
Hannover Messe mit 
Schwerpunktthema „Massiver 
Leichtbau  in Fahrzeugen“ 

26 Unter nehmen der Massiv um formung prä sen tie ren 
sich vom 25. bis 29. April 2016 auf der Hannover Messe. 
Der Themen schwer punkt auf der Aktions fläche lautet 
in diesem Jahr „Massiver Leicht bau in Fahr zeu gen“. 

VERANSTALTUNGEN
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VERANSTALTUNGEN

Dagmar Thiel 

ist freiberufliche Journalistin 

und Dozentin für journalistische 

Weiterbildung

Die Initiative Massiver Leicht bau in for miert in Hannover über 
die aktu ellen Er geb nisse zur Gewichts ein sparung bei massiv
um ge formten Bau teilen aus Stahl im Fahr zeug bau. Die Massiv
um formung ist wie ge wohnt auf der Zu liefer messe „In dus tri al 
Supply“ zu finden: auf rund 800 Qua drat metern in Halle 4/Stand 
E42. „Die For schungs er geb nisse unserer Leicht bau po tenzial
Stu dien zei gen, dass sich die enge Zu sam men ar beit zwischen 
den Unter nehmen der Massiv um formung und Stahl her stellern 
aus zahlt. Wir werden die Hannover Messe nutzen und einer 
breiten Öffent lich keit zeigen, dass diese Koope ration klare Wett
be werbs vor teile zu kon kurrie renden Fertigungs ver fahren und 
Werk stoffen schafft“, er klärt Dr. Theodor L. Tutmann, Geschäfts
führer des Industrie ver bands Massiv um formung e. V..

Die aktuelle Stu die „Leichtes Nutz fahr zeug Phase II“ hat er ge
ben, dass in no vative massiv um ge formte Bau teile aus Stahl er
hebliche Ge wichts ein sparungen im Fahr zeug bau er mög lichen. 
So liegt das Leicht bau potenzial in An triebs strang und Fahr werk 
eines leichten Nutz fahr zeugs bis 3,5 Tonnen Ge samt ge wicht 
bei 99 Kilo gramm. Allein die auf dem Werk stoff Stahl be ruhen
den Leicht bau potenzialIdeen liegen der Studie zu folge bei 65 
Kilo gramm. Weitere 34 Kilo gramm können durch den Ein satz 
von Nicht eisen werk stoffen erreicht werden. Branchen über
greifend kooperierten für diese Studie 17 Um form unter nehmen, 
zehn Stahl hersteller und ein Ingenieur dienst leister. 

Be reits die erste Phase der Initiative Massiver Leicht bau hatte 
2014 ein Leicht bauPo ten zial bei einem Mittel klasse wagen von 
42 Kilo gramm er ar beitet. „Jetzt müssen Zu lieferer, OEMs und 
Tier1Suppliers zu sammen arbeiten und prüfen, welche Leicht
bauIdeen sich kosten ver träglich um setzen lassen. Als Zu
lieferer können wir im Fahr zeug bau ganz er heblich zu mehr 
Efzienz und Wirt schaft lich keit der Pro dukte und Sys teme bei
tragen“, sagt Dr. Tutmann.

FÜNF LEITMESSEN
2016 gibt es in Hannover fünf Leit messen, die gezielt in ein
ander greifen – von For schung und Ent wicklung über In dus
trie auto ma tion und IT, in no va ti ven Zu liefer lösungen bis zu 
Ener gie und Um weltt ech no lo gien. Der In dus trie ver band 
Massiv um form ung ist größter Branchen stand auf der „In
dustrial Supply“, der inter na tio na len Leit messe für in no va
tive Zu liefer lö sun gen und Leicht bau. „Neue Werk stoffe und 
Ver fahrens tech niken sowie in no va tive Kom po nen ten und 
Sys teme zei gen, was heute bei ef zien ten Leicht bau lö sun
gen mög lich ist. Hier nimmt der In dus trie ver band Massiv um
form ung eine führende Rolle ein“, sagt Dr. Frank Springorum, 
Vor stands vor sitzender des Industrie ver bands Massiv um
formung.

PARTNERLAND USA
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind 2016 das Part ner land 
der welt weit wich tigs ten In dus trie messe. Der ameri ka nische 
Prä si dent Barack Obama er öffnet die Messe ge mein sam mit 
Bundes kanzlerin Angela Merkel. Rund 250 Unter nehmen aus 
der größten Volks wirt schaft der Welt stellen in Hannover ihre 
Lö sun gen für die ver netzte In dus trie vor und knüpfen Kon tak
te zu po ten zi ellen Ge schäfts part nern aus aller Welt.

Ins ge samt werden rund 5.000 In dus trie unter nehmen aus 70 
Ländern er wartet. Unter dem Leitt hema „Integrated Industry 
– Discover Solutions“ er fahren die Fach be sucher, wie sie ihre 
Pro duktions anlagen im digitalen Zeit alter Schritt für Schritt 
zur smarten Fabrik um bauen können. Schon seit einigen 
Jahren gilt die Hannover Messe als Vor reiter, wenn es darum 
geht, unter dem Stich wort In dus trie 4.0 eine in telli gente und 
ver netzte Fertigung vor an zu treiben. 
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Zeit Thema Referent

10.00 – 10.30 Initiative Massiver Leichtbau – 
Eine Erfolgsgeschichte in drei Kapiteln

Dr. Hans-Willi Raedt
Hirschvogel Automotive Group

10.30 – 11.00 Leichtbauauslegung eines Schmiedeteils Dr. Udo Zitz
Hammerwerk Fridingen GmbH 

11.00 – 11.30 Gewichtseinsparung durch geschmiedete 
Alu-Felgen, ein Beitrag zur Leichtbauweise

Frank Pierro
Schuler Pressen GmbH

11.30 – 12.00 Hochfeste Stahlwerkstoff e für massiven Leichtbau – 
wichtige Prozessschritte

Frank Wilke
Deutsche Edelstahlwerke GmbH

12.00 – 12.30
Multidirektionale Pressen für die Massivumformung Jochen Günnel 

LASCO Umformtechnik GmbH

12.30 – 14.00 MITTAGPAUSE

14.00 – 14.45 Podiumsdiskussion Dr. Hans-Willi Raedt, Hirschvogel Automotive Group
Dr. Rainer Wagener, Fraunhofer-Institut LBF
Frank Wilke, Deutsche Edelstahlwerke GmbH

15.00 – 15.30 Neue Entwicklungsmethoden für 
Innovationen von morgen

Fabian Pingel
Seissenschmidt GmbH

15.30 – 16.00 Ausschöpfung des Leichtbaupotenzials von 
Schmiedebauteilen durch Berücksichtigung des 
bauteilgebundenen Werkstoff verhaltens

Dr. Rainer Wagener
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und 
Systemzuverlässigkeit LBF

16.00 – 16.30 20MnCrMo7 (1.7911) - Ein neuer, vielseitiger Stahl 
für hochfeste Komponenten

Charlotte Merkel
EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH

16.30 – 17.00 Zunderverminderung beim Warm- und 
Halbwarmschmieden von Stahl durch 
Beschichtungsschmierstoff e

Dr. Helmut Seidel
Fuchs Lubritech GmbH

DIENSTAG 26. APRIL 2016  THEMENTAG: MASSIUMFORMUNG

SUPPLIERS CONVENTION DISKUTIERT TRENDS IM 
LEICHTBAU 
Die Massiv um former stehen vor großen Her aus for de rungen: 
Das liegt ins be sondere am Trend zu erhöhter Material und Res
sour cen ef   zienz und den daraus re sultierenden In no va ti onen. 
Die Bran che leistet dabei einen ent schei den den Bei trag, die 
For de run gen der Fahr zeug in dus trie nach Leicht bau kon zep ten 
um zu set zen. Dazu zählen leis tungs fähi gere Stahl werk stoff e 
und stän dig ver besserte Schmiede tech no lo gien. Hoch feste 
Stähle werden künft ig in vielen Be reichen her kömmliche Stähle 
ablösen. 

Welche Mög lich keiten sich dadurch zur Gewichts op ti mie rung 
an Kom po nen ten in An triebs strang und Fahr werk er ge ben 
und wie sich daraus Wett  be werbs vor teile zu kon kur rie renden 
Fertigungs ver fahren und Werk stoff en ent wickeln, das de
monstrie ren die Massiv um for mer auf der Suppliers Con vention. 

Am Dienstag, 26. April 2016, dem „Tag der Massivumformung“, 
diskutieren re nom mierte Re fe ren ten mit Zu lieferern und An

wen dern über alles, was die Massiv um formung be wegt und 
ver ändert. Ge staltet wird der Tag wieder vom Industrie ver
band Massiv um formung und seinen Mit glieds unter nehmen. 
Ab 10 Uhr geht es direkt gegenüber dem Bran chen stand um 
Themen wie Leicht bau aus legung eines Schmiede teils, Ge
wichts ein sparung durch ge schmiedete AluFelgen für Pkw 
und Lkw, multi di rektionale Pressen für die Massiv um formung 
oder um 20MnCrMo7 (1.7911), einen neuen Stahl für hoch feste 
Kom po nenten (Über sicht über Themen und Tages ab lauf siehe 
Kasten).

MASSIVUMFORMUNG VER SCHENKT KAR TEN FÜR DIE 
HANNOVER MESSE
Un sere Leser er halten auch in diesem Jahr kostenlos Ein tritt  
auf das Messe ge lände. Die massivUMFORMUNG und der In dus
trie verband Massiv um formung e. V. laden Sie auf die Hannover 
Messe 2016 ein. Im Ein leger, der dieser Aus gabe bei liegt, fi ndet 
sich wieder der exklusive Zu gangs code für ein per sön liches 
Ticket. Der Gegen wert beträgt 35 Euro.
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