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Was jetzt
schon geht
1977 bestand ein Pkw noch zu über 70 % aus Stahl. Aluminium,
Polymere und Kunststoffe nahmen nur Bruchteile ein. 2015 hat sich
das Bild schon gewandelt: Der Anteil an leichten Baustoffen nimmt
stetig zu. Leichtbau ist ein wichtiger Hebel zur Senkung des Treib
stoffverbrauchs, wie es die EU fordert.
In Brandenburg an der Havel arbeitet die Firma Havel metal foam
mit Metallschäumen, die bei tragenden Strukturen von Pkw
und Nutzfahrzeugen eingesetzt werden. Schwingungen, Stöße
und Schläge nimmt der spezielle Schaum hervorragend auf, im
Vergleich zu Stahlprofilen erfolgt eine Beeinträchtigung des Materials erst nach einem sehr hohen Umformgrad. Sicherheit bietet
auch eine Batterie-Box für Elektrofahrzeuge, die vollständig aus
Aluminiumschaum-Sandwiches besteht. Stege zwischen den
Batterien fungieren als Distanzhalter und Crash-Absorber.
VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH

www.havel-mf.de
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Innovation durch
Kooperation
Deutschland ist das innovativste Land der Welt! Das sagt zumindest
eine Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF), die im Oktober
2018 veröffentlicht wurde. In seinem jährlichen globalen Wettbewerbsbericht sieht das WEF Deutschland noch vor den USA.
Ausschlaggebend waren unter anderem die Zahl der angemeldeten Patente sowie wissenschaftliche Veröffentlichungen. Auch
die Zufriedenheit der Kunden mit deutschen Produkten spielte
eine wichtige Rolle – das feuere die Unternehmen zu Verbesserungen und Erneuerungen an, so die Begründung. Zusätzlich floss
der Aspekt der wirtschaftlichen Stabilität in die Bewertung ein. Hier
erhielt Deutschland Bestnoten aufgrund einer relativ niedrigen
Schuldenlast und geringer Inflation. Einschränkend sei gesagt,
dass die Innovationsfähigkeit dabei nur einen von zwölf Parametern darstellt, nach denen die WEF die globale Wettbewerbsfähigkeit beurteilt. Im Gesamturteil rangiert Deutschland aber trotzdem
auf einem sehr guten 3. Platz.

LEICHTBAU 2019

Viele Akteure, viele Fragen. Ein Vorteil der Komplexität ist, dass man
an diversen Schrauben drehen kann, um eine Kostenreduktion zu
erreichen und damit Leichtbaumaterialien für etablierte Anwen
dungen noch attraktiver zu machen – oder, um neue Anwendungs
felder zu erschließen. Ebenso wichtig ist der Umweltschutz.
Ökologisch unbedenkliche, recyclebare, ungiftige und CO2-neutrale Leichtbauwerkstoffe bieten eine Chance, zukunftsweisende
Lösungen zu finden.
Die Zukunft ist leicht, davon sind wir überzeugt. Und noch leichter
wird diese Aufgabe, wenn wir die Herausforderungen gemeinsam
angehen.

Aus Ideen allein erwachsen noch keine Innovationen. Es braucht
starke Partner, die in gemeinsamen Projekten ihre Expertise aus
ganz verschiedenen Richtungen einbringen. Innovation durch
Kooperation wird nicht nur im Südwesten sondern auch im
Nordosten Deutschlands, in Brandenburg, groß geschrieben.
Innovation durch Kooperation: Diese Idee wird in Brandenburg
gelebt. Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung
IAP ist mit seinem Forschungsbereich Polymermaterialien und
Composite PYCO seit 1992 auf dem Gebiet des polymerbasierten
Leichtbaus tätig. So arbeitet hier bspw. das Kompetenzzentrum
für energie- und ressourceneffizienten Leichtbau mit Firmen und
Forschungseinrichtungen der Hauptstadtregion an Themen, die
den Leichtbau vor allem in der Verkehrstechnik voranbringen.
Der Leiter des PYCO, Prof. Dr. Christian Dreyer, bringt dabei in
Personalunion durch seine Professur zu Faserverbund-Material
technologien auch die TH Wildau mit ein und lebt damit den Koope
rationsgedanken exemplarisch.
Als interdisziplinäre, arbeitsorientierte Forschungs- und Beratungs
einrichtung ist das IMU-Institut seit Ende der 1990er Jahre aktiv.
Als nachhaltigen Erfolgsfaktor setzt es ebenso seit vielen Jahren
auf Zusammenarbeit. So zeichnet sich das IMU-Institut verantwortlich für das Netzwerkmanagement des Kooperationsnetz
werks Leichtbau Metall Brandenburg (LMB), worin Unternehmen
und Forschungseinrichtungen aus Metallindustrie, Automobil- und
Schienenfahrzeugbau, E-Mobility, Energietechnik, Bauwirtschaft,
Maschinenbau bis hin zur Luft- und Raumfahrtindustrie tätig sind.

Prof. Dr. Christian Dreyer
komm. FB-Leiter Polymermaterialien und Composite PYCO
des Fraunhofer IAP, Teltow
Professur Faserverbund-Materialtechnologien,
Technische Hochschule Wildau
www.iap.fraunhofer.de
www.th-wildau.de

Dem Leichtbau mit Polymeren und mit Metallen gemein ist nicht
nur die Gewichtsreduktion sondern auch das Denken in Prozessketten. So wird die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet, von
Konstruktion und Simulation über Materialien und Fertigungstechnologien bis hin zur Funktionsintegration.
Neben den genannten Akteuren gehören natürlich auch die
anderen Hochschulen des Landes, wie die BTU Cottbus – Senftenberg (vor allem die Panta Rhei gGmbH als Forschungszentrum für
Leichtbauwerkstoffe), die TH Wildau, die HNE Eberswalde und die
TH Brandenburg zu den Partnern.
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Gregor Holst
Geschäftsführer IMU-Institut Berlin GmbH
Netzwerkmanager Leichtbau Metall Brandenburg
www.imu-berlin.de
www.leichtbau-bb.de
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Gut umhüllt
Gewichtsreduktion, Sicherheit, Standardi
sierung: Fünf Forschungseinrichtungen und
Unternehmen aus der Hauptstadtregion
haben sich zusammengetan, um weltweit
einzigartige Gerätecontainer zu bauen. Eine
wichtige Rolle spielen dabei neue Fügetechniken und äußerst leichte Hybridlaminate.
Denn die können so ziemlich alles, was
konventionelle Materialien nicht schaffen.
Wissen, Erfahrung und Innovationsgeist
treffen bei dem Vorhaben zusammen.
Vorsicht, hier wimmelt es vor Abkürzungen! Die Sprache der
Entwickler, Projektsteuerer, Prozessoptimierer und Prüfer und ihrer
jeweiligen Institutionen ist von Kürzeln geprägt. Das vereinfacht die
interne wie auch externe Kommunikation bei komplexen Projekten.
Kürzel tragen dazu bei, dass Excel-Tabellen nicht komplett
gesprengt werden. Sie erleichtern den Blick aufs Ganze. Nicht
zuletzt transportieren sie Kompetenz und Expertise nach außen
– und sehen manchmal auch schön aus. Zum Beispiel LFT. Steht
für: „Lehrstuhl Füge- und Schweißtechnik der Brandenburgischen
Technischen Universität Cottbus – Senftenberg“ – ein nicht
unbedingt leichtfüßiger Name. Im Logo von LFT sieht das ganz
anders aus. Da schmiegt sich in der Mitte ein starkes, knallrotes „F“
zwischen zwei graue, metallsimulierende Buchstaben ein. Fügeund Schweißtechnik, die was aushält. Für die Herstellung von stark
belastbaren Bauteilen stellen Fügetechniken, insbesondere das
formgebende Fügen, entscheidende Fertigungsschritte dar. So auch
beim BMFB Verbundvorhaben LGS, bei dem fünf Partner involviert
sind: LFT, LsW, KSC, PLE und TGM.
Aber halt, von Anfang an! Welches Problem soll hier gelöst werden?
Klimaanlagen, Batterien, Transformatoren, Bremssteuerungen
oder Gastanks brauchen eine sichere Hülle. Sie müssen vor
äußeren Einwirkungen wie Stein
schlägen, Tep eraturabstürzen, Unfä
llen aller Art geschützt werden. Dafür
gibt es Container, die kleine und
größere Einheiten unterbringen. Zum
Beispiel Klimaanlagen in Zügen oder
Batterien in Elektrobussen. Problem:
Transportmittel wie Busse, Bahnen
oder Schiffe verbrauchen Energie, die
man gerne reduzieren möchte. Ein
schweres Ding braucht mehr Energie,
um eine anvisierte Geschwindigkeit
zu erreichen. Einfache Physik. Lösung:
Gewichtsreduktion durch Einsatz
leichter Bauteile. Problem 2: Sicherheit.
Eine Isolationsschicht aus wärmedämmendem Material mag
vielleicht wärmedämmend sein, aber nicht unbedingt vor
plötzlichen Stößen oder gar Crashs schützen. Lösung: Dämmung
und Resistenz werden in einem einzigen Werkstoff miteinander
kombiniert. Problem 3: Tohuwabohu. Anbieter A liefert günstige
Container zum Preis X, die aber nicht passen. Anbieter B hat

passgerechte und sogar relativ günstige Lösungen, die aber
mit benachbarten Modulen nicht harmonieren. Anbieter C liefert
passende Container für chinesische Elektrobusse, jedoch nicht für
amerikanische. Und so weiter. Lösung: Ein modulares System, das
weltweit funktioniert und Standards schafft.
Gewichtsreduktion, Sicherheit, Standardisierung: all das bietet LGS.
Das „Modulare Leichtbau-Gerätecontainer-System“ wird gerade in
Brandenburg entwickelt. Projektstart war im September 2016, im
Februar 2019 sollen erste industriell nutzbare Ergebnisse vorliegen.
Beteiligt sind fünf Projektpartner, die unterschiedliche Aufgaben
wahrnehmen – und darstellen wollen, welche Chancen „Leichtbau
made in Brandenburg“ bietet.
Und nun zu den Abkürzungen.

Die beteiligten Partner und ihre Aufgaben
• LFT / Lehrstuhl Füge- und Schweißtechnik der Brandenburgischen
Technischen Universität Cottbus – Senftenberg
Prüfkonzepte und FEM-basierte Prozess- und Ersatzmodelle (FEM
= Finite-Elemente-Methode)
• LsW / Fachgebiet Leichtbau mit strukturierten Werkstoffen
der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus –
Senftenberg
Auslegung und Integration von hybriden strukturierten
Mehrschichtverbunden
• KSC / Kraftwerks-Service Cottbus Anlagenbau GmbH
Entwicklung generativ gefertigter Verbindungsknoten und
klebtechnischer Fügekonzepte
• PLE / Photon Laser Engineering GmbH
Fertigungskonzepte zum Laserstrahlschweißen hybrider struk
turierter Mehrschichtverbunden
• TGM / Lightweight Solutions GmbH
Entwicklung von Leichtbau-Schubfeldkonzepten und Berech
nungsroutinen zu deren Auslegung

Bionisch und elastisch:
Die Natur dient als
Vorbild, um das
optimale Material zu
entwickeln, das später
ein 3-D-Drucker in Form
bringt

Wie man sieht: komplexe Aufgaben.
Aber was verbirgt sich dahinter? Was
sind „generativ gefertigte Verbin
dungsknoten und klebtechnische
Fügekonzepte“, für die KSC zuständig
zeichnet? Einfach gesagt: Die
verschiedenen Komponenten des
Containers müssen zusammengefügt
werden – und dazu braucht es
spezielle Klebeelemente. Erik
Dietz, Projektleiter bei KSC, forscht
derzeit am optimalen Material
und der optimalen Struktur, um
Verbindungsknoten aus Kunststoff
und Metall zu entwickeln. Die Bionik hilft ihm dabei. Dietz lernt
also von der Natur, die seit Jahrmillionen Erfindungen von
unschätzbarem Wert aus dem Ärmel schüttelt. Man muss nur genau
hinsehen. Ein Beispiel: Waben- oder mikrozellulare Strukturen, wie
man sie aus Bienenstöcken kennt, sind elastisch und gleichzeitig
enorm belastbar. Und sie sind leicht. Spinnen ziehen feine Fäden,
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Beim LGS kommen spannungsarme
Hybridlaminate zum Einsatz

um ihre Beute einzufangen. Ihre Netze sind
filigran, fast unsichtbar, dennoch trotzen sie
Wind und Wetter.
In diese Richtung denkt Dietz. Wenn das
Material erst einmal gefunden ist, geht es in
die generative Fertigung, also das Drucken
von komplexen Geometrien am 3-D-Drucker.
Pulverisierte Substanzen werden auf eine
Platte aufgetragen und durch einen Laserstrahl
geschmolzen. Das am Computer geplante und
designete Bauteil entsteht, indem Schicht für
Schicht sozusagen „geschweißt“ wird. In einem
Arbeitspapier, das Dietz zusammen mit den
Kooperationspartnern der BTU Cottbus erstellt
hat, wird die Lasertechnik und ihre Anwendung
näher beschrieben. Nachfolgend ein Auszug.
„Das Selective Laser Melting (SLM) bietet neue
Möglichkeiten und ergänzt die konventionellen
Fertigungstechnologien vor allem dort, wo
formative oder subtraktive Fertigungsverfahren
wie Gießen oder Fräsen an ihre Grenzen
stoßen. Der gesicherte Serieneinsatz steht
für die breite Anwendung allerdings noch
vor einigen Herausforderungen. So finden
sich beim Anwender Unsicherheiten in der
Umsetzung, z. B. in der Wahl einer geeigneten
Herstellungsstrategie, der Auslegung der
Stützstrukturen oder der Hatchdefinition,
welche nicht unwesentlich Eigenspannung und
Bauteilverzug beeinflusst. Ungeachtet dessen
bietet die Anwendung generativ gefertigter
Bauteile ein großes Entwicklungspotential und
die Chance neue Leichtbaukonzepte umzusetzen.
So können neue Gestaltungsprinzipien
für Leichtbaurahmenelemente umgesetzt
werden, welche herkömmlicherweise in
steifer Rahmenbauweise und nichttragender
Beplankung gefertigt werden (Differential
bauweise). Neue Ansätze verfolgen den
Einsatz des Schubfeldkonzeptes, wie es
erfolgreich im Flugzeugbau eingesetzt wird.
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Sechs Spezialisten wagen einen Blick in die Zukunft

Rundruf
Welche Innovationen im
Leichtbau erwarten Sie bis 2025?
“Die zukünftig verstärkte Umsetzung von Multimaterialdesigns
kann zu einer deutlichen Gewichtsreduktion von bis zu 60 % in
der Konstruktion von Kränen und Nutzfahrzeugen führen.”
Piotr Matkowski
Hauptschweißingenieur, Teleskop Sp. z.o.o.,
Küstrin (Polen)
Marcello Ambrosio
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachgebiet Leichtbau
mit strukturierten Werkstoffen,
BTU Cottbus—Senftenberg

„Die steigenden Anforderungen im Transportsektor
(Brandschutz & Leichtbau) werden mit innovativen FKV
Lösungen erfüllt werden. Die Herausforderung dabei ist,
die technologische Raffinesse um die Wirtschaftlichkeit zu
festigen.“
Dr. Kai Winkelmann
Abteilungsleiter Forschung & Entwicklung,
Forster System-Montage-Technik GmbH,
Forst (Lausitz)

„In der Thermotechnik lassen sich Wirkungsgrade und
Leichtbauvorteile durch den Einsatz von Faser-KunststoffVerbunden erzielen. Die Entwicklung preiswerterer Halbzeuge
mit verbesserten Verarbeitungseigenschaften ist dafür
Voraussetzung.“
Michael Rehberg
Geschäftsführer, TTZ GmbH & Co. KG,
Königs Wusterhausen

„Im Zusammenspiel mit den anderen großen industriellen
Entwicklungen der Zeit erwarte ich als nächsten Schritt die
zügige Etablierung aktueller innovativer Halbzeuge/Werkstoffe
und innovativer Konstruktions- und Bearbeitungsverfahren
in konkreten Normen und Standards für die täglichen
Herausforderungen in den Märkten.“
Sebastian P. Knickmeier
Geschäftsführender Gesellschafter,
Knickmeier Stahl-Blech-Formteile GmbH & Co. KG,
Forst (Lausitz)

„Ich erwarte neue effektive Fertigungsverfahren, wobei neben
dem Einsatz von Robotern auch neue Materialien zum Einsatz
kommen, welche unter Zuhilfenahme von Licht blitzschnell in
Form gebracht werden können.”
Prof. Dr. Christian Dreyer
Fraunhofer IAP / Polymermaterialien und Composite (PYCO),
Teltow

LEICHTBAU 2019

BEST PRACTICE 1

Falls das LGS-Projekt Perspektiven
eröffnet, könnten eventuell auch neue
Arbeitsplätze entstehen. „Das zeigt sich
sobald wir wissen, wie das neue Produkt
von den Kunden angenommen wird, wenn
wir den Leichtbau-Gerätecontainer mit den
Kooperationspartnern in Serie fertigen.
Primär wird uns mit dem neuen Geschäftsfeld
ermöglicht, den Strukturwandel proaktiv
zu begleiten und auch bestehende
Arbeitsplätze nachhaltig zu erhalten.“
Hier kommt die Politik ins Spiel. Sie hat
das Potenzial für die Lausitz erkannt.
Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung fördert die am Projekt beteiligten
Partner mit insgesamt 1,8 Millionen
Euro. „Sowohl die Landes- als auch die
Bundesregierung sind sehr gewillt, den
Strukturwandel in der Region zu fördern
und bei entsprechender Eigeninitiative
not wendige
Rahmenbe dingungen
bereitzustellen“, erklärt Dietz. „Ziel
des Projektes ist es, kleine und mittlere
Unternehmen in die Lage zu versetzen,
neue Kompetenz- und Geschäftsfelder
aufzubauen.“

Den Eckverbindern der Rahmenstruktur kommt dabei eine
besondere Bedeutung zu, da diese für die gezielte Lastleitung
zwischen Schubfeld und Rahmenstruktur lastpfadoptimiert und
belastungsgerecht angepasst werden müssen.“ (Quelle: „SLM gefer
tigte Verbindungsknoten für Leichtbaurahmenelemente“, 2018)
Erik Dietz ist sicher, dass er mit der neuen Technik auf dem richtigen
Weg ist. „Damit erweitern wir unsere Kompetenzen im Bereich
3-D-Druck“, erklärt er. Nicht unwichtig für ein Unternehmen, das sich
mitten im sogenannten „Reviertransfer“ befindet. 170 Beschäftigte
zählt KSC derzeit. Fast die Hälfte des Umsatzes generiert sich aus
Tätigkeiten und Produkten einer Ära, die absehbar zuende gehen
wird. „Unser Unternehmen ist bisher stark auf den KraftwerksService fokussiert, das Know-how auf diesem Gebiet wollen wir
auch in Zukunft anbieten. Darüber hinaus wollen wir unter dem
Stichwort Diversifizierung unser Portfolio, unsere Kompetenzen
erweitern. Wir arbeiten sehr eng mit Dr. Hans Rüdiger Lange und
der Innovationsregion Lausitz zusammen. Das alles ist zunächst
mit Aufwand verbunden, bietet uns aber langfristig Chancen.“

Klingt gut. Welche Erfahrungen hat Dietz
in der bisherigen Zusammenarbeit mit
den Projektpartnern gemacht? „Das ist
tatsächlich unser erstes Forschungsprojekt,
aber sicher nicht unser letztes. Aufgrund
der guten Erfahrungen, die wir mit unseren
Industriepartnern bisher schon gemacht
haben und dem hohen Mehrwert des
Wissens- und Technologietransfers der
Lehrstühle LsW und LFT der BTU, wollen
wir daran anknüpfen und auch in Zukunft
weitere Forschungsprojekte aktiv begleiten. Erste Pläne dazu liegen
bereits in der obersten Schublade.“
Einen ersten Härtetest hat das Projekt bereits bestanden. Ein
Prototyp des LGS wurde im September 2018 auf der InnoTrans
vorgestellt. Die internationale Fachmesse für Verkehrstechnik war
der ideale Ort, um gezielt potenzielle Interessenten anzusprechen.
Das Ziel, eine Gewichtseinsparung von insgesamt bis zu 20 % zu
erreichen, kam gut an. Und von Bionik hatte der ein oder andere
Besucher auch schon mal gehört.
Allgemeiner Tenor: Leichtbau ist ein Thema, das die gesamte
Branche betrifft. Der Messdemonstrator, der am Stand gezeigt
wurde, sorgte für Rückfragen. Konkret wurde die Bereitstellung
eines Demonstrators für einen ein- oder mehrjährigen Praxistest
auf dem Dach einer Straßenbahn vereinbart. Was die Frage aufwarf:
Aus welchem Material bestehen eigentlich unsere Straßenbahnen?
Da geht noch was.
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Die Chancen sind groß

Vom Studium direkt in den Job: Im Februar 2018 erwarb Laura Rubin ihr Diplom im Bereich
Fahrzeugtechnik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden, acht Monate
später wurde sie bei Knickmeier SBF in Forst (Lausitz) eingestellt. Die Chancen im Bereich
Leichtbau haben sie gelockt, sagt sie. Und die Sehnsucht nach der alten Heimat.
Das ging ja ganz schön schnell
mit dem neuen Job. Warum
sind Sie nach Brandenburg
zurückgekehrt?

Ich bin in Brandenburg aufgewachsen, genauer gesagt hier in
Forst. Ich wollte hier in meiner
Heimat wieder Fuß fassen und
das hat ja sofort geklappt. Im
Sommer wurde in Forst eine Ausbildungs- und Jobbörse durchgeführt, dadurch entstand der Kontakt zu Knickmeier SBF. Im
Gewerbegebiet sind verschiedene Betriebe aus dem Bereich Metall
verarbeitung ansässig.
Wie sind Ihre bisherigen Wir sind ein relativ kleines Team,
Erfahrungen im Unternehmen? insgesamt 15 Kollegen. Das
bietet den Vorteil, dass man
kurze Informationswege hat und Freigaben schneller erfolgen. Und
man kann etwas ausprobieren, was vielleicht erst mal verrückt klingt.
Zum Beispiel einen Prototypen fertigen und dann die Idee sofort
testen. Wir arbeiten in einer Branche, die sich auf Innovationen
gründet. Ich finde das hier genau richtig für mich.
An was arbeiten Sie gerade? Derzeit befinde ich mich ja noch in
der Einarbeitungsphase, begleite
aber als Ingenieurin bereits ein Leichtbauprojekt für Wartungssysteme, die zum Einsatz an Windkraftanlagen benötigt werden.
Wir liefern Einzelteile wie Alu-Rohr-Profilzuschnitte, Laser-Kantteile
und leichte Bodenbleche, aus denen unser Kunde komplette Anlagen
fertigt, die bei nahezu jeder Witterung einsetzbar sind. Der Kunde
hat seinen Sitz in Brandenburg: die WP Systems GmbH aus Ruhland.
Wir erhalten genaue Konstruktionspläne und Anforderungsprofile,
prüfen sowohl Machbarkeit als auch Kosteneffizienz und gewährleisten bei Beauftragung die geforderte Qualitätssicherung. Das
kleinste Teil, das wir gefertigt haben, ist gerade mal 30 x 22 x 2 mm
groß, das größte Teil bis zu 2.500 mm. Neun Baugruppen, bestehend
aus jeweils ca. 10 bis 180 Einzelteilen, sind ausgeliefert.
Was finden Sie spannend am Hybrider Leichtbau, der das
Thema Leichtbau? Zusammenspiel von verschiedenen Werkstoffen beinhaltet,
finde ich äußerst spannend. Die daraus resultierenden Vorteile wie
Energieersparnis, höhere Belastbarkeit und ökologisch vernünftiger Ressourceneinsatz sind ein schöner Ansporn für unsere Arbeit.
Außerdem beschäftigen wir uns mit der Natur selbst, sozusagen
mit den Konstruktionsplänen der Natur, die sich seit Millionen von
Jahren bewährt haben. Zum Beispiel Wabenstrukturen oder stark
belastbare Faserverbünde. Fragen zur Bionik waren Teil unseres
Studiums, zumindest deren Herleitung in der geschichtlichen Entwicklung von Mechanik und Konstruktion.
Vor kurzem haben Sie die
Euroblech in Hannover besucht.
Ist solch eine Messe auch für
Studierende interessant, um
sich zu orientieren?

Ja, es ist sogar Teil des Studiums,
sich derart zu informieren. Der
Besuch von Messen und Kongressen wurde uns empfohlen
beziehungsweise konkret angeboten. Die Euroblech war eine
Premiere für mich. Man trifft viele verschiedene Hersteller, die
im Bereich Automatisierung tätig sind und neue Prozesslösungen
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präsentieren. Für Studierende funktioniert es wie eine Kontaktmesse, auf der man sich in konzentrierter Form auf den aktuellsten
Stand bringen kann, auch um den eigenen Status zu überprüfen.
Die Entwicklung steht ja nicht still, da muss man dranbleiben, um
später erfolgreich zu sein. Das Fraunhofer Institut hatte einen großen
Stand, auch der Beuth Verlag, der Fachliteratur und Regelwerke zu
DIN-Normen publiziert. Ich selbst habe mich im Hinblick auf unser
Unternehmen auf die Messe vorbereitet und mich mit den Kollegen
abgestimmt, die die Euroblech schon kannten. Ich habe mir vor Ort
die Produktpalette einiger Hersteller angeschaut, das war äußerst
interessant. Auch potentielle Kooperationspartner findet man dort.
Und nicht zuletzt Abnehmer für die eigenen Produkte. Ich war einen
Tag dort, das war natürlich etwas anstrengend, so viel wie möglich an
Informationen aufzunehmen und zielführende Gespräche zu führen.
Welche Chancen bieten sich Ich bin der Meinung, dass
jungen Kräften in dieser gerade im Leichtbau junge
innovativen Branche? Leute ihre Ideen oder Visionen
in Forschung und Entwicklung
umsetzen können. Die Chancen sind groß, da Fachkräfte in dieser
Branche gesucht werden – und das wird in Zukunft eher mehr als
weniger. Die neue Generation bringt ja nicht nur einen technologischen Ansatz mit, sondern denkt auch ökologisch. Nachhaltiges
Denken ist das Stichwort. Die aktuelle Diskussion um die globalen
Auswirkungen des Plastikverbrauchs ist ein gesellschaftliches
Thema, das gerade Jugendliche stark beschäftigt. Wenn die an ihre
eigene Zukunft denken, denken sie anders als die Konsumgesellschaft. Das war bei mir auch so. Ich versuche, so wenig wie möglich
Plastik zu verbrauchen.
Was würden Sie aus Ihrer
Erfahrung Studierenden raten,
die sich für den Leichtbau
interessieren?

Ich würde ihnen raten, sich
an ihrer Hochschule beziehungsweise Uni oder anderen
Instituten nach Projek ten
zum Thema Leichtbau umzuschauen, dor t teilzunehmen, um recht schnell praktische
Erfahrungen zu sammeln. Außerdem ist ein praktisches Semester
während des Studiums vorgesehen. Diese Zeit kann man gezielt
nutzen und das Praxissemester in einem Unternehmen durchführen, das im Bereich Leichtbau tätig ist. Neben dem Hauptstudium
an der HTW Dresden habe ich an zusätzlichen Veranstaltungen der
TU Dresden teilgenommen. Und jetzt bin ich zurück und glücklich,
mein Wissen in Forst umsetzen zu können.

Laura Rubin
Projekt-Ingenieurin, Knickmeier
Stahl-Blech-Formteile GmbH & Co. KG
www.knickmeier-sbf.de
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Wenn jedes Gramm
zählt

„Das ist der Formel-1-Rennwagen unter den Lenkern!“ – Philip Weber, Radsportler (LKT Team Brandenburg)

Schnell, schneller, Olympia-Sieger! Wie bei vielen Disziplinen kommt es auch im Radsport
darauf an, mit Highend-Sportgeräten zu punkten. Ein neu entwickelter Lenker aus Carbon,
der auf Profierfahrung zurückgreifen kann, wurde nun vom Fachbereich LsW der BTU
Cottbus – Senftenberg vorgestellt.
Anfang 2018 kam einer der profiliertesten Radsporttrainer der Welt
zurück nach Cottbus. Dort hatte er Mitte der Achtziger Jahre seine
Karriere begonnen. 27 Jahre war er im Ausland tätig: Australien,
Dänemark, Russland, Schweiz, Großbritannien. Er formte
Fahrer wie den späteren Straßen-Weltmeister Cadel Evans oder
Top-Sprinter Robbie McEwen. Den dänischen Bahnvierer führte
er 2008 zu Olympia-Silber. Die Rede ist von Heiko Salzwedel, der
„Louis van Gaal des Radsports“, wie ihn Bradley Wiggins einmal
nannte. Wiggins muss es wissen: Der achtmalige Weltmeister
gewann 2012 die Tour de France – und wurde von Salzwedel
gecoacht. Nun profitieren gleich mehrere Player vom geballten
Wissen und der Erfahrung Salzwedels. Und sie haben sich für
ein einzigartiges Projekt zusammengetan, das den Radsport in
Brandenburg sprichwörtlich nach vorne bringen soll. Es ist eine
Revolution in Sachen Materialentwicklung und -formung.
Salzwedel betreut die durchtrainierten Ausdauerfahrer im LKT
Team Brandenburg. Das Fahrrad-Team ist nach seinem Sponsor,
der Lausitzer Klärtechnik GmbH benannt, die ihren Sitz in Luckau
hat. Schon seit längerer Zeit arbeitet LKT mit dem Fachgebiet
„Leichtbau mit strukturierten Werkstoffen“ (LsW) der BTU Cottbus

– Senftenberg zusammen. Geleitet wird das Fachgebiet von Prof.
Dr.-Ing. Holger Seidlitz. Eine der Kooperationen ist beispielsweise
das „Flex-Reha-Schacht-Projekt“, das von der Wirtschaftsförderung
Brandenburg (WFBB) unterstützt wird und medienwirksam in
einem Imageclip festgehalten wurde. Nachhaltige Projekte in
Brandenburg stehen im Fokus der Förderung, insbesondere wenn
sie die Themenfelder Biopolymere, Kunststoff-Recycling und
Leichtbau betreffen. Mit dem Radsport haben die Wissenschaftler
und Materialfachleute vom LsW nun eine sportive Herausforderung
angenommen.
Salzwedel, der höchste Ansprüche hat, lieferte ein genaues Briefing.
Ein Lenker aus leichten, dennoch stabilen Materialien sollte her,
um die Bikes, die sein Team nutzt, noch besser zu machen. Einer
der Projektleiter bei LsW ist Jonas Krenz. Der wissenschaftliche
Mitarbeiter, der sich während seines Studiums an der BTU bereits
mehrfach mit der Entwicklung von Highend-Geräten für den
Sport beschäftigte, erinnert sich an das konkrete Briefing, das
Salzwedel vorgab: „Er ist es gewohnt, mit dem besten Material
zu arbeiten. Beim sogenannten Cockpit, das sich aus Lenker,
Vorbau, Armschalen, Extensions und Verbindungskomponenten
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Der Formprozess wird genau überwacht

zusammensetzt, war er mit dem, was es auf dem Markt gibt, nicht
zufrieden.“ Das Problem bestand darin, dass die Geometrien
und Maße, die die Fahrer benötigen, um eine optimale Position
einzunehmen, bis dato nicht verfügbar waren. Krenz und sein
Team legten los. Sie hatten bereits eine Carboneinlegeschale
entwickelt, auf deren Basis sie weiterarbeiteten konnten. Sie
formten Werkzeuge, testeten Carbonverbindungen, involvierten
auch die Radsportler, die von Team-Manager Steffen Blochwitz
betreut werden. Der war begeistert, als er die ersten Ergebnisse
begutachten konnte: „Das Gesamtpaket ist super. Wir haben
alles hier in Cottbus. Das verbindet. Es ist schön, dass in unserer
Region Spitzensport möglich ist – und eben auch technische
Spitzenleistungen. Das macht einen schon ein bisschen stolz.“
Am Ende stand ein Produkt aus Carbon, das alle Anforderungen mit
Bravour meisterte: verbesserte Aerodynamik, ergonomische Griffe,
idealer Halt in den Armschalen und erhöhte Steifigkeit machen den
Athleten in Summe schneller und das Bike sicherer. „Wir haben es
geschafft, die Aerodynamik zu optimieren, sprich die erforderliche
Leistung, um den Lenker durch die Luft zu schieben, um 23,7 Prozent
im Vergleich zum ursprünglich verwendeten Modell zu reduzieren“,
erklärt Krenz. „Der Lenker ist gleichzeitig leichter (Gewichtsvorteil
von 44,7 Prozent) und steifer (Steifigkeitsvorteil von 46,7 Prozent),
so dass die Kraft beim Anfahren optimal auf die Bahn übertragen
werden kann.“
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Erste Ergebnisse: Der Carbonlenker wird aus der Form gehoben

„Die Kraftübertragung
ist super, genauso wie
ich es mir gewünscht
habe“

Richard Banusch, Deutscher Meister
im Zweiermannschaftsfahren

„Das ist der Formel-1Rennwagen unter den
Lenkern“

Philip Weber, LKT-Team-Brandenburg

Was der Wissenschaftler an Zahlen festmacht, loben die Sportler
anhand spürbarer Verbesserungen bei ihren Testfahrten. „Die
Kraftübertragung ist super, genauso wie ich es mir gewünscht
habe“, erklärt Richard Banusch, Deutscher Meister im
Zweiermannschaftsfahren. Teamkollege Philip Weber vergleicht
das Ergebnis sogar mit einer der schnellsten Sportdisziplinen
überhaupt: „Das ist der Formel-1-Rennwagen unter den Lenkern!
Da er ganz individuell auf mich zugeschnitten ist, hat sich meine
Position auf dem Rad deutlich verbessert.“
LKT-Manager Steffen Blochwitz freut sich mit seinen Jungs. Jetzt
kann er neue Erfolge anvisieren: „Wir haben für die kommende
Saison 14 Sportler, statt der elf in der ablaufenden Saison,
verpflichtet“, rekapituliert er. „Möglich machen dies die starken
Partner des Teams, aber auch die Notwendigkeit, wenn man zwei
unterschiedliche Zielstellungen (Bahn und Straße) verfolgt und
erfolgreich absichern möchte.“ Die neuen Lenker werden ihn und
sein Team weiter nach vorne bringen.
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Gewichtsvorteil: 44,7 Prozent, Steifigkeitsvorteil: 46,7 Prozent
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Leichtbau made
in Brandenburg
Immer wenn ich in Brandenburg über Land fahre, sehe ich eine von der Energieerzeugung gestaltete Landschaft. Das Landschaftsbild der Lausitz ist zum einen geprägt
durch die Braunkohlereviere mit den angeschlossenen Kraftwerken, welche vielen
Menschen unserer Region ihr Auskommen sichert. Zum anderen nimmt die Anzahl an
Windkraftanlagen, bei denen viele Komponenten und Halbzeuge aus faserverstärkten
Kunststoffen in meiner Heimat hergestellt werden, stetig zu.
Die Entwicklung von Leichtbau-Werkstoffen und -Prozessen ist mittlerweile eine starke Säule für die brandenburgische Industrie. Rund
620 Unternehmen mit 12.900 Beschäftigten sind im Cluster „Kunststoffe und Chemie“ tätig. Kaum ein anderer Wirtschaftszweig ist
hier so erfolgreich mit den Zukunftsfeldern Mobilität und erneuerbare Energien verknüpft – die Entwicklung von hocheffizienten
Leichtbausystemen nimmt nach wie vor eine Schlüsselrolle ein.
Die Forschungsstandorte Wildau und Cottbus sind die starken
Zentren im Handlungsfeld Leichtbau- und Verbundwerkstoffe.
Grundlagen- und anwendungsorientierte Entwicklungsarbeiten
werden hier insbesondere auf dem Gebiet des polymerbasierten
Leichtbaus mit Faser-Kunststoff-Verbunden erfolgreich mit zahlreichen, teilweise vor Ort vertretenen Firmen durchgeführt. 60
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten haben sich etwa allein
um Wildau angesiedelt und tragen durch die enge Kooperation mit
den ausgewiesenen Leichtbau-Forschungseinrichtungen zur stetigen Weiterentwicklung der Hauptstadtregion bei.
Gemeinsam mit den Unternehmen entwickeln Werkstoffwissenschaftler vom Forschungsbereich Polymermaterialien und Composite
(PYCO) des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Polymerforschung
(IAP) in Wildau, etwa hochvernetzte Polymere und Prepreg-Halbzeuge für Faserverbundanwendungen in der Elektromobilität, der
Sportgerätetechnik, dem Schienenfahrzeugbau sowie der Luft- und
Raumfahrttechnik. Die Konstruktion und Auslegung sowie die fertigungstechnische Umsetzung der Hochleistungsbauteile erfolgt
hingegen an der Professur Leichtbau mit strukturierten Werkstoffen
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(LsW) am BTU-Standort Cottbus, wo ich mit meinem Team tätig bin.
Bei der Produktentwicklung greifen die LsW-Ingenieure dabei auf
modernste Software-Tools, hochautomatisierte Serienfertigungstechnologien und oftmals auch auf die Materialentwicklungen der
PYCO zurück.
Ausgehend von der Entwicklung von Spezialpolymeren und -Faserwerkstoffen, über den Entwurf von Prototypen, bis hin zur Planung
und Umsetzung von großserientauglichen Fertigungsprozessen
lassen sich – made in Brandenburg – vom Monomer bis zum
energieeffizienten Bauteil alle Leichtbaukompetenzen in der Wertschöpfungskette abbilden. Die Leichtbauforschung trägt somit
als Nukleus direkt zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Brandenburg bei.

Prof. Dr.-Ing. Holger Seidlitz
Fachgebiet Leichtbau mit strukturierten Werkstoffen (LsW)
BTU / Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg
www.b-tu.de/fg-leichtbau
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Studie „Leichtbau – Trends und Zukunftmärkte“, Leichtbau BW GmbH 2014 www.resource-deutschland.de

Mehr als 50 % des
Airbus 350 bestehen
aus kohlefaserverstärkten
Kunststoffen.
FOREL-Studie 2018, „Ressourceneffizienter Leichtbau für die Mobilität“
www.plattform-forel.de
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(1) Rolls-Royce plc, https://www.flickr.com/photos/rolls-royceplc/30391077524/sizes/l
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EDITORIAL

Studie zu Werkstoffinnovationen 2014, VDI Materials Engineering
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