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luftfahrtantriebe 
 bringen schubkraft
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und Europaangelegenhei ten

Investition in ihre Zukunft!

die MTU Maintenance Berlin-Brandenburg gmbH ist auf die instand haltung 

von luftfahrtantrieben und industriegasturbinen spezialisiert, belebt seit 

1991 den standort ludwigsfelde und wächst seither stetig. die instand-

haltungsaktivitäten umfassen vor allem die wartung, Über holung und  

reparatur von Komponenten. die bestehenden Hightech-Verfahren werden 

kontinuierlich weiterentwickelt und das Produktport folio ausgebaut. die  

erweiterung der Betriebsstätte und ihres leistungsumfangs brachte wei-

teren schub in diese entwicklung.



Die MTU Maintenance Berlin-Brandenburg GmbH ist ein 
gelungenes Beispiel für gezielte Förderung und kontinu-
ierliches Wachstum. Bereits 1991 wurde die Errichtung 
der Betriebsstätte in Ludwigsfelde gefördert, in den Fol-
gejahren kamen Förderungen einzelner Erweiterungs-
schritte hinzu, so dass heute ein Leistungsangebot mit 
stetig gewachsenem Produktportfolio bereit steht.

Modernste Testeinrichtungen  
sichern wachstum
MTU verfügt in Ludwigsfelde über eine der weltweit 
größten und modernsten Prüfstände für Industriegas-
turbinen (IGT) sowie für Wellenleistungs- und Strahl-
triebwerke und ist das MTU-Kompetenzzentrum für  
die Instandhaltung von IGT. 

Zudem wird hier das TP400-D6, der Antrieb des neuen 
Militärtransporters A400M abschließenden Serienabnah-
metests unterzogen und ausgeliefert. Der Prüfstand für 
diesen leistungsstärksten westlichen Turboprop-Antrieb 
ist europaweit die einzige Serien-Testeinrichtung für die-
ses Triebwerk und einer der modernsten der westlichen 
Hemisphäre. 

Durch den stetigen Ausbau des Angebots für Instand-
haltung und Reparatur von Flugzeugtriebwerken und 
IGT hat MTU seinen weltweiten Kundenkreis laufend 
ausbauen können und mit dem zusätzlichen Auftrags-
volumen auch die entsprechenden Arbeitsplätze ge-
schaffen. Allein mit der aktuellen Förderung für die  
Erweiterung der Betriebsstätte sollen 131 weitere Dauer-
arbeitsplätze und 17 Ausbildungsplätze entstehen. Ins-
gesamt werden am Standort Ludwigsfelde dann rund 
560 Mitarbeiter und 55 Auszubildende tätig sein. 

investitionen optimieren den  
Kompetenzbereich
Zudem wurde die Einführung neuer Triebwerkmuster  
begonnen und das Geschäft rund um die mobilen In-
standhaltungsdienstleistungen der Produktlinien IGT 
und CF34 ausgeweitet. So sollen zusätzlich zu über-
holende Triebwerke und Turbinen für den Standort  
Ludwigsfelde gewonnen werden.

„Ein Highlight der jüngsten Portfolio-Erweiterungen ist 
der Aufbau eines weiteren Kompetenzbereichs bei so-
genannten IGT-Packages“, erklärt Geschäftsführer An-
dré Sinanian. „Durch die zukünftige Instandhaltung und 
Wartung von Versorgungseinheiten zur Steuerung und 
Kontrolle von IGT sind wir damit künftig in der Lage un-
seren Kunden ein attraktives Gesamtpaket anbieten zu 
können.“
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EFRE GEFöRDERt   MtU MaINtENaNCE BERlIN-BRaNDENBURG GMBH

● gesamtfinanzvolumen: 32.917.457 eUr 
davon aus efre-Mitteln: 5.190.750 eUr 
für die „erweiterung einer Betriebsstätte  
zur instandhaltung und Montage von Trieb-
werken und Turbinen“ 

● richtlinie: gemeinschaftsaufgabe zur  
Verbesserung der regionalen wirtschafts-
struktur - gewerbe (grw-g)

MTU Maintenance Berlin-Brandenburg gmbH
dr.-ernst-Zimmermann-str. 2
14974 ludwigsfelde
Telefon: + 49 (0) 3378 824 - 00
www.mtu.de

Die Dimensionen des TP400-D6 für den A400M sind gewaltig. In Ludwigsfelde 
erfolgen Serienabnahmetests und Auslieferung der Turboprop-Kraftpakete.  

Das Hubschrauber-Triebwerk PW200 ist u.a. 
bei der Brandenburger Polizei im Einsatz.

Industriegasturbinen in der Haupt- 
Pro duktionshalle in Ludwigsfelde

Instandsetzung des Hochdruckver-
dichters eines CF-34 Triebwerks

Prüfstand für Industriegasturbinen


