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Ein Luftfahrt-Standort in Bestform

Die Luft– und Raumfahrtbranche ist als Technologietreiber von 
erheblicher strategischer Bedeutung für den Industrie– und  
Innovationsstandort Deutschland - und das trotz ihrer relativ 
geringen Größe gemessen an Umsatz und Mitarbeiterzahl. Luft–   
und Raumfahrtindustrie hat eine lange Tradition. Heute ist der 
Freistaat wichtiger Standort der Branche. Rund 160 Akteure, 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen, erwirtschaften mit 
über 7.000 Mitarbeiter einen Umsatz von etwa 1,4 Milliarden Euro.

Seine Kernkompetenzen hat die Branche in den Bereichen Aus- 
und Umrüstung von Flugzeugen, der Komponentenfertigung für 
Flugzeuge und Raumfahrtobjekte, beim Test von Flugzeug- und 
Raumfahrtstrukturen, bei Forschungs– und Entwicklungsvorhaben 
der Luft– und Raumfahrttechnik sowie im Luftverkehr und der 
Betreuung von Flugzeugen. Externe Industrieforschungsein-
richtungen und wissenschaftlich–technische Dienstleister sowie 
Transfer–, Beratungs- und sonstige Dienstleistungen ergänzen das 
Angebot.

Diese Expertise ist eingebettet in eine hervorragende Foschungsland-
schaft mit den Technischen Universitäten Dresden und Chemnitz und 
vielen anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen.

Das 2001 gegründete Netzwerk LRT (Kompetenzzentrum Luft– und 
Raumfahrttechnik Sachsen/Thüringen e.V.) ist der Interessensver-
treter der Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Luft– und 
Raumfahrtindustrie in Sachsen und Thüringen. Die Aktivitäten 
des LRT orientieren sich darauf, die Entwicklung der Luft– und 
Raumfahrtindustrie in den Freistaaten wesentlich voran zu bringen 
und das Netzwerk der Branche zu stärken. 

Die Stabilisierung und Stärkung der regionalen Kompetenzen im 
Bereich der Luft– und Raumfahrtindustrie stehen im Mittelpunkt 
der beteiligten Unternehmen, universitären und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen sowie externen Industrieforschungsein-
richtungen. Das Cluster vereint Forschungsexzellenz und unter-
nehmerische Stärken in den Bereichen Materialien und Werkstoffe, 
Herstellungstechnologien der Werkzeuge und Halbzeuge, 
Berechnungs–, Simulations– und Konstruktionsverfahren, auto-
matisierte Fertigungstechnologien für Bauteile und Strukturen     
sowie Test– und Qualifizierungsverfahren.

An aerospace business location at its best

As a technology driver, the aerospace industry has considerable 
strategic significance to Germany as a centre of industry and 
innovation – despite its relatively small size in terms of turnover 
and workforce numbers. Saxony‘s aerospace industry is steeped 
in tradition, and today the Free State is one of the industry‘s key 
locations. Around 160 organisations, businesses and research   
institutions employ more than 7,000 people in this sector,  
generating sales of around 1.4 billion.

The industry‘s core strengths are in aircraft equipment and modifi-
cation, aircraft and spacecraft component manufacture, testing 
of aircraft and spacecraft structures, aerospace technology R&D 
projects, passenger aviation and aircraft servicing. External 
industrial research institutions, scientific and technical service 
providers and transfer, consultancy and other services complete the 
picture.

This expertise is embedded in an outstanding research landscape 
which includes the Dresden and Chemnitz Universities of Applied 
Sciences and many applied research institutions.

Set up in 2001, the LRT Network (Kompetenzzentrum Luft und 
Raumfahrttechnik Sachsen/Thüringen e.V.) represents the interests 
of the aerospace companies and research institutions in Saxony and 
Thuringia. Its mission is to drive forward the development of the 
aerospace industry in the two federal states and boost the industry 
network. The companies, university and non-university research 
institutions and external industrial research institutions focus on 
stabilising and strengthening the region‘s aerospace competences. 
The cluster brings together research excellence and entrepreneurial 
strengths in materials, manufacturing technologies for tools and 
semi-finished products, calculation, simulation and construction 
processes, automated production technologies for components and 
structures, and testing and qualification procedures.
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Jena-Optronik GmbH

Cotesa GmbH

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS)Käppler & Pausch GmbH

Nehlsen-BWB Flugzeug-Galvanik Dresden GmbH & Co. KG

OLUTEX GmbH – A Hutchinson Company

PMG Precision Mechanics Group GmbH

Fraunhofer-Institut für  
Keramische Technologien 
und Systeme (IKTS)

IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH

EFW Elbe Flugzeugwerke GmbH

HTS Hoch Technologie  
Systeme GmbH




