
Der größte Kunde der deutschen Schmie den ist tra di tions ge mäß 
die Auto mo bil in dus trie. Kom po nen ten im Fahr werk, Antriebs-
strang, Motor und Ge triebe haben sich als Schmie de tei le be währt 
und sind im Ver fah rens wett be werb Pro zes sen wie der Blech um-
for mung und dem Gie ßen in der Regel an wen dungs tech nisch min-
des tens eben bür tig. Wie stellt sich die Branche den zukünf ti gen 
He raus for derungen durch die E-Mobilität?

Komponenten für die 
Antriebskonzepte  
der Zukunft

AUS DER PRAXIS
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Das Streben nach Reduzierung des Kraft stoff ver brauchs hat 
schon vor vie len Jah ren zum Leicht bau mit bei spiels wei se 
Alu mi nium schmie de tei len im Fahr werk und Down sizing als 
Inno va tions trends ge führt. Bei letz te rem The ma kann bei Die
sel fahr zeu gen eine Sub sti tution des Alu guss kol bens durch 
Stahl schmie de kol ben beobachtet werden. 

Der Klimawandel mit seinen absehbaren dramatischen Fol
gen gilt als Trei ber die ser Trends und hat die Re gie rungen zum 
Han deln ge zwungen [1]. So hat die Euro päische Union un ter 
an de rem ein Ziel von 95 g CO2Ausstoß pro km bis 2021 ge
nannt. Die Auto mo bil her stel ler ar bei ten zwar ak tuell weiter hin 
an der Op ti mie rung der be stehen den Antriebs kon zep te, das 
größte Augen merk liegt je doch auf dem Er reichen der am bi
tionier ten Emis sions ziele der Re gie rungen. In die sem Zuge 
wird bei den OEMs vor rangig an der Ent wick lung von Hybrid
fahr zeu gen, wie PlugInHybriden (PHEV), Voll hy briden (HEV), 
MildHy bri den und rei nen Batt e rieElek trischen Fahr zeu gen 
(BEV / BatteryElec tric Vehicles) ge ar bei tet, um den Trend der 
Zeit nicht zu ver pas sen und die se am bi tionier ten Emis sions
ziele zu er reichen so wie empfind lichen Straf zah lungen zu 
entgehen [2]. 

Bislang sind nur die Märkte in China und den USA wirk lich sig
ni fikant auf dem Weg zur Elektromobilität, wenn auch in Euro
pa vor allem Nor we gen und die Nie der lan de zu min dest pro
zen tual ins Auge fal len. In Nor wegen ist be reits je des vier te 
zu ge las sene Auto ein Elek tro fahr zeug (Hy brid oder Voll elek
trisch) [3]. Beim Ver gleich der Wett bewerbs po si tionen füh ren

der Auto mobil na tionen in der Stu die „Index Elektro mo bi li tät 
Q1 2017“ [4] wur de an hand der Indi ka toren Tech no lo gie, In
dus trie und Markt er mittelt, dass Deutsch land und Frank reich 
beim Indi ka tor Tech no lo gie füh rend sind (Bild 1). Grün de hier
für sind in er wei ter ten An ge bo ten der OEMs an elek tri fi zier ten 
An trie ben, in ge stie genen Reich wei ten zu be stän digen Prei
sen so wie einer Fo kus sie rung auf ent sprechen de Seg men te 
bei BEVs zu sehen. Beim Indi kator Indus trie hat China auf
grund des stark wachsen den Markts die Spitzenposition inne.

AUS DER PRAXIS
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Bild 1: Wettbewerbsposition führender Automobilnationen [4]
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Bild 3: Das KCTI in Pune ist das Forschungszentrum der Unternehmensgruppe

AUS DER PRAXIS

Das in Deutschland von der Bundesregierung gesteckte Ziel 
von einer Mil lion Elek tro fahr zeuge auf deutschen Stra ßen bis 
zum Jahr 2020 [5] scheint noch in wei ter Fer ne zu lie gen, denn 
die ak tuel len Zulassungs zah len sind bis lang weit hin ter den 
Er war tungen zurück ge blie ben. Bild 2 zeigt die ku mu lier ten 
Neu zu lassungs zah len für PlugIn Hybride und batterie be trie
bene Fahr zeu ge. In der ersten Jahres hälfte 2016 leg ten die Ver
käufe bei Elek tro fahr zeugen gerade um neun Prozent zu [6].

Die etablierten Automobilhersteller haben sich zunächst 
schwer ge tan, die neuen An triebs kon zep te in markt fähi ge 
Mas sen mo del le zu in te grie ren. Allein das The ma Reich wei te ist 
für einen Kauf ent scheid von zen tra ler Be deu tung. Das Bei spiel 
TESLA zeigt, wie ein eta blier ter Markt mächtig durch ein an der 
ge wir belt wer den kann, weil ge ra de in Punkto Reich weite ein 
Maß stab gesetzt wur de.

Ein Wechsel zu solchen Fahrzeugkonzepten, ins be son dere zu 
rei nen Elek tro mo bilen, hat auch auf die Mas siv um for mung ei
nen enor men Ein fuss, fällt doch eine Viel zahl von klas sisch en 
Schmie de tei len, wie Kur bel wel len, Pleuel und Com monRails, 
kom plett weg. Auch die Ge trie be von Elek tro fahr zeu gen, so
fern sie über haupt noch be nö tigt wer den, wer den sehr viel 
klei ner aus fal len und mit deutlich weniger Schmiedeteilen 
ausgestattet sein. 

Frühzeitig erkannt, wurden mehrere Bau tei le für Fahr zeuge 
mit neuen An triebs kon zep ten pro du ziert. Da es sich um Bau
tei le mit neuen An for derungen han delt, hat sich in die sem 
Teile seg ment ein Ver fah rens wett be werb ent wickelt, der bei 
den klas sischen Schmie de tei len nicht exis tiert. So kann ein 
Sta tor träger für ein Hy brid fahr zeug mit vie len ver schie denen 

Ver fah ren oder in de ren Kom bi na tion her ge stellt wer den. In 
der BharatForgeGruppe wur de ein indischdeutsches Team 
zu sam men ge stellt, das sich mit der Unter suchung die ser 
Tech no lo gien so wie ihrer Er pro bung und Ein füh rung be schäf
tigt. Zen trale For schungs ar bei ten wer den in Zu sammen ar beit 
mit ei nem grup pen eigenen For schungs insti tut KCTI (Kalyani 
Centre for Tech no lo gy and Inno vation) in Pune, In dien durch
ge führt (Bild 3). Das KCTI beschäft igt zir ka 100 Ingenieure, 
die vor rangig an die sem The ma for schen. Darüber hinaus 
kön nen hier die Pro to typen auf eigens dafür in ves tier ten An
la gen her ge stellt wer den. Am KCTI wer den zu dem inno va tive 
Frage stel lungen zur Wärme behand lung, Mikro struk tur und zu 
me cha nischen Eigen schaft en der Kom po nen ten beant wor tet. 
Im Be reich der addi ti ven Fer ti gung aus Me tall und Kunst stoff 
(3DDruck) ver fügt das KCTI über geeignete Maschinen.

Im Rahmen der Technologieuntersuchung wer den für die Tei
le des Hybrid an triebs die Tech no lo gien hin sicht lich ihrer Pro
zess eigen schaft en unter sucht und be wer tet. Neben den tech
nischen As pek ten fießt selbst ver ständ lich der As pekt der 
Her stell kos ten mit in die Be wer tung ein, um den Kun den die 
geeignetste und kos ten effi zien tes te Tech no lo gie an bie ten zu 
kön nen und ihm in ver schie de nen Pro jek ten als kom pe ten ter 
Ent wick lungs part ner zur pro zess und an for derungs ge rech
ten Pro dukt ge stal tung zur Ver fü gung zu stehen.

DIE BEDEUTUNG FÜR DIE MASSIVUMFORMUNG 
In einem Punkt decken sich die aktuellen Prognosen der deut
schen Auto mo bil her steller: Bis 2025 rech net man mit ei nem 
An teil von 25 Pro zent Elek tro fahr zeu gen [7]. Ein zig die Ver tei
lung, der An tei le von Hybrid fahr zeu gen und ihre unter schied
lichen Ver sion en (PlugIn, Voll, Mild) so wie die rei nen Batterie

Bild 2: Kumulierte Neuzulassungen bei Elektrofahrzeugen in Deutschland [6]
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Bild 4: Bauteile für Hybridfahrzeuge Bilder 35: Bharat Forge
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Elek trischen Fahr zeu ge, ist in den Prog no sen unter schied lich aus ge wie sen. Auf
grund der viel fäl tigen Auf ga ben, wel che die Auto mobil indus trie beim The ma Batt erie 
in klu sive der Heraus for derung Reich wei te und Lade infra struk tur zu be wäl tigen hat, 
ist ab zu sehen, dass bis 2025 noch der über wie gen de Teil aus Hy brid fahr zeu gen be
stehen wird.

In der Langzeitprognose, die einen totalen Wegfall des Ver bren nungs mo tors in 
Aus sicht stellt, wer den vie le tra di tionelle Schmie de tei le, wie die bereits genannten 
Kur bel wel len, Pleuel, Rails und Ge trie be teile, in Fra ge ge stellt. Darüber hinaus ge
hend wer den in den neuen An trie ben nur wenige neue Schmie de kom po nen ten, zum 
Bei spiel Rotor wel len, be nötigt. Die Hy bri de schei nen mitt el fris tig eher eine Über
gangs tech no lo gie zu sein, wo bei hier zumin dest „neue“ Schmie de tei le zum Ein satz 
kommen, beispielsweise Stator und Rotorträger.

BAUTEILE FÜR HYBRIDFAHRZEUGE
Bei Bharat Forge CDP und Bharat Forge Daun werden heute schon Tei le für den Hy
brid an trieb in Serie her ge stellt (Bild 4). Es han delt sich dabei um Sta tor und Rotor
trä ger. Die Pro zes se, die zum Ein satz kom men, sind die Warm mas siv um for mung 
und die Zer spa nung. Bei der Um for mung wird auf ver kett  e ten Schmie de pres sen 
mit den klas sischen Um form stufen Stau chen, Vor und Fertig schmie den, Ab gra ten 
und Kali brie ren end kon tur nah um ge formt, um mög lichst wenig Bear bei tungs auf
maß zu ge ne rie ren. Für die auf Takt zeit und Genauig keit op ti mier te Zer spa nung ist 
es wichtig, dass der Um form pro zess mit ei ner hohen Pro zess sicher heit ge stal tet 
wird und Schmie de tei le pro du ziert, die eine geringe Fer ti gungs streuung aufweisen.

Die Herausforderung in der Herstellung sol cher Bau tei le liegt in den ho hen ge
for der ten Genauig kei ten. Auf grund des Ver wen dungs zwecks in der EMaschine 
mit zum Bei spiel mög lichst ge ring em Luft spalt zwischen Sta tor und Ro tor, wer
den höchste An sprüche an die To le ran zen, wie Rund lauf und Kon zen tri zi tät ge
stellt. Fer ner wird für die Funk tions fähig keit des Mo tors eine gro ße An for derung 
an die Sau ber keit, das heißt Ver mei dung von Rest par tikeln, gestellt, was einen 
mehrmaligen Wasch arbeits gang be dingt. 
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Bei den gezeigten Bauteilen ist für eine wirt schaft liche Fer ti
gung mit den ge ge benen An for derungen eine auto ma ti sier
te, voll ver kettete Pro duk tion er for der lich, die mit einem spe
ziel len Zer spa nungs kon zept und einer 100 %Ver mes sung, 
ei ner LaserBe schrif tung so wie der be reits erwähn ten Rei ni
gung und Ver packung in Rein raum at mosphäre ausgestattet 
ist (Bild 5).

ZUSAMMENFASSUNG
Die bisherige Durchdringung des Auto mobil markts mit Elek tro
fahr zeu gen kann als sehr gering be zeich net wer den. Trotz der 
klima be ding ten Dring lich keit und der (fast) welt weit be schlos
senen Klima zie le kommt das The ma „Neue An trie be“ nicht wirk
lich voran. In Fach krei sen ist man sich aller dings sicher, dass 
sich dies sehr bald än dern wird. Eine zen tra le Be deu tung wer
den da bei die Ver kaufs prei se für Elek tro fahr zeuge haben, die 
von den Pro duk tions kos ten bestimmt werden. Der Vor stands
vor sitzende der Daimler AG, Dieter Zetsche, hat die Elek tro
mo bi li tät mit einer KetchupFlasche ver glichen: „Wenn man 
drauf schlägt, weiß man, irgend wann kommt was he raus. Du 
weißt nicht wann, aber wenn’s kommt, dann rich tig. Dann ist es 
schlecht, wenn man nicht be reit ist.“ [8]. Die ser Aus spruch gilt 
so wohl für die Auto mobil her stel ler als auch für ihre Zulieferer. 
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Auch wenn mit den aktuellen Prozessen eine hohe Wett be
werbs fähig keit sicher gestellt wer den kann, ist es wich tig, neue 
und inno va tive Lö sungen zu fin den, um Kom po nen ten für die 
Mo bi li tät von mor gen zu pro du zie ren. Mit den ak tuel len Inno va
tionen, die von den in dischen und deut schen In genieu ren ent
wickelt wer den und dem paral le len Auf bau eines Pro to typen
zen trums am KCTI rüs tet sich die Unter nehmensgruppe für die 
mobile Zukunft.

w
w

w
.v

ip
-k

om
m

un
ik

at
io

n.
de

www.siempelkamp.com

Mit der „Strain Rate Control“, der präzisen Regelung der 
Umformgeschwindigkeit, steuern unsere Kunden die 
Mikrostruktur ihrer Schmiedeteile gezielt – unerlässlich 
beim Schmieden hochfester Superlegierungen.
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Technischer Leiter, Siempelkamp
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Bild 5: Verkettete Fertigungslinien bei Bharat Forge Daun
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