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VERANSTALTUNGEN

Tech Days Mas si ver 
Leicht bau – neue 
Leicht bau ide en 
für die Au to mo bi le 
von mor gen

68

Der vier te von der Ini tia ti ve 
Mas si ver Leicht bau durch ge-
führ te TechDay – dies mal bei 
der Schaeffler Tech no lo gies AG 
und Co. KG in Herzogenaurach – 
ist er folg reich ver lau fen. Die ser 
wur de erst ma lig ge mein sam 
mit den Ko ope ra tions part nern 
der Pha sen I + II + III durch-
geführt.
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Die Ver an stal tung am 30.11.2018 in Herzogenaurach mit Vor
trags pro gramm und ei ner be glei ten den Aus stel lung mit ins
ge samt 15 Aus stel lern aus der Ini tia ti ve als Rah men pro gramm 
wur de von Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei tern der Schaeffler AG 
gut an ge nom men. Er freu lich war auch die Teil nah me von Füh
rungs per so nen aus dem Un ter neh men, die von der Be deu tung 
des au to mo bi len Leicht baus über zeugt sind. Die Ver an stal tung 
bot 15 in te res san te Vor trä ge zu die sen fünf Clus tern:

• An triebs wel len, Kar dan wel len, Gleich lauf ge len ke
• Hy brid kon zep te, EMa schi nen
• Ver zahn ung en, Syn chro ni sie rung
• Ver bin dungs ele men te
• Rad la ger, Rad na be

Da bei wur den Er geb nis se der Ini tia ti ve aus al len drei Pha sen 
prä sen tiert. Die Pro jektt eil neh mer re fe rier ten un ter an de rem 
zu The men wie „Leicht bau aus le gung ei nes Ge lenk kreu zes“, 
„Res sour cen ef  zien te Leicht bau kom po nen ten durch Rund
kne ten und Axi al for men“, „EMo bi li tät: Ef  zien te Fer ti gung und 
Ver zahn ung mit neu en Pro zes sen“ oder „Stäh le für Leicht bau 
und ef  zien te Pro zes se“. Die The men wa ren im Vor feld eng mit 
Schaeffler ab ge stimmt wor den, so dass die In hal te pass ge nau 
die Be dürf nis se der ver schie den en Fach be rei che Ein kauf sowie 
Ent wick lung und Kons truk tion tra fen. Zu Be ginn des Vor trags
pro gramms lie fer te Dr. Arbogast Grunau, im November 2018 Lei
ter Ge schäfts be reich Zen tra le F&E Kom pe ten zen und Ser vic es 
bei Schaeffler, ei ne span nen de Prä sen ta tion zum The ma Elek
t ro mo bi li tät und der be son de ren Be deu tung des Leicht baus 
(Le sen Sie auch den Kom men tar auf Seite 20).
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Aus dem Kreis der Ini tia ti ve gab es sehr zu frie de ne Stim men: 
„Wir hatt en gu te Ge sprä che mit den be ste hen den Kon tak ten. 
Auch konn ten wir neue Kon tak te in wei te ren An wen dungs fel
dern knüp fen“, sagt Oliver Niglis, Lei ter Ver kauf der A. + E. Keller 
GmbH & Co. KG. Tobias Hain, Ge schäfts füh rer des In dus trie
ver bands Mas siv um for mung e. V., er gänzt: „Das Kon zept greift, 
die Re so nanz auf die bis her vier durch ge führ ten TechDays 
bei Opel, FORD Getrag, Volkswagen und Schaeffler ist gut. Wir 
kön nen nicht oft ge nug be to nen, dass die Er geb nis se der Ini
tia ti ve – mit ins ge samt fast 50 be tei lig ten Un ter neh men seit 
2013 – nicht nur eine Min de rung des Ge wichts und da mit des 
Energie ver brauchs und des CO2Aus sto ßes er mög li chen, son
dern viel mehr die Wett be werbs vor tei le zu kon kur rie ren den Fer
ti gungs ver fah ren und Werk stoff en auf zei gen.“

Die Tech Days der Ini tia ti ve bie ten seit 2016 den Pro jekt part nern 
die Mög lich keit, durch ei nen Vor trag und einen Aus stel lungs
stand di rekt mit den Kons truk teu ren, Ent wi cklern und Ein käu
fern am Stand ort der OEMs und Tier1 oder Tier2Zu lie fe rer ins 
Ge spräch zu kom men. Sie kön nen so ih re Ide en für noch un ent
deck te Leicht bau po ten zia le mit mas siv um ge form ten Bau tei len 
aus Stahl in Fahr werk und An triebs strang ziel ge rich tet ver
brei ten. Es lässt sich mit den Ex per ten bei den Au to mo bil her
stel lern in HandsonGe sprä chen die Um setz ung dis ku tie ren. 
„Un se re Tech Days er mög li chen per sön li ches Netz wer ken zwi
schen Zu lie fe rern und ih ren Kun den. Da rü ber hi naus hat sich 
das Kon zept als sehr gu te Me tho de be währt, um die Er geb nis se 
der Ini tia ti ve un mitt el bar bei OEMs und Tier1 oder Tier2Lie fe
ran ten zu gäng lich zu ma chen. Der fach li che Aus tausch gibt bei
den Sei ten, Zu lie fe rern wie Her stel lern, neue Im pul se", er läu tert 
Dr. HansWilli Raedt, Spre cher der Ini tia ti ve für die Mas siv um for
mer und Vi ce Pre si dent Ad van ced En gi nee ring der Hirsch vo gel 
Au to mo ti ve Group.

Dr. Thomas Wurm, Spre cher der Ini tia ti ve für die Stahl in dus trie 
und Lei ter Tech ni sche Kun den be ra tung und An wen dungs ent
wi cklung bei der Georgsmarienhütte GmbH, ist über zeugt: „In 
hoch mo der nen Stahl werk stoff en steckt auch wei ter hin noch 
viel Ent wick lungs po ten zi al. Un se re deut sche Stahl in dus trie 
ar bei tet ste tig an der Op ti mie rung hö her fes ter Stäh le. Die se 
er mög li chen wirt schaft li che, um welt freund li che Pro zes se und 
Leicht bau lö sung en für mehr Leis tung und bes se re Fahr dy na
mik bei ver ring er ten Kraft stoff ver bräu chen und Emis sio nen. 
Man den ke auch an die in Deutschland sehr gut auf ge stell te 
For schungs land schaft.“

Ver schie de ne An triebs ar ten wie Ver bren ner (ICE), Hy brid (HEV) 
und Batt e ri elek t risch (BEV) wer den noch lange Zeit pa r al lel ex
is tie ren. Wirt schaft li cher Leicht bau ist für al le die se An trie be un
ver zicht bar, da mit die Au to mo bil in dus trie die ge setz li chen Vor
ga ben er fül len kann. Mas si ver Leicht bau – sprich: die Schmie
de tech no lo gie ge mein sam mit mo der nen Stahl werk stoff en 
– leis tet da zu sei nen Bei trag. Für 2019 sind wei te re Tech Days 
ge plant. Im Ge spräch steht man zur zeit unter anderem mit der 
ZF Friedrichshafen AG.

Die Pha se III star te te im Juli 2017 mit 39 Ko ope ra tions part nern 
aus Westeuropa, USA und Japan mit der Zer le gung und Do ku
men ta tion ei nes hy bri di sier ten All radSUVs mit SplitAxleAn
trieb durch die fka GmbH in Aachen. In glei cher Wei se wur den 
Ge trie be, Kar dan wel le und Hin ter ach se ei nes schwe ren Nutz
fahr zeugs de mon tiert. In ei nem Work shop En de Januar 2018 
beim fka in Aachen konn ten 80 Ex per ten der pro jek tbe tei lig
ten Un ter neh men die über 4.000 Bau tei le dann selbst be ur
tei len und im Hin blick auf mög li che Leicht bau maß nah men in
spi zie ren. Er ar bei tet wur den fast 1.000 Leicht bau vor schlä ge 
für Fahr werk, An triebs strang, Ge trie be und Elek trik tei le des 
Hy bridPkw und für den LkwAn triebs strang (Le sen Sie hier
zu mehr auf Sei te 22).




