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effizientere Wertschöpfung.«
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Welche trends werden die fraunhofer-forschung in 

zukunft bestimmen?

Die Projekte bei Fraunhofer folgen – entsprechend der Ziel-

setzung der angewandten Forschung – den wichtigen Auf-

gabenfeldern unserer Zeit. Dazu gehört die demographische 

Entwicklung: Wir werden immer mehr Menschen auf diesem 

Planeten, wir werden aber auch immer älter. Und es gibt 

einen Drang zu steigender Lebensqualität, natürlich auch in 

den Schwellenländern. Das alles führt zu einem wachsenden 

Bedarf an Produkten. 

Ein zweites Thema sind die Ressourcen, die zweifellos umso 

stärker beansprucht werden, je mehr wir produzieren. Das 

bedeutet, wir müssen in Zukunft immer mehr Wertschöpfung 

mit immer weniger Ressourcen zustande bringen. Und als drit-

tes Kernthema sehen wir das Klima: Wir müssen das Mehr an 

Produktion mindestens emissionsneutral schaffen, besser noch 

mit weniger Emissionen als heute. Hier voranzukommen sehen 

wir als eine Verpflichtung an, denn Fraunhofer wird als bedeu-

tender Innovationstreiber gesehen, nicht nur in Deutschland, 

sondern auch in der Welt.

gibt es projekte in diesem bereich, die mit besonderer 

energie verfolgt werden?

Unsere »Systemforschung Elektromobilität« läuft in dieser 

Richtung: Hier soll mehr Wertschöpfung – in diesem Fall in 

Form von Mobilität – entstehen, aber mit weniger Ressourcen-

verbrauch und weniger klimaschädlichen Emissionen. Auch 

die regenerativen Energien sind ein Forschungsgebiet, das von 

Fraunhofer intensiv betrieben wird. Die Morgenstadt – eine 

weitgehend energieautarke und emissionsfreie Stadt – ist eine 

Vision, die viele Technologien und Forschungsfelder heraus-

fordert. Bei der zellfreien Biotechnologie werden biologische 

Grundstoffe ohne Hilfe von Organismen hergestellt; hiervon 

versprechen wir uns mehr Qualität der produzierten Stoffe bei 

geringerem Aufwand. Wichtig ist auch die urbane Produktion. 

Moderne Fabriken verursachen nicht mehr Emissionen als ein 

Bürohochhaus. Es macht also durchaus Sinn, solche Produk-

tionseinheiten zurück in die Städte zu holen, um den Mobili-

tätsbedarf der arbeitenden Menschen zu reduzieren.

Kommen die anregungen zu solchen wegweisenden 

projekten hauptsächlich von der forschung, oder wird 

fraunhofer dabei auch von der industrie inspiriert?

Wir haben in der deutschen Forschungslandschaft ein Allein-

stellungsmerkmal: die intensive Zusammenarbeit mit der 

Industrie. Deshalb findet hier eine gegenseitige Inspiration 

statt. Das Fraunhofer IWU z. B. erhielt von einem großen 

Automobilhersteller den Auftrag, eine energieautarke Auto-

produktion zu konzipieren, also eine Fabrik, die man stunden- 

oder schichtweise vom Stromnetz nehmen kann, während sie 

einfach weiter produziert. Fraunhofer nutzte diese Anregung, 

um sich intensiv mit dem Forschungsfeld Energieeffizienz zu 

beschäftigen, und heute gehört dieses Thema zu unseren 

wichtigen Geschäftsfeldern. Auf der anderen Seite müssen 

wir als Forschungsorganisation auch »kognitive Innovation« 

betreiben: Hierbei entstehen aus dem forschungsbedingten 

Prof.  Dr.  Reimund Neugebauer,  b is  September 2012 Leiter  des Fraunhofer- Inst i tuts  für  Werkzeug-

maschinen und Umformtechnik IWU, ist  neuer Präs ident der Fraunhofer-Gesel lschaft .  Er  führt  damit  

e ine der weltweit  wicht igsten Organisat ionen für angewandte Forschung. Der regional  und inter- 

nat ional  renommierte Wissenschaft ler  und Forschungsmanager er läutert  in e inem Interv iew seine 

Z ie le und Vorhaben.
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Prof. Dr. Reimund Neugebauer

Reimund Neugebauer wurde am 27. Juni 1953 im thü-

ringischen Esperstedt am Kyffhäuser geboren. Das Abitur 

erreichte er mit einer begleitenden Berufsausbildung als 

Maschinenbauer; es folgte das Studium des Maschinenbaus 

an der Technischen Universität Dresden in der Fachrichtung 

Werkzeugmaschinenkonstruktion. Nach Abschluss der 

 Diplomprüfung arbeitete Reimund Neugebauer an derselben 

Hochschule als Assistent und Oberassistent; im Jahr 1984 

promovierte er hier mit dem Thema »Rechnergestützte 

Aufbereitung von Finite-Elemente-Berechnungsmodellen 

für Werkzeugmaschinen-Strukturen«. 

Zwischen 1985 und 1989 übernahm Reimund Neugebauer 

verschiedene Aufgaben im Bereich von Grundlagenentwick-

lung und Automatisierungstechnik im Kombinat Umform-

technik Erfurt. Nach der Promotion zum doctor scientiae 

technicarum im Jahr 1989 arbeitete er als Dozent an der 

Technischen Universität Dresden, ab 1990 leitete er dort das 

Institut für Werkzeugmaschinen.

In der neu gegründeten Fraunhofer-Einrichtung für Umform-

technik und Werkzeugmaschinen (IUW) übernahm Reimund 

Neugebauer die Funktion eines Institutsleiters mit der Ver-

antwortung für den Bereich Werkzeugmaschinen und Auto-

matisierungstechnik. Mit der Entfristung der Forschungs-

einrichtung und der Umbenennung zum Fraunhofer-Institut 

für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU wurde er 

schließlich zum alleinigen Institutsleiter benannt. 

Im Jahr 1993 übernahm Reimund Neugebauer den Lehrstuhl 

für Werkzeugmaschinen an der Technischen Universität 

Chemnitz – zunächst in Vertretung, zwei Jahre später dann 

als Ordinarius. Seit 2000 führte er zudem als Direktor die 

Geschäfte des Instituts für Werkzeugmaschinen und Produk-

tionsprozesse an der TU Chemnitz. 

Reimund Neugebauer ist Mitglied zahlreicher wissenschaft-

licher Gesellschaften; dazu gehören die Arbeitsgemeinschaft 

Umformtechnik (AGU), die WGP Wissenschaftliche Gesell-

schaft für Produktionstechnik, die Internationale Akademie 

für Produktionstechnik (CIRP) und die Deutsche Akademie 

der Technikwissenschaften (acatech). Er ist Träger des 

Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse sowie des Sächsischen 

Verdienstordens und erhielt eine Vielzahl von internationalen 

wissenschaftlichen Ehrungen. Am 1. Oktober 2012 über-

nahm Reimund Neugebauer das Amt des Präsidenten der 

Fraunhofer-Gesellschaft. 
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 Erkenntnisgewinn neue Ideen, die wir dann der Industrie 

vortragen. Diese von Fraunhofer generierten Innovationen 

machen uns für die Kunden als Partner natürlich besonders 

interessant. 

Wie empfinden Sie die Corporate Identity der 

 fraun hofer-gesellschaft? Wünschen sie sich mehr 

zusammenhalt oder mehr internen Wettbewerb?

Mittlerweise nehme ich seit 21 Jahren an dem Gedankenaus-

tausch der Fraunhofer-Institutsleiter teil. Schon am Anfang 

war der Umgang freundschaftlich. Aber die Entwicklung ging 

weiter, auch weil mit der Gründung der Fraunhofer-Verbünde 

die Kooperationsfreude gewachsen ist. Heute gibt es ein 

ausgeprägtes Wir-Gefühl. Die Institutsleiter wissen, dass große 

Projekte nur noch gemeinsam mit vielen Partnern zu bewäl-

tigen sind. In dem Projekt »Green Carbody Technologies« 

etwa, einer vom Bundesforschungsministerium geförderten 

Innovationsallianz, kooperieren vier Fraunhofer-Institute und 

sechzig Unternehmen mit einem Gesamtbudget von mehr 

als 30 Millionen Euro. Projekte dieser Dimension können so-

wohl in der Akquise gegenüber dem Ministerium als auch im 

Management nur noch Partner stemmen, die gerne und pro-

fessionell zusammenarbeiten. Natürlich muss der interne Wett-

bewerb ebenfalls seinen Platz haben. In gewissem Umfang 

ist er durch aus nützlich, auch als Antrieb für das persönliche 

 Weiterkommen. 

Wie erlebt nach ihrer erfahrung der industriekunde 

fraunhofer? Können wir unser angebot noch ver-

bessern?

Wir haben unsere Wirtschaftserträge selbst in den zeitweise 

krisenhaften letzten Jahren weiter steigern können. Wir sind 

also in der Akquise per se äußerst erfolgreich. Natürlich wissen 

wir: Man kann alles verbessern. Der Erfolg der letzten Jahre 

ist ungleichmäßig verteilt, ebenso wie sich das wirtschaftliche 

Umfeld der Institute stark unterscheidet. In der Mikroelektro-

nik etwa findet man mehr große Kunden und Großprojekte, 

im Maschinenbau dagegen spielt der Mittelstand eine wichti-

gere Rolle. So unterscheidet sich naturgemäß auch die Metho-

dik der Akquise.

Ein großes Entwicklungspotenzial sehe ich dort, wo wir nicht 

nur relativ kleine Detaillösungen liefern, sondern zusammen 

mit mehreren Fraunhofer-Instituten sowie Forschungs- und 

Industriepartnern Systemlösungen anbieten. Wenn wir in gro-

ßen Konstellationen mit Weltkonzernen unser Gesamtportfolio 

als synergetisches Merkmal einbringen, sind auch Quanten-

sprünge in zukunftsrelevanten Schlüsseltechnologien möglich. 

Auch bei den öffentlich finanzierten Projekten gibt es Spiel-

raum. Wir müssen die Verwertung unserer Ergebnisse in Form 

von Lizenzen, Ausgründungen oder Prototypenfertigungen 

weiterentwickeln und systematisieren. Hier gibt es viele 

positive Ansätze, aber wir haben noch keinen durchgängig 

ent wickelten Instrumentenkasten, dessen Teile modular auf-

einander aufsetzen. 

Wie stehen Sie zu Key Account Management und Open 

innovation?

Dem Key Account Management werden wir uns zuwenden. 

Welche Form diese spezielle Betreuung von Großkunden ha-

ben wird und welche Rolle sie in unserem Akquise-Instrumen-

tenkasten spielen wird, müssen wir in Präsidium und Vorstand 

noch diskutieren. Open Innovation ist ebenfalls ein Prozess, 

den wir nutzen werden, denn die Öffnung des Innovations-

prozesses beschleunigt und fördert ihn. Allerdings haben wir 

auch einiges zu verlieren. Unsere Innovationskraft stellt einen 

hohen Wert dar, und wir müssen prüfen, inwieweit wir mit 

der Öffnung Interesse an einer Zusammenarbeit wecken oder 

unseren Wert bereits ohne adäquate Gegenleistung verspielen. 

Da müssen wir die richtige Balance halten. 
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Hilfreich bei solchen Abwägungen ist es, wenn wir bereits 

Beziehungen zu Großkunden haben, die unseren Wert kennen 

und mit uns ein stabiles Vertrauensverhältnis pflegen. Das 

bringt die nötige Ruhe in den Aufbau weiterer Kundenkon-

takte, weil wir dann nur Aufträge anzunehmen brauchen, die 

austariert sind und auch unsere Interessen berücksichtigen. 

Die langfristige Kundenbindung sollte immer unser Ziel sein.

die fraunhofer-gesellschaft ist gewachsen, vor allem der 

Wirtschaftsertrag hat in letzter zeit zugenommen. Kann 

die Grundfinanzierung damit Schritt halten?

Es sind vor allem die einzelnen Institute, die dieses Wachstum 

generiert haben. Wir haben in der Vergangenheit aber vielfach 

gezeigt, dass wir auch durch Integration wachsen können. Ein 

wichtiges Beispiel ist die geglückte Integration der GMD – For-

schungszentrum Informationstechnik GmbH.

Was die Grundfinanzierung betrifft, bekommen wir zwar 

durch den Pakt für Forschung II wie die anderen Forschungs-

organisationen jedes Jahr 5 Prozent mehr – aber eben nur 

auf den Grundfinanzierungsanteil, der bei uns gerade mal ein 

Drittel des Budgets ausmacht. Bei unserem starken Wachstum 

in den letzten Jahren ist der Anteil der Grundfinanzierung 

 entsprechend zurückgegangen. Da sollten wir nach Lösun-

gen suchen, zumal die Wertschöpfung für die Wirtschaft bei 

Fraunhofer wegen der Fokussierung auf die Anwendung be-

sonders groß ist. Zu dem gewachsenen Wohlstand in Deutsch-

land hat Fraunhofer Erhebliches beigetragen. 

Wenn also der politische Wille da ist, in unserem Land wei-

terhin Wachstum durch Wertschöpfung zu schaffen, dann ist 

Fraunhofer ein gutes Ziel für gewinnbringende Investitionen. 

Man könnte dabei die Grundfinanzierung auch leistungsab-

hängig dynamisieren.

fraunhofer hat einen ruf als erstklassiger, attraktiver 

arbeitgeber für techniker, ingenieure und Wissenschaft-

ler. Kann man diese stellung weiter verstärken?

Unsere Attraktivität beruht sicher nicht auf den Gehältern, 

die wir zahlen können – von einer eventuellen Beteiligung an 

Lizenzen mal abgesehen. Die Arbeit bei uns ist aber, vor allem 

im wissenschaftlichen Bereich, inhaltlich sehr anspruchsvoll. 

Das zieht Menschen an, die sich für Neues stark begeistern 

können. Dazu kommt, dass die Forschung bei Fraunhofer nicht 

in irgendwelchen Archiven oder gar im Papierkorb verschwin-

det, sondern in den allermeisten Fällen in einer praktischen 

Anwendung oder einem Produkt aufgeht. Die Ergebnisse 

werden also in der realen Welt sichtbar, sie können gezeigt 

werden. Das gibt den Wissenschaftlern ein unverwechselbares 

Gefühl der Anerkennung für die eigene Arbeit. 

Ein weiterer Punkt ist das hohe Maß an Selbstbestimmung, 

das man bei Fraunhofer genießen kann – und zwar auf allen 

Ebenen der Verantwortung. Wir schreiben niemandem vor, wo 

er gute Ideen haben muss. Wenn jemandem etwas Geniales 

einfällt und er damit bei den Kunden Anklang findet, ist ihm 

in jedem Fall Anerkennung und Erfolg sicher. Dieses Maß an 

Selbstbestimmung kann ein Industrieunternehmen so nicht 

bieten, und deswegen findet man bei Fraunhofer auch unge-

wöhnlich viele kreative Köpfe.

Natürlich wollen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern auch finanziell mehr geben. Wir haben schon einiges in 

dieser Hinsicht bewegt und wollen hier auch noch weiterkom-

men. Bei uns sind sehr viele junge Leute tätig, die sich z. B. ge-

rade in der Familiengründungsphase befinden, und wir sollten 

ihnen faire Konditionen bieten können, damit sie Fraunhofer 

auch mittel- und langfristig attraktiv finden. 

e f f i z i e n t e  W e r t s c h ö p f u n g
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Welche branchen würden sie einem jungen ingenieur / 

einer jungen Ingenieurin als Feld der beruflichen 

entwicklung heute empfehlen? 

Ich freue mich über jeden jungen Menschen, der sich für den 

Ingenieurberuf entscheidet! Diese Wahl ist auch wirtschaftlich 

gut begründet, denn man kann hierbei sehr gut verdienen. 

Unabhängig von seiner Spezialisierung sollte ein Ingenieur 

Systemtechniker sein. Er sollte interdisziplinär arbeiten, Soft-

ware- und Hardware-Lösungen verbinden und Einzelprodukte 

ebenso entwickeln können wie logistische Konzepte. Eine 

Königsdisziplin der Ingenieurwissenschaften ist die Mechatro-

nik. Sie beinhaltet Technologien wie Mechanik, Informatik, 

Elektrotechnik und Fluidtechnik und befasst sich damit, diese 

Systeme in Gebäuden, in der Produktion oder in Logistik und 

Verkehr einzusetzen. 

Wird nach ihrer einschätzung das potenzial weiblicher 

nachwuchskräfte in technischen berufen genügend 

genutzt?

Männer und Frauen zeigen bei der Berufswahl – statistisch 

gesehen – unterschiedliche Vorlieben. In technischen Berufen 

überwiegen die Männer, das ist eine Tatsache. Wir können 

aber das Potenzial an weiblichen Nachwuchskräften besser 

erschließen. Meine persönliche Erfahrung besagt, dass Frauen 

genauso viel Verständnis für technische Fragestellungen haben 

wie Männer und dass die Berufsentscheidung eher von Nei-

gungen, aber nicht vom Können bestimmt wird. Hier sollten 

wir ansetzen: Wir müssen mehr Frauen für technische Berufe 

begeistern und gewinnen, denn wenn sie erst einmal da sind, 

machen sie ihre Arbeit genauso gut wie die Männer.

Man darf im Übrigen nicht vergessen, dass auch viele Männer 

erst einmal für die technischen Berufe »angeworben« werden 

müssen, da sie von selbst eher in Bereiche wie Betriebswirt-

schaft oder Kommunikationswissenschaften gehen würden; 

die Berufsaussichten sind aber in den Ingenieurberufen 

wesentlich besser. Und von den natur-, mathematik- und inge-

nieurwissenschaftlichen Berufen hängt der Wohlstand in unse-

rem Land ganz wesentlich ab: Vor allem auf dem Nährboden 

dieser Disziplinen entstehen neue Produkte. Das Werben für 

technische Berufe generell bleibt also für uns, vor allem aber 

für die gesamte Gesellschaft, eine vordringliche Aufgabe.

sie haben neue studien- und fortbildungsmöglichkeiten 

initiiert. Warum?

Wir haben an der Universität Chemnitz einen deutsch-tsche-

chischen Studiengang für Produktionstechnik eingeführt. 

Wir wollten mehr junge Menschen für das Ingenieurstudium 

gewinnen und uns außerdem international besser aufstellen – 

in Anknüpfung einer langen Tradition der Zusammenarbeit 

zwischen tschechischer und deutscher Wissenschaft. Die 

 Absolventen finden – auch wegen ihrer Sprachkenntnisse – 

z. B. in den tschechischen Automobilwerken des Volkswagen-

konzerns sehr schnell Arbeit.

An der gleichen Universität haben wir einen Studiengang 

Automobilproduktion eingerichtet. Der VW-Konzern hatte 

in Chemnitz das neue Exzellenzzentrum Automobilproduk-

tion aufgebaut, fand aber nicht genügend Diplomanden. 

Wir mussten also vor Ort etwas für den wissenschaftlichen 

Nachwuchs tun. Außerdem gab es bis jetzt in Deutschland 

noch keinen Lehrstuhl, der sich speziell mit der Automobilpro-

duktion beschäftigt, also nicht mit der Technik der Fahrzeuge, 

sondern mit ihrer Herstellung.

Am Fraunhofer IWU haben wir zudem eine Führungskräfte-

Akademie ins Leben gerufen, vor allem weil wir den Bedarf 

selbst gespürt haben. Das starke Wachstum des Instituts 

machte mehr Managementpositionen nötig, zugleich wurden 

viele potenzielle Kandidaten von der Industrie abgeworben. 

Im Rahmen der Akademie konnten wir dann wissenschaftlich 

exzellenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das nötige 

 Management-Wissen mitgeben, um diesen Bedarf zu decken 

e f f i z i e n t e  W e r t s c h ö p f u n g
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Die Fraunhofer-Gesellschaft

Fraunhofer betreibt in Deutschland derzeit rund 80 For-

schungseinrichtungen. Mehr als 20 000 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, überwiegend mit natur- oder ingenieur-

wissenschaftlicher Ausbildung, erarbeiten das jährliche 

Forschungsvolumen von 1,8 Milliarden Euro. Davon fallen 

1,5 Milliarden Euro auf den Leistungsbereich Vertragsfor-

schung. Über 70 Prozent dieses Leistungsbereichs erwirt-

schaftet Fraunhofer mit Aufträgen aus der Industrie und 

mit öffentlich finanzierten Forschungsprojekten. Knapp  

30 Prozent werden von Bund und Ländern als Grundfinan-

zierung beigesteuert, damit die Institute Problemlösungen 

erarbeiten können, die erst in fünf oder zehn Jahren für 

Wirtschaft und Gesellschaft aktuell werden.

und auch für die Industrie ein weiteres Potenzial zu schaf-

fen. Diese Akademie hat sich zu einem sehr beliebten und 

erfolgreichen Instrument entwickelt, um Führungskräfte zu 

erkennen und mit einer persönlich zugeschnittenen Förderung 

auszustatten.

Was kann fraunhofer noch zur realisierung der energie-

wende – mit einem atomausstieg bis 2022 – beitragen?

Die Entscheidung, aus der Atomenergie auszusteigen, kam für 

viele von uns überraschend, aber sie ist richtig – auch wenn 

unsere Nachbarländer oft weiterhin auf Kernenergie setzen. 

Unsere Vorreiterrolle in dieser Sache führt zunächst zu einem 

gewissen Wettbewerbsnachteil, weil die Energie bei uns teurer 

wird, aber wir werden in speziellen Technologiefeldern einen 

erheblichen Vorsprung bekommen: Dazu gehören Effizienz-

technologien, regenerative Energien, Speichertechnologien 

und nicht zuletzt das Wissen um die Systemtechnologien, 

um regional angepasste Energieversorgungskonzepte zu ent-

wickeln. Langfristig wird die Energiewende für Deutschland 

ein Vorteil sein.

Eine besondere Rolle spielen die Effizienztechnologien, denn 

sie senken unabhängig von der Art der Energieversorgung 

Kosten und Ressourcenverbrauch. Wir haben in einer Studie 

gezeigt, dass sich in der Produktion 30 Prozent Energieein-

sparung erreichen lassen, ohne dass man die Fertigung auf 

den Kopf stellen müsste. Einsparpotenzial in der Produktion 

finden wir z. B. beim Ausnutzungsgrad des Materials und beim 

Ausschuss. Mit jedem Produkt, das am Schluss wegen  eines 

Funktionsfehlers aussortiert wird, ist die gesamte Energie, die 

in seine Herstellung geflossen ist, verloren. Das Ziel muss also 

eine Null-Fehler-Produktion sein, ebenso wie eine vollständige 

Materialausnutzung. Beides ist möglich, der Goldschmied 

schafft es doch auch! Aber der Weg, stattdessen Abfall zu 

produzieren, ist noch zu einfach zu gehen. 0          6         35       150       450     1075    1800
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brauchen wir nicht auch eine rohstoffwende? Was 

könnte fraunhofer hierzu beitragen?

Eine Rohstoffwende ist ein sehr guter Gedanke! Energie- und 

Rohstoffverbrauch hängen eng zusammen, da man für die 

Aufbereitung der Rohstoffe sehr viel Energie braucht. Roh-

stoffeinsparung bedeutet immer auch Energieeinsparung. 

Dazu kommt, dass viele Rohstoffe immer seltener und damit 

teurer werden. Fraunhofer kann hier z. B. nach Möglichkeiten 

forschen, bestimmte Funktionen von weniger teuren oder 

weniger problematischen Materialien erfüllen zu lassen. In der 

Mikroelektronik können manche Funktionen bereits von Bio-

werkstoffen übernommen werden. Ebenso könnten auch Teile 

der Autokarosserien aus nachwachsenden Rohstoffen gebaut 

werden. 

Die E³-Fabrik verspricht, effizient, emissionsfrei und 

ergonomisch zu sein. Wird eine solche fabrik bereits 

gebaut?

Wir sind dabei, eine solche Fabrik gemeinsam mit Volkswagen 

zu kreieren. Im Moment existiert die E³-Fabrik als virtuelles 

Modell. Teile davon realisieren wir am Fraunhofer IWU zurzeit 

in der Forschungsfabrik Ressourcenschonende Produktion, 

auch um sie in der Industrie demonstrieren zu können. Hier 

kommen Effizienztechnologien zum Einsatz. Ebenso wichtig ist 

es, emissionsfrei zu produzieren, damit die erwähnte urbane 

Produktion verwirklicht werden kann – was auf dem Umweg 

über weniger Berufsverkehr wieder zu Ressourcenschonung 

führt. Und die Ergonomie gewinnt an Bedeutung, weil auf-

grund der demographischen Entwicklung immer mehr ältere 

Menschen beruflich tätig sein werden. 

Wo liegen die stärken von fraunhofer im internatio-

nalen vergleich? 

Fraunhofer ist heute international besser aufgestellt als jede 

andere außeruniversitäre Forschungsorganisation, sowohl was 

den Umfang als auch was die Agilität betrifft. Niederlassungen 

sind meist dort entstanden, wo ein Institut eine Kooperation 

abgewickelt hat. Das war zunächst vor allem in den USA. Ab 

Ende der 90er-Jahre haben wir viele Aktivitäten in Europa 

initiiert. Auch unsere Representative Offices in Asien helfen 

uns dabei, Kontakte zu pflegen, Märkte zu beobachten und 

Projekte abzuwickeln. 

Heute werden wir vermehrt als Gesamtorganisation auf 

 politischer Ebene angesprochen. Wir haben etwa das Angebot 

erhalten, eine Organisation nach Fraunhofer-Modell in Brasi-

lien zu gründen, und Amerikas Präsident Obama sagte, er 

 wolle so etwas wie Fraunhofer auch in den USA aufbauen. 

Das ist hochinteressant und ehrenvoll, und wir wollen solche 

Chancen nutzen. Wir sollten aber mit angemessenem Selbst-

wertgefühl unsere Kooperationen auf die Spitze der inter-

nationalen angewandten Forschung fokussieren und dabei 

unsere eigenen Interessen nicht aus dem Auge verlieren.

Was waren ihre gründe, maschinenbau zu studieren?

Diese Entscheidung musste ich vor 40 Jahren treffen. Als Kind 

wollte ich Dolmetscher werden, als Jugendlicher dachte ich an 

Regionalwissenschaften bezüglich Asien, was mir dann aber 

in dem Land, in dem ich groß geworden bin, doch nicht inter-

essant genug erschien. Die Perspektiven der Maschinenbauer 

fand ich attraktiv: Man konnte in sehr verschiedenen Branchen 

tätig sein und hatte die Möglichkeit, die ganze Welt zu sehen. 

e f f i z i e n t e  W e r t s c h ö p f u n g
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Wie sind sie zu fraunhofer gekommen? 

Ich bin gefunden worden. 1990 suchte Fraunhofer einen 

 Institutsleiter zum Aufbau eines produktionstechnischen 

Fraun hofer-Instituts in Sachsen. Ich war frisch gewählter 

 Direktor des Instituts für Werkzeugmaschinen der TU Dresden. 

Damals war mir zwar der Name Fraunhofer bekannt, ich 

 wusste aber nicht, was die Emissäre aus München von mir 

wollten. Wir wurden uns dann schnell einig, und ich baute 

in Chemnitz das heutige Fraunhofer-Institut für Werkzeug-

maschinen und Umformtechnik IWU auf.

Wann tauchte bei ihnen zum ersten mal der gedanke 

auf, fraunhofer-präsident zu werden?

Bei mir selbst eigentlich nie. Ich bin gelegentlich daraufhin 

angesprochen worden, ob ich mir so etwas für später vor-

stellen könnte, war aber zunächst nicht geneigt, darüber 

nachzudenken, weil ich ja mit meinen Aufgaben in Sachsen 

beschäftigt genug war. Später wurden die Fragen ernsthafter, 

und irgendwann habe ich mich dann entschieden, diesen 

Schritt zu gehen.

Was wollen sie in ihrer zeit als fraunhofer-präsident 

erreichen?

Wir wollen das Fraunhofer-Modell weiterentwickeln. Die 

Stärken, etwa die Dezentralität der Verantwortung und die 

Heterogenität der Disziplinen, sollen bleiben. Die Marke 

Fraunhofer müssen wir bewahren und schützen. Wir sollten 

auch – mithilfe unserer effizienten Strategieprozesse – weiter 

Technologie-Führerschaften anstreben. 

Mittelfristig sollten wir die vorhandenen Potenziale besser 

nutzen. Wir müssen uns Chancen eröffnen für weitere eigene 

Finanzierungsbeiträge ähnlich mp3. Dazu brauchen wir eine 

professionelle Verwertungsstrategie, und die Zuständigkeit 

dafür muss im Vorstand angesiedelt sein. Wir brauchen auch 

eine strategische Akquisition. Der Ausbau der Fraunhofer- 

Allianzen zu Plattformen, um in Branchen oder ganzen 

Standorten zu akquirieren, kann uns große Aufträge und 

Kooperationen bringen und uns systemrelevant für Branchen 

machen. Für den Mittelständler, etwa einen Automobilzuliefe-

rer, sind wir genauso da, aber für den ist es ja auch ein Vorteil, 

wenn wir ihn quasi mitnehmen, wenn sein Großkunde in einer 

solchen Kooperation einen technologischen Schwenk macht.

Darüber hinaus müssen wir neue Standortkonzepte ent-

wickeln. Wir haben mit den Innovationsclustern dafür eine 

gute Ausgangsbasis. Ziel sollte sein, dass wir unser Fraunhofer-

Netzwerk nutzen, um Standorte zu verlinken, z. B. den sehr 

dynamischen Standort Stuttgart mit dem Raum Dresden ver-

binden, beide mit ausgeprägten Maschinenbau-Kompetenzen. 

Auf gleiche Weise kann Fraunhofer biotechnologische Kompe-

tenzzentren verbinden und ihnen damit bundesweite Relevanz 

verschaffen. 

Langfristig brauchen wir eine Strategie, wie Fraunhofer Exzel-

lenz und Originalität in der Forschung nachhaltig bewahren 

kann. Es reicht nicht, nur das Ergebnis gut zu managen, wir 

müssen auch die Substanz der Forschung nähren, damit wei-

terhin kognitive Innovation stattfinden kann. Deshalb müssen 

wir über Grundfinanzierung und Verwertungsstrategien nach-

denken. Und wir brauchen dynamische Konzepte, damit wir 

uns schnell an wechselnde Situationen anpassen können, etwa 

wenn sich die finanziellen Rahmenbedingungen ändern oder 

wenn neue technologische Trends auftauchen. 

Unsere Attraktivität als Arbeitgeber ist ebenfalls ein wichtiger 

Erfolgsfaktor. Entscheidend ist dabei, dass wir uns das hohe 

Maß an Selbstbestimmung in der Forschung erhalten müssen 

– ohne dass die Kundenbezogenheit darunter leidet. Mehr 

 Internationalität in den Instituten würde uns guttun. Hier ha-

ben wir gegenüber anderen Forschungsorganisationen Nach-

holbedarf. Bei unserem internationalen Engagement würde 

ich aber gerne die wirtschaftlichen Beziehungen Deutschlands 



e f f i z i e n t e  W e r t s c h ö p f u n g
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zu den entsprechenden Ländern stärker berücksichtigen. Hier 

sehe ich beispielsweise noch viel Potenzial bei der Zusam-

menarbeit mit Frankreich, Polen oder Russland. Insgesamt 

möchte ich erreichen, dass wir der Wertschöpfungsmotor für 

Deutschland bleiben und als Gesprächspartner für politische 

Entscheidungen weiterhin eine große Rolle spielen. 

Wer waren ihre wichtigsten Weggefährten bei der 

wissenschaftlichen Karriere? 

Das waren Professor Berthold und Professor Kretzschmar 

an der TU Dresden. Bei dem Unternehmen Umformtechnik 

Erfurt lernte ich von meinem damaligen Chef, Rolf Zeidler, 

sehr viel über Management. Folker Weißgerber, Produktions-

vorstand von Volkswagen, war prägend für mich, ebenso 

Professor König, Professor Spur und Professor Warnecke in der 

 Fraunhofer-Gesellschaft. Sie alle hatten für mich die Funktion 

von Förderern und Lehrern. Professor Heizmann von Volks-

wagen, Dr. Leese von Salzgitter Stahl und Herr Leibinger von 

Trumpf waren und sind Partner und Berater. Aber ich kann hier 

natürlich nicht alle nennen, denen ich für vieles dankbar bin.

hätten sie sich auch eine Karriere in der industrie 

vorstellen können?

Durchaus. Entsprechende Angebote habe ich bekommen, zum 

Teil verbunden mit einem Mehrfachen meines Salärs als For-

scher. Die Aufgaben in verantwortlicher Position in der Wirt-

schaft wären natürlich auch inhaltlich interessant ge wesen. 

Aber ich schätze die Freiheit und Selbstbestimmung sehr, die 

mir die Wissenschaft bietet. 

Wie würden sie ihren führungsstil beschreiben?

Kooperativ, und zwar nicht, weil es schön klingt; ich lege viel 

Wert auf eine ausführliche Diskussion vor wichtigen Entschei-

dungen. Dabei schätze ich es, wenn jemand – unabhängig 

von seiner verantwortlichen Position – in der Sache etwas 

beitragen kann. Wir definieren gemeinsam Ziele und Verant-

wortlichkeiten. Allerdings gehe ich auch ziemlich penetrant 

den Verantwortlichkeiten hinterher. Denn wir werden ja beruf-

lich nicht gemessen an dem, was wir beschließen, sondern an 

dem, was wir fertigstellen.

ihnen eilt der ruf eines »netzwerkers« voraus. Wozu 

dient ein netzwerk?

Netzwerke sind eine gute Sache, aber kein Allheilmittel. Sie 

sind nützlich, wenn sie zu Synergien führen. Ein Netzwerk 

dient auch als Informationsplattform, aber es ist erst dann 

erfolgreich, wenn ein Fisch im Netz ist, also ein Auftrag. 

Wie managen sie ein netzwerk, was muss man 

 beachten?

Man muss die richtigen Partner auswählen. Ein Netzwerk 

funktioniert nur, wenn jeder Teilnehmer aus seinem Mitwirken 

einen Vorteil gewinnt. Um das zu erreichen, muss es klare 

Regeln geben. Wenn jemand nur Informationen zieht und 

keine liefert, zerstört das die Offenheit. Und ohne offenen 

Austausch ist ein Netzwerk wirkungslos. 

Will man ein funktionierendes Netzwerk aufbauen, muss man 

Geduld haben. Wer den schnellen Vorteil sucht, wird sich 

schwertun, denn Offenheit und Vertrauen müssen wachsen. 

Letztlich ist auch nicht die Größe eines Netzwerks entschei-

dend, sondern der Output. Und den erreicht man am besten 

mit relativ wenigen Leuten, die sich gut verstehen, die Ent-

scheidungskompetenz haben und über ein Budget verfügen. 

Und sie müssen natürlich interessiert sein an dem, was wir zu 

bieten haben.
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Forschen für die Praxis

Anwendungsorientierte Forschung ist die zentrale Aufgabe 

der Fraunhofer-Gesellschaft. Die 1949 gegründete For-

schungsorganisation betreibt Forschung zum Nutzen der 

Wirtschaft und zum Vorteil der Gesellschaft. Vertragspartner 

und Auftraggeber sind Industrie- und Dienstleistungsunter-

nehmen sowie die öffentliche Hand. 

Mit der klaren Ausrichtung auf die angewandte Forschung 

und mit der Fokussierung auf zukunftsrelevante Schlüs-

seltechnologien spielt Fraunhofer eine zentrale Rolle im 

Innovationsprozess Deutschlands und Europas. Die For-

schungsfelder orientieren sich dabei an den grundlegenden 

Bedürfnissen der Menschen: Gesundheit, Sicherheit, Infor-

mation und Kommunikation, Mobilität, Energie, Umwelt.

Wichtige Themenfelder setzen zur erfolgreichen Bearbeitung 

eine intensive interne und externe Zusammenarbeit voraus. 

Um die entsprechenden Technologien effizient vorantreiben 

zu können, gab sich Fraunhofer die dazu passenden Struk-

turen. So bearbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler beispielsweise in der »Fraunhofer Systemforschung 

Elektromobilität« neue Fahrzeugkonzepte ebenso wie Sys-

teme zur Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung. 

Im Innovationsnetzwerk Morgenstadt unterstützt Fraunhofer 

die Bundesregierung bei der Umsetzung ihres Zukunftspro-

jekts einer CO2-neutralen, energieeffizienten und klimaan-

gepassten Stadt.

Um die interne Zusammenarbeit optimal zu gestalten, 

organisieren sich Fraunhofer-Institute darüber hinaus in 

 Forschungsverbünden und treten so gemeinsam auf dem 

Markt für Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen 

auf. Es sind dies die Fraunhofer-Verbünde

– IUK-Technologie

– Life Sciences

– Light & Surfaces

– Mikroelektronik

– Produktion

– Verteidigungs- und Sicherheitsforschung VVS sowie

– Werkstoffe, Bauteile – MATERIALS

Durch die flexible Vernetzung der Kompetenzen und 

 Kapazitäten werden die Institute und Verbünde auch sehr 

umfassenden Projektanforderungen und komplexen System-

lösungen gerecht. 

Internationale Niederlassungen der Fraunhofer-Gesellschaft 

sorgen für Kontakt zu den wichtigsten gegenwärtigen und 

zukünftigen Wissenschafts- und Wirtschaftsräumen.



15

Wie ist es ihnen gelungen, im Jahr 2007 die tagung der 

internationalen akademie für produktionstechnik (cirp) 

nach dresden zu holen?

Das war ein Netzwerk-Ergebnis der deutschen Produktions-

wissenschaft. Wenn die WGP Wissenschaftliche Gesellschaft 

für Produktionstechnik dies nicht unterstützt hätte, wenn wir 

die anderen deutschen Standorte nicht eingebunden hätten, 

wenn uns die anderen Fraunhofer-Produktionswissenschaftler 

aus Aachen, Stuttgart und Berlin nicht unterstützt hätten, 

wäre das nicht möglich gewesen. Alle haben etwas davon 

gehabt, und deswegen haben uns alle unterstützt.

an welches projekt der fraunhofer-forschung erinnern 

sie sich besonders gern?

Ich erinnere mich gerne an unsere erste MAVO (Marktorien-

tierte Vorlaufforschung), sie hieß »Selbstoptimierende und 

rekonfigurierbare Werkzeugmaschinen«. Hier ging es um die 

Zusammenführung von Maschinenbauforschung, Mechatronik 

und Informatik in Produktionssystemen. Das war eine exzel-

lente Vorlaufforschung, die das Fraunhofer IWU zum ersten 

Mal im großen Stil zum Partner anderer Fraunhofer-Institute 

gemacht hat und aus dem später viele interessante Strukturen, 

unter anderem ein Innovationscluster, entstanden sind. Das 

Projekt war also ausgesprochen fruchtbar. 

sie haben den industrieverein sachsen 1828 wieder-

belebt. Was war ihre motivation?

Als ich Anfang der 90er-Jahre nach Chemnitz kam, gab es 

hier trotz der schlimmen wirtschaftlichen Situation ein hohes 

Potenzial an Kompetenzen im Automobilbau, in der Medizin-

technik, in der Informationstechnik und vor allem im Maschi-

nenbau. Es gab aber hier kein Großunternehmen, das diese 

Kompetenzen hätte bündeln können. Und es gab kaum eine 

urbane Unternehmerkultur, die wurde ja in den Jahrzehnten 

zuvor gleichsam ausgelöscht. Wir wollten daher die neu ent-

standenen und entstehenden Unternehmer zusammenbringen 

und dafür ein Gremium schaffen. Und ich denke, das ist uns 

gelungen: Die Stimme des Industrievereins Sachsen mit seinen 

etwa 150 Mitgliedsunternehmen wird heute in der Politik 

gehört. Außerdem arbeiten diese Unternehmen jetzt auch 

intensiver miteinander als zuvor. 

Was bedeutet ihnen »heimat«, was bedeutet ihnen 

dresden?

Dresden bedeutet mir – nach meiner Familie – außerordentlich 

viel. Dresden ist eine Stadt, die den Menschen prägt. Wenn 

Sie die »Schlummernde Venus« von Giorgione und die »Six-

tinische Madonna« von Raffael betrachten, dann können Sie 

den Einfluss einer Stadt auf den Menschen ermessen. Beide 

Künstler lebten vor 500 Jahren und malten im Alter von etwa 

30 Jahren eine Frau, die sie mochten, aber der eine lebte in 

Venedig, der andere in Rom. Trotz meiner Verbundenheit mit 

Dresden freue ich mich natürlich auf München. Meine Frau 

und ich, wir werden uns hier sicher wohlfühlen.

haben sie ein spezielles interesse an literatur?

Ich war jahrelang ein intensiver Leser von Thomas Mann und 

von Hermann Hesse, aber auch von Lion Feuchtwanger, Alfred 

Polgar und Karl Kraus. Aktuell lese ich »Schnelles Denken, 

langsames Denken« von Daniel Kahnemann. Und auf meinem 

Nachttisch liegt immer eine Ausgabe von Goethes »Faust«. 

Es gibt keine Situation im Leben, für die man in diesem Werk 

nicht ein passendes Zitat findet. Mir gefällt besonders diese 

Stelle: 

»Wie sich Verdienst und Glück verketten, 

Das fällt den Toren niemals ein; 

Wenn sie den Stein der Weisen hätten, 

Der Weise mangelte dem Stein.« 

e f f i z i e n t e  W e r t s c h ö p f u n g
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Nach dem Senatsbeschluss ließ die Gründung nicht lange auf 

sich warten: Bereits am 1. Juli 1991 nahm die Fraunhofer-

Einrichtung für Umformtechnik und Werkzeugmaschinen den 

Betrieb auf. Das Konzept erschien stimmig: Man wollte das 

Portfolio der Fraunhofer-Gesellschaft in den Bereichen Werk-

zeugmaschinen und Umformtechnik ergänzen und zugleich 

das große Chemnitzer Potenzial an Kompetenz, Erfahrung und 

Motivation im Bereich der angewandten Forschung sinnvoll 

nutzen. Am Anfang arbeiteten die 37 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Räumlichkeiten des ehemaligen Instituts für 

Mechanik (IMech). Zunächst bestand das Forschungsinstitut 

aus drei Bereichen: Qualitäts- und Simulationstechniken leitete 

Prof. Dr. Bodo Heimann, Werkzeugmaschinen und Automa-

tisierungstechnik sowie Umformverfahren und Werkzeuge 

verantwortete der Dozent Dr. Reimund Neugebauer. Den 

letzteren Bereich übernahm dann für einige Jahre Dr. Bodo 

Umbach. 

Die Forschungseinrichtung musste sich auf dem Markt für 

Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen bewähren, um 

zu einem auf Dauer angelegten eigenständigen Fraunhofer- 

Institut zu werden. Schon im Oktober 1993 war es so weit: 

Der Fraunhofer-Senat beschloss aufgrund der positiv ausgefal-

lenen Evaluierung die Entfristung, und im Sommer 1994 über-

nahm Reimund Neugebauer dann die alleinige Verantwortung 

für das Fraunhofer-Institut für Umformtechnik und Werkzeug-

maschinen IUW.

Die Konzentration der Gesamtverantwortung bei einem Insti-

tutsleiter und die veränderte Marktsituation führten zu einer 

neuen Institutsstruktur. Die Fachabteilungen für Umformver-

fahren, Umformmaschinen, Umformanlagen, Maschinen- und 

Prozessinformatik, Werkzeugmaschinen des Werkzeug- und 

Formenbaus sowie Technologien des Werkzeug- und Formen-

baus übernahmen qualifizierte Bewerber, deren Auswahl vom 

Kuratorium sowie von Gutachtern aus der Industrie begleitet 

wurde. Es folgte ein kontinuierlicher Ausbau der Forschungs-

kapazitäten und Kompetenzen des Instituts. Internationale 

Kongresse und die Erweiterung der Industriekontakte prägten 

zudem die folgenden Jahre. Die stärkere Ausrichtung auf die 

Entwicklung von Werkzeugmaschinen – eine Reaktion auf die 

Interessen der regionalen Industrie – führte im August 1995 

zur Umbenennung in das Fraunhofer-Institut für Werkzeug-

maschinen und Umformtechnik IWU. 

Das Fraunhofer IWU fokussiert seine Arbeit auf zwei Ziele: 

Zum einen sollen innovative produktionstechnische Lösungen 

entwickelt werden, vor allem für die Automobil- und die 

Maschinenbauindustrie; zum anderen sollen im Rahmen der 

Grundlagen- und Vorlaufforschung Spitzen- und Schlüsseltech-

nologien gefördert werden, die von hohem öffentlichen Inter-

esse sind. Diese beiden wichtigen Aufgaben erforderten es, 

auch die Infrastruktur des Instituts konsequent auszu bauen. So 

nahm beispielsweise im November 1998 das Institut ein neues 

Versuchsfeld für Umformtechnik und Präzisionswerkzeug-

maschinen in Betrieb. Das Kompetenzzentrum Maschinenbau 

Chemnitz / Sachsen e. V. (KMC) ist seit seiner Gründung im 

gleichen Jahr mit seiner Geschäftsstelle direkt am Fraunhofer 

IWU angesiedelt. 2003 war der Aufbau des Versuchsfelds 

Präzisions- und Mikrotechnik abgeschlossen, eine Erweiterung, 

mit der das Institut auf die steigenden Anforderungen der 

Industrie an die Genauigkeit der Produktionsmaschinen und an 

die tribologischen Eigenschaften der Oberflächen reagierte. 

erfolg mit 
zusammenarbeit
d i e  g e s c h i c h t e  d e s  f r a u n h o f e r - i n s t i t u t s  f ü r 
W e r K z e u g m a s c h i n e n  u n d  u m f o r m t e c h n i K  i W u

Die Geschichte des Fraunhofer IWU begann am 24. Apr i l  1991. An diesem Tag beschloss der 

Fraunhofer-Senat,  in Chemnitz e ine neue Forschungsstätte zu err ichten. Zwei  Jahrzehnte später 

hat s ich das neue Inst i tut  zu e inem regional  und internat ional   renommierten Zentrum der 

produkt ionstechnischen Forschung entwickelt . 
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1991 1998

Das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU
Daten und Fakten

Das Fraunhofer IWU betreibt anwendungsorientierte 

Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Pro-

duktionstechnik für den Automobil- und Maschinenbau-

sektor. Mit einem Budget von 29 Millionen Euro, mehr als  

500 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

 sowie Laboratorien für Werkzeugmaschinen, Umformtech-

nik, Mechatronik, Präzisionstechnik und Virtuelle Realität 

zählt das Institut heute deutschlandweit zu den bedeutends-

ten Auftragsforschungs- und Entwicklungseinrichtungen 

dieser Fachgebiete. Der Hauptstandort liegt in Chemnitz, 

weitere Standorte befinden sich in Dresden, Augsburg und 

Zittau. Die Leitungsverantwortung liegt in den Händen von 

Dr.-Ing. Welf-Guntram Drossel. 

geschäftsfelder 

– Ressourceneffiziente Produktion

– Werkzeugmaschinen und Produktionssysteme

– Mechatronik und Funktionsleichtbau

– Formen- und Werkzeugbau

– Karosserien/Zellstrukturen

– Antriebsstrang

– Medizintechnik

vernetzung 

Das Fraunhofer IWU ist Mitglied im Fraunhofer-Verbund 

Produktion. Darüber hinaus ist es mit einzelnen Abteilun-

gen beteiligt an den Fraunhofer-Allianzen Adaptronik, 

Auto mobilproduktion, Leichtbau, Generative Fertigung, 

 Simulation sowie Vision.

Das Kompetenzzentrum Maschinenbau Chemnitz / Sachsen 

e. V. (KMC) betreibt seine Geschäftsstelle am Fraunhofer IWU. 

Die Verbundinitiative Maschinenbau Sachsen VEMAS ist in 

Trägerschaft des Fraunhofer IWU aktiv. Das Fraunhofer IWU 

arbeitet in Netzwerken des Zentralen Innovationsprogramms 

Mittelstand (ZIM) mit, und zwar zu den Technologiebereichen 

miniaturisierte mechatronische Mikrofertigungsmaschinen,  

Formgedächtnislegierungen sowie Strahlschmelzen. Außer-

dem ist es an den Netzwerken Innenhochdruck-Umformen, 

Präzisionsguss und Zellulare Metallische Werkstoffe beteiligt.

www.iwu.fraunhofer.de
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Auch der Leichtbau war eine Herausforderung, der die an-

gewandte Forschung im Bereich Maschinenbau begegnen 

musste: 2004 wurde das neue Gebäude für das Metall-

schaumzentrum fertiggestellt. Den leichtbautechnischen Erfor-

dernissen war auch die weitere Forcierung der Arbeitsgebiete 

Mechatronik und Adaptronik geschuldet. Mit der Einweihung 

eines neuen Institutsteils in Dresden konnte das Fraunhofer 

IWU im 15. Jahr seines Bestehens zudem einen Standort in der 

Landeshauptstadt in Betrieb nehmen (Bild oben).

Das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umform-

technik IWU entwickelte sich zu einem wissenschaftlichen und 

kommunikativen Zentrum der industrienahen Forschung für 

die Produktionstechnik. Zahlreiche international renommierte 

Kongresse, Kolloquien und Seminare fanden am Institut statt. 

Einer der vielen Höhepunkte war die 57. Generalversammlung 

der Internationalen Akademie für Produktionstechnik (CIRP) im 

August 2007, als sich 670 Experten aus 40 Ländern im Inter-

nationalen Congress Center Dresden trafen. Gastgeber waren 

das Fraunhofer IWU und das Institut für Werkzeugmaschinen 

und Produktionsprozesse (IWP) der TU Chemnitz, beide ge-

leitet von Reimund Neugebauer. Der VW-Konzern wählt das 

Institut zudem als Veranstaltungsort für seine regelmäßigen 

Werksleiterkonferenzen aus. 

Heute stellt das Fraunhofer IWU eine international anerkannte  

und renommierte Forschungseinrichtung im Bereich der 

Produktionstechnik dar. Die konsequente Vernetzung mit der 

Universität Chemnitz – die Leitung des Fraunhofer-Instituts und 

des entsprechenden Lehrstuhls an der Hochschule lagen in der-

selben Hand – hat auf dem Weg zu diesem Erfolg ohne Zweifel 

eine große Rolle gespielt. Das Fraunhofer IWU steht dabei 

heute vor allem für das Themenfeld der ressourcen effizienten 

Produktion, das in einer Zeit knapper werdender Energie- und 

Rohstoffvorräte eine steigende Bedeutung hat. Die Führung 

der Innovationsallianz »Green Carbody Technologies« und 

die Profilierung des sächsischen Spitzentechnologieclusters 

»Energieeffiziente Produkt- und Prozessinnovationen in der 

Produktionstechnik (eniPROD)« sowie zahlreiche erfolgreiche 

Industrieprojekte unter der Dachmarke »Energie- und Ressour-

ceneffizienz in der Produktion« haben den weltweiten Ruf des 

Instituts in diesem Bereich geschaffen und gefestigt. Vorläufi-

ger Höhepunkt ist der Bau der Forschungsfabrik Ressourcen-

effiziente Produktion in Kooperation mit dem  VW-Konzern.

Ein ganz wichtiges Standbein des Instituts bleibt jedoch das re-

gionale Umfeld. Dazu zählen nicht nur die sächsischen Stand-

orte der Volkswagen AG, sondern auch viele weitere kleine 

und mittelständische Unternehmen mit produktionstechnischer 

Orientierung. Dies zeigt auch die Maschinen- und Automobil-

bauinitiative Next Economy (MAINE), die im Jahr 2002 von der 

Volkswagen AG und dem Fraunhofer IWU ins Leben gerufen 

wurde; mit Förderung durch den Freistaat Sachsen realisierten 

die Kooperationspartner gemeinsam mit hier ansässigen Zulie-

ferern und Ausrüstern eine Vielzahl von wissenschaftlich an-

spruchsvollen und hochinnovativen Projekten. Die Wirkung des 

Fraunhofer IWU auf die regionale Wirtschaft wird auch durch 

Ausgründungen wie die ViALUX Messtechnik + Bildverarbei-

tung GmbH oder die METROM GmbH deutlich. Hierbei haben 

sich Mitarbeiter des Instituts mit eigenständigen Entwicklungen 

und Kompetenzen – Mikrospiegellösungen und mobilen Bear-

beitungseinheiten – sehr erfolgreich selbstständig gemacht.

Es ist zu erwarten, dass das Fraunhofer-Institut für Werkzeug-

maschinen und Umformtechnik IWU auch in Zukunft einen 

regional und überregional bedeutenden Beitrag zur Förderung 

von innovativen Technologien in der Wirtschaft leisten wird.
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Über zwei Jahrzehnte verantwortete Reimund Neugebauer ein 

besonders erfolgreiches Kapitel des Fraunhofer-Instituts für 

Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU. Ich persönlich 

durfte seine erfolgreiche Arbeit im Institut über mehr als zehn 

Jahre mitverfolgen und bin überzeugt: Seine Arbeit, die sich 

durch Präzision, Zielstrebigkeit und Praxisrelevanz auszeichnet, 

hat einen großen Teil der deutschen Wissenschaft – und auch 

des Volkswagen Konzerns – nachhaltig geprägt. Als Dekan der 

Fakultät Maschinenbau an der TU Chemnitz, geschäftsführen-

der Direktor des Fraunhofer IWU, Gründer des IWP, Initiator 

des heutigen MBA-Studiengangs »Production Management« 

und Präsident der WGP Wissenschaftliche Gesellschaft für Pro-

duktionstechnik hat er sehr viele Menschen gelehrt, inspiriert 

und begeistert. 

Das Fraunhofer IWU in Chemnitz zeichnet sich durch eine 

langjährige und sehr praxisbezogene Forschungserfahrung 

aus. Mit dem Institut lebte eine Kompetenz und industrielle 

Forschungskapazität wieder auf, die Sachsen vor dem Zwei  -

ten Weltkrieg über viele Jahrzehnte prägte. Und bereits im  

19. Jahrhundert gab es den Industrieverein Sachsen 1828, der 

sich in besonderer Weise der Entwicklung des industriellen 

Fortschritts und seiner sozialen Verantwortung in der begin-

nenden Industriegesellschaft verpflichtet fühlte.

Prof. Dr. Neugebauer gebührt das Verdienst, diese historisch 

bedeutsame Vereinigung im Jahr 2000 wiedergegründet zu 

haben. Volkswagen Sachsen beteiligte sich als Gründungsmit-

glied, und als Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen 

Sachsen GmbH lernte ich Prof. Dr. Neugebauer so persönlich 

kennen. Über diesen Kontakt entwickelten sich in den Folge-

jahren Forschungskooperationen, die ich gerne und mit Über-

zeugung gefördert habe. 

 

Drei dieser Kooperationen sollen hier besondere Erwähnung 

finden. Als Erstes der im Jahr 2005 gegründete Forschungs-

verbund MAINE (Maschinen- und Automobilbauinitiative 

Next Economy), der 2009 erfolgreich abgeschlossen wurde. 

Die Ergebnisse dieser und anderer Forschungskooperationen 

führten zu vielversprechenden und zukunftsträchtigen Ent-

wicklungen in der Produktionstechnik, die auch außerhalb 

des Volkswagen Konzerns als wegweisende Leistungen des 

Fraunhofer IWU gelten. Diese waren Grundlage für die im Jahr 

2008 gegründete erfolgreiche Kooperation »Exzellenzzentrum 

Automobilproduktion«, die zunächst bis 2018 laufen wird. Im 

Bereich der Produktionstechnik liegen die Schwerpunkte in der 

Entwicklung intelligenter Werkzeuge und in der Flexibilisierung 

der Anlagentechnik im Karosseriebau. Parallel dazu sind beide 

Häuser in der öffentlich vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) geförderten Innovationsallianz »Green 

Carbody Technologies« miteinander verbunden. Hier koope-

rieren Automobilzulieferer, Maschinenbauunternehmen und 

auch mehrere Volkswagen Werke bei der Entwicklung und 

Erprobung energie- und ressourcensparender Fertigungs- und 

Informationstechnologien im Motoren- und Karosseriebau. 

60 Firmen arbeiten an insgesamt 30 Projekten unter gemein-

samer Leitung von Fraunhofer IWU und Volkswagen. Die For-

schungsergebnisse tragen jetzt schon zu zukunftsweisenden 

Entscheidungen des Volkswagen Konzerns bei.

Die wachsende Bedeutung des Fraunhofer IWU lässt sich 

an der bemerkenswerten Entwicklung des IWU-Forschungs-

budgets messen: Lag das Gesamtbudget im Jahr 1992 noch 

bei rund 4 Millionen Euro, wird in diesem Jahr bereits die 

30-Millionen-Euro-Marke angepeilt. Der Anteil der Drittmittel, 

d. h. der Aufträge aus der Wirtschaft, bewegte sich dabei 

immer um die 50 Prozent und zeigt die Praxisrelevanz der 

 Forschungsarbeiten. 

ein mensch mit zielen 
und verstand

p r o f.  d r .  J o c h e m  h e i z m a n n ,  m i t g l i e d  d e s  v o r s t a n d s  d e r 
v o l K s W a g e n  a g ,  ü b e r  d e n  n e u e n  f r a u n h o f e r - p r ä s i d e n t e n 
r e i m u n d  n e u g e b a u e r
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Das Fraunhofer IWU empfiehlt sich für Volkswagen als 

hervorragender Forschungspartner, denn es vereinigen sich 

langjährige Kompetenzen im Bereich Fertigungsverfahren mit 

der Tradition des sächsischen Automobilbaus. Wir vertrauen 

auf das vorhandene Wissen im Forschungs- und Bildungsland 

Sachsen und die große Lösungskompetenz des Fraunhofer 

IWU in Chemnitz. 

Neben der unbestrittenen wissenschaftlichen Reputation ver-

steht es Prof. Dr. Neugebauer, Fraunhofer als Diskussionsforum 

erstrangiger Vertreter der Industrie und Wirtschaft zu etablie-

ren. Das von ihm gegründete »Kuratorium IWU« gleicht einem 

»Who’s who« des deutschen Werkzeugmaschinenbaus und 

wichtiger Zulieferer des Automobilbaus. Dieses hervorragende 

gewachsene Netzwerk liefert wertvolle Beiträge und Grund-

lagen – auch für unsere eigenen Entscheidungen.

Mit einem Blick auf den Menschen Reimund Neugebauer kann 

ich sagen: Ich habe ihn sowohl als besonders humorvollen 

Erzähler als auch als hervorragenden Kenner historischer 

Zusammenhänge kennenlernen dürfen. Wenn man mit ihm 

in Sachsen unterwegs ist, kann man an fast jedem älteren Ge-

bäude, Straßenzug oder Platz Interessantes aus der Geschichte 

erfahren. Und das bezieht sich sehr häufig nicht allein darauf, 

wer dort wann war oder gelebt hat, sondern ist angereichert 

mit humorvollen Anekdoten oder z. B. Lebensgewohnheiten, 

Liebschaften oder Feindschaften früherer Epochen. 

Er engagiert sich mit großer Energie für den studentischen 

Nachwuchs. Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie 

er junge Studenten mit Elan für neue wissenschaftliche Studien-

gänge begeistert. Gerade dieses Thema liegt auch mir persön-

lich besonders am Herzen, denn eines ist klar: Kein Forschungs-

projekt gedeiht ohne junge Studenten und Studentinnen. 

Durch seine Rolle als Prodekan und Studienführer der Fakul-

tät Maschinenbau an der TU Chemnitz und als Initiator des 

Studiengangs »Production Management« schafft er es, den 

wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und gleicher-

maßen zu unterstützen. Mit der Einbeziehung einer Reihe von 

langjährig erfahrenen Managern aus der Wirtschaft in den 

Vorlesungsbetrieb gelingt es ihm hervorragend, gleichzeitig 

Interesse an Produktionsthemen zu wecken und den Praxis-

bezug herzustellen. 

Hier zeigt es sich, dass Prof. Dr. Neugebauer zwei wesentliche 

Dinge zusammenbringt: einerseits Kreativität und ein unüber-

troffenes Gespür für Wissenschaft und Praxis, andererseits 

eine klare Methodik, die nötige Disziplin und einen kühlen 

Kopf. Dies ist eine unschlagbare Kombination. 

Wer erfolgreich ans Ziel kommen will, muss sich exzellente 

Verbündete suchen. Durch die Zusammenarbeit mit dem 

Fraunhofer IWU hat der Volkswagen Konzern einen solchen 

Verbündeten gefunden. Ich bin überzeugt, dass wir nach 

zwanzig gemeinsamen Jahren auf viele weitere erfolgreiche 

Jahre der Zusammenarbeit blicken dürfen. Dieses gilt für 

Volkswagen, aber auch für den Freistaat Sachsen und natürlich 

auch insgesamt für die Fraunhofer-Gesellschaft.

Ich wünsche viel Erfolg für eine gemeinsame und weiterhin 

vielversprechende Zukunft. 
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Seit November 2011 leben sieben Milliarden Menschen auf 

der Erde, bis 2050 wird die Weltbevölkerung um weitere zwei 

Milliarden Menschen auf dann neun Milliarden anwachsen. 

Die Weltwirtschaft wird sich – so die Vorhersage der OECD – 

bis dahin fast vervierfachen. »Wenn wir so weiterwirtschaften 

wie bisher, dann wird die Menschheit im Jahr 2050 global 

jährlich 140 Milliarden Tonnen Mineralien, Erze, fossile Brenn-

stoffe und Biomasse verbrauchen. Das ist dreimal so viel wie 

heute – und schon jetzt zeigen sich Engpässe und drastische 

Preiserhöhungen«, bringt Prof. Dr. Reimund Neugebauer, Prä-

sident der Fraunhofer-Gesellschaft, das Dilemma des zuneh-

menden Rohstoffverbrauchs auf den Punkt.

Die Versorgung mit Energie und Rohstoffen wie Metallen, 

Edelmetallen und Seltenen Erden hat für die produzierende 

Industrie in Deutschland eine herausragende Bedeutung. Als 

rohstoffarmes Land ist Deutschland auf den Import fast aller 

wichtigen Ausgangsstoffe angewiesen. Die Abhängigkeit der 

Hightech-Industrie von Rohstoffen, die früher wenig Bedeu-

tung hatten, hat zu einer neuen Situation im globalen Markt 

geführt. Gleichzeitig erfordert die wachsende Industrialisie-

rung der Schwellenländer große Mengen an Rohstoffen. Das 

führt schon jetzt zu Versorgungsengpässen, Preissprüngen und 

Verteilungskämpfen.

 

In Europa werden jährlich 1800 Milliarden Euro Umsatz über 

die Produktion erwirtschaftet. Gerade die Produktion ist direkt 

an die Ressourcen gekoppelt und von deren Verfügbarkeit und 

Preis extrem abhängig. In vielen Branchen bestimmen Material- 

und Energiekosten schon längst maßgeblich den Preis des End-

produkts. Jedenfalls liegen sie deutlich über dem Kostenfaktor 

Arbeit. So entfallen z. B. im verarbeitenden Gewerbe mehr als 

40 Prozent der Herstellungskosten auf den Materialverbrauch. 

Würde man den Rohstoffeinsatz nur um 7 Prozent reduzieren, 

ließen sich pro Jahr 48 Milliarden Euro einsparen. Aus diesen 

Gründen wird die Minimierung von Energie- und Rohstoff-

verbrauch zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor der kom-

menden Jahre. Ressourceneffizienz ist für die produzierende 

Industrie der einzig gangbare Weg, um der Kostenspirale zu 

entkommen. Und der Anpassungsdruck steigt täglich.

mehr rohstoffverbrauch – weniger vorräte

»Wir müssen unabhängig werden von unsicheren Rohstoff-

quellen und notwendige Materialien optimal nutzen. Nur so 

können wir auf Dauer wettbewerbsfähig bleiben und Deutsch-

lands Rolle als Technologieführer festigen«, betont Reimund 

Neugebauer. Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit am interna-

tionalen Markt definiert sich mehr und mehr durch effizienz-

steigernde Innovationen. »Ein Weg, die Ressourcensituation 

zu entschärfen, ist die Erschließung neuer Quellen. Ein anderer 

Weg besteht darin, die verfügbaren Ressourcen bestmöglich 

auszunutzen.« Ressourceneffizienz bedeutet, alle am Herstel-

lungsprozess beteiligten Rohstoffe optimal zu verwenden und 

die dafür benötigte Energie bestmöglich auszunutzen. Das 

senkt die Abhängigkeit von Ressourcen. Gleichzeitig werden 

dadurch Rohstoffe frei, die für neue Produkte oder für Produk-

tionserhöhungen genutzt werden können.

In jüngster Zeit ist der Preis für Erdöl in Europa wieder kräftig 

gestiegen. Die politisch instabile Lage in einigen Lieferregio-

Bis lang gehen wir  sehr verschwender isch mit  wertvol len Ressourcen um. Die industr ie l le  Produkt ion 

spie l t  dabei  e ine wesent l iche Rol le,  denn bisher war Wachstum immer mit  ste igendem Rohstoffverbrauch 

verbunden. Künft ig wird das nicht mehr mögl ich se in.  Das neue Leitbi ld heißt auch in der Produkt ion: 

Nachhalt igkeit .  V is ion ist  e ine eff iz iente,  emiss ionsneutra le und ergonomische Fabr ik,  d ie Mensch, 

 Umwelt  und Natur schont.

r e s s o u r c e n e f f i z i e n t  p r o d u z i e r e n
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nen, der schwache Euro, die Auswirkungen der Krise sowie 

der enorme Energiebedarf der Schwellenländer treiben die 

Kosten in die Höhe. Erneuerbare Energien können die Nutzung 

von Kohle, Erdöl, Erdgas und nuklearen Energien im Strom- 

und Wärmemarkt schrittweise reduzieren und langfristig erset-

zen. Wesentliche Voraussetzung für die Energiewende ist aber 

eine deutliche Erhöhung der Energieeffizienz. Untersuchungen 

und erste Ergebnisse zeigen, dass beim Energieverbrauch, aber 

auch beim Einsatz von Rohstoffen, große Einsparpotenziale 

erschlossen werden können – die größten liegen im Gebäude-

bereich, in der industriellen Produktion und im Verkehr.

Wegen der grundlegenden Bedeutung der Effizienztechno-

logien für die Zukunft Europas hat die EU im Jahr 2007 als 

freiwilliges Ziel vereinbart, bis 2020 insgesamt 20 Prozent 

weniger Energie zu verbrauchen. Nach langen Verhandlungen 

haben sich die Regierungen im Sommer 2012 auf Richtlinien 

geeinigt. Danach müssen beispielweise Energieunternehmen 

pro Jahr 1,5 Prozent Energie einsparen.

Hinzu kommen weitere Vorgaben: Unternehmen in Deutsch-

land mit einem hohen Energieverbrauch profitieren bislang 

von ermäßigten Energie- und Stromsteuersätzen. Künftig 

 sollen diese Erleichterungen nur noch gewährt werden, wenn 

Betriebe Maßnahmen einführen, um Energie zu sparen: Ab 

2013 erhalten ausschließlich Firmen Vergünstigungen, die 

mit einem Energiemanagementsystem ihre Stromverbräuche 

nachweisen.

Gleichzeitig steht die produzierende Industrie unter steigenden 

Anforderungen des Umwelt- und Klimaschutzes. Es geht nicht 

nur darum, die CO2-Emissionen, sondern alle Einträge in Luft, 

Wasser und Umwelt zu reduzieren. In den vergangenen Jahren 

hat sich ein globaler Trend zu »grünen« Produkten entwickelt. 

Umweltzeichen wie der Blaue Engel – übrigens das weltweit 

erste Umweltzeichen –, der Energiepass für Häuser, das Ener-

gielabel für Elektrogeräte und das ebenfalls nach Effizienzklas-

sen aufgebaute Pkw-Label haben sich als kaufbestimmende 

Produktmerkmale etabliert. 

Diese Entwicklungen zeigen: Die erforderliche, signifikante 

Steigerung der Ressourceneffizienz ist nur in Kombination von 

politischen und gesetzlichen Vorgaben, Anreizen und Anre-

gungen zu erreichen. Dafür nötig sind klare und international 

abgestimmte politische Rahmenbedingungen. 

nachhaltigkeit bedeutet zukunftsfähigkeit

In der Produktion finden heutzutage neben den traditionellen 

ökonomischen Zielgrößen »Zeit«, »Kosten« und »Qualität« 

neue ökologische Zielkriterien Beachtung wie Energie- und 

Materialeffizienz oder geringe CO2-Emissionen. Das ist der 

 Einstieg in verantwortungsvolle, nachhaltige Produktion. Doch 

wir sollten diese miteinander verschränkten Themen ganzheit-

lich betrachten und um den Faktor Mensch erweitern. Auch 

bei der wichtigsten Ressource, die das rohstoffarme Land 

Deutschland hat, nämlich den Fachkräften, bedeutet Nachhal-

tigkeit Zukunftsfähigkeit. Der demographische Wandel zeigt 

1   Die Integration des Wälz

fräsens in Drehbearbeitungs

maschinen verkürzt die Be

arbeitungszeit und reduziert 

die Kosten. 

2   Innovative Technologien 

steigern die Effizienz und 

 ermöglichen eine Produktion, 

bei der kaum noch Energie und 

Ressourcen verbraucht werden. 

3   Mit dem temperierten Strei

fenziehversuch wird die Eignung 

von Werkstoffen zum Einsatz 

in bestimmten Werkzeugen 

geprüft. 
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den unaufhaltsamen Trend zu alternden Belegschaften. Der 

Nachwuchsmangel führt zu einem späteren Renteneintritts-

alter. Umso wichtiger werden in den Unternehmen Gesund-

heitsschutz und Ergonomie. Zum einen müssen die Arbeitspro-

zesse so ergonomisch gestaltet werden, dass die Mitarbeiter 

möglichst lange arbeitsfähig bleiben, zum anderen müssen 

für ältere Mitarbeiter auch neue, altersgerechte Arbeitsplätze 

geschaffen werden. Alternde Belegschaften stellen die Indus-

trie vor große Herausforderungen, denn die Leistungsfähigkeit 

der Mitarbeiter bestimmt Qualität und Produktivität in der 

Fertigung.

So basiert die Fabrik der Zukunft auf den drei Säulen Effizienz, 

Emissionsneutralität und Ergonomie. Notwendig sind dafür 

technische Innovationen und langfristige Investitionen in hoch-

effiziente Fertigungseinrichtungen. Doch die Unternehmen, 

die sich heute durch den Einsatz solcher Effizienztechnologien 

einen Kostenvorteil erarbeiten, werden diesen in Zukunft wei-

ter ausbauen können. 

Und die Potenziale sind noch längst nicht ausgeschöpft. In 

der Fraunhofer-Studie »Energieeffizienz in der Produktion« 

haben wir aufgezeigt, dass sich mittelfristig in der industriellen 

Produktion bis zu 30 Prozent Energie einsparen lassen. Das 

entspricht etwa der Hälfte des Stromverbrauchs der privaten 

Haushalte in Deutschland oder der Leistung von vier Kraftwer-

ken mit je 1,4 Gigawatt Leistung.

Die Roland-Berger-Studie zur Effizienzsteigerung in strominten-

siven Industrien von 2011 identifizierte ein großes Potenzial 

für Effizienzsteigerungen. Dies zu nutzen sei wettbewerbs-

entscheidend, denn der Strompreis werde in den nächsten  

20 Jahren um rund 70 Prozent steigen. So könne die Energie-

effizienz beispielsweise in der Papierindustrie bis 2030 um 

rund 30 Prozent, bis 2050 sogar um 50 Prozent gesteigert 

werden. In der Metallverarbeitungsindustrie können bis 2050 

rund 40 Prozent der Stromkosten eingespart werden. Voraus-

setzung hierfür sind gezielte Investitionen in Effizienzmaßnah-

men, die sich jedoch bezahlt machen. Die vier in der Studie 

untersuchten Branchen müssten bis 2050 rund 23 Milliarden 

Euro in Effizienztechnologien investieren, könnten aber da-

durch über 100 Milliarden Euro an Energiekosten einsparen.

Um diese Potenziale systematisch aufzuschließen, hat Reimund 

Neugebauer in den vergangenen Jahren das Fraun hofer-

Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU 

zur führenden Forschungseinrichtung für ressourcen effiziente 

Produktion ausgebaut. Schwerpunkte des Fraunhofer IWU in 

Chemnitz und Dresden sind intelligente Produktionsanlagen 

und Technologien zur Herstellung von Karosserie- und Power-

train-Komponenten sowie die Optimierung der damit verbun-

denen umformenden und spanenden Fertigungsprozesse.

Leuchtturmprojekt ist die Innovationsallianz »Green Carbody 

Technologies«, in der mehr als 65 Unternehmen in Deutsch-

land zusammenarbeiten. Ziel ist, bis zu 50 Prozent Energie 

bei der Karosseriefertigung einzusparen. Gemeinsam mit der 

Volkswagen AG koordiniert das Fraunhofer IWU die Koope-

ration von Automobilherstellern, Ausrüstern und Zulieferern. 

»Aufgabe ist, die Energieeffizienz und den Materialausnut-

zungsgrad zu verbessern sowie die Emissionen zu senken – in 

der gesamten Prozesskette, beginnend mit dem Blechhalbzeug 

über Werkzeugbau, Presswerk und Karosseriebau bis hin zur 

Lackierung«, erläutert Dr.-Ing. Welf-Guntram Drossel, stellver-

tretender Institutsleiter des Fraunhofer IWU. 

1   Leistung und Effizienz eines 

Wagens hängen entscheidend 

vom Antriebsstrang ab. Forscher 

aus sieben FraunhoferInstituten 

wollen diesen »Powertrain« in 

gemeinsamer Entwicklungsarbeit 

optimieren.  

2   Rohstoffe kosten zunehmend 

Geld. Ziel der Forschung ist es 

 daher, mit weniger Rohstoffen 

mehr Wertschöpfung zu erzielen. 

r e s s o u r c e n e f f i z i e n t  p r o d u z i e r e n
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Schon jetzt zeigen erste Ergebnisse, dass deutliche Fortschritte 

zu erzielen sind. So werden beispielsweise durch eine opti-

mierte Werkzeugkühlung bei der Blechwarmumformung  

10 Prozent Energie pro Bauteil gespart. Bei Umformmaschinen 

sind durch alternative Antriebslösungen in der Ziehstufe bis zu 

60 Prozent Energieeinsparung pro Teil möglich. Ein weiteres 

Beispiel zeigt, wie durch ein System zur automatischen Justage 

von Karosseriebauteilen rund 1 Tonne CO2 eingespart werden 

kann, weil damit Nacharbeit reduziert wird.

Die effiziente Nutzung von Energie und Rohstoffen kann auf 

mehreren Wegen erreicht werden: Der eine ist die Verringe-

rung des Rohstoffverbrauchs pro Produkteinheit. Der andere 

Hebel ist die Verlängerung der Nutzungsdauer von Produkten. 

Und schließlich geht es darum, die Herstellungsprozesse und 

das Produktdesign so zu optimieren, dass Ressourcenscho-

nung, Energieeffizienz und Recyclingfähigkeit gewährleistet 

werden können. »Deshalb muss immer der gesamte Lebens-

zyklus eines Produkts betrachtet werden – von der Rohstoff-

gewinnung bis zum Recycling«, betont Reimund Neugebauer. 

»Denn häufig fällt in der Nutzung der größte Teil des gesam-

ten Energieverbrauchs an.«

Das Fraunhofer IWU baut derzeit seine Vorreiterrolle in der 

»Ressourceneffizienten Produktion« systematisch zur For-

schungsfabrik aus. Der Rohbau für die drei Produktionslinien 

steht bereits. Im kommenden Jahr wird diese Forschungsfabrik 

dann im realen Betrieb austesten, was die Forscher heute in 

der Virtuellen Realität entwickeln und simulieren. Die große 

Herausforderung ist dabei, auch energieautarke Produktions-

abläufe zu entwickeln. Denn zumindest zeitweise soll die 

Fertigung auch unabhängig von externen Energieversorgern 

aufrechterhalten werden können. Dies bedeutet, dass bei qua-

litätssensiblen Produktionsabläufen eine sichere Versorgung 

gewährleistet werden muss.

Für die Umsetzung der Forschungsfabrik hat Reimund Neu-

gebauer eine aus drei Stufen bestehende Strategie entwickelt. 

»Auf der ersten Stufe geht es darum, den Wirkungsgrad 

der Produktion zu optimieren, in der zweiten Stufe gilt es, 

optimale Kreisläufe von Material, Energie und Information zu 

schaffen. Und in der dritten Stufe steht die Versorgung mit 

regenerativer Energie im Mittelpunkt.« 

den Wirkungsgrad der produktion optimieren

Die wichtigsten Faktoren, den Wirkungsgrad einer Produktion 

zu optimieren, sind, Ausschuss zu vermeiden und Nacharbeit 

zu reduzieren sowie Prozesse zu optimieren und Prozess-

ketten zu verkürzen. Voraussetzung für ein konsequentes 

Ressourcenmanagement ist ein effizienzorientiertes, virtuelles 

Produktdesign. Im digitalen Zeitalter der Produktentwicklung 

können Herstellungsprozesse, Gestalt, Oberfläche und andere 

Gebrauchseigenschaften neuer Produkte in der Virtuellen Rea-

lität entwickelt und erprobt werden. Schon dadurch werden 

Energie und Rohstoffe für die Herstellung von realen Proto-

typen eingespart. 

Entscheidend ist nun, die Simulationswerkzeuge der Virtuellen 

Realität mit Optimierungskriterien für Ressourceneffizienz 

auszustatten. Die künftige Produktentwicklung muss daher 

um eine präventive Ressourcenplanung für das Produkt, 

das Produktionssystem und den Fertigungsprozess ergänzt 

werden. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, schon beim 

Designentwurf optimale Entscheidungen für Rohstoffeffizienz 

zu treffen. 
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1   Die Energieflüsse in einer 

 Fabrik müssen zunächst ana

lysiert werden, wenn man un

nötige Ver luste vermeiden will.

Ein anderer wichtiger Weg zur Verbesserung des Wir-

kungsgrads in der Produktion ist die Energieeinsparung bei 

Werkzeugmaschinen durch Leichtbau und Bionik. »Die Natur 

ist a priori effizient«, begründet Reimund Neugebauer die 

Übertragung biologischer Lösungen auf Werkzeugmaschinen. 

Schwerpunkt ist dabei die Bewegungsbionik, denn Bewegung 

erfordert Energie. Vorbild Specht: Wie der kleine, mobile Vogel 

das große Werkstück Baum »bearbeitet«, so schleift jetzt eine 

kleine mobile Schleifmaschine große Papier-Walzen. Früher 

musste zur regelmäßigen Instandsetzung die riesige Walze 

ausgebaut, zu einer noch größeren Schleifmaschine trans-

portiert, geschliffen, zurückgebracht und wieder eingebaut 

werden. Heute wird eine kleine, mobile Schleifeinheit direkt 

an die Walze montiert; sie schleift dann die rotierende Walze 

Bahn für Bahn. Die Folge: ganz erhebliche Kosten- und Ener-

gieeinsparungen. 

Ein anderes Beispiel ist die Überlagerung von niedrig- und 

hochdynamischen Bewegungen – ein häufiges Prinzip in der 

Natur. Wir kennen es alle von der »schreibenden Hand«. Das 

Fraunhofer IWU hat es als Bewegungsprinzip für spanende 

Werkzeugmaschinen in eine Scherenkinematik umgesetzt. 

Mit dem neuen Maschinenkonzept konnten an Testwerk-

stücken bereits Energieeinsparungen von rund 20 Prozent 

erzielt werden. 

Je dynamischer Maschinen sind, desto größer ist das Leicht-

baupotenzial. Daher lohnt sich Leichtbau bei häufigen 

Beschleunigungszyklen ganz besonders. Durch bionisch in-

spirierte Konstruktionstechniken lassen sich Bauteile erheblich 

leichter gestalten. Gezielte Leichtbaumaßnahmen an beweg-

ten Teilen können einen signifikanten Beitrag zur Verringerung 

des Energiebedarfs in der Produktionstechnik leisten.

Total Energy Management

In der zweiten Stufe geht es darum, die Energieflüsse in 

der Fabrik zu analysieren und durch Kreisläufe optimal zu 

verwerten. Voraussetzung ist die systematische Analyse und 

Optimierung der Energiebilanz. Relevante Verbraucher und 

wesentliche Energieflüsse müssen identifiziert, ausgewer-

tet und optimiert werden. In vielen Produktionsprozessen 

entsteht Wärme, die an die Umgebung abgegeben wird, 

während an anderer Stelle Wärme benötigt wird. Solche 

Verlustquellen müssen identifiziert und für andere Anwendun-

gen nutzbar gemacht werden. Ähnlich müssen Lastspitzen 

analysiert und optimal gesteuert werden. Zum konsequenten 

Energie management gehören auch neue Konzepte der 

Energiespeicherung und -umwandlung. Deshalb müssen alle 

energetischen Wechselwirkungen betrachtet werden: sowohl 

innerhalb der Produktionssysteme und -prozesse wie auch 

zwischen Produktion und Umgebung.

Gleichzeitig mit Material- und Energiekreisläufen müssen 

Informationskreisläufe entwickelt werden, denn nur so wird 

eine intelligente Steuerung möglich, die Schwankungen in 

Erzeugung und Verbrauch ausgleicht. Ziel ist eine möglichst 

weitgehende Selbstregelung der Prozesse. Voraussetzung ist, 

dass alle Komponenten der Fabrik »intelligente Mechatronik« 

eingebaut bekommen, um ihre Umgebung wahrnehmen und 

auf sie reagieren zu können. Damit steigt die Fähigkeit, die 

Elemente stärker zu vernetzen. Neugebauer nennt das »kogni-

tive Produktion«. 

1
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die fabrik als energieerzeuger und -speicher

Auf der dritten Stufe gewinnt die Fabrik eine neue Rolle als 

Energieerzeuger und -speicher. Schon in der Vergangenheit 

hatten viele Unternehmen eine eigene Energieversorgung 

aufgebaut, aber allenfalls so viel produziert, wie sie selbst 

benötigten. Heute erhält die dezentrale Energieversorgung 

mit Blockheizkraftwerken oder regenerativen Energiequellen 

eine wachsende Bedeutung. Die Nutzung von Sonne, Wind, 

Erdwärme oder Biomasse nimmt zu. Das verbessert die CO2-

Bilanz der Unternehmen, hat aber erhebliche Konsequenzen 

für das Energienetz. Nun werden Verbraucher plötzlich zu 

Energieerzeugern, die ihre Überschüsse ins Netz einspeisen. 

Umgekehrt können Fabriken auch als Speicher fungieren und 

Strom abnehmen, wenn Überschüsse vorhanden sind. Gerade 

stromintensive Prozesse eignen sich gut als Puffer für billigen 

Strom. Viele Unternehmen nutzen schon heute ein kluges 

Energiemanagement, um Energie und Kosten zu sparen. 

Kern der Energieversorgung der Forschungsfabrik des 

 Fraunhofer IWU in Chemnitz wird ein mehrstofftaugliches 

Blockheizkraftwerk, das Strom, Wärme/Kühlung und Druck-

luft erzeugt. Ergänzend werden Wind- und Sonnenenergie 

genutzt, auch um Wasserstoff für das Blockheizkraftwerk zu 

erzeugen. 

Die rohstoffeffiziente Produktion ist aber nur ein erster Schritt 

auf dem Weg zur Produktion ohne neue Rohstoffe nach dem 

Motto »Ressourcengebrauch statt Ressourcenverbrauch«. Das 

erfordert konsequentes Recycling. Indem Sekundärrohstoffe 

in Kaskaden immer weiterverwertet und in den Produktions-

prozess zurückgeführt werden, lassen sich enorme Mengen an 

natürlichen Ressourcen einsparen. 

Noch gibt es vieles zu erforschen, doch es lohnt sich, die 

Potenziale zu erschließen, die Effizienztechnologien bieten. 

»Der optimale Einsatz der verfügbaren Ressourcen befähigt 

die Fabrik der Zukunft dazu, nachhaltig wettbewerbsfähig zu 

bleiben«, fasst Neugebauer zusammen. Von effizienzsteigern-

den Innovationen können zahlreiche Branchen der deutschen 

Wirtschaft profitieren, nicht nur die Maschinenbauer und 

Anlagenhersteller. Die Nachfrage nach Energie- und Rohstoff-

effizienz nimmt weltweit zu. 

Die Vision des Fraunhofer IWU, eine energieautarke, emis-

sionsfreie Produktion aufzubauen, fügt sich ideal in die Inno-

vationsinitiative Morgenstadt ein, die zahlreiche Fraunhofer- 

Institute entwickelt haben. Denn es geht in Zukunft auch 

darum, die Fabriken wieder in die Stadt zurückzubringen, 

 direkt an die Wohngebiete der Mitarbeiter. Doch dazu muss 

die Fabrik frei von Lärm, Emissionen, Abfällen und Abwasser 

werden. Pilotprojekte von unterschiedlichen Unternehmen 

zeigen, dass dies möglich wird. Und so kann die ressourcen-

effiziente Produktion einen erheblichen Beitrag leisten, dass 

Produzieren am Standort Deutschland eine Zukunft hat.

1   Methoden der Virtuellen 

 Realität helfen dabei, Maschinen 

und ihre Komponenten zu ent

wickeln und zu verbessern.

2   Computergenerierte Innen

ansicht der Forschungsfabrik 

»Ressourceneffiziente Produk

tion«, die vom Fraunhofer IWU 

gebaut wird.
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