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Massive
er Leichttbau III: Internatio
onale Leichtbau--Initiative
e trifft sic
ch in
Aachen zu Hand
ds-On-W
Workshop
ps
Hagen, 15.0
02.2018
42 kg im P
PKW, 99 kg
g im leichte
en Nutzfahrrzeug – nac
ch dieser beeindrucken
nden Bilanz
z aus den ersten
e
beiden Pha
asen der In
nitiative Massiver Leic
chtbau habe
en sich 201
17 in der d ritten Phase 39 Firme
en aus
Stahlherste
ellung und
d Massivum
mformung aus Europ
pa, Japan und USA
A zusamme
engefunden
n, um
Leichtbaup
potentiale an einem hybridisi erten Spliit-Axle-Allra
adfahrzeug sowie an
n Teilen eines
konvention
nellen LKW--Antriebstrangs aufzude
ecken.
Damit hat ssich eine in der
d Schmiede
ewelt bisher einzigartige Initiative aufgestellt: Mitt 39 teilnehm
menden Firme
en aus
drei Kontine
enten überstteigt es die Größe aller bisherigen Gemeinscha
G
aftsprojekte dder Massivumformung, und
u
im
Übrigen aucch die der einflussreiche
en ULSAx-Prrojekte, die vor
v ca. 20 Ja
ahren den Sttahlleichtbau
u in der Karo
osserie
untersucht haben. Mit acht Firmen aus Japa
an und einer aus den USA
U
ist aucch eine weltweite Verne
etzung
geschaffen worden, diie es in ein
ner so inten
nsiven Koop
peration in der Branchee der Mass
sivumformun
ng und
Langherstelller bisher nie
e gegeben hat.
h
Die dritte Phase wurde im Juli 2017
7 gestartet u
und ein Hybrrid-Pkw am fka
f Forschunngsgesellsch
haft Kraftfahrrwesen
mbh, Aach
hen zerlegt. Zusätzlich wurde ein
n LKW-Getrriebe, Karda
anwelle undd Hinterachs
se in Einze
elteilen
dokumentie
ert. Die Initiattive mit ihren
n Projektparrtnern hatte ihren
i
Workshop Ende Jaanuar 2018 beim Institutt fka in
Aachen. Au
uf dem Progrramm stande
en Vorträge zu Elektrifizierungstrends in der Autoomobilindusttrie, zur Auslegung
von Getrie
ebesystemen
n und dem möglichen
n Leichtbaue
effekt höherfester Stähhle, sowie Anregungen
n und
Diskussione
en zur technischen Verm
marktung neu
uer Stahlentw
wicklungen. In der 3-tägiigen Veranstaltung gab es viel
Raum für H
Hands-On-Se
essions, bei der
d die 80 te
eilnehmenden
n Personen 4200
4
Bauteille inspizierte
en, diskutierte
en und
schon im W
Workshop mehrere hundert Leichtbaup
potentialidee
en erarbeitete
en.
In den näch
hsten Woche
en werden nun
n von den Teilnehmern
n Leichtbauideen präzisiiert, so dass
s im Sommer 2018
die Gesamttergebnisse der Öffentlic
chkeit präsen
ntiert werden
n. Damit soll der Austaussch über Leic
chtbau entlang der
kompletten Lieferkette Stahlherstelllung – Masssivumformun
ng – Komponentenhersteellung – Ein
nsatz im Auttomobil
befördert w
werden, um neue
n
praktika
able Leichtba
aulösungen auf Basis de
er Massivum
mformung in die
d Anwendu
ung zu
bringen.
Zeichen: 2.2
254
BU zum beiigefügten Bild:
Projektteilne
ehmer währe
end des Hands-On-Workkshops Mass
siver Leichtba
au im Januarr 2018 in Aac
chen.
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Die Initiativ
ve Massiverr Leichtbau
Seit 2013 haben sich inssgesamt 35 Stahlherstelller sowie Um
mformunterne
ehmen und eein Ingenieurrdienstleisterr unter
dem Dach d
des Industrie
everbands Massivumform
mung e. V. un
nd des Stahliinstituts VDE
Eh zur Initiatiive Massiverr
Leichtbau zzusammenge
eschlossen. Ziel
Z dieser w
weltweit einzig
gartigen Initia
ative sind Geewichtseinsp
parungen in
Automobilen
n und leichte
en Nutzfahrzeugen mit in
nnovativen Ko
omponenten aus Stahl. In Phase I, diie 2013 und 2014
mit 24 Unte
ernehmen sta
artete, wurde
e ein Mittelkla
asse-Pkw un
ntersucht und
d Leichtbauppotentiale ma
assivumgeforrmter
Komponentten identifizie
ert. Insgesam
mt wurde ein Einsparpote
enzial des Ge
ewichts von 442 kg im Anttriebsstrang und
u
Fahrwerk errzielt. Die Iniitiative ging 2015
2
und 20 16 mit 28 Un
nternehmen in
i Phase II uund beschäftiigte sich mit einem
leichten Nuttzfahrzeug bis
b 3,5 t als Fahrzeugtyp.
F
Phase II kon
nnte an die Erfolge
E
anknüüpfen und sttellte umsetzzbare
Leichtbaupo
otenziale von
n 99 kg im An
ntriebsstrang
g und Fahrw
werk heraus. Die
D Phase IIIII der Initiativ
ve ist im Som
mmer
2017 auf intternationalerr Ebene mit 39
3 Unternehm
men aus den
n USA, Japan
n und Westeeuropa gesta
artet. Sie
beschäftigt sich mit Leicchtbaupotenz
zialen im Anttriebsstrang und Fahrwerrk eines Hybbrid-Pkw sow
wie im Getrieb
be
eines konve
entionellen Lkw. Weitere Informatione
en unter www
w.massiverLEICHTBAU.dde
Pressekonttakt:
Industrieverrband Massivvumformung e. V.
Dorothea Bachmann Ossenberg
arbeit
Leitung Presse- und Öfffentlichkeitsa
Goldene Pfo
orte 1, 58093
3 Hagen
Telefon: +49
9 (0) 23 31 / 95 88 30
E-Mail: info@
@massiverle
eichtbau.de
www.massivverLEICHTB
BAU.de
Industrieve
erband Mass
sivumformu
ung e. V.
Der Verban
nd der Massivvumformung in Deutschla
and vertritt mit
m seinen 12
20 Mitgliedsuunternehmen die Interesssen der
Branche miit einem Umssatz von 6,7 Milliarden Eu
uro und knap
pp 30.000 Be
eschäftigten.. Eine zentra
ale Aufgabe ist
is die
Organisatio
on der überbe
etrieblichen Zusammenar
Z
rbeit der meiist mittelstän
ndischen Mitggliedsfirmen mit dem Ziell,
gemeinsam
m die Wettbew
werbsfähigke
eit der einzellnen Unterne
ehmen zu ste
eigern. Die M
Massivumform
mung in
Deutschland
d ist Technologieführer und
u nach Chiina weltweit größter Prod
duzent von m
massivumgefformten Bautteilen.
ut VDEh
Stahlinstitu
Der Verein fördert die te
echnische un
nd wissensch
chaftliche Zus
sammenarbe
eit von Ingennieuren bei de
er
Weiterentwiicklung der Stahltechnolo
S
ogie und dess Werkstoffs Stahl. Dabeii setzt das St
Stahlinstitut VDEh
V
insbeso
ondere
auf Gemein
nschaftsforscchung. In die internationa
ale Gemeinsc
chaftsarbeit sind
s
auch Annlagenherste
eller und Zulie
eferer
einbezogen
n. Heute gehö
ören dem Sta
ahlinstitut VD
DEh rund 5.3
300 Personen mit Hochscchulabschlus
ss in technischen,
naturwissen
nschaftlichen
n und betrieb
bswirtschaftlicchen Fächerrn oder leiten
nder Funktionn in Industrie
e und Handell an.
Außerdem h
haben sich dem
d
Verein 150
1 Unterneh
hmen aus de
em Bereich Eisen,
E
Stahl uund verwand
dten Werksto
offen
angeschlossen.
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