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In sechs Teil pro jek ten ha ben For sche rin nen und For scher aus zehn Ins ti tu-
ten von 2015 bis 2018 neue Stahl- und Stahl hy brid lö sun gen für den Fahr-
werks- und An triebs strang er ar bei tet, um mit hil fe neu er Stahl werk stoff e 
und Bau teil kons truk tio nen so wie Fer ti gungs me tho den den An triebs strang 
von Au to mo bi len noch leich ter zu ma chen und trotz dem höchs te Lebens-
dau er er war tun gen zu er fül len.

For schungs ver bund 
„Mas si ver Leichtbau“ 
er folg reich be en det – Mo ti va tion, 
Ziel setz ung und Er geb nis se



massivUMFORMUNG  |  MÄRZ 2019 51

TECHNOLOGIE UND WISSENSCHAFT 

We sent liche Ziel grö ßen ak tu ell er und zu künft i ger Ent wick lung
en im Fahr zeug bau sind die Re du zie rung des Ver brauchs und 
da mit der CO2Emis si on en. Ei ne Schlüs sel tech no lo gie stellt 
hier bei der Leicht bau dar, der auch für die Elek t ro mo bi li tät ei
ne ho he Be deut ung hat, um die be kannt ho hen Ge wich te der 
Ener gie speich er sys te me kom pen sie ren zu kön nen. Ein re vo lu
tio nä rer Schritt als Ant wort auf kurz zu vor erst mals vor ge stell
te GanzAlu mi ni umKa ros se ri en, das Ge wicht da ma li ger Fahr
zeug ka ros se ri en zu ver ring ern, wa ren in den 1990er Jah ren 
die von WorldAutoSteel durch ge führ ten Ul tra Light Steel Au to 
Bo dy (ULSAB)Pro jek te. Die se Er fol ge setz ten sich bis lang je
doch nicht im glei chen Ma ße bei an de ren Kom po nen ten ei nes 
Fahr zeugs wie zum Bei spiel dem An triebs strang, das heißt Mo
tor und Ge trie be bis zu den Rad la ge rung en, fort. Des sen Her
stel lung er folgt stark ar beits tei lig auf ver schie de ne Un ter neh
men und Bran chen auf ge teilt, was wie de rum oft In no va tion en 
er schwert. 2013 griff ei ne Ini t ia tive von deut schen Un ter neh
men der Mas siv um form ung und Stahl her stel lern die Her aus
for de rung in ei ner ers ten Pha se auf und de mons trier te ers te 
nen nens wer te Po ten zi ale zur Ge wichts re du zie rung un ter An
wen dung be kann ter Werk stoff e und Ver fah ren (Pha se I; siehe 
www.massiverLEICHTBAU.de). 

Der For schungs ver bund „Mas si ver Leicht bau – In no va tions
netz werk für Tech no lo gie fort schritt in Bau teil, Pro zess und 
Werk stoffDe sign für mas siv um ge form te Bau tei le der Au to mo
bil tech nik“ – ent stan den aus dem Ide en wett be werb „Leitt ech
no lo gien für KMU“ der IGF des BMWi über die AiF – er ar bei te
te seit 2015 mit zehn Ins ti tu ten und über 60 Un ter neh men in 
sechs Teil pro jekt en die Nutz ung gänz lich neu er Leicht bau po
ten zia le in An triebs strang und Fahr werk. In ner halb die ses Ver
bunds wur den hier bei in ter dis zi pli när die an der ge sam ten Zu
lie fer kett e be teil ig ten Fach ge bie te Kons truk tion, Werk stoff ent
wick lung, Fer ti gung und In no va tions man age ment mit ein an der 
ver knüpft.

Nach mehr als drei Jah ren in ten si ver For schungs ar beit wur den 
am 11.10.2018 in Düsseldorf bei der For schungs ver ei ni gung Stahl
an wen dung e. V. (FOSTA) die Er geb nis se des For schungs ver
bunds „Mas si ver Leicht bau" in ei ner um fas sen den Ab schluss
ver an stal tung un ter Be tei li gung von Ver tre tern der Ar beits ge
mein schaft in dus t ri el ler For schungs ver ei ni gung en „Otto von 
Guericke“ e. V. (AiF), Köln, dem Bun des mi nis te ri um für Wirt schaft 
und Ener gie (BMWi), Berlin, und Ex per ten aus In dus trie und Wis
sen schaft so wie den ein ge bun de nen For schungs ver ei ni gung en 
prä sen tiert. Er öff net wur de die Ver an stal tung durch Mi nis te ri al
rat Werner Loscheider, Re fe rats lei ter Bauwirtschaft, Res sourcen
ef  zienz und Leicht bau des BMWi, und Dr. Thomas Kathöfer, 
Haupt ge schäfts füh rer der AiF e. V. (Bild 1).
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Bild 1: Dr. Thomas Kathöfer, Werner Loscheider, Prof. HansWerner Zoch,  

Dr. HansJoachim Wieland (von links) bei der Ab schluss ver an stal tung des  

IGFFor schungs ver bunds „Mas si ver Leicht bau“ am 11.10.2018
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Ne ben der Be trach tung des Le bens zyk lus un ter den Ge sichts
punk ten Res sour cen ef  zi enz und CO2Bi lanz so wie der Iden ti
fi zie rung von In no va tions hemm nis sen durch ei nen zu ge ring en 
Wis sens trans fer und ei ner bis lang zu ge ring en Um setz ungs
be reit schaft neu er Tech no lo gien in ei ner sehr stark ar beits tei
li gen Pro zess kett e, wa ren neu ar ti ge Werk stoff kon zep te und 
Fer ti gungs tech nik en die zen tra len The men der vor ge stell ten 
Pro jek te, die fol gend bei spiel haft ad res siert wer den. 

Die Leis tungs fäh ig keit von Zahn rä dern kann durch an ge pass te 
Werk stoff e und Wär me be hand lun gen ge stei gert wer den (Bild 
2). Im For schungs ver bund wur den hier für ver schie de ne An sät
ze ver folgt [1].
• Ein satz ei nes Hoch leis tungs stahls M50NiL in Ver bin dung mit 

ei ner Wär me be hand lung be steh end aus ei nem Ein satz här
ten (Auf koh len) mit an schließ en dem mehr fach em An las sen 
und Tief küh len so wie ei nem Plas ma ni trie ren zur wei te ren Er
höh ung der Rand schicht här te und zum Ein bring en er höh ter 
Druck ei gen span nung en

• Leis tungs stei ge rung der Flan ken trag fäh ig keit auf grund ei
ner ge stei ger ten Ober flä chen här te durch die Kom bi na tion 
des Bor ier ens mit ei ner nach träg lich en in duk ti ven Rand
schicht här tung

• Ent wick lung ei nes mik ro le gier ten Ein satz stahls auf Ba sis 
des Stahls 18CrNiMo76 und An pas sung des Ein satz här tens 
(Car bo ni trie ren) zur Stei ge rung der Zahn rad trag fäh ig keit

Im Zu ge der Aus le gung ei nes neu ar tig kon zi pier ten Kol ben bol zens mit 
spi ral för mi ger In nen ge o me trie er folg te zu nächst ei ne Sen si ti vi täts
ana ly se zur Be stim mung des Ein flus ses der Pa ra me ter der In nen kon
tu rie rung auf die sta ti sche Fes tig keit, Stei fig keit und Bau teil ge wicht 

(Bild 3). Da bei wur de fest ge stellt, dass ein Kol ben bol zen mit an
ge pass ten Pa ra me tern der spi ral för mi gen In nen ge o me trie die
se funk tio na len An for de run gen mit ei nem um et wa 4 bis 8 Pro
zent re du zier ten Bau teil ge wicht er fül len kann. Auf Ba sis die ser 
Er geb nis se wur de ei ne op ti mier te In nen kon tu rie rung aus ge
legt, wel che ein re du zier tes Bau teil ge wicht mit ei ner gleich blei
ben den Stei fig keit kom bi niert [2].

Für die Her stel lung ge schmie de ter Rad na ben in Hy brid bau wei
se kann das Ver bund schmie den ge nutzt wer den, um Bau tei
le aus meh re ren Werk stoff en ef  zient durch das Kom bi nie ren 
der Pro zess schritt e „Form ge bung“ und „Fü gen“ her zu stel len 
(Bild 4). Das sich un ter schei den de Fließ ver hal ten un ter schied
lich er Ma te ri al ien der Roh tei le ist hier bei die zu be wäl ti gen de 
Her aus for de rung. Im Rah men des For schungs vor ha bens wur
den StahlAlu mi ni umRad na ben aus den Werk stoff en C60 und 
EN AW 6182 so wie StahlStahlRad na ben aus den Ver gü tungs
stäh len 30CrNiMo8 und C60 her ge stellt [3].

„Mit der Ver an stal tung und den zur Ver fü gung steh en den Be
rich ten zu den Teil pro jek ten wird die Um setz ung der Er geb nis se 
in die In dus trie ge för dert, um den Stand ort Deutschland in der 
Wert schöpf ungs kett e, sprich die Un ter neh men der Stahl her
stel lung, der Mas siv um form ung und de ren Kun den zu stär ken. 
Wich tig ist, dass die Be deu tung des Werk stoffs Stahl durch die 
Er geb nis se in Sach en Leicht bau für Bau tei le der Mas siv um
form ung wei ter ge fes tigt wird“, er klärt Pro fes sor HansWerner 
Zoch, Ge schäfts füh ren der Di rek tor des am Pro jekt be tei lig ten 
Leib nizIns ti tuts für Werk stoff orien tier te Tech no lo gien (IWT) 
und Pro fes sor für Werk stoff tech nik an der Uni ver si tät Bre men 
sowie Sprech er des For schungs ver bun ds.

Bild 2: Re la ti ves Leicht bau po ten zial von Hoch leis tungs zahn rä dern in Be zug auf 

die rea li sier ba re Ver zahn ungs brei te un ter Ein hal tung ei ner Min destGrüb chen

sicher heit SHmin = 1,2 und einer Min destZahn fuß sich er heit SFmin = 1,4 [1]

Bild 3: Kolbenbolzen mit spiralförmiger Innengeometrie [2]
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Quel le Bild 2 – 4: Hand out zur Ab schluss ver an stal tung des For schungs ver bun ds 

Mas si ver Leicht bau – In no va tions netz werk für Tech no lo gie fort schritt in Bau teil, 

Pro zess und Werk stoffDe sign für mas siv um ge form te Bau tei le der Au to mo bil

tech nik“ am 11.10.2018 in Düsseldorf

[1] Teil „Hoch leis tungs zahn rad“, Clemens Neipp, Ins ti tut 
für Ei sen hütt en kun de (IEHK), RWTH Aachen; Holger Surm,
LeibnizIns ti tut für Werk stoff orien tier te Tech no lo gi en (IWT), 
Bremen; Michael Otto, Christian Weber, Tech ni sche Uni ver si
tät München, For schungs stel le für Zahn rä der und Ge trie be
bau (FZG)

[2] Teil „Kol ben bol zen“, Nadja Missal, Uni ver si tät Stuttgart, 
Ins ti tut für Um form tech nik (IFU)

[3] Teil „hy bri de Rad na be“, Julian Diefenbach, Philipp Kuwert, 
Leibniz Uni ver si tät Hannover, Ins ti tut für Um form tech nik 
und Um form ma schi nen (IFUM)

Bild 4: Ablauf zum Verbundschmieden hybrider Radnaben [3] 

In en ger Zu sam men ar beit von Wis sen schaft ler in nen und Wis
sen schaft lern so wie Un ter neh men aus den pro jekt be gleit en
den Aus schüs sen wur den die Un ter such ung en in vor wett be
werb lich en For schungs vor ha ben durch die in dus tri el le Ge
mein schafts for schung (IGF) des BMWi, ge för dert. Or ga ni siert 
und ge tra gen wur de der Forsch ungs ver bund durch vier Forsch
ungs ver ei ni gung en der AiF: der Ar beits ge mein schaft Wär
me be hand lung und Werk stoff tech nik e. V., Bremen (AWT), der 

Forsch ungs ver ei ni gung An triebs tech nik e. V., Frankfurt (FVA), 
der Forsch ungs ge sell schaft Stahl ver form ung e. V., Hagen (FSV) 
und fe der führ end der FOSTA – For schungs ver ei ni gung Stahl an
wen dung e.  V., Düsseldorf.

Die Ab schluss be rich te des For schungs ver bunds wer den vor
aus sicht lich ab Mai 2019 bei der For schungs ver ei ni gung Stahl
an wen dung e. V. (FOSTA) zu er wer ben sein.




