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Ak tuelle Stu dien des In dus trie ver-
bands Mas siv um for mung e. V. zei-
gen, dass mas siv um ge formte Bau-
teile ent ge gen allen Be fürch tun gen 
auch in Zu kunft eine große Rolle 
im Auto mo bil bau spie len wer den. 
Wachs tums gren zen der E-Mo bi li tät 
und der po si tive Ein fluss der Hy brid-
tech no logie füh ren zu kon stan ten 
Vo lu men aus sich ten und in teres san-
ten Ent wick lungs chancen – weit 
über das Jahr 2030 hinaus.

E-Mo bi li tät – 
Mas siv um for mung 
wächst auch über 
2030 hin aus!

IM FOKUS

Aus sagen von Ein brüchen mas siv um ge form ter Vo lu men um 
bis zu 50 Pro zent in fol ge der Elek tri fizie rung der Mo bi lität füh
ren zu gro ßer Ver un siche rung in der Branche und zu kri tischen 
Fra gen von Ge sell schaft ern und Fi nan zie rungs part nern. Noch 
nie wur den aber die ge nauen Eff ek te der EMo bi li tät auf Teile
spek trum und Vo lu men der Mas siv um for mung wirk lich im Detail 
un ter sucht. In zwei un ab hän gi gen Stu dien (siehe Seite  24  ff. 
und Seite 28  ff.), geht der In dus trie ver band Mas siv um for
mung e. V. (IMU) des halb im Schul ter schluss mit wei teren Zu
lie fer branchen der Frage nach den kon kre ten Aus wir kun gen 
der Elek tro mo bi lität auf die Branche nach. Dabei wur den zum 
einen die kon kre ten Ver än de run gen auf Bau teil ebene und zum 
an de ren die re alis tische zeit liche Ent wick lung und der zu er
war ten de Um fang der Elek tri fizie rung von An triebs sys temen 
ana ly siert. Sabine Widdermann, Lei terin des Fach be reichs Stra
te gische Pro jek te des IMU, gibt uns ihre Ein schät zung zu Er geb
nis sen und Em pfeh lungen die ser Stu dien. 

Frau Widdermann, Sie haben beide Stu dien zur EMo
bi lität eng be glei tet, ab wann und in wel chem Um
fang wird diese nach Ihrer Ein schät zung spür bar 
sein? 

In den letz ten Jah ren gab es eine Viel zahl an Ver öf
fent lichun gen und Prog no sen zum er war te ten An
stieg der Elek tro mo bi li tät mit zum Teil eu pho rischen 
Zu wachs sze na rien. Keine die ser zum Teil von re nom

mier ten Be ra tungs häu sern und For schungs insti tu ten durch
ge führ ten Prog no sen be rück sich tigt aller dings alle für die 
Ent wick lung der EMo bi lität re le van ten Fak toren. In der durch 
die Un ter neh mens be ra tung Schlegel und Partner er stell ten 
neu tra len Stu die wur de da her ein be son de rer Fokus auf die 
de tail lier te Be rück sich ti gung aller wich ti gen qua li ta tiven und 
vor allem quan ti ta tiven Ein fluss fak toren ge legt und mit der 
Ent wick lung ver glichen, die not wen dig wäre, um die ak tu el len 
(europäischen und globalen) poli tischen Zie le zu Re du zie rung 
der CO2Em mis sion bis 2030 zu er rei chen.

Dipl.Math. Sabine Widdermann,  

Leite rin des Fachbereichs Strategische 

Pro jekte im Industrie ver band Massiv 

umformung e. V. in Hagen
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Entwicklung der Bauteilvolumen der Massivumformung über alle 

Fahrzeugsegmente und Antriebssysteme weltweit  Bild: fka

Die meis ten der un ter such ten Fak to ren, wie Energie ver füg
bar keit, Reich wei ten und Lade zei ten, wur den nicht als ein
schrän kend für die Ver brei tung elek trischer An trie be in dem 
poli tisch an ge streb ten Maße be wer tet. Klare physi ka lische 
Wachs tums gren zen für die zu künft ige Ent wick lung der EMo

bi lität wur den al ler dings für den Aus bau an Ko baltFör der an
la gen, den Bau von Pro duk tions ka pa zi tä ten für Batt erie zel len 
und den Aus bau der öff ent lichen Lade in fra struk tur iden ti
fiziert. Wäh rend zur Er rei chung po li tischer Ziel vor ga ben rein 
batt erie elek trische An trie be in 2030 einen glo ba len Markt an
teil von ins ge samt 24  Pro zent aus machen müss ten, ist auf
grund der ge nann ten Re strik tio nen maxi mal ein Wachs tum 
auf 13  Pro zent mög lich. Re alis tischer ist auf grund üb licher 
Ver zö ge run gen und tem po rä rer Eng pässe ein Zu wachs der 
reinen Batt erie fahr zeuge auf ins ge samt nur 10 Pro zent. 

Welche Aus wir kung hat die auf ge zeigte Ent wick
lung für die zu künftig mas siv um ge form ten Bau teil
vo lu men?

In der Stu die „Aus wir kun gen der Elek tro mo bi lität 
auf die Mas siv um for mung“ unter suchte das fka 
der RWTH Aachen drei Re ferenz fahr zeuge – einen 
PKW mit Ver bren nungs motor, einen Plugin Hy brid 

und ein rein batt erie be trie benes Fahr zeug. Die se Fahr zeuge 
wur den bis auf die letzte Schraube aus ein an der ge nom men, 
um dann alle Bau teile nach Her stell ver fah ren und nach Bau
teil grup pen zu katego ri sie ren. An hand von der art ge bil de ten 
Teile bäu men wur den die Ver än de run gen der Bau teile mit der 
Ent wick lung der An triebs kon zepte nach voll zogen. Um die Er
geb nisse aus den drei Re fe renz fahr zeu gen ver gleich bar zu 
machen und über grei fend gül tige Aus sagen für den Ein fluss 
auf die mas siv um ge form ten Vo lumen ab leiten zu kön nen, wur
den sie so wohl hin sicht lich der un ter schied lichen Fahr zeug
klas sen als auch be züg lich je weils al ter na tiver An triebs kon
zep te ge ne ra li siert.
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Im Er geb nis nimmt der Gewichts an teil mas siv um ge form ter Bau
teile im Fahr zeug beim Hy brid fahr zeug um zir ka 15 Pro zent zu. 
Das reine Batterie fahr zeug weist da ge gen 20 Pro zent weniger 
Ge wichts an teil an Mas sivum for mung ge gen über dem Ver bren
ner auf. Damit ist der Ein fluss der EMo bi li tät auf die Vo lu mina an 
mas siv um ge form ten Bau tei len im Fahr zeug deut lich ge rin ger als 
zu nächst er war tet. An zahl der Bau teile und Tei le spek trum än
dern sich aller dings beim Über gang zum reinen Elek tro fahr zeug.

Was be deuten die se Er kennt nisse für die Branche 
der Mas siv um for mung? 

Die erste und vielleicht wich tigste Er kennt nis ist: Die 
Elek tro mo bi li tät wird kom men – aber lang samer als 
aktuell dis ku tiert! 

Die Un ter neh men der Mas siv um for mung und der an ge schlos
senen Ver ar beitungs pro zes se müs sen sich zwar recht zei tig 
mit den ge nauen Aus wir kun gen auf ihr je wei li ges Ge schäfts
modell be schäft igen, kön nen aber durch aus po si tiv und selbst
be wusst in die Zu kunft blicken. Denn die Mas siv um for mung 
wird auch zu künft ig eine be deu ten de Techno lo gie in der auto
mo bi len Wert schöpfungs kette dar stel len und nen nens werte 
Vo lu men pro du zie ren. 

Aus der Ver än de rung des Teile spek trums er ge ben sich ge mein
sam mit den Kun den in te res sante Ent wick lungs mög lich keiten. 
Den Mit glie dern des IMU lie gen dazu ex klusiv die de tail lier ten 
Stu dien er geb nisse, wie zum Bei spiel Bau teil aus wer tun gen so
wie die spe zi fischen An nah men zu ein zel nen regio nalen Ent
wick lun gen als Basis für die in di vi duelle Ein schät zung der Risi
ken und Po ten zia le vor – „was geht?“ und „was kommt?“ Hier bei 
sind die voraus sicht lich deut lich ge rin ge ren Vo lu men aus sich
ten an Tei len für die EMo bi lität zu be rück sich tigen – sowohl be
züg lich zu er war ten der Auft rags um fänge als auch bei der Aus
le gung der Fer ti gungs pro zesse. 

Wel che Bot schaft en lei ten sich für die poli tischen 
Ent schei dungs träger ab?

Die Politik muss die Re strik tio nen des mög lichen 
Wachs tums ehr lich be rück sich tigen. Eine Ver sach
lichung der Dis kus sion um die EMo bi lität ist drin
gend an ge sagt, um eine wei tere Ver un siche rung in 

der Au to mo tiveZu lie fer in dus trie zu ver mei den und In ves titi
ons so wie Ar beits platz sicher heit zu schaff en. Ent weder ge
lingt es, die Ent wick lung der auf ge führ ten ein schrän ken den 
Ein fluss fak toren bis 2030 deut lich zu be schleu ni gen, oder die 
Zie le zur Re du zie rung der CO2Em mis sion müs sen an die re
alis tischen Mög lich keiten an ge passt wer den. Für das erstge
nannte Sze na rio wären welt weit deut lich schnel lere po li tische 
Ent schei dungs pro zesse und er heb liche pri vate wie öff ent liche 
In ves ti tio nen in sehr kur zer Zeit nö tig.

Eine Sank tio nie rung des „Rei ßens“ der ak tuel len Ziele (bei
spiels weise CO2Flott en ziele der Auto mobil her stel ler) ist vor 
die sem Hin ter grund der NichtEr reich bar keit nicht nur un fair, 
weil die Ziele fak tisch nicht er reich bar sind, son dern auch 
schäd lich, da den be troff enen Un ter neh men da durch Mitt el 
für die Ent wick lung em mis sions re du zier ter An triebs kon zepte 
ent zo gen wer den.

Aus gehend von der Er war tung eines welt weit wei ter wachsen
den Au to mobil markts wird die An zahl der Per sonen kraft fahr
zeuge mit Ver bren nungs motor (in klu sive Hy brid tech no logie) 
bis 2030 sogar wei ter zu neh men. Auch bis 2050 ist auf grund 
des zu er war ten den Mix aus Batt erie und Hy brid an trieben in 
der Elek tri fi zie rung und bei realis tischem Wachs tums tempo 
mit kei nem glo ba len Ein bruch der durch Ver brenner an ge trie
benen Fahr zeuge zu rech nen.

Des halb wird auch der An teil und der Stel len wert der Mas
siv um for mung an zu künft igen An triebs kon zep ten weiter hin 
hoch sein. Die In no vations kraft un serer Branche wird auch 
im Rah men der zu neh men den Elek tri fi zie rung wei ter stark ge
fragt sein! 

IM FOKUS




