
Willkommen zu den zuse-Tagen 

Wir laden sie herzlich ein zu den zuse-Tagen am 7. und 8. Juni 2016. unter der schirmherrschaft von Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel präsentieren die institute der zuse-gemeinschaft im dbb forum berlin 
„Forschung, die ankommt“. erleben sie deutschlands industrieforschung hautnah und erfahren sie mehr über 75 
der innovativsten Transferinstitute, die eine wichtige Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft schlagen.

in mehr als 20 Vorträgen zeigen die zuse-Tage, wie Forschungstransfer gelingen kann und geben einblick in die 
industrieforschung des landes. im Fokus aller Beiträge steht die Forschung für den mittelstand – anwendungs-
bezogen, effektiv und ergebnisorientiert. namhafte Referenten aus den instituten der zuse-gemeinschaft und aus 
der Wirtschaft berichten über erfolgskonzepte, Highlights und Trends der industrienahen Forschung. eine begleitende 
ausstellung der zuse-gemeinschaft mit über 60 ausstellern lädt ein zum persönlichen gespräch.

nutzen sie die möglichkeit, die institute der zuse-gemeinschaft kennenzulernen und sich mit gästen aus Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik auszutauschen. Wir freuen uns auf sie!

PRogRamm  Tag 1  7. Juni 2016 

 ab 12:00 Uhr Registrierung

 12:30 Uhr ausstellung eröffnung durch Prof. dr. Hugo Hämmerle, nmi

 13:00 Uhr eröffnungsvortrag dr.-ing. Ralf-uwe Bauer, Präsident der zuse-gemeinschaft  
    Zuse-Gemeinschaft – wie wir forschen, was wir leisten, wer wir sind 

  grußworte iris gleicke, Parlamentarische staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und energie  
    Prof. dr. Horst zuse, sohn des namensgebers und senatsmitglied der zuse-gemeinschaft          

 14:00 Uhr kaffeepause und ausstellergespräche

 14:45 Uhr Forschen im Verbund  Industrie 4.0 – Vernetzte Maschinen und intelligente Fahrzeuge
    dr.-ing. georg ullmann, iPH - institut für integrierte Produktion ggmbH, Hannover
    Jan kopelke, Jungheinrich ag

    Unterwäsche, die Leben rettet – Assistenzsysteme für ältere Menschen
  Hansjürgen Horter, deutsche institute für Textil- und Faserforschung denkendorf 

    Robert downes, geTemed medizin- und informationstechnik ag 

Keine heiße Luft – Neue Lösungen mit der luftgekoppelten Ultraschallprüfung in 
der Qualitätssicherung

     dr. Ralf steinhausen, Forschungszentrum ultraschall ggmbH, Halle 
     Hans-Joachim münch, sonoTeC-ultraschallsensorik Halle gmbH

 15:45 Uhr kaffeepause und ausstellergespräche

 16:15 Uhr Forschen im auftrag   Die Akustische Kamera der GFaI im Porsche Windkanal – Erfolg einer langjährigen  
 Zusammenarbeit

    dirk döbler, gesellschaft zur Förderung angewandter informatik e.V., Berlin 
    Jörg ocker, dr. ing. h.c. F. Porsche ag

     Wie digitale Transformation gelingt – Der Umbau der CEWE Gruppe
     dr.-ing. Wilko Heuten, oFFis e.V. - institut für informatik, oldenburg 
     dr. Ralf Wieting, CeWe stiftung & Co. kgaa

 17:00 Uhr ende des Vortragsprogramms

Unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 

ErlEBEn SiE diE ZUSE-GEmEinSchaft – forSchUnG, diE ankommt.

modeRaTion zuse-Tage
TV-moderatorin Britta elm



  7. Juni | 19:00–22:00 Uhr | Parlamentarische Soiree

  Programm  Prof. dr.-ing. gunter ziegenhals, ifm - institut für musikinstrumentenbau e.V. 
    Klangvolles aus Carbon

 meisterschüler des musikgymnasiums schloss Belvedere Weimar
 Spiel auf einer oberflächenmodifizierten Violine

    Get-together mit kulinarischen Genüssen

  Tag 2 8. Juni 2016 

 09:00 Uhr auftakt Zuse-Gemeinschaft – Forschung, die ankommt 
    Prof. dr. meike Tilebein, diTF - deutsche institute für Textil- und Faserforschung denkendorf 

 09:15 Uhr  Podiumsdiskussion  Zuse-Gemeinschaft – wie wir forschen, was wir leisten, wer wir sind
    mitglieder aus dem senat und dem Präsidium stehen Rede und antwort

 10:00 Uhr kaffeepause und ausstellergespräche 

 10:30 Uhr Forschen im Verbund  Industrie 4.0 – Wie aus einer Vision Realität wird
    Prof. dr.-ing. Volker stich, Forschungsinstitut für Rationalisierung e. V. an der RWTH aachen 

  Peter dibbern, Psi automotive & industry gmbH

      Optimierung industrieller Prozesse mit Big Data Methoden
     dr.-ing. Peter Heidemeyer, skz - das kunststoff-zentrum, Würzburg 
     Thomas Froese, atlantec systems gmbH

      Was Licht mit den Fahrpreisen des ÖPNV zu tun hat 
     dr. adrian mahlkow, optotransmitter-umweltschutz-Technologie e.V. (ouT), Berlin

      Bezahlbarer Leichtbau für die Großserie 
sebastian nendel und Hans-Jürgen Heinrich, Cetex institut für Textil- und Verarbeitungs-
maschinen ggmbH, Chemnitz

 Der Feind in meinem Bett – erholsamer Schlaf trotz Milbenallergie
     Prof. dr. dirk Höfer, Hohenstein institut für Textilinnovation ggmbH, Bönnigheim

 12:00 Uhr mittagspause und ausstellergespräche

 13:30 Uhr Podiumsdiskussion  Wie Forschungstransfer gelingt – Partner der Zuse-Gemeinschaft im Gespräch 
     andreas Thun, iris gmbH | dr.-ing. martin krebs, Varta microbattery gmbH 

 dr. Friedrich streffer, maxbiogas gmbH | dr. Thomas moch, PanaduR gmbH

 14:00 Uhr Forschen im Verbund Innovative Schnelltests für die Notfallmedizin 
dr. Peter miethe, Forschungszentrum für medizintechnik und Biotechnologie gmbH, 
Bad langensalza

 Wohnst du noch oder schwitzt du schon? – Dünnwandige Elemente für mobile  
 Saunalösungen

     matthias Weinert, institut für Holztechnologie dresden gemeinnützige gmbH, dresden

     Alles im Grünen Bereich - Netzwerk und Know-how für grüne Straßenbahngleise
     dr. stefan köhler, iasP - institut für agrar- und stadtökologische Projekte an der   

 Humboldt-universität zu Berlin 

 14:45 Uhr ausgründung: erfolg- Erfolgreicher Transfer in der Lasertechnik – Verfahren, Produkte, Köpfe 
  reich in den markt  dr.-ing. stephan Roth, Bayerisches laserzentrum, erlangen 
    Prof. dr.-ing. Peter Hoffmann, eRlas gmbH

      Magnetooptik: Das Unsichtbare sichtbar machen   
     Rocco Holzhey, innoVenT e.V., Jena | sandra lindner, matesy gmbH

 15:30 Uhr kaffeepause und ausstellergespräche

 16:00 Uhr Pecha-kucha Vom schwarzem Gold zum goldenen Vlies – Carbonrecycling am STFI 
  Forschungshighlights  marcel Hofmann, sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Chemnitz
  kurz und prägnant 
    Innovative Korrosionsschutzkonzepte für Hochtemperaturtechnologien 
    Prof. dr.-ing. michael schütze, deCHema-Forschungsinstitut, Frankfurt a.m.

    Hochwertige Oberflächenveredelung von Kunststoffteilen mit Verfahrenskombination 
    dr. Peter Bloß, kunststoff-zentrum in leipzig ggmbH

    eRobotik und virtuelle Welten: Technologietransfer leicht gemacht 
    Prof. dr.-ing. Jürgen Roßmann, institut für Forschung und Transfer e.V., dortmund

 16:40 Uhr Resümee  dr.-ing. Ralf-uwe Bauer, Präsident der zuse-gemeinschaft



aussTelleR
 access e.V., aachen

 Bayerisches zentrum für angewandte 
energieforschung e.V. (zae), 
Würzburg

 Biopos – Forschungsinstitut 
Bioaktive Polymersysteme e.V., 
Teltow

 blz – Bayerisches laserzentrum, 
erlangen

 Cetex institut für Textil- und 
Verarbeitungsmaschinen ggmbH, 
Chemnitz

 Cim – innovation und Technologie 
ggmbH, Wismar

 Cis – Forschungsinstitut für 
mikrosensorik gmbH, erfurt

 dBi – gastechnologisches institut 
ggmbH Freiberg

 deCHema – Forschungsinstitut, 
Frankfurt a.m.

 deutsches Textilforschungszentrum 
nord-West ggmbH, krefeld

 diTF – deutsche institute für Textil- 
und Faserforschung denkendorf

 dresdner grundwasserforschungs-
zentrum e.V., dresden

 fem Forschungsinstitut edelmetalle 
+ metallchemie, schwäbisch gmünd

 Filk Forschungsinstitut für leder und 
kunststoffbahnen ggmbh, Freiberg

 FiR e.V. an der RWTH aachen, 
aachen

 Forschungsinstitut für Wasser- und 
abfallwirtschaft an der RWTH 
aachen (FiW) e.V., aachen

 Forschungszentrum ultraschall 
ggmbH, Halle (saale)

 fzmb gmbH, Bad langensalza

 gFai e.V., gesellschaft zur Förderung 
angewandter informatik, Berlin

 gFe – gesellschaft für Fertigungs-
technik und entwicklung 
schmalkalden e.V., schmalkalden

 gmBu e.V. – gesellschaft zur 
Förderung von medizin-, Bio- und 
umwelttechnologien, Halle (saale)

 iTW e.V. Chemnitz institut für 
innovative Technologien, Chemnitz

 kunststoff-zentrum in leipzig 
ggmbH (kuz), leipzig

 laser- und medizin-Technologie 
gmbH Berlin

 laser-laboratorium göttingen e.V., 
göttingen

 nmi naturwissenschaftliches und 
medizinisches institut an der 
universität Tübingen

 oFFis e.V. – institut für informatik, 
oldenburg

 optotransmitter-umweltschutz- 
Technologie e.V. (ouT e.V.), Berlin

 Papiertechnische stiftung (PTs), 
münchen

 Pilot Pflanzenöltechnologie 
magdeburg e.V., magdeburg

 Prüf- und Forschungsinstitut 
Pirmasens e.V.

 RiF institut für Forschung und 
Transfer e.V., dortmund

 sächsisches Textilforschungsinstitut 
e.V. (sTFi), Chemnitz

 schiffbau-Versuchsanstalt Potsdam 
gmbH, Potsdam

 skz - das kunststoffzentrum, 
Würzburg

 slV - schweißtechnische lehr- und 
Versuchsanstalt Halle gmbH, Halle

 slV - schweißtechnische lehr- und 
Versuchsanstalt mecklenburg- 
Vorpommern gmbH, Rostock

 TFi - institut für Bodensysteme, 
aachen

 TiTk Thüringisches institut für 
Textil- und kunststoff- Forschung 
e.V., Rudolstadt

 TiTV - Textilforschungsinstitut 
Thüringen-Vogtland e.V., greiz

 Vdeh - Betriebsforschungsinstitut 
gmbH, düsseldorf

 Versuchs- und lehranstalt für 
Brauerei in Berlin (VlB) e.V., Berlin

 WTz Roßlau ggmbH, dessau-Roßlau

 gnF gesellschaft zur Förderung der 
naturwissenschaftlich- technischen 
Forschung in Berlin-adlershof e.V., 
Berlin

 Hahn-schickard-gesellschaft 
für angewandte Forschung e.V., 
Villingen-schwenningen

 iaB - institut für angewandte 
Bauforschung Weimar ggmbH, 
Weimar

 iasP - institut für agrar- und 
stadtökologische Projekte an der 
Hu Berlin, Berlin

 iCm - institut Chemnitzer maschi-
nen- und anlagenbau e.V., Chemnitz

 ifak - institut für automation und 
kommunikation e.V., magdeburg

 ifm - institut für mechatronik e.V., 
Chemnitz

 ifw - günter-köhler-institut für 
Fügetechnik und Werkstoffprüfung 
gmbH, Jena

 ikTR - institut für kunststofftech-
nologie und –recycling e.V., 
Weißandt-gölzau

 ikV - Vereinigung zur Förderung des 
instituts für kunststoffverarbeitung 
in industrie und Handwerk an der 
RWTH aachen e.V., aachen

 institut für lacke und Farben 
magdeburg ggmbH, magdeburg

 ilu – institut für lebensmittel- und 
umweltforschung e.V., nuthetal

 innoVenT e.V. Technologieent-
wicklung, Jena

 institut für angewandte Photonik e.V., 
Berlin

 institut für Fortpflanzung landwirt-
schaftlicher nutztiere schönow e.V., 
schönow

 institut für Holztechnologie dresden 
gemeinnützige gmbH, dresden

 institut für korrosionsschutz gmbH, 
dresden

 institut für luft- und kältetechnik 
gemeinnützige gesellschaft mbH, 
dresden

 institut für nichtklassische Chemie 
e.V., leipzig

 institut für ziegelforschung essen e.V., 
essen

 iPH – institut für integrierte 
Produktion gemeinnützige gmbH, 
Hannover
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TeilnaHme

Impulse für WIrtschaft und polItIk

IndustrIeforschung entdecken

miT öFFenTliCHen VeRkeHRsmiTTeln
S-Bahnhof Friedrichstraße: s1 / s2 / s25 / s5 / s7 / s75 / 
airport express / Regionalbahn
U-Bahnhof Französische Straße: u6, Stadtmitte: u2
Bus-Haltestelle Unter den Linden / Friedrichstraße: 
TXl / 100 / 147 / 200

miT dem PkW
Parkhäuser: 
Friedrichstadt Passagen, zufahrt über Jägerstraße
unter den linden/staatsoper, zufahrt über Behrenstraße

HoTels 
empfehlungen und Buchungen:
www.zuse-gemeinschaft.de/veranstaltungen

adResse 

dbb forum berlin 
Friedrichstraße 169
10117 Berlin

Friedrichstraße

Charlottenstraße

Friedrichstraße

M
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G
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Unter den Linden

Französische Straße

Jägerstraße

Behrenstraße

Stadtmitte

Französische Straße

FriedrichstraßeinFos

TeilnaHmegeBüHR anmeldung  
Preis pro Person zzgl. mwst bis 15.04.2016 ab 16.04.2016

inkl. Verpflegung und informationsunterlagen

2-Tageskarte  250,00 € 290,00 €

Tageskarte  130,00 € 150,00 €

Parlamentarische Soiree    50,00 €

Jetzt anmelden unter www.zuse-gemeinschaft.de/veranstaltungen

konTakT 
deutsche industrieforschungsgemeinschaft konrad zuse e.V.
Boxhagener straße 119 | 10245 Berlin | 030 440 62 74 | info@zuse-gemeinschaft.de

Forschung, die ankommt

Willkommen im dbb Forum berlin


