
   

10. MAGDEBURGER MASCHINENBAU-TAGE  TAGUNGSSCHWERPUNKTE ORGANISATORISCHE HINWEISE 

Forschung und Innovation  
Nach Überwindung der Wirtschaftskrise hat der Maschinenbau heute 
wieder seine klassische Rolle als Innovations- und Wachstumsmotor 
übernommen. Innovationskraft und Flexibilität haben sich einmal mehr 
als wichtige und tragfähige Säulen dieses beeindruckenden Auf-
schwungs erwiesen. Im Herbst 2011 bieten die Magdeburger Maschi-
nenbau-Tage als Treffpunkt von Wissenschaft und Wirtschaft traditio-
nell einen gemeinsamen Rahmen für den Austausch neuester wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und aktueller praktischer Erfahrungen 
als Grundlage neuer Innovationen. Wichtige Partner für diesen Aus-
tausch sind auch in diesem Jahr das Cluster Sondermaschinen- und 
Anlagenbau Sachsen-Anhalt, das Institut für Kompetenz und AutoMo-
bilität IKAM sowie der Forschungsschwerpunkt Automotive, der Otto-
von-Guericke Universität Magdeburg. Thematisch stehen fünf Berei-
che im Vordergrund: 
Die Elektromobilität stellt die Automobiltechnik vor völlig neue Her-
ausforderungen, da der Übergang zum Elektro- und Hybridantrieb 
neue Fahrzeug- und Antriebskonzepte erfordert, welche einerseits die 
hoch gesteckten Erwartungen der Kunden erfüllen und auf der ande-
ren Seite gleichzeitig die neuen Chancen umweltschonender und si-
cherer Mobilität auf die Straße bringen.  Diese Entwicklungen können 
nur auf der Basis maschinenbaulicher Kernkompetenzen vorangetrie-
ben und in erfolgreiche Produkte umgesetzt werden.  
Die Produktionstechnik treibt durch den Einsatz neuester Ferti-
gungsverfahren und -maschinen die konsequente Weiterentwicklung 
der erforderlichen technologischen Basis voran und sichert die Um-
setzung innovativer Ideen in wirtschaftlich konkurrenzfähige Produkte.  
Die Mikrosystemtechnik stellt einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor 
in diesem Umfeld dar. Sie ermöglicht die Miniaturisierung und sys-
temische Verbindung von Werkstoffen, Funktionen, Komponenten 
und Technologien, um die wachsenden Anforderungen hinsichtlich 
Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umwelt zu erfüllen.  
Faserverbundwerkstoffe finden zunehmende Verbreitung im Ma-
schinenbau und in der Automobiltechnik. Dies erfordert neue Kon-
struktions- und Fertigungsmethoden, welche eine Integrierte / auto-
nome Bauteilüberwachung berücksichtigen, um Kosten- und Zuver-
lässigkeitsziele zukünftiger Produkte zu erreichen. 
Die Medizintechnik spielt eine Schlüsselrolle bei dem prognostizier-
ten rasanten Wachstum des Gesundheitsmarkts. Als interdisziplinäres 
Forschungsgebiet verbindet sie alle Disziplinen mit sehr interessanten 
Perspektiven für einen modernen Maschinenbau.  
Die Tagung wendet sich an alle Beteiligten am Produktent-
stehungsprozess, die in Forschung, Entwicklung und Produktion so-
wohl an Universitäten und Forschungseinrichtungen als auch bei Her-
stellern und Zulieferern tätig sind. Die eingereichten Beiträge können 
sowohl grundlagen- als auch anwendungsorientiert ausgerichtet sein. 

1. Elektromobilität 
 Antriebssysteme, Antriebstechnik, Hybridantriebe, Range  

Extender 
 Energiewandlung, Energiemanagement, Energiespeicherung,     

alternative Kraftstoffe 
 Fahrzeugmechatronik, Fahrzeugelektronik 
 Komfort- und Sicherheitssysteme, Akustik 

2. Fertigungstechnik / Produktionstechnik 
 Maschinen und Werkzeuge für die spanende Hochgeschwindig-

keits- und Hochleistungsbearbeitung 
 Oberflächenbearbeitung/Oberflächenbeschichtung 
 Bearbeitungstechnologien von Sonderwerkstoffen 
 Gießverfahren für automotive Leichtbauprodukte 

3. Werkstoffe / Mikrosystemtechnik 
 Werkstoffe mit Schwerpunkt Polymere und Piezokeramiken  
 Molded Interconnect Devices für Automotive und Maschinenbau 
 Mikrosystemkomponenten im Automobil und Maschinenbau 
 Neue Sensoren und Aktuatoren 

4. Medizintechnik 
 Entwicklung von Werkzeugen und Instrumenten für  minimal-

invasive Operationen 
 Miniaturisierung von chirurgischen Instrumenten und Erweiterung 

ihrer Funktionalität durch Sensoren und Aktoren 
 Robotertechnologien für die Unterstützung von medizinischen 

Eingriffen  
 Adaption von bildgebenden Systemen für den Einsatz  während 

Operationen 
 Brain-Machine-Interfaces und Deep-Brain-Stimulation 

5. Integrierte / autonome Bauteilüberwachung in Faserver-
bunden  
 Fertigungs- und Integrationstechnologien  
 Berechnungs-, Analyse- und Identifikationsmethoden 
 Aktor-, Sensor-, Kommunikations- und Rechnersysteme für die   

integrierte Bauteilüberwachung 
 Autarke und autonome Systeme 

 
 
 
TAGUNGSLEITUNG 
Prof. Dr.-Ing. Roland Kasper 
Institut für Mobile Systeme, Otto-von-Guericke-Universität 

Organisation  
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg 
Institut für Mobile Systeme 
Universitätsplatz 2, Gebäude 10, Raum 142 
Postfach 4120, 39016 Magdeburg 
 
Fax: +49 391 / 67 12656 
Tel.: +49 391 / 67 18606 Frau Heiduk  
Tel.: +49 391 / 67 18600 Frau Dörge  
E-Mail: mmt@ovgu.de 
Web:    www.mmt.ovgu.de 

Tagungsort und -büro 
Campus der OVGU, Gebäude 22A, Foyer 

Tagungssprachen 
deutsch, englisch 

Rahmenprogramm  
Besichtigungen der Labore an der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg sowie dem Institut für Kompetenz in Automobilität IKAM 
Barleben, IFA Haldensleben, Abendveranstaltung 

Anmeldung und Einreichungsfristen 
Die Einreichung Ihrer Beiträge (Short Paper, Full Paper) sowie Ihre 
Teilnahmeanmeldung können Sie über das Konferenztool auf unse-
rer Tagungswebseite vornehmen: www.mmt.ovgu.de 
Ihr Kurzreferat (max. 2 Seiten DIN A4) reichen Sie bitte bis zum   
30. April 2011 ein. Über die Annahme durch den Programm-
ausschuss werden Sie bis zum 31. Mai 2011 informiert. Die Ein-
reichung Ihres vollständigen Manuskriptes erwarten wir bis zum   
31. August 2011. Die Formatvorlagen mit Gestaltungsrichtlinien    
für Ihre Beiträge finden Sie auf unserer Tagungswebseite 
www.mmt.ovgu.de. Das Tagungsprogramm wird über unser Konfe-
renztool erstellt und aktualisiert und steht zum Download bereit. Bit-
te melden Sie Ihre Teilnahme möglichst frühzeitig an, spätestens 
aber bis zum 31. August 2011. 

 
 
PROGRAMMAUSSCHUSS 
Prof. Ulrich Gabbert, Prof. Karl-Heinrich Grote, Prof. Ulrich Jumar, 
Prof. Bernhard Karpuschewski, Prof. Roland Kasper, Prof. Andreas 
Lindemann, Prof. Georg Rose, Prof. Michael Schenk, Prof. Bertram 
Schmidt, Prof. Ulrich Schmucker, Prof. Helmut Tschöke, Prof. 
Sandor Vajna, Dr.-Ing. Sieghard Flohr, Dr.-Ing. Günter Ihlow,      
Dr.-Ing. Jürgen Ude 



  

   

10th MAGDEBURG DAYS OF MECHANICAL ENGINEERING  10th MAGDEBURG DAYS OF MECHANICAL ENGINEERING 10. MAGDEBURGER MASCHINENBAU -TAGE 

Research and Innovation 
After the economic crisis, Mechanical Engineering took back its re-
nowned position as the driving force for technological innovation and 
economic growth. Innovation and adaptability have proven once again 
to be indispensable and stable pillars of this impressive recovery. As a 
traditional meeting venue for scientists and practitioners in autumn 
2011, the Magdeburg Conference offers a common platform to ex-
change and discuss the latest scientific results and up-to-date practi-
cal experiences as a basis for future innovation. Important partners for 
this exchange are the Cluster of Special Machines Construction and 
Plant Engineering in Saxony-Anhalt, the Institute of Automotive Exper-
tise IKAM and the Automotive Research Center of the Otto-von-
Guericke Universität Magdeburg. The scope of the conference in-
cludes five topics: 
E-Mobility offers new critical challenges for Automotive Technology. 
The irreversible move to electric and hybrid driving technology needs 
new vehicle and driving systems, which make a compromise between 
high customer demands on one hand and the demands of sustaina-
ble, efficient and safe mobility on the other. Critical developments can 
only be done and implemented into successful products using core 
capabilities of Mechanical Engineering. 
Production Technology pushes consequently the development of 
the necessary technological basis using the most recent manufactur-
ing processes and machine tools. By this it ensures the conversion of 
innovative ideas into cost effective products. 
Microsystems represent an important economic factor in industry 
due to its ability to miniaturize and connect dissimilar materials, func-
tions, components and technologies in order to fulfill the growing de-
mand for safety, economy and environmental protection. 
Fiber Composites will enter new markets related to Automotive 
Technology and Mechanical Engineering.  New methods of design 
and production are needed which take into account Integrated or 
even Autonomous Health Monitoring to meet the high demands of 
the quality and cost of future applications. 
Medical Engineering is a major player on the health care market 
which is believed to be another economic growth engine of the 21st 
century. As an interdisciplinary research field all scientific disciplines 
are involved with very interesting opportunities for Mechanical Engi-
neering.  
If you wish to present a paper on one of the mentioned topics, please 
send the subject and an abstract (max. 2 pages DIN A4) by April 30th, 
2011 to the conference office. Detailed instructions and access to our 
conference tool can be found on www.mmt.ovgu.de. After acceptance 
by the review board, we will include your contribution in the confer-
ence program, and by that we expect you to participate in the confer-
ence and to send your full paper by August 31th, 2011. 

Research and Innovation 
27th to 29th of September 2011 
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