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Ressourcenreduzierte Produktfertigung

Hochschule Anhalt
EMW • Maschinenbau • Spanlose Fertigungstechnik
Prof. Dr. Heiko Rudolf
Bernburger Straße 55 • 06366 Köthen (Anhalt)
Telefon: +49 3496 67 2360 • Fax: +49 3496 67 92360
heiko.rudolf@hs-anhalt.de
http://www.emw.hs-anhalt.de/www/

Aus widersprüchlichen Anforderungen und Randbedingungen 
werden fertigungstechnische Innovationen geboren, die ins-
besondere aus Neuansätzen von Fertigungstechniken kreiert 
werden. Werden die Stufen des Produktentwicklungsprozesses 
stärker miteinander verwoben, verkürzt sich nicht nur die Ent-
wicklungszeit, sondern über die Herstellbarkeit führt der Weg zu 
einem Produkt, welches in seiner Gesamtbilanzierung Energie 
und Ressourcen einspart. So werden Produkte in der Herstel-
lung sowie im Gebrauch nachhaltiger. Zusätzlich gelingen Sy-
nergien zu weiteren Nachhaltigkeitsaspekten. Das vorgestellte 
Exponat zeigt genau diesen Ansatz. Es wird ein Modell eines 
Elektrorollers gezeigt, dessen Chassis  lediglich aus Abkantbau-
teilen besteht. Diese Abkantbauteile werden mit Biegeverfahren 
hergestellt, was produktions- und produkttechnisch Investitio-
nen, Fertigungszeit und Materialverbrauch reduziert. Hierdurch 
werden entscheidende Wettbewerbsvorteile generiert. Über die-
se einfachen Biegeverfahren werden dem Strak ebene Flächen 
gegeben, die dann beispielsweise wiederrum Voraussetzung 
für die Applikation von Solarzellen sein können. Damit gelingt 
eine freie Energieversorgung des Fahrzeuges. Folglich verkör-
pert dieser Ansatz eine fertigungsdominierte Konstruktion, bei 
gleichzeitiger Einsparung von Ressourcen sowie Erhöhung der 
Funktionalität. 
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Hochschule Anhalt
EMW • Maschinenbau • Spanlose Fertigungstechnik
Prof. Dr. Heiko Rudolf
Bernburger Straße 55 • 06366 Köthen (Anhalt)
Telefon: +49 3496 67 2360 • Fax: +49 3496 67 92360
heiko.rudolf@hs-anhalt.de
http://www.emw.hs-anhalt.de/www/

             Manufacturing innovations are born from contra-
dictory requirements and boundary conditions, which are 
created in particular from new approaches to manufactu-
ring techniques. If the stages of the product development 
process are more closely interwoven, not only is the deve-
lopment time shortened, but manufacturability leads to a 
product that saves energy and resources overall.
This makes products more sustainable in production and 
use. In addition, there are synergies with other sustaina-
bility aspects. The presented exhibit shows exactly this ap-
proach. A model of an electric scooter is shown, the chassis 
of which consists only of bent components. These folded 
components are manufactured using bending processes, 
which reduces investments, production time and material 
consumption in terms of production and product techno-
logy. This generates decisive competitive advantages. This 
simple bending process gives the strak flat surfaces, which 
in turn can be a prerequisite for the application of solar 
cells, for example. This enables the vehicle to be supplied 
with energy freely. Consequently, this approach embodies a 
manufacturing-dominated design, while at the same time 
saving resources and increasing functionality.
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Mobiler LED-Sonnensimulator

Das Anhalt PV Performance and Lifetime Laboratory (APOL-
LO) untersucht die Zuverlässigkeit und Lebensdauer von 
Photovoltaischen (PV) Energiesystemen. Neue Modultech-
nologien und -designs wie bifaziale PV-Module werden in 
unterschiedlichen Anwendungen untersucht und bewertet. 
In unseren internationalen Netzwerken PVCAMPER und Ag-
riPVplus mit Partnern aus Singapur, Brasilien und den USA 
werden klima-spezifische Testmethoden und Simulationsal-
gorithmen zur Vorhersage des Energieertrags unter Berück-
sichtigung der Lebensdauer entwickelt. 

Das Exponat zeigt einen mobilen LED-Sonnensimulator zur 
elektrischen Charakterisierung von PV-Modulen. Messungen 
werden direkt in PV-Anlagen durchgeführt, ohne die Module 
zu demontieren. Dadurch wird der Arbeits-, Zeit und Kosten-
aufwand minimiert.

Hochschule Anhalt
Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen (EMW) 
Anhalt PV Performance and Lifetime Laboratory • Photovoltaik
Prof. Ralpg Gottschalg • Sebastian Dittmann
Bernburger Straße 55 • 06366 Köthen (Anhalt)
Telefon: +49 3496 67 2351 • +49 3496 67 2354
ralph.gottschalg@hs-anhalt.de • sebastian.dittmann@hs-anhalt.de
www.hs-anhalt.de
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Mobile LED-Sunsimulator

Hochschule Anhalt
Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen (EMW) 
Anhalt PV Performance and Lifetime Laboratory • Photovoltaik
Prof. Ralpg Gottschalg • Sebastian Dittmann
Bernburger Straße 55 • 06366 Köthen (Anhalt)
Telefon: +49 3496 67 2351 • +49 3496 67 2354
ralph.gottschalg@hs-anhalt.de • sebastian.dittmann@hs-anhalt.de
www.hs-anhalt.de

Our Anhalt Photovoltaic Performance and Lifetime Laborato-
ry (APOLLO) offers performance, reliability, and lifetime tests 
of photovoltaic (PV) modules and systems. We are constantly 
testing emerging PV module technologies to develop climate-
specific test methods and energy yield prediction algorithms 
within our international networks PVCAMPER and AgriPVplus 
at test sites in Singapore, France, and the USA.

The exhibit shows a mobile LED sun simulator for the elec-
trical characterization of PV modules. Measurements are 
carried out directly in PV systems without dismantling the 
modules. Thus, workload, time, and cost are minimized.
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Wissenstransfer

Das FORZA-Projekt wird vom BMBF im Rahmen der „Innova-
tiven Hochschule“ gefördert und bringt regionale Unterneh-
men mit der Wissenschaft zusammen. Es stärkt die Unter-
nehmen durch kooperative Forschung und Entwicklung mit 
Hilfe strategischer und struktureller Maßnahmen, wie dem 
interdisziplinären Transfermanagement-Team oder dem An-
halt Center for Data Science (ACDS), welches Infrastruktur, 
Fachwissen und Kompetenzen zu aktuellen, forschungsre-
levanten IT-Querschnittstechnologien bündelt.

Hochschule Anhalt
FTGZ - Forschungs-, Transfer- und Gründerzentrum
Henny-C. Grewe
Bernburger Straße 55 • 06366 Köthen (Anhalt)
Telefon: +49 3471 3551259
henny.grewe@hs-anhalt.de
www.hs-anhalt.de/forza
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Knowledge transfer

Hochschule Anhalt
FTGZ - Forschungs-, Transfer- und Gründerzentrum
Henny-C. Grewe
Bernburger Straße 55 • 06366 Köthen (Anhalt)
Telefon: +49 3471 3551259
henny.grewe@hs-anhalt.de
www.hs-anhalt.de/forza

The FORZA project is funded by the Federal Minister of 
Education and Research (BMBF) as part of the program 
„Innovative University“. The goal is to foster collaboration 
between regional companies and applied sciences.
The exchange is supported through strategic and structural 
measures such as the interdisciplinary transfer manage-
ment team, which organize networking between the actors. 
With our Anhalt Center for Data Science (ACDS) we provide 
IT infrastructure and research-related IT services.
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Inertialsensorbasierte Laufanalyse 

Wir untersuchen, ob Hobbyläufer Belastungsasymmetrien 
in ihren Gliedmaßen aufweisen und ob FFP2-Masken einen 
Einfluss darauf haben können. Hierzu werden fünf funkba-
sierte intelligente Inertialsensoren eingesetzt (Xsens MTw 
Awinda), die an den Schienbeinen, dem Kreuzbein und den 
Schulterblättern angebracht werden und dort die Spitzen-
werte der Impact-Beschleunigungen während jedes Lauf-
zyklus messen. Insbesondere wird dabei der Einfluss von 
Laufschuhen im Vergleich zum Barfuß-Lauf und der Effekt 
des Tragens einer FFP2-Maske untersucht. Im Ergebnis zei-
gen sich einige interessante Effekte.

Hochschule Magdeburg-Stendal
FB IWID • Elektrotechnik • Mensch-Technik-Interaktion
Prof. Dr. Olaf Ueberschär • Corinne Rinck
Breitscheidstraße 2 • 39114 Magdeburg
Telefon: +49 391 886 4466 • +49 160 9031 6797
olaf.ueberschaer@h2.de • corinne.rinck@stud.h2.de
www.h2.de

Hochschule Magdeburg-Stendal
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Inertial sensor based running analysis

Hochschule Magdeburg-Stendal
FB IWID • Elektrotechnik • Mensch-Technik-Interaktion
Prof. Dr. Olaf Ueberschär • Corinne Rinck
Breitscheidstraße 2 • 39114 Magdeburg
Telefon: +49 391 886 4466 • +49 160 9031 6797
olaf.ueberschaer@h2.de • corinne.rinck@stud.h2.de
www.h2.de

Hochschule Magdeburg-Stendal

We investigate if amateur runners exhibit load asymmet-
ries in their limbs and whether FFP2 masks may have an 
impact on them. We use five smart inertial measurements 
units (Xsens MTw Awinda) attached to the tibiae, the sac-
rum and the scapulae to monitor peak impact accelerations 
during each running cycle. We compare runs under shoed 
and barefoot conditions as well with and without wearing 
FFP2 masks. In particular, the influence of shoes and FFP2 
masks on biomechanical running gait asymmetries are in-
vestigated. Our measurements elucidate some intriguing 
effects.
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WAVER - Mobile Wasseraufbereitunq

Aber 11 Prozent aller Menschen haben keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. Der WAVER erzielt aufgrund seines 
hohen Innovationsgrades und der Patentierung Patent: 
10 2015 013 916 „Vorrichtung zur Wasseraufbereitung“) 
einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenber herkmmli-
chen Verfahren zur Trinkwasseraufbereitung. Die modular 
aufgebauten Anlagen machen sich ausschließlich der Krfte 
der Natur zu Nutze und nutzen dabei das leicht zugngliche 
Oberflchenwasser. Mithilfe eines Wasserrades, welches 
sich auf einem Katamaran befindet, wird durch ein Wasser-
aufbereitungssystem Oberflchenwasser gereinigt. Die we-
sentlichen Alleinstellungsmerkmale der Anlage bestehen 
in der hohen Verfgbarkeit der Anlage, Umweltfreundlichkeit 
(keine fossilen Energietrger, keine COt-Essisionen, keine 
Eingriffe in die Natur), hohe Mobilitt, modulare Ausfhrung, 
einfach und schnelle Inbetriebnahme, Skalierbarkeit. 

Hochschule Magdeburg-Stendal
IWID • Maschinenbau • Professur für Stahl- und Leichtbaukonstruktior 
Prof. Dr.-Ing. Christian-Toralf Weber • Anja Müller
Breitscheidstraße 2 • 39114 Magdeburg
Telefon: +49 391 886 4383 • +49 391 886 4233
christian-toralf.weber@h2.de • anja. mueller®h2 .de
www.h2.de

Hochschule Magdeburg-Stendal



15K O N T A K T    I N F O    

WAVER - mobile water treatmenet

Hochschule Magdeburg-Stendal
IWID • Maschinenbau • Professur für Stahl- und Leichtbaukonstruktior 
Prof. Dr.-Ing. Christian-Toralf Weber • Anja Müller
Breitscheidstraße 2 • 39114 Magdeburg
Telefon: +49 391 886 4383 • +49 391 886 4233
christian-toralf.weber@h2.de • anja. mueller®h2 .de
www.h2.de

Hochschule Magdeburg-Stendal

Around 11 percent of the global population - don‘t have 
access to clean drinking water. The WAVER is a highly inno-
vative product (German Patent: 10 2015 013 916 „Vorrich-
tung zur Wasseraufberei-tung“/“Device for the generation 
of drinking water“) and has several advantages compared 
to conventional procedures for the generation of drinking 
water. Our system is modular and is based entirely on sus-
tainable resources for the generation of the required ener-
gy but is based on surface water. A water wheel attached 
to a small floating device generates the energy required to 
operate the device for the cleaning of the surface water. 
The unique features of our solution are the reliability, the 
independence from external power, high mobility, modular 
design, and simple installation and scalability. 
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Industrielabor Funktionsopt. Leichtbau

Wir unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung und 
Umsetzung von innovativen Produkten, Komponenten oder 
Verfahren und bieten den Zugang zu innovativen Leicht-
bautechnologien.Unsere Fachkompetenz liegt in der Opti-
mierung von Materialeigenschaften mittels Simulation und 
Prüfung des Werkstoffverhaltens. Darüber hinaus bieten 
wir sichere Prognosen des Ermüdungsverhaltens von Werk-
stoffen und Bauteilen unter zyklischen Beanspruchungen.
Unsere Laborausstattung ermöglicht wissenschaftliches 
Arbeiten auf den Gebieten der mechanischen und ana-
lytisch/physikalischen Werkstoffcharakterisierung, der 
numerischen und stofflichen Bauteilentwicklung sowie 
der Prozessoptimierung. So stehen neben Anlagen zu 
mikroskopischen, spektroskopischen Untersuchungen, 
Fertigungsanlagen wie eine Fadenwickelmaschine, eine 
Labor-Spritzgießmaschine und eine Dosier- und Förderan-
lage zur Infusion von größeren Faserverbundbauteilen zur 
Verfügung. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die biaxiale ser-
vohydraulische Schwingprüfmaschine zur zyklischen Zug-, 
Druck- und Torsionsprüfung, mit der das Ermüdungsverhal-
ten und die Lebensdauer von Bauteilen ermittelt wird.
Als Berater begleiten wir die Umsetzung Ihrer Ideen, unter-
stützen Sie mit Machbarkeitsstudien oder entdecken mit 
Ihnen Möglichkeiten der Weiterentwicklung Ihrer Produkte. 
Unsere hervorragende Ausstattung bietet ideale Vorausset-
zungen für Werkstoff- oder Bauteilprüfung und Prototypen-
bau. Die Umsetzung größerer Vorhaben unterstützen wir 
bei der Recherche von Förderprogrammen, der Beantra-
gung von Geldern und beim Projektmanagement. 

Hochschule Magdeburg-Stendal
FB Ingenieurwissenschaften und Industriedesign • Institut für Maschi-
nenbau • Industrielabor Funktionsoptimierter Leichtbau
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Häberle • Evelyn Matschuck
Breitscheidstr. 2 • 39114 Magdeburg
Telefon: +49 391 886 4966 • +49 391 886 4231
juergen.haeberle@h2.de • evelyn.matschuck@h2.de
www.ilfol.de

Hochschule Magdeburg-Stendal
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Function Optimized Lightweight Design

Hochschule Magdeburg-Stendal
FB Ingenieurwissenschaften und Industriedesign • Institut für Maschi-
nenbau • Industrielabor Funktionsoptimierter Leichtbau
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Häberle • Evelyn Matschuck
Breitscheidstr. 2 • 39114 Magdeburg
Telefon: +49 391 886 4966 • +49 391 886 4231
juergen.haeberle@h2.de • evelyn.matschuck@h2.de
www.ilfol.de

Hochschule Magdeburg-Stendal

We assist companies in the development and implementa-
tion of innovative products, components or processes and 
offer access to innovative lightweight design technologies. 
Our expertise lies in the optimization of material properties 
using simulation and testing of material behavior. In additi-
on, we offer reliable predictions of the fatigue behavior of 
materials and components under cyclic loads.
We provide equipment for scientific work in the areas of me-
chanical and analytical/physical material characterization, 
numerical simulation, prototyping as well as process optimi-
zation. In addition to systems for microscopic and spectro-
scopic examinations, production systems such as a thread 
winding machine, a laboratory injection molding machine, 
and a dosing and conveyor system for the infusion of larger 
fiber composite components are available. A unique selling 
point is the biaxial servo-hydraulic vibration testing machi-
ne for cyclic tensile, compression and torsion testing, with 
which the fatigue behavior and service life of components 
are determined.
As consultants, we accompany the implementation of your 
ideas, encourage you with feasibility studies or explore pos-
sibilities to improve your products. For the realisation of lar-
ger projects, we support your research of funding programs, 
grant applications and project management.
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CleanRiverSolutions

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Fakultät für Maschinenbau
Institut für Maschinenkonstruktion | Experimentelle Fabrik
Mario Spiewack  
Universitätsplatz 2 • 39106 Magdeburg 
Telefon: +49 391 54486 217  
mario.spiewack@exfa.de • www.cleanriver.solutions

Das im Mai 2019 an der Experimentelle Fabrik Magdeburg 
etablierte ZIM-Innovationsnetzwerk CleanRiverSolutions - 
Saubere Fließgewässer, verschreibt sich der ökologischen 
Aufwertung von Fließ-, Binnen- und Meeresgewässern. 
Durch ein breites Netzwerk aus industriellen Partnern und 
Forschungseinrichtungen werden sowohl aktive als auch 
passive Systeme und Verfahren zur Gewässerreinigung ent-
wickelt, gefertigt und erprobt. Dabei werden Lösungen und 
Strategien für alle Phasen eines Verschmutzungszyklus für 
ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche betrachtet. Für 
die nachhaltige Umsetzung der Systeme werden möglichst 
umfassendes Leistungsangebote geschaffen, welche neben 
der ökologischen auch die ökonomischen Komponenten 
umfassend berücksichtigen. Die Handlungsfelder des ZIM-
Innovationsnetzwerkes fokussieren sich auf:
- Systemlösungen zur Reinigung von Flussläufen
- Lösungen zur Reinigung und Filterung von Mikro- und 
  Nanoplastik
- Lösungen für Gewässereigentümer und -nutzer
- Lösungen zur Gewässersanierung
- Anwendungsentwicklungen für Drohnentechnik
Die Partner des ZIM-Innovationsnetzwerk sind offen für wei-
tere Kooperationen und freuen sich auf den gemeinsamen 
Austausch über innovative Ideen zur Verringerung und Ver-
meidung von Verschmutzungen in Gewässern.
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CleanRiverSolutions

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Fakultät für Maschinenbau
Institut für Maschinenkonstruktion | Experimentelle Fabrik
Mario Spiewack  
Universitätsplatz 2 • 39106 Magdeburg 
Telefon: +49 391 54486 217  
mario.spiewack@exfa.de • www.cleanriver.solutions

The ZIM innovation network CleanRiverSolutions, establis-
hed at the Experimentelle Fabrik Magdeburg in May 2019, 
is dedicated to the ecological enhancement of flowing, in-
land and marine waters. With a broad network of industrial 
partners and research institutions, both active and passive 
systems and processes for watercourse purification are de-
veloped, manufactured and tested. Solutions and strategies 
for all phases of a pollution cycle are considered for very dif-
ferent fields of application. For the sustainable implementa-
tion of the systems, the most holistic service offers possible 
are created, which, in addition to the ecological components, 
also comprehensively take into account the economic com-
ponents.  The research areas of the ZIM innovation network 
focus on:
- System solutions for the purification of river flows
- Solutions for cleaning and filtering micro- and nanoplastics
- Solutions for water owners and users
- Solutions for watercourse remediation
- Development of applications for drone technologies
The partners of the ZIM Innovation Network are open to 
further collaborations and look forward to sharing innovative 
ideas to reduce and prevent pollution in water bodies.
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Urwahn Bike I Waldwiesel.E

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Fakultät Maschinenbau
Fertigungstechnik & Qualitätssicherung • URWAHN
Ramon Thomas
Universitätsplatz 2 • 39106 Magdeburg
Telefon: +49 391 24308260
ramon@urwahnbikes.de • www.urwahnbikes.de

Das weltweit erste 3D-gedruckte Urwahn Gravel E-Bike 
strotzt mit 40 Nm Drehmoment am Hinterrad nur so vor 
Kraft und lässt so manches Eichhörnchen alt aussehen. 
Der 250 Wh starke Akku versteckt sich auch bei diesem 
Kunstwerk aus Stahl unscheinbar im Unterrohr. Mit un-
serem elektrisierenden Waldwiesel.E fliegen Bäume und 
Berge dank präzisem MAHLE ebikemotion Elektroantrieb 
und präziser Shimano GRX 1-11-Fach Schaltgruppe nur so 
vorbei. 
URWAHN
Angetrieben von der Idee die urbane Mobilität auf ein neu-
es Level zu heben, haben wir ein innovatives Bike konzi-
piert, das speziell an die alltäglichen Gegebenheiten der 
Stadt angepasst ist. Bei der Entwicklung haben wir nicht 
nur die Bedürfnisse des Nutzers in puncto Funktionalität, 
Performance und Sicherheit berücksichtigt, auch legen wir 
sehr viel Wert auf ein ästhetisches Design - Axiome die das 
Fundament unserer Produktentwicklung bilden.
URWAHN Rahmen
In Hinblick auf die Produktattraktivität haben wir uns von 
der traditionellen Rahmenbauweise abgewendet, um eine 
puristische Gesamterscheinung mit komfortablen Eigen-
schaften zu kreieren. Das Resultat dieser Komposition - ein 
formschlüssiges Rahmendesign mit elastischen Struktu-
ren. Dank der speziellen Aufhängung des Hinterrades kön-
nen wir Fahrbahnunebenheiten geringfügig kompensieren 
und ein gänzlich neues Fahrgefühl generieren. Funktional 
ergänzt wird der eigens entwickelte Rahmen durch ein inte-
griertes LED-Licht- und GPS-Tracking-System, sodass auch 
Tech-Liebhaber auf ihre Kosten kommen.
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The world‘s first 3D-printed Urwahn Gravel e-bike is burs-
ting with power with 40 Nm of torque at the rear wheel and 
makes many a squirrel look old. The 250 Wh battery is also 
hidden inconspicuously in the down tube of this work of art 
made of steel. With our electrifying Waldwiesel.E, trees and 
mountains just fly by thanks to precise MAHLE ebikemotion 
electric drive and precise Shimano GRX 1-11-speed shifting 
group. URWAHNDriven by the idea of taking urban mobility 
to a new level, we designed an innovative bike that is speci-
fically adapted to the everyday conditions of the city. During 
the development we not only considered the needs of the 
user in terms of functionality, performance and safety, but 
we also put a lot of emphasis on an aesthetic design - axi-
oms that form the foundation of our product development.
URWAHN frameIn terms of product appeal, we have turned 
away from traditional frame construction to create a purist 
overall look with comfortable features. The result of this 
composition - a form-fitting frame design with elastic struc-
tures. Thanks to the special suspension of the rear wheel, 
we can slightly compensate for road unevenness and gene-
rate a completely new riding experience. Functionally, the 
specially developed frame is complemented by an integra-
ted LED light and GPS tracking system, so that even tech 
lovers get their money‘s worth.Translated with www.DeepL.
com/Translator (free version)

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Fakultät Maschinenbau
Fertigungstechnik & Qualitätssicherung • URWAHN
Ramon Thomas
Universitätsplatz 2 • 39106 Magdeburg
Telefon: +49 391 24308260
ramon@urwahnbikes.de • www.urwahnbikes.de

Urwahn Bike I Waldwiesel.E
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Modifiziertes Pulver

NanoFract bietet Mikro- und Nanopulver mit Partikeln mit 
einstellbaren Größen an. Dadurch können die physikali-
schen Eigenschaften von Pulvern gezielt eingestellt werden. 
So können beispielsweise  Kunststoffpulver elektrisch leitfä-
hig oder magnetisch werden. Auch können metallische oder 
keramische Partikel mit anderen Nanopartikeln beschichtet 
werden und auf diese Weise komplett neue Werkstoffe, wel-
che zugleich leicht und abrasionsbeständig sind, erzeugt 
werden. Diese Pulver können in weiteren Prozessen, wie bei-
spielsweise dem 3D-Druck, dem Metallguss oder im Kunst-
stoffspritzguss zu Komponenten weiterverarbeitet werden. 
Wir bieten:
Herstellung von Pulvern mit modifizierten Eigenschaften
Werkstoffkombination nach Wunsch
Kennwertermittlung
Pulver für Beschichtungen

Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
Fakultät für Maschinenbau • IWF • Metallische Werkstoffe
Polina Aman
Sandtorstraße 23 • 39106 Magdeburg
p.aman@nanofract.com
www.nanofract.com



K O N T A K T    I N F O    23

Modified Powder

Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
Fakultät für Maschinenbau • IWF • Metallische Werkstoffe
Polina Aman
Sandtorstraße 23 • 39106 Magdeburg
p.aman@nanofract.com
www.nanofract.com

NanoFract offers micro and nano powders with adjustable 
particle sizes. This allows the modification of physical pro-
perties of powders depending on customer demand. For 
example, plastic powder can become electrically conductive 
or magnetic. Metallic or ceramic particles can also be coa-
ted with other nanoparticles and become completely new 
materials that have low weight and hight abrasion resistivity. 
These powders can be further processed into components 
by use of processes such as 3D printing, metal casting or 
plastic injection molding.
We offer:
Production of powders with modified properties
Material combination as desired characteristic 
Value determination
Powders for coatings
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FindUs App

Das Problem:
Chaos. Hunderte Tierheime mit hunderten unübersicht-
lichen und schwer zu pflegenden Webseiten - allein in 
Deutschland. Zu viele Tiere wandern aufgrund sich ändern-
der Lebensumstände ihrer Besitzer ins Tierheim. Es fehlt ei-
ne einfache, unkomplizierte Plattform! Das macht nicht nur 
Tierfreunde, sondern auch Tiere unglücklich!

Die Lösung:
Tierheime und Tierbesitzende können schnell und ohne 
technische Expertise ihre Tiere mittels Smartphone in unse-
rer übersichtlich gestalteten App präsentieren. Tierfreunde 
bekommen, nach Angabe ihrer Vorlieben, alle Tiervorschlä-
ge in Swipe-Manier auf ihr Handy und finden schnell und 
einfach ihren FindUs.

Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
Fakultät für Informatik • Institut für Technische und Betriebliche Infor-
mationssysteme • Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik • 
Managementinformationssysteme
Hannes Feuersenger
Universitätsplatz 2 • 39106 Magdeburg
hfeuersenger@findusapp.de • https://www.findusapp.de
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FINDUS APP

Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
Fakultät für Informatik • Institut für Technische und Betriebliche Infor-
mationssysteme • Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik • 
Managementinformationssysteme
Hannes Feuersenger
Universitätsplatz 2 • 39106 Magdeburg
hfeuersenger@findusapp.de • https://www.findusapp.de

The problem:
Chaos. Hundreds of animal shelters with hundreds of confu-
sing and hard-to-maintain websites - in Germany alone. Too 
many animals end up in shelters due to changing life circum-
stances of their owners. A simple, uncomplicated platform is 
missing! This makes not only animal lovers, but also animals 
unhappy!

The solution:
Animal shelters and pet owners can quickly and without 
technical expertise present their animals via smartphone in 
our clearly designed app. Animal lovers get, after specifying 
their preferences, all animal suggestions in swipe manner 
on their cell phone and quickly and easily find their FindUs.
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Ein 3D-druckbarer Kunstsandstein auf Basis eines Geopo-
lymerbinders als Ersatz für schwer erhältliche historische 
Natursandsteine für die Sanierung und Rekonstruktion 
denkmalgeschützter Bauwerke oder Skulpturen – die Lö-
sung aus der Materialwissenschaft! Der Kunstsandstein 
zeichnet sich durch hohe Witterungsbeständigkeit aus und 
kann nicht nur optisch in Farbe und Körnung, sondern auch 
durch steinmetzmäßige Bearbeitung hervorragend an die 
zu ergänzende Struktur angepasst werden.

Bauhaus-Universität Weimar
Professur Bauchemie und Polymere Werkstoffe
M. Sc. Adrian Tutal
Marienstraße 13D • 99423 Weimar
Telefon: +49 3643 584 770
adrian.tutal@uni-weimar.de
https://www.uni-weimar.de/de/bauingenieurwesen/professuren/
bauchemie-und-polymere-werkstoffe/forschung/

3D-GEO
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3D-GEO

Bauhaus-Universität Weimar
Professur Bauchemie und Polymere Werkstoffe
M. Sc. Adrian Tutal
Marienstraße 13D • 99423 Weimar
Telefon: +49 3643 584 770
adrian.tutal@uni-weimar.de
https://www.uni-weimar.de/de/bauingenieurwesen/professuren/
bauchemie-und-polymere-werkstoffe/forschung/

A 3D-printable artificial sandstone based on a geopolymer 
binder as a replacement for historical natural sandstones 
that are difficult to obtain for the renovation and reconst-
ruction of listed buildings or sculptures - the solution from 
materials science! The artificial sandstone is characterized 
by high weather resistance and can not only be adapted 
to the structure to be supplemented in terms of color and 
grain size, but also through stonemasonry processing.
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Die Zuverlässigkeit der Verkehrsinfrastruktur ist ein wesent-
licher Faktor für die Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsstand-
ortes Deutschland. Brücken und Tunnel stellen in den Ver-
kehrsnetzen kritische Elemente dar, die dauerhaft hohen 
Beanspruchungen ausgesetzt sind. Die Inspektion solcher 
Bauwerke wird durch Fachleute vor Ort in einem überwiegend 
analogen Prozess durchgeführt. Vielfältige Probleme an Brü-
ckenbauwerken durch steigenden Schwerlastverkehr und fort-
schreitende Alterungsschäden haben in jüngster Zeit vor Augen 
geführt, wie wichtig eine frühzeitige Detektion von Schwach-
stellen am Bauwerk und eine systematische Planung von Er-
haltungsmaßnahmen für die Sicherheit der Bauwerke und des 
Infrastrukturnetzes sind.
Im Projekt AISTEC wurden ein methodisches Konzept und pro-
totypische Technologien entwickelt, mit denen Schäden an 
Bauwerken automatisch erfasst, analysiert, verortet und visu-
alisiert werden können. Drohnen (UAS), welche auch kleinste 
Risse im Beton aufnehmen können, wurden mit zusätzlich am 
Bauwerk installierter Sensorik komplementär eingesetzt. Die so 
gesammelten Daten sind Grundlage für die Erstellung Digitaler 
Zwillinge der Bauwerke und können für Analysen wie nichtline-
are Simulationen zur Bestimmung des aktuellen Tragwerkszu-
standes und Prognosen genutzt werden. Die Visualisierung der 
Bauwerks- und Zustandsdaten wird durch kollaborative virtuel-
le Realitäten unterstützt, die eine Begutachtung durch Fachper-
sonal aus der Ferne ermöglichen.
Bauwerksinspektionen können so wesentlich effizienter durch-
geführt werden, sodass Probleme früher erkannt werden und 
somit der Weg zu einer prädiktiven Instandhaltung von Bauwer-
ken geebnet wird. Durch die lückenlose, zeit- und ortsreferen-
zierte Dokumentation aller im Prozess anfallenden Daten im 
Digitalen Zwilling wird die Grundlage für ein zukünftiges digita-
les Anlagenmanagement der Verkehrsinfrastruktur geschaffen.

Bauhaus-Universität Weimar
Fakultät Bauingenieurwesen
Professur Modellierung und Simulation • Konstruktion
Prof. Dr. Guido Morgenthal 
Marienstraße 13b • 99423 Weimar
Telefon: +49 3643 584 418
guido.morgenthal@uni-weimar.de • www.uni-weimar.de/Bauing/MSK/

AISTEC – Digitale Bauwerksinspektion
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The reliability of the transport infrastructure is an essential 
factor for the performance of Germany as a business location. 
Bridges and tunnels represent critical elements in infrastructure 
networks that are permanently exposed to high stresses. The in-
spection of such structures is currently carried out by experts on 
site in a predominantly analogue process. Various problems on 
bridge structures due to increasing heavy traffic and progressive 
ageing have recently highlighted the importance of early detec-
tion of weak points at the structure as well as the systematic pl-
anning of maintenance measures for the safety of the structures 
and the infrastructure network.
In the project AISTEC, a methodological framework and prototypic 
technologies were developed with which damage on structures 
can be automatically captured, analysed, located and visualised. 
Drones (UAS), which can record even the smallest cracks in con-
crete, were used in a complementary manner with additionally 
installed sensor technology on the structure. The data collected 
in this way is the basis for creating digital twins of the structures 
and can be used for analyses such as non-linear simulations to 
determine the current structural condition and forecasts. The vi-
sualisation of the structure and condition data is supported by 
collaborative virtual environments (realities) that enable a remo-
te assessment by inspection specialists. 
The new methods facilitate a much more efficient inspection of 
bridges and other infrastructure, so that structural problems are 
detected earlier, paving the way for predictive maintenance of 
structures. The complete, time- and location-referenced docu-
mentation of all data generated in the process creates the basis 
for future digitised asset management of infrastructure networks.

AISTEC – Digitale Bauwerksinspektion

Bauhaus-Universität Weimar
Fakultät Bauingenieurwesen
Professur Modellierung und Simulation • Konstruktion
Prof. Dr. Guido Morgenthal 
Marienstraße 13b • 99423 Weimar
Telefon: +49 3643 584 418
guido.morgenthal@uni-weimar.de • www.uni-weimar.de/Bauing/MSK/
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Organische Batterien sind im Zeitalter immer knapper werden-
der Ressourcen eine vielversprechende Alternative, um elektri-
sche Energie zu speichern. Die eingesetzten Aktivmaterialien 
bestehen dabei aus organischen Verbindungen (Polymeren), 
wodurch potenziell knappe anorganische Elektrodenmateriali-
en (z. B. Lithiumkobaltoxid) ersetzt werden können. Die daraus 
resultierende erhöhte Umweltverträglichkeit, einfachere Ver-
arbeitungsmethoden und mechanische Flexibilität führen zu 
einer breiten Anwendungspalette organischer Batterien – von 
containergroßen Speichern für Solar- und Windparks bis zu 
kleinen, flexiblen Batterien für intelligente Kleidung oder Ver-
packungen.

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Institut für organische Chemie und Makromolekulare Chemie  
Prof. Dr. Ulrich S. Schubert  
Humboldtstr. 10, 07743 Jena
Telefon: +49 3641 948 200 • Fax: +49 3641 948 202
ulrich.schubert@uni-jena.de
www.schubert-group.de

Organische Batterien
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Organic Batteries

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Institut für organische Chemie und Makromolekulare Chemie  
Prof. Dr. Ulrich S. Schubert  
Humboldtstr. 10, 07743 Jena
Telefon: +49 3641 948 200 • Fax: +49 3641 948 202
ulrich.schubert@uni-jena.de
www.schubert-group.de

Organic batteries represent a promising alternative energy-
storage concept in times of scarce resources. The used acti-
ve materials are organic compounds (polymers), enabling the 
replacement of classical, inorganic electrode materials (e.g., 
lithium cobalt oxide). The resulting enhanced environmental 
sustainability, more facile processing methods and mechancal 
flexibility allow for a broad range of applications – from contai-
ner-based storage for renewable energies to small batteries for 
smart clothes and packaging.
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Viele logistische Branchen durchleben seit Jahren einen konti-
nuierlichen Wandel im Bereich der Sendungsmengen, Mitarbei-
ter und auch der Fahrzeugtechnologie. Demgegenüber stehen 
neue Ansätze der sogenannten Sharing Economy, welche auch 
im logistischen Umfeld neue Möglichkeiten bieten. Den vor-
handenen Engpässen innerhalb der Branche der Medien- und 
Paketlogistik soll durch diesen kooperativen Logistikgedanken 
entgegnet werden, welcher eine unternehmensübergreifende 
Zusammenarbeit beider Logistikfelder beinhaltet.
Ein weiterer und wesentlicher Aspekt ist die Nutzung von Elek-
trofahrzeugen und die Sicherstellung ihrer Wirtschaftlichkeit 
durch eine Auslastungserhöhung auf Basis der Kooperation. 
SMART MULTI-USE LOGISTIK verfolgt deshalb das Ziel eine 
CO2-minimale Zustellung zusammen mit elektrischen Fahrzeu-
gen zu etablieren und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit abzu-
sichern.
Dafür wird im Vorhaben eine kooperativen IKT-Systemplattform 
entwickelt. In der praktischen Erprobung soll in Feldversuchen 
die kooperative Paketlogistik und der Einsatz von mindestens 
150 Elektrofahrzeugen für die Zustellung von Paketen, Medi-
kamenten, Zeitungen, Werbematerialien und Post in sieben ge-
mischten Flotten geplant, gesteuert und ganzheitlich optimiert 
werden.
SMART MULTI-USE LOGISTIK wird im Rahmen des Technologie-
programmes IKT für Elektromobilität vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Nils Boysen • Daniel Stegmann 
Carl-Zeiß-Straße 3 • 07743 Jena
Telefon: +49 162 1681799 
nils.boysen@uni-jena.de • stegmann@innoman.de
www.sml-projekt.de

SMART MULTI-USE LOGISTIK
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SMART MULTI-USE LOGISTIK

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Nils Boysen • Daniel Stegmann 
Carl-Zeiß-Straße 3 • 07743 Jena
Telefon: +49 162 1681799 
nils.boysen@uni-jena.de • stegmann@innoman.de
www.sml-projekt.de

For years, many logistics sectors have been constantly chan-
ging in terms of shipment volumes, employees, and vehicle 
technology. On the other hand, there are new approaches of 
the so-called sharing economy, which also offers new oppor-
tunities in the logistics environment. The existing bottlenecks 
within the media and parcel logistics sector are to be countered 
by a cooperative logistics approach that involves cross-company 
collaboration between the two logistics sectors.
A further and essential aspect is the use of electric vehicles 
and ensuring their economic efficiency by increasing capacity 
utilization on the basis of the cooperation. SMART MULTI-USE 
LOGISTIK therefore pursues the objective of establishing a CO2-
minimal delivery together with electric vehicles and at the same 
time securing the economic efficiency.
To this end, a cooperative ICT system platform is being deve-
loped in the project. In practical trials, the cooperative parcel 
logistics and the use of at least 150 electric vehicles for the de-
livery of parcels, medicines, newspapers, advertising materials 
and mail in seven mixed fleets will be planned, controlled and 
holistically optimized.
SMART MULTI-USE LOGISTIK is funded by the German Federal 
Ministry of Economics and Climate Protection as part of the ICT 
for Electromobility technology program.
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Der International Startup Campus ist eine Initiative der drei 
größten Hochschulen im Dreiländereck Halle-Jena-Leipzig. 
Ziel der Initiative ist es, den Anteil international ausgerich-
teter Startups im lokalen Innovationsökosystem zu erhöhen 
und deren Wachstumspotential zu stärken. Die Hochschu-
len bieten englischsprachige Qualifizierung und Beratung 
für Gründungsinteressierte an und öffnen ihre internationa-
len Netzwerke für die Gründerteams.

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Servicezentrum Forschung & Transfer / Gründerservice 
Valerie Daldrup  
Humboldtstr. 10 • 07743 Jena
Telefon: +49 3641 402 119
valerie.daldrup@uni-jena.de
https://internationalstartupcampus.com/

INT. STARTUPS
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INT. STARTUPS

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Servicezentrum Forschung & Transfer / Gründerservice 
Valerie Daldrup  
Humboldtstr. 10 • 07743 Jena
Telefon: +49 3641 402 119
valerie.daldrup@uni-jena.de
https://internationalstartupcampus.com/

The International Startup Campus is an initiative of the 
three largest universities in the tri-border region of central 
Germany, Halle-Jena-Leipzig. The initiative aims to increase 
the share of internationally oriented startups in the local 
innovation ecosystem and to strengthen their growth poten-
tial. The universities are offering English-language qualifi-
cation and consulting for people interested in founding a 
company and open up their international networks to the 
founding teams. 
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Das Ziel des Vorhabens E4SM ist es, innovative wissen-
schaftliche Methoden für die Entwicklung, Implementie-
rung, Einrichtung und den Betrieb von Machine Learning 
(ML) basierten Assistenzsystemen für das Smart Manufac-
turing in industriellen Anwendungsszenarien zu erforschen. 
Im Kontext von Industrie 4.0 sollen dabei insbesondere die 
Anforderungen und Besonderheiten bei Fertigungs- und 
Montageprozessen kleiner und mittelgroßer Unternehmen 
(KMU) berücksichtigt werden. Als exemplarische und zu-
dem übertragbare und demonstrierbare Anwendungssze-
narien wurden in Abstimmung mit den assoziierten Part-
nern, dem Thüringer Zentrum für Maschinenbau (ThZM) 
und dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Ilmenau, das 
“Vorrichtungsfreie Laserstrahlschweißen” und die “Varian-
tenreichen Montageprozesse” identifiziert, in deren Kontext 
die in diesem Vorhaben bearbeiteten Methoden und Tech-
niken erforscht, erprobt und demonstriert werden sollen.

Technische Universität Ilmenau
Fakultät für Informatik und Automatisierung
Fachgebiet Neuroinformatik und Kognitive Robotik 
Prof. Horst-Michael Groß
Helmholtzplatz 5 • 98693 Ilmenau
Telefon: +49 3677 69 2858
horst-michael.gross@tu-ilmenau.de• https://www.tu-ilmenau.de/univer-
sitaet/fakultaeten/fakultaet-informatik-und-automatisierung

Engineering for Smart Manufacturing 
E4SM
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Technische Universität Ilmenau
Fakultät für Informatik und Automatisierung
Fachgebiet Neuroinformatik und Kognitive Robotik 
Prof. Horst-Michael Groß
Helmholtzplatz 5 • 98693 Ilmenau
Telefon: +49 3677 69 2858
horst-michael.gross@tu-ilmenau.de• https://www.tu-ilmenau.de/univer-
sitaet/fakultaeten/fakultaet-informatik-und-automatisierung

Engineering for Smart Manufacturing 
E4SM

The E4SM project aims to determine innovative scientific 
methods for the development, implementation, setup and 
operation of machine learning (ML) based assistance sys-
tems for smart manufacturing in industrial applications. In 
the context of Industry 4.0, particular attention is paid to 
the requirements of manufacturing and assembly proces-
ses of small and medium-sized enterprises (SMEs). In co-
ordination with associated partners of „Thüringer Zentrum 
für Maschinenbau“ (ThZM) and „Mittelstand 4.0-Kompe-
tenzzentrum Ilmenau“, the developed methodologies and 
techniques are transferred and demonstrated on the indus-
trial applications of „jigless laser beam welding“ and „multi-
variant assembly processes“. 
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Thüringer Innovationszentrum Mobilität an der TU Ilmenau
Fachgebiet Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik
Prof. Dr. Matthias Hein
Ehrenbergstraße 15 • 98693 Ilmenau 
Telefon: +49 3677 69 2831
matthias.hein@tu-ilmenau.de • www.mobilitaet-thueringen.de

VISTA - Virtuelle Straße 

Im vernetzten Fahrzeug übernehmen Funksysteme sicher-
heitskritische Funktionen. Sämtliche Systeme zur Erfas-
sung und Kontrolle von Umfeld, Fahrer und Fahrzustand 
müssen in Echtzeit und zuverlässig funktionieren. Drahtlo-
se Sensorik, Kommunikation, Datenübertragung, Test und 
Absicherung sind ebenso wichtige Aspekte wie Strahlenbe-
lastung, Koexistenz und Interferenz. Ein europaweit einzig-
artiges Forschungslabor „VISTA - Virtuelle Straße Simulati-
ons- und Testanlage“ bietet optimale Voraussetzungen für 
Spitzenforschung in diesem Feld.
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In the connected vehicle, radio systems perform safety-cri-
tical functions. All systems for sensing and monitoring the 
environment, driver and driving status must function relia-
bly and in real time. Wireless sensor technology, communi-
cation, data transmission, testing and safeguarding are just 
as important aspects as radiation exposure, coexistence 
and interference. A unique European research laboratory 
„VISTA - Virtual Road Simulation and Test Area“ offers opti-
mal conditions for cutting-edge research in this field.

VISTA - Virtual Road

Thüringer Innovationszentrum Mobilität an der TU Ilmenau
Fachgebiet Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik
Prof. Dr. Matthias Hein
Ehrenbergstraße 15 • 98693 Ilmenau 
Telefon: +49 3677 69 2831
matthias.hein@tu-ilmenau.de • www.mobilitaet-thueringen.de
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Technische Universität Ilmenau
Fakultät für Maschinenbau • Fachgebiet Technische Mechanik
Prof.Dr.-Ing. Klaus Zimmermann
Max-Planck-Ring 12   98693 Ilmenau
Telefon: +49 3677 69 2478
klaus.zimmermann@tu-ilmenau.de

Weicher elastomerer Endeffektor

Die Erfindung betrifft 
einen magnetisch akti-
vierten flexiblen Greifer 
(Endeffektor) zum Hand-
haben von vielgestalti-
gen Objekten. Die Erfin-
dung besteht aus einem 

flexiblen magnetorheologischen Elastomer (MRE)-Teil, das 
eine geringe Steifigkeit aufweist. Nach der Formanpassung 
wird ein magnetisches Feld an das MRE-Teil angelegt. Da-
durch erhöht das MRE-Teil seine Steifigkeit und ermöglicht 
die Formaufzeichnung.
Das erste Element des Greifers, das mit dem zu greifenden 
Objekt in Berührung kommt, ist ein weiches, reines Elas-
tomer. Aufgrund seiner geringen Härte wird eine niedrige 
Steifigkeit gewährleistet und somit die Reaktionskräfte zwi-
schen dem Endeffektor und dem zu greifenden Objekt mi-
nimiert. Der Hauptteil des MRE, der das Zielobjekt durch 
Formschluss hält, ist an einer reinen Elastomerstruktur 
mit höherer Steifigkeit befestigt. Dieser Teil wird durch den 
Innendruck, der durch die gegebene Verformung entsteht, 
nur minimal beeinträchtigt. Um den durch die Verformung 
entstehenden Druck im Inneren der Flüssigkeit abzubauen, 
sind hochelastische Elastomerkapseln angebracht, deren 
Ausdehnung den Druckanstieg bei der Volumenvergröße-
rung abbauen kann. In den Endeffektor ist eine sensorische 
Elastomerschicht eingebaut, die die maximal zulässige 
Verformung erfasst, indem sie eine Änderung ihres elekt-
rischen Widerstands feststellt. Am Ende des Endeffektors 
befindet sich eine steife Elastomerkapsel zur Abdichtung 
der Teile mit einem zentralen Teil aus nachgiebigem Elasto-
mer, um die Verformung des sensorischen Elements zu er-
möglichen. Sobald die Verformung abgeschlossen ist, wird 
das Magnetfeld aktiviert und somit die Form aufgezeichnet, 
was das Greifen und Manipulieren des Objekts ermöglicht. 
Nach dem Abschalten des Magnetfelds kann das Objekt an 
einer gewünschten Stelle positioniert werden, und die ur-
sprüngliche Form des Endeffektors wird wiederhergestellt.
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The invention relates 
to a magnetically ac-
tivated flexible grip-
per (end effector) for 
handling multiform 
objects. The invention 
comprises a flexible 

magnetorheological elastomer (MRE) part, which is of low 
stiffness. After the shape adaption, a magnetic field is ap-
plied to the MRE part. As a consequence, the MRE part in-
creases its stiffness and enables the shape recording.
The first element of the gripper that comes into contact with 
the object to be gripped is a soft, pure elastomer. Due to its 
low hardness, low stiffness is ensured, minimizing the reac-
tion forces between the end effector and the object to be 
gripped. The main part of the MRE, which holds the target 
object by positive engagement, is attached to a pure elas-
tomer structure with higher stiffness. This part is minimally 
affected by the internal pressure generated by the given de-
formation. In order to relieve the internal pressure created 
by the deformation, highly elastic elastomer capsules are 
attached, the expansion of which can relieve the pressure 
increase as the volume increases. A sensory elastomer lay-
er is incorporated into the end effector, which senses the 
maximum allowable deformation by detecting a change in 
its electrical resistance. At the end of the end effector is a 
rigid elastomeric capsule to seal the parts with a central 
portion of compliant elastomer to allow deformation of the 
sensory element. Once the deformation is complete, the 
magnetic field is activated, and therefore the shape is re-
corded, making possible the gripping and manipulation of 
the object. After the magnetic field is switched off, the ob-
ject can be positioned at a desired location and the original 
shape of the end effector is restored.
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Soft elastomeric end-effector
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Probenahmevorrichtung Bremsstaub

Die Erfindung dient zur Probenahme und Bereitstellung von 
Bremsstaubpartikel am Fahrzeug und ermöglicht dadurch 
die Messung und Klassifizierung der je Fahrzustand und 
Fahrstrecke emittierten Partikel.

Dazu wird die Reibungsbremse eingehaust und die emissi-
onsbeladene Abluft über ein Druckgefälle in Richtung einer 
Messstrecke evakuiert und zur Analyse bereitgestellt. Das 
Probenahmesystem ist vollständig geschlossen, um Parti-
kelverluste und Einflüsse durch die Umgebung auszuschlie-
ßen. Die Messstrecke weist eine  Volumenstrommessein-
richtung, eine Messsonde und ein Partikelmessgerät auf. 
Über die Messonde wird ein Teilvolumenstrom der emissi-
onsbeladenen Abluft dem Partikelmessgerät zugeführt und 
der Partikelgehalt gemessen.
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The invention is used to sample and provide brake dust par-
ticles on the vehicle, thereby enabling measurement and 
classification of the particles emitted for each driving con-
dition and distance.

For this purpose, the friction brake is enclosed and the emis-
sion-laden exhaust air is evacuated via a pressure gradient 
in the direction of a measuring section and made available 
for analysis. The sampling system is completely enclosed 
to exclude particle losses and influences from the environ-
ment. The measuring section has a volume flow measuring 
device, a measuring probe and a particle measuring de-
vice. Via the measuring probe, a partial volume flow of the 
emission-laden exhaust air is fed to the particle measuring 
device and the particle content is measured.
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Brake dust sampling device
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Themenjahr 2022: Vernetzte Welt

Neue intelligente technische Lösungen halten immer mehr 
Einzug in unseren Alltag. Forscherinnen und Forscher der 
TU Ilmenau bestimmen den internationalen Stand der For-
schung und Entwicklung in diesem Bereich maßgeblich mit: 
Sie entwickeln die Leistungsfähigkeit intelligenter Sensorik 
weiter, forschen für die zukünftige Generation von Mikro-
systemen, entwerfen und realisieren Lösungen für die Mo-
bilität der Zukunft und treiben den Stand der Technik in 
drahtlosen Kommunikationstechnologien voran.
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New intelligent technical solutions are increasingly finding 
their way into our everyday lives. Researchers at TU Ilme-
nau play a key role in determining the international state 
of research and development in this field: They continue to 
develop the performance of intelligent sensor technology, 
conduct research for the future generation of microsys-
tems, design and implement solutions for the mobility of 
the future and advance the state of the art in wireless com-
munication technologies.Translated with www.DeepL.com/
Translator (free version)

Scientific Year 2022 „Smart World“

Technische Universität Ilmenau
Präsidium • Vizepräsident für Forschung und wiss. Nachwuchs 
Prof. Stefan Sinzinger
Ehrenbergstraße 29 • 98693 Ilmenau 
Telefon: +49 36 77 69 5020
vpf@tu-ilmenau.de • www.tu-ilmenau.de



46

www.forschung-fuer-die-zukunft.de

Messekalender 2022
Geplante Messestände Forschung für die Zukunft

Messe Datum ...zur Messe

HANNOVER MESSE 30.05. - 
02.06.2022 www.hannovermesse.de

IFAT 
München   

30.05.- 
03.06.2022 www.ifat.de

ACHEMA 
Frankfurt  

22.08. - 
26.08.2022 www.achema.de

Medica mit Compamed 
Düsseldorf

14.11. - 
17.11.2022

www.medica.de
www.compamed.de
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