
Ein offenes Konzept für die Robotron-Kantine

FUTURE RESEARCH LAB



POTENTIALE IN VIELEN DISZIPLINEN – 
GEMEINSAM ERSCHLIESSEN
Die in ihren Prozessen zunehmend 
komplexer werdende (Wissens-) 
Gesellschaft und das exponentielle 
Technikwachstum erfordern eine ziel-
gerichtete, gleichwohl aber sensible 
Auseinandersetzung mit Zukunfts- 
technologien. 
Das wichtigste Ziel des Future Research 
Lab ist es daher, eine Brücke zwischen 
Bürgern und Gästen der Stadt und 
ihrer herausragenden Wissenschafts-

landschaft zu schlagen, um in der 
Gesellschaft das Verständnis für  
aktuelle Forschungsfragen zu stärken. 
Das Future Research Lab soll dafür 
eine zentrale, öffentlich zugäng- 
liche Plattform bilden sowie Expertise 
und Infrastruktur verbinden, um aktiv 
an der Beantwortung dieser Fragen 
mitzuarbeiten. 

Es führt an Zukunftsthemen heran, 
sodass nicht nur eine Sensibilisierung, 
sondern auch ein Akzeptanzgewinn 
gegenüber neuesten Technologien 
und Forschungsergebnissen initiiert 
werden kann. Die daraus entstande-
ne Vision des Future Research Lab 
fungiert als zentraler Knotenpunkt und 
soll zugleich als Aushängeschild für 
Dresdens wissenschaftliche wie wirt-
schaftliche Exzellenz dienen.

Ein mögliches Future Research Lab 
bietet großes Potential, die bereits 
bestehenden Aktivitäten u.a. der 
Dresdner Debatte: Zukunft Dresden 
2025+, der Zukunftsstadt Dresden 
2030 sowie die Kulturhauptstadt 2025 
u.a. hinsichtlich der Sichtbarkeit eines 
modernen Dresdens und der indivi-
duellen Teilhabe an seiner Gestaltung 
erheblich zu unterstützen. Future 
made in Dresden.

Mit Blick auf das Rathaus: Die Terrasse der Robotron-Kantine als Begegnungsort zwischen Bürgern und Wissenschaft 



DRESDEN  ALS STANDORT FÜR FORSCHUNG & 
INNOVATION

FUTURE 
RESEARCH 
LAB

Die Zukunft der Menschheit liegt in 
den Städten. Um diese Zukunft ge-
stalten zu können, bedarf es der offe-
nen Auseinandersetzung mit neuester 
Forschung und den einflussreichsten 
Technologien, ihren Anwendungs-
möglichkeiten und ihren Risiken. Die 
Idee des Future Research Lab ist es, 
dafür einen permanenten Ort in Dres-
den zu schaffen. Als Ort, der jedem frei 
zugänglich ist, soll es sowohl den Aus-
tausch über als auch die Zusammen-
führung von Forschungsergebnissen 
mit Unternehmen und Gesellschaft 
ermöglichen.
Bisherige Forschungskooperationen 
und Projekte – vom autonomen Fahren 
über 3-D Druck und Leichtbau, bis hin 
zur Demokratieforschung, Initiativen 
wie Cool Silicon, Deutsches Zentrum 

Textilbeton oder das 5G Lab – verdeut-
lichen den Vorsprung und das dar-
aus resultierende wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Potential Dresdens, 
das nun mit weiteren positiven Stand-
ortfaktoren in einem Ort verknüpft 
werden soll: Das Future Research Lab 
macht es möglich, den Transfer von 
Forschungsergebnissen nicht nur mit 
Startups und etablierten Unterneh-
men, Verwaltung und Politik, sondern 
auch mit der Dresdner Zivilgesellschaft 
und (Business-)Touristen anzuregen. 
Es soll dabei Menschen in den Dialog 
über unsere Zukunft bringen, Metho-
denkompetenzen im Umgang mit 
Wissen und neuester Technik vermit-
teln und herausragende Bedingungen 
für die gemeinsame Arbeit zwischen 
den Disziplinen bieten.

Standort der Robotron-Kantine in der Dresdner Innenstadt 

EINMALIGE CHANCE FÜR INTERNATIONALE 
SICHTBARKEIT
Viele dieser Potentiale werden mit dem Future Research Lab erstmals dauerhaft 
verbunden und einen Ort mit erheblicher internationaler Sichtbarkeit zum Vor-
teil aller Einzelinitiativen entstehen lassen. Als zentrale Anlaufstelle verbindet das 
Future Research Lab vielfältige Aktivitäten und die dahinterstehenden Personen 
kooperativ. Das Future Research Lab agiert und kommuniziert ebenso intensiv 
nach innen wie nach außen. Das Future Research Lab setzt neue Impulse zwischen 
Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft, indem es disziplin- und 
statusübergreifend Expertise bündelt und einen ebenso funktionalen wie inspirie-
renden Ort schafft, um gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten.  

BESTEHENDE INITIATIVEN BÜNDELN 
Dresden verfügt über eine große Anzahl herausragender Einzelinitiativen und vie-
ler besonderer Orte, um der Zukunft zu begegnen. Dazwischen mangelt es nicht 
an Netzwerken und Formaten für organisatorische und temporäre Verbindungen, 
jedoch an einem permanenten und zentralen Ort.  Das Future Research Lab will 
daher dieses gewachsene Ökosystem kooperativer Formate unterstützen und 
weiterentwickeln. Die Aufgabe besteht darin, die bestehenden Forschungs-, Un-
ternehmens-, und Innovations-Strukturen untereinander stärker zu verknüpfen, 
um durch Zusammenschluss von Wissenschaft, Forschung und Technologieent-
wicklung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Bedürfnisse nachhaltig erhebli-
chen Einfluss auf unsere Zukunft zu nehmen. Future made in Dresden.

FORSCHUNG FÜR DIE STADT – IN DER STADT 
Als zentral gelegener Knotenpunkt mit Innenstadtlage bietet die derzeit leerste-
hende Robotron-Kantine für Dresden eine einzigartige Möglichkeit, die Arbeit an 
der Zukunft von Mensch und Technik national und international sichtbar werden 
zu lassen. In der Mitte der exzellenten Dresdner Forschungslandschaft, die auf 
verschiedenen Campi in der Stadt verteilt ist, könnte ein öffentlicher Knotenpunkt 
als Zugang für Bevölkerung, Wirtschaft und Verwaltung entstehen. Zwischen der 
Haupteinkaufsmagistrale und dem Dynamo-Stadion sowie in unmittelbarer Nähe 
der historischen Altstadt und städtischem Verwaltungszentrum bietet die ehem. 
Robotron-Kantine sowohl für die ca. 560.000 Dresdner Bürger als auch für die 
jährlich 14 Mio. Touristen der Stadt das ideale Umfeld für eine offene Forschung 
– im besten Sinne von Citizen Science. Bürger der Stadt und internationale Gäste 
erhalten so Einblick in die Ideen- und Projektvielfalt einer Zukunftsstadt „made in 
Dresden“. 



FORMAT #1 FUTURE GALLERY

Das Future Research Lab bietet mit 
der Future Gallery ein Schaufenster 
in weite Teile der Dresdner Wissen-
schaftslandschaft. Die Future Gallery 
zeigt physische Projekte, Prototypen 
und Modelle im Ausstellungsbereich 
der Robotron-Kantine. Angeschlossen 
sind digitale Ausstellungsflächen im 
Kellergeschoss u.a. für virtuelle Prä-
sentationen, Animationen sowie Live- 
schaltungen in Dresdner Labs und zu 
Projektpartnern in aller Welt.
Hier kann die Bevölkerung, genau 
wie Wirtschaftspartner und Touristen 
der Stadt Arbeitsstände aus Dresdner 
Forschung & Entwicklung tagesaktuell 

erleben und diskutieren.
Die Future Gallery wird so zum inter-
nationalen Schaufenster für die For-
schung aus Dresden, ein Aushänge-
schild unseres Verständnisses von der 
Zukunft – nur zehn Gehminuten von 
der Frauenkirche entfernt.
Als Kulturstätte für Bürger und Touris-
mus kann die Future Gallery Dresden 
als Zukunftsstadt weiter stärken und 
den konkreten wie ideellen Zugang 
zur Forschung erleichtern. 
Die permanente Ausstellung aktueller 
Forschungsergebnisse wird auf ca. 500 
qm im Eingangs- sowie in zentralen 
Bereichen der Kantine Platz finden.

DIE IDEE DES FUTURE RESEARCH LAB – 
AUFGETEILT IN 5 RAUMFORMATE
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Future Gallery – Forschung zum Staunen und Anfassen
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Das Future Research Lab verknüpft 
als Orientierungspunkt in der Innen-
stadt ganz verschiedene Bedarfe. Für 
seine unterschiedlichen Nutzer erhält 
es dafür, in der Robotron-Kantine fünf 
individuell anpassbare Raumformate. 
Die Nutzung soll auf beide Geschos-
se des Gebäudes sowie auf einen 
neuen Anbau statt des bisherigen Ab- 
schlusses zum Hygienemuseum 
verteilt werden. Die Struktur des 
Gebäudes bleibt erhalten, vorhandene 
Problemstellen werden behoben. 
Die insgesamt ca. 4.100 qm große 
Nutzfläche (auf etwa 5.600 qm Netto-
geschossfläche) bietet durch die weite 

Tragwerkskonstruktion und erhebliche 
Raumhöhen (auch im Kellergeschoss) 
optimale räumliche Voraussetzun-
gen zur flexiblen Anordnung von 
Forschungs-, Experimental-, Ausstel-
lungs- und Büro- sowie der notwen-
digen Technikflächen. Alle Formate 
können inhaltlich und räumlich mitei-
nander verbunden werden. Die direk-
te Nachbarschaft zum Deutschen 
Hygiene-Museum und der Gläsernen 
Manufaktur verbindet auf einzigar-
tige Weise Mensch und Technik zu 
einem Jahrhunderte umspannenden 
Knotenpunkt erlebbarer Forschung,  
Produktion und Ausstellung.



Der dritte Aspekt des Future Research 
Labs betrifft die Verbindung in die 
wachsende Startup-Szene Dresdens.
Durch die direkte Zusammenarbeit mit 
Forschern und Kultur- und Kreativwirt-
schaft erhalten etablierte Gründer Zu-
gang zu noch fehlenden Kompetenzen 
und arbeiten fokussiert an Themen 
u.a. für die nächste Produktgeneration 
oder das notwendige Upscaling.
Der Connector bietet Startups die ide-
alen Voraussetzungen einer interdis-
ziplinären Entwicklungsabteilung auf 
Zeit. 

Startups wiederum geben den For-
schungsprojekten wichtige Impulse, 
um aus Untersuchungsergebnissen 
und Veröffentlichungen Prototypen 
und funktionierende Geschäftsmodel-
le zu entwickeln.
Ziel ist es, dass beide Seiten erheblich 
voneinander profitieren und die jewei-
ligen Denkansätze und Arbeitsprozes-
se gegenseitig beschleunigt neu aus-
gerichtet werden.
Für den Connector werden ca. 600 qm 
Büro- und Arbeitsfläche eingerichtet, 
die von den Akteuren für 3-12 Monate 
angemietet werden können.

FORMAT #3 STARTUP CONNECTOR
In flexibel verwendbaren Arbeitsräu-
men – den Science Studios –  kom-
men Forschungspartner disziplin-
übergreifend und aus verschiedenen 
Einrichtungen auf neutralem Boden 
zusammen. Besonders kritische Pro-
jektphasen können so von Angesicht 
zu Angesicht und ohne die Störun-
gen des Alltags, dafür mit exzellentem 
Support gemeinsam als Team bearbei-
tet werden. 
Die Science Studios können durch Auf-
traggeber oder Forschungseinrichtun-
gen temporär angemietet werden und 
helfen kreativen Schöpfern, stringen-
ten Analytikern und agilen Program-
mierern mittelfristig gemeinsam vor 

Ort an einem Projekt zu arbeiten – egal 
ob bei der Skizze und Projektplanung 
eines Forschungsvorhabens oder dem 
Demonstrator, der im Living Lab 
erprobt und in der Future Gallery aus-
gestellt wird.
Da die Arbeitsgruppen themenabhän-
gig aus verschiedenen Fachbereichen 
zusammengestellt werden, sind die 
Größe und Ausstattung der einzelnen 
Science Studios flexibel. Insgesamt 
ist von einem Flächenbedarf von ca. 
700 qm auszugehen, auf dem sich die 
separaten Science Studios für 20 par-
allele Teams mit Laufzeiten von 10-100 
Tagen verteilen.

FORMAT #2 SCIENCE STUDIOS

Verbindung zu Startup-Accelerators
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Science Studios – Gemeinsame Impulse 
zwischen den Disziplinen



Forschung und Entwicklung neuer 
Produkte und Anwendungen erfor-
dern schnellstmögliche Wechsel aus 
Analyse, Entwurf, Bau und Test. Dazu 
braucht es Demonstratoren, die nicht 
alles, aber genau das Richtige können. 
Diese entstehen im Exploration Hub.
Ideen können unmittelbar vom Papier 
oder Laptop aus in erste Prototypen 
umgesetzt werden, um schnelle, sicht-
bare Arbeitsstände hervorzubringen. 
Die materielle und digitale Infrastruk-
tur des Exploration Hub baut auf dem 
Ansatz eines Makerspaces, industrielle 

Herstellungsverfahren digital zugäng-
lich zu machen, auf, geht aber mit 
der Verbindung virtueller und physi-
scher Modelle weit darüber hinaus. 
Es entstehen hybride Prototypen als 
Boundary Objects zwischen den Dis-
ziplinen. 
Durch die offene Tragstruktur der Kan-
tine sind hohe Einbauten für Maschi-
nen- und Anlagentechnik zur Herstel-
lung und zu Testzwecken im Erd- und 
Kellergeschoss auf einer Fläche von ca. 
700 qm gut unterzubringen. 

FORMAT #5 EXPLORATION HUB

Ein Teil des ehemaligen Speisesaals 
im Erdgeschoss der Robotron-Kantine 
soll weiterhin als Ort des Austauschs 
erhalten bleiben und bildet den Kern 
eines Living Labs.
Das Living Lab unterstützt das Aufein-
andertreffen von Experten aus der For-
schung, Visionären aus der Kultur- und 
Kreativwirtschaft, unternehmerischen 
Gründern und wirklichen Endnutzern. 
Es setzt die notwendigen Rahmenbe-
dingungen für eine frühzeitige und 
kontinuierliche Erprobung neuer Ideen 
auf ihren innovativen Kern. 
Für eine belastbare Evaluation bedarf 
es eines erfahrenen Teams und per-

fekt aufeinander abgestimmter Inst-
rumente zur Beobachtung, Befragung 
und Untersuchung. Typischerweise 
sind das weder die Ressourcen noch 
die Kompetenzen von Forscher- und 
Gründerteams; das Living Lab bündelt 
diese branchenunabhängig.
Im Kern gilt es konkrete Mehrwerte für 
Nutzer und Gesellschaft zu identifizie-
ren und direkt vor Ort in einem Realla-
bor zu erproben. 
Der dafür notwendige Raumbedarf 
beträgt ca. 600 qm und wird durch 
Labs mit verschiedenen Schwerpunk-
ten für auftragsgebundene Lauf- 
zeiten von 5-50 Stunden genutzt.

FORMAT #4 LIVING LAB
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Living Lab – 
Begegnungsstätte für Bürger, 
Experten und Wissenschaft 

Exploration Hub – Der Schreibtisch rückt
 ins Testlabor
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DIE INITIATOREN

FUTURE 
RESEARCH 
LAB

Wir gestalten Dresden
Branchenverband der Dresdner 
Kultur- und Kreativwirtschaft e.V.
Claudia Muntschick
Martin Fiedler

0351 479 698 34
kontakt@wir-gestalten-dresden.de

Industrie.Kultur.Ost / ostmodern
Marco Dziallas
Matthias Hahndorf

Nun wünschen wir uns Ihre  
Beteiligung!
Stellen Sie sich mit uns den Herausfor-
derungen der Zukunft! Lassen Sie uns 
in einen gemeinsamen Dialog über 
diese Konzeption treten. Schaffen Sie 
mit uns einen Ort, an dem ein offener 
Austausch auf Augenhöhe für jeder-
mann möglich ist. Lassen Sie uns über 
die Grenzen hinweg einen gemeinsa-
men Weg gehen, der die Brücke von 
Wirtschaft und Industrie, Verwaltung 
und Politik, hin zu den Bürgern unserer 
Stadt schlägt. 
Was fehlt Ihnen, damit Sie dieses  
Projekt unterstützen? Lassen Sie es uns 
wissen.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

Ziel des vorliegenden Konzeptes ist 
es, ein belastbares, nachhaltiges Ent-
wicklungsvorhaben zur Planung und 
Gestaltung für das Future Research Lab 
mit einer Vielzahl an Stakeholder zu ini-
tiieren. In diesem Rahmen soll ein fun-
dierter Vorschlag über die Raum- und 
Grundrissnutzung der Robotron-Be-
triebsgaststätte mit dazugehörigen Teil-
habern entwickelt und ein überschlägi-
ger Finanzplan bereitgestellt werden.
Das Konzept zum Future Research Lab 
entsteht mit vielen Partnern, initiiert 
von verschiedenen Professuren der TU 
Dresden und Wir gestalten Dresden –  
Branchenverband der Dresdner Kultur- 
und Kreativwirtschaft e.V., unterstützt 
u.a. der Initiative Industrie.Kultur.Ost 
sowie dem Netzwerk ostmodern.

Vodafone-Stiftungsprofessur für 
Mobile Nachrichtensysteme
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Gerhard Fettweis

Wissensarchitektur – 
Laboratory of Knowledge 
Architecture
Prof. Dr.-Ing. Jörg Rainer Noennig

Juniorprofessur für 
Technisches Design
Jun.-Prof. Dr.-Ing. Jens Krzywinski


