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TechDay
y Massiv
ver Leich
htbau fin
ndet bei Volkswag
V
gen sein
ne Fortse
etzung
TechDays d
der Initiative
e Massiver Leichtbau
L
w
werden erfollgreich weite
ergeführt
Hagen, 06.0
02.2018
Am 17.01.2
2018 fand de
er TechDay Massiver Le
eichtbau bei der Volksw
wagen AG in
n Wolfsburg
g statt. Die
eintägige V
Veranstaltun
ng mit insge
esamt 17 Au
usstellern un
nd 17 Vorträ
ägen durch d
die projektteilnehmend
den
Unternehm
men stieß auf erfreuliche
es Echo.
Es gab viele
e positive Stiimmen seiten
ns der Ausstteller als auc
ch von Teilne
ehmern der V
Volkswagen AG.
A Die Besucher
setzten sich
h aus verschiedenen Bereichen der K
Konstruktion und des Eng
gineering zussammen. Die
e TechDays der
d
Initiative Ma
assiver Leich
htbau bieten den besuchtten OEMs un
nd Tier1/2-Zu
ulieferern diee Chance, dirrekt vor Ort mit
m
Stahlherstellern und Ma
assivumforme
ern ins Gesp
präch zu kom
mmen, um die
e von der Inittiative in den
n Jahren 2014 bis
2016 in 2 Sttudien ermitttelten Leichtb
baupotenzialle von 42 kg in Phase I (P
Pkw) und 999 kg in Phase
e II (Leichtes
Nutzfahrzeu
ug bis 3,5 to)) an massivu
umgeformten
n Stahlbauteilen in Antrieb
bsstrang undd Fahrwerk zu
z diskutieren
n
sowie Umse
etzungsmögllichkeiten fürr das eigene Unternehme
en abzuschätzen. TechD
Days bieten der
d Initiative
Massiver Le
eichtbau die optimale Pla
attform, die E
Ergebnisse direkt vorzustellen und diee Potenziale bestmöglich
h zu
verdeutliche
en.
olfsburg bega
ann am Vorm
mittag mit der Vorstellung
g der Initiativve und endete
e am Nachm
mittag
Die Veransttaltung in Wo
mit einem A
Ausblick auf die
d zukünftigen Aktivitäte
en in Phase III der Initiativ
ve. Eine länggere Mittagsp
pause bot
ausreichend
d Gelegenhe
eit für Hands--on-Gespräcche mit den Experten
E
vor Ort und die begleitende Ausstellung zu
besuchen. D
Die Vorträge
e hatten ihre Schwerpunkkte in den Clu
ustern Motor, Getriebe, F
Fahrwerk und
d Antriebsstrrang.
„Die Redukttion von CO2-Ausstoß un
nd Gewicht im
m Automobilbau ist für die Automobiliindustrie und
d damit auch
h für
ihre Massivumformer un
nd Stahlherstteller eines d
der wichtigste
en Themen. Gleichzeitig ist die Zuliefferkette für
massivumgeformte Kom
mponenten arbeitsteilig un
nd sehr lang, sodass eine gemeinsam
me Weiteren
ntwicklung für mehr
Innovatione
en unbedingt notwendig geworden
g
ist““, erläutert Dr.
D Hans-Willi Raedt, Vicee President Advanced
A
Engineering
g der Hirschvvogel Automo
otive Group und Spreche
er des Konso
ortiums für diie Massivumformer.
„Wir haben gezeigt, dasss moderne Stahlwerksto
S
offe in der Sc
chmiedetechn
nologie einenn entscheide
enden Beitrag
g zu
den Leichtb
bauanforderu
ungen der Fa
ahrzeugindusstrie leisten. Unsere Studien der Phasse I und II be
elegen, dass neue
Ideen ganz handfeste Wettbewerbsv
W
vorteile gege
enüber konku
urrierenden Fertigungsve
F
erfahren und Werkstoffen
n
schaffen“, sso Dr. Thoma
as Wurm, Leiter Techniscche Kundenb
beratung und
d Anwendunggsentwicklun
ng bei der
Georgsmariienhütte GmbH sowie Sp
precher für d ie Stahlherstteller.
In 2018 und
d 2019 sind weitere
w
TechDays Massivver Leichtbau bei OEMs und Tier1/2-- sowie Syste
emlieferanten
n in
Planung. Diie aktuelle Phase III setztt sich interna
ational aus 39 Massivumfformunterne hmen und Stahlherstellern aus
den USA, Japan und Westeuropa zu
usammen un
nd beschäftig
gt sich mit Le
eichtbaupoteenzialen im Antriebsstrang
A
g und
Fahrwerk eiines Hybrid-P
Pkw sowie im
m Getriebe e
eines konven
ntionellen Lkw
w.
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Zeichen: 2.9
978
Die Initiativ
ve Massiverr Leichtbau
Seit 2013 haben sich inssgesamt 35 Stahlherstelller sowie Um
mformunterne
ehmen und eein Ingenieurrdienstleisterr unter
dem Dach d
des Industrie
everbands Massivumform
mung e. V. un
nd des Stahliinstituts VDE
Eh zur Initiatiive Massiverr
Leichtbau zzusammenge
eschlossen. Ziel
Z dieser w
weltweit einzig
gartigen Initia
ative sind Geewichtseinsp
parungen in
Automobilen
n und leichte
en Nutzfahrzeugen mit in
nnovativen Ko
omponenten aus Stahl. In Phase I, diie 2013 und 2014
mit 24 Unte
ernehmen sta
artete, wurde
e ein Mittelkla
asse-Pkw un
ntersucht und
d Leichtbauppotentiale ma
assivumgeforrmter
Komponentten identifizie
ert. Insgesam
mt wurde ein Einsparpote
enzial des Ge
ewichts von 442 kg im Anttriebsstrang und
u
Fahrwerk errzielt. Die Iniitiative ging 2015
2
und 20 16 mit 28 Un
nternehmen in
i Phase II uund beschäftiigte sich mit einem
leichten Nuttzfahrzeug bis
b 3,5 t als Fahrzeugtyp.
F
Phase II kon
nnte an die Erfolge
E
anknüüpfen und sttellte umsetzzbare
Leichtbaupo
otenziale von
n 99 kg im An
ntriebsstrang
g und Fahrw
werk heraus. Die
D Phase IIIII der Initiativ
ve ist im Som
mmer
2017 auf intternationalerr Ebene mit 39
3 Unternehm
men aus den
n USA, Japan
n und Westeeuropa gesta
artet. Sie
beschäftigt sich mit Leicchtbaupotenz
zialen im Anttriebsstrang und Fahrwerrk eines Hybbrid-Pkw sow
wie im Getrieb
be
eines konve
entionellen Lkw. Weitere Informatione
en unter www
w.massiverLEICHTBAU.dde
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sivumformu
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Industrieve
Der Verban
nd der Massivvumformung in Deutschla
and vertritt mit
m seinen 12
20 Mitgliedsuunternehmen die Interesssen der
Branche miit einem Umssatz von 6,7 Milliarden Eu
uro und knap
pp 30.000 Be
eschäftigten.. Eine zentra
ale Aufgabe ist
is die
Organisatio
on der überbe
etrieblichen Zusammenar
Z
rbeit der meiist mittelstän
ndischen Mitggliedsfirmen mit dem Ziell,
gemeinsam
m die Wettbew
werbsfähigke
eit der einzellnen Unterne
ehmen zu ste
eigern. Die M
Massivumform
mung in
Deutschland
d ist Technologieführer und
u nach Chiina weltweit größter Prod
duzent von m
massivumgefformten Bautteilen.
Stahlinstitu
ut VDEh
Der Verein fördert die te
echnische, te
echnisch-wisssenschaftlich
he und wisse
enschaftlichee Zusammen
narbeit von
Ingenieuren
n bei der Weiiterentwicklu
ung der Stahlltechnologie und des We
erkstoffs Stahhl. Dabei setz
zt das Stahlin
nstitut
VDEh auf G
Gemeinschafftsforschung und Erfahrun
ngsaustausc
ch. In die inte
ernationale G
Gemeinschafftsarbeit sind
d auch
Anlagenherrsteller und Zulieferer
Z
einbezogen. He
eute gehören
n dem
Stahlinstitutt VDEh rund 5.300 Perso
onen mit Hocchschulabsch
hluss in techn
nischen, natu
turwissensch
haftlichen und
d
betriebswirttschaftlichen Fächern ode
er leitender F
Funktion in In
ndustrie und
d Handel an. A
Außerdem haben
h
sich de
em
Verein 150 Unternehme
en aus dem Bereich
B
Eisen
n, Stahl und verwandten Werkstoffenn angeschlos
ssen.
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