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herzlich willkommen auf der Internationalen 
Luft- und Raumfahrtausstellung ILA 2022 
im Herzen der Hauptstadtregion Berlin- 
Brandenburg. 

Zum ersten Mal seit vier Jahren können sich 
führende Vertreterinnen und Vertreter aus 
Industrie, Forschung und Politik vom 22. 
bis 26. Juni im Berlin ExpoCenter Airport 
am neuen Flughafen Berlin-Brandenburg in 
Schönefeld wieder in Präsenz treffen. 

In diesem Jahr steht alles unter dem Motto 
„Pioneering Aerospace“. Geboten wird eine 
Plattform für die zukunftsweisenden Themen 
wie klimaneutrales Fliegen, neue Mobilität 
und Weltraumsicherheit. Wobei nicht nur die 
umfangreiche Fachmesse ihren Platz findet, 
sondern auch ein breit gefächertes Konfe-
renzprogramm. Gerahmt wird die Veran-
staltung von spannenden Live-Demonstra-
tionen. 

Sehr geehrte Besucherinnen  
und Besucher,
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Die Luft- und Raumfahrtindustrie in Berlin 
und Brandenburg zeichnet sich durch ihre 
Vielseitigkeit aus global etablierten Konzer-
nen und einem agilen Netzwerk aus Mittel-
stand und Startups aus. Die ILA bietet den 
Unternehmen der Hauptstadtregion auch in 
diesem Jahr wieder eine ideale Präsenta-
tionsplattform. 

Allein auf den Gemeinschaftsständen der 
Hauptstadtregion in Halle 1 und 3a nutzen 
deutlich über 30 Aussteller aus Industrie und 

Forschung die Chance, dem Fachpublikum 
ihre Produkte und Forschungsergebnisse 
vorzustellen. 

Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen 
Sie uns an den Berlin-Brandenburger Ge-
meinschaftsständen in den Hallen 1 und 3a 
und verschaffen sich einen Überblick über 
die Branchenaktivitäten in der Hauptstadt-
region. Wir freuen uns auf den Austausch mit 
Ihnen!

Stephan Schwarz
Senator für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe
des Landes Berlin

Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach
Minister für Wirtschaft,  
Arbeit und Energie
des Landes Brandenburg
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ASTROFEIN – Präzision in der Luft- und 
Raumfahrt. Die Astro- und Feinwerktechnik 
Adlershof GmbH (ASTROFEIN) entwickelt, 
produziert und testet Komponenten und 
Systeme für die Luft- und Raumfahrt. Unse-
re Schwerpunkte sind u.a. die fräsende und 
spanende Fertigung von Bauteilen, die Ent-
wicklung und Herstellung von Toolings und 
Prüfstandskomponenten sowie die Planung 
und Durchführung von Umweltsimulationen 
und mechanischen Tests. ASTROFEIN folgt 
höchsten Qualitätsstandards: Unsere Pro-
zesse sind nach DIN EN 9100:2018 zertifi-
ziert.

ASTROFEIN – Precision in AeroSpace.  
Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH 
(ASTROFEIN) develops, produces and tests 
components and systems for the aerospace 
industry. Our focus is (among others) on 
milling and machining of components, de-
velopment and production of tooling and test 
bench components as well as planning and 
execution of environmental simulations and 
mechanical tests. ASTROFEIN follows the 
highest quality standards: Our processes are 
certified according to DIN EN 9100:2018.

Astro- und Feinwerktechnik  
Adlershof GmbH
Albert-Einstein-Str. 12
12489 Berlin
contact  Johann Rossa
phone  +49 (0)30 6392 1000
info@astrofein.com
www.astrofein.com

Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH
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Die BBAA ist der Wirtschaftsverband der 
Luft- und Raumfahrtindustrie in der Haupt-
stadtregion. Ihre rund 100 Mitglieder – von 
hochspezialisierten Kleinbetrieben bis zu 
global agierenden Konzernen, Forschungs-
einrichtungen und Universitäten – repräsen-
tieren die Mehrheit der rund 17.000 Men-
schen, die in Berlin und Brandenburg von der 
und für die Luft- und Raumfahrt leben.
Ziel der BBAA ist es, die regionale Luft- und 
Raumfahrtindustrie zu stärken, die Akteure 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ak-
tiv miteinander zu verbinden und durch ziel-
gerichtete Aktivitäten die Weiterentwicklung 
der Luft- und Raumfahrt zu unterstützen.

The BBAA is the trade association for the 
aerospace industry in Germany’s capital 
region. With around 100 members, ranging 
from highly specialised small businesses to 
global enterprises, research institutions and 
universities, the association represents the 
majority of the approximately 17,000 people 
working in the aerospace industry in Berlin 
and Brandenburg.
The aim and focus of the BBAA’s work is it 
to actively bring together important players 
from the fields of economics, science and 
politics and take action to support the further 
develoment of the aerospace industry in 
Berlin and Brandenburg.

Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz e.V.

Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz e.V.
Freiheitstr. 124/126
15745 Wildau
contact  Prof. Dr. Andreas Timmermann
 Susanne Marks
phone  +49 (0)3375 921 8421
office@bbaa.de
www.bbaa.de

Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz e.V.
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Sie suchen qualifiziertes Personal?
Ihre Auftragsbücher platzen aus allen Näh-
ten und Sie können den Bedarf nicht mit Ih-
rem Stammpersonal realisieren? Sie wollen 
Ihr Team erweitern und suchen einen neuen 
Mitarbeiter zur Festeinstellung der zu Ihnen 
passt? Dann ist DL Personal GmbH aus Ber-
lin Ihr Dienstleister mit modernem Format
Unsere Leistungen:
• Gemeinsame Bedarfsanalyse und Ziel-

setzung bei der Personalsuche
• Stellenmanagement
• Bewerber- und Terminmanagement
• Perfekte passgenaue Personalsuche
• Einstellung in Arbeitnehmerüberlassung 

oder Personalvermittlung oder Kombina-
tion

DL Personal GmbH from Berlin - Your 
Personnel service provider with a modern 
format.
Our services:
• Human resources analysis
• Recruitment 
• Job management
• Candidate Management
• Perfect Match
• Temporary placemant
• Permanent placement
We find what you are looking for!

DL Personal GmbH
Gundelfinger Str. 50
10318 Berlin

contact  Uwe Lehmann
phone  +49 (0)30 5017 9700
lehmann@dl-personal.de
www.dl-personal.de

DL Personal GmbH
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Element ist einer der größten unabhängigen 
Anbieter von Material- und Produktqualifi-
kationsprüfungen, Kalibrierungen und Bera-
tung für die Luftfahrtindustrie. 
Viele unserer weltweit rund 200 Standorte 
bieten umfassende an Prüf- und Inspektions-
dienstleistungen für metallischen und nicht-
metallische Werkstoffe, Treibstoffe, Kompo-
nenten und Systeme für fast alle führenden 
Hersteller und Zulieferer in der Luftfahrt. 
Element verfügt über mehr als 80 Jahre Er-
fahrung in der Materialprüfung für die kom-
merzielle und militärische Luftfahrt. Unsere 
Labore sind nach ISO 17025 oder EN 9100 
akkreditiert und verfügen über zahlreiche 
NADCAP-Akkreditierungen und Hersteller-
zulassungen.

Element is one of the largest, independent 
providers of materials and product qualifica-
tion testing, calibration, and advisory servic-
es to the global Aerospace testing sector.
Many of the laboratories in our global network 
of 200 locations provide a wide range of test-
ing and inspection services for a wide variety 
of metallic and non-metallic materials, fuels, 
components, and systems to most of the aero-
space primes and their supply chain partners. 
Element has more than 80 years of experi-
ence in testing for the commercial and mil-
itary aerospace industry. Our laboratories 
hold ISO 17025 or EN 9100 accreditations 
as well as many NADCAP accreditations and 
customer approvals.

Element Materials Technology Berlin GmbH

Element Materials Technology Berlin GmbH
Friedrich-Wöhler-Str. 1
12489 Berlin

contact  Erk Wendenburg
phone  +49 (0)30 7677 98 100
info.berlin@element.com
www.element.com



10 Halle 1, Stand 240 

Das Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Insti-
tut für Höchstfrequenztechnik (FBH) ist eine 
anwendungsorientierte Forschungseinrich-
tung auf den Gebieten der Hochfrequenz-
elektronik, Photonik und Quantenphysik. Es 
erforscht und realisiert elektronische und op-
tische Komponenten, Module und Systeme 
auf der Basis von Verbindungshalbleitern. 
Leistungsstarke und hochbrillante Diodenla-
ser und hybride Lasersysteme entwickelt das 
Institut vom infraroten bis zum ultravioletten 
Spektralbereich – u. a. für den Einsatz im 
Weltraum, zur optischen Satellitenkommuni-
kation und integrierten Quantentechnologie. 

The Ferdinand-Braun-Institut (FBH) is an 
application-oriented research institute in the 
fields of high-frequency electronics, photon-
ics and quantum physics. It researches and 
realizes electronic and optical components, 
modules and systems based on compound 
semiconductors. One focus is on compact 
and robust light sources emitting from the 
infrared to the ultra-violet spectral range: 
high-power diode lasers with excellent beam 
quality and hybrid laser modules. The wide 
range of applications includes deployment 
in space, optical satellite communications as 
well as integrated quantum technology.

Ferdinand-Braun-Institut gGmbH,  
Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik
Gustav-Kirchhoff-Str. 4
12489 Berlin
contact  Nicole Vlach
phone  +49 (0)30 6392 2873
pr@fbh-berlin.de
www.fbh-berlin.de

Ferdinand-Braun-Institut gGmbH,  
Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik
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Der Flugplatz Schönhagen ist einer der größ-
ten Verkehrslandeplätze Deutschlands, vor 
den Toren von Berlin und Potsdam, für Luft-
fahrzeuge bis 14 Tonnen (MTOM) mit perfek-
tem Rundumservice. Schönhagen verfügt u. 
a. über ein modernes Terminal mit Lounge, 
Mietwagenstation, Restaurant und Gäste-
haus sowie einem Veranstaltungs bereich. In 
Schönhagens Luftfahrt-Technologiepark nut-
zen derzeit über 40 Unternehmen erfolgreich 
die sich bietenden Synergien. In Kooperation 
mit Hochschulen und Universitäten entste-
hen laufend neue Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte. Schönhagen – eine außerge-
wöhnliche Event Location. 

Schönhagen is one of the most important air-
ports for general aviation in Germany, attrac-
tively located at the doorstep of Berlin and 
Potsdam, for aircrafts up to 14 tons (MTOM) 
with a perfect overall service. Schönhagen is 
a state-of-the-art airport i. a. with a modern 
terminal with lounge, car rental, restaurant 
and guesthouse, and event area. At Schön-
hagens Aviation Technology Park more than 
40 companies successfully benefitting from 
the synergies offered. The cooperation with 
universities is creating new research and de-
velopment projects. In addition, Schönhagen 
– also an extraordinary event location.

Flugplatz Schönhagen

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH
Flugplatz Haus 2
14959 Trebbin OT Schönhagen

contact  Monika Kühn
phone  +49 (0)33731 305 40
kuehn@edaz.de
www.flugplatz-schoenhagen.aero
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GO! Express & Logistics ist Premium-Dienst-
leister und Qualitätsführer im KEP Markt. Wir 
bieten Ihnen einen höchst zuverlässigen, 
weltweiten Expressversand mit Just-in- time 
Lieferung und landesweitem Overnight-Ex-
press sowie innerstädtische Kurierfahrten 
und das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 
Woche. Über 300 Linien versorgen unser flä-
chendeckendes Netz von über 60 Stationen 
in Deutschland und ca. 40 weiteren Statio-
nen in den Anrainerstaaten. Für unsere Kun-
den bedeutet das: außer_gewöhnlich kurze 
Standard-Laufzeiten sowie maßgeschnei-
derte Logistiklösungen, abgestimmt auf ihre 
Anforderungen. 

GO! Express & Logistics is a premium ser-
vice provider and the quality leader in the 
KEP market. We offer highly reliable, world-
wide express with just-in-time delivery and 
nationwide overnight express as well as 
inner-city courier services 24 hours a day, 
7 days a week. Over 300 lines supply our 
nationwide network of over 60 stations in 
Germany and approx. 40 additional stations 
in neighbouring countries. Our promise to 
our customers: exceptionally short standard 
transit times as well as customised logistics 
solutions, tailored to your requirements.

GO! General Overnight & Express  
Logistik Potsdam GmbH
Verkehrshof 1
14478 Potsdam
contact  Andrea Zientek
phone  +49 (0)30 850 088
verkauf.berlin@general-overnight.com
www.general-overnight.com/pdm

GO! General Overnight & Express Logistik Potsdam GmbH
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Reinerstemme.aero ist Spezialist für Flug-
zeugentwicklung und -bau auf höchstem 
Niveau. Reinerstemme.aero konzentriert 
sich auf anwendungsoptimierte luftgestütz-
te Aufklärungsflugzeuge und leistungsstar-
ke, leichte Sportflugzeuge mit nachhaltigen 
Antriebssystemen. Die Luftfahrt der Zukunft 
erfordert spezielle Lösungen zur Fortent-
wicklung der Produkte – zukunftsorientierte 
Innovationen und kundenspezifische Lö-
sungen sind unsere Stärken. Die Teilnahme 
an Forschungsprogrammen ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Prototyping und Pro-
duktion erfolgen im eigenen Haus.

Reinerstemme.aero is a specialist in aircraft 
design and manufacturing at the most ad-
vanced level. Reinerstemme.aero focusses 
on application-optimised airborne recon-
naissance aircraft and high-performance, 
lightweight sports aircraft with sustainable 
propulsion systems. Future aviation means 
special solutions to enhance the products 
– future-oriented innovations and customer 
specific solutions are our strengths. The par-
ticipation at research programs is a matter of 
course. Prototyping and production are done 
in-house.

ReinerStemme.aero GmbH

ReinerStemme.aero GmbH
Zum Flugplatz 1, Halle C2
14595 Trebbin, OT Schönhagen

contact  Dr. Wolfgang Stemme
phone  +49 (0)33731 777 778
info@reinerstemme.aero
www.reinerstemme.aero
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Eine länderübergreifende und dynamische 
Wirtschaftsregion, die sich vom Zentrum 
Berlins bis in die Brandenburger Flughafen-
umfeld-Gemeinden erstreckt – das ist die Air-
port Region Berlin Brandenburg. Eine ausge-
zeichnete Infrastruktur, erstklassig gelegene 
Gewerbestandorte, innovative Technologie-
zentren und qualifizierte Fachkräfte machen 
sie zu einem idealen Unternehmensstandort. 
Die wirtschaftliche Stärkung der Flughafen-
region ist Aufgabe des Airport Region Teams 
– einer Kooperation der Wirtschaftsförderun-
gen der Länder Berlin und Brandenburg. Mit 
Sitz am Flughafen BER sind wir erster An-
sprechpartner für ansiedlungsinteressierte 
Unternehmen. 

A dynamic region spanning two federal 
states, stretching from the centre of Berlin 
to Brandenburg’s municipalities surrounding 
BER airport – this is the Airport Region Ber-
lin Brandenburg. Its excellent infrastructure, 
first-class commercial locations, innovative  
and technology-orientated incubators, as 
well as skilled workforce make this region 
the ideal location for your business. The Air-
port Region Team, a cooperation of Berlin 
and Brandenburg’s economic development 
agencies, is tasked  with the airport region’s 
economic development. Based directly at 
BER airport, the team serves as the first 
point of contact for companies interested in 
setting up a business in the region.

Airport Region Berlin Brandenburg
Berlin Brandenburg Airport Center
Willy-Brandt-Platz 2
12529 Schönefeld
contact  Sandra Koletzki
phone  +49 (0)30 6091 549 81
contact@airport-region.de
www.airport-region.de

Airport Region Berlin Brandenburg
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Wir erwecken mobile Systeme zum Leben. 
Seit 2015 arbeiten wir bei AlphaLink an der 
Integration moderner Steuerungssysteme in 
Luftfahrt-, Raumfahrt- und Automobilanwen-
dungen. Dabei begleiten wir unsere Projekte 
von der Konzeptphase bis in den tatsächli-
chen Betrieb. Ferngesteuerte Drohnen für 
Lehre und Forschung gehören genauso 
dazu wie die Regelung von Antriebssyste-
men, z. B. Brennstoffzellen. Mit unserer ei-
gens entwickelten Virtuellen Testumgebung 
ermöglichen wir zudem Echtsimulationen mit 
sogenannten Digitalen Zwillingen. 

We bring mobile systems to life. Since 2015, 
we at AlphaLink have been working on the in-
tegration of modern control systems in aero-
space and automotive applications. In doing 
so, we accompany our projects from the con-
cept phase to actual operation. Remote-con-
trolled drones for teaching and research are 
just as much a part of this as the control of 
propulsion systems, e.g. fuel cells. We also 
enable real-time simulations using so-called 
digital twins in the Virtual Test Environment 
that we developed.

AlphaLink Engineering GmbH

AlphaLink Engineering GmbH
Bismarckstr. 10-12
10625 Berlin

contact  Daniel Cracau
phone  +49 (0)173 6301 934
daniel.cracau@alphalink.aero
www.alphalink.aero
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Die Alpine Finanz Bau agiert seit 1990 als 
Entwickler von Grundstücken, Bestand-
sobjekten sowie Projekten in der Airport 
Region Berlin Brandenburg und ist auf die 
Planung, den Bau, die Vermietung und die 
Verwaltung von modernen Geschäfts- und 
Bürogebäuden fokussiert. Heute zählt das 
Unternehmen zu den regionalen Marktfüh-
rern im Office-Segment und erweitert sei-
nen “BB Business Hub“ an der Mittelstraße 
im Zentrum von Schönefeld von 18.000 m² 
Bürofläche mit dem Neubau „Hub 3“ um wei-
tere 17.000 m². Ziel der Alpine Finanz ist die 
langfristige Haltedauer der Objekte zum Vor-
teil der Mieter, Kunden und Partner. 

Alpine Finanz Bau has been active since 
1990 as a developer of land, existing proper-
ties, and projects in the Berlin Brandenburg 
Airport Region and focuses on the planning, 
construction, leasing, and management of 
modern commercial and office buildings. To-
day, the company is one of the regional mar-
ket leaders in the office segment and is ex-
panding office space at its „BB Business Hub“ 
– located on Mittelstrasse in the center of the 
municipality of Schönefeld – from 18,000 m² 
to 35,000 m² with its new „Hub 3“ building. Al-
pine Finanz‘s goal is a long-term holding peri-
od for the properties, to the benefit of tenants, 
customers, and partners.

Alpine Finanz Bau GmbH

Alpine Finanz Bau GmbH
BB Business Hub
Mittelstr. 5/5a (Hub 5)
12529 Schönefeld
contact  Thomas Graf
phone  +49 (0)30 720 102 400
info@alpinefinanz.de
www.alpinefinanz.de
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APUS ist ein EASA-zertifizierter Entwick-
lungsbetrieb, der Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte im Bereich der allgemeinen 
Luftfahrt auf hohem technischen Niveau 
durchführt. Die Schwerpunkte unserer Ent-
wicklungen sind innovative Flugantriebe, 
aeromechanisches Design, Strukturent-
wicklung, CAD und die Zertifizierung von 
Flugsystemen. APUS entwickelt derzeit zwei 
emissionsfreie Flugzeuge, die APUS i-2 und 
die APUS i-5. 

APUS is an EASA certified Design Organ-
isation that offers high standard aviation 
engineering services. Main topics of our de-
velopment are innovative aviation propulsion 
systems, aeromechanical design, structur-
al design, CAD and certification of aviation 
systems. APUS is currently developing two 
zero-emission aircrafts, the APUS i-2 and the 
APUS i-5.

APUS Group
Lilienthalstr. 2
15344 Strausberg

contact  Anna Maria Costamagna
phone  +49 (0)3341 3906 300
info@apus-aero.de
www.apus-aero.de

APUS Group
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Wirtschafts- und Technologieförderung für 
Unternehmen, Investoren und Wissen-
schaftseinrichtungen in Berlin – das bietet 
die Berlin Partner für Wirtschaft und Techno-
logie GmbH. Zahlreiche Fachexperten bilden 
mit maßgeschneiderten Services und einer 
exzellenten Vernetzung zur Wissenschaft 
ein optimales Angebot, um Innovations-, An-
siedlungs-, Expansions- und Standortsiche-
rungsprojekte zum Erfolg zu führen.
Als einzigartige Public-Private-Partnership 
stehen hinter Berlin Partner für Wirtschaft 
und Technologie sowohl der Senat des 
Landes Berlin als auch mehr als 230 Unter-
nehmen, die sich für ihre Stadt engagieren. 
Zudem verantwortet Berlin Partner das welt-
weite Marketing für die deutsche Hauptstadt. 

Business and technology support for com-
panies, investors and scientific institutions in 
Berlin – this is the Berlin Partner für Wirtschaft 
und Technologie GmbH mission. With cus-
tomized services and an excellent science 
and research network, our many experts 
provide an outstanding range of programs 
to help companies launch, innovate, expand 
and secure their economic future in Berlin.
A unique public-private partnership, Berlin 
Partner for Business and Technology collab-
orates with the Berlin State Senate and more 
than 230 companies dedicated to promoting 
their city. Berlin Partner is also responsible for 
marketing the German capital to the world.

Berlin Partner für Wirtschaft  
und Technologie GmbH
Fasanenstr. 85
10623 Berlin
contact  Marielies Becker
phone  +49 (0)30 463 02-359
marielies.becker@berlin-partner.de
www.berlin-partner.de

Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
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BigRep bietet BIG-Lösungen für die addi-
tive Fertigung an, um agile Hardware-In-
novationen zu beschleunigen und die 
fl exible Fertigung 4.0 von individuelleren, 
nachhaltigeren Produkten zu vereinfa-
chen – und das viel SCHNELLER.

BigRep wurde 2014 gegründet und hat sei-
nen Hauptsitz in Berlin sowie Büros in Bos-
ton und Singapur.

BigRep provides BIG additive manufactur-
ing solutions to accelerate agile hardware 
innovations and simplify fl exible manu-
facturing 4.0 of more individualized, more 
sustainable products, much FASTER.

Founded in 2014, BigRep is headquartered 
in Berlin with offi ces and technical centers in 
Boston and Singapore. 

BigRep GmbH

BigRep GmbH
Gneisenaustr. 66
10961 Berlin

contact  Till Hendrik Hoffmann
phone  +49 (0)30 2084 826-40
offi ce@bigrep.com
www.bigrep.com
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Three institutes of the BTU Cottbus-Senften-
berg, the Rolls-Royce University Technology 
Centre and the Center for Hybrid Electric 
Systems Cottbus (CHESCO) present their 
main research activities in aerospace engi-
neering. CHESCO offers perfect research 
opportunities, fast protoype production and 
unique test benches to develop hybrid elec-
trical systems. 

CHESCO is promoted by the German gov-
ernment with funds from the Coal Regions 
Investment Act and co-fi nanced with funds 
from the state of Brandenburg.

Drei Institute der BTU Cottbus-Senftenberg, 
das Rolls-Royce University Technology Cen-
tre und das Center for Hybrid Electric Sys-
tems Cottbus (CHESCO) präsentieren ihre 
Forschungsschwerpunkte mit Bezug zur 
Luft- und Raumfahrtindustrie. CHESCO bie-
tet umfangreiche Forschungs-, Fertigungs- 
und Testmöglichkeiten zur Entwicklung hyb-
rid-elektrischer Systeme.

Brandenburg University of Technology
Platz der Deutschen Einheit 1
03046 Cottbus

contact  Prof. Dr.-Ing. Klaus Höschler
phone  +49 (0)355 69 4509
fg-fl ug-triebwerksdesign@b-tu.de
www.b-tu.de

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
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Das Cluster Verkehr, Mobilität und Logistik 
als Teil der Innovationsstrategie der Länder 
Berlin und Brandenburg unterstützt Wirt-
schaft und Wissenschaft, Antworten für die 
Mobilität von morgen zu finden. In erster 
Linie bedeutet dies, technologische Poten-
ziale in Projekte zu überführen und daraus 
Wertschöpfung für die Region zu erzielen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei integrierte Ansätze, 
die auf der engen Zusammenarbeit von Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen 
über klassische Branchengrenzen hinweg 
basieren. 

As a part of the innovation strategy pursued 
by the states of Berlin and Brandenburg, 
the Cluster Transport, Mobility and Logistics 
supports the business and scientific commu-
nities in finding answers to questions related 
to the future mobility. This primarily means 
that technological potential has to carry over 
into projects and thereby generate an added 
value for the region. In this regard, integrat-
ed approaches based on close cooperation 
between businesses and research institutes 
across traditional industrial sectors take cen-
tre stage.

Cluster Verkehr, Mobilität und Logistik Berlin-Brandenburg

Cluster Verkehr, Mobilität und Logistik  
Berlin-Brandenburg
Babelsberger Str. 21
14473 Potsdam
contact  Gerald Franz
phone  +49 (0)331 7306 1243
gerald.franz@wfbb.de
www.mobilitaet-bb.de
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Der CURPAS e.V. wurde im Jahr 2016 zur 
Förderung der zivilen Nutzung, Entwicklung 
und Erforschung von unbemannten Syste-
men (zu Land, in der Luft und auf dem Was-
ser) ins Leben gerufen. 
Der innovative Verband zählt mittlerweile 
mehr als 60 Mitglieder aus fünf europäischen 
Ländern die das Interesse eint, innovative 
Projekte zu befördern.
Auf der ILA wird der Verband gemeinsam 
mit der TITUS Research GmbH sowie den 
GRW-Netzwerkmitgliedern die Kompeten-
zen im Bereich der unbemannten Systeme 
vorstellen. Hauptaugenmerk liegt hier auf der 
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene im 
Rahmen der European Drones Cooperation.

CURPAS e.V. was founded in 2016 to pro-
mote the civil use, development and re-
search of unmanned systems (on land, in the 
air and on water). 
The innovative association now has more 
than 60 members from five European coun-
tries who are united by their interest in pro-
moting innovative projects.
At the ILA, the association will present its 
expertise in the field of unmanned systems 
together with TITUS Research GmbH and 
the GRW network members. The main fo-
cus here is on cooperation at European 
level within the framework of the European 
Drones Cooperation.

CURPAS e.V. c/o Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt Schönefelder Kreuz
Schmiedestr. 2B
15745 Wildau
contact  Dr. Christina Eisenberg
phone  +49 (0)3375 523 09 80
eisenberg@curpas.eu
www.curpas.eu

CURPAS e.V.
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Die FAY Projects GmbH ist seit über 60 
Jahren im Immobiliengeschäft tätig. Seit 
der Jahrtausendwende hat der Immobilien 
Developer mehr als 37 Gewerbeprojekte 
mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 
500.000 Quadratmetern realisiert. Derzeit 
sind sechs Projekte im Development, darun-
ter der im Businesspark Gatelands Kienberg 
befindliche Büroneubau auf 4.739 m² - das 
FLEXGATE. Auf 14.300 m² Büromietfläche 
entsteht ein klares, hochmodernes Konzept 
auf sieben Etagen. Flexible Flächen mit 
hochwertiger technischer Ausstattung und 
exklusiven Dachterrassen sind ab 320 m² 
möglich. 

FAY Projects GmbH has been in the real 
estate business for over 60 years. Since the 
turn of the millennium, the real estate devel-
oper has realised more than 37 commercial 
projects with a total rental area of more than 
500,000 square metres. Six projects are cur-
rently under development, including the new 
4,739 m² office building in the Gatelands 
Kienberg business park - the FLEXGATE. A 
clear, ultra-modern concept is being created 
on 14,300 m² of office space on seven floors. 
Flexible spaces with high-quality technical 
equipment and an exclusive roof terraces are 
available from 320 m².

FAY Projects GmbH mit FAY FLEXGATE GmbH & Co. KG

FAY Projects GmbH  
mit FAY FLEXGATE GmbH & Co. KG
Willy-Brandt-Platz 2
12529 Schönefeld
contact  Clemens Rapp
phone  +49 (0)30 3384 665 80
info@fay.de
www.fay.de und www.flexgate-ber.de
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Der Flughafen Berlin Brandenburg Willy 
Brandt liegt im Südosten von Berlin und trägt 
den IATA-Code BER. Im Jahr 2021 wurden 
163 Ziele von 71 Fluggesellschaften angeflo-
gen. Der BER ist der drittgrößte Flughafen-
standort in Deutschland. Berlin-Brandenburg 
ist nicht nur die Wiege der Luftfahrt, sondern 
gehört zu den innovativsten Luft- und Raum-
fahrtregionen Deutschlands. Zudem sind 
Flughäfen ein bedeutender Wirtschaftsfak-
tor. Sie führen zu einer hohen Dynamik bei 
der Entstehung neuer Arbeitsplätze und bei 
Investitionen in die Infrastruktur. 

Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt is 
located in the south-east of Berlin and has 
the IATA code BER. 163 destinations were 
served by 71 airlines in 2021. BER is the 
third largest airport location in Germany. Ber-
lin-Brandenburg is not only the birthplace of 
aviation, it is also one of the most innovative 
aerospace regions in Germany. Airports are 
also an important economic factor. They pro-
vide impetus for creating new jobs and for 
investments in infrastructure.

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
Willy-Brandt-Str. 1
12521 Berlin

contact  Verena Heydenreich
phone  +49 (0)30 6091 701 00
presse-cvd@berlin-airport.de
www.berlin-airport.de

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
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FTI Engineering Network ist ein Hardware- 
und Softwarelieferant für Videoüberwa-
chungs- und Konnektivitätslösungen in der 
kommerziellen Luftfahrt und dem Wachs-
tumsmarkt Advanced Air Mobility.

Als EASA-zugelassener Entwicklungsbetrieb 
bieten wir auch VIP-Innenausstattungen und 
Ausrüstungsintegrationen in Geschäfts- und 
Missionsflugzeugen an.

FTI Engineering Network is a hardware and 
software supplier for Video Surveillance and 
Connectivity solutions in the commercial avi-
ation and the Advanced Air Mobility growth 
market. 

As an EASA approved design organization, 
we also perform VIP interior upgrades and 
equipment integrations on business and mis-
sion aircrafts.

FTI Engineering Network GmbH

FTI Engineering Network GmbH
Ludwig-Witthöft-Str. 14
15745 Wildau

contact  Lena Peltzer
phone  +49 (0)3375 5235 345
lena.peltzer@ftigroup.net
www.ftigroup.net

Ein Unternehmen der Familie Peiker



27 Halle 3a, Stand 465

Mit unseren modernen Fertigungstechnologi-
en und unserem Know-how bietet das Ger-
mania-Werk seinen Kunden höchste Quali-
tät und Leistung mit der Produktpalette von 
Präzisionsstanz- & Biegeteilen, technischen 
Federn, Drahtbiegeteilen, Laserfertigung und 
Industrie- sowie Flugzeugkomponenten. Wir 
fertigen Teile nach Ihren individuellen Plänen 
und begleiten Ihr Produkt vom Prototyp bis 
zur Serienproduktion. Ein hoher Automati-
sierungsgrad sowie eine lückenlose Prozes-
süberwachung, nach DIN EN 9100 Norm, 
sorgen für zufriedene Kunden. Für alle Fol-
gearbeiten wie Nieten, Entfetten, Gleitschlei-
fen und automatisches Verpacken sind wir 
bestens aufgestellt.

Due to our modern manufacturing technol-
ogies and our Know-how, Germania-Werk 
offers its clients highest Quality and Service 
with its Produktpalette from precision stamp-
ing- & bending parts, technical springs, wire 
bending parts, lasercutting and industrial- 
and aerospace components. You deliver the 
individual plans and we produce the parts fol-
lowing your wishes. We are there from start 
to fi nish, from prototype until series produc-
tion. A high degree of automation as well as 
a gapless process monitoring, according to 
DIN EN 9100 standard, make sure our cli-
ents are satisfi ed. We also offer the following 
work on rivet, cleaning, vibratory fi nishing 
and full automatically packing.

GERMANIA – WERK 
Schubert GmbH & Co. KG
Sieversufer 10
12359 Berlin
contact  Juergen Schueler
phone  +49 (0)30 6898 91-0
zentrale@germania-werk.de
www.germania-werk.de

GERMANIA – WERK Schubert GmbH & Co. KG
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Wärmebehandlung: Vakuumhärten, Schutz-
gashärten, Einsatzhärten, Induktionshärten 
CNC, Plasmanitrieren, Gasnitrieren, Vaku-
umglühen,Vakuumlöten mit Cu und Ni, Löten 
mit Ag, Sonderwärmebehandlungen für Luft- 
und Raumfahrt, Fahrzeugindustrie, TITAN 
Löten, Lösungsglühen und Auslagern

Heat Treatment: Vacuum Heat Treatment, 
Vacuum hardening, Carburizing, Case Hard-
ening, Atmosphere Hardening, Plasma ni-
triding, Glow nitridin,  Vacuum brazing Cu 
and Ni, Special soldering, Special Hardening 
Processes for Aerospace Industries and Au-
tomotive. Certified DIN EN ISO 9001:2015, 
Rolls Royce Aerospace RPS 935, 574ff. (ex-
piry date: no limit), Lufthansa Technik

HWL Löttechnik GmbH

HWL Löttechnik GmbH
Miraustr. 8+2
13509 Berlin

contact  Kai Michael Lembke
phone  +49 (0)30 4080 0120
info@hwl-berlin.de
www.hwl-berlin.de
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Die ILV-Fernerkundung GmbH in Berlin ist 
Dienstleister im Bereich der flugzeug- und 
satellitengestützten Fernerkundung. Ver-
messungsflüge mit eigenen Spezialflugzeu-
gen, ausgestattet mit Digitalkamerasyste-
men und anderer Sensorik, werden weltweit 
durchgeführt. Zum Portfolio gehören präzise 
Gewässervermessungen mit neuester Multi-
beamtechnik. 3D-GIS-Produkte werden mit 
eigener Software geliefert. Zu den Kunden 
gehören Firmen des Energie- und Bergbau-
sektors sowie der Land-, Forst- und Wasser-
wirtschaft. ILV ist in Afrika (u.a. Nigeria, An-
gola) sowie in den Emiraten und Kuwait tätig. 

The ILV-Fernerkundung GmbH located in 
Berlin is a service provider in the field of air-
borne and satellite remote sensing. Aerial 
survey flights with own special aircrafts 
equipped with digital cameras or other sen-
sor technology are processed all over the 
world. Precise water survey by using latest 
multibeam systems belong to the portfolio. 
3D GIS products are delivered with own soft-
ware. Customers include companies in the 
energy and mining sector and in the agricul-
ture, forest and water industry. ILV is active in 
Africa (et al. Nigeria, Angola) as well as in the 
Emirates and Kuwait.

ILV-Fernerkundung GmbH
Wallstr. 15
10179 Berlin

contact  Martin Wagner
phone  +49 (0)30 2404 850
info@ilv-online.de
www.ilv-fernerkundung.de

ILV-Fernerkundung GmbH
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Industriepark 4.0 Eichspitze Ludwigsfelde
Der 12 km südlich von Berlin gelegene 
Standort bietet auf einer Fläche von 11,5ha 
ein hochwertiges, überregionales und voll 
erschlossenes, baureifes Grundstück, das 
einen 24/7 Betrieb ermöglicht an. Namhaf-
te Unternehmen wie Mercedes Benz, VW, 
MTU, Siemens, Rolls Royce und Gestamp 
werden Ihre Nachbarn sein. Sie erwartet 
eine Innovationslandschaft mit qualifizierten 
Arbeitskräften, eine Brandenburger Indus-
trie, die sich durch eine hohe Produktivität 
und Wertschöpfung auszeichnet sowie ein 
Umfeld, das eine hohe Lebensqualität in Be-
zug auf Wohnen und Freizeit bietet. 

Industriepark 4.0 Eichspitze Ludwigsfelde
Located in the capital region, 12 kilometers 
south of Berlin, the fully developed, ready-to-
build land is available on an area of 11,5ha, 
enabling 24/7 operation. Your neighbours 
will include well-known companies such as 
Mercedes, VW, MTU, Siemens and Ges-
tamp. An innovations landscape awaits you 
with qualified workers, Brandenburg’s indus-
try featuring high productivity and added val-
ue, as well as an environment that offers a 
high quality of life in terms of residential and 
leisure amenities. 

IPG Infrastruktur- und Projektentwick-
lungsgesellschaft mbH
Burgstr. 30
14467 Potsdam
contact  Julius Schütz
phone  +49 (0)331 2008 411
schuetz@ipg-potsdam.de
www.ipg-potsdam.de

IPG Infrastruktur- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH 
als Treuhänderin der Stadt Ludwigsfelde
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Der unmittelbar an Berlin angrenzende 
Landkreis Dahme-Spreewald gehört durch 
seine günstige Lage zur wachstumsstarken 
Hauptstadtregion. Exzellente Verkehrsanbin-
dungen zu Wasser, zu Lande, auf Schienen 
und in der Luft sichern sehr viele Vorteile. Mit 
dem Flughafen Berlin Brandenburg entsteht 
ein europäisches Luftkreuz mit Direktver-
bindungen in alle Welt. Der Binnenhafen in 
Königs Wusterhausen ist die Drehscheibe 
im Ost-West-Verkehr und wichtiges Verteil-
zentrum für Berlin. Ein ausgebautes, touris-
tisches Radwanderwegenetz führt durch die 
abwechslungsreiche Landschaft vom Dah-
me-Seenland bis in den Spreewald. 

The Landkreis Dahme-Spreewald is su-
perbly located directly south of Berlin, and 
is part of a larger capital city region with 
great economic strength. The region has 
excellent transport links by water, land, rail 
and air, which offers many advantages. 
Berlin Brandenburg Airport is a key Europe-
an hub with direct connections all over the 
world. Königs Wusterhausen docks provide 
an East-West interface and a significant dis-
tribution centre for Berlin. A well-developed 
network of tourist cycle paths leads through 
the varied landscape from the Dahme-Seen-
Land to the Spreewald.

Landkreis Dahme-Spreewald

Landkreis Dahme-Spreewald
Reutergasse 12
15907 Lübben (Spreewald)

contact  Janet Grund
phone  +49 (0)3546 20-0
info@dahme-spreewald.de
www.dahme-spreewald.info
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NAVASTO ist der führende Anbieter von 
KI-Plattformen, der sich auf die Beschleu-
nigung von Design- und Engineering-Work-
flows spezialisiert hat. Unsere bahnbrechen-
de Technologie ermöglicht es Ingenieuren 
aus verschiedenen Disziplinen, Modelle zu 
integrieren und Ergebnisse innerhalb von 
Millisekunden statt Stunden oder Tagen zu 
erhalten. Dadurch beschleunigen wir den 
Entscheidungsprozess und reduzieren die 
Entwicklungskosten. Wir helfen unseren 
Kunden, die Zeit bis zur Marktreife zu ver-
kürzen und gleichzeitig die Optionen, die er-
forscht werden können, um Größenordnun-
gen zu erhöhen. 

NAVASTO is the leading AI platform provid-
er specialized in accelerating design and 
engineering workflows. Our groundbreaking 
technology enables engineers from differ-
ent disciplines to integrate models and get 
results in a matter of millisecond instead of 
hours or days. Consequently, we accelerate 
the decision-making process and reduce the 
cost of development. We help our custom-
ers reducing their time to market while at the 
same time increasing the options that can be 
explored by orders of magnitude.

NAVASTO GmbH

NAVASTO GmbH
Reuchlinstr. 10/11, Aufgang H
10553 Berlin

contact  Dr. Matthias Bauer
phone  +49 (0)30 6108 189-20
info@navasto.de
www.navasto.de
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nxtBase digitalisiert Unternehmensprozesse, 
indem es Datenbrillen, aber auch Tablets, 
Smartphones und Smartwatches einsetzt 
und die korrespondierenden Apps auf seiner 
AR-Plattform zu ganzheitlichen digitalen Pro-
zessen zusammenführt. Diese Plattform ist 
das Gateway zwischen den Anforderungen 
im Unternehmen und der Maintenance-Platt-
form. Unabhängig vom Standort, kann jede 
Art der Instandhaltungsarbeit digital durch-
geführt werden. Mit nxtSim visualisiert gene-
risch jede Geoinformationen in einer 3D-Um-
gebung, diese ist mobil (nxtQ) und integriert 
in AR-Brillen (Hololens2). 

nxtBase digitalises business processes by 
using data glasses, but also tablets, smart-
phones and smartwatches, and by combi-
ning the corresponding apps on its AR plat-
form to create holistic digital processes. This 
platform is the gateway between the require-
ments in the company and the maintenance 
platform. Regardless of location, any type 
of maintenance work can be carried out di-
gitally. With nxtSim, any geo-information is 
generically visualised in a 3D environment, 
which is mobile (nxtQ) and integrated into AR 
glasses (Hololens2).

nxtBase technologies GmbH
August-Bebel-Str. 27
14482 Potsdam

contact  Jörg Jonas-Kops
phone  +49 (0)3318 1327 799
info@nxtbase.de
www.nxtbase.de

nxtBase technologies GmbH



Mit gatelands entsteht visibel an der Auto-
bahn A113 sowie in Sichtweite zum Airport 
BER ein zukunftsweisendes und nachhal-
tiges Business-Quartier mit einem Entwick-
lungspotential von rund 250.000 m² Ge-
schossfläche. Im Rahmen des bestehenden 
Baurechts realisiert die OFB Projektentwick-
lung GmbH, ein Tochterunternehmen der 
Landesbank Hessen-Thüringen, individuelle 
und nutzerspezifische Gewerbeimmobilien. 
Das Angebot reicht von modernen Büro- und 
Dienstleistungsflächen bis hin zu Hotels- 
bzw. Boarding Houses gepaart mit Nahver-
sorgung. Die OFB ist für Corporates, mittel-
ständische Unternehmen oder Start-ups der 
kompetente und zuverlässige Immobilien-
partner. 

Gatelands is the future-oriented and sustain-
able business hub located next to the motor-
way A113 and adjacent to BER Airport. The 
project has development potential of around 
250,000 m² of gross floor area. The master-
plan for the site is already authorized, there-
fore OFB Projektentwicklung GmbH, a sub-
sidiary of Landesbank Hessen-Thüringen, is 
ready to realise individual and taylor-made 
commercial properties. Gatelands offers 
modern office and service spaces as well as 
hotels and boarding houses combined with 
local suppliers. OFB is the competent and 
reliable real estate partner for corporates, 
medium-sized companies and start-ups.

OFB Projektentwicklung GmbH

OFB Projektentwicklung GmbH
Knesebeckstr. 59-61
10719 Berlin

contact  Aline Reuther
phone  +49 (0)30 327 750-0
aline.reuther@ofb.de
www.ofb.de
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PACE Aerospace & IT ist ein führender An-
bieter innovativer Softwareprodukte für die 
Luftfahrtindustrie. Seit der Firmengründung 
im Jahr 1995 setzt PACE konsequent auf 
Zukunftsthemen und konnte sich internatio-
nal einen Ruf als Ideengeber und technologi-
scher Vorreiter der Branche erwerben.

Zu den Vorzeigeprodukten des Unterneh-
mens zählen kollaborative 3D-Produktkonfi-
guratoren, die bei allen namhaften Flugzeug-
herstellern im Einsatz sind, sowie innovative 
EFB-Applikationen, die Standards für die 
Flugprofiloptimierung an Bord gesetzt ha-
ben.

PACE Aerospace & IT is a leading provid-
er of innovative software products for the 
aerospace and aviation industry. Since the 
company’s foundation in 1995, PACE has 
consistently leveraged new and emerging 
technologies in its product development, 
building an international reputation as a 
thought leader and industry trailblazer.

PACE’s flagship products include collabo-
rative 3D product configurators used by all 
major aircraft OEMs, as well as aircraft pre-
liminary design, route and aircraft economic 
analysis, flight profile optimization, and ex-
tended reality training applications.

PACE Aerospace & IT
Am Bahnhof Westend 13
14059 Berlin

contact  Steven Cuffari
phone  +49 (0)172 140 0487
steven.cuffari@txtgroup.com
www.pace.de

PACE Aerospace & IT
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Viele Menschen leben und arbeiten in der 
Flughafenregion rund um den BER. Allein 
in Königs Wusterhausen, Schönefeld und 
Wildau wohnen zusammen rund 69.000 
Menschen auf 180 km². Das hat Gewicht! 
Deshalb haben sich diese drei Kommunen 
zusammengeschlossen. Vereint zum „Regi-
onalen Wachstumskern Schönfelder Kreuz“ 
kommen hier unterschiedliche wirtschaft-
liche bzw. wissenschaftliche Potenziale 
zusammen und schaffen zukunftsorientier-
te Synergien für die Region und für ganz 
Brandenburg. Großes Plus ist die erstklas-
sige Verkehrsanbindung via Luft, Autobahn, 
Schiene oder Schiff.
Lernen Sie die Region kennen!

Many people live and work near and around 
the area of the airport BER. In Königs Wuster-
hausen, Schönefeld and Wildau alone live 
approximately 69.000 people within 180km². 
This has an impact! That is why these 3 com-
munities merged to form a „Regional growth 
core Schönefelder Kreuz“. With that comes 
different economic and scientific potential 
together and create a future oriented syner-
gy for this region and for Brandenburg. A big 
plus is a first class transport acess via Air, 
Highway, Rail or Sea.
Get to know the region!

phone  +49 (0)30 5367 209 01
c.koenning@gemeinde-schoenefeld.de
www.koenigs-wusterhausen.de 
www.schoenefeld.de 
www.wildau.de

c/o Gemeinde Schönefeld
Hans-Grade-Allee 11
12529 Schönefeld
contact  Christian Könning (Schönefeld),
 Timm Johannesmann (Königs 
 Wusterhausen),  
 Olaf Rienitz (Wildau)

Regionaler Wachstumskern Schönefelder Kreuz 
Airport Region BER (Königs Wusterhausen, Schönefeld, Wildau)
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Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen die 
Projektentwicklung für private und institutio-
nelle Kunden sowie die Immobilienprüfung 
(Due Diligence). Das Unternehmen zeich-
net sich in Berlin für die Projektentwicklung 
des Quartier Heidestrasse in der Europacity 
verantwortlich und koordiniert den gesamten 
Planungsprozess von der Konzeption bis 
zur Realisierung und Vermarktung. Zu den 
Leistungen gehören unter anderem die Be-
auftragung und Koordination der beteiligten 
Teams, die Begleitung von Bebauungsplä-
nen sowie die Vermarktung. 

The company‘s activities focus on project de-
velopment for private and institutional clients, 
including real estate due diligence. Taurecon 
is developing Quartier Heidestrasse, a new 
neighbourhood within Berlin‘s Europacity,  
and coordinates the entire development 
process from conception and planning to 
realisation and marketing. Services include 
commissioning and coordinating the teams 
involved, supporting development plans, and 
marketing.

Taurecon Real Estate Consulting GmbH

Taurecon Real Estate Consulting GmbH
Heidestr. 42
10557 Berlin

contact  Oliver Kober
phone  +49 (0)30 2000 914 0
info@taurecon.com
www.taurecon.com
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Die Technische Hochschule Wildau als größ-
te Fachhochschule Brandenburgs stellt ihr 
Fachgebiet und den Studiengang „Luftfahrt-
technik / Luftfahrtmanagement“ auf der ILA 
aus. Darüber hinaus werden die Kompeten-
zen in den Lehr- und Forschungsgebieten 
Airlinemanagement / Aviation Security, Flug-
systemtechnik, Luftfahrttechnik, Luftverkehrs- 
engineering  und Luftverkehrsmanagement 
vorgestellt. 

The Technical University of Applied Scien- 
ces Wildau as Brandenburgs biggest UAS 
presents its BA and MA programs „Aviation 
Engineering / Aviation Management“ to the 
public. Moreover, the research competencies 
of the study programs in the field of aviation 
engineering, airline management & aviation 
security as well as aviation management and 
technology will be presented.

Technische Hochschule Wildau
Hochschulring 1
15745 Wildau

contact  Prof. Dr.-Ing. Andreas Hotes
phone  +49 (0)3375 508 140
transfer@th-wildau.de
www.th-wildau.de

Technische Hochschule Wildau
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Das Fachgebiet Mikro- und Feingeräte der 
TU Berlin orientiert sich in Lehre und For-
schung an dem Entwurf, der Konstruktion 
und der Fertigung von Produkten aus der 
Feinwerk- und Mikrotechnik mit Detailab-
messungen bis in den Submikrometerbe-
reich.

Die Forschungsschwerpunkte liegen in der 
Entwicklung und Fertigung von optischen 
und mechanischen Komponenten, darunter 
abbildende Beugungsgitter zur Nutzung in 
miniaturisierten Spektrometern im VIS und 
IR sowie Sonnensensorblenden zum Einsatz 
in Kleinstsatelliten.

The chair of Micro and Precision Devices 
at Technische Universität Berlin focuses its 
research and teaching on the conception, 
design and manufacturing of microscale 
products with up to sub-microscale structure 
sizes.

Research focuses on the development and 
production of optical and mechanical com-
ponents, including diffraction gratings for the 
use in miniaturised spectrometers in the VIS 
and IR, as well as solar sensor apertures 
used in miniature satellites.

Technische Universität Berlin 
Fachgebiet Mikro- und Feingeräte

Technische Universität Berlin
Fachgebiet Mikro- und Feingeräte
Pascalstr. 8-9
10587 Berlin
contact  Anja Marckwardt
phone  +49 (0)30 3142 3498
marckwardt@mfg.tu-berlin.de
www.mfg.tu-berlin.de
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Das Fachgebiet Raumfahrttechnik der Tech-
nischen Universität (TU) Berlin wurde am 1. 
März 1963 durch Prof. Eugen Sänger ge-
gründet. Es ist der erste deutsche Lehrstuhl 
der Raumfahrt. Das Ziel des Fachgebietes 
ist es, Systemingenieure für die Raumfahrt 
auszubilden und auf die heutigen Marktan-
forderungen vorzubereiten. Der Entwurf, die 
Realisierung und der Betrieb von Kleinsatel-
litenmissionen, sowie die Bereiche Robotik 
und planetare Exploration stehen im Mittel-
punkt der Lehre und Forschung. Seit Beginn 
der TUBSAT-Serie (1991) wurden bis heute 
27 Kleinsatelliten gestartet. 

The Chair of Space Technology of the Tech-
nische Universität (TU) Berlin was establis-
hed in 1963 by Prof. Eugen Sänger as the 
first German Chair of Space Technology. 
Today the scopes of the Chair of Space 
Technology are the education of system en-
gineers for astronautics and their preparatory 
training for today’s market requirements. The 
focus is set on the design, implementation, 
and operation of small satellite missions 
alongside with a strong focus on robotics and 
exploration scenarios. Since the beginning 
of the TUBSAT series in 1991 the TU Berlin 
launched 27 small satellites to this day.

Technische Universität Berlin 
Fachgebiet Raumfahrttechnik
Marchstr. 12-14
10587 Berlin
contact  Prof. Dr.-Ing. Enrico Stoll
phone  +49 (0)30 3142 4446
e.stoll@tu-berlin.de
www.raumfahrttechnik.tu-berlin.de

Technische Universität Berlin 
Fachgebiet Raumfahrttechnik
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Kompetenz und Leidenschaft – Diese Er-
folgsfaktoren haben TRAINICO zu dem ge-
macht, was es heute ist. TRAINICO bietet als 
eine der wenigen nach EASA Part147 zertifi-
zierten Schulungsunternehmen Präsenzkur-
se, sowie Multimedia Based Trainings nach 
Part 66 zum Erhalt und Erwerb der Aircraft 
Maintenance License an. Darüber hinaus 
erstellen wir für unsere Kunden maßge-
schneiderte Fortbildungen im technischen 
und kaufmännischen Luftfahrtbereich zur 
Verfügung. Die bei TRAINICO erworbenen 
Zertifikate sind weltweit anerkannt. Informati-
onen zu unserem Portfolio erhalten Sie unter 
www.trainico.de 

Competence and passion - these success 
factors have made TRAINICO what it is to-
day. As one of the few training companies 
which is EASA Part147 certified, TRAINICO 
offers face-to-face courses as well as multi-
media training designed for obtaining Part 66 
Aircraft Maintenance Licenses. In addition, 
we create tailor-made training courses in the 
technical and commercial aviation sector for 
our customers. The certificates acquired at 
TRAINICO are recognized worldwide. You 
can find information about our portfolio at 
www.trainico.de

TRAINICO GmbH

TRAINICO GmbH
Friedrich-Engels-Str. 62
15745 Wildau
contact  Steve Borcherding
 Daniela Griebel
phone  +49 (0)3375 52 30 150
arbeitsmarktprojekte@trainico.de
www.trainico.de
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Die Wirtschaftsförderung Land Branden-
burg GmbH (WFBB) ist Ansprechpartner für 
Investoren, ansässige Unternehmen und 
technologieorientierte Existenzgründungen 
im Land Brandenburg. Die WFBB bietet alle 
Leistungen zur Wirtschafts- und Arbeitsför-
derung aus einer Hand – von der Unterstüt-
zung bei der Ansiedlung und Erweiterung 
über Innovationen, Internationalisierung und 
Vernetzung bis zur Fachkräfteakquisition 
und -qualifizierung sowie in ihrer Rolle als 
Energieagentur des Landes. Sie unterstützt 
die Weiterentwicklung der branchenbezoge-
nen Wirtschaftscluster des Landes Branden-
burg und der deutschen Hauptstadtregion.

The Economic Development Agency 
Brandenburg (WFBB) is the central point of 
contact for investors, companies based in the 
state of Brandenburg and technology-orient-
ed start-ups. WFBB offers a broad array of 
services for economic development and the 
promotion of employment: From supporting a 
company’s establishment and its expansion 
to promoting innovations, internationaliza-
tion and networking as well as the acquisi-
tion and qualification of a skilled workforce. 
As Brandenburg’s Energy Agency, WFBB is 
also closely linked to the implementation of 
the state’s energy strategy. Furthermore, we 
support the development of sector-specific 
innovation clusters in the state of Branden-
burg and the German capital region. 

Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB)

Wirtschaftsförderung Land Brandenburg 
GmbH (WFBB)
Babelsberger Str. 21
14473 Potsdam
contact  Jürgen Vogler
phone  +49 (0)331 730 61-0
info@wfbb.de
www.wfbb.de
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Die X2E Aerospace Technologies GmbH ent-
wickelt und produziert eingebettete Systeme 
für dedizierte Luftfahrtanwendungen. Einsatz 
finden diese beispielsweise im Bereich kli-
maneutraler und effizienter Antriebskonzep-
te, Urban Air Mobility (UAM), unbemannter 
Luftfahrtsysteme (UAS) sowie im Bereich 
Data Logging. Als Entwicklungspartner un-
terstützt die X2E Aerospace Technologies 
GmbH Erstausrüster und Systemzulieferer 
der Luft- und Raumfahrtindustrie außerdem 
mit maßgeschneiderten Ingenieurs- und Fer-
tigungsdienstleistungen. 

X2E Aerospace Technologies GmbH devel-
ops and produces embedded systems for 
dedicated aerospace applications. These are 
used, for example, in the field of climate-neu-
tral and efficient propulsion concepts, urban 
air mobility (UAM), unmanned aerial systems 
(UAS) and data logging. As a development 
partner, X2E Aerospace Technologies also 
supports original equipment manufacturers 
and system suppliers in the aerospace in-
dustry with tailored engineering and manu-
facturing services.

X2E Aerospace Technologies GmbH
Ludwig-Witthöft-Str. 14
15745 Wildau

contact  Henrike Fabienke
phone  +49 (0)3375 9596 018
henrike.fabienke@x2e-at.de
www.x2e-at.de

X2E Aerospace Technologies GmbH
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In unmittelbarer Nähe zum neuen Flugha-
fen Berlin Brandenburg ist auf einer Fläche 
von über 30.000 m2 das größte Technologie-
zentrum Brandenburgs entstanden. Das im 
Technologiepark Wildau gelegene Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt Schönefelder Kreuz 
verfügt über modernste Büro-, Hallen- und 
Werkstattflächen. In direkter Nachbarschaft 
zur Technischen Hochschule Wildau und 
zum Fraunhofer IAP-PYCO haben bereits 
zahlreiche namhafte Unternehmen aus den 
Bereichen Luftfahrttechnik, Engineering, 
Informations- und Kommunikationstechnik 
sowie der Servicebranche ihren Standort 
gefunden. 

The largest Technology Centre within the State 
of Brandenburg has been erected on an area 
of 30.000 square metres in the direct vicinity 
of the new airport Berlin Brandenburg. The 
Aerospace Technology Centre Schönefelder 
Kreuz, situated in the Technology Park Wil-
dau, has to offer state-of-the-art office, hall and 
workshop space. Near the Technical Universi-
ty of Applied Sciences in Wildau and Fraun-
hofer IAP-PYCO a multitude of companies 
from a wide range of industries, including aer-
ospace technology, engineering, information 
and communication technology and services 
has already found the ideal location.

Zentrum für Luft- und Raumfahrt Schönefelder Kreuz

c/o Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Dahme-Spreewald mbH
Freiheitstr. 120 B
15745 Wildau
contact  Heike Deckert
phone  +49 (0)3375 5238-0
info@zlur.de
www.zlur.de
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