technologie-, prüf- und wei-
terbildungseinrichtung verfügt über um-
fassendes Know-how in der thermoplast- 
und polyurethanverarbeitung. aktuelle 
Forschungsschwerpunkte umfassen unter 
anderem die thematik leichtbau durch 
thermoplastisches schaumspritzgießen.
Das KuZ entwickelt prozesse für leicht-
baulösungen sowie Konzepte für kunden-
spezifische Bauteile. hierzu gehören die 
materialauswahl sowie Belastungssimu-
lationen von 1K- und 2K-Bauteilen. ein  
aktueller schwerpunkt ist eine neue Kom-
bination aus spritzgießverarbeitung von 
metallersatzkunststoffen mit leichten 
schäumen. Dabei werden leichte, hoch-
feste Bauteile im Zwei-Komponenten-
sandwichspritzguss hergestellt. Dies er-
folgt im one-shot-Verfahren und eignet 
sich somit für die preisgünstige großseri-
enherstellung. anwendungen sind ver-

rippte, flächige Bauteile mit tragender 
Funktion, die biegesteif sein müssen. 
als Forschungs- und netzwerkpartner be-
gleitet das KuZ unternehmen bei der um-
stellung vorhandener Formteile auf 
leichtbauteile. 
Forschen. entwickeln. Beraten. Fertigen. 
prüfen. weiterbilden.

“with industry – for industry” is the mis-
sion statement of the plastics Center in 
leipzig (Kunststoff-Zentrum in leipzig, 
KuZ). the center is a recognized research, 
technology, testing, and training facility 
with extensive expertise in thermoplast 
and polyurethane processing. one area of 
current research is lightweight construc-
tion using thermoplastic foam injection 
molding.
the KuZ develops processes for light-
weight construction solutions as well as 
concepts for custom components. this in-

cludes material selection as well as load 
simulations of 1K and 2K components. re-
search is currently focused on a new com-
bination of lightweight foams and injec-
tion-molded metal-replacing plastics. 
lightweight, high-strength components 
are produced in a two-component sand-
wich mold. this takes place in a one-shot 
injection process and is therefore suitable 
for cost-effective, large-scale serial pro-
duction. applications are flat, ribbed, 
load-bearing components that have to be 
rigid. 
as a research and network partner, the 
KuZ supports companies in converting 
existing molded components into light-
weight components. 
research. Development. Consulting. man-
ufacturing. testing. training.

Kunststoff-zentrum in leipzig gGmbh (Kuz)
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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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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-
rial design, 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 

•	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)

leibniz-institut für polymerforschung Dresden 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

Dipl.-ing. (Ba) marcel hofmann
leiter Zentrum für textilen leichtbau
Department manager 
textile lightweight engineering
marcel.hofmann@stfi.de
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als gemeinnützige Forschungseinrich-
tung im Freistaat sachsen widmet sich das 
sächsische textilforschungsinstitut e.  V. 
(stFi) den weitgefächerten aufgaben 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 se-
mi-industriellen maßstab stehen im neu-
erbauten „Zentrum für textilen leichtbau“ 
Kardier- und wirrvliesverfahren für die 
herstellung von Vliesstoffen zur Verfü-
gung. außerdem ist die erzeugung von 
band- und/oder fadenförmigen struktu-
ren aus Carbonfasern mit unidirektionaler 
einzelfaserausrichtung möglich. weiterhin 
besitzt das „Zentrum für textilen leicht-
bau“ Zugriff auf die im stFi vorhandenen 
ressourcen zur Fertigung bauteilspezifi-
scher preforms auf Basis von wirk- und 
webtechnologien sowie der technischen 

stickerei zum tailored Fibre placement. 
Die nachfolgende herstellung von prüf-
körpern und Bauteilen in Form von Faser-
kunststoffverbunden auf thermoplasti-
scher und duroplastischer Basis erfolgt 
durch injektions-, infusions- sowie hand-
laminier- und pressverfahren. Komplet-
tiert wird das „Zentrum für textilen leicht-
bau“ 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 devel-
opment in technical textiles and nonwo-
vens. one possible field of application is 
textile lightweight engineering in all of its 
varieties. For processing (recycled) carbon 
and further high performance fibres in a 
semi-industrial scale, the newly built “Cen-
ter for textile lightweight engineering” of-
fers carding and random laid nonwoven 
technologies for producing nonwovens. 

Furthermore, the formation of ribbon-like 
or thread-like structures from carbon fi-
bres with unidirectional single fibre orien-
tation is feasible. in addition, the “Center 
for textile lightweight engineering” has 
access to stFi’s resources to process com-
ponent-specific preforms using knitting 
and weaving technologies as well as tech-
nical embroidering for tailored Fibre 
placement. the subsequent manufactur-
ing 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“.

sächsisches textilforschungsinstitut e. V.
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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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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 industriel-
le leichtbau wird wie folgt unterstützt:
•	leichtmetalle: lang- und Flachprodukte 

sowie massivgeformte Komponenten 
aus al-, mg- und ti-legierungen; europa-
weit einzigartiges technologiezen trum 
für die herstellung von magne si umband 
und -draht 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 following 
fields:

•	light metal alloys: long and flat products 
as well as bulk formed components from 
al, mg and ti alloys. unique pilot plant 
for twin-roll casting and strip rolling of 
magnesium strip and wire materials.

•	high-strength high-ductile metal materi-
als: 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 com-
posite 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 facili-
ties.

tu bergakademie Freiberg
institut für metallformung
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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

im Vordergrund der wissenschaftlichen 
arbeit stehen die entwicklung und erfor-
schung integrativer Kunststofftechnologi-
en zur ressourceneffizienten Fertigung von 
leichtbaustrukturen und -systemen. Zu 
den ausgangswerkstoffen zählen sowohl 
gezielt modifizierte hochleistungspoly-
mere und Compounds aus nachwachsen-
den rohstoffen als auch neuartige thermo-
plastische prepregs und bionisch ange-
passte textilhalbzeuge. in verschiedenen 
thermoplast- und duroplastbasierten Fer-
tigungsverfahren findet eine Fusion von 
derzeit noch getrennten prozessen statt, 
um komplexe Bauteile mit hoher leistungs-
dichte und hoher Funktionsintegration 
energieeffizient herzustellen. Dazu liefert 
die gekoppelte Bauteil- und prozesssimu-
lation mittels analytischer und numeri-
scher Verfahren entscheidende informati-
onen zur optimalen einstellung von struk-
turparametern und prozessfenstern.
Die branchenübergreifende profilierte 

spitzenforschung der professur ist zentra-
ler Bestandteil großer Forschungsprojekte 
der tu Chemnitz, wie dem Bun des ex zel-
lenz cluster merge oder dem wachs tums-
kern thermopre. Durch die Kon zen tration 
auf schlüsseltechnologien bei funktions-
integrierenden leichtbaustrukturen in hy-
bridbauweise sowie durch Ko operationen 
mit internationalen industriepartnern und 
regionalen Kmus konnten überdurch-
schnittliche Zuwachsraten an For schungs-
vorhaben erzielt werden.

the focus of the scientific work lies on the 
development and research of integrative 
plastic technologies for the resource-effi-
cient production of lightweight structures 
and systems. the starting materials in-
clude both specifically modified high-per-
formance polymers and compounds made 
from renewable resources as well as novel 
thermoplastic prepregs and bionic custom-

ized textile semi-finished products. in vari-
ous thermoplastic and thermoset-based 
manufacturing pro cess es a merger of cur-
rently separate processes takes place to 
energy-efficient ly produce complex com-
ponents with high-power density and high 
functional integration. For this purpose, the 
coupled component and process simula-
tion provides vital information for the op-
timal adjustment of structure parameters 
and process windows using analytical and 
numerical methods. the cross-sector pro-
filed cutting-edge research of the Depart-
ment is a central component of major re-
search projects of the tu Chemnitz, such as 
the Federal Cluster of excellence merge 
or the wachstumskern thermopre. By focus-
ing on key technologies in the field of 
function-integrated lightweight structures 
in hybrid design as well as by collaborat-
ing with industrial partners we achieved 
above-aver age growth rates of the re-
search projects.

technische universität chemnitz, professur  
strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung
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tu Dresden
institut für textilmaschinen und textile 
hochleistungswerkstofftechnik (itm)
institute of textile machinery and  
high performance material  
technology (itm)
D-01062 Dresden

univ.-prof. Dr.-ing. habil.  
Dipl.-wirt. ing. Chokri Cherif
institutsdirektor
head of the institute

tel.: +49 (0)351 463 39300
Fax: +49 (0)351 463 39301
i.textilmaschinen@tu-dresden.de 
http://tu-dresden.de/mw/itm

Das institut für textilmaschinen und texti-
le hochleistungswerkstofftechnik (itm)
der technischen universität Dresden ist 
eine der weltweit führenden universitären 
Forschungseinrichtungen auf dem gebiet 
der textil- und Konfektionstechnik. Für die 
erfolgreiche Durchführung der vielfälti-
gen Forschungsprojekte verfügt das itm 
an der tu Dresden über eine moderne in-
frastruktur, die dem itm die rasche ent-
wicklung von völlig neuen technologien 
und innovativen produkten ermöglicht.
Die Forschungsaktivitäten des itm sind 
auf die maschinen-, technologie- und pro-
duktentwicklung entlang der gesamten 
prozesskette für textile high-tech-anwen-
dungen, gekoppelt mit der umsetzung 
durchgängig automatisierter, digital ver-
netzter und simulationsgestützter pro-
zessketten bei höchster ressourceneffizi-
enz und nachhaltigkeit, fokussiert.
Das itm führt umfangreiche Forschungs- 
und entwicklungsarbeiten auf dem gebiet 

der faser- und textilbasierten hochleis-
tungswerkstoffe und der dafür erforderli-
chen produktionstechnologien für high-
tech-anwendungen durch, z. B. beanspru-
chungsgerechte funktionsintegrierende 
leichtbaustrukturen, textile halbzeuge im 
Bio- und medizinbereich, adaptive sensor-
aktor-netzwerke und integrierte mikro-
systemtechnik sowie anforderungsge-
rechte Verstärkungsstrukturen für das 
Bauwesen, und leistet einen signifikanten 
Beitrag für die wettbewerbsfähigkeit des 
standortes sachsen und dessen wirt-
schaftliche und nachhaltige entwicklung 
in den Zukunftsfeldern umwelt und res-
sourcen, mobilität, gesundheit und Digi-
tale Kommunikation.

the institute of textile machinery and 
high performance material technology 
(itm) at the technical university in Dres-
den is one of the worldwide leading  

university research facilities in the fields of 
textile and ready-made technology. in 
order to successfully complete various re-
search projects, the itm is equipped with 
modern infrastructure, allowing the re-
searchers to rapidly develop innovative 
technologies and products.
at the itm, research activities are focused 
on machine design as well as the devel-
opment of technologies and products 
along the entire process chain for textile 
high-tech applications, in addition to real-
izing completely automated, digitally net-
worked and simulation based process 
chains in a highly efficient and sustainable 
manner.
the itm is conducting comprehensive re-
search and development activities in the 
fields of fiber- and textile-based high-per-
formance materials as well as the corre-
sponding product technologies for high-
tech performance applications. 

tu Dresden, institut für textilmaschinen und  
textile hochleistungswerkstofftechnik (itm)
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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
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amZ organisiert konkrete projekte im the-
menfeld leichtbau, welches ein enor mes 
Zukunftspotenzial für die automobilindus-
trie besitzt. 
Das netzwerk bringt poten zielle anbieter 
und partner auf regionaler, nationaler und 
internationaler ebene zusammen und ver-
knüpft wissenschaft und praxis. Dabei 
können die akteure auf eine umfangrei-
che Datenbank an F&e instituten und  
unternehmen zurückgreifen. ebenso ver-
fügen sie über Kompetenzen und erfah-
rungen im Bereich projektmanagement 
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 wert-
schöpfungskette. es versteht sich als mo-
derator in einem entwicklungszyklus, wel-
cher fortlaufend projekte hervorbringt, 
Kompetenzen weiterentwickelt und das 

netzwerk vergrößert. projekt- bzw. pro-
duktideen können aus verschiedensten 
themenbereichen stammen, u. a. dem Be-
reich leichtbau. unternehmen der Zulie-
ferindustrie werden auf neue entwicklun-
gen aufmerksam gemacht. Das netzwerk 
zeigt perspektiven und geschäftsfelder 
auf sowie möglichkeiten der unterstüt-
zung.

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 international 
level and links science with practice. For 
that, amZ can rely on its extensive data-
base of r&D institutes and companies. the 
particular skills and experience in project 
management and coordination as well as 
the strong network in the automotive in-

dustry suggest amZ as a project partner 
and manager.
the network sees itself as a partner of sax-
ony’s automotive industry and has set it-
self the goal of connecting players from 
business and industry throughout the 
value chain. amZ represents a moderator 
in a development cycle, which continu-
ously results in projects, develops skills 
and enlarges the network. project and 
product ideas can come from all different 
subject areas, including lightweight con-
struction. amZ draws the suppliers’ atten-
tion to new developments and points out 
perspectives and new business areas as 
well as possibilities of support.

amz – netzwerk automobilzulieferer sachsen
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Bts rail saxony
geschäftsstelle
Kramergasse 4
D-01067 Dresden

Christin lorenz

tel.: +49 (0)351 497615989
Fax: +49 (0)351 49761599
christin.lorenz@bts-sachsen.de
www.bts-sachsen.de
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mit dem Bts rail saxony sind sächsische 
mittelstandsunternehmen der Bahntech-
nikbranche vor allem eines: „zügig ver-
netzt“. mit rund 60 mitgliedern und weit 
über tausend Kontakten aus wirtschaft, 
wissenschaft und politik ist es das größte 
Cluster der Bahnindustrie in mittel-
deutschland, das sie auch mit den richti-
gen partnern im Bereich leichtbau zusam-
menbringt. 
Bts rail saxony ist ein durch den Freistaat 
sachsen aus mitteln der grw gefördertes 
Clusterprojekt und wird getragen vom 
Bts Bahntechnik sachsen e. V. Ziel ist es, 
die innovationskraft und leistungsfähig-
keit der sächsischen Bahntechnikbranche 
zu stär ken. Deshalb sind unsere schwer-
punkte u. a. die Förderung von tech no lo-
gietransfer und innovation (z. B. mit der 
exzellenzuniversität tu Dresden), die un-
terstützung der mitglieder bei der er-
schließung neuer märkte sowie standort-
marketing 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 Bahntechnikun-
ternehmen auch in den kommenden Jah-
ren zu sichern. Kontaktieren sie Bts, wenn 
auch sie ihr netzwerk im Bereich leicht-
bau für die Bahntechnik erweitern möch-
ten.

with Bts rail saxony sme´s in the rail in-
dustry are quickly connected. about 60 
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, initiated by the association 
Bts Bahntechnik sachsen, 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 
the saxon rail industry. our focus lays 
amongst others on the promotion of tech-
nology transfer and innovation (e.g. with 
the excellence university of technology 
Dresden), the support of our members to 
enter new markets, as well as location 
marketing and cluster develop ment. 
as a founding member of erCi (european 
railway Clusters initiative) Bts has reliable 
contacts to international partner clusters. 
the network is engage for participation in 
research programs such as “shift2rail” to 
ensure the competitiveness of the railway 
industry companies in saxony and europe 
over the next few years. Contact Bts, if 
you are interested in broadening your net-
work in lightweight construction in the 
field of rail technology. 

bts Rail saxony
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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

®

C³ – Carbon Concrete Composite e. V. steht 
für den leichtbau im Bauwesen. mit mehr 
als 170 partnern aus wirtschaft, wissen-
schaft und Verbänden aus ganz Deutsch-
land entwickelt C³-projekt 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 tex-
tilbeton. 
Die Kompetenzen des C³-innovations-
netzwerkes erstrecken sich über die ge-
samte wertschöpfungskette – von den 
grundmaterialien bis zum fertigen Bau-
werk. Durch einen intensiven technolo-
gietransfer und 70 prozent partner aus der 
wirtschaft wird ein schneller und  effekti-
ver Übergang der Forschungsergebnisse 
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, wesent-
lich schlanker und fili graner zu bauen und 
nachhaltige Bauwerksgeometrien zu ent-
werfen, die mit stahlbeton nur schwer 
umsetzbar sind.

C³ – Carbon Concrete Composite e. V. 
stands for lightweight engineering in the 
construction industry. the C³-net work 
consist of more than 170 partners from in-
dustry and science as well as with organi-
zations from all over germany to develop 
and market a new composite material 
made from carbon fiber and high-perfor-
mance concrete. the fundamental ideas 
are developed in Dresden and aachen and 
based on the research of textile-reinforced 
concrete. 

the expertise of the C³-project innovation 
network includes the entire value chain – 
from raw materials to finished building 
structures. research results can be quickly 
and effec tively implemented in finish ed 
building structures as a result of an inten-
sive technology transfer and 70 percent 
industry partnership.
the flexibility and durability of carbon re-
inforced concrete make it a resource-sav-
ing 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 difficult 
to realize with in steel-reinforced concrete.

c3 – carbon concrete composite e. V.
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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

Der CCeV verbindet aktuell rund 300 un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen 
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 über 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 addi-
tive Fertigung ins leben gerufen. 
außerdem initiiert die regionalabteilung 
CC ost erfolgreich projekte mit und für  

seine mitglieder: so etwa die beiden inno-
vationsforen „hochleistungsfaserverbund 
– etablierung wettbewerbsfähiger Ferti-
gungsketten“ und „multiForm – werk-
zeugsystemplattform für Faserverbund-
mischbauweisen“ sowie das im Juni 2017 
gestartete Forschungsvorhaben „mm3D – 
generative Fertigung von multi-material-
leichtbaustrukturen und -werkzeugsyste-
men“. 

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 ap-
plications. this makes it the largest indus-
try network in the german-speaking re-
gion of europe. 
CC ost is the regional representation of in-
terests in the new Federal states of ger-
many. it concentrates and strengthens the 

fiber composite expertise of the region, 
connects regional businesses with the or-
ganization 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-mate-
rial Design, tool and mold Construction, 
Fiber matrix adhesion, and additive man-
ufacturing came into being. 
in addition, the regional department CC 
ost initiates successful projects with and 
for its members. these include the two  
innovation forums “high-performance 
composite fiber – establishment of com-
petitive production chains” and “multi-
Form – tool system platform for compos-
ite fiber hybrid construction projects” as 
well as the research project “mm3D – ad-
ditive manufacturing of multi-material 
lightweight structures and tool systems”,  
launched in June 2017.

Regionalabteilung cc ost  
des carbon composites e. V. (cceV)
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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-netzwerk.de
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mit dem vom BmBF geförderten innovati-
onsforum rapid prototyping im Jahr 2008 
startete die merseburger innovations- 
und technologiezentrum gmbh gemein-
sam mit der hochschule merseburg eine 
erfolgreiche netzwerkinitiative für unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen 
jener Branche, die heute als 3D-Druck in  
aller munde ist. Derzeit führen 22 netz-
werkpartner aus mitteldeutschland ihre 
kontinuierliche Zusammenarbeit als „inte-
ressenkreis“ weiter. in den regelmäßigen 
arbeitstreffen steht der ideen- und erfah-
rungsaustausch im mittelpunkt. probleme 
werden diskutiert und lösungsstrategien 
mit interessierten und kompetenten part-
nern des netzwerkes langfristig in angriff 
genommen. hervorzuheben sind die aus 
enficos heraus initiierten Forschungspro-
jekte. hier wirkten sich die synergien in 
neu entstandenen Kooperationen zwischen 
den unternehmen und Forschungseinrich-
tungen beidseitig sehr positiv aus, vor allem 

durch erkenntniszuwachs und die perma-
nente erweiterung der arbeitsgebiete für 
die mitglieder. Von besonderem interesse 
sind neben innovations- und marktaktivi-
täten das Finden neuer anwendungsfel-
der, die optimierung der Fertigungsquali-
tät und der einsatz neuartiger werkstoffe 
für rapid prototyping-technologien. Da-
durch bieten die netzwerkpartner ein 
sehr breites leistungsspektrum. Jährlich 
findet das mitteldeutsche Forum „3D-
Druck in der anwendung“ statt.

with the rapid prototyping innovation Fo-
rum sponsored by the Federal ministry of 
education and research (BmBF) in 2008, 
merseburger innovations- und technolo-
giezentrum gmbh together with the 
merseburg university of applied sciences 
started a networking initiative for compa-
nies and research institutions in that sec-
tor, which is now the hot topic of 3D print-

ing. Currently, there are 22 partners from 
Central germany who are pursuing their 
continuing cooperation as an “interest 
group”. the exchange of ideas and experi-
ence is the focus of regular workshops. 
problems are discussed and solution strat-
egies tackled in the long term. worthy of 
note are the research projects initiated from 
enficos. here, the cooperations between 
the companies and research institutions 
produced synergies that had a very posi-
tive impact for both sides, chiefly in terms 
of the knowledge gained and the new ar-
eas of work opened up for the members. 
in addition to the innovation and market 
activities, the discovery of new fields of ap-
plication, the optimization of production 
quality and the use of new materials suit-
able for rapid prototyping are of particu-
lar interest. this allows the network part-
ners to offer a very broad range of services. 
the Central german Forum “3D printing in 
application” takes place every year. 

mitteldeutsches netzwerk Rapid prototyping – enficos
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innovationsverbund maschinenbau 
sachsen Vemasinnovativ
reichenhainer str. 88
D-09126 Chemnitz

lars georgi 
leiter netzwerkmanagement

tel.: +49 (0)371 5397-1860
Fax: +49 (0)371 5397-1729
info@vemas-sachsen.de
www.vemas-sachsen.de

Der innovationsverbund maschinenbau 
sachsen Vemasinnovativ ist mit derzeit 
290 mitgliedern eines der größten Cluster 
der produktionstechnik zum branchen-
übergreifenden sowie technologie- und 
produktoffenen technologietransfer, zum 
wissens- und erfahrungsaustausch, zur 
markterweiterung sowie zur erschließung 
von synergien zur weiterentwicklung der 
produktion in der gesamten wertschöp-
fungskette. 
unter der maßgabe der energie und res-
sourceneffizienz nehmen leichtbaulösun-
gen eine schlüsselfunktion ein. neben der 
anwendung im maschinen- und anlagen-
bau bieten viele industriezweige ein gro-
ßes potential für den einsatz von leicht-
baulösungen. Zur effizienten herstellung 
sind innovative Be- und Verarbeitungs-
technologien, maschinen und ausrüstun-
gen bis hin zu prüf- und simulationssyste-
men gefragt. Der innovationsverbund 
maschinenbau sachsen Vemasinnovativ, 

in projektträgerschaft des Fraunhofer- 
instituts für werkzeugmaschinen und  
umformtechnik, bündelt die Kompeten-
zen der sächsischen partner unter ande-
rem im themenbereich leichtbau und 
bringt im technologietransfer wissen-
schaft und wirtschaft zusammen. Zudem 
unterstützt Vemasinnovativ die sächsi-
schen partner beim Zugang zu neuen 
märkten.

with 290 members, saxony’s mechan ical 
engineering network Vemasinnovativ is 
currently one of the largest production 
tech nology clusters for cross-sector, non-
technology-specific, non-product-specific 
technology transfer, for the exchange of 
knowledge and experience, for market ex-
pansion, and for the exploitation of new 
synergies for further development of pro-
duction across the entire value creation 
chain. 

lightweight construction solutions are 
playing a key role in meeting energy and 
resource efficiency requirements. not only 
are they finding application in mechanical 
and plant engineering, they are also ben-
efiting from the vast potential for use in a 
number of other industry sectors. the 
market is demanding innovative process-
ing and machining technologies, ma-
chines, and equipment as well as testing 
and simulation systems to meet the re-
quirements of efficient production. sax-
ony’s mechanical engineering network 
Vemasinnovativ, under the project exe-
cuting organisation of the Fraunhofer in-
stitute for machine tools and Forming 
technology, combines its saxon partners’ 
competencies in lightweight construction 
and other areas and brings science and 
business together through technology 
transfer. Vemasinnovativ also provides its 
saxon partners with support in entering 
new markets.

innovationsverbund maschinenbau sachsen 
Vemasinnovativ
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