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Das Pro gramm be steht aus 23 Vor trägen von Stahl her
stellern und Massiv um form unter nehmen. In vier Sessions 
geht es unter anderem um die The men Leicht bau po ten zi
ale für Pkw und leichte Nutz fahr zeuge, Werk stoffe sowie 
Leicht bau mit Stahl. Außer dem werden viele wei tere Ideen 
und Pro jekte zum mas siven Leicht bau vor ge stellt und dis
ku tiert. Die Ta gung rich tet sich an Her steller, An wen der und 
Dienst leister, da runter Kon struk teure, Ent wickler, Ent wick
lungs leiter und Ge schäfts führungen sowie Vor stände der 
Auto mo bil industrie, OEMs und Tier1Suppliers. Im Mövenpick 
AirportHotel direkt an Flug hafen und Mes se ge lände prä sen
tieren 18 Unter neh men zudem in einer be glei ten den Aus stel
lung ihr Knowhow in diesen Be reichen. 

Die Tagung knüpft an die beiden Leicht bau po ten zialStu dien 
der Ini tia tive Mas siver Leicht bau an, die die For schungs ge
sell schaft Kraft fahr wesen mbH Aachen mit Ex per ten von 
Mas siv um formern und Stahl her stel lern durch ge führt hat. In 
Stuttgart wer den die Po ten zi ale für mas siv um ge formte Bau
teile auf ge zeigt, die sich aus diesen und wei teren Stu dien 
er ge ben. In for ma tio nen gibt es da rüber hinaus zu Leicht bau 
an Ge triebe und Auto motiveBau teilen. Die Ta gung bietet 

„Massiver 
Leichtbau in 
Fahrzeugen 2016“ – 
Kundentagung 
in Stuttgart

Die Initiative Massiver Leichtbau or ga ni-
siert vom 31. Mai bis 1. Juni 2016 in Stuttgart 
die Kundentagung „Massiver Leicht bau in 
Fahrzeugen 2016: Potenziale & Lösungen, 
Werkstoffe & Bauteile“. Re nom mierte Re  fe-
ren ten be richten über aktuelle Er geb nisse 
aus Forschung und Praxis über Leicht bau-
anforderungen.
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außer dem die Mög lich keit zu in di vi du el len Ex per ten ge sprä
chen mit den Re fe ren ten. 

Die bei den For schungs pro jekte haben weit über die Bran che 
hin aus für Auf merk sam keit ge sorgt. In der ers ten Phase er
mit tel ten die In ge nieure ein Leicht bau po ten zial von 42 Kilo
gramm bei An triebs strang und Fahr werks bau teilen eines 
Mit tel klas sePkw. Die „Phase II“, die Ende 2015 ab ge schlos
sen wurde, er gab bei einem leich ten Nutz fahr zeug bis 3,5 
Ton nen Ge samt ge wicht ein Leicht bau po ten zial von 99 Kilo
gramm. „Hoch fester Stahl wird her kömmliche Stähle in vielen 
Be rei chen ab lösen und seinen Markt an teil in der Auto mobil
in dus trie mittel fristig stark stei gern. Die sen Zukunfts trend 
wird die Ini tia tive Mas siver Leicht bau ak tiv mit ge stal ten“, 
sagt Dipl.Ing. Frank Wilke, stell ver tre ten der Sprecher des 
Kon sor tiums und Vice President Technology and Quality der 
Deutsche Edel stahl werke GmbH.

Die Ver anstal tung folgt auf die erste Kun den ta gung der Ini
tia tive Mas siver Leicht bau im November 2014. Diese traf mit 
rund 200 Teil neh mern auf große Re so nanz und wurde in der 
Bran che sehr po sitiv auf ge nom men. „Die Er geb nisse un

serer Stu dien zei gen, über wie viel Po ten zi al die Stahl und 
Mas siv um formung ver fügt. Der Leicht bau ist ein sehr in no
va ti ves Feld und so mit eine Her aus for de rung für un sere 
Bran che, die wir hoch mo ti viert an neh men“, wie Dr.  Hans
Willi Raedt, Vice President Advanced Engineering der 
Hirschvogel  Automotive  Group und Sprecher der Ini tia tive 
Mas siver Leicht bau, her aus stellt.

Weitere In for ma tio nen so wie die Mög lich keit zur An mel dung 
fin den Sie unter: 
www.massiverleichtbau.de/kundentagung/informationen

Veranstalter 
Industrieverband Massivumformung e. V. 
Dorothea Bachmann Osenberg
Goldene Pforte 1 | 58093 Hagen
Tel.: +49 2331 958830 | Fax: +49 2331 958730
EMail: info@massiverleichtbau.de




