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massivesWISSEN 
für die Massiv um for mung
Der In dus trie ver band Massiv um for mung e. V. hat ein neues 
Me di um für den ge werb lichen und in ge ni eur tech nischen 
Nach wuchs auf ge legt. Es han delt sich um eine Power-
Point-Prä sen ta tion mit rund 130 Fo lien zum The ma Mas siv-
um for mung und nennt sich massivesWISSEN.
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Ohne hoch feste, ge-
schmie dete Bau teile aus 
Me tallen wäre die wirt-
schaf liche und tech-
nische Ent wick lung, wie 
sie in den letz ten ein hun-
dert Jah ren Fahrt auf-
nahm, nicht mög lich ge-
wesen. Elek tri zi tät und 
Mo bi li tät in Form mo to ri-
sier ter Fahr zeuge al ler Art sind da bei nur zwei der viel fäl tigen 
An wen dungs ge biete mo der ner mas siv um ge form ter Bau teile. 
Auch zu künf ig wird es zum Ein satz die ser Tech no lo gien kom-
men: Der Ex port mas siv um ge form ter Pro duk te aus Deutsch land 
in alle Erd teile hat auf grund des welt wei ten Wirt schafs wachs-
tums in den ver gan genen Jah ren ste tig zu ge nom men. Zu dem 
wird die not wen dige und von den Re gie rungen ge for derte Ein-
däm mung des CO2-Aus stoßes einen ver stärk ten Ein satz mas-
siv um ge form ter Bau teile er for dern. Die Nut zung re genera ti ver 
Ener gien in Form von Wind- und Was ser kraf wer ken, spar same 
Ver bren nungs mo to ren mit er höh tem Wir kungs grad und ver rin-
ger ten Rei bungs ver lus ten so wie ef  zi ente Dop pel kup plungs-

ge triebe oder weitere 
technische Lösungen 
aus der Ini tia ti ve Mas si-
ver Leicht bau sind nur 
eini ge Bei spiele für den 
Um welt schutz, die nur 
mit mas siv um ge form ten 
Bau teilen mög lich sind. 
Um die Ent wick lung und 
den Ein satz die ser of-

mals kom plexen und her stel lungs tech nisch an spruchs vollen 
Bau teile wei ter hin zu sichern, be darf es einer guten Aus bil dung 
des tech nisch in teres sier ten Nach wuchses in der Tech no lo gie 
und Fer ti gung der Mas siv um for mung, wo zu die se Prä sen ta tion 
dient. 

Sie be han delt ein brei tes The men spek trum zur Tech no lo gie der 
Mas siv um for mung. Sie star tet mit der Ge schichte des Schmie-
dens, be han delt weiter die Po ten zi ale und Ein satz ge biete, zeigt 
die ver schie denen Schmiede ver fahren auf und stellt ex em pla-
risch ver schie dene Pro zess kett en für Quer len ker, An triebs welle, 
Kegel rad und Zahn rad roh ling dar. Es wer den die Ma schi nen und 
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An la gen dar ge stellt, die 
für eine prä zise Um for-
mung not wen dig sind. 
Im Kapitel Pro dukt ent-
wick lung wer den unter 
an derem Para meter er-
läu tert, die Ein fl uss auf 
die Fer ti gung ha ben, 
wie zum Bei spiel Ei gen-
span nung, Tem pe ra tur 
und Werk stof . Gut ver-
ständ liche und be bil der-
te Ent wick lungs kett  en 
für Pkw- und Lkw-Fahr-
werks teile zei gen den 
voll stän di gen Lebens-
zy klus eines Bau teils, be gin nend beim Las ten hef  des Kun den, 
über die Bau teil ent wick lung beziehungsweise Bau teil op ti mie-
rung zur Pro zess- und Werk zeug aus le gung und wei ter zur Pro-
duk tion und Prü fung. 

Die Prä sen ta tion massivesWISSEN ist eine „of  ene“ Power Point-
Datei. Für Lehr zwecke kann der Aus bilder Ele men te da raus in 
seiner eigenen Prä sen ta tion nut zen. Über die Suchfunktion 

in Power Point fi n det er 
wichtige Be grif  e in we-
ni gen Au gen blicken. 
Ne ben den kur zen ein-
präg samen Tex ten auf 
den ein zel nen Sei ten 
gibt es vie le ex em pla-
rische Vi deo se quen zen, 
die an schau lich wei tere 
In for ma tionen ge ben. 
Mit Hil fe des ver link ten 
In halts ver zeich nis ses 
kann man zu den ver-
schie denen Themen 
sprin gen. 

Fach leute aus der Mas siv um for mung bil deten das Re dak tions-
team. Durch in ten sive Zu sam men ar beit haben sie die ses Me-
di um mög lich ge macht. Mit ihrem tech nischen Sach ver stand 
haben die Re dak teure die The men und Schwer punkte im Hin-
blick auf den ge werb lichen und aka de mischen Nach wuchs 
aus ge wählt und aus ge ar bei tet. Die Prä sen ta tion ist als kos ten-
loser Down load ab ruf bar unter www.massivumformung.de im 
Menüpunkt Kar rie re.
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