
 

8. Mai 2018
Produktionstechnisches 

ZentruM Berlin

einfluss 
der Produktentwicklung 

auf die ressourceneffiZienZ

ressourceneffiZienZ vor ort 

Bitte melden sie sich bis zum 2.5.2018 bei karin reibetanz 
(reibetanz@vdi.de) an.

Bei rückfragen zur veranstaltung kontaktieren sie bitte: 

Julia herr
- netzwerkmanagerin -
 
vdi Zentrum ressourceneffizienz gmbh 
Bertolt-Brecht-Platz 3
10117 Berlin
 
tel: +49 30 27 59 506-26
e-Mail: herr@vdi.de

das netzwerk ressourceneffizienz wird von der vdi Zentrum res-
sourceneffizienz gmbh koordiniert. das netzwerk ressourcenef-
fizienz wird aus Mitteln der nationalen klimaschutzinitiative des 
Bundesministeriums für  Bundesministerium für umwelt, naturschutz 
und nukleare sicherheit  finanziert.

kooPerationsPartner anMeldung und kontakt
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Helmholtzstr.

Technische Universität Berlin 
fachgebiet industrielle informationstechnik
institut für werkzeugmaschinen und fabrikbetrieb
technische universität Berlin

www.iit.tu-berlin.de

Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen 
und Konstruktionstechnik (IPK)
geschäftsfeld virtuelle Produktentstehung

https://www.ipk.fraunhofer.de/geschaeftsfelder/
virtuelle-produktentstehung/ 

Pascalstraße 8-9
10587 Berlin
tel.: +49 (0)30 / 3 90 06-2 43
fax: +49 (0)30 / 3 93 02 46

Produktionstechnisches 
Zentrum Berlin

Spree

Spree Spree

Landwehrkanal

http://www.iit.tu-berlin.de
https://www.ipk.fraunhofer.de/geschaeftsfelder/virtuelle-produktentstehung/
https://www.ipk.fraunhofer.de/geschaeftsfelder/virtuelle-produktentstehung/


innerhalb der Produktentwicklung werden wesentliche entscheidungen 
getroffen, die die ressourceneffizienz eines Produktes in der Produktion 
und entlang des weiteren lebensweges weitestgehend festlegen. unklar 
ist dabei oftmals jedoch für viele unternehmen, wie dieses Potenzial gewinn-
bringend genutzt werden kann. traditionelle handlungsempfehlungen, 
wie z.B. die dünnwändige gestaltung von gussteilen, sind oftmals bereits 
ausgeschöpft und bieten nur geringes Potenzial, um einsparungen zu 
erzielen.

im rahmen der veranstaltung „ressourceneffizienz vor ort“ am Produk-
tionstechnischen Zentrum Berlin soll einerseits das Bewusstsein über die 
zur verfügung stehenden Mittel der Produktentstehung zur Beeinflussung 
der ressourceneffizienz erhöht werden. Zum anderen werden beispielhaft 
neue, innovative ergebnisse aus forschungsprojekten an der tu Berlin 
sowie dem fraunhofer iPk präsentiert. dabei werden exemplarisch drei 
schwerpunkte innerhalb der Produktentwicklung und der Produktions-
planung gesetzt.
 
•	 	Vermittlung	von	Wissen	über	die	Einflussfaktoren	von	
 entwicklungsentscheidungen auf die ressourceneffizienz
•	 Vorstellung	praxisnaher	Forschungsergebnisse	an	konkreten	
 demonstratoren
	•	 Diskussion	der	Herausforderungen	im	eigenen	Betrieb	mit	
 gleichgesinnten sowie experten aus der Produktentstehung und 
 fertigung
 
neben der vermittlung von wissen soll auch ein erfahrungsaustausch 
zwischen den unternehmen realisiert werden. dafür sind in den einzelnen 
inhaltlichen Blöcken freiräume zur diskussion und zur Beantwortung von 
Praxisfragen durch die experten vorgesehen.

die teilnahme an der veranstaltung ist kostenfrei.

das netzwerk ressourceneffizienz ist ein offenes dialogforum für  alle, die 
sich für ressourceneffzienz interessieren. hier arbeiten akteure aus industrie, 
dienstleistung, wissenschaft und Politik zusammen, um das thema res-
sourceneffizienz in der Öffentlichkeit weiter zu verbreiten. vor allem kleine 
und mittlere unternehmen sollen dazu motiviert werden, durch einen ef-
fizienten Materialeinsatz ihre kosten zu senken, ihre wettbewerbsfähigkeit 
zu festigen und damit die natürlichen ressourcen zu schonen.

größtes forum des netzwerks sind seine halbjährlichen netzwerk- kon-
ferenzen in Berlin. auf regionaler ebene arbeitet das netzwerk eng mit 
Partnern vor ort zusammen und veranstaltet regionalveranstaltungen, 
die sich direkt an unternehmensvertreter richten.

www.netzwerk-ressourceneffizienz.de

Produktionstechnisches ZentruM PtZ

das Produktionstechnische Zentrum (PtZ) Berlin beherbergt zwei 
forschungseinrichtungen: das institut für werkzeugmaschinen und 
fabrikbetrieb iwf der tu Berlin und das fraunhofer-institut für Produk-
tionsanlagen und konstruktionstechnik iPk. 

der von 1982 bis 1986 errichtete rundbau am ufer der spree steht 
für eine wegweisende industriearchitektur und beherbergt eine 3200 
Quadratmeter große kreisrunde Maschinenhalle, zahlreiche spe-
ziallabore sowie Büro- und seminarräume. 2011 wurde das PtZ mit 
dem anwendungszentrum Mikroproduktionstechnik – aMP um ein 
hochmodernes laborgebäude für die fertigung kleinster Bauteile und 
strukturen ergänzt. der gebäudekomplex eignet sich damit wie kein 
anderer für den Brückenschlag zwischen forschung und industrieller 
anwendung.

www.ipk.fraunhofer.de
www.iwf.tu-berlin.de

www.neress.de

die veranstaltung PrograMM ÜBer das netZwerk

Fo
to

:  
Je

ns
 S

ch
ic

ke

Fo
to

:  
Je

ns
 S

ch
ic

ke

Fo
to

: M
et

a 
W

el
lin

g 
Iw

an
ow

Fo
to

: D
et

le
v 

M
ül

le
r  

Fo
to

: D
et

le
v 

M
ül

le
r

Fo
to

:  
Je

ns
 S

ch
ic

ke

Moderation: tom Buchert, iwf tu Berlin

13:00 Anmeldung und Begrüßungskaffee

13:20 Entwicklung ressourceneffizienter Produkte – Von der 
Produktidee bis zur Produktionsplanung
Prof. dr.-ing. rainer stark, leiter fachgebiet industrielle 

informationstechnik iwf tu Berlin, leiter geschäftsfeld 

virtuelle Produktentstehung, fraunhofer iPk

14:00 Präsentation digitaler Lösungen für ressourceneffiziente 
Produktentstehung an einem Beispiel
M. sc. tom Buchert, iwf tu Berlin

14:45 Vorstellung VDI ZRE Kurzanalyse  „Ressourceneffizienz 
durch Maßnahmen in der Produktentwicklung“
dr. ulrike lange, vdi Zentrum ressourceneffizienz gmbh

15:15 Kaffeepause

15:30 Potenziale der Digitalisierung zur Optimierung der 
Produktionsplanung – Präsentation der Smart Factory 4.0 
M. sc. friedrich halstenberg, fraunhofer iPk

16:00 Additive Fertigung als Stellhebel für Ressourceneffizienz? 
– Präsentation ausgewählter Anwendungsfälle und 
Diskussion der Einflüsse auf die Produktentwicklung
dipl.-ing. andré Bergmann, fraunhofer iPk

16:30 Ausklang und Netzwerken mit Buffet, bei Bedarf Führung 
durch die Werkzeugmaschinenhalle

http://www.netzwerk-ressourceneffizienz.de
https://www.ipk.fraunhofer.de
http://www.iwf.tu-berlin.de
http://www.neress.de

