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Vorwort
Liebe Besucherinnen und Besucher,

bereits zum zweiten Mal zeigt die gelebte „Wissenschaftsalli-
anz Braunschweig – Hannover“ zukunftsweisende und anwen-
dungsnahe Forschungsergebnisse auf dem Gemeinschafts-
stand von Leibniz Universität Hannover und TU Braunschweig.

Ob es nun um Entwicklungen zur Energieeffizienz, um anpas-
sungsfähige flexible Lösungen für die Industrie 4.0 oder sogar 
um eine  „Medizintechnik 4.0“ geht  – die Forschenden der bei-
den über die Wissenschaftsallianz verbundenen Universitäten 
widmen sich diesen Themen in interdisziplinären und zum Teil 
hochschulübergreifenden Kooperationen.

Die Bandbreite der Exponate reicht dabei von Leichtbaukon-
zepten für die Luftfahrt über die Batteriezellproduktion für die 
eMobilität, ein flexibles Greifersystem für Industrieroboter zur 
Automatisierung von komplexen Prozessen, die Regeneration 
wertvoller Investitionsgüter und ein Verfahren zum Erkennen 
von Hindernissen beim schnellen Laserschneiden bis hin zur 
Überwachung der Handdesinfektion in Krankenhäusern und zu 
Entwicklungen auf dem Weg zu neuartigen Implantaten, die 
im Körper gleichzeitig auch die Funktion von Sensoren über-
nehmen können.

Die direkteste Art der Umsetzung neuer Ideen aus der Wissen-
schaft ist die Gründung eines Startups. Dies wird beispielhaft 
am Exponat „FormHand“ gezeigt, ein über den EXIST-For-
schungstransfer gefördertes Gründungsvorhaben aus der TU 
Braunschweig, das ein innovatives Greifsystem auf den Markt 
bringen möchte, das nicht nur äußerst flexibel und ressour-
ceneffizient ist, sondern auch die unmittelbare Kooperation von 
Mensch und Roboter ermöglicht.

Nicht nur Maschinen werden sich zukünftig miteinander vernet-
zen. Auch Implantate der Zukunft sollen aktiv Signale an ex-
terne Kommunikationsgeräte übermitteln, sollte beispielsweise 
die Druckbelastung innerhalb eines Blutgefäßes durch einen 
thrombotischen Verschluss ansteigen. Die Leibniz Universität 
Hannover arbeitet an der Entwicklung solcher Lösungen, die 
im digitalen Zeitalter eine schnellere Reaktion auf lebensbe-
drohliche Situationen ermöglichen sollen.

Wir wünschen Ihnen einen anregenden Aufenthalt auf unserem 
Gemeinschaftsstand, gute Gespräche und vielfältige Anknüp-
fungsmöglichkeiten für einen Austausch mit den Forschenden 
unserer beiden Universitäten auch über die Messe hinaus.

Foreword
Dear Visitor,

already for the second time the slogan „Scientific Alliance 
Braunschweig – Hannover“ unites Leibniz Universität Hanno-
ver and Technische Universität Braunschweig at a joint booth 
at Hannover Messe. If it concerns advanced and pioneering 
research results in the fields of adaptable and flexible solutions 
for “Industry 4.0” or even for a “Medical Engineering 4.0” the 
scientists of our alliance attend to these subjects in interdiscip-
linary and very often joint cooperations.

The spectrum of our exhibits extends from new concepts for 
lightweight construction in aircraft manufacturing and produc-
tion schemes for battery cells for electromobility to a flexible 
gripper unit for industrial robots that enables the automation 
of interlinked processes, to the regeneration of complex capi-
tal goods and a method for the detection of obstacles in rapid 
laser cutting as well as to the surveillance of the disinfection of 
hands in hospitals and a new kind of implants that simultane-
ously act as sensors in the body.

The most direct way to implement new ideas from science is the 
foundation of a startup company. Our presentation “FormHand” 
shows a project from Technische Universität Braunschweig 
that will soon become a company. The young founders’ team 
will bring onto the market an innovative gripper unit that is not 
only resource-efficient but the same time allows direct co- 
operation and interaction between robots and human beings.

Not only machines will be interlinked. Also, future implants will 
actively transmit signals to external communication devices, for 
example if increasing pressure in a blood vessel indicates a 
thrombotic occlusion. Leibniz Universität Hannover works on 
the development of solutions that will allow faster reactions to 
life-threatening conditions using the possibilities of our digital 
ages.

We hope you will enjoy your visit at our booth, have rewarding 
discussions and explore a range of new ideas for further long 
term contacts with our scientists.

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Jürgen Hesselbach
Präsident der  
Technischen Universität Braunschweig

Prof. Dr. iur. volker epping 
Präsident der
Leibniz Universität Hannover

© Technische Universität Braunschweig, 
    Gramann

© Leibniz Universität Hannover,  
   Referat für Kommunikation und Marketing
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Die Technische Universität Braunschweig liegt 
inmitten einer der aktivsten Forschungsregionen Eu-
ropas. Rund 20.000 Studierende und 3.500 Beschäf-
tigte bilden ihre Gemeinschaft. Die Kerndisziplinen 
bilden starke Ingenieur- und Naturwissenschaften. 
Sie sind eng vernetzt mit den Wirtschafts-, Sozial-, 
Geistes- und Erziehungswissenschaften. Die TU 
Braunschweig bietet ein Forschungsspektrum mit 
hervorragender Ausstattung: Elektromobilität, lärm- 
und emissionsarme Flugzeuge, Wirkstoffe gegen 
Infektionskrankheiten, personalisierte Arzneimittel, 
Messtechnik für Nanotechnologie oder Strategien für 
die Stadt der Zukunft. Ihren Namen „Carolo-Wilhelmi-
na“ erhielt die TU Braunschweig von den Herzögen 
Carl und Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg. 1745 
gründete Carl das „Collegium Carolinum“ und legte 
damit den Grundstein für die Technische Universität 
Braunschweig. 
Die TU Braunschweig bündelt wichtige Forschungs-
themen, wie Fahrzeug- und Luftfahrttechnik in ihren 

Carolo-Wilhemina-Forschungszentren. Dort werden 
langfristig angelegte fächer- und fakultätsübergrei-
fende Forschungsverbünde der TU Braunschweig mit 
ihren Partnern zusammengeführt:
Auf der diesjährigen Hannover Messe präsentiert die 
Technische Universität Braunschweig Projekte, Ex-
ponate und Großgeräte aus der Energieforschung, 
dem Leichtbau und der Produktionstechnik auf dem 
Gemeinschaftsstand der Wissenschaftsallianz mit 
der Leibniz Universität Hannover: Die Battery Lab-
Factory Braunschweig (BLB) zeigt, wie mit vernetzter 
und digitalisierter Produktion leistungsstärkere und 
zuverlässigere Energiespeicher entwickelt werden 
können. Mit dem Stück eines Flugzeugsrumpfes stel-
len Expertinnen und Experten für Flugzeugbau eine 
neue Leichtbautechnologie vor. Den Roboterarm mit 
dem „Samthandschuh“ für flexible und effiziente Pro-
duktion und Logistik präsentiert das Startup „FORM-
HAND“ aus dem Institut für Werkzeugmaschinen und 
Fertigungstechnik.

Technische Universität Braunschweig

© Technische Universität Braunschweig, Presse und Kommunikation
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The Technische Universität Braunschweig lies in 
the heart of one of Europe’s most active research 
regions. Approximately 20,000 students and 3,500 
staff members make up its community. Disciplines 
include a comprehensive engineering and strong 
natural sciences, closely linked with humanities, 
business and social sciences. The vast spectrum of 
teaching and research activities enjoys the use of 
state-of-the-art facilities. E-Mobility, quiet, low-emis-
sion aircrafts, active agents for combating infectious 
diseases, personalized medications, measurement 
engineering for nanotechnology, or strategies for the 
city of the future: by focusing its research activities in 
these areas, the Technische Universität contributes 
significantly to the challenges facing society today.
The name „Carolo-Wilhelmina“ stems from the 
founders of Technische Universität Braunschweig, 
Dukes Carl and Wilhelm. In 1745 Carl founded the 
„Collegium Carolinum“ thus laying the foundations 
for the technical university.
The Technische Universität Braunschweig concen-

trates important research activities in its Research 
Centres. These centres are long-term interdiscipli-
nary and interdepartmental research associations of 
TU Braunschweig.
At this year‘s Hannover Trade Fair the Technische 
Universität Braunschweig will present projects, ex-
hibits and equipment from the fields of energy re-
search, light-weight construction and production 
technology at the shared booth together with the 
Leibniz University of Hannover within their research 
alliance (Wissenschaftsallianz).The Battery LabFac-
tory Braunschweig (BLB) will show how more pow-
erful and reliable energy storage can be developed 
with digitalised shared production. Experts for avia-
tion technology will present new light-weight cons-
truction technology for aircraft bodies. The spin-off 
„Formhand“ from the Institut für Werkzeugmaschi-
nen und Fertigungstechnik (Department of Tooling 
Machines and Production Technology) will show a 
robot using „kid glove“ technology for flexible and ef-
ficient production and logistics. 

Technische Universität Braunschweig
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1831 startete die „Höhere Gewerbeschule zu Han-

nover“ mit 64 Schülern. Heute studieren an der 

Leibniz Universität Hannover mehr als 28.000 Stu-

dierende in den Natur-, Ingenieur-, Geistes-, Sozial-, 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Mit neun 

Fakultäten, der Leibniz Forschungsschule QUEST, 

der Leibniz School of Education und ihren mehr als 

160 Studien- und Teilstudiengängen ist die Universi-

tät  eine der größten Hochschulen Niedersachsens. 

Höchste Qualität in Forschung und Lehre ist das Ziel 

von rund 2.700 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern sowie über 300 Professorinnen und 

Professoren. Rund 3.000 Studierende kommen aus 

dem Ausland. Internationale Gastwissenschaftler 

bereichern Forschung und Lehre und tragen zur In-

ternationalisierung des Studienangebotes bei.

Forschungsschwerpunkte finden sich u.a. im Ma-

schinenbau, der Elektrotechnik und Informatik sowie 

der Physik. Acht Sonderforschungsbereiche und 

Transregios beschäftigen sich mit Quantenzustän-

den und Materie, Geodäsie und Gravimetrie mit 

Quantensensoren, der Herstellung hybrider Hoch-

leistungsbauteile, mit gentelligenten Bauteilen, der 

Regeneration komplexer Investitionsgüter, mit der 

Entwicklung planarer optronischer Systeme, der 

umformtechnischen Herstellung komplexer Funkti-

onsbauteile oder den Grundlagen des Hochauftriebs 

künftiger Verkehrsflugzeuge. Über die Beteiligung 

an den Exzellenzclustern REBIRTH und Hearing4all 

werden Themen der regenerativen Medizin und der 

Hörforschung bearbeitet. Stark an Bedeutung ge-

winnt gegenwärtig die Robotik, sowohl für industriel-

le als auch für medizinische Anwendungen.

Mit Wissen Zukunft gestalten
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Founded in 1831 by the scholar Karl Karmarsch, 

the “Higher Trade School of Hannover” started with 

only 64 students. Today there are more than 28,000 

students in the natural sciences and engineering, 

the humanities and social sciences as well as in law 

and economics. Nine faculties with more than 160 

full-time and part-time degree courses make Leib-

niz Universität Hannover one of the largest higher 

education institutions in Lower Saxony. One of the 

declared goals of Leibniz Universität Hannover, 

its 2,700 academic employees and more than 300 

professors is to continually improve the quality of 

teaching and research. Approximately 3,000 stu-

dents come from abroad. Visiting scholars from ab-

road enrich research and teaching, contributing to 

the internationalisation of the courses on offer.

Top research priorities are found in mechanical 

engineering, electrical engineering and computer 

science as well as physics. Eight Collaborative Re-

search Centres and Transregios work on subjects 

like quantum states of matter, hybrid high perfor-

mance components, relativistic geodesy and gravi-

metry with quantum sensors, regeneration of com-

plex capital goods, gene-intelligent components, 

planar optronic systems, metal forming production 

of complex functional components and high lift for 

future civil aircrafts. By participation in the excel-

lence clusters REBIRTH and Hearing4all topics re-

garding regenerative biology and hearing research 

are covered. Increasing future importance will gain 

the area of robotics for industrial as well as medical 

applications.

Shaping the Future with Knowledge

© Leibniz Universität Hannover, Referat für Kommunikation und Marketing
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Die Instandsetzung (Regeneration) von komplexen 

Investitionsgütern wie Flugzeugtriebwerke, Wind-

energieanlagen oder Schienenfahrzeuge verursa-

chen einen erheblichen Anteil der Betriebskosten. 

Um diesen Anteil zu reduzieren, sind Regenerati-

onsprozesse und Reparaturverfahren effizienter zu 

gestalten und Ressourcen einzusparen. Der Son-

derforschungsbereich (SFB) 871 „Regeneration 

komplexer Investitionsgüter“ (Kurztitel: Produkt-

Regeneration) arbeitet dazu in 20 Teilprojekten an 

den wissenschaftlichen Grundlagen der Regene-

ration: Einerseits werden neue Reparaturverfahren 

entwickelt, die die funktionalen Eigenschaften der 

einzelnen Komponenten des Investitionsgutes wie-

derherstellen oder womöglich sogar verbessern. 

Andererseits werden Methoden entwickelt, die den 

funktionalen Nutzen regenerierter Komponenten 

und ganzer Investitionsgüter modelbasiert bewer-

ten. Auf Grund dieser modellbasierten Bewertungen 

werden regelbasiert Entscheidungen über die anzu-

wendenden Regenerationsverfahren getroffenen, 

wobei die Entscheidungskriterien aus dem Nutzen 

für den Kunden abgeleitet werden.

Als Anwendungsbeispiel dienen zivile Flugzeug-

triebwerke, da die Module und Komponenten von 

Triebwerken eine hohe Komplexität hinsichtlich der 

technischen Wechselwirkungen untereinander so-

wie zu den Einsatz- und Umgebungsbedingungen 

aufweisen. Auch wenn als Anwendungsbeispiel 

Flugtriebwerke gewählt wurden, hat der SFB 871 

das Ziel, die entwickelten Methoden und Messtech-

niken ebenfalls auf andere komplexe Investitionsgü-

ter, wie Windenergieanlagen, stationäre Gasturbi-

nen oder Schienenfahrzeuge zu übertragen.

Effizient und langlebig
Nachhaltige Regeneration von Flugzeugtriebwerken

Mikroplasmaschweißprozess an der Titanlegierung 
Ti-6Al-4V unter definierter Atmosphäre (Teilprojekt B6: 
Lichtbogenschweißen von Titanlegierungen).

Micro plasma welding of titanium alloy Ti-6Al-4V under 
controlled conditions (Subproject B6: Arc welding of 
titanium-alloys)

Rotorwelle und Blisk für aeroelastische Untersuchun-
gen in einem 1,5-stufigen Verdichter (Teilprojekt C6: 
Aeroelastik von Verdichterblisks)

Rotor shaft and blisk for aeroelastic investigations in a 
1.5-stage compressor (Subprojekt C6: Aeroelasticity of 
compressor blisks)
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Kontakt / Contact

The regeneration of complex capital goods, particu-

larly jet engines, wind turbines, or railway vehicles, is 

an important issue because a significant proportion 

of the operating costs are a result of regeneration. 

Several possibilities for improving maintenance (re-

generation) exist to make it more efficient and sus-

tainable. The Collaborative Research Centre (CRC) 

871 „Regeneration of Complex Capital Goods“ is 

organised into 20 subprojects, and contributes to 

developing a scientific basis for maintaining com-

plex capital goods. The main goal of the CRC 871 

is to develop novel methods for restoring or even 

improving the functional properties of capital goods 

in order to reuse as many of the worn components 

and resources as possible. The functional benefit 

of regenerated components and of the entire capi-

tal good are assessed by model-based simulations. 

Rule-based decisions are used to select the opti-

mum regeneration path in order to obtain the maxi-

mum benefit for the customer.

Within the framework of the CRC 871, jet engines 

were chosen as an application example owing to 

their high complexity. The methods and procedures 

developed can also be transferred to other com-

plex capital goods such as wind turbines, railway  

vehicles and heavy-duty gas turbines.

Lasting Regeneration of Aircraft Engines

Leibniz Universität Hannover
Sonderforschungsbereich 871
c/o Institut für Turbomaschinen und Fluid-Dynamik
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Benedikt Ernst

Endoskopische Streifprojektion zur schnellen Abwei-
chungsmessung von Blisks (Teilprojekt C2: Schnelle 
Prüfung komplexer Geometrien)

Endoscopic fringe projection for fast measurements of 
blisks (Subproject C2: Fast measurement of complex 
geometries)

Tel.: +49 (0) 511 762 2734
E-Mail: ernst@tfd.uni-hannover.de
Appelstraße 9 | 30167 Hannover
www.sfb871.de
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Das am Institut für Mess- und Regelungstechnik ent-

wickelte und zur Patentierung angemeldete Zweika-

merasystem ermöglicht eine schnelle und robuste 

optische Kollisionsvermeidung zwischen Werkzeug 

und Werkstück in Industrieprozessen mit starkem 

Prozesslicht. 

Durch die Bildverarbeitung einer projizierten Laserli-

nie mit niedriger Intensität ist es möglich, Hindernis-

se während der Bearbeitung zu erkennen und eine 

Kollision zu vermeiden. Dabei wird das Prinzip der 

Triangulation zur Abstandsüberwachung eingesetzt. 

Während dieses Laserlichtschnittverfahren bereits 

zum etablierten Standard bei der Kollisionsvermei-

dung und auch Geometriemessung gehört, war der 

Einsatz dieser kostengünstigen und robusten Tech-

nologie bisher durch die Umgebungsbedingungen in 

vielen Fertigungsprozessen eingeschränkt. 

Beim Laserstrahlschneiden beispielsweise kann es 

durch Hochkippen der ausgeschnittenen Bauteile zu 

einer Kollision mit dem Bearbeitungskopf kommen. 

Das helle Licht des Bearbeitungslasers und vor al-

lem Funkenflug erschweren hierbei die robuste Ana-

lyse des Messlasers per Bildverarbeitung. Durch 

den Einsatz eines Zweikamerasystems mit einem 

optischen Filter gelingt es uns, das Prozesslicht 

zuverlässig von dem messenden Laserlicht zu tren-

nen. Der neuartige Ansatz ist hierbei unabhängig 

von der Intensität beider Lichtquellen: Selbst wenn 

die Leuchtdichte des Funkenflugs deutlich intensiver 

ist als die der Laserlinie, können beide Lichtquellen 

einfach und sicher voneinander getrennt werden. Ei-

ner erfolgreichen Kollisionsvermeidung steht somit 

nichts im Wege.

Moderne Anlagen erreichen Bearbeitungs-Ge-

schwindigkeiten im Bereich von 1000 mm/s und 

mehr. Eine Bildauswertung zur sicheren Hinder-

niserkennung muss also extrem schnell und mit ge-

ringer Totzeit erfolgen, damit eine Kollision effektiv 

verhindert werden kann. Der innovative Aufbau mit 

zwei Kamerasensoren und einem Strahlteiler hat 

den Vorteil, dass der Rechenaufwand bei dem Ab-

gleich der Bilder sehr gering ist. Da beide Kameras 

den gleichen Beobachtungspunkt haben, muss die 

relative Position der Kameras nicht berücksichtigt 

werden. Eine Verarbeitung von mehr als 1000 Bil-

dern pro Sekunde ist somit möglich.

Zweikamerasystem zur Kompensation von  
Prozesslicht in der Fertigung

Laserlichtschnittverfahren: Eine Höhenänderung auf 
dem Messobjekt führt zu einer Auslenkung der Laserli-
nie auf dem Sensor [Quelle: K Willms, CC BY-SA 3.0]

Laser line triangulation: A difference in distance leads 
to laser line beeing distorted [Source: K Willms, CC 
BY-SA 3.0]

Kamera 1 nimmt die gesamte Szene auf,  
Kamera 2 nur das Prozesslicht

Camera 1 captures the full scene while camera 2 
captures only the process light.
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Kontakt / Contact

The two-camera system, developed and filed for a 

patent at the institute of measurement and automatic 

control makes fast and robust collision detection of 

machines with high intensity process light possible.

It is state of the art to detect obstacles using a low in-

tensity laser line and a camera to prevent collisions. 

The triangulation principle is used to observe the di-

stance between the machine and an object. While 

this principle is widely used for collision detection 

and geometry inspection, implementations of this 

robust technique is complicated in certain environ-

mental conditions as seen in production machines.

In laser cutting machines for example, cut parts so-

metimes tilt upwards instead of falling down. In the-

se cases collisions of the machine head with those 

parts may cause expensive damage. The high inten-

sity light of the processing laser and its sparks make 

it nearly impossible to use laser lines for collision 

detection. Our two-camera system with optical filters 

is a robust way to separate the process light from 

the measuring laser light. This new approach works 

independently of the intensities of both light sources: 

Even if the light intensity emitted by the sparks is a 

lot higher than that of the measuring laser, both light 

sources can be separated with very high precision. 

Therefor a robust collision detection is made possi-

ble.

Todays laser cutting machines reach speeds of  

1000 mm/s and more. The image processing pipe-

line has to be very fast to achieve a reaction time 

quick enough for collision detection. Our approach 

using two cameras with a beam splitter makes only 

little image processing necessary: Both cameras 

have the same field of view so that their relative po-

sitions do not have to be taken into account. It is 

easily possible to process more than 1000 frames 

per second.

Two-Camera System for the Compensation of  
Process Light in Production

Leibniz Universität Hannover
Institut für Mess- und Regelungstechnik
Prof. Dr.-Ing. Eduard Reithmeier

Von links oben nach recht unten: Bild von Kamera 1, 
Bild von Kamera 2, Helligkeitsanpassung von Kamera 
2, Differenzbild

Top left to bottom right: image from camera 1, image 
from camera 2, preprocessed image from camera 2, 
differential image.

Tel.: +49 (0) 511 762  3334
E-Mail: sekretariat@imr.uni-hannover.de
Nienburger Straße 17 | 30167 Hannover
www.imr.uni-hannover.de
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Innovative flexible Fertigungstechnologie zur effizienten 
Herstellung individualisierter CFK-Strukturen

Am Forschungszentrum CFK Nord in Stade arbeiten 

Mitarbeiter der TU Braunschweig, TU Clausthal und 

Leibniz Universität Hannover gemeinsam an dem 

durch den Europäischen Fonds für Regionale Ent-

wicklung (EFRE) geförderten Projekt FlexProCFK. 

Ziel des Projekts ist die Entwicklung neuer Verstei-

fungsstrukturen für Flugzeugrümpfe, eines für deren 

wirtschaftliche Herstellung notwendigen Fertigungs-

systems sowie neuer in diesem Zusammenhang 

eingesetzter Materialien. 

Die Auslegung der Versteifungsstrukturen ist direkt 

mit den Fertigungsrestriktionen und Materialeigen-

schaften aus dem Fertigungsprozess verknüpft, da-

mit eine effiziente und fehlerfreie Fertigung möglich 

ist. Für diesen Zweck wird ein neues unidirektiona-

les Gelegeband mit adaptivem Drapierverhalten ent-

wickelt.

Das roboterbasierte Fertigungssystem soll über ein 

flexibles Drapiermodul in der Lage sein, die textilen 

Halbzeuge exakt auf komplex geformten Profilen 

abzulegen. Vor der Ablage wird das Textil im System 

konfektioniert und mit Harz imprägniert und in sei-

ner Drapierfähigkeit an die abzulegende Geometrie 

angepasst. 

Durch die Förderung über den EFRE sind auch 

Maßnahmen vorgesehen, die den Kontakt zwischen 

Wirtschaft und Forschung in der Region fördern. 

Dies wird unter anderem durch Workshops und ei-

nen projektbegleitenden Arbeitskreis realisiert.

Hochdrapierfähiges Gelege auf einem Gridstruktur-Schaumkern 

Highly drapable non-crimp fabric on a grid stucture foam core
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Kontakt / Contact

At the Research Center CFK Nord in Stade, emplo-

yees of the Technische Universität Braunschweig, 

Clausthal University of Technology and Leibniz Uni-

versität Hannover are working together on the Flex-

ProCFK project funded by the European Regional 

Development Fund (ERDF). The aim of the project is 

the development of new stiffening structures for air-

craft fuselages, a manufacturing system necessary 

for their efficient production and new materials used 

in this context. 

The design of the stiffening structures is directly 

linked to the restrictions of the production process 

and material properties, so that an efficient and 

error-free production is possible. A new non-crimp 

fabric with adaptive draping behavior will also be de-

veloped for this purpose.

The robot-based manufacturing system should be 

able to deposit the non-crimp fabrics on complex 

shaped profiles via a flexible draping module. Pri-

or to draping, the fabric is cutted, impregnated with 

resin and its drapability is adapted to the geometry 

of the part.

The ERDF also demands activities to promote con-

tacts between industry and research in the region. 

This is realized, among other things, by workshops 

and a project working group.

Innovative Flexible Production Technology for the  
Efficient Production of Individualized CFRP Structures

Forschungszentrum CFK NORD
Dr.-Ing. Carsten Schmidt

FEM-Simulation einer Gridstruktur

FEM-simulation of a grid structure

Kinematikkonzept des Drapiermoduls

Kinematic concept of the draping module

Tel.: +49 (0) 4141 77638 11
E-Mail: kontakt@hpcfk.de
Ottenbecker Damm 12 | 21684 Stade
www.hpcfk.de
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Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden zur Wieder-

herstellung von Geweben wie Nerven, Blutgefäßen, 

Herzklappen oder Sehnen vorwiegend passive Im-

plantate eingesetzt. Sie übernehmen die Funktion, 

können jedoch nicht aktiv auf Belastungen reagie-

ren, sich Ihnen anpassen oder sogar Reaktionen 

des Körpers auslösen. Zudem lassen sich Informa-

tionen über die Situation am Implantationsort (Strö-

mungs- / Nervenleitgeschwindigkeit) i.d.R. nur über 

zusätzliche Messungen mit Ultraschall oder EMG 

bestimmen. Hierdurch kann auf lebensbedrohliche 

Situationen wie Infektionen oder thrombotische Ver-

schlüsse häufig nicht rechtzeitig reagiert werden. 

Das Institut für Mehrphasenprozesse forscht in die-

sem Kontext an neuartigen Materialien sowie ent-

sprechenden Verarbeitungsverfahren um diesen 

Herausforderungen entgegenzutreten. Ein vielver-

sprechender Ansatz ist die Verwendung des Poly-

mers Polyvinylidenfluorid (PVDF). Durch geeignete 

Verarbeitung können dem Material piezoelektrische 

Eigenschaften aufgeprägt werden, wodurch eine 

mechanische Belastung zur Induzierung einer elekt-

rischen Spannung führt. Weiterhin ist es durch Anle-

gen einer elektrischen Spannung möglich, das Ma-

terial mechanisch zu verformen. 

Hierdurch ergeben sich neue Anwendungsfelder 

im Kontext der aktiven Implantate wie die Unter-

stützung des Nervenwachstums durch elektrische 

Stimulation. Zudem können entsprechende Implan-

tate als Sensoren genutzt werden: sollte die Druck-

belastung innerhalb eines Blutgefäßes durch einen 

thrombotischen Verschluss ansteigen, kann dies 

durch Induzierung einer Spannung an ein externes 

Kommunikationsgerät übermittelt werden. Hierdurch 

wird vor allem im Zeitalter der digitalen Vernetzung 

eine schnelle Reaktion auf lebensbedrohliche Situa-

tionen möglich.

Intelligente Implantate für die Regenerative Medizin

Elektrospinnanlage des IMP, die zu Forschungszwe-
cken individuell angepasst ausgestattet werden kann.

Electrospinning setup of the IMP. The device can be 
customized for specific applications.
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Makroskopische Darstellung einer elektrogesponnenen Herzklappen-Trägerstruktur (a) sowie eine rasterelektro-
nenmikroskopische Detail-Aufnahme der mikroskopischen Faserstruktur (b).

Macroscopic view of an electrospun heart valve scaffold (a) as well as a scanning electron microscope image of 
the fiber structure (b).

Currently, the regeneration of tissues like nerves, 

blood vessels, heart valves or tendon is mostly sup-

ported by passive implants. They restore the specific 

function but cannot react to stress, adapt to it or in-

duce reactions of the body. Furthermore, information 

about the conditions at the implantation site such as 

flow rate or nerve conduction velocity can usually 

only be determined by using additional devices like 

ultrasound or EMG. 

Thereby, life-threatening situations such as infections 

or thrombotic occlusions often cannot be preven-

ted in time. The Institute for Multiphase Processes 

is focussing on novel materials and corresponding 

processing techniques to answer these challenges. 

The use of polyvinylidine fluoride (PVDF) represents 

a promising attempt. By being processed adequate-

ly, PVDF exhibits piezo-electric properties. A voltage 

can be induced by mechanical stress and an applied 

voltage leads to a mechanical deformation of the 

material. As a result, new applications for active im-

plants emerge like the support of nerve growth via 

electric stimulation. 

Implants could also be used as sensors. In case of 

a thrombotic occlusion, the implant could send infor-

mation on increasing pressure inside a blood vessel 

to an external communication device. This allows an 

immediate reaction to life-threatening situations.

Intelligent Implants for Regenerative Medicine

Leibniz Universität Hannover
Institut für Mehrphasenprozesse
Prof. Dr.-Ing. Birgit Glasmacher

Tel.: +49 (0) 511 762 3826
E-Mail: sekretariat@imp.uni-hannover.de
Callinstraße 36 | 30167 Hannover
www.imp.uni-hannover.de/biomaterialien0.html
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Formvariable Handhabung für eine  
flexiblere Produktion

Industrie 4.0 ist heutzutage in aller Munde. Durch 

die damit einhergehende gesteigerte Flexibilität in 

der Produktion versprechen sich viele Unterneh-

men, auf die immer komplexer werdenden Kunden-

wünsche reagieren zu können. Nur so ist heute noch 

ein echter Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten. 

Echte Flexibilität wird aber nicht nur durch steigen-

de Vernetzung und komplexe Algorithmen erreicht 

– auch die Produktionsanlagen selbst müssen deut-

lich flexibler werden. Die Handhabungstechnik wur-

de hierbei lange ignoriert. 

Genau an dieser Stelle setzt ForMHAND an. Das 

hochanpassungsfähige Handhabungssystem er-

möglicht die Manipulation verschiedenster Objekte 

mit nur einem Greifer. Angefangen bei großen Blech-

teilen, wie sie z.B. in der Automobilindustrie zum 

Einsatz kommen, über Kartons, Tüten und ähnliche 

Verpackungen in der Logistik bis hin zu luftdurch-

lässigen und biegeschlaffen Materialien wie z.B. 

Textilien, Leder oder Folien. Unser Greifer kann alle 

Objekte greifen, ohne darauf angepasst werden zu 

müssen. Herkömmliche Handhabungssysteme be-

nötigen hier oftmals mehrere Greifer, um alle Varian-

ten abdecken zu können. Die daraus resultierenden 

Rüstzeiten sowie die Investitionen in verschiedene 

Greifer entfallen beim Einsatz der ForMHAND.

Unseren Kunden bieten wir maßgeschneiderte Lö-

sungen für ihre konkreten Anwendungsfälle. Dabei 

zeigen wir das Optimierungspotential durch ein 

hochanpassungsfähiges Handhabungssystem und 

liefern die passenden Greifer für den Serienprozess. 

Wir stellen uns gerne jeder Herausforderung – Spre-

chen Sie uns einfach an!

Greifen von Verpackungsmaterial

Gripping of packaging

Textilien und andere biegeschlaffe Materialien können 
vollflächig gegriffen und am Greifer verformt werden

Textiles and other limp materials can be gripped 

across the entire surface and even be deformed while 

being gripped
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Technische Universität Braunschweig
Institut für Werkzeugmaschinen und  
Fertigungstechnik (IWF)
Malte Keith

Form-Flexible Handling for a more  
Efficient Production

These days, Industry 4.0 is on everyone’s lips. 

Through the increased flexibility, many companies 

hope to adapt more quickly to the ever-increasing 

complexity of their customers‘ demands. Only this 

way a real competitive advantage can be held. How-

ever, actual flexibility cannot be achieved solely 

through digital interconnection and more complex al-

gorithms – the production facilities themselves need 

to be more flexible. Especially, industrial handling 

has been ignored for a long time.

Precisely at this point ForMHAND comes into play. 

The highly adaptable handling system allows the 

manipulation of a wide range of objects with the 

same gripper. Starting with sheet metal parts, e.g. 

as used in the automotive industry, to cardboard 

boxes, bags or other packaging in logistics or even 

highly porous and limp materials like textiles, leather 

or foils – our gripper is able to grip all objects without 

special adjustment. Conventional handling systems 

often need several different grippers to handle all 

parts. Resulting changeover time as well as the in-

vestment in different grippers can be avoided using 

the ForMHAND.

We offer customized solutions for our client’s use-

cases. After revealing potential for optimization 

through the implementation of a highly adaptable 

handling system, we deliver the appropriate grippers 

for your production. We face every challenge – just 

contact us!

Sicken, Bohrungen etc. beeinflussen nicht die Greiffähigkeit

Crimping, holes etc. do not affect the gripping ability

Institut für Werkzeugmaschinen

und Fertigungstechnik

Tel.: +49 (0) 531 391 7618
E-Mail: m.keith@tu-braunschweig.de
Langer Kamp 19b | 38106 Braunschweig
www.formhand.de
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Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts zeigen zahl-

reiche Studien, dass die Einhaltung der Handhygi-

ene eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung 

von Krankheiten im Gesundheitswesen spielt. Trotz 

dieser Erkenntnisse und der daraus entstandenen 

weltweit anerkannten Richtlinien zur Handhygie-

ne sind heutige Infektionsraten in Krankenhäusern 

immer noch zu hoch. Alleine in Deutschland liegt 

die Anzahl der Todesfälle durch Infektionen in Ver-

bindung mit multiresistenten Erregern bei 15.000 

Personen pro Jahr. Studien für deutsche Kranken-

häuser zeigen, dass Handhygiene-Richtlinien nur 

zu 41,2 - 55,2% eingehalten werden. Vorgesehene 

Händedesinfektionschritte werden dabei teilweise 

vernachlässigt und stark verkürzt. So liegt die Des-

infektionszeit für die hygienische Händedesinfektion 

oft unter 15 Sekunden, obwohl nach der Norm EN 

1500 30 Sekunden gefordert sind.

Maschinenlernen zur erkennung  
komplexer Abläufe

Am Institut für Mess-und Regelungstechnik wird ein 

System entwickelt, welches mittels eines optischen 

Sensors und Bildverarbeitung die Quantität und die 

Qualität der Händedesinfektion beurteilt. Der Ablauf 

der Händedesinfektion lässt sich in einzelne Gesten 

unterteilen. Das System lernt in einer Trainingspha-

se, die sich sehr ähnelnden Gesten zu unterschei-

den, was als Maschinenlernen bezeichnet wird. 

Dabei werden Merkmale wie beispielsweise die 

Gestendauer, -art, -anzahl und -reihenfolge erkannt 

und ausgewertet. Das Ziel ist es, den Benutzer in 

Echtzeit bei der Händedesinfektion zu unterstützen 

und auf eventuelle Benetzungslücken aufmerksam 

zu machen.

Handhygiene-Monitoring im Krankenhaus

Ziel ist es, dem Benutzer in Echtzeit bei der  
Händedesinfektion zu unterstützen und auf eventuelle 
Benutzerlücken aufmerksam zu machen.

The system aims to support the user in real time at the 
hand disinfection process and informs about potential 
untreated areas.

Gesten der “Clean Care is Safer Care” WHO Kampagne.

Gestures of the “Clean Care is Safer Care” WHO Campaign.

MEDINTEGR
I n t e g r a t e d  M e d i c a l  S o l u t i o n s
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Several studies since the mid-19th century indica-

te the impact of hand hygiene compliance on the 

decline of infections in the health sector. However, 

despite this knowledge and worldwide-accepted gui-

delines on hand hygiene, infection rates in today’s 

hospitals are still too high. For example, the number 

of deaths related to infections with multi-resistant 

pathogens is 15,000 persons per year in Germany. 

Studies indicate an average compliance rate of hand 

hygiene guidelines of 41.2 – 55.2%. Required hand 

disinfection steps are either omitted or performed too 

shortly. E.g., the actual time spent during the hand 

disinfection process is often below 15 seconds, alt-

hough the norm EN 1500 proposes 30 seconds. 

Machine learning to recognize  
complex processes

The Institute of Measurement and Automatic Control 

is developing a system, which evaluates the quantity 

and quality of hand disinfection processes using an 

optical sensor and computer vision. The process of 

hand disinfection can be divided into sequences of 

gestures. The system is learning to distinguish those 

gestures during a training phase, which is common-

ly known as machine learning. Attributes such as 

gesture duration, kind, quantity and succession are 

recognized and evaluated. Finally, the system aims 

to support the user in real time at the hand disinfec-

tion process and informs about potential untreated 

areas.

Hand Hygiene Monitoring in Hospitals

Leibniz Universität Hannover
Institut für Mess- und Regelungstechnik (IMR)
Prof. Dr.-Ing. Eduard Reithmeier

Konzeptskizze: Ein Bildsensor überwacht den  
Händedesinfektionsbereich.

Concept: A sensor monitors the hand disinfection area.

Tel.: +49 (0) 511 762  3334
E-Mail: sekretariat@imr.uni-hannover.de
Nienburger Straße 17 | 30167 Hannover
www.imr.uni-hannover.de
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Leistungsstärkere, zuverlässigere und haltbarere 

Batterien – daran forschen die Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler der Battery LabFactory 

Braunschweig (BLB). Wie diese Ziele mit Technolo-

gien der vernetzten Industrie erreicht werden kön-

nen, stellen sie auf dem Gemeinschaftsstand der 

Wissenschaftsallianz von TU Braunschweig und 

Leibniz-Universität Hannover vor. Die Erforschung 

und Entwicklung von Strategien für die Produktion 

kostengünstiger und leistungsstarker Batteriezel-

len sind Ziele des Projektes „DaLion“. Mithilfe einer 

zentralen Datenbank erfassen die Forscherinnen 

und Forscher umfangreiche Produktions- und Quali-

tätsmessdaten und führen daran Big Data Analysen 

durch. Damit ermitteln sie komplexe Wechselwirkun-

gen und Wirkzusammenhänge bei der Elektroden- 

und Zellproduktion von Lithium-Ionen Batteriezellen 

und identifizieren Störfaktoren bei der Batteriepro-

duktion. 

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen der 

deutschen Batteriezellproduktion eine qualitative 

sowie quantitative Beurteilung und Leistungssteige-

rung von Energiespeichern ermöglichen. Auf Grund-

lage der Projektergebnisse könnten künftig vor al-

lem die Reichweiten bei der Elektromobilität erhöht, 

Lebenserwartungen für Batterien verlängert und 

Kosten gesenkt werden.

Die BLB als niedersächsische Batterieforschungs-

einrichtung bietet dabei als Technologieplattform 

mit einem einzigartigen flexibel und modular aufge-

bauten Produktionskonzept die Grundlage für diese 

anwendungsorientierte, interdisziplinäre Forschung.

„DaLion“ – Data-Mining in der Produktion  
von Lithium-Ionen 

Schichtdickenmessung am Ende der Elektrodenpro-
duktion.

Measurement of layer thickness at the end of  
electrode production.

hannokeppel.de
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More powerful, more reliable and more durable 

batteries – that is what researchers of the Battery 

LabFactory Braunschweig (BLB) work on. How to 

achieve these goals with the support of a networked 

industry, is presented at the joint booth of TU Braun-

schweig and Leibniz Universität Hannover. 

Research and development of strategies for inex-

pensive and powerful battery cells are the objectives 

of the “DaLion” project. By assistance of a centra-

lized data base extensive production and quality 

measurement data are acquired and explored by 

big data analysis. Thus, the researchers will deter-

mine complex correlations within the production of 

electrodes and battery cells and identify disturbing 

factors in battery production.

Results from this research will help battery cell pro-

duction industry better understand qualitative and 

quantitative effects within the production processes. 

This knowledge will lead to an improvement in the 

performance of energy storage devices.

Project results will provide the data for further de-

velopments that will lead to an enhanced cruising 

radius in electromobility, to extended battery lifetime 

and to reduced costs.

BLB is a research institution in Lower Saxony wor-

king with a technology platform that uses a uniquely, 

flexibly and modularly built production concept that 

can be implemented in applied and interdisciplinary 

research.

“DaLion” – Data-Mining in the Production of  
Lithium-Ion-Battery Cells

Zwei Wissenschaftler der Battery LabFactory  
Braunschweig erfassen Energie- und Prozessdaten in 
der Batterieproduktion.

Two scientists of Battery LabFactory Braunschweig 
gater energy and process data during battery  
production.

Technische Universität Braunschweig
Institut für Partikeltechnik
Dipl-Ing. Wolfgang Haselrieder

Tel.: +49 (0) 531 94 65 9
E-Mail: w.haselrieder@tu-braunschweig.de
Langer Kamp 8 | 38106 Braunschweig
www.tu-braunschweig.de/blb
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Sie sind auf der Suche nach technischen oder  

wissenschaftlichen Lösungen für die Sie einen Part-

ner benötigen, der Sie bei der (Weiter-) Entwick-

lung Ihrer Produkte unterstützt? Oder möchten Sie  

einfach einen Überblick über die Forschungsgebie-

te, Angebote und Kooperationsmöglichkeiten erhal-

ten, die die Leibniz Universität Hannover und die 

Technische Universität Braunschweig bieten?

Die Transferstellen der beiden Universitäten sind 

die richtigen Ansprechpartner und Dienstleister, 

wenn Sie das innovative Wissen, die Kreativität und 

die Ausstattung der Leibniz Universität Hannover 

oder der TU Braunschweig für Ihren eigenen Erfolg 

nutzen möchten. Wir helfen Unternehmen bei der  

Suche nach passenden Expertinnen und Experten 

und Forschungsergebnissen. Das Angebot erstreckt 

sich von den Natur- und Ingenieurwissenschaften 

bis hin zu den Rechts-, Wirtschafts- und Geistes-

wissenschaften. Wir analysieren Ihren speziellen 

Bedarf, stellen zielgerechte Kontakte zu Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern her, machen Pa-

tente, Forschungs- und Entwicklungsergebnisse der  

Universitätsinstitute für die praktische Anwendung 

zugänglich und informieren über Fördermöglichkei-

ten bei Transferprojekten. 

Durch unsere Vernetzung mit den anderen nieder-

sächsischen Hochschulen haben wir Zugang zu 

einer Vielzahl an weiteren Spezialisten und Fach-

gebieten. Gerne vermitteln wir hier bei Bedarf den 

gewünschten Kontakt. Über die Partnerschaft der 

Leibniz Universität Hannover im europäischen Netz-

werk Enterprise Europe Network können sogar inter-

nationale Kooperationen vermittelt werden.

Sprechen Sie uns an!

Erfahrung – Ideen – Lösungen
Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Unternehmen

© uni transfer, Dr. Martina Venschott
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Are you looking for a technical or scientific solution 

which requires a business partner who can help you 

with the development of your products? Or do you 

simply need an overview of research fields or do you 

need to know about services and project coopera-

tions offered by Leibniz Universität Hannover or by 

Technische Universität Braunschweig?

The technology transfer offices of the two univer-

sities are your central contact points for access to 

knowledge and experts from science. We help com-

panies to find suitable experts and applicable R+D 

results. Research activities not only comprise natural  

sciences, mechanical, electrical and civil engineering 

and computer science but also law, economics and  

management as well as humanities. We analy-

se your special requirements for problem solving,  

inform you about options for cooperation and match 

company requirements to specialised scientists and 

researchers. Furthermore, we make patents and 

scientific results of the individual departments of 

our universities available for practical applications in 

business and provide information on public funding 

for transfer projects. 

Thanks to our network with other universities in 

Lower Saxony we have access to a large range of 

further specialists and research fields. Thus we are 

able to put you in touch with the specialist you need. 

The Leibniz Universität Hannover is a member of 

the Enterprise Europe Network which enables us to  

broker international cooperations.

Please do not hesitate to contact us!

Experience – Ideas – Solutions
Knowledge and Technology Transfer Between Science and Industry



Technische Universität Braunschweig
Technologietransfer-Stelle 

Jörg Saathoff
Bültenweg 88
38106 Braunschweig 
Tel.: +49 (0) 531 391 4268
Fax: +49 (0) 531 391 4269

E-Mail: j.saathoff@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de/technologietransfer

Leibniz Universität Hannover
uni transfer

Dr. Martina Venschott
Brühlstraße 27
30169 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 762 5727
Fax: +49 (0) 511 762 5723

Mail: martina.venschott@zuv.uni-hannover.de 
Web: www.uni-hannover.de/unitransfer

Wissenschaftsallianz


