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partner im Leichtbau-cLuster

Über 100 Unternehmen und Institutionen aus dem Automobil-
bau, der Luft- und Raumfahrt, dem Straßen- und Schienenfahr-
zeugbau, dem Schiffsbau, dem Maschinen- und Anlagenbau, 
der Möbelindustrie sowie dem Bauwesen haben sich dem 
Leichtbau-Cluster angeschlossen.  

Eine Übersicht mit Profilen und Kontaktdaten der Leichtbau- 
Cluster-Partner bietet die Homepage www.leichtbau-cluster.de.
Als kompetenter und unabhängiger Koordinator unterstützt das 
Organisationsteam vom Leichtbau-Cluster die Unternehmen und 
Institutionen im Netzwerk. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovationskraft durch eine disziplinübergreifende Zusam-
menarbeit nachhaltig zu stärken. Der fachliche Austausch zu 
aktuellen Themen im Leichtbau ist dabei ein zentrales Element 
der Aktivitäten im Cluster.

KontaKt Leichtbau-cLuster   

WIssENsChAfTLIChEr LEITEr 
Prof. Dr.-Ing. Otto huber
Tel. +49 (0)871 - 506 655
otto.huber@haw-landshut.de

KAufmäNNIsChEr uND OrgANIsATOrIsChEr LEITEr
Dipl.-Kfm. (fh) marc Bicker, mBA
Tel. +49 (0)871 - 506 134
bicker@leichtbau-cluster.de

www.leichtbau-cluster.de 
www.leichtbau-colloquium.de



zuKunftstechnoLogie Leichtbau

In nahezu allen Wirtschaftszweigen werden eigene, kosteneffizien-
te Leichtbaustrategien verfolgt. Im Maschinen- und Fahrzeugbau 
ist durch den verstärkten Einsatz von Leichtbautechnologien eine 
höhere material- und Energieeffizienz und somit eine gesamtkos-
tenreduktion bei gleichzeitiger Dynamik- oder Nutzlaststeigerung 
erreichbar. Damit nimmt der Leichtbau eine schlüsselstellung für 
eine effiziente und nachhaltige ressourcennutzung ein.

wissenschaft und praxis vernetzen

Der Leichtbau-Cluster versteht sich als Anlauf- und fachkoordinie-
rungsstelle für hersteller, forschungseinrichtungen und Anwender 
im Bereich der Leichtbautechnologien. Das Ziel lautet, Wirtschaft 
und forschung stärker miteinander zu verzahnen sowie durch 
technologieübergreifende Kooperationen Wett bewerbsfähigkeit 
und Innovationskraft seiner Partner zu stärken. fachveranstaltun-
gen greifen aktuelle Leichtbauthemen auf, diskutieren den aktuells-
ten stand der Technik und tragen zur Vernetzung bei. 

Landshuter Leichtbau-coLLoquium

Besonders das Landshuter Leichtbau-Colloquium (LLC) hat sich 
weit über die Landesgrenzen hinaus als Branchentreff etabliert. 
Das werkstoff-, konstruktions- und produktübergreifende forum 
wird alle zwei Jahren vom Leichtbau-Cluster durchgeführt, um aus-
gewählte Leichtbaukonzepte und -lösungen zu präsentieren und 
zu diskutieren. Eine begleitende fachausstellung zeigt neueste 
Leichtbauentwicklungen aus forschung und Praxis. 
                                                            www.leichtbau-colloquium.de

Kompetenzen im Leichtbau

Die hochschule Landshut ist Träger des Leichtbau-Clusters und 
zugleich einer der wichtigsten Akteure im Netzwerk. mit ihren 
Professoren, den Know-how-Trägern in den Kerndisziplinen der 
Leichtbautechnologien und den mit modernster Technik ausgestat-
teten Laboren im “Kompetenzzentrum Leichtbau (LLK)”, bildet die 
hochschule Landshut die ideale Basis für Kooperationsprojekte.

Kompetenzzentrum Leichtbau 

Das Kompetenzzentrum Leichtbau der hochschule Landshut (LLK) 
ist ein im Jahr 2002 von Prof. Dr.-Ing. Otto huber gegründetes 
forschungsinstitut, angesiedelt an der fakultät maschinenbau der 
hochschule. Im Verlauf der vergangenen Jahre entstanden die 
Labore Leichtbaukonstruktion, Leichtbaumechanik, Klebtechnik 
und Verbundwerkstoffe, Leichtbauwerkstoffe, Werkstofftechnik und 
Werkstoffanalytik.                   www.kompetenzzentrum-leichtbau.de

Leichtbau: forschung und entwicKLung

mit der Einrichtung des forschungsschwerpunktes Leichtbau konn-
te auf den gebieten zyklische schädigung, Betriebsfestigkeit und 
Bruchmechanik, Werkstoffcharakterisierung und -modellierung, 
Werkstoffprüfung sowie in der Klebtechnik und faserverbundtech-
nologie eine erhebliche Kompetenzerweiterung erreicht werden. 
Aktuell entsteht im Interreg-Projekt „n2m“ (nano-to-macro) zusam-
men mit der universität salzburg ein grenzüberschreitendes for-
schungs-/Entwicklungszentrum. Durch die wissensbasierte synthe-
se und materialcharakterisierung auf der Nano- und mikroebene 
sollen neue Prozessierungstechnologien für Leichtbauprodukte mit 
verbesserten makroskopischen Eigenschaften geschaffen werden. 
Durch den Leichtbau-Cluster besteht Kontakt zu zahlreichen un-
ternehmen. Das LLK pflegt intensive Partnerschaften mit mehreren 
universitäten u.a. auch in Bezug auf kooperative Promotionen. 

unsere Leistungen - ihr nutzen

Die Aktivitäten im Leichtbau-Cluster sind den folgenden vier 
Handlungsfeldern zuzuordnen:

information und Kommunikation
 ▪ Internet-Präsenz: www.leichtbau-cluster.de 
 ▪ Datenbank mit Partnerprofilen und Kontaktadressen
 ▪ mailings mit Neuigkeiten aus dem Cluster 
 ▪ Tagungen und Firmenbesuche bei Cluster-Partnern

Qualifizierung
 ▪ Wissenstransfer und Kontaktplattform 
 ▪ fachveranstaltungen zusammen mit Experten aus Wirt-  

 schaft und Wissenschaft unter Einbeziehung der Cluster- 
 partner und deren Know-how-Träger 
 ▪ Austausch und Zusammenarbeiten mit anderen Netzwerk- 

 initiativen und deren Partnern
 ▪ Vergünstigte Teilnahme bei Cluster-Veranstaltungen  

projektkooperation
 ▪ Kontaktherstellung zwischen potenziellen Projektpartnern
 ▪ steuerung und Koordinierung der Kooperationsanbahnung
 ▪ unterstützung bei der Initiierung und Durchführung von       

 gemeinschaftsprojekten
 ▪ Support bei der Beantragung von Fördermitteln

marketing/Öffentlichkeitsarbeit
 ▪ Präsentation und Darstellung des Clusters und seiner 

 Partner bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen
 ▪ Organisation gemeinsamer Messeauftritte wie z.B. auf der  

 Hannover Messe
 ▪ Presse- und medienberichte zu den Aktivitäten im Netz-  

 werk, Veröffentlichungen in fachzeitschriften
                   www.leichtbau-cluster.de

  


