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Technologietransfer-Programm Leichtbau (TTP LB)
Nationales Leichtbau-Validierungszentrum eröffnet
Mit dem neuen Nationalen Leichtbau-Validierungszentrum (LEIV) in Dresden entsteht ein Leuchtturmprojekt für die europäische Leichtbauforschung. Forschung und Praxis werden hier noch enger
verknüpft. Außerdem im aktuellen Newsletter: Wie Waschmaschinen dank innovativer Leichtbautechnologien nachhaltiger werden und Projektideen zum vergangenen Stichtag des TTP LB.

Transfer in die Wirtschaft beschleunigen
Um den Umbau hin zu einer klimaneutralen
Industrie voranzutreiben, müssen neue Technologien und Verfahren schnell in die Praxis überführt werden – auch im Leichtbau. Hier setzt das
Nationale Leichtbau-Validierungszentrum an der
Technischen Universität (TU) Dresden an. Das
Leuchtturmprojekt am Institut für Leichtbau und
Kunststofftechnik (ILK) trägt maßgeblich dazu bei,
den Transfer von der Forschung in die Realwirtschaft zu beschleunigen. Der Aufbau des Zentrums
wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz (BMWK) durch die Förderung begleitender Forschungsprojekte aus Mitteln des
TTP LB unterstützt.
Bei der Eröffnung des LEIV im Rahmen des
„Handelsblatt Innovation Summit“ im Juni 2022
durch Professorin Ursula M. Staudinger (Rektorin
TU Dresden), Michael Kellner (Parlamentarischer
Staatsekretär BMWK), Professor Maik Gude und
Professor Niels Modler (Vorstand ILK) sowie

(v.l.n.r.) Dr. Robert Franke, Prof. Ursula M. Staudinger,
Prof. Niels Modler, Prof. Maik Gude sowie PSt Michael Kellner
bei der feierlichen Eröffnung des LEIV im Juni 2022.

bmwk.de
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Ressourcenverbrauch um 80 Prozent senken
Das LEIV verfolgt zunächst das Ziel, den Ressourcenverbrauch beim Herstellen von HochleistungsLeichtbaustrukturen bis 2030 real um 80 Prozent
zu senken und ein weitgehend umweltneutrales
Produktionsnetzwerk zu realisieren. Hierzu ist das
Zentrum mit rund 1.500 Quadratmetern Versuchsfläche als unabhängige und offene Forschungsplattform organisiert. Neben Großunternehmen und
Erstausrüstern profitieren insbesondere auch kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) von der Möglichkeit, Demonstrationen im industriellen Maßstab umzusetzen. So kann der Praxistransfer von Forschungsergebnissen entscheidend beschleunigt werden.
Das LEIV verfügt über rund 1.500 Quadratmeter Versuchsfläche,
auf denen Demonstrationen innovativer Leichtbaulösungen im
industriellen Maßstab umgesetzt werden können.

Dr. Robert Franke (Amtsleiter Wirtschaftsförderung Stadt Dresden) betonten alle Teilnehmenden die besondere Bedeutung des Standortes für die europäische Leichtbauforschung. Der
sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer
hob in seinem digitalen Grußwort die Relevanz des
Zentrums auch für den Strukturwandel hervor. Er
zeigte sich begeistert, dass Forschung und Praxis
in Dresden in exzellenter Art und Weise verknüpft
werden.

Grundlage der Anschubfinanzierung für das Zentrum
bildet das vom BMWK aus Mitteln des TTP LB geförderte Vorhaben METEOR – das erste einer Reihe
von Forschungsprojekten am ILK, mit denen CO2 in
der Produktion nachhaltiger Leichtbaustrukturen
eingespart werden soll. Unter Koordination des Institutes demonstrieren die Projektpartner aus Industrie
und Forschung neue Ansätze, um die Ressourceneffizienz von Leichtbaustrukturen zu validieren und
zu optimieren – etwa beim solargestützten Temperieren, der Inline-Simulation von Produktionsprozessen
oder dem robotergestützten Fügen von Verbundstrukturen.

Wachsendes Interesse von Baugewerbe und Energietechnik
Das TTP LB verfügt über zwei Stichtage pro Jahr,
um Skizzen einzureichen: jeweils zum 1. April
und 1. Oktober. Zum Stichtag im April 2022 haben
Unternehmen, Forschungseinrichtungen und
Hochschulen sowie Verbände erneut zahlreiche
Projektvorschläge eingereicht. Auch dieses Mal war
die Beteiligung der Industrie groß – insbesondere
der kleinen und mittleren Unternehmen, die knapp
45 Prozent der Projektbeteiligten ausmachen.

Leichtbau ist für alle Branchen wichtig
Vertreten sind Akteure aus allen Branchen, in
denen Leichtbau relevant ist. Neben einem weiterhin starken Engagement von Automobil- und
Fahrzeugherstellern hat dabei insbesondere die
Anzahl der beteiligten Unternehmen aus dem
Baugewerbe und der Energietechnik weiter zugenommen. Dies verdeutlicht, wie wichtig Leicht-
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bautechnologien mittlerweile auch außerhalb der
Mobilitätsbranchen sind.

1. Stichtag 2022:
Eingereichte Projektvorschläge

Die durchschnittliche Verbundgröße pro Projekt
beträgt fünf Partner. Das zeigt, dass die beteiligten
Akteure übergreifend zusammenarbeiten möchten
und verdeutlicht, wie interdisziplinär der Leichtbau
aufgestellt ist.
Einsparen und Binden von CO2 weiter im Fokus
Das TTP LB gliedert sich in fünf Programmlinien. Zu jedem dieser Oberthemen können
Förderinteressierte Projektvorschläge einreichen.
Mit knapp zwei Dritteln ist ein Großteil der eingereichten Skizzen, wie zu den vorherigen Stichtagen, in den Programmlinien 2 und 3 angesiedelt.
Diese zielen auf das Einsparen und Binden von CO2
durch den Einsatz neuer Konstruktionstechniken
und Materialien sowie durch Ressourceneffizienz
und -substitution.
Bei den genutzten Materialien liegt der Schwerpunkt nach wie vor auf Hybrid-Ansätzen. Die
Beteiligten setzen auf ressourceneffiziente, nachhaltige und prozessoptimierte Leichtbaulösungen,
etwa kunststoffbasierte Materialien mit Naturfasern oder Materialien auf Basis von wiederverwerteten Kunststoffen.

82
Projektskizzen
eingereicht

415

Projektbeteiligte

185

Kleine und mittlere
Unternehmen (KMU)

128

Hochschulen und
Forschungseinrichtungen

281

Beteiligte aus
der Industrie

96

Großunternehmen

6

Sonstige

Digital und ökologisch: Waschmaschinen nachhaltiger gestalten
Sie drehen sich in fast jedem deutschen Haushalt –
die Trommeln von Waschmaschinen. Deshalb ist es
wichtig, dass die Geräte möglichst energieeffizient
sind, nicht nur im Gebrauch, sondern auch bei der
Herstellung. Hier setzt das Vorhaben DigiLaugBeh
an. Die Projektpartner wollen anhand des Laugenbehälters, der die Waschtrommel umgibt, zeigen,

wie groß das Potenzial ist, CO2 einzusparen und
Materialien zu recyceln. Dafür wenden sie innovative Leichtbau-Lösungen an. Das Projektteam
nutzt außerdem digitale Modelle, um die gesamte
Bauteilauslegung zu simulieren. Damit können sie
Prozess-, Material- sowie Umweltbilanz ganzheitlich
betrachten.
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Modell des Schwingsystems einer Waschmaschine: Im Vorhaben DigiLaugBeh zeigen Forschende, welches Potenzial zur CO2-Einsparung
und zum Recycling am integrierten Laugenbehälter möglich ist.

Fasern schonen dank Schaum
Die Laugenbehälter werden im Spritzgießverfahren hergestellt. Dabei plastifiziert eine Maschine
den eingesetzten Kunststoff – kurzfaserverstärktes
Thermoplast – und spritzt das dadurch weich ge-

wordene Material unter Druck in Form. Die Projektpartner nehmen nun anhand digitaler Simulationen
den gesamten Herstellungsprozess unter die Lupe.
So wollen sie etwa Langglasfasern einsetzen, statt
des kurzfaserverstärkten Materials. Diese nutzt der
Automobilbau bereits erfolgreich, da sie Schlagenergie sehr gut aufnehmen können und länger halten.
Außerdem ersetzen die Forschenden das konventionelle Spritzgießen durch Thermoplast-Schaumspritzgießen. Hierbei wird die Kunststoffschmelze
mit Kohlenstoffdioxid oder Stickstoff beladen und
dann aufgeschäumt. Dies schont die Fasern und
reduziert die Gefahr eines Bauteilverzugs.
Vom Auto zur Waschmaschine

Mikrostruktur von langfaserverstärktem Thermoplast: Der
Automobilbau nutzt den Kunststoff bereits erfolgreich, da er
Schlagenergie gut aufnehmen kann und länger hält als kurzfaserverstärktes Thermoplast.

Diese Leichtbaulösungen wollen die Forschenden
dank digitaler Simulationen vom Einsatzgebiet
„Auto“ zur Anwendung „Waschmaschine“
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überführen. Dafür erstellen sie einen Digitalen
Zwilling, der die gesamte Produktentstehungskette virtuell abbildet. Am Ende will das Projektteam

DigiLaugBeh:
Digitale Auslegung einer Leichtbaukomponente – Numerische Auslegung eines Laugenbehälters bezüglich Lebensdauer unter Berücksichtigung von ökologischen Gesichtspunkten
03LB3044
Laufzeit: 01.01.22–31.12.24
	Projektpartner:
Robert Bosch GmbH
	Fraunhofer-Institut für Techno- und
Wirtschaftsmathematik (ITWM)
Math2Market GmbH
Universität Stuttgart
	Rheinisch-Westfälische Technische

einen Demonstrator anfertigen, der alle gewonnenen Erkenntnisse in sich vereint und damit den
Übergang in die serielle Produktion des innovativen
Laugenbehälters ermöglicht.
Recycling von Anfang an mitgedacht
All diese Leichtbau-Ansätze analysieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Beginn an
auf ihren Lebenszyklus hin. Dabei bewerten sie den
jeweiligen CO2-Fußabdruck und optimieren diesen.
Außerdem wollen sie rund die Hälfte der eingesetzten Werkstoffe durch Recyclingmaterial ersetzen,
indem sie zum Beispiel Rückläufer nach Beendigung ihrer Lebensdauer wiederverwerten. Die Forschenden gehen davon aus, dass sie so 30 bis 40 Prozent CO2-Äquivalente pro Kilogramm eingesetztem
Material einsparen. Der Laugenbehälter wiegt rund
4 Kilogramm. Bei 8 Millionen hergestellten Teilen
jährlich würde der Einsatz von 50 Prozent recycelter
Ware 19 bis 25 Tausend Tonnen CO2-Äquivalente
pro Jahr einsparen.
TTP LB
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Hochschule Aachen

Anwendung: Maschinenbau
Fördersumme: 2,8 Mio. Euro

NEW
SLET

Abo-Service

| Nr.

02/2

022

Neu
Geringee Ant
innen

räge kom

men aus

res Gew
und
icht
Wissen bei glei

wichtigen

Projektskiz
chbleib
zen scha
ender
fürftler
daseine
Stichtagen
TTP
oder
innLB
ovative
könn
im
erhö
zu
hter
Fahen
tober – einge Jahr – jeweils zum
Fun
rzeu zwei
g-Mittel ktionali Wie auch
1. April
reicht werde
und 1.Okdie zum
tät: Im
zu den vorhe
Mi
kon
n. Von den
t den zweiten
Ver
rigen Stich
Vorschläge sole aussich
bundpr
Stichtag
erneu
Th
nachha
t viele Akteu
keieinge
2021 am
tagen beteil
t hatreichem
en Dig
t wurd
ltige ojekt NaM
in den
1. Oktober n,
re
igten
en,ital
r Nat
die die
insge
hat
projekte
iKoSma aus der Indus
bau
das BMW
samt
urfaser.
isie
88 Teilpr
sjä
zu ein zur
trie. So sind
27 Forsc
rtojekt
Antra
rung K 13 Verbu
entw
ge Halung
hungseinr
er klim hrigsstel
digwurd
en – neben
ndund
e ein
italisie
ichtungen ickeln
Projeane
nnoveaufge
Wis
Nachh
42 klein
forde
ktvor
rt. alti
rte
e und mittl
und Hochsenscha
gesStich
utrschla
Zudem
n We
Me
alen,g ausr dem
tellt. tag erneu
ftler
gschulen
ere Unter
19 Groß
trts
bewe
Auf
nachh ssevorhe
den rigen
–nehmen
weitFür die
um mi unternehm
der wic chörtet
und ebenf
Umpfung
alti
(KMU) sowie
präsenausge
en vertre
neut thohe
wählt
gen
alls
hti
in
ausge
ene
en
ten. Nebe
Fördermitt
un
tieren
n Beteiligun
gstVorha den
schon
rgi
n der erMi das d wählt. sind
el Un mehren Indben stellt
end
auch eeffizient g der Autom
ternehals 27ustrie tte
BMW
Verfügung von
lpu
obilindustr
Technre wicht
nkt K Kovertre
en un
hlend enweite
.
men Milliome
nen
ige
sse
ie
d res tbauten,
ioxidetwa ologie
Leich
Euro
ihre
sourceBranc
n den
Lösun welt-zur
sowie dem (CO Unter
nehm
hen
enAu
zu sen
gen,
Leicht
aus
Masc2 )hinen
dem nsstoß
Bauwesen
anhal
bau
- ken
von
leistet
die Tra tend
große Inter und. Anlagenbau
. Das
wicht
einen esse der
nsfig
orm
Leich
Industrie
entsch
atiotbauzeigt,
sind.
n vonAnsät
zeeidend
wie
henü
Wirts branc
chaft en Beibergr
trag, eifend
und
Indust um
rie

Zwei
Ex

pona

Hier Newsletter
abonnieren.

TER

er-Pro
Leicht
gram
baum Le
Inno
vatio
ichtb
nen au
au (T
f der
TP LB
Hanno
)
ver M
esse pr
äsen
tiert

te au

s TTP

Kontakt

Impressum

Das BMWK hat den Projektträger Jülich – Forschungszentrum Jülich GmbH
mit der Abwicklung der Fördermaßnahme beauftragt. Bei Fragen zum
Förderprogramm oder zur Antragstellung wenden Sie sich bitte direkt an
den Projektträger Jülich.

Herausgeber
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
(BMWK) Öffentlichkeitsarbeit
11019 Berlin
www.bmwk.de

Kontakt:
Projektträger Jülich – Forschungszentrum Jülich GmbH
Postfach 610247
10923 Berlin
E-Mail: bmwk-leichtbau@fz-juelich.de
Telefon: 030/20199-3622

2

voranzutre
iben. Wie
das in der
zeigen zwei
Praxis funkt
spannende
stand des
ioniert,
Bundesmin Exponate, die am
sie so große
MesseKlimaschut
isteriums
Mengen
für Wirts
z (BMW
CO entlan
Lebenszyklu
K)
chaft und
2
Sie basie
g des gesam
s ein.
ren auf den in Hannover zu
ten
sehen waren
Ergebnissen
geförderte
. Leich
n Projekte
der im TTP
te und leistu
NaMiKoSm
LB
ngsfähige
art und 2
Düngemitt
Le Gro.
Geringes
elstreuer
Gewicht,
Die globa
hohe Funkt
l steigende
ionalität
Nachfrage
ten ist Ausga
Bei vielen
nach Agrar
ngspunkt
Anwendun
Denn mit
produkdes Verbu
Zw
geht es darum
ei inn gen in der
einer stetig
ndprojekts
Automobilin
ovativ
2
Land
inten
,
ein
Le
gerin
wirts
Gro.
siver
bleibender en wic geres
chaft
dustrie
e Lei
werdenden
Gewi
chtcht
immer größe werden auch
effioder
gen Be
baumit
erhöh
zienzgarhti
Agrarmasc
kombiniere
-Exgleich
ter Funk
hinen
insetzen
ponat
n. Hier
zunehmend r und schwerer.
tionalität
die Pra itra
g leis
Herst
im VerbuBaubran
an geset
auch
tet, umzue auf der etwa
xis zu
ndpro che
die Forsc
zliche Besch eller stoßen
run
rev KoSm
wickeln g ausjekt NaMi
bri hend
innova diesjäzum Schutz vor
en
ränkungen
eine innov
tionie
gewähl olu
art an.nge
hrigen
Bodenverd
,
Sien.
Im akt tiveMasc
hinen
ativetFahrz
entren kön
die auf der
Lösun
ichtung.
leicht
Hann
wurde
eug-Mittelk
erove
uel könn
Hannover
und leistu
Wie die
nen
en,gen
n.
onsol
Projektbet
zeigte
Messe präse
r Me ngsfähiger
fürnme
une,d len News
diehrProje
sse
eiligten
wie
werde
ntiert
Hann
let
ktbeteiligt
zeigen
n
zeigten,
wurde. Die
viele over ter
Klima
Bauteil gewic
erfahr
wie das hoch
ProjekMesse
mit ihrer
schutz en, auf
dasder
für die
en Sie neuar
funktionale
Ausle
Naturfaser htsreduziert und
teger
undTragss das TT
amvon
außerdtigen
mit nachh
gefertigt
die faserv
verDüngemitt
Re truktur P LB
altiger
werden
Verfahren
erstärkte gangen
em wie ssourcenelstre
kann. Mit
stellen sie
Thermoplas
und einen
en Sti ,uern.
Durch
einem neuen
in Fachw
feste Struk
t-Ver
modularen
chtag Aerogele
erk-B
turen mit
struktur die
Gewicht
Aufbau kann bund
für
minimalem auweise hochCellulose-b
einge
deutlich eine För
asierten
Verschnitt
Stahl-Leich spart werden als
mehr deVerbu
hoher Resso
des
in klassi
tbauweise.
scher
urceneffizie ndwerkstoffs her.
erhöhen
Die leicht
Verschnitt
die mögl
Neben
nz
eren Gestä
iche Zulad
– von maxim durch den reduz
Arbeitsgesc
nge
ung, Spann
ierten
al einem
hwindigke
weite
Prozent
wird eine
it
– sparen
höhere Effizi der Maschine. Dadu und
wichtsredu
enz bei gleich
rch
ktion erreic
zeitiger
ht.
Ge-

Tech
nolo
gietra
nsf

PEG Plastics Engineering Group GmbH
Material: Faserverstärkte Thermoplaste
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