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Vorwort

Liebe Besucherinnen und Besucher,

„Mit Wissen Zukunft gestalten“ – unter diesem Leitsatz der Leibniz Universität Hannover präsentieren 
wir auch auf der diesjährigen Hannover Messe innovative Ideen und aktuelle Forschungsergebnisse.

Wie lässt sich der Nitratgehalt im Grundwasser reduzieren? Welche Verfahren und Methoden helfen da-
bei, Risiken und Unsicherheiten beim Einsatz technischer Anlagen, Systeme und Prozesse einzuschäzen? 
Welche Möglichkeiten werden in der Forschung erarbeitet, um neuartige Werkstoffe herzustellen, die 
durch die stoffschlüssige Kombination unterschiedlicher Materialien ganz neue Einsatzgebiete erschlie-
ßen? Wie können elektrische Antriebe optimiert und Anlagen und Prozesse sicher cloudbasiert gesteuert 
werden? Und was tragen unsere technischen Entwicklungen zur Realisierung des Weltraumobservatori-
ums LISA für die Gravitationswellenforschung im All bei?

Antworten darauf finden Sie auf unserem Messestand und bei unseren ausstellenden Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlerinnen. Die Fakultäten für Maschinenbau, Bauingenieurwesen und Geodäsie sowie 
für Mathematik und Physik der Leibniz Universität Hannover präsentieren zukunftsweisende Spitzen-
forschung, die immer aber auch den Anwendungsbezug im Blick hat.

Auf der Hannover Messe nutzt die Universität  die Gelegenheit, ihr Forschungsprofil nach außen zu 
präsentieren, Kontakte zu pflegen und neue Netzwerke zu knüpfen. Durch regionale Kooperationen 
mit anderen Universitäten und Forschungseinrichtungen stärken wir den Wissenschaftsstandort.  
Durch die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft tragen wir zur Entwicklung der Region und des  
Landes bei. Wir fördern Technologietransfer und Ausgründungen, beispielsweise durch die Kooperation 
mit der Wirtschaftsfördergesellschaft hannoverimpuls GmbH im Rahmen unseres gemeinsamen Grün-
derservices „starting business“.

Forschungs- und Entwicklungsarbeit wird an der Leibniz Universität Hannover durch eine verstärkte  
Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft gefördert. Diese Vernetzung mit der Wirtschaft betrifft 
dabei sowohl führende (Groß-)Unternehmen als auch kleine und mittlere Unternehmen.

Ich freue mich auf vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten zwischen Ihnen und unserer Universität -  
auch über die Hannover Messe hinaus.
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Foreword

Dear visitor, 

„Shaping the Future with Knowledge“: under this guiding principle of Leibniz Universität 
Hannover we present innovative ideas and current research results at this year‘s 
Hannover Messe.

How can the nitrate content in groundwater be reduced? Which procedures and methods 
help to assess risks and uncertainties in the use of technical equipment, systems and pro-
cesses? What possibilities are being developed in research in order to produce innovative 
materials that open up completely new areas of application through the material-locking 
combination of different metals? How can electric drives be optimised and systems and pro-
cesses be controlled safely in the cloud? And what contribution do our technical develop-
ments make to the realisation of the LISA space observatory for gravitational wave research 
in space?

You will find answers to these questions at our booth and from our scientists. The Facul-
ties of Mechanical Engineering, Civil Engineering and Geodesy as well as Mathematics and 
Physics at Leibniz Universität Hannover present cutting-edge research, which always has an 
eye on the application aspect. 

At Hannover Messe, the university takes the opportunity to present its research profile to 
the public, maintain contacts and establish new networks. We strengthen our location of 
science through cooperation with other universities and research institutions. By working 
closely with business, we contribute to the development of the region and the country. 
We promote technology transfer and spin-offs, for example through cooperation with the 
business development company hannoverimpuls GmbH as part of our joint start-up service 
„starting business“.

Research and development work at Leibniz Universität Hannover is supported by increased 
networking between science and industry. This networking with business concerns both 
leading (large) companies and small and medium-sized enterprises. 

I look forward to a wide range of opportunities for networking between you and our univer-
sity - also beyond Hannover Messe.

Prof. Dr. Volker Epping
Präsident der Leibniz Universität Hannover
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1831 startete die „Höhere Gewerbeschule zu Hannover“ mit 64 
Schülern. Heute studieren  an der Leibniz Universität Hannover 
mehr als 28.500 Studierende in den Natur-, Ingenieur-, Geistes-, 
Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Mit neun Fakul-
täten, der Leibniz Forschungsschule QUEST, der Leibniz School of 
Education und ihren mehr als 160 Studien- und Teilstudiengängen 
ist die Universität  eine der größten Hochschulen Niedersachsens. 
Höchste Qualität in Forschung und Lehre ist das Ziel von rund 
2.800 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
über 300 Professorinnen und Professoren. Rund 3.000 Studierende 
kommen aus dem Ausland. Internationale Gastwissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftler bereichern Forschung und Lehre und 
tragen zur Internationalisierung des Studienangebotes bei.

Forschungsschwerpunkte finden sich u.a. im Maschinenbau, der 
Elektrotechnik und Informatik sowie der Physik. Sechs Sonder- 
forschungsbereiche und Transregios beschäftigen sich mit Quan-
tenzuständen der Materie, Geodäsie und Gravimetrie mit Quaten-
sensoren, der Herstellung hybrider Hochleistungsbauteile, der 
Regeneration komplexer Investitionsgüter, der umformtechnischen 
Herstellung komplexer Funktionsbauteile 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 gewinnt gegenwärtig die Robotik, sowohl für indus-
trielle als auch für medizinische Anwendungen.

Mit Wissen Zukunft gestalten 
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Kontakt / Contact: 

uni transfer
Forschungs- und  
Technologiekontaktstelle

Dr. Martina Venschott

Brühlstr. 27
30169 Hannover

Tel. +49 511 762 - 5727

martina.venschott@ 
zuv.uni-hannover.de

www.uni-hannover.de/unitransfer

Founded in 1831 by the scholar Karl Karmarsch, 
the “Higher Trade School of Hannover” started 
with only 64 students. Today there are more 
than 28,500 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 Leibniz Universität Hannover one of 
the largest higher education institutions in Lower 
Saxony. One of the declared goals of Leibniz Uni-
versität Hannover, its 2.800 academic employees 
and more than 300 professors is to continually 
improve the quality of teaching and research. 
Approximately 3,000 students come from abroad. 
Visiting scholars from abroad enrich research and 
teaching, contributing to the internationalisation 
of the courses on offer.

Top research priorities are found in mechanical 
engineering, electrical engineering and compu-
ter science as well as physics. Six Collaborative 
Research Centres and Transregios work on sub-
jects like quantum states of matter, hybrid high 
performance components, relativistic geodesy and 
gravimetry with quantum sensors, regeneration of 
complex capital goods, , metal forming produc-
tion of complex functional components and high 
lift for future civil aircrafts. By participation in 
the excellence clusters REBIRTH and Hearing4all 
topics regarding regenerative biology and hearing 
research are covered. Increasing future impor-
tance will gain the area of robotics for industrial 
as well as medical applications.

Shaping the Future with Knowledge
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Durch stickstoffhaltige Dünger und regionale 
Überschüsse an Gärresten und Güllen entwickelt 
sich die Nitratbelastung des Grundwassers zu 
einem zunehmenden Problem in Deutschland, 
der EU sowie weltweit. 

Eine mögliche Lösung wäre eine bessere über-
regionale Verteilung, die wegen des hohen Was-
seranteils und des kostspieligen Transport- und 
Ausbringungsaufwandes derzeit zu teuer ist.

Das neu entwickelte SEQUESTA-Verfahren bietet 
eine Lösung für die Nitratproblematik an. Das 
Verfahren behandelt stickstoffhaltige Wässer und 
Schlämme mit einem innovativen Eindampfungs-
verfahren. Es entstehen eine hoch vermarktungs-
fähige Ammoniaklösung, einleitfähiges Wasser 
und ein Produkt, welches zu NPK-Dünger verar-
beitet werden kann. Außerdem wird das Volumen 
des Schlamms um etwa 55 % reduziert.

Im Vergleich zu bestehenden Verfahren erfolgt 
die Rückgewinnung wertvoller Nährstoffe in 
Form von marktfähigen Produkten. Das Konzept 
zeichnet sich zudem durch eine hohe Umwelt-
verträglichkeit aus, da auf die Zugabe zusätzlicher
Chemikalien wie Schwefelsäure komplett verzich-
tet wird. Außerdem verringert die Substitution 
von industriell hergestelltem Ammoniak (z.B. 
für die chemische Industrie) den CO2-Ausstoß in 
Deutschland.

2019 wird mithilfe von nationalen Fördermitteln 
und in Kooperation mit der agriKomp GmbH als 
Industriepartner ein Prototyp gebaut, um das 
Verfahren zur Marktreife zu bringen.

GEWINNER

GründungswettbewerbGGGGrrrrüüüünnnndddduuuunnnnggggsssswwwweeeettttttttbbbbeeeewwwweeeerrrrbbbb

Startup-Impuls

Sonderpreis
Hochschule & Wissenschaft

SEQUESTA -  
für nachhaltiges Ressourcenmanagement und sauberes Grundwasser

Aufteilung der Stoffströme im SEQUESTA-Verfahren

Distribution of material flows in the SEQUESTA process
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Kontakt / Contact:

Leibniz Universität Hannover
Institut für Siedlungswasser-
wirtschaft und Abfalltechnik

Dr.-Ing. Paul Stopp

Welfengarten 1
30167 Hannover

Tel. +49 511 762 - 2276
Fax +49 511 762 - 2881

info@isah.uni-hannover.de

www.isah.uni-hannover.de

Nitrogenous fertilizers and regional excesses 
of digestates and manure lead to an increasing 
nitrate pollution of groundwater in Germany, the 
EU and worldwide. An improved cross-regional 
distribution as potential solution is currently too 
expensive due to high water contents and increa-
sed transport and application requirements.

The newly developed SEQUESTA process solves the 
nitrate problem by treating nitrogenous waters 
and sludges with an innovative evaporation 
process. The system produces a highly marke-
table ammonia solution, a product that can be 
processed into NPK fertilizer and dischargeable 
water. In addition, the sludge volume is reduced 
by about 55 %.

In contrast to existing technologies, the SEQUES-
TA process recovers valuable nutrients in the 
form of marketable products. The concept is also 
characterised by a high level of environmental 
compatibility, since the addition of chemicals 
such as sulfuric acid is completely avoided. The 
substitution of industrially produced ammonia 
(e.g. chemical industry) further reduces national 
CO2 emissions.

In 2019, a prototype will be built in cooperation 
with agriKomp GmbH as an industrial partner by 
national funding, in order to bring the SEQUESTA 
process to the market.

SEQUESTA - 
for sustainable resource management and clean groundwater
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ALLEINSTELLUNGSMERKMALE
UNIQUE SELLING POINTS

SEQUESTA

01

02

03

Regenerative	Rückgewinnung	von	

Ammoniak	

Regenerative	recovery of ammonia

Gesicherte	Vermarktung	der	

Behandlungsprodukte

Secured	marketing	of	treatment	products

Kosteneinsparung	bei	Anschaffung	

und	Betrieb	

Cost	savings	on	purchase	and	operation

Vorteile des SEQUESTA-Verfahrens gegenüber dem Stand der Technik / Advantages of the SEQUESTA method 
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Leistungsmerkmale

COSSAN-X erweitert technische Analysen aller Art 
um die Dimension der Behandlung von Unsicher-
heiten mit Sensitivitäts-, Zuverlässigkeits- und 
Risikoanalyse. Sowohl Betrieb als auch Planung, 
Instandsetzung und Modernisierung von Syste-
men und Prozessen lassen sich damit optimieren, 
insbesondere hinsichtlich Zuverlässigkeit, Robust-
heit und Resilienz. Die Einsatzgebiete betreffen 
neben technischen Produkten, wie Bauwerken und 
Fahrzeugen, auch technische Anlagen, komplexe 
Systeme wie Infrastrukturen und auch Prozes-
se z.B. in der Produktion. Hohe Flexibilität wird 
gesichert durch nutzerdefinierte Analyseoptionen. 
Ein einfacher Anschluss an Hochleistungsrechner 
unterstützt höchste numerische Effizienz.

Schnittstellen

COSSAN-X bietet eine intuitive, nutzerfreundli-
che Schnittstelle, um verschiedenartige Analysen 
ohne zeitaufwendiges Training durchzuführen. 
Der Nutzer wird schrittweise durch die Eingabe 
und Analyse geführt. Ein leistungsfähiger Editor 
ermöglicht eine komfortable, schnelle Ankopplung 
an die Input/Output Dateien deterministischer 
Software. Für fortgeschrittene Nutzer besteht 
Zugang zu allen Funktionen in einer objektorien-
tierten Toolbox in Matlab®.

Anwendungen

COSSAN-X bietet hocheffiziente Werkzeuge zur 
wirklichkeitsnahen Berücksichtigung von Unsi-
cherheiten bei Aufgaben der Qualitätssicherung 
und der Erarbeitung wirtschaftlich optimaler 
Lösungen über die gesamte Breite technischer 
Produkte, Anlagen und Prozesse.

COSSAN-X
Sicherheit und Qualität durch Analyse

Benutzeroberfläche / User Interface
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Kontakt / Contact:

Leibniz Universität Hannover
Institut für Risiko und  
Zuverlässigkeit

Dr. techn. Matteo Broggi

Callinstr. 34 
30167 Hannover

Tel. +49 511 762 - 5981
Fax +49 511 762 - 4756

office@irz.uni-hannover.de 

www.irz.uni-hannover.de

Features

COSSAN-X expands technical analyses of all 
kinds by the dimension of uncertainty quanti-
fication with analyses of sensitivities, reliability 
and risk. This technology can be used to optimise 
operations, design, maintenance and upgrade 
of systems and processes with regard to reli-
ability, robustness and resiliency. Application 
areas cover not only technical products such as 
engineering structures and vehicles, but they 
also concern technical facilities, complex systems 
such as infrastructures, and production processes. 
High flexibility is ensured through user-defined 
analysis options. Cluster and grid computing are 
supported for highest numerical efficiency.

Interface

COSSAN-X provides a powerful and intuitive  
user-friendly interface to perform various ana-
lyses without excessive training. It is designed to 
provide guidance to its users at every step of the 
analysis. Additionally, a very powerful editor is 
provided, which makes the manipulation of the 
input/output files for 3rd party software an easy 
task. For more advanced users, all the features of 
the software can be accessed as an object-orien-
ted toolbox inside Matlab®.

Applications

COSSAN-X provides highly efficient tools for 
realistic consideration of uncertainties for quality 
assurance and for deriving economically optimal 
solutions across the entire range of technical 
products, facilities and processes.

COSSAN-X
Safety and quality through analysis

Software core components
Toolboxes and tools Applications

User Interfaces
General Purpose
Graphical User 

Interface

plug-ins for
FE-packages

Input / output files manipulation

Solver (FE-package)

Interaction with 3rd party software

high-level 
programming 

language

Stochastic Finite Element 

Optimization tools

Reliability methods

High Performance Computing

Modelling of Uncertainties

Meta-modelling

Sensitivity tools

Model reduction / validation

Reliability based optimization

Reliability analysis

Uncertainties quantification

Life cycle management

Robustness

User defined application

Einsatzschema / Utilization Scheme
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Die von Einstein 1916 vorhergesagten Gravitati-
onswellen wurden im September 2015 erstmals 
von den LIGO-Detektoren auf der Erde nachgewie-
sen. Mit diesen und weiteren Beobachtungen hat 
ein neues Zeitalter der Astronomie begonnen.

Das Weltraum-Observatorium LISA (Laser Inter-
ferometer Space Antenna) wird existierende 
Detektoren ergänzen, indem es Gravitationswellen 
misst, die sich auf der Erde nicht nachweisen 
lassen. Von LISA beobachtbare niederfrequente 
Gravitationswellen mit 0,1 Millihertz bis 1 Hertz 
werden von neuen Ereignissen stammen: von bei 
Galaxienkollisionen verschmelzenden Schwarzen 
Löchern mit Millionen oder Milliarden Sonnen-
massen, von Millionen von Doppelsternen in 
unserer Galaxie oder von exotischen Quellen wie 
kosmischen Strings.

Hannoversche Forschende sind federführend in 
der Planung der Mission, die aus drei Satelliten 
bestehen wird. Diese spannen ein Dreieck mit 2,5 
Millionen Kilometer Kantenlänge im Weltraum 
auf, das mittels Laserlicht auf Pikometer genau 
vermessen wird. Die Testmission LISA Pathfinder 
hat von 2015 bis 2017 eindrucksvoll bewiesen, 
dass die LISA-Technologie funktioniert.

Der Start der drei Satelliten ins All ist als Mission 
der Europäischen Raumfahrtagentur ESA für 2034 
vorgesehen. Der wissenschaftliche Messbetrieb 
würde ein Jahr nach dem Start beginnen. Die Mis-
sionsdauer ist für mindestens vier Jahre vorgese-
hen und könnte auf bis zu zehn Jahre ausgedehnt 
werden.

LISA
Gravitationswellen-Observatorium im All

Modell eines geplanten Satelliten des Weltraum-Observatoriums

Model of planned satellite of the space observatory

Source: University of Florida / Simon Barke (CC BY 4.0)

Computergrafik der LISA-Konstellation im Sonnensystem vor 
starken Gravitationswellen aus einer entfernten aktiven Galaxie.
Computer graphics of the LISA constellation in the solar system 
in front of a background of strong gravitational waves from a 
distant active galaxy.
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Kontakt / Contact:

Leibniz Universität Hannover
Institut für  
Gravitationsphysik

Dr. Benjamin Knispel

Callinstraße 38
30167 Hannover

Tel. +49 511 762 - 19104

benjamin.knispel@aei.mpg.de

www.aei.mpg.de

In September 2015 the LIGO detectors made the 
first direct detection of gravitational waves on 
Earth, which were predicted by Einstein in 1916. 
With this first and further observations a new age 
of astronomy has begun.

The space observatory LISA (Laser Interferome-
ter Space Antenna) will complement existing 
detectors by measuring gravitational waves that 
cannot be detected on Earth. LISA will observe 
low-frequency gravitational waves between 0.1 
milli-Hertz and 1 Hertz, which will come from 
new events: galaxy collisions with mergers of 
supermassive black holes, millions or billions 
times the mass of our Sun, millions of binary stars 
in our Galaxy, or exotic sources such as cosmic 
strings.

Researchers from Hannover play a leading role in 
the development of the mission that will consist 
of three satellites. They will span a triangle with 
2.5 million kilometer long sides that will be mea-
sured to picometer precision using laser light. The 
LISA Pathfinder test mission from 2015 to 2017 
has impressively demonstrated that the technolo-
gy required for LISA works.

The launch of the three satellites into space as 
a mission of the European Space Agency ESA is 
planned for 2034. The scientific measurements 
of LISA would begin one year after launch and 
the mission is planned to last at least 4 years and 
could be extended to last for as long as 10 years.

LISA 
Gravitational wave observatory in space

Source: MPI für Gravitationsphysik / Milde Marketing / exozet

Source: ESA–C.Carreau

Künstlerische Darstellung der Testmission LISA-Pathfinder im All. 
Artist‘s impression of the LISA Pathfinder test mission in space.

Künstlerische Darstellung der Laserverbindung zwischen zwei 
der drei LISA-Satelliten.
Artist‘s impression of the laser link between two of the three 
LISA satellites.
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Im Rahmen des Projekts Speed2E wurde ein 
Hochdrehzahl-Antriebsstrang (30.000 min-1) für 
die Anwendung in elektrifizierten Automobilen 
entwickelt, aufgebaut, experimentell erprobt 
und optimiert. Hierbei wurden die Potenziale zur 
Steigerung der Leistungsdichte der E-Maschinen 
sowie der Effizienz und Wirtschaftlichkeit des  
Gesamtfahrzeugs durch eine signifikante Erhö-
hung der maximalen Motordrehzahl untersucht. 
Es wurde ein neuartiges Antriebsstrangkonzept
aus dem Projekt „Doppel-e-Antrieb“ der BMWi-
Ausschreibung „Antriebstechnologien für die 
Elektromobilität“ (ATEM) auf Basis von zwei 
elektrischen Antriebseinheiten und einem Getriebe 
mit zwei parallelen Teilgetrieben, wobei eines der 
beiden Teilgetriebe schaltbar ausgeführt wurde, 
betrachtet.

Forschungsschwerpunkte waren:
• Minimierung der Verlustleistung elektrischer 

und tribologischer Systeme
• Analyse des Schwingungsverhaltens des  

gesamten Antriebsstrangs
• Untersuchung der Eignung von Induktions-

motoren für Hochdrehzahlanwendungen
• Auslegung und Erprobung formschlüssiger 

Schaltelemente für einen zugkraftunter- 
brechungsfreien Gangwechsel

• Entwicklung von Regelstrategien zur Optimie-
rung der Akustik und des Wirkungsgrads 
 
 
 
 
 

Gegenüber aktuellen Antriebssträngen mit 
niedrigerer Betriebsdrehzahl wurden im Rahmen 
der Untersuchungen des Forschungsvorhabens 
Speed2E zahlreiche Vorteile nachgewiesen:
• Steigerung der Leistungsdichte der E-Maschi-

nen sowie des Gesamtwirkungsgrads durch 
intelligente Betriebsstrategien

• Reduzierung der Masse der Aktivteile um 33 % 
(bezogen auf eine Referenzauslegung)

• Einsparung kostenintensiver Materialien  
(z.B. Kupfer, seltene Erden)

Super-Hochdrehzahl-Mehrgang-Konzept für den automobilen Antriebsstrang
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Kontakt / Contact:

Leibniz Universität Hannover
Institut für Maschinenkonst-
ruktion und Tribologie

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Poll
M.Sc. Tim Brieke
Dipl.-Ing. Marius Niemeier
Dipl.-Ing. Christian Seefisch

Welfengarten 1 A 
30167 Hannover

Tel. +49 511 762 - 2417 
Tel. +49 511 762 - 4925

brieke@imkt.uni-hannover.de
niemeier@imkt.uni-hannover.de
seefisch@imkt.uni-hannover.de

www.imkt.uni-hannover.de

In the project Speed2E an electric high speed 
drive system (30,000 min-1) for cars was designed, 
built, investigated experimentally, and optimised. 
Focuses of the investigation were the increase 
of the power density of the electrical drive and 
the efficiency of the vehicle by an increase of the 
maximum operating speed of the electric drive. 
A new type of drive concept, resulting from the 
project „Doppel-e-Antrieb“ of the BMWi-tender 
„Antriebstechnologien für die Elektromobilität“ 
(ATEM), based on two electric drives and a gear-
box incorporating two parallel power trains was 
implemented. One of the power trains incorpo-
rates a switchable two gear transmission.

Main research topics:
• Minimising losses in electrical and tribological 

systems
• Analysis of the vibration behaviour of the 

complete drive train
• Investigation of the applicability of induction 

drives for high speed applications
• Design and test of form-locking  clutches for 

gear change without traction discontinuity
• Development of control strategies to optimise 

acoustics and efficiency

Compared to state of the art drive trains with  
lower operating speeds the project (Speed2E) 
could show numerous advantages:
• Increase of power density and efficiency 

through intelligent operating strategies
• Reduction of the mass of the high speed  

electrical drives by 33 % compared to a  
reference design

• Savings in the use of cost-intensive materials 
such as copper and rare earths

High speed multi gear concept for electric automotive drive train
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Die industrielle Produktion unterliegt dem Wandel 
der digitalen Transformation – die Mehrwerte 
entstehen dabei durch intelligente Algorithmen 
zur Analyse der Prozess- und Anlagendaten. In 
unserer vernetzten Modellfabrik, einem Hand-
habungs-/Verpackunsprozess im Labormaßstab, 
setzen wir auf flexibel konfigurierbare Systeme 
zur Datenkommunikation, um die umfangreichen 
Datenströme zu standardisieren und einer zen-
tralen Cloud-Plattform bereitzustellen. Auf dieser 
technologischen Grundlage erforschen wir Me-

thoden zum datenbasierten Training interpretier-
barer Modelle als digitalem Zwilling, der uns tiefe 
Einblicke in den laufenden Prozess und die Anlage 
gewährt. Dies verschafft vielfältige Möglichkeiten 
zur Analyse und Prozessoptimierung – bestehen-
des Wissen wird erweitert und auf artverwandte 
Problemstellungen transferierbar. Die entwickelten 
Verfahren können zudem auf andere Unterneh-
mensbereiche übertragen werden, in denen um-
fangreiche Daten über Abläufe vorliegen, wie z. B. 
die Logistik oder ganze Wertschöpfungsketten.

Durchgängige 4.0 Lösungen zur Optimierung automatisierter Produktionsprozesse

Unsere vernetzte Modellfabrik bietet ein ideales Umfeld für 
die Entwicklung von Verfahren zur Prozessdatenanalyse und 
-optimierung sowie deren praxisnaher Validierung

Our model factory provides an ideal environment for the  
development of process data analysis and optimisation  
methods as well as their practical validation

imes

Institute of
Mechatronic Systems
Leibniz Universität Hannover
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Kontakt / Contact:

Leibniz Universität Hannover
Institut für Mechatronische 
Systeme

Dipl.-Ing. Christian Hansen

Appelstraße 11a 
30167 Hannover

Tel. +49 511 762 - 4179 
Tel. +49 511 762 - 19976

hansen@imes.uni-hannover.de

www.imes.uni-hannover.de

Industrial production is subject to the digital 
transformation – benefits result from intelligent 
algorithms for analysis of plant and process data. 
In our model factory, a laboratory-scale material 
handling line, we use flexibly configurable data 
communication to standardise large volumes of 
data and link them to a central cloud platform. 
On this technological basis, we explore methods 
for data driven training of interpretable models 

as a digital twin that gives us deep insights into 
both process and plant states. This provides us 
with a wide range of possibilities for analysis 
and process optimisation – existing knowledge is 
increased and can be transferred to related prob-
lems. The developed procedures are applicable to 
other areas in which extensive data are available, 
e.g. logistics or entire value chains.

Integrated 4.0 solutions for the optimisation of automated production processes

Mit Studierenden und Industriepartnern entwickeln wir 
Methoden zur Überwachung, Analyse und Optimierung 
automatisierter Fertigungsprozesse

With students and industrial partners, we develop methods 
for monitoring, analysis and optimisation of automated 
manufacturing processes

imes

Institute of
Mechatronic Systems
Leibniz Universität Hannover
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Das übergeordnete Ziel des Sonderforschungs- 
bereichs 1153 „Prozesskette zur Herstellung 
hybrider Hochleistungsbauteile durch Tailored 
Forming“ ist die Realisierung neuartiger Prozess-
ketten zur Herstellung von belastungsangepassten 
hybriden Massivbauteilen. Durch die Kombination 
mehrerer Werkstoffe in einem Bauteil wird die 
Herstellung von anforderungsoptimierten und 
leichtbauorientierten Hochleistungsbauteilen, die 
speziell an ihre Anwendung angepasst sind, er-
möglicht. In stark beanspruchten Bauteilbereichen 
können so zum Beispiel hochfeste Materialien wie 
Stahl zum Einsatz kommen, wohingegen weniger 
stark belastete Bereiche aus Leichtbauwerkstoffen 
wie Aluminium gefertigt werden können, um 
Gewicht zu sparen.

Im Gegensatz zur Vorgehensweise herkömmlicher 
Herstellungs- und Fertigungsprozesse hybrider 
Massivbauteile, bei denen der Fügeprozess erst 
während der Umformung oder am Ende der Pro-
zesskette erfolgt, werden die verschiedenen Werk-
stoffe beim Tailored Forming zuerst stoffschlüssig 
gefügt und im nächsten Schritt gemeinsam um-
geformt. Für die Herstellung der finalen Bauteil-
geometrie und Eigenschaften finden anschließend 
eine Wärmebehandlung und ein Spanprozess 
statt. Dieses Vorgehen ermöglicht die Herstellung 
von Bauteilen aus verschiedenen Materialien, die 
aufgrund ihrer komplexen Form fügetechnisch 
bisher nicht herstellbar sind. Zusätzlich können 
die mechanischen Eigenschaften der Bauteile 
durch die thermomechanische Behandlung der 
Fügezone während der Umformung verbessert 
werden. 

Sonderforschungsbereich 1153 
„Tailored Forming“

Prozesskette zur Herstellung einer hybriden Welle
Process chain for the manufacturing of a hybrid shaft
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Kontakt / Contact:

Leibniz Universität Hannover
Institut für Umformtechnik 
und Umformmaschinen
Produktionstechnisches  
Zentrum

Dipl.-Ing. Johanna Uhe

An der Universität 2 
30823 Garbsen

Tel. +49 511 762 - 3825

info@sfb1153.uni-hannover.de

www.sfb1153.uni-hannover.de

The goal of the Collaborative Research Centre 
1153 “Process Chains for the Manufacturing of 
Hybrid High Performance Components by Tailored 
Forming” is the realisation of novel process chains 
for the manufacturing of load-adapted hybrid 
solid machine elements. By combining multiple 
materials in a component, the manufacturing of 
requirement-optimised and lightweight-oriented 
high performance components is made possible 
which are purposefully adapted to their applica-
tions. In the areas subjected to heavy loads, high-
strength materials such as steel, can be used; 
whereas lightweight metals, such as aluminium 
alloys, can be employed in the regions subjected 
to a lower loading profile, in order to save weight.
 
In contrast to the practice of conventional 
manufacturing processes of hybrid components, 
in which the joining takes place during forming 
or at the end of the process chain, in Tailored 
Forming, different materials are metallurgically 
joined in the first step and formed together in 
the following. Afterwards, heat treatment and 
machining processes are carried out to obtain 
the final component geometry with its required 
properties. This procedure allows for the produc-
tion of components made of different materials 
which are to date not fabricable by joining, due to 
their complex form. In addition, the mechanical 
properties of the components can be improved by 
thermomechanical treatment of the joining zone 
during the forming process.

Collaborative Research Centre 1153
“Tailored Forming”

Hybrides Kegelrad (Stahl-Stahl) direkt nach der Umformung 
(Abb. 1) und im Querschliff (Abb. 2)
Hybrid bevel gear (steel-steel) after forming (Pic. 1) and in cross 
section (Pic. 2)
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Als Partner im Enterprise Europe Network vernetzt uni transfer 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Europa. Das Netzwerk 
aus europaweit rund 600 Organisationen mit mehr als 4000 Mitar-
beitern unterstützt Sie bei der Anbahnung von internationalen Ge-
schäftskontakten sowie Forschungs- und Entwicklungskooperationen.

Die Trägerorganisationen besitzen langjährige Erfahrung mit kleinen 
und mittleren Unternehmen sowie der Zusammenarbeit zwischen 
Hochschule und Wirtschaft. Das gesamte Spektrum der Dienstleis-
tungen des Enterprise Europe Network steht Ihnen aus einer Hand 
zur Verfügung. Die Leibniz Universität Hannover ist in Niedersachsen 
einer von drei leistungsstarken erfahrenen Partnern, die gemeinsam 
als Enterprise Europe Network Niedersachsen das gesamte Unter-
stützungsangebot der Europäischen Union für Wissenschaft und 
Wirtschaft vertreten.

Unser Angebot:
• Wir erstellen Ihr spezielles Technologieprofil, das Ihren Bedarf  

bzw. Ihr Angebot an innovativen Technologien beschreibt.
• Wir suchen nach europäischen Partnern für Ihre Geschäfts-  

oder Kooperationsvorhaben.
• Wir beraten kleine und mittlere Unternehmen bei Forschungs- 

und Entwicklungsvorhaben: von der Auswahl des passenden 
EU-Programms bis hin zur Antragstellung.

• Wir bieten spezielle Angebote für bestimmte Bereiche wie  
Werkstoffe und neue Materialien, Medizin und Informations-  
und Telekommunikationstechnologien.

• Wir informieren zu Kooperationsangeboten, Forschungs- 
programmen und vieles mehr in unserem Newsletter unter 
https://een-niedersachsen.de/news-medien/newsletter.html.

Enterprise Europe Network Niedersachsen
Gut vernetzt in Europa - Kooperationen zwischen Hochschulen 
und Wirtschaft stärken

Fotos: Leibniz Universität Hannover
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Kontakt / Contact:

uni transfer
Forschungs- und  
Technologiekontaktstelle

Nicole Okoye

Brühlstr. 27
30169 Hannover

Tel. +49 511 762 - 5406
Fax +49 511 762 - 5723

nicole.okoye@ 
zuv.uni-hannover.de

www.een-niedersachsen.de

As a member of the service network Enterprise 
Europe Network, we initiate cooperative activities 
not only between small- and medium-sized enter-
prises, but also between enterprises and scientific 
institutions all over Europe in order to foster joint 
technological developments. Our international 
network comprises some 600 organisations, 
representing more than 4,000 people dedicated to 
assisting companies in the innovation process.

Our services include
• drawing up a special technology profile for 

you to describe your need or offer of innovati-
ve technologies

• searching for European partners for your R&D 
project

• providing consultancy to find an appropriate 
European programme and submit a project 
proposal

• providing special services for certain branches 
such as materials, health care and ICT.

Leibniz Universität Hannover is one of the three 
partners that together, under the umbrella of the 
Enterprise Europe Network Lower Saxony, repre-
sent the EU’s support programmes for science and 
business.

Enterprise Europe Network Lower Saxony
Business support at your doorstep
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Sie suchen nach Problemlösungen für Ihr Unternehmen? 
Sie benötigen geeignete Partner, die Sie bei der (Weiter-)Entwicklung 
Ihrer Produkte unterstützen? 
Sie möchten einen Überblick über die Angebote und Kooperations-
möglichkeiten mit der Leibniz Universität Hannover?

uni transfer ist Ihr Ansprechpartner, wenn Sie das Wissen und die 
Ausstattung unserer Universität für Ihren eigenen Erfolg nutzen 
möchten. Wir beraten Unternehmen bei der Suche nach passenden 
Experten und Forschungsergebnissen. Das Angebot erstreckt sich 
von den Natur- und Ingenieurwissenschaften bis hin zu den Rechts-, 
Wirtschafts- und Geisteswissenschaften. Wir analysieren Ihren spe-
ziellen Problemlösungsbedarf, informieren über mögliche Kooperati-
onsformen und vermitteln die passenden wissenschaftlichen Partner. 
Durch unsere niedersachsenweite Vernetzung haben wir dabei auch 
Zugang zu einer Vielzahl an Spezialisten aus den anderen Hochschu-
len unseres Landes. Gerne vermitteln wir auch hier bei Bedarf den 
gewünschten Kontakt. Darüber hinaus informieren wir Sie über die 
lizenzierbaren Patente der Leibniz Universität Hannover und zu den 
Nutzungsmöglichkeiten weiterer Forschungsergebnisse.

Sie sind an weiteren Informationen interessiert?

Gerne senden wir Ihnen unsere kostenfreien Publikationen zu:

• Technologie-Informationen aus niedersächsischen  
Hochschulen 
Zeitschrift mit aktuellen Forschungsergebnissen und Kooperati-
onsangeboten zu speziellen  Themen aus den niedersächsischen 
Hochschulen 

• Wirtschaft trifft Wissenschaft 
Veranstaltungskalender mit Vorträgen, Tagungen, Kongressen 
und Seminaren an der Leibniz Universität Hannover speziell für 
Unternehmen

uni transfer 
Erfahrungen – Ideen – Lösungen 
Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Unternehmen

Fotos: Leibniz Universität Hannover
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Kontakt / Contact: 

uni transfer
Forschungs- und  
Technologiekontaktstelle

Dr. Martina Venschott

Brühlstr. 27
30169 Hannover

Tel. +49 511 762 - 5722
Fax +49 511 762 - 5723

martina.venschott@ 
zuv.uni-hannover.de

www.uni-hannover.de/unitransfer

Are you looking for solutions to problems in 
your company? You need suitable partners to 
support you in the (further) development of your 
products? Would you like an overview of the 
offers and cooperation opportunities with Leibniz 
Universität Hannover?

uni transfer is your central contact for accessing 
knowledge and experts from our university for 
your own success. We advise companies in their 
search for suitable experts and research results. 
The offer ranges from natural and engineering 
sciences to law, economics and the humanities. 
We analyse your specific problem-solving needs, 
inform you about possible forms of cooperation 
and find the right scientific partners. Through 
our network with other universities in the Federal 
State of Lower Saxony, we also have access to a 
large number of specialists from other universities 
in our country. If required, we would be pleased 
to arrange the desired contact. In addition, we 
inform you about the licensable patents of Leibniz 
Universität Hannover and other possible uses of 
research results.

uni transfer
Your central contact point for problem-solving and  
applied research at Leibniz Universität Hannover

Foto: Leibniz Universität Hannover



22

Notizen:
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Leibniz Universität Hannover

Welfengarten 1
D-30167 Hannover

Tel. +49 511 762 - 0
Fax +49 511 762 - 3456

kommunikation@uni-hannover.de

www.uni-hannover.de


