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Neues Rekordjahr in Sicht
Volkswagen Sachsen baut 2011 so viele Fahrzeuge wie
noch nie in der 20-jährigen Unternehmensgeschichte
Nach der Rekordzahl von 250.000
Golf- und Passat-Fahrzeugen 2010 deutet sich bei Volkswagen Sachsen in
Zwickau für 2011 bereits ein neuer
Höchstwert an, der an der 300.000er
Marke kratzt. Auch in der Gläsernen
VW-Manufaktur in Dresden sowie im
VW-Motorenwerk Chemnitz passiert
Rekordverdächtiges.

dem Vorjahresspitzenwert von 7500 sollen
2011 etwa 9000 Karosserien das Werk in
Richtung Dresden zur Fahrzeugendmontage verlassen.
Rund 50.000 Mitarbeiter, Angehörige,
Freunde und Partner waren der Einladung
zum Familientag auf das Gelände der
Zwickauer Fahrzeugfertigung gefolgt. Zu
ihnen gehörte Sachsens Ministerpräsident
Stanislaw Tillich.

I

Anlaufwerk für
neue Motorengenerationen

m ersten Halbjahr 2011 seien erstmals
160.000 Fahrzeuge in Zwickau gebaut
worden, sagte Joachim Rothenpieler,
Geschäftsführer Technik und Sprecher
der Geschäftsführung der Volkswagen
Sachsen GmbH, zum Familientag des Unternehmens Anfang Juli, mit dem die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Firmenjubiläum ihren krönenden Abschluss fanden. Es könnten im Gesamtjahr 300.000
Fahrzeuge werden, „wenn wir uns nicht
auf die Einführung des neuen Golf vorbereiten würden.“ In Zwickau werden Golfund Passat-Limousinen für viele Märkte
der Welt hergestellt. In Kürze soll der Golf
Variant als drittes Modell aus der Muldestadt kommen. Für die automobile Luxusklasse von VW, den Phaeton, entsteht die
lackierte Karosserie in Zwickau. Nach

Das VW-Motorenwerk in Chemnitz konnte
bereits im Frühjahr ein Jubiläum feiern.
Hier lief am 30. März der zehnmillionste,
in Sachsen gefertigte Volkswagen-Motor
vom Band. Das 1,4 Liter TSI Aggregat mit
132 kW steht symbolisch für die hohe
Innovations- und Anlaufkompetenz des
Werkes. Beginnend mit den FSI Motoren
wurden alle modernen neuen Motorengenerationen von Volkswagen erstmals in
Chemnitz in die Großserie überführt.
Gemeinsam mit regionalen Partnern der
Wissenschaft und Aggregateentwicklung
hat sich das sächsische Motorenwerk zu
einem Innovationstreiber für Volkswagen
entwickelt und wurde dafür mit dem Titel

Ende März dieses Jahres lief im VW-Motorenwerk Chemnitz das zehnmillionste, in Sachsen
gefertigte Antriebsaggregat vom Band.
At the end of March of this year, the ten-millionth power train assembly, which is manufactured in Saxony, rolled off the assembly line at the VW engine plant in Chemnitz.
Foto/Photo: Frank Reichel
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Funktionsprüfung beim VW Passat in der
Fahrzeugfertigung Zwickau. Volkswagen
Sachsen fährt weiter in der Erfolgsspur.

„Fabrik des Jahres 2009“ ausgezeichnet.
Insgesamt arbeiten in den sächsischen
VW-Standorten Zwickau, Chemnitz und
Dresden einschließlich der Auszubildenden und der Mitarbeiter der Bildungsinstitute jetzt rund 10.000 Menschen.
Von 2010 bis 2015 sollen rund 1,5 Milliarden Euro für Investitionen in die sächsischen VW-Standorte fließen.
www.volkswagen-sachsen.de

Rund 50.000 Gäste kamen zum Familientag
in die Zwickauer Fahrzeugfertigung der
Volkswagen Sachsen GmbH. Damit fanden
die Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag
ihren krönenden Abschluss.

Autoland Saxony

New record year in sight
Volkswagen Saxony is building more vehicles in 2011
than it ever has in the company’s 20-year history

J

Performance test being run on a VW Passat
in the vehicle manufacturing hall in Zwickau.
Volkswagen Saxony continues on its road of
success.

After a record number of 250,000
Golf and Passat vehicles were built in
Volkswagen Saxony at the Zwickau
plant in 2010, all indicators are already pointing to record levels for
2011 that could reach a maximum of
300,000 vehicles. Even VW’s Transparent Factory in Dresden and the
VW engine plant in Chemnitz are
breaking records.

Approximately 50,000 guests attended
Family Day on the grounds of the Zwickau
vehicle production facility at Volkswagen
Sachsen GmbH, culminating in the festivities around its 20th company anniversary.

oachim Rothenpieler, Managing Director of Technology and executive spokesperson for Volkswagen Saxony GmbH
wound up the company’s 20th annual
Family Day festivities in early July with the
announcement that, for the first time
ever, 160,000 vehicles had been built at
the Zwickau plant in 2011. Estimates of
total vehicle production for the year could
reach as high as 300,000, “if we didn’t
have to get ready to introduce the new
Golf.” Golf and Passat sedans are manufactured at the Zwickau plant for many
markets around the world. The Golf Variant will soon be produced as the third
model in this city on the Mulde. The
Zwickau plant produces the painted body
for the Phaeton, which is part of VW’s luxury class of cars. After the previous year’s
high of 7,500 car bodies, it is estimated that
approximately 9,000 car bodies will be leaving
the plant this year, where they will then head
to Dresden for vehicle final assembly.
About 50,000 employees, relatives, friends
and partners accepted the invitation to attend Family Day on the Zwickau vehicle
manufacturing grounds, among whom was
also Saxony’s Prime Minister, Stanislaw
Tillich.

Start-up Plant for
New Generations of Engines
The VW engine plant in Chemnitz celebrated its anniversary earlier this year
in the spring. On 30 March the ten
millionth Volkswagen engine, manufactured in Saxony, rolled off the assembly
line. The 1.4 liter TSI power train assembly with its 132 kW symbolizes the plant’s
high level of innovation and start-up competence. Starting with the FSI engines, all
of the new, modern generations of engines
were transferred to Chemnitz for the first
time for large-scale manufacture. Working
in conjunction with regional partners in
science and assembly development, the
Saxon engine plant became the driving
force behind VW’s innovation and was thus
awarded the title, “Plant of the Year.”
A total of approximately 10,000 employees
now work at the VW Zwickau, Chemnitz
and Dresden locations in Saxony, and this
includes trainees and employees from
VW's educational institutes.
From 2010 to 2015, an estimated 1.5 billion euro will flow into these VW locations in Saxony.
www.volkswagen-sachsen.de

Anschnitt der Geburtstagstorte durch Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich, VW
Sachsen-Geschäftsführer Joachim Rothenpieler, Betriebsratsvorsitzenden Jens Rothe und
Hubert Waltl, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen Pkw.
Saxony’s Prime Minister Stanislaw Tillich and VW’s Managing Director, Joachim Rothenpieler, chairman of the workers’ council Jens Rothe, and member of the Volkswagen Pkw
brand board of directors, Hubert Waltl in front of the birthday cake. Fotos/Photos: Volkswagen
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Der Porsche Cajun wird ein Sachse
Nach Cayenne und Panamera kommt auch die fünfte Baureihe aus Leipzig

Porsche’s Cajun becomes a Saxon
Successor to Cayenne and the Panamera is the fifth type series to being built in Leipzig
chen Geländewagen im Premium-Segment deutlich festigen konnte, wird der
neue Cajun zusätzliche Impulse setzen.
In mid-March, Porsche’s supervisory
board made some decisions regarding the
production location for the fifth type
series. Its project name is “Cajun,” will be
built in Leipzig, and is successor to the
Cayenne and the Panamera. The supervisory committee also commissioned the
board to draw up plans for expanding the
Saxony plant into a full-fledged production site that would include body
shell construction and a paint facility.

T
Blick auf das Leipziger Porsche-Werk mit Fabrikationshallen, Kundenzentrum und Teststrecken. Den bisherigen Gebäuden folgen bald weitere.
Foto: Porsche
View of the production halls, customer center and test tracks at the Porsche plant in
Leipzig. New buildings will soon take their place next to these.
Photo: Porsche

Mitte März fiel im Porsche-Aufsichtsrat die Entscheidung über den Produktionsstandort der fünften Baureihe.
Nach Cayenne und Panamera kommt
auch das Fahrzeug mit der Projektbezeichnung Cajun aus Leipzig. Gleichzeitig beauftragte das Kontrollgremium
den Vorstand, das sächsische Werk als
vollwertigen Produktionsstandort inklusive Karosseriebau und Lackieranlage
auszuplanen.

M

it der Werkserweiterung sollen
in Leipzig mindestens 1000 neue
Arbeitsplätze entstehen. Weitere neue Stellen sind auch bei Porsche in
Zuffenhausen und in Weissach geplant.
„Bereits bei der Produktion des Cayenne
und Panamera hat unser Leipziger Werk
eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass
6|

es Premium-Fahrzeuge in höchster Qualität fertigen kann“, sagte Matthias Müller,
Vorstandsvorsitzender der Porsche AG.
„Die Entscheidung für diesen Standort ist
deshalb ein Vertrauensbeweis in die
Fähigkeiten unserer Leipziger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gleichzeitig aber
auch ein weiterer Beitrag zum wirtschaftlichen Ausbau der Region“.
Das hoch moderne Werk in Sachsen produziert seit der Eröffnung im Jahr 2002
den Cayenne. Nach einer ersten Erweiterung kam 2009 der viersitzige Gran Turismo
Panamera hinzu. Bis heute investierte
Porsche bereits rund 280 Millionen Euro
in Leipzig.
Mit dem Einsteiger-Modell Cajun erweitert Porsche sein weltweit stark gefragtes
Segment SUV. Neben der neuen Generation des Cayenne, der seine Marktposition als einer der erfolgreichsten sportli-

his will create at least 1,000 new
jobs in Leipzig. New jobs are also
planned at Porsche in Zuffenhausen
and Weissach.
“Even when our plant in Leipzig was working
under a lot of pressure, it still did a spectacular
job of demonstrating that it can produce
premium vehicles of the highest quality,”
stated Matthias Müller, CEO for Porsche AG.
“The decision we made about this location
is therefore a show of trust in the capabilities
of Leipzig employees, while at the same time
it will be contributing economically to the
commercial expansion of this region.”
The state-of-the-art plant in Saxony has
been producing the Cayenne since 2002,
and also began producing the four-seater
Gran Turismo Panamera after the plant
underwent its first expansion in 2009. To
date, Porsche has invested approximately
280 million euros in Leipzig.
In addition to the entry-level Cajun model,
Porsche is expanding its SUV segment, which
is in heavy demand worldwide. And, in
addition to the new generation of the Cayenne, which solidified its position in the
market as one of the most successful sport
SUV’s in the premium segment, the new
Cajun will also create additional momentum.
www.porsche-leipzig.com
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Mit seinem Vortrag „BMW-Elektro-Automobile aus Leipzig“ zog Prof. Dr. Helmut
Schramm (l.) die Zuhörer zum Sächsischen
Abend von AMZ in Polen in seinen Bann.
During the “Saxon Evening,” Prof. Dr. Helmut
Schramm (l.) captivated his listeners from
the AMZ in Poland with his talk on the
“BMW Electric Automobiles from Leipzig.”

Innovationsstandort Elektromobilität
5. Sächsischer Abend von AMZ stellte Kompetenzen des Freistaates für elektrischen
Antrieb in den Mittelpunkt - BMW Leipzig Vorreiter für Produktion von E-Fahrzeugen
„Sachsen – Innovationsstandort Elektromobilität“ lautete die zentrale
Überschrift des Sächsischen Abends
Ende Mai auf Schloss Kraskow bei
Breslau in Polen. Bereits zum fünften
Mal brachte die Verbundinitiative
Automobilzulieferer Sachsen AMZ
Entscheider aus der Automobilwirtschaft, aus Wissenschaft, Politik und
Verbänden beiderseits der Grenze
zusammen, damit diese in einem
exklusiven Rahmen Geschäftskontakte pflegen bzw. vertiefen konnten.

H

elmut Müller, Geschäftsführer
des AMZ-Projektträgers RKW
Sachsen GmbH, verwies in seiner
Begrüßung darauf, dass neue Mobilitätskonzepte weltweit „ein richtig gutes
Thema“ sind und Elektromobilität ein Teil
davon ist. Insofern gelte es auch hier, die
über Jahre ausgebaute Kooperation zwischen den Automobilregionen Sachsen
und Niederschlesien auf solche Potenziale
hin auszuloten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu finden.
Barbara Meyer, Abteilungsleiterin im
Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, zeigte beim
Blick in die Historie des Schlosses Kraskow, das bereits namhafte Künstler und
Gelehrte wie Goethe beherbergt hat, dass
es ein würdiger Ort sei für ein Treffen der
8|

mitteleuropäischen Elite der Automobilindustrie. Elektromobilität bezeichnete sie
als eine Antriebsfeder für das Auto der
Zukunft und ebenso für die technologiegetriebene deutsche Autoindustrie. Sachsen erfüllt es mit Stolz, so Barbara Meyer,
dass BMW entschieden hat, sein Elektrofahrzeug Megacity Vehicle in Leipzig zu
bauen.
Prof. Dr. Helmut Schramm, Leiter Gesamtfahrzeuge, Qualitätsmanagement der
BMW AG, stellte das Thema „BMW
Elektro-Automobile aus Leipzig“ ausführlich vor. Der Automobilhersteller bietet
mit dem Megacity Vehicle (MCV), das ab
2013 in Leipzig gebaut wird, „nicht einfach ein Fahrzeug, sondern ein neues Mobilitätskonzept“, betonte Prof. Schramm.
Das MCV oder i3 als Teil der Strategie
BMW project i für Elektrofahrzeuge besteht aus einer CFK-Fahrgastzelle und
einem elektromotorischen Antrieb mit
rund 180 Kilometer Reichweite und 200
PS Leistung. „Die Markenwerte bleiben
erhalten“, so Prof. Schramm.
Mit dem MCV wird ein neues Produktionskonzept verwirklicht. Dazu gehört
der Aufbau eines weltweiten Produktionsnetzwerks zur großserienfähigen Herstellung der CFK-Zelle. Auf der MCVTechnologie baut der Hochleistungssportwagen i8 auf, der ebenfalls in Sachsen gebaut wird. „Leipzig ist unser modernstes
Werk weltweit“, betonte Prof. Schramm.

In den nächsten zwei Jahren werden dort
rund 400 Millionen Euro investiert – mit
einer Beschäftigungswirkung von 800
neuen Arbeitsplätzen.
Bereits ab 2012 kommt der BMW ActiveE auf den Markt. Das Elektrofahrzeug
auf Basis des 1er Coupé wird ebenfalls in
Leipzig gebaut.
www.amz-sachsen.de
www.bmw-werk-leipzig.de

Schloss Kraskow war erneut Veranstaltungsort für den Sächsischen Abend in
Polen. Bereits zum Empfang im Foyer wurden rege Kontakte geknüpft.

Autoland Saxony

Das elektromotorisch angetriebene Formula-Student-Fahrzeug eHorst stellte das
Racing-Team der Westsächsischen Hochschule Zwickau in Polen vor.
The racing team from the University of Applied Sciences in Zwickau in Poland introduced eHorst, the electromotive-powered
Formula-Student vehicle.
Fotos/Photos: Ina Reichel

The electric mobility center of innovation
Fifth Saxon Evening organized by AMZ focused on the Saxon expertise in the field of
electrical power trains – BMW Leipzig the leader in E-vehicle production
“Saxony – Innovation Center of Electric
Mobility” was the major topic of the
Saxon Evening held at the end of May
on Kraskow castle in Breslau, Poland.
This is the fifth time the Saxony Automotive Supplier Network (AMZ) has
brought decision-makers together from
the automotive industry, economic,
political arenas as well as associations

Kraskow Castle was once again the site of
the event, “Saxon Evening” in Poland. New
contacts were established already at the
reception in the foyer.

from both sides of the border for the
sole purpose of giving them the opportunity to foster or strengthen their
business contacts.

D

uring his greeting, Helmut Müller,
CEO of the AMZ project sponsor
for RKW Sachsen GmbH, pointed
out the fact that worldwide, mobility concepts are a “great topic for discussion” and
that electric mobility is part of this discussion. In this respect, it is essential to sound
out the cooperation that has developed
and expanded through the years between
the automotive regions of Saxony and
Lower Silesia, and to find possible opportunities in collaborating together.
Barbara Meyer, head of the department of
the Saxon State Ministry for Economic Affairs, Labor and Transport, took a look
back at the history of Castle Kraskow, showing that renowned artists and scholars such
as Goethe had stayed there, and that the
castle was a dignified site for a meeting of
the elite of the Central European automotive
industry. She described electric mobility as a
mainspring for the car of the future and for
the technology-driven German auto industry. Saxony, she stated, takes pride in the fact
that BMW has decided to build its electric
vehicle, “Megacity Vehicle,” in Leipzig.
Prof. Dr. Helmut Schramm, head of Complete Vehicle, Quality Management for

BMW AG, gave a detailed introduction regarding the “BMW Electric Cars from Leipzig.” He emphasized that in the
Megacity Vehicle (MCV), which will be built
in Leipzig beginning in 2013, the automotive
manufacturer will be offering “not just a vehicle, but rather a mobility concept.” The
MCV, or, the i3, which is part of the BMW
project i strategy for electro vehicles, consists
of a carbon fiber reinforced passenger compartment and an electromotive power train
with a range of approximately 180 kilometers and 200 horsepower. “Brand value will
be maintained,” stated Prof. Schramm.
The MCV means that a new production
concept will become reality, and part of
this realization includes developing a
worldwide production network capable of
large-scale CF reinforced compartment
manufacturing. The high-performance
sports car, the i8, which will also be built
in Saxony, will be based on MCV technology. “Leipzig is our most technologically
advanced plant in the world,” Prof.
Schramm emphasized. Approximately 400
million euros will be invested there during
the next two years – creating approximately 800 new jobs.
And BMW’s ActiveE will be introduced
to the market already in 2012. The electric vehicle, which will be based on the 1
series coupe, will also be built in Leipzig.
www.amz-sachsen.de
www.bmw-werk-leipzig.de
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Zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der
TU Chemnitz an Prof. Dr. Martin Winterkorn,
Vorstandsvorsitzender des VW-Konzerns (3.
v. r.), waren prominente Gratulanten gekommen. Von links: VDA-Präsident Matthias
Wissmann, Sachsens Landtagspräsident Dr.
Matthias Rößler, der Dekan der Fakultät
Maschinenbau der TU Chemnitz, Prof. Dr.
Klaus Nendel, TU-Rektor Prof. Dr. Klaus-Jürgen Matthes, VW-Aufsichtsratsvorsitzender
Prof. Dr. Ferdinand Piëch und Prof. Dr. Reimund Neugebauer, Direktor des Institutes
für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse an der TU Chemnitz sowie Institutsleiter des Fraunhofer IWU.

Im Autoland Sachsen fest verwurzelt
Ehrendoktortitel der TU Chemnitz für VW-Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Martin Winterkorn

Deeply entrenched in Autoland Saxony
Honorary doctorate degree from TU Chemnitz conferred on VW CEO Prof. Dr. Martin Winterkorn
Anfang Mai verlieh die TU Chemnitz
dem Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG, Prof. Dr. Martin Winterkorn, die Ehrendoktorwürde. Der Akademische Festakt fand im Rahmen der
Feierlichkeiten zum 175. Jahrestag der
Chemnitzer Alma Mater statt.

D

ie Ehrendoktorwürde im Jubiläumsjahr der TU Chemnitz zu erhalten, betrachte er als eine
besondere Auszeichnung, sagte Winterkorn in seinem Festvortrag und erklärte:
„Nicht nur, weil wir seit langem eine enge
und gute Partnerschaft mit dieser Universität pflegen. Sondern auch, weil Volkswagen mit seinen Standorten Chemnitz,
Dresden und Zwickau im Autoland Sach10|

sen so fest verwurzelt ist.“
Mit der Verleihung des Ehrendoktortitels
würdigt die TU Chemnitz die besonderen
Verdienste Winterkorns um Wissenschaft
und Technik. Er habe die automobile
Praxis durch seinen Ansatz geprägt, Produktivitätssteigerungen mit technischen
Innovationen und Verbesserungen der
Produktqualität zu verbinden. Besonders
hervorzuheben sei sein Engagement bei
der Initiierung, wissenschaftlichen Erarbeitung und Anwendung umformtechnischer Schlüsselinnovationen für zukunftsfähige Automobilkonzepte.
In seinem Grußwort überbrachte VDAPräsident Matthias Wissmann die Gratulation
der gesamten deutschen Automobilindustrie.
„Wir sind uns sicher, dass es keine überzeugendere Wahl geben konnte“, urteilte er

und ergänzte: „Professor Winterkorn hat eine
Schwäche für gute Autos. Aber diese Schwäist die Leidenschaft für das Automobil.“
Prof. Dr. Ferdinand K. Piëch, Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG, sprach
in seinem Festvortrag zu „Automobilstrategien des 21. Jahrhunderts“ und beleuchtete
insbesondere das Vorgehen von Ford sowie
der noch jungen Marken Hyundai/Kia,
„deren Entwicklung wir weiterhin sehr
ernst nehmen”. Chemnitz würdigte er als
historisch bedeutenden Anker von VW
und zugleich als Zukunftsträger. Die Stadt
beherberge eines der wichtigsten Motorenwerke, sagte Piëch. Deren Arbeitsplätze werden gesichert durch den Erfolg
des VW-Konzerns unter der Leitung von
Martin Winterkorn, schloss er den Kreis
zum Laureaten, der Volkswagen bis 2018

Autoland Saxony

Prominent well-wishers were present when
Prof. Dr. Martin Winterkorn, Chairman of
the Board for the VW corporation (3rd f. r.)
was conferred the honorary title of doctorate degree from TU Chemnitz. From left:
VDA president Matthias Wissman; President
of the Saxon State Parliament, Dr. Matthias
Rößler; the Dean of the faculty for Mechanical Engineering at TU Chemnitz, Prof. Dr.
Klaus Nendel; TU Chemnitz President, Prof.
Dr. Klaus-Jürgen Matthes; VW Chairman of
the Board, Prof. Dr. Ferdinand Piëch; and
Prof. Dr. Reimund Neugebauer, director of
the Institute for Machine Tools and Production Processes at TU Chemnitz and Director
of the institute at Fraunhofer IWU.

zum profitabelsten und faszinierendsten
Automobilunternehmen weltweit führen soll.
In early May, Chemnitz University of
Technology conferred an honorary
doctorate degree on Volkswagen AG
CEO Prof. Dr. Martin Winterkorn.
The academic ceremony took place
during the festivities on the 175th
anniversary of the Chemnitz alma
mater.

W

interkorn stated during his
speech that he considered it a
distinctive honor to receive
the honorary doctorate degree during the
TU Chemnitz’s anniversary year, and further stated, “And it is not only because we
have maintained a close and satisfying
partnership with the university, but also
because Volkswagen, with its locations in
Chemnitz, Dresden and Zwickau have
deep roots in Autoland Saxony.”
By conferring the title of an honorary doctorate degree, TU Chemnitz honors the special
achievements that Winterkorn has accomplished in science and technology. He has left
his stamp on the automotive industry with
his approach to combine increased productivity with technical innovations and improved product quality. His commitment in

initiating scientific development and application of key forming innovations for automotive concepts that are fit for the future
must be especially noted.
During his opening speech, VDA president
Matthias Wissmann extended his congratulations on behalf of the entire automotive
industry. “We are certain that there could not
be any other convincing choice,” he stated,
and added, “Professor Winterkorn has a
weakness for great cars; but this weakness is
also his greatest strength. His drive is his
passion for the automobile.”
During his lecture, Prof. Dr. Ferdinand K.
Piëch, Chairman of the Board for Volkswagen
AG, spoke of “Automotive Strategies of the
21st century,” and highlighted in particular
the approaches of Ford and young brands
such as Hyundai/Kia, “whose development
we will continue to take very seriously.”
Chemnitz was honored by him as a historically
significant mainstay for VW and as custodian
of the future. This town is home to one of the
most important engine plants, Piëch stated.
Jobs for its employees will be ensured
through the success of the VW Corporation
under the leadership of Martin Winterkorn,
he stated as he concluded his remarks on
the laureate who is supposed to lead
Volkswagen to become the most profitable
and fascinating automotive company
worldwide through 2018.
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Sie legten den Grundstein für die Forschungsfabrik: Prof. Alfred Gossner, Vorstandsmitglied der Fraunhofer-Gesellschaft;
VW-Vorstand Prof. Jochem Heizmann; Prof.
Hans-Jörg Bullinger, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft; die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig; Stefan Ludes,
Architekt der Forschungsfabrik, sowie Prof.
Reimund Neugebauer, Leiter des Fraunhofer
IWU (v. l. n. r.).
They laid the cornerstone for the research
facility (f. l. t. r.): Prof. Alfred Gossner,
board member of the Fraunhofer-Gesellschaft; VW board member Prof. Jochem
Heizmann; Prof. Hans- Jörg Bullinger, president of the Fraunhofer-Gesellschaft; Barbara Ludwig, mayor of Chemnitz; Stefan
Ludes, architect for the research facility,
and Prof. Reimund Neugebauer, Director of
Fraunhofer IWU

Einmalige energieeffiziente Modellfabrik
Grundsteinlegung für Forschungsfabrik Ressourceneeffiziente Produktion
leitete Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Fraunhofer IWU ein
Mit der Grundsteinlegung für die
Forschungsfabrik Ressourceneffiziente
Produktion leitete das FraunhoferInstitut für Werkzeugmaschinen und
Umformtechnik IWU in Chemnitz die
Feierlichkeiten zu seinem 20-jährigen
Bestehen und damit auch eine neue
Etappe nicht nur in der Institutsgeschichte ein.

E

rstmalig entsteht eine energieeffiziente Modellfabrik. „Es ist das erste
Mal weltweit, dass wir hier ein Forschungszentrum errichten, bei dem Produktionssysteme mit der Fabrik einher
gehen, Energien ausgetauscht und Produktionsprozesse ohne Anschluss an das
Stromnetz für Großserienprozessstufen
durchgeführt werden”, so Prof. Reimund
Neugebauer, Leiter des Fraunhofer IWU.
Solarzellen auf dem Dach und ein eigenes
Blockheizkraftwerk zeugen von der Zukunftsorientierung.
Auf einer Fläche von 1640 Quadratmetern wird ein neues Zentrum für die
angewandte Forschung in den Bereichen
Karosseriebau und Antriebsstrang für
den Automobilbau errichtet. Das Gebäude bietet Platz für mehr als 50 Wissen12|

schaftler. Für die Industrie bedeutet das:
Lösungen aus einer Hand. Die Forschungsarbeiten fokussieren sich zum
einen auf die ganzheitliche Planung und
Konzeption ressourceneffizienter Prozessketten. Zum anderen wird die Entwicklung und Anwendung innovativer Herstelltechnologien, Werkzeuge, Fertigungseinrichtungen sowie Logistikkonzepte
vorangetrieben.
Die Fertigstellung der Forschungsfabrik ist
im Frühjahr 2013 geplant. Investiert werden mehr als 20 Millionen Euro aus Mitteln der EU, der Fraunhofer-Gesellschaft,
des Bundes und des Landes Sachsen.

Mit Stolz zurück, mit Zuversicht
nach vorn geblickt
Anlässlich des 20-jährigen IWU-Jubiläums fand im Anschluss an die Grundsteinlegung der feierliche Festakt im
Neuen Hörsaalgebäude der TU Chemnitz statt. Die Institutsleitung blickte mit
Stolz auf die positive Entwicklung der
letzten zwei Jahrzehnte zurück und mit
Zuversicht nach vorn.
VW-Vorstand Prof. Jochem Heizmann,
Kuratoriumsvorsitzender des Fraunhofer
IWU, würdigte die Entwicklung des Insti-

tuts, das als erste Fraunhofer-Einrichtung
in den neuen Bundesländern gegründet
wurde und heute neben einem Institutsteil in Dresden auch eine Projektgruppe
in Augsburg unterhält. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs von damals 37 auf heute
fast 500. Der Jahreshaushalt habe sich
von zwei auf 24 Millionen Euro verzwölffacht. In beispielhafter Weise sei es Institutsleiter Prof. Reimund Neugebauer und
seinem Team gelungen, Kompetenzen
und Einzeldisziplinen zu vernetzen. Die
Maschinen- und Automobilbauinitiative
Next Economy, das in Chemnitz angesiedelte Exzellenzzentrum Automobilproduktion von VW als Teil der Forschungsfabrik Ressourceneffiziente Produktion
sowie die vom IWU koordinierte bundesweite Innovationsallianz Green Carbody
Technology, in der rund 60 Unternehmen
und Institutionen an signifikanten Ressourceneinsparungen in der Karosserieproduktion arbeiten, sind Beispiele für
die Exzellenz des Instituts.
Prof. Hans-Jörg Bullinger, Präsident der
Fraunhofer-Gesellschaft, betonte die
Bedeutung des Instituts als Treiber in der
produktionstechnischen Forschung für
Fraunhofer insgesamt.
www.iwu.fraunhofer.de
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Diesen Anblick soll die Forschungsfabrik
Ressourceneffiziente Produktion im Frühjahr 2013 auf dem Gelände des Fraunhofer
IWU in Chemnitz bieten.
This view shows what the resource-efficient
production research facility on the grounds
of the Fraunhofer IWU in Chemnitz should
look like by the spring of 2013.
Fotos/Photos: Fraunhofer IWU

Unparalleled energy-efficient model factory
Groundbreaking ceremony for research facility for resource-efficient production
opens festivities on the 20-year anniversary of the founding of Fraunhofer IWU
the industry this means: solutions from a
single source. First, research work here
will focus on integrating planning and the
conceptual design of resource-efficient
process chains, and second, developing and
applying innovative manufacturing technologies, tools, production equipment and
logistics concepts will be advanced.
Research facility completion is planned
for the spring of 2013. More than 20 miln energy-efficient model factory lion euros will be invested with funds from
comes into being for the first the EU, the Fraunhofer-Gesellschaft, the
time. “This is the first time in the federal government and the state of Saxony.
world that we are going to build a research
center here, where production systems Proudly back, looking to the future
will operate hand in hand with the factory, with confidence
energy will be exchanged and production
processes for large-scale process steps will On the occasion of the IWU’s 20-year
be run without being connected to the anniversary, and subsequent to laying the
electrical grid,” stated Prof. Reimund cornerstone, the solemn ceremony took
Neugebauer, Director of Fraunhofer IWU. place in TU Chemnitz’s new auditorium.
Solar cells on the roof and their own ther- The Institute management looked back
mal power station attest to their orienta- on the positive developments of the last
tion toward the future.
two decades with pride and looks to the
A new center for applied research in the future with confidence.
areas of body shell construction and power VW board member Prof. Jochem Heiztrain for automotive engineering is being mann, Chairman of the Board of Trustees
constructed in a 1,640 square meter for the Fraunhofer IWU, praised the
space. This building will offer enough institute’s development, which was foundroom for more than 50 scientists, and for ed as the first Fraunhofer facility in the

The Fraunhofer Institute for Machine
Tools and Forming Technology in
Chemnitz opened the festivities celebrating their 20-year existence with a
laying of the cornerstone ceremony for
their research facility for resource-efficient production, thus ushering in a
new stage, and not only in the history
of the institute.

A

new federal states, and which today, in
addition to a portion of the institute located in Dresden, also maintains a project
group in Augsburg. The number of
employees has risen from a then 37 to
today’s nearly 500. The annual budget
has grown twelve-fold to 24 million
euros. In an exemplary manner, Institute
Director Prof. Reimund Neugebauer and
his team were successful in combining
competencies and separate disciplines.
The mechanical engineering and automotive engineering initiative called Next
Economy, VW’s center of automotive
production excellence located in Chemnitz, which is part of the research facility
for resource-efficient production, and the
innovations alliance, Green Carbody
Technology that IWU coordinates nationwide, and in which nearly 60 companies
and institutions work on significant resource conservation in body shell production are all examples of the Institute’s
excellence.
Prof. Hans-Jörg Bullinger, president of
the Fraunhofer-Gesellschaft, emphasized
the significance of the Institute as a force
for production-technical research for
Fraunhofer in general.
www.iwu.fraunhofer.de
|13
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Eine Größe in Europas Gurtproduktion
Autoliv Sicherheitstechnik Döbeln blickt auf erfolgreiche zwei Jahrzehnte zurück

A big name in Europe’s belt production
Autoliv Sicherheitstechnik Döbeln looks back on a successful two decades
Die Produktion von Sicherheitsgurten
hat in Döbeln Tradition. Bereits zu
DDR-Zeiten wurden im ehemaligen
VEB Döbelner Beschläge und Metallwerke Gurte und Gurtschlösser in
Lizenz von Autoliv für den ostdeutschen Automobilbau gefertigt. Seit
1991 gehört der Standort direkt zum
schwedisch-amerikanischen AutolivKonzern.

D

as 20-jährige Bestehen der Autoliv Sicherheitstechnik GmbH
Döbeln hat das Unternehmen mit
langjährigen Mitarbeitern, Kunden und
weiteren Partnern Anfang Juli gefeiert.
Gründe dafür konnte Werkleiterin Silvia
Tagge zuhauf aufzählen. Was am 1. Juli
1991 mit der Gurtproduktion für den Golf
II begann, hat sich enorm ausgeweitet.
Heute werden täglich rund 9000 Gurtschlösser, 21.000 Höhenversteller sowie
10.000 Schloss-Strammer für europäische,
amerikanische und asiatische Automobil14|

hersteller produziert. Aus den 27 Mitarbeitern der Anfangszeit sind mittlerweile
rund 300 geworden. Auch das Areal ist
Schritt für Schritt gewachsen. Zum Gebäude 1 gesellten sich bis 2005 vier weitere
hinzu, die meist bei laufender Produktion
saniert wurden. Im Gewerbegebiet Döbeln Ost unterhält die Firma ihr Logistikzentrum für Osteuropa. 2006 kam das
vorerst letzte Haus dazu: Der sogenannte
Kuppelbau, in dem ein Schulungs- und
Begegnungszentrum eingerichtet wurde.
Rund 25 Millionen Euro sind seit 1991 in
den Standort investiert worden, informierte Geschäftsführer Jens Eisfeld. Das
hat sich ausgezahlt, denn Döbeln sei eine
wichtige Größe in der Autoliv Gurt Division und in punkto Qualität im europäischen Maßstab ganz weit vorn. Mehr als
jedes fünfte in Europa gefertigte Gurtteil
kommt aus Döbeln.
Beim Werksrundgang fallen zwei Dinge
auf: Zum einen wird nicht nur viel produziert, sondern genauso viel gemessen,
geprüft, kontrolliert. Mindestens aller

7500 Stück kommen zwei Produkte in
die Labors. Die Schloss-Strammer und
Höhenversteller müssen jeweils 75 verschiedene Prüfungen aushalten, die Rollgurte 40. Auch in den Produktionslinien
selbst sind zahlreiche Prüfschritte eingebaut, denn schließlich geht es um nicht
mehr und nicht weniger als Sicherheitssysteme, die Fahrzeuginsassen bei Unfällen oder anderen gefährlichen Situationen im Straßenverkehr bestmöglich
schützen sollen.
Was zum anderen noch auffällt, ist eine
größere freie Fläche in der Produktionshalle. Hier wird die Fertigung neuer
Produkte vorbereitet. Für Geschäftsführer Jens Eisfeld ein Zeichen für die generell wieder gute wirtschaftliche Situation. Nach der Krise spürt auch der
Döbelner Standort einen deutlichen
Aufschwung. Der Geschäftsführer konnte zwar keine Prognose für die nächsten
20 Jahre treffen, aber: Für die nächsten
12 bis 18 Monate sehe die Vorschau gut
aus.

Autoland Saxony

Foto links außen: Labormitarbeiterin Silke
Voigt erläutert Testverfahren.
Foto links Mitte: Blick in die Fertigung bei
Autoliv Döbeln.
Foto links: Ilka Rietzschel bei der Endprüfung eines Sicherheitsgurtes.
Photo far left: Lab employee Silke Voigt explains test procedures.
Photo left center: View of production at Autoliv Döbeln.
Photo left: Ilka Rietzschel conducting final
inspection of a safety belt.
Fotos/Photos: Frank Reichel

Safety belt production is a tradition in
Döbeln. Even back when it was part of
East Germany, the former VEB Döbelner Beschläge und Metallwerke produced belts and seatbelt buckles under
licensing by Autoliv for the East German automotive manufacture. The site
has been part of the Swedish-American
Autoliv Group since 1991.

T

he company celebrated Autoliv Sicherheitstechnik GmbH Döbeln’s
20-year existence together with
longtime employees, customers and other
partners in early July. Plant manager Silvia
Tagge listed several reasons to celebrate.
What started out on 1 July 1991 as belt
production for the Golf II has expanded
tremendously. Today, approximately 9,000
belt buckles, 21,000 height adjusters and
10,000 belt buckle retractors are produced daily for European, American and
Asian automotive manufacturers. The
original number of 27 employees has
increased to about 300, and even the
facilities have grown step by step. In 2005,
four additional buildings joined the Building 1, which for the most part were
renovated during ongoing production.
The company maintains its logistics center
for Eastern Europe in the industrial area
of East Döbeln. The hitherto last building
joined the others in 2006 – what might be
referred to as the “Dome,” constructed
and furnished as training and meeting
center. Roughly 25 million euros have

been invested in this site since 1991,
stated Managing Director Jens Eisfeld.
That has paid off since Döbeln is an important factor in Autoliv’s Belt Division
and is right at the top in terms of quality
on a European scale. Nearly one-fifth of
all belt parts produced in Europe come
from Döbeln.
Two things become apparent during a plant
tour: the first is that not only is a tremendous amount being produced, but that it is
just as assiduously measured, checked and
inspected. At least two products of the
7,500 units end up in the labs. The belt
buckle retractor and the height adjuster
must each undergo 75 different tests, and
the retractable seatbelts have to undergo 40
tests. Numerous test steps are built into the
production lines themselves, because in the
final analysis, this is about nothing more or
less than safety systems that are supposed
to be vehicle passengers' first line of defense during crashes or in other dangerous
situations on the road.
The second thing that becomes apparent
is a large open area in the production hall.
This is where production is set up for new
products. This is a good sign to Managing
Director Jens Eisfeld because it indicates
that the economic situation is in generally
good shape. The Döbeln location experiences a definite upswing after the economic
downturn. Although the Managing Director
can’t predict the next 20 years, he can forecast
the next 12 to 18 months with a certain
amount of confidence, and it looks good.
www.autoliv.com
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Seit Herbst 2001 produziert Takata-Petri in
Freiberg Airbag-Gasgeneratoren.
Takata-Petri has been producing airbag inflators since fall 2001.

Gewachsene Kapazität und Produktivität
Takata-Petri-Werk Freiberg seit zehn Jahren erfolgreich mit Airbag-Gasgeneratoren
Die Produktionsjubiläen im Werk Freiberg der Takata-Petri (Sachsen) GmbH
folgen in immer kürzeren Abständen.
Nach dem 40-millionsten Airbag-Gasgenerator im Juni 2009 wurde der 50millionste kein Jahr später produziert.
Der 60-millionste Generator verließ
bereits im Januar 2011 die Fabrik.

S

eit Inbetriebnahme des Werkes im
Herbst 2001 hat sich die Kapazität
verzehnfacht. Mittlerweile verlassen
jährlich etwa 16 Millionen Produkte den
Standort, um in weiteren Takata-Werken
in Europa sowie auch in Asien in Airbags
eingebaut zu werden. Diese wiederum sorgen in vielen Fahrzeugtypen für professionellen Insassenschutz. „Dank der breitgefächerten Kundenstruktur sind wir kontinuierlich gewachsen und haben von der
Krise nur wenig gespürt“, sagt Hendrik
Hasch, seit April dieses Jahres Werkleiter
für Takata Freiberg und Döbeln. Die
Standorte kennt er jedoch schon länger,
denn Ende 2006 begann er als Produktionsleiter in Freiberg und hat die bis 2008
andauernde räumliche Werkserweiterung
aktiv mitgestaltet. Damit nicht genug:
Jährlich werden weiterhin ein bis zwei
neue Produktionslinien in Betrieb ge16|

nommen. Für Herbst dieses Jahres sowie
für Anfang 2012 laufen erneut die Projektplanungen.
Der Kapazitätsausbau ist jedoch nur eine
Seite der Medaille. „Der Markt zwingt
dazu, Produkte und Produktivität immer
weiter zu entwickeln“, so Hendrik Hasch.
Beim Produkt heißt der Trend Miniaturisierung. Das bedeutet, weniger Gewicht
und weniger Bauraum, jedoch nicht

Takata in Sachsen
Der japanische Automobilzulieferer
für Fahrzeuginsassenschutzsysteme engagiert sich seit 1995 in
Sachsen. In Elterlein entstand eine
moderne Fabrik für die Airbagherstellung. Aufgrund der positiven Erfahrungen im Freistaat folgte 2001
der Aufbau des Werkes für pyrotechnische Gasgeneratoren in Freiberg. 2005 übernahm Takata
einen Betrieb in Döbeln für die
Kaltgasgeneratorenproduktion.
Mehr als 800 neue Arbeitsplätze
sind mit dem Engagement des japanischen Konzerns in Sachsen
verbunden.

unbedingt weniger Komplexität. „Im
Gegenteil“, erklärt der Werkleiter: „Die
Teile werden komplizierter und damit
auch deren Fertigung. Gleichzeitig gilt es,
die Produktionsprozesse weiter zu automatisieren und zu optimieren sowie die
Fertigungstechnologien voranzutreiben.“
Während Takata in Freiberg vor zehn
Jahren mit einer manuellen Linie begonnen hat, die pro Schicht von neun Mitarbeitern bedient wurde, brauchen heutige
Linien nur noch einen Mitarbeiter. Dafür
hat die Qualitätssicherung deutlich zugenommen. „Hinter jedem Produktionsschritt steht ein Prüfschritt“, verdeutlicht
der Werkleiter.
Während die 330 Mitarbeiter in Freiberg
pyrotechnische Gasgeneratoren hauptsächlich für Fahrer-, Beifahrer- und Seitenairbags herstellen, produzieren ihre
etwa 80 Kollegen im Werk Döbeln Kaltgasgeneratoren, die vor allem in Kopfairbags zum Einsatz kommen. Auch in dem
2005 vom japanischen Takata-Konzern
übernommenen Betrieb wird kontinuierlich erweitert. Zu den gegenwärtig zwei
Produktionslinien gesellt sich im September Nummer 3. Laut Hendrik Hasch
gibt es Anzeichen, dass eine Nummer 4
ebenfalls notwendig werden könnte.
www.takata.com
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Blick in die Fertigung bei Takata-Petri in
Freiberg.
Fotos: Takata
View into the production hall at Takata-Petri
in Freiberg.
Photos: Takata

Increased capacity and productivity
Takata-Petri plant in Freiberg successful after 10 years of producing airbag inflators
Production anniversaries at the TakataPetri plant in Freiberg (Saxony) are
occurring at shorter and shorter intervals. After the 40-millionth airbag
inflator was produced in June 2009,
the 50 millionth followed less than a
year later. The 60-millionth inflator left
the factory in January 2011.

P

lant capacity has increased ten-fold
since it started up in the fall of 2001.
Since then, 16 million products
have left this plant location to be installed in airbags in other Takata plants in
Europe and Asia. These airbag inflators
provide professional passenger protection
in many types of vehicles. “Thanks to our
wide-ranging customer structure, we have
been growing continuously and have
hardly felt any effects from the economic
crisis,” states Hendrik Hasch, who has
been Plant Manager for Takata Freiberg
and Döbeln since April this year. But he
has been familiar with these plant
locations for quite a while because at the
end of 2006, he started as the Production
Manager in Freiberg, and since 2008,
has been actively helping to co-design the
constant plant expansion. But that’s not
enough: each year, an additional one

or two new production lines are added.
Project planning is starting up again in
the fall of this year as well as the start of
2012.
Capacity expansion is, however, just
one side of the coin. “Market conditions
force us to continue developing products
and improving productivity,” stated Hendrik
Hasch. The trend in products is miniaturization. This means products that

Takata in Saxony
The Japanese automotive supplier
for vehicle passenger safety
systems has been active in Saxony
since 1995. They built a modern
factory in Elterlein to produce
airbags, and, based on their success in this Free State, added the
plant for producing pyrotechnic
inflators in Freiberg in 2001. In
2005, Takata took over a company
in Döbeln for cold gas inflator
production. This Japanese Group is
credited with employing more
than 800 additional employees due
to their commitment to Saxony.

weigh less and take up less room, but are
not necessarily less complex. “Quite the
opposite, explains the Plant Manager, “the
products are getting more complicated
and so is their production. At the same
time, it is essential to continue automating and optimizing production processes and to keep advancing production
technologies.” Whereas Takata in Freiberg
started with one manual line that nine
employees worked per shift ten years
ago, lines today only need one employee.
In return, quality assurance has increased
markedly. “Behind every step in production is a test step,” the Plant Manager
points out.
Whereas the 330 employees in Freiberg
produce pyrotechnic inflators mainly for
driver, passenger and side curtain airbags,
the roughly 80 employees at the Döbeln
plant manufacture cold gas inflators,
which are primarily used in head curtain
airbags. Constant expansion is also the
name of the game in the company that the
Japanese Takata Group took over in 2005.
A third production line will be added to
the current two this coming September.
According to Hendrik Hasch, there are
signs that they might need a fourth one as
well.
www.takata.com
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Im Konzert der Großen mit
Wertschöpfung behaupten
Schalter und Bedienmodule der EAO Automotive Auerbach
in vielen europäischen Fahrzeugen unterwegs
Vom neuen A1 bis zum Hochleistungssportwagen R8 fahren nahezu alle
Audi-Modelle mit Technik aus dem
Vogtland. Auch in den Fahrzeuginnenräumen weiterer europäischer Automobilhersteller sind die Schalter und
Bedienmodule der EAO Automotive
GmbH & Co. KG Auerbach zu finden.
Das Unternehmen der Schweizer
EAO-Gruppe hat im 20. Jahr seines
Bestehens die Position als AutomotiveKompetenzzentrum des Konzerns
erneut gefestigt.

im nicht sichtbaren Bereich, die vor
allem Anforderungen hinsichtlich Funktion und Sicherheit stellen, als auch für
Bedienelemente im Sichtfeld von Fahrer
und Insassen, bei denen zusätzlich
Design und Ergonomie gefragt sind. Die
Erzeugnisse kommen in vielen Fahrzeugbereichen zum Einsatz, so im Cockpit,
am Sitz, am Sicherheitsgurt oder in
Bremsbaugruppen. Wesentliche Kunden
sind der VW-Konzern sowie Systemlieferanten wie Autoliv.

EAO Automotive ist in den vergangenen 20
Jahren kontinuierlich gewachsen.

Überlegungen
zum Schritt nach China

W

urden in den Gründungsjahren
hauptsächlich Schaltelemente
für industrielle Anwendungen
gefertigt, so dominiert heute der Automobilbereich das Geschäft mit 87 Prozent.
2010 erzielten die 130 Mitarbeiter mit 23
Millionen Euro Umsatz den bisher besten
Wert in der Unternehmensgeschichte.
Für dieses Jahr sind 24,5 Millionen Euro
geplant.

„Jüngste Entwicklungen und Produktanläufe sowohl im Kleinwagenbereich als
auch in der Oberklasse haben uns geholfen, die Krisenzeiten gut zu überbrücken.
Auch für die Zukunft gibt es viele interessante Projektansätze“, beschreibt
Michael Hirth die Situation. Dafür sei es
wichtig, ergänzt er, Flexibilität zu sichern
und sich den Herausforderungen der
Globalisierung zu stellen. So gibt es Überlegungen, vom Vogtland aus den Schritt
Keine Chance
nach China zu wagen. Begünstigt wird
als verlängerte Werkbank
dieses Vorhaben durch die Schweizer
Damit der Erfolg dauerhaft bleibt, setzt Muttergesellschaft, die bereits in diesem
EAO Automotive weiter auf Wertschöp- asiatischen Wachstumsmarkt präsent ist.
fung im eigenen Haus. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden werden elek- Eigene Entwicklungsprojekte
tronische und elektromechanische Kom- weiter vorantreiben
ponenten und Systeme entwickelt und
produziert. Die Bandbreite reicht von der Für Auerbach bedeutet das keineswegs
Kleinserie bis zur vollautomatisierten weniger Arbeit. Neben kundenspezifiGroßserienfertigung. Die eigene Labor- schen Entwicklungen verstärkt EAO
und Prüftechnik sichert das Erreichen Automotive eigene Vorentwicklungsprohöchster Qualitätsziele. „Nur mit diesen jekte, um weiterhin mit innovativen Proumfassenden Kompetenzen, zu denen dukt- und Prozesslösungen zu punkten.
auch ein professionelles Projektmanage- Etwa jeder achte der 130 Mitarbeiter
ment gehört, können wir uns als kleines arbeitet in Forschung und Entwicklung.
Unternehmen der Automobilelektronik Know-how für Projekte und Personal
im Konzert der Großen behaupten. Als wird auch aus der Zusammenarbeit mit
verlängerte Werkbank hätten wir keine Hochschulen der Region generiert.
Chance“, sagt Vertriebsleiter Michael Zukünftige Ingenieure und Facharbeiter
Hirth.
sind willkommen bei EAO Automotive
EAO Automotive bietet kundenspezifi- Auerbach. Das Unternehmen bildet seit
sche Applikationen sowohl für Schalter vielen Jahren selbst aus.
18|

Schalterfertigung bei EAO Automotive.
Switch production at EAO Automotive.

Auch in der Schalterleiste des Audi A1
steckt Know-how aus Auerbach. Foto: Audi
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Special publication

Playing in the big leagues
by affirming value creation
Switches and control modules from EAO Automotive
Auerbach on the way for several European vehicles

EAO Automotive has grown continuously
throughout the past 20 years.

Nearly all of the Audi models – from
the new A1 to the high-performance
R8 – use engineering from the Vogtland. Switches and control modules
from EAO Automotive GmbH & Co.
KG Auerbach can also be found in
the vehicle interior compartments of
other European automotive manufacturers. Now in its 20th year of existence, the Swiss EAO Group has once
again established its position as the
automotive competence center for the
corporation.

EAO Automotive offers customized
applications for switches in non-visible
areas where requirements focus primarily
on function and safety instead of design
and ergonomics, and also control elements that the driver and passengers can
see. EAO Automotive’s products are
used in many areas in the vehicle – from
the cockpit, in seats, seatbelts or in brake
assemblies. Major customers are the VW
Group and system suppliers such as
Autoliv.

Pondering forays into China

A

lthough the company mainly manufactured switch elements for
industrial applications during its
early years, today the automotive segment
dominates the business with 87%. In 2010,
the 130 employees achieved 23 million
euros in sales, to date the highest sales
figures in the company’s history. Sales of
24.5 million euros are planned for this year.

Auerbach expertise manifests itself even in the
switch panel of the Audi A1.
Photo: Audi

“Our most recent developments and product launches in both the compact car
segment and the luxury class have done a
great job helping us get through the economic downturns. And there are a lot of
interesting project approaches in the
future,” is the way Michael Hirth describes the situation. Therefore, he adds,
it is important to ensure flexibility and to
meet the challenges involving globalization. That is why the Vogtland is consiNo possibility of becoming
dering venturing into the China market.
“extended workbench”
The Swiss parent company, which is
In order to maintain the momentum of already present in the Asian growth marsuccess on a permanent basis, EAO ket, supports this undertaking.
Automotive continues to focus on creating value from within. They have begun Advancing and promoting in-house
close collaboration with their customers development projects
to develop and produce electronic and
electromechanical components and sys- This does not mean less work for Auertems. The range for these components bach. In addition to custom-tailored
and systems extends from small batch developments for their customers, EAO
production to fully automated large-scale Automotive is strengthening its own
production. Their in-house lab and test advance development projects in order
technology ensures that they meet their to continue scoring with innovative promost demanding quality objectives. “The duct and process solutions. Roughly oneonly way we as a small company speciali- eighth of the 130 employees work in
zing in automotive electronics can hope research and development. Expertise for
to compete and play in the big leagues is projects as well as personnel are generatby playing to our strengths, our compre- ed by working closely with regional unihensive competencies, which includes versities. Future engineers and specialists
professional project management. If we are welcome at EAO Automotive Auerviewed ourselves as just one extended bach. The company has been training its
workbench, we wouldn’t make it,” states future professionals in-house for many
Sales Manager Michael Hirth.
years.
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Weichen für nachhaltiges Wachstum gestellt
Magnetto Automotive Deutschland in Treuen investiert in neue Transferpresse
Karosseriekomponentenhersteller nach Rekordjahr 2010 weiter in der Erfolgsspur

I

ersten „Biss“ in das Erdreich führte der
m Herbst 2012 sollen die ersten Teile
sächsische Ministerpräsident Stanislaw
auf einer neuen Transferpressenanlage
Tillich an den Baggerhebeln aus. Das
hergestellt werden. Das werden große
Unternehmen der italienischen Magnetto- und mittlere Strukturbauteile für neue
Gruppe investiert rund 16 Millionen Modelle eines bayerischen AutomobilEuro in das Vorhaben.
herstellers sein, verriet Geschäftsführer
Dieter Pfortner. Dank der Investition sei
Magnetto in der Lage, ein völlig anderes
Teilespektrum als auf den vorhandenen
beiden Pressenlinien zu fertigen. „Das sichert Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum“, so der Geschäftsführer.
Der Hersteller von Karosseriekomponenten für namhafte europäische Automobilbauer ist in seiner noch jungen, knapp
zehnjährigen Geschichte stets mit vollem
Tempo gefahren, was sich in immer neuen
Umsatzrekorden äußerte. 2010 durchbrach Magnetto erneut eine Schallmauer
und erzielte erstmals einen Jahresumsatz
von über 92 Millionen Euro. Das hohe
Tempo hält auch 2011 an. Nach dem erQualitätssicherung wird groß geschrieben bei Magnetto. Geschäftsführer Dieter Pfortner,
Ministerpräsident Stanislaw Tillich und Maurizio Raviola, Generaldirektor der MA-Gruppe,
sten Halbjahr lag das Unternehmen mit
im Messraum (v. l.).
mehr als 53 Millionen Euro rund ein Drittel über dem Umsatzplan.
Quality assurance is a top priority at Magnetto. Managing Director Dieter Pfortner, Prime
Minister Stanislaw Tillich and Maurizio Raviola, General Director of the MA Group at the
Die sehr gute Konjunktur insbesondere der
measuring station (v. l.).
deutschen Autoindustrie, die Gewinnung
neuer Kunden und Aufträge, die weitere
konsequente Umsetzung der internen Produktivitätsstrategie sowie ein straffes Kostenmanagement benannte Dieter Pfortner
als wesentliche Gründe für die überdurchschnittliche Entwicklung. Dafür dankte er
auf der Betriebsversammlung unmittelbar
vor dem ersten Spatenstich den rund 260
Mitarbeitern und zwölf Lehrlingen, die mit
ihrem hohen Engagement die Leistungen
ermöglichten. Ausdruck dessen war auch
eine um einen Monat vorgezogene Lohnund Gehaltserhöhung.
Ministerpräsident Stanislaw Tillich verwies darauf, dass bei der weiterhin erfolgreichen Arbeit von Magnetto die über
Fördermittel gewährte Anschubfinanzierung Sachsens für den Werksaufbau im
kommenden Jahr durch Steuern nahezu
zurückgezahlt sein werde. Die sächsische
Automobilindustrie sei generell gestärkt
aus der Krise gefahren und eine Bastion für
den Freistaat. Sie könne auf die Unterstützung des Landes sowie der einmaligen
Rohbau von Karosseriekomponenten bei Magnetto in Treuen.
sächsischen Hochschul- und Forschungslandschaft bauen.
www.magnetto.de
Body shell work at Magnetto in Treuen.
Mit dem ersten Erdaushub für ein
neues Presswerk Anfang Juni hat die
Magnetto Automotive Deutschland
GmbH in Treuen die Weichen für weiter steigende Wettbewerbsfähigkeit und
nachhaltiges Wachstum gestellt. Den
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Laying the foundation for sustained growth
Magnetto Automotive Deutschland in Treuen investing in new transfer
presses. Body part manufacturer on road to success two record years in a row
With its first shovelful of excavated soil to
start building a new press shop in early July,
Magnetto Automotive Deutschland GmbH
laid the groundwork for continued competitiveness and sustained growth. Saxon
Prime Minister Stanislaw Tillich manned
the controls of the excavator to take the
first shovelful of earth out of the ground.
The Italian Magnetto Group is investing approximately 16 million euros in this project.

Prime Minister Stanislaw Tillich pointed out
the fact that with Magnetto’s continued
success, Saxony’s start-up funding for building
the plant, which was backed up with subsidies, could perhaps be almost entirely paid
back next year through taxes. In general, the

automotive industry in Saxony has emerged
in a stronger position after the economic downturn and has become a bastion for the Free
State. They will be able to build on the state’s
support as well as their unique university and
research environment. ww.magnetto.de

T

he first parts are supposed to be
manufactured on a new transfer
press in the fall of 2012. These will be
large- and medium-size structural components
for new models at a Bavarian automotive
manufacturer, revealed Managing Director
Dieter Pfortner. Due to investments,
Magnetto is in a position to produce a completely different spectrum of parts on their
existing two press lines. “This will ensure
competitiveness and sustained growth,”
stated the Managing Director.
This manufacturer of body parts for renowned European automotive manufacturers
has been driving full speed ahead into its
young, barely ten-year-old history, posting
new sales records each year. In 2010, Magnetto again broke the sound barrier and
for the first time aimed for annual sales of
more than 92 million euros. This fast pace
is continuing right through 2011. After the
first six months of this year, Magnetto had already exceeded the sales target by about
one-third, with 53 million euros in sales already.
Dieter Pfortner cited the excellent economic Ministerpräsident Stanislaw Tillich nimmt den ersten Baggeraushub für die Halle vor, in
situation – especially for the German auto in- der künftig eine neue, hochleistungsfähige Transferpresse arbeiten wird.
dustry – the fact that they are winning
Minister Stanislaw Tillich excavates the first shovelful of earth for the new hall that
new customers and orders, consistent im- Prime
will house a new high-performance transfer press.
plementation of an in-house productivity
strategy and tough cost management as
fundamental reasons for the above-average
development. Right before taking the first
shovelful of soil with the whole company
present, he thanked the nearly 260 employees and twelve apprentices for their
high level of commitment that made this
productivity possible. And he expressed
this appreciation by giving everyone a raise MA AUTOMOTIVE DEUTSCHLAND GmbH Tel.: +49 (0) 37468/680-0
in their hourly and salary pay, which was Treuener Höhe 1
Fax: +49 (0) 37468/680-201
retroactive by one month.
E-Mail: info@de.ma.gruppocln.com
08233 Treuen

MA AUTOMOTIVE
DEUTSCHLAND GmbH
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Umfassende Erprobung von
Komponenten und Fahrzeug
Zwickauer Fahrzeugentwickler stellten Leistungsspektrum
auf Automotive Testing Expo 2011 in Stuttgart vor
Die Automotive Testing Expo Europe
gehört zu den bedeutendsten europäischen Fachmessen für Prüf-, Auswertungs- und Qualitätssicherungstechnik
im Automobilbau. Die Zwickauer
Unternehmen FES GmbH FahrzeugEntwicklung Sachsen und Auto-Entwicklungsring Sachsen GmbH nutzen
seit 2005 diese Veranstaltung, um ihre
Kompetenzen im Bereich Testing darzustellen.

dem Mikroschaltertests vorgestellt. „Für
uns ist die Testing Expo in erster Linie
ein guter Platz zur Pflege von Kundenbeziehungen. Doch ebenso nehmen wir die
Kontakte wahr, die sich aus dem zunehmenden Strom internationaler Fachbesucher
ergeben. Daraus resultieren auch Anfragen für konkrete Geschäfte“, sagt Frank
Weidenmüller, Geschäftsführer der FES
und der Auto-Entwicklungsring Sachsen.

Test- und Prüf-Know-how
für Hersteller und Zulieferer

E

in Anziehungspunkt auf dem Messestand im Mai 2011 in Stuttgart
war ein Vorderwagenabschnitt, an
dem Betriebslastmessungen im Fahrbetrieb demonstriert wurden. Vorgestellt
wurde ein optisches Messsystem zur
dynamischen Ermittlung von Radhüllkurven. Ebenso können mit diesem
Messsystem Bewegungshüllkurven von
Aggregaten im Fahrbetrieb aufgezeichnet werden. Weiterhin wurde der Einsatz
des dynamischen Messsystems zur
Ermittlung von Radkräften gezeigt
In einer Klimakammer wurden außer-

Während sich die Zwickauer Unternehmen
bisher vordergründig mit ihrer Gesamtfahrzeugentwicklungskompetenz auf der
Testing Expo präsentiert haben, wollen sie
in Zukunft noch spezifischer ihr Leistungsspektrum im Bereich Testing zeigen. „Wir
bieten diese Dienstleistungen sowohl für das
komplette Fahrzeug als auch für Komponenten an“, erklärt Frank Weidenmüller.
Die Ingenieure und Techniker besitzen
Know-how und Equipment nicht nur für
umfassende Tests im Fahrwerksbereich.
Funktionsuntersuchungen, Dauer- und

Dynamische Messungen zur Ermittlung von Radhüllkurven mittels Videogrammetrie.
Dynamic measurements for determining wheel envelope curves using videogrammetry.
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Demonstration von Betriebslastmessungen
im Fahrbetrieb.

Betriebsfestigkeitsprüfungen, Simulation
von Umwelteinflüssen, Dichtheitsprüfungen sowie die Prüfung statischer und
dynamischer Steifigkeit werden ebenso
für Karosserie-, Exterieur- und Interieurkomponenten sowie für elektrische, elektromechanische und elektronische Baugruppen realisiert. Dazu gehört die
Erprobung von Komponenten für den
elektrischen Antrieb oder von Teilen,
mit denen Leichtbau im Fahrzeug umgesetzt wird. „Diese Leistungen nutzen beispielsweise namhafte Automobilhersteller.
Doch genauso stehen sie kleinen und
mittelständischen Zulieferern für die
Entwicklung und Erprobung von Bauteilen
zur Verfügung“, betont der Geschäftsführer.
FES und Auto-Entwicklungsring Sachsen
investieren kontinuierlich in modernste
Mess- und Prüftechnik. Jüngst wurden neue
Simulations- und Klimakammern in Betrieb
genommen sowie die Möglichkeiten in der
Gesamtfahrzeug- und Betriebsfestigkeitserprobung erweitert.
630 Ingenieure und Facharbeiter sind in
beiden Unternehmen in der Konzeptund Gesamtfahrzeugentwicklung, in der
Entwicklung von Karosserie, Fahrwerk,
elektrischem Antrieb und Bordnetz
sowie in der Fertigung, im Versuch und
der Technischen Dokumentation tätig.
www.fes-aes.de
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Comprehensive testing of
components and vehicles
Zwickau vehicle manufacturer presented scope of
services at Automotive Testing Expo 2011 in Stuttgart
result of the increasing stream of international trade fair visitors. Because this is
how we also get inquiries for concrete
business,” states Frank Weidenmüller, Managing Director of FES and the Auto-Entwicklungsring Sachsen.

Evaluation and testing expertise
for manufacturers and suppliers

Operational load measuring demonstration
while vehicle is in operation.

The Automotive Testing Expo Europe
is part of the most significant European
trade shows for test, analysis and
quality assurance technology in automotive manufacturing. FES GmbH
Fahrzeug-Entwicklung Sachsen and
Auto-Entwicklungsring Sachsen GmbH,
which are based in Zwickau, have been
using this event since 2005 to showcase their competencies in the area of
testing.

While this Zwickau company has ostensibly been attending the Testing Expo
to demonstrate their overall vehicle
development competence, in the future
they want to be even more specific in
displaying their scope of services in the
area of testing. “We offer these services
for the complete vehicle as well as
for components,” Frank Weidenmüller
explained.
The engineers and technicians possess
expertise and equipment not only for
running comprehensive tests in chassis
applications. Function analyses, endurance and operational stability tests,
simulating environmental influences,
leak-tightness tests and testing static and

dynamic rigidity are also implemented for
auto body, exterior and interior components as well as for electrical, electromechanical and electronic modules. Testing
components for electrical drive or parts
used for lightweight construction in the
vehicle is also part of this. “Well-known
automotive manufacturers use these services. But at the same time, they are available to small- and mid-size suppliers for
the development and testing of parts,”
the Managing Director emphasized. FES
und Auto-Entwicklungsring Sachsen are
constantly investing in state-of-the-art
measurement and testing technology.
Recently, new simulation and climatic
chambers were put into operation, and the
scope of complete vehicle and operational
stability testing was also expanded.
Both companies employ a total of 630
engineers and skilled workers in the fields
of concept and complete vehicle development, auto body, chassis, electrical
drive and on-board network development, in testing and technical documentation.
www.fes-aes.de

P

art of the attraction at the booth in
Stuttgart in May 2011 was a section
of the front of a car where operational load measuring were demonstrated
while the vehicle was running. This demonstration showed an optical measurement system for dynamically determining
wheel envelope curves. This measurement
system can also be used to record motion
envelope curves of power train assemblies
while the vehicle is running. In addition,
this dynamic measurement system was
used to demonstrate how to determine
wheel forces.
Furthermore, micro switch tests were presented in a climatic chamber. “The Testing Expo is primarily a good place for us
to foster customer relationships. But we
also appreciate these contacts that are the

Messungen zur Ermittlung von Radkräften.
Measurements for determining wheel forces.

Fotos/Photos: FES-AES
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Ausgezeichnetes Fertigungssteuerungssystem
E-Logistics Award 2011 für jitCATS von Voith Engineering Services Chemnitz
Zugeschnitten auf Modulfertigung
Die Softwarelösung ist auf die Modulfertigung inklusive Vormontagen zugeschnitten und kann bei jedem Automobilhersteller bzw. Modullieferanten eingesetzt werden. Ihr Leistungsumfang
reicht von der JIT-Abrufverarbeitung
und Auftragseinsteuerung über die JITFertigungs- und Betriebsmittelsteuerung
sowie die Steuerung von Vormontagen
bis zum Qualitätsmanagement sowie der
Sequenz- und Versandsteuerung. Optional ist die Steuerung einer bedarfsorientierten Materialbereitstellung möglich.

Lösung vielfach bewährt
Dr. Volkmar Vogel, Geschäftsführer von Voith Engineering Services Chemnitz (r.), und Dirk
Förster, Werkleiter von ThyssenKrupp Automotive Systemes France, mit dem E-Logistics
Award 2011.
Dr. Volkmar Vogel, Managing Director of Voith Engineering Services Chemnitz (r.) and Dirk
Förster, Plant Manager of ThyssenKrupp Automotive Systemes France, with the E-Logistics
Award 2011.
Foto/Photo: AKJ

Die Voith Engineering Services GmbH
Road & Rail Chemnitz hat für ihr Produkt jitCATS den E-Logistics Award
2011 erhalten. Diese renommierte
Auszeichnung wird seit 2000 jährlich
vom Arbeitskreis AKJ Automotive für
drei herausragende innovative Logistikund Produktionsmanagementlösungen
vergeben, die vorzugsweise in der
Automobilindustrie zum Einsatz kommen. Unterstützt wurde die Bewerbung
vom ACOD Automotive Cluster Ostdeutschland und hier insbesondere
durch den Sprecher des Logistik-Kompetenzclusters, Prof. Dr. Werner Olle.

D

er Begriff jitCATS steht für „justin-time-Control-And-TrackingSystem“. Diese Softwarelösung
liefert dem Anwender ein durchgängiges
„All-In-One-System“ für JIT/JIS-Produktionsprozesse vom Abruf bis zum finalen
Versand. „Gerade für die immer variantenreichere Fertigung von Automobilen
bietet jitCATS ein transparentes und
hochflexibles System, dass viele Einzelprozesse miteinander verknüpft und eine
hohe Qualität und Sicherheit für alle
Abläufe gewährt“, benennt Geschäftsführer
24|

Dr. Volkmar Vogel wesentliche Effekte der
Softwarelösung und ergänzt: „Wir freuen
uns und sind stolz, dass die Fachjury unserem System so hohe Innovationskraft bescheinigt.“

Voith Engineering Services
GmbH Road & Rail Chemnitz
Das Unternehmen agiert als Engineering-Dienstleister im Bereich
der Sonder- und Schienenfahrzeuge. Dabei ist Gesamtfahrzeugkompetenz in Entwicklung und Planung
Anspruch und Realität. Je nach
Kundenwunsch bildet es als Teil
des international agierenden Voith
Konzerns die gesamte Wertschöpfungskette
von
Entwicklung,
Berechnung, Planung bis hin zum
Prototypenbau ab. Trends setzen
die knapp 300 Mitarbeiter in der
Hybridisierung von Fahrzeugen, im
Einsatz neuer Materialien und in
der Produktionssteuerung.
www.voith-engeering-services.de

Das System hat sich bereits vielfach in
der Automobilindustrie bewährt. Erstmals zum Einsatz kam es 2003 bei ThyssenKrupp Automotive Systems Leipzig.
Dort steuert es die variantengerechte
Achsvormontage für die in der Messestadt gefertigten BMW-Modelle. Seitdem
wird jitCATS kontinuierlich weiterentwickelt. Die Industrie- und Logistikdienstleister Hörmann Serwis Polska und
Schnellecke realisieren damit Montageaufgaben für ihre Kunden MAN Polska in
Krakau bzw. General Motors St. Petersburg in Russland. Mit der neuesten und
jetzt ausgezeichneten Lösung steuert
ThyssenKrupp Automotive Systemes
France eine ca. 40 Varianten umfassende
Hinterachsmontage für den Kleinwagen
Smart im Werk Hambach in Frankreich.
Aus den realisierten Projekten resultieren zahlreiche Effekte: Die serienerprobte, für alle EDI-, ERP- und AnlagenSchnittstellen kompatible Gesamtlösung
spart gegenüber anderen Systemen etwa
50 Prozent Zeit bei der Inbetriebnahme.
Dank ihrer Skalierbarkeit wird eine
Systemüberfrachtung vermieden. Das
hilft, überflüssige Investitions- und Wartungskosten zu vermeiden. Die dynamische Betriebsmittelsteuerung trägt bei,
bis zu 80 Prozent an technischen Umrüstzeiten zu sparen. Die Reduzierung von
Qualitätskosten durch geschlossene
Regelkreise und die Bestandsreduzierung
bei Zwischenprodukten sind weitere
Effekte, die jitCATS möglich macht.
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Excellent production control system
E-Logistics Award 2011 for jitCATS by Voith Engineering Services Chemnitz
Voith Engineering Services GmbH
Road & Rail Chemnitz has received the
E-Logistics Award 2011 for its jitCATS
product. This well-known award has
been given out annually since 2000 by
the AKJ Automotive working group for
three outstanding innovative logistics
and product management solutions, which
will preferably be used in the automotive
industry. The application was supported
by the ACOD Automotive Cluster Ostdeutschland and here in particular, by
the spokesperson for logistics competence clusters, Prof. Dr. Werner Olle.

T

he term jitCATS stands for “justin-time Control And Tracking
System.” This software solution
provides the user with a consistent “all-inone” system for JIT/JIS production processes, from retrieval through final
dispatch. “jitCATS is perfect for automotive production, which is increasingly rich
in its variants, because it offers a transparent and highly flexible system that links
several separate processes with each other,
and provides a high degree of quality and
security,” Dr. Volkmar Vogel, Managing
Director, summarized the fundamental
effects of this software solution. He added,
“We are very pleased and proud of the fact
that this jury of experts has certified our
system with such a high degree of innovation.”

Customized for module production
The software solution is customized for
module production, including pre-assembly, and can be used by any automotive
manufacturer or module supplier. Its scope
of service ranges from JIT order processing
and placement via the JIT production and
resource control and the control of preassembly through quality management,
including the sequence and the shipping
control system. Controlling a needs-oriented material supply is optional.

A Solution with proven reliability
This system has proven itself many times
over in the automotive industry. It

Das Produktionssteuerungssystem jitCATS kommt u. a. bei der Achsmontage für den
Kleinwagen Smart zum Einsatz.
The production control system jitCATS is used, among other things, in axle assembly for
the Smart small car.
Foto/Photo: Smart

was used for the first time in 2003 at
ThyssenKrupp Automotive Systems
Leipzig, where it controls the versionsoriented pre-assembly of axles for BMW
models produced in this trade fair city.

Voith Engineering Services
GmbH Road & Rail Chemnitz
The company operates as an engineering service provider in the area
of special-purpose and rail vehicles. Complete vehicle competence in development and planning
is both an expectation and reality.
Depending on a customer’s request, they map, as part of the international Voith Group, the entire
value creation chain, from development, calculation and planning
through to prototype construction.
The nearly 300 employees are setting trends in vehicle hybridization,
in implementing new materials and
in production control.
www.voith-engeering-services.de

Since that time, jitCATS has undergone
continued refinement. Industry and logistics service provider Hörmann Serwis
Polska and Schnellecke use it to implement assembly tasks for their customer,
such as MAN Polska in Krakow or General Motors St. Petersburg in Russia.
Using the latest and now award-winning
solution, ThyssenKrupp Automotive Systemes France controls a comprehensive
rear-axle assembly, which comprises 40
versions, for the Smart small car at the
Hambach plant in France.
Numerous effects have arisen from these
projects that have been implemented:
the tried and tested, total solution compatible with all EDI, ERP and plant system interfaces will save, in contrast to
other systems, roughly 50% in terms
of time during start-up. System overload
is prevented due to its scalability. This
helps to avoid unnecessary investment
and maintenance costs. Dynamic resource control accounts for up to 80%
savings in technical changeover times.
Reduction in quality costs through the
use of closed control circuits and reduction in inventory for semi-finished goods
are additional benefits that jitCATS
makes possible.
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Weltweit größtes Werk für AGM-Batterien
Johnson Controls baut Standort Zwickau aus - Akku unterstützt Start-Stopp-Technologie

Largest AGM battery plant in the world
Johnson Controls expands Zwickau site – battery supports start-stop technology
Mat und bezeichnet ein spezielles Mikroglasvlies. Mit dem darin fixierten Elektrolyt wird das Zellenvolumen für eine
deutlich erhöhte Kaltstartkraft genutzt.
The American battery producer Johnson
Controls is expanding its plant in
Saxony to become the largest site for
start-stop batteries. The foundations
were laid for this expansion in Zwickau
in late July. At the same time, staff celebrated the production of the ten millionth
battery in this division.

B
Werkleiter Matthias Horn versenkt eine Batterie in den Grundstein. Roland Werner, sächsischer Verkehrsstaatssekretär, und Eric Mitchell, Europa-Chef von Johnson Controls Power
Solutions (r.), verfolgen das Zeremoniell.
Plant Manager Matthias Horn plunges a battery into the foundation stone. Roland Werner,
Saxon State Secretary for Transport, and Eric Mitchell, General Manager of Johnson Controls Power Solutions Europe (r.), follow the ceremony.
Foto/Photo: Frank Reichel

Der amerikanische Batteriehersteller
Johnson Controls baut sein Werk in
Sachsen zu größten Standort für StartStopp-Batterien aus. Für diese Erweiterung wurde Ende Juli in Zwickau der
Grundstein gelegt. Gleichzeitig feierte
die Belegschaft die Produktion der
zehnmillionsten Batterie in diesem Segment.

B

is zum Frühjahr 2013 soll die Kapazität von heute 3,2 Millionen
Batterien auf 6,6 Millionen Batterien pro Jahr mehr als verdoppelt werden.
„Wir bauen das Werk Zwickau zum weltweit größten Produktionsstandort für
AGM-Starterbatterien aus“, sagt Werkleiter Matthias Horn. Zirka 100 neue
Arbeitsplätze sind mit der 75-MillionenEuro-Investition verbunden. Es enstehen
26|

u. a. eine neue Produktionshalle, Spezialmaschinen, verschiedene Montagelinien
und ein neues Versandlager. Das Land
Sachsen unterstützt einen ersten Teilabschnitt der Erweiterung mit einem
Zuschuss von 2,1 Millionen Euro. „Diese
Förderung ist ein großer Vertrauensbeweis
für unser Unternehmen“, sagt Eric Mitchell,
Europa-Chef von Johnson Controls Power
Solutions. „Wir arbeiten daran, die Investitionen mit dem Elan aller Mitarbeiter frist- und kostengerecht umzusetzen, um das Werk weiter auf Erfolgskurs
zu fahren.“
Die Nachfrage nach den in Zwickau produzierten AGM-Batterien steigt weltweit,
denn sie unterstützen die innovative
Start-Stopp-Fahrzeugtechnologie. Damit
wird der Kraftstoffverbrauch gesenkt und
das Autofahren umweltfreundlicher gemacht. AGM steht für Absorbent Glass

y spring 2013, capacity is set to be
doubled from the current rate of
3.2 million batteries per year to 6.6
million. “We are expanding the Zwickau
plant into the largest AGM battery production site worldwide,” says Plant Manager
Matthias Horn. Around 100 new jobs will
be linked to the 75 million euro investment. Among other things, a new production hall, specialized machinery, various
assembly lines and a new distribution
warehouse will come into being. The State
of Saxony is supporting an initial segment
of the expansion with 2.1 million euro of
funding. “This funding is a great mark of
confidence for our company,” says Eric
Mitchell, General Manager of Johnson
Controls Power Solutions Europe. “We are
working on implementing the investments
with the vigor of all employees on time and
within budget, in order to push the plant
further along the course for success.”
The demand for AGM batteries produced
in Zwickau is growing globally as they support innovative start-stop vehicle technologies, which reduce fuel consumption
and make motoring more environmentally
friendly. AGM stands for absorbent glass
mat and refers to a special micro glass
mat. With the electrolyte that is secured
inside it, the cell's volume is used to significantly increase the battery's cold start
capacity.
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Vom Glücksfall Antriebstechnik
AWEBA Aue fokussiert auf Präzisionswerkzeuge für Mobilität und Elektrizität
Umform- und Druckgusswerkzeuge für
den automobilen Antriebsstrang. Das
rund 420 Mitarbeiter zählende Unternehmen beliefert damit namhafte Automobilhersteller und Zulieferer in Europa,
Asien und Amerika. Auch in weiteren
Komponenten wie Klimakompressoren,
Bremsen, Elektronikgehäusen oder im
Innenraum steckt Know-how aus Aue.
Über ein halbes Jahrhundert Erfahrung
eschäftsführer Udo Binder be- besitzt der Werkzeugbauer außerdem bei
zeichnete diese Fokussierung an- Schneidwerkzeugen und Druckgussforlässlich des Besuches von Sachsens men für die Elektromotorenindustrie.
Wirtschaftsminister Sven Morlok Ende
Juli als „Glücksfall“. Mit dieser speziellen Werkzeuge für neue Getriebe- und
Kompetenz ist AWEBA ein Partner für Klimakompressoren-Generationen
Die AWEBA Werkzeugbau GmbH
Aue führt seit einiger Zeit den Begriff
Powertrain Company im Namen. Dieser Zusatz kommt nicht von ungefähr:
Der größte konzernunabhängige Werkzeugbauer Europas hat sich vor allem
Präzisionswerkzeugen und Technologien für die Antriebstechnik verschrieben.

G

Die Powertrain- und Elektroblech-Kompetenz kommt vor allem in neuen Getriebegenerationen zum Tragen. Den Ersatz
von Druckguss durch leichte, aber hochpräzise Blechteile begleiten die Auer mit
ihren Werkzeugen. Lediglich vier Firmen
weltweit beherrschen diesen Bereich,
betonte der Geschäftsführer. Dass AWEBA
hier ganz vorn dabei ist, zeigt der Fakt,
dass rund 60 Prozent der Werkzeuge für
ein neues Getriebewerk in den USA aus
Aue kommen.
Ein neues Segment hat das Unternehmen vor zwölf Jahren im Bereich Druckguss erschlossen. Für einen namhaften
japanischen Zulieferer liefert AWEBA
Werkzeuge für Klimakompressorengehäuse, in Zukunft auch für elektronische
Kompressoren. Den Erzgebirgern ist es
sogar gelungen, den Entwicklungsauftrag
dafür zu erhalten.
Im Bereich Druckguss. V. l. Wirtschaftsminister Sven Morlok, AWEBA-Geschäftsführer
Udo Binder und Vertriebsleiter Jürgen Brocke.
In the die-casting division. From left, Minister of Economic Affairs Sven Morlok,
AWEBA Managing Director Udo Binder and
Divisional Director Jürgen Brocke.

zwei Zukunftstechnologien – die Elektromobilität und die Erneuerbaren Energien.
„Für beide Felder werden hochpräzise
Komponenten gebraucht, die wiederum
hochpräzise Werkzeuge zur Herstellung
erfordern. Hier liegen unsere Stärken“,
sagte der Geschäftsführer.
AWEBA konstruiert und produziert
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Mit speziellem Umform-Know-how
als Teilefertiger auf den Markt

Zur Ausrüstung bei AWEBA gehört eine moderne 1800-Tonnen-Tryout-Presse.

Neu gegründet wurde 2010 die ATF
Auer Teilefertigung GmbH als Tochter
der AWEBA. Dem voraus ging ebenfalls
eine hauseigene Innovation. Die Werkzeugbauer haben ein Verfahren entwickelt, dass die Herstellung von Synchronringen in maximal zwei Verarbeitungsschritten innerhalb eines Werkzeugs ermöglicht und die Festigkeit des
Getriebeteils dabei deutlich erhöht. Bisher waren für solche Prozesse sieben
Arbeitsgänge notwendig. „Mit dieser spe-

ziellen umformtechnischen Kompetenz
wollen wir uns als Teilefertiger auf dem
Markt etablieren“, erläuterte Udo Binder.
AWEBA nutzt für Entwicklungen die
Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen der Region wie dem Fraunhofer
IWU oder der TU Bergakademie Freiberg.
Das Unternehmen kann gegenwärtig auf
einen Auftragsvorlauf bis ins erste Quartal 2012 verweisen. Zur Jahresmitte 2011
wurden 15 neue Mitarbeiter eingestellt.
www.aweba.de
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A lucky break into drive technology
AWEBA Aue specializes in precision tools for mobility and electricity
Director Udo Binder described this specialization as “a lucky break.” With this
specialist expertise, AWEBA is a partner
for two future technologies – electric mobility
and renewable energies. “Both fields require
high-precision components, which in turn
need high-precision tools in order to be
produced. This is where our strengths lay,”
says the Managing Director.
AWEBA constructs and produces forming
and die-casting tools for powertrains in
vehicles. The company with approximately 420 employees thereby supplies renowned car manufacturers and suppliers
in Europe, Asia and America. Expertise
from Aue is also behind other components
such as air conditioning compressors,
brakes, electronics housing or in the interior. Furthermore, the tool manufacturer also has over half a century of experience in blanking tools and die-casting
moulds for the electric motor industry.

innovation. The tool manufacturers
developed a method that enables synchronizer rings to be produced in at most
two processing stages and thus significantly increases the strength of the gear
part. Until now seven operations were
required for such processes. “With this
special expertise in forming technology,
we want to establish ourselves on the
market as a parts producer,” explains Udo
Binder.
For developments, AWEBA collaborates
with the region's research facilities such
as the Fraunhofer IWU or the TU Bergakademie Freiberg.
The company can currently already refer
to orders running into the first quarter of
2012. 15 new employees were hired in
mid-2011.
www.aweba.de

Tools for new generations
of integrally geared and air
conditioning compressors

The machinery at AWEBA includes a modern
1,800 ton tryout press.

For some time, AWEBA Werkzeugbau
GmbH Aue has added the term “Powertrain Company” to its name. This addition is not without good cause: Europe's
largest independent tool manufacturer
has committed itself above all to precision
tools and technologies for drive technology.

D

Expertise with regard to powertrains and
magnetic steel sheets is above all applied
in new transmission generations. With their
tools, the company from Aue is supporting
the replacement of die-casting with light,
but high precision, sheet metal parts.
This field is dominated by only four companies worldwide, highlights the Managing
Director. The fact that around 60% of the
tools for the new ZF transmission plant in
the US come from Aue shows that AWEBA
is at the forefront of this field.
12 years ago the company developed a
new division in the field of die-casting.
AWEBA supplies a renowned Japanese
supplier with tools for air conditioning
compressor casings, and will supply tools
for electronic compressors in the future.
The Erzgebirge company has even managed
to win the development contract for this.

Parts producer on the market with
specialist expertise in forming

uring a visit by the Saxon Minis- ATF Auer Teilefertigung GmbH was
ter for Economic Affairs Sven founded in 2010 as a subsidiary of AWEMorlok in late July, Managing BA. This was preceded by an in-house

Werkzeugbau bei AWEBA in Aue. Der Werkzeugbauer gehört zu den anspruchsvollsten
Berufen im Bereich der Metallbearbeitung.
Tool production at AWEBA in Aue. Tool production is one of the most demanding professions in the field of metal processing.
Fotos/Photos: Aweba, Frank Reichel (2)
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Wie Wilsdruff zum Mittelpunkt Europas wird
Eberspächer errichtet sein neues Werk für Lkw-Abgasanlagen in der sächsischen
Stadt bei Dresden - Zentrale Lage zu Kundenstandorten ausschlaggebend für Ansiedlung
Die Stadt Wilsdruff unmittelbar vor
Dresden ist für die schwäbische Eberspächer Gruppe zum Mittelpunkt
Europas geworden. Weil der Ort nahe
der Autobahnen 4 und 17 sowie des
Flughafens Dresden zentral zu den
Kundenwerken liegt, entschied der
Automobilzulieferer, seine neue Fabrik
für Lkw-Abgasanlagen in dieser sächsischen Stadt zu errichten.

N

otwendig wurde der Neubau, weil
alle Abgastechnik-Werke der
Eberspächer Gruppe für die nächsten Jahre vollständig ausgelastet sind und
Kapazitäten für Euro-6-Aufträge fehlen,
erklärte der geschäftsführende Gesellschafter der Eberspächer Holding GmbH
& Co. KG, Heinrich Baumann, anlässlich
einer Baustellenbesichtigung Ende Juli mit
dem sächsischen Wirtschaftsminister
Sven Morlok. Mit dem aktuell vorliegenden Auftragsvolumen, so Baumann weiter, sichert sich Eberspächer bereits heute
die Marktführerschaft für Euro-6Nutzfahrzeugabgasanlagen in Europa.

Eberspächer Gruppe

Mehr als die Hälfte des
europäischen Marktes bedienen
Ende 2013 soll die Fabrik vollständig in
Betrieb gehen. Geplant ist die Produktion
von zirka 200.000 Euro-6-Abgassystemen jährlich, die ab 2014 Pflicht für alle
Nutzfahrzeuge sind. „Wir werden damit
mehr als die Hälfte des europäischen
Marktes in diesem Segment bedienen“,
sagte Hermann Hinck, Projektleiter für
den Aufbau der Eberspächer Exhaust
Technology Wilsdruff GmbH & Co. KG.
Gefertigt wird in Sachsen für die Kunden
Volvo, Daimler und Iveco. In den vier
Produktionshallen entstehen auf acht Linien nach heutigem Stand rund 120 Endproduktvarianten. Je nach Konjunktur
und Absatzlage können bis 2015 rund 300
Mitarbeiter einen neuen Arbeitsplatz finden und im Dreischichtbetrieb tätig sein.
Mindestens ein Drittel davon sollen
Frauen sein, so wünscht es sich die Firmenleitung. Die Startelf sei bereits seit
Mitte 2011 an Bord, sagte Hermann
Hinck. Probleme bei der Rekrutierung der
Arbeitskräfte gebe es im Moment nicht.
Zwischen 500 und 600 Initiativbewerbungen liegen bisher vor.

Solche Lkw-Abgasanlagen will Eberspächer
in Sachsen produzieren. Der geschäftsführende Gesellschafter Heinrich Baumann,
Sachsens Wirtschaftsminister Sven Morlok
und Peter Nothnagel, Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, bei
der Baustellenbesichtigung (v. l.).
Foto: Frank Reichel

Perfekte Zusammenarbeit
Die Unternehmensgruppe mit Sitz
in Esslingen/Baden-Württemberg
zählt zu den weltweit führenden
Systementwicklern und -lieferanten
für Abgastechnik, Fahrzeugheizungen sowie Bus-Klimasysteme und
engagiert sich zudem in der Fahrzeugelektronik sowie bei automobilen Bussystemen zur elektronischen Vernetzung im Fahrzeug.
Kunden sind nahezu alle europäischen, nordamerikanischen und
zunehmend asiatischen Pkw- und
Nutzfahrzeughersteller.
2010 hat die international aufgestellte Gruppe mit rund 5600 Mitarbeitern einen Umsatz von über
1,9 Milliarden Euro erwirtschaftet.
www.eberspaecher.com

30|

Nach Fertigstellung des Rohbaus im August sollen ab Oktober die Maschinen für
die erste Produktionslinie aufgestellt und
erprobt werden. Eine Erstmusterfertigung
ist für Frühjahr 2012 vorgesehen. Bisher
habe alles reibungslos geklappt, würdigte
der Generalplaner Stefan Fehse die Kooperation mit dem Freistaat Sachsen und
den lokalen Behörden vor Ort. „Wir erleben hier in der Region eine perfekte Zusammenarbeit, die ich in dieser Qualität
sonst noch nirgendwo vorgefunden habe“,
lobte der erfahrene Industrieplaner alle
am Bau Beteiligten. Wesentlich unterstützt hatte die Ansiedlung von Eberspächer die Wirtschaftsförderung Sachsen
GmbH. Die Investition besitze Sogwirkung, sagte Wirtschaftsminister Sven
Morlok. So hat sich bereits ein Lieferant
in unmittelbarer Nähe niedergelassen. Für
weitere sei noch ausreichend Platz.

Vier Produktionshallen mit verbindenden
Logistikflächen und zentralem Rundbau, die
in der Draufsicht an eine Autofelge erinnern, so sieht die neue Eberspächer-Fabrik
in Sachsen in der Computeranimation aus.
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How Wilsdruff is becoming the heart of Europe
Eberspächer is constructing its new plant for exhaust systems for lorries in the Saxon
town near Dresden – central position to customer locations decisive in the choice of location
The town of Wilsdruff, situated in close
proximity to Dresden, has become the
focal point of Europe for the Swabian
Eberspächer Group. The automobile
supplier decided to construct its new
plant for exhaust systems for lorries in
this Saxon town as it is located in the
middle of customer locations and is near
to motorways A4 and A17, as well as
Dresden Airport.

T
An example of the type of lorry exhaust systems that Eberspächer wants to produce in
Saxony. Managing Director Heinrich Baumann, Saxon State Minister for Economic
Affairs Sven Morlok and Peter Nothnagel,
Managing Director of Wirtschaftsförderung
Sachsen GmbH, during a visit to the construction site (f.l.t.r.).
Photo: Frank Reichel

he new building has become necessary because all the exhaust technology plants of the Eberspächer
Group are scheduled to run at full capacity
for the next few years and there is a lack of
production capacity for Euro 6 orders, explained the Managing Director of Eberspächer Holding GmbH & Co. KG, Heinrich
Baumann, during a visit to the construction
site with Saxon State Minister for Economic Affairs Sven Morlok. With the current
volume of orders, continues Baumann,
Eberspächer is already ensuring that it has
market leadership for Euro 6 commercial
vehicle exhaust systems in Europe.

Providing for over half
of the European market

This is how the new Eberspächer plant in
Saxony looks in a computer animation: Four
production plants with connecting logistics
areas and a central circular structure, which
is reminiscent of the top view of a wheel rim.

The plant is due to be in full operation in
late 2013. Approximately 200,000 Euro 6
exhaust systems, which will be compulsory
for all commercial vehicles from 2014, are
scheduled to be produced annually. “In the
process, we will provide for over half of the
European market in this sector,” says project
manager for the construction, Hermann
Wilsdruff GmbH & Co. KG.
In Saxony, goods are produced for customers including Volvo, Daimler and Iveco.
Around 120 state-of-the-art end product
variants are manufactured on eight production lines in the four plants. By 2015,
depending on the economic situation and
sales, approximately 300 people may be
employed in three-shift operation. The
company management wants at least a
third of this figure to consist of women.
The start-up workforce has already been
on board since mid-2011, says Hermann
Hinck. No problems are currently being

experienced with regard to recruiting a
work force. So far between 500 and 600
speculative applications have been received.

Perfect collaboration
Upon completion of the structural work in
August, the machines for the first production lines are due to be installed and tested
from October. Initial sample production is
scheduled for spring 2012. So far everything
has worked out smoothly, says general planner Stefan Fehse in appreciation of the onsite collaboration with the Free State of
Saxony and the local authorities. “Here in
this region we are experiencing a perfect
collaboration, which is of a quality that I
have never come across before elsewhere,”
stated the experienced industrial planner in
praise of all involved in the construction.
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH provided significant support to the settlement
of Eberspächer. The investment has a
knock-on effect, says the Minister for Economic Affairs Sven Morlok. A supplier has
therefore already settled in close proximity.
There is enough space for others.

Eberspächer Group
With its headquarters in Esslingen/
Baden-Württemberg, the group of
companies is among the world's
leading system developers and
suppliers for exhaust technology,
vehicle heating and bus air conditioning systems, and is also involved in vehicle electronics and
automotive bus systems for electronic networking in the vehicles.
Its customers include nearly all
European, North American and increasingly more Asian manufacturers of passenger cars and commercial vehicles.
With around 5,600 employees, the
internationally positioned group generated turnover of over 1.9 billion
euros in 2010.
www.eberspaecher.com
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In diesem Gebäude in Kaluga produziert
SCHERDEL Sitzstrukturen für den russischen VW Polo.
The building in Kaluga where SCHERDEL
produces seat structures for the Russian
VW Polo.

Auf russischem Markt Fuß gefasst
SCHERDEL produziert in Kaluga Sitzstrukturen für VW - Weitere Aufträge von GM und Nissan
Beschäftigten vor Ort Hand in Hand gearbeitet haben. „Die russischen Mitarbeiter sind enorm belastbar und die jungen
Ingenieure sehr gut ausgebildet. Was an
konkretem automobilen Wissen fehlt,
haben wir im VW-Bildungszentrum in Kaluga sowie im Marienberger Unternehmen
geschult“, sagt Ulrich Hocher und ergänzt: „Es ist wichtig, sich in die Denkund Verhaltensweisen der Menschen hinen VW-Auftrag hatte SCHER- einzuversetzen. Auf diese Weise gewinnt
DEL Ende 2008 erhalten. Dar- man gute Mitarbeiter und Partner.“
aufhin begann die Standortsuche
mit konkreten Prämissen. Aufgrund der Fahrt mit hohem Tempo
Kosten sollte es kein Neubau sein. „Wir
haben in der privat geführten russischen Beides ist notwendig, denn VW fährt in
Elikor-Gruppe einen Partner gefunden, Kaluga mit hohem Tempo und andere, in
der auf seinem Grundstück ein Gebäude Russland aktive Hersteller melden ebennach unseren Vorstellungen modernisiert falls Bedarf an. Die Kammstückzahl für
hat. Dort sind wir eingemietet“, informiert
Ulrich Hocher, Geschäftsführer der
SCHERDEL Marienberg GmbH.

Seit Januar 2011 produziert das russische
Tochterunternehmen der SCHERDEL
Marienberg GmbH in Kaluga. Die 35
Mitarbeiter fertigen komplexe Hintersitz- und -lehnenstrukturen für die VW
Polo Limousine, ein speziell für den
russischen Markt entwickeltes Fahrzeug.

D

SCHERDEL auf der INTERAUTO

Sehr gute russische Mitarbeiter
Im Herbst 2010 erfolgte die Ausrüstung
mit modernster Biege- und Schweißtechnik. Die vollautomatische Roboterschweißanlage wurde in Marienberg gebaut und
eingearbeitet. Die Planung und Leitung
aller Prozesse befindet sich dank Integration eines PPS-Systems ebenfalls auf dem
neuesten Stand. All das war möglich, weil
die Mitarbeiter aus Marienberg und die
32|

SCHERDEL stellt sein Leistungsspektrum und insbesondere seinen
neuen Produktionsstandort Kaluga
auf der INTERAUTO in Moskau vor.
Vom 24. bis 28. August 2011 ist
das Unternehmen im Crocus Expo
International Exhibition Center
Halle 14 am Stand C326 zu finden.

VW hat SCHERDEL sofort nach dem
Produktionsstart erreicht. Geplant ist eine
Verdopplung der ursprünglich vorgesehenen Stückzahlen. „Wir werden nachinvestieren müssen. Zugute kommt uns, dass
wir bereits viel technologische Kompetenz
aufbauen konnten und damit in der Lage
sind, die Fertigungsausrüstungen weiter zu
flexibilisieren“, so Hocher.
Die Lokalisierungsaktivitäten von SCHERDEL Marienberg auf dem russischen
Markt tragen weitere Früchte. Ab 2012
wird das Werk in Kaluga auch Sitzstrukturen für die Automobilhersteller GM und
Nissan herstellen, die in St. Petersburg
Fahrzeugwerke betreiben.

Materialsituation dämpft Konjunktur
Die gute Konjunktur spürt SCHERDEL
Marienberg generell. Der Hersteller von
Metallstrukturen hauptsächlich für den
Hintersitzbereich sowie von Mechaniken
für Mittelarmlehnen, Sitzunterpolsterungen und weiteren Komponenten für den
Fahrzeuginnenraum wird das Produktionsniveau des sehr guten Jahres 2008 in
diesem Jahr übertreffen. Gedämpft wird
die positive Entwicklung jedoch durch die
schwierige Materialsituation mit deutlichen Preiserhöhungen. Ebenso erfordern
die kontinuierlich steigenden Qualitätsanforderungen immer mehr Zusatzaufwendungen.
www.scherdel.de
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A foothold in the
Russian market
SCHERDEL produces seat frames for
VW in Kaluga – more orders due from GM and Nissan
The Russian subsidiary of SCHERDEL
Marienberg GmbH has been in production in Kaluga since January 2011. 35
employees produce complex structures
for rear seats and backrests for the VW
Polo Limousine, a vehicle developed
specially for the Russian market.

excellent training. Where there were
gaps in their knowledge specific to cars
we gave them training at the VW training center in Kaluga and at the Marienberg plant,” says Hocher. “It is important
to be able to relate to the way people
think and act. That's how you get good
employees and partners.”

S

Pace of progress

CHERDEL received the contract
from VW at the end of 2008. This
heralded a search for a new site, a
search with very clear parameters. For reasons of cost it could not be a new building.
SCHERDEL's Managing Director, Ulrich
Hocher, says: “In the private Russian
group Elikor we found a partner who modernized a building on their land the way
we wanted it. We have the tenancy to it.”

Excellent Russian employees

There is a need for both, as the pace of
progress is fast for VW in Kaluga, and
other manufacturers active in Russia are
also reporting strong demand. SCHERDEL
reached VW's target number of units immediately after starting production. There
are now plans to double the original target
numbers. “Some further investment will
be necessary,” says Hocher. “One advantage we have is the fact that we have
already managed to build up a lot of technological expertise and are therefore well
placed to further adapt the manufacturing
equipment.”
There are other benefits from the localization work done by SCHERDEL Marienberg on the Russian market. From 2012
the Kaluga plant will also be making seat
structures for GM and Nissan, which have
plants in St Petersburg.

In the fall of 2010 the building was fitted
with state-of-the-art welding and bending equipment. The fully automatic robot
welding system was built and tested out
in Marienberg. Planning and management of all processes is also state-of-theart, thanks to the integration of a production planning and control system.
This was all made possible by the close
collaboration of the workforce from
Marienberg and the employees on site. Material costs undermine boom
“The Russian workforce is extremely reliable and their young engineers have had SCHERDEL Marienberg is feeling the benefits of the economic upturn on the
whole. This year the company, which manufactures metal structures mainly for rear
SCHERDEL at the
seating areas, mechanical systems for cenINTERAUTO exhibition
tral arm rests, seat padding and other
components for vehicle interiors, will
exceed even the level of production of
SCHERDEL will be presenting its
2008, which was a very good year. This
range of services and especially its
positive development is, however, offset by
new production location at Kaluga
the difficult situation concerning materiat the INTERAUTO show in Mosals, where there have been substantial
cow. They will be at the Crocus
price rises. Also, additional costs are
Expo International Exhibition Center,
incurred as quality standards continue
on stand C326 in hall 4, from
to rise.
24 - 28 August.
www.scherdel.de
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Werkzeugbauer KUKA hat
Auftragsbücher gut gefüllt
Forcierte Vertriebs- und Serviceaktivitäten tragen
Früchte im Schwarzenberger Unternehmen
Der Geschäftsbereich Werkzeugbau
der KUKA Systems GmbH in Schwarzenberg kann auf volle Auftragsbücher
verweisen. Die Fertigung ist bis Mitte
2012 ausgelastet. Die seit 2005 forcierten Vertriebs- und Serviceaktivitäten
des Großwerkzeugspezialisten für
Bodenbleche sowie komplette Seitenwand- und Außenhautteile tragen
Früchte. Das Unternehmen konnte
neue interessante Projekte akquirieren.

F

uß gefasst hat der traditionsreiche
Umform- und Schneidwerkzeughersteller beispielsweise bei Jaguar/
Landrover. Für die britischen Marken in
der Hand des indischen Tata-Konzerns
bearbeiten die Schwarzenberger bereits
seit einigen Jahren umfangreiche Projekte
für Außenhautteile. Ein aktueller Auftrag
wird für eine weitere zum VW-Konzern
gehörende britische Nobelmarke realisiert. Dieser kommt im nahen VW-Werk
in Zwickau zum Einsatz. Für ein neues
Bentley-Modell, dessen Karosserie in

Sachsen gebaut wird, stellt KUKA die
Seitenwand-Werkzeuge her. „Über den
Auftrag für ein solches Prestigeobjekt
freuen wir uns sehr, zeugt er doch vom
Vertrauen des Kunden in unsere Leistung“, informieren der Geschäftsbereichsleiter Michael Ziemert und der
Kaufmännische Leiter Ralph Teumer.
Der KUKA-Werkzeugbau bietet vom Engineering über Konstruktion und Methodenplanung, der mechanischen Bearbeitung
und Werkzeugmontage bis zum Tryout und
zur Qualitätssicherung die gesamte Prozesskette für komplexe Systemlösungen an.
Dank kontinuierlicher Optimierung und
Standardisierung verfügt der Werkzeugbauer heute über eine getaktete Fertigung,
die zu mehr Transparenz und zum rechtzeitigen Erkennen möglicher Problemsituationen in der gesamten Prozesskette führt.
Vor allem deutsche Automobilhersteller
nutzen das umfassende Know-how für den
Premiumbereich. Darüber hinaus hat das
Unternehmen seinen Servicebereich vor allem
außerhalb Europas verstärkt. „Wir folgen
den Kunden in deren Märkte und unter-

Vermessung von Musterbauteilen. Ein optisches Digitalisier- und Messsystem trägt zur
weiteren Qualitätsverbesserung im Werkzeugbau bei.
Measuring prototype parts. An optical digitizing and measuring system helps to improve
quality in machine tool manufacture.
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Die Werkzeuge werden bei der KUKA in
Schwarzenberg auf Tryout-Pressen eingearbeitet.

stützen mit Engineering, technologischer
Betreuung sowie bei der Einarbeitung von
Werkzeugen für den Serienanlauf“, erklärt
Michael Ziemert. Aktiv ist die KUKA
Schwarzenberg beispielsweise für Daimler
in China. Für den in Indien gefertigten
VW Polo haben die Schwarzenberger die
Türen-Werkzeuge gefertigt. Kontinuierlich
bearbeitet wird ebenso der russische Markt.
Erfolgreich tätig ist die KUKA Schwarzenberg bereits seit zwölf Jahren in einem
weiteren osteuropäischen Land. Mit dem
Tochterunternehmen KUKA ENCO
Werkzeugbau im slowakischen Dubnica
gibt es eine Arbeitsteilung, die den zirka
150 Beschäftigten in der Slowakei und
den rund 500 Mitarbeitern in Schwarzenberg gleichermaßen nützt. Während im
Erzgebirge Großwerkzeuge konstruiert
und gefertigt werden, hat sich Dubnica
auf kleine und mittlere Werkzeuge konzentriert.
Neben vollen Auftragsbüchern und stabilen Erträgen gilt das Augenmerk auch den
Themen Fachkräfte und Berufsnachwuchs. Wichtig ist es dem Schwarzenberger Unternehmen, versierte Mitarbeiter
auszubilden und zu halten. Derzeit gehören 38 Lehrlinge zur Firma. Jährlich gibt
es darüber hinaus für Abiturienten die
Möglichkeit zum praxisorientierten Studium an einer Berufsakademie.
www.kuka.com
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The order books are full at
KUKA tool manufacturers
Accelerated sales and service activities
bear fruit for the Schwarzenberg company

Tools being tested out on try-out
presses at KUKA in Schwarzenberg.

The order books are full in the tool
manufacturing unit of KUKA Systems
GmbH in Schwarzenberg. Production
will be at full capacity until mid-2012.
KUKA's machine tool manufacturers
specialize in floor panels and complete side panel and outer shell components, and since 2005 their policy
of accelerated sales and service activities has been bearing fruit, with the
company succeeding in acquiring
some interesting new projects.

of the business unit, and commercial
manager Ralph Teumer.
KUKA tool manufacturing provides the
complete process chain for complex
system solutions, from engineering, construction and method planning to mechanical processing and tool assembly, to
try-out and quality assurance. As a result
of ongoing optimization and standardization the company now has a fixed cycle system, which leads to greater transparency
and the early identification of problem
situations in the overall process chain.
German car manufacturers in particular
use KUKA's extensive expertise for their
premium segment. The company has also
strengthened its service department,
especially outside Europe. Ziemert says:
“We follow our customers into their markets and give them support with engineering and technical consulting and with
setting up machine tools ready for series
production.” KUKA Schwarzenberg works
for Daimler in China for example. They
also made the tools for the doors of the
VW Polo made in India. Work on the

Russian market is also ongoing. KUKA
Schwarzenberg has already enjoyed 12
years of success in another eastern European country. Their subsidiary, KUKA
ENCO Werkzeugbau, is a tool manufacturer in Dubnica in Slovakia, which
benefits the approximately 150 employees
in Slovakia and the 500 or so workers in
Schwarzenberg in equal measure. Whilst
the Erzgebirge plant builds and assembles
industrial machine tools the focus in
Dubnica is on small and medium-sized
tools.
With the order books full and income
steady the company is now looking at
the issue of maintaining a skilled workforce over the years. The Schwarzenbergbased company considers it very important to train and retain experienced
employees. Currently, 38 apprentices are
attached to the firm. Every year there
is also an opportunity for school-leavers to
take courses with a practical bias at a
University of Cooperative Education after
they have done their A Levels.
www.kuka.com

F

or example, the traditional manufacturer of forming and cutting tools
has established a relationship with
Jaguar Land Rover. For several years now,
the Schwarzenberg outfit has been working on some large-scale projects for body
skin parts for the British brands, which are
owned by Tata Motors in India. They are
also currently completing a contract for
another classy British name, this one
belonging to the VW group. The work is
being carried out at the nearby VW plant
in Zwickau. KUKA is producing tools for
the side panels for a new Bentley model
whose bodywork is being made in Saxony.
“We are really pleased to have the contract for a prestige item like that, as
it shows the confidence the customer has
in us,” say Michael Ziemert, who is head

2008 wurde ein Hallenneubau beim slowakischen Tochterunternehmen eingeweiht.
In 2008 a newly built production hall was officially opened at the Slovakian subsidiary.
Fotos/Photos: KUKA
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Einstieg in asiatischen Markt
Umfirmierung von Anchor Lamina in Anchor Danly
ist Zeichen für Globalisierungsaktivitäten
Das Chemnitzer Unternehmen Anchor
Lamina firmiert seit 1. Juli 2011 unter
Anchor Danly GmbH. Der Sonderfertiger für den Werkzeug-, Automobil- und
Maschinenbau setzt damit ein Zeichen
für die mittlerweile über Europa hinaus
reichenden Globalisierungsaktivitäten,
die mit der kanadischen Muttergesellschaft Anchor Danly Company konform gehen.

D

as sächsische Unternehmen konnte Aufträge für Universal- und
Schwenkschnitte akquirieren, die
der Automobilhersteller BMW sowohl an
deutschen als auch an chinesischen Produktionsstandorten einsetzt. „Wir freuen
uns, dass unser Angebot überzeugt hat
und wir damit einen Einstieg auf dem

Anzeige/advertisement
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asiatischen Markt geschafft haben“, sagt
Geschäftsführer Wolfgang Neubert.
Anchor Danly Chemnitz entwickelt und
produziert Sonderanlagen und Komponenten hauptsächlich für den Karosseriebau, aber auch für Anwendungen im
Maschinenbau, in der Medizintechnik
sowie für Forschungsinstitute. Das rund
100 Mitarbeiter zählende Unternehmen
mit zwei Standorten in Chemnitz betreut
etwa 400 Kunden in Europa, darunter
namhafte Automobilhersteller und Zulieferer. Seit 2005 gehört es zur Anchor
Danly Gruppe. Der international agierende Produzent und Händler von Werkzeugen, Komponenten und Sonderplatten
unterhält Fertigungsstätten in Kanada, in
den USA und in China.
www.anchordanly.de

Platinenschneidwerkzeuge von Anchor
Danly Chemnitz.
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Entering the Asian market
Name change from Anchor Lamina to
Anchor Danly signals steps towards globalization
Since 1 July 2011 the Chemnitz-based
company Anchor Lamina has been
trading as Anchor Danly GmbH. The
company is a specialist manufacturer
for the tool, automobile and machine
construction industries, and the name
change sends out a signal about the
move towards globalization, which now
extends beyond Europe, and aligns it
with its Canadian parent company,
Anchor Danly.

T

Blank cutting tools made by Anchor
Danly Chemnitz.

he Saxon firm has been able to
acquire contracts for universal and
swivel cutters which the vehicle
manufacturer BMW uses in its production
plants in Germany and China. “We are
pleased that our products are being wellreceived and that we have entered the

Asian market as a result,” says chief
executive Wolfgang Neubert.
Anchor Danly Chemnitz develops and
manufactures special plants and components primarily for body shell production,
but also for applications in mechanical
engineering and medical technology and
for research institutes. The company has
around 100 employees at two locations in
Chemnitz, serving about 400 customers
across Europe, including renowned vehicle manufacturers and suppliers to the automotive industry. It has been a member
of the Anchor Danly Group since 2005.
The Group is an international manufacturer and dealer of tools, components
and special panels, and has production
sites in Canada, the USA and China.
www.anchordanly.de

Anzeige/advertisement
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Wachstumsstrategien
Mittelständische Zulieferer auf der RKW Sachsen Jahrestagung
„Wachstumsstrategien – Herausforderung für erfolgreiche Entwicklung mittelständischer Unternehmen“ lautete
das Thema der Jahrestagung 2011 des
RKW Sachsen. Das mittelständische
Beratungshaus, gleichzeitig Projektträger der Verbundinitiative Automobilzulieferer Sachsen, konnte dazu am 21.
Juni auf Schloss Wackerbarth mit
interessanten best-practice-Vorträgen
aufwarten. So gaben auch zwei mittelständische Automobilzulieferer Einblicke in ihre Wachstumsstrategien- die
Car Trim GmbH aus Plauen und die
FEP Fahrzeugelektrik Pirna GmbH.

Car Trim-Geschäftsführer Ernst Biermann:
Innovationen und mitwachsende Struktur
gefragt.
Car Trim Managing Director Ernst Biermann:
innovation and a company structure capable
of expansion are needed.

C

ar Trim-Geschäftsführer Ernst
Biermann berichtete, wie das Unternehmen von einem reinen Teilefertiger zu einem Systemlieferanten für
komplette Module gewachsen ist. Gestartet 1992 als Bezügenäherei, liefert es mittlerweile Sitze sowie weitere Module für die
Automobilindustrie und hat auch im
Flugzeugbau Fuß gefasst. „Parallel zum
Unternehmensaufbau haben wir Knowhow geschaffen und die Entwicklungsund Fertigungsprozesse integriert, die zur
Herstellung eines Finalproduktes notwendig sind. Alles aus einer Hand anzubieten,
eröffnet einem mehr Freiheitsgrade“, beschreibt Geschäftsführer Ernst Biermann
den nicht eben leichten Weg und betont,
dass Innovationen das A und O sind, um
sich als schwer austauschbaren Lieferanten zu etablieren. Neuheiten aus dem
Hause Car Trim sind beispielsweise eine
klimafreundliche Sitzunterpolsterung, ein
hochwertiger Seidenbezugsstoff und elektrische Taster sowie LED’s aus leitfähigen
textilen Materialien.
Zur Wachstumsstrategie gehört der Aufbau einer systemfähigen Unternehmensstruktur mit ständiger Anpassung an
kundenspezifische Anforderungen. Heute
arbeiten rund 900 Car Trim-Mitarbeiter
an sieben Standorten in Deutschland,
Tschechien und Bosnien-Herzegowina.
Für Ernst Biermann ist es wichtig, aktuellen Tendenzen entgegenzuwirken, welche
die Gestaltungsspielräume für Zulieferer

Textile LED-Beleuchtung von Car Trim für den Fahrzeuginnenraum.
Textile LED lights for car interiors from Car Trim.
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Präsentation des Melkus RS2000. Das
Thema Auto war auch zum Sommerfest des
RKW Sachsen gesetzt.

einschränken. Neue Märkte und Finanzierungsquellen erschließen, Know-howVorsprung wahren sowie Fremdeinflüsse
verringern, sieht er als wesentliche Zukunftsaufgaben an.

Manchmal hilft ein Blumenstrauß
Innovation, Leidenschaft und Technik
waren für Geschäftsführer Wolfgang Osterode und die rund 300 Mitarbeiter der
FEP Fahrzeugelektrik Pirna GmbH wesentliche Treiber, um vom lokalen Anbieter zum Weltmarktführer zu wachsen. Das
Unternehmen entwickelt und fertigt Öldruckschalter, Steckverbindungen, Elektronikgehäuse und weitere Komponenten
für die internationale Automobilindustrie.
Mit dem Produkt Öldruckschalter kam
der Durchbruch. Auch wenn nicht jeder
potenzielle Kunde sofort zu überzeugen
war. Manchmal half ein liebenswürdiger
Seitenhieb. Wie bei Opel. Dem Einkäufer
brachte Wolfgang Osterode bei einem der
zahlreichen Besuche einen Blumenstrauß
mit – ein besonderer Gruß zum zehnten
Jahrestag der Akquise. Seitdem ist der
Bann gebrochen.
FEP stellt rund 2000 verschiedene Erzeugnisse her, die in 65 Länder exportiert werden. Nicht einfach Zufriedenheit erzeugen,
sondern Begeisterung wecken – darin liegt
ein Geheimnis des Unternehmens, das sich
nicht nur für seine Kunden, sondern
ebenso für Mitarbeiter und deren Familien,
für Kindereinrichtungen der Region sowie
für behinderte Menschen engagiert.
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Strategies for growth
Small and medium-sized suppliers at
the RKW Sachsen annual conference

Presenting the Melkus RS2000. One of the
themes of the RKW Sachsen summer festival was the motor car.

“Strategies for growth – a challenge for the
successful development of SMEs” was the
theme of RKW Sachsen's 2011 annual
conference. The consultancy firm to
SMEs and key partner in the Saxony
Automotive Supplier Network was at
Schloss Wackerbarth on 21 June to host
some interesting presentations of best
practice. Two small to medium-sized
suppliers also shared insights into their
growth strategies – Car Trim GmbH
from Plauen and FEP Fahrzeugelektrik
Pirna GmbH.

silk covering fabric and electric buttons and
LEDs made from conductive textile materials.
Their growth strategy includes building up a
company structure with integrated systems
which is always capable of adapting to
specific customer requirements. Car Trim
today employs a workforce of around 900
people at seven sites in Germany, the Czech
Republic and Bosnia-Herzegovina. Ernst
Biermann feels it is important to counteract
current trends which are restricting suppliers' creative freedom. For him, the key
challenges for the future involves opening
up new markets and sources of finance,
maintaining a technological advantage
and reducing outside influences.

needed – with Opel, for example. On one
of his many visits to them Osterode
brought a bunch of flowers for the purchaser, in a special gesture to celebrate the
tenth anniversary of their acquisition.
Since then the curse has been broken.
FEP makes around 2,000 different products, and exports to 65 countries. The
company's secret is not just to keep their
customers satisfied but to generate enthusiasm, and the same level of commitment
is also shown to their employees and their
families, and to the facilities they have
set up for children in the region and for
handicapped people.

A bunch of flowers
sometimes does the trick

Innovation, passion and technology have
been the main driving forces for Managing
Director Wolfgang Osterode and the
approximately 300 employees of FEP
Fahrzeugelektrik Pirna GmbH in their expansion from being local suppliers to
global market leaders. The company
develops and manufactures oil pressure
switches, connectors, electronics housings
and other components for the international automotive industry. The break- FEP-Geschäftsführer Wolfgang Osterode:
through came with their oil pressure Mit Innovation, Leidenschaft und Technik
ar Trim's Managing Director Ernst switches. Not every potential customer zum Erfolg.
Managing Director Wolfgang Osterode:
Biermann gave a report detailing was easy to win over, though, and some- FEP
Innovation, passion and technology are the
how his company expanded from times a little resourceful prompting was keys to success.
being purely a parts manufacturer to a system
supplier of complete modules. The company,
which was originally established as a sewing
room for coverings, now supplies seats and
other modules to the automotive industry,
and has also gained a foothold in the aircraft
construction industry. “At the same time
as expanding the company we also developed
our technical expertise and integrated the
development and production processes
necessary for manufacturing a final product.
Providing everything from a single source
gives you a greater degree of freedom,” the
Managing Director says of the sometimes
difficult process, stressing that where making
yourself indispensable as a supplier is concerned, innovation is everything. New
products coming from Car Trim include Die FEP Fahrzeugelektrik Pirna setzt mit ihren Erzeugnissen Marktführerakzente.
climate-friendly seat padding, a high-quality Products from FEP Fahrzeugelektrik Pirna lead the market.
Foto/Photo: FEP

C
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Unicontrol bleibt auf Wachstumskurs
Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung zum kompletten Engineering-Dienstleister

Unicontrol continues steady growth
Company aims to become all-round engineering service provider
Unicontrol Systemtechnik GmbH has
more than doubled its development
capacity over the past twelve months,
showing that the company from Frankenberg is still continuing to grow steadily.

U

Softwareentwicklung für Kombiinstrumente und vollgrafische Anzeigesysteme ist eine
Kernkompetenz der Unicontrol Systemtechnik Frankenberg.
Software design for instrument clusters and fully graphical displays: One of the core competencies of Unicontrol Systemtechnik in Frankenberg.
Foto/Photo: Frank Reichel

Die Unicontrol Systemtechnik GmbH
hat ihre Entwicklungskapazitäten in
den vergangenen zwölf Monaten mehr
als verdoppelt. Das Unternehmen aus
Frankenberg setzt damit seinen Wachstumskurs kontinuierlich fort.

U

nicontrol beschäftigt derzeit 30
Softwareentwickler, die insbesondere
Projekte für die Automobilindustrie
bearbeiten. Zu den Kernkompetenzen zählt
die komplette Softwareentwicklung für
Kombiinstrumente und vollgrafische Anzeigesysteme. Hier ist das Unternehmen u. a.
für den langjährigen Kunden Continental
tätig. Auch für die Sportwagen Artega
und Apollo entstehen Anzeigelösungen in
Frankenberg. Weiterhin profiliert sich
Unicontrol noch stärker zum Thema
HMI. „Wir haben zwei komplette Teams
für HMI-Systemtests und zunehmend für
HMI-Softwareentwicklungen aufgebaut.
Ebenso dringen wir in neue Gebiete wie
Motorsteuerungen vor und sehen auch
40|

Assistenzsysteme sowie Bildverarbeitung
als Zukunftsthemen“, sagt Geschäftsführer Dr. Stephan Schmidtke. Alle Schritte
zum Ausbau von Know-how dienen dem
Ziel, zu einem vollwertigen EngineeringDienstleister zu wachsen. „Wir wollen für
unsere Kunden komplette elektronische
Komponenten von der Idee bis zum serienreifen Produkt entwickeln“, betont der
Geschäftsführer.
Die Strategie trägt, denn Unicontrol
konnte im Vorjahr einige neue Kunden
gewinnen. Aufgrund des wachsenden
Auftragsvolumens werden die Teams von
externen Entwicklern aus dem europäischen Ausland unterstützt. Damit einher
geht eine räumliche Erweiterung. In
Frankenberg sind neue Entwicklerarbeitsplätze sowie eine neue Werkstatt für
den Prototypenbau entstanden. Unicontrol wird den Umsatzrekord von 2010
in diesem Jahr nochmals übertrumpfen
und um ca. 70 Prozent wachsen. Auch
das Unternehmensergebnis passe, so
Dr. Schmidtke.

nicontrol currently employs 30
software designers, working predominantly on projects in the automotive industry. The company's core
competencies include complete software
design for instrument clusters and fully
graphical displays, where one of its longstanding customers is Continental. The
Frankenberg company also designs display
solutions for the Artega and Apollo sports
cars. Unicontrol is also increasing its involvement in HMI software. Managing
Director Dr. Stephan Schmidtke says: “We
have set up two full teams for HMI system
testing and, increasingly, for developing
HMI software. We are also pressing ahead
with new areas, like engine control systems,
and are looking at topics like assistance systems and image processing as areas for the
future.” The objective is to become a complete
engineering service provider and all measures to increase their technical expertise
are taken with this in mind. “We want to
develop complete electronic components
for our customers, from the idea through
to the final product, ready for series production,” Schmidtke emphasizes.
This strategy is working – Unicontrol successfully acquired some new customers last
year. As a result of the expanding number
of orders their teams are being supported
by external developers from other European
countries. The company's premises have
also needed to be extended. In Frankenberg
new work stations for the designers and a
new workshop for constructing prototypes
have been created. Unicontrol is set to exceed
the record turnover of 2010 this year, with
growth of around 70 %. Dr. Schmidtke
professed to be very pleased with the company's results.
www.unicontrol.de
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Leichtbau für Elektromobilität
Dresdner Leichtbauforscher stellen ihre neuesten Entwicklungen auf der IAA vor

Lightweight construction for electric mobility
Dresden’s lightweight construction experts to show their latest developments at the IAA
Lightweight construction and electric
mobility are two key technologies in
the automotive industry being cleverly
brought together by researchers at the
ILK Institute of Lightweight Construction and Plastics at Dresden University
of Technology and the Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH. At the IAA in
September 2011 they will be showing
their latest developments at the ACOD
Automotive Cluster Ostdeutschland
stand in Hall 4.

T
Designstudie des Leichtbau-Elektroautos InEco, das die Forscher des Instituts für Leichtbau und Kunststofftechnik und der Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH auf der IAA zeigen.
A design study for the InEco lightweight electric car which will be shown at the IAA by
researchers from the Institute of Lightweight Construction and Plastics and the LeichtbauZentrum Sachsen GmbH.

Leichtbau und Elektromobilität sind
zwei automobile Schlüsseltechnologien, welche die Forscher des ILK
Instituts für Leichtbau und Kunststofftechnik der TU Dresden und der LZS
Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH
exzellent vereinen. Zur IAA Pkw im
September 2011 in Frankfurt/Main
stellen sie ihre neuesten Entwicklungen am Stand des Automotive Clusters
Ostdeutschland ACOD in Halle 4 vor.

S

o werden sie den ultraleichten Trägerfahrzeug-Demonstrator eTrust
und ein Designmodell vom Projekt
InEco im Gepäck haben. Hinter der Abkürzung verbirgt sich ein sportliches
Leichtbau-Elektrofahrzeug, das mit vier
Sitzen und drei Türen als Pendler- bzw.
Kurzstrecken-Pkw für den metrourbanen
Raum konzipiert ist. Hybridbauweise
durch Verbindung von hochfestem Stahl
und CFK, Ultraleichtbau durch neue kon42|

struktive Konzepte, innovative Crashelemente, seriennahe Herstellverfahren sowie
eine extreme Bauteilreduzierung durch
Kombination und Integration von Funktionselementen im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen sind einige
Innovationen des weniger als 800 Kilogramm leichten Elektroautos. Ziel der
Forscher ist es, Komponenten für ein attraktives, serienfähiges und bezahlbares
Fahrzeug zu entwickeln und mit einer
hohen Leichtbaugüte das Potenzial eines
Elektroantriebs voll auszunutzen. Im Vergleich zu anderen Konzepten will InEco
zeigen, dass Elektromobilität auch optisch
attraktiv sein kann.
Das Forschungsprojekt wird gefördert aus
Mitteln der Europäischen Union und des
Freistaates Sachsen. Partner sind neben
dem ILK und der LZS GmbH für die
Bereiche Stahl/Material ThyssenKrupp
Steel, für das Design Nils Poschwatta, für
Fahrwerk/Elektrik die FES GmbH und
für Sicherheit die Dekra.

hey will be bringing with them the
ultra light eTrust carrier vehicle
demonstrator and a design model
from the InEco project. Behind the
abbreviation lurks a sporty lightweight
electric vehicle, designed as a four-seater,
three-door car for commuting and other
short-range journeys in urban areas. The
electric car weighs less than 800 kilos and
is full of innovations, including its hybrid
build which combines high-strength steel
and CFRP, the ultra lightweight design
featuring new concepts in construction,
innovative crash elements, manufacturing
processes which are almost ready for series
production and a massive reduction in the
number of components compared with
conventional cars, achieved by combining
and integrating functional elements. The
researchers’ objective is to develop components for an attractive and affordable
car which can be mass-produced, with
high-quality lightweight construction able
to fully exploit the potential of an electric
drive system. In contrast to other designs,
InEco aims to prove that electric mobility
can also look good.
The research project receives funding from
the European Union and the Free State of
Saxony. Other partners along with the ILK
and LZS GmbH are ThyssenKrupp Steel
for steel and materials, Nils Poschwatta for
the design, FES GmbH for chassis and
electrical systems and DEKRA for safety.
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Mehr als „nur“ Entgraten
ECM-Technologieforum zeigte Potenziale der Elektrochemischen Metallbearbeitung auf

More than “just” deburring
ECM technology forum demonstrates the capabilities of electrochemical machining
ECM processes are suited for precision
machining in many sectors. In vehicle
construction the technology also very
productively contributes to the manufacture of high-precision contours and
geometries, as well as surfaces, with a
high repetitive accuracy. In early May,
numerous attendees from all over Germany were convinced of the various
aspects of electrochemical machining at
the first SITEC Industrietechnologie GmbH
ECM Technology Forum in Chemnitz.

Bei der SITEC werden jährlich rund 1,2 Millionen Automatik-Getriebekomponenten mittels
ECM bearbeitet.
Around 1.2 million automatic transmission components are ECM machined at SITEC annually.
Foto/Photo: Frank Reichel

ECM-Verfahren eignen sich für die Präzisionsbearbeitung in vielen Branchen.
Auch im Fahrzeugbau trägt die Technologie bei, hochpräzise Konturen und
Geometrien sowie Oberflächen sehr
produktiv und mit enormer Wiederholgenauigkeit herzustellen. Von den vielfältigen Perspektiven der Elektrochemischen Metallbearbeitung konnten sich
Anfang Mai zahlreiche Teilnehmer aus
ganz Deutschland auf dem 1. ECMTechnologieforum der SITEC Industrietechnologie GmbH in Chemnitz überzeugen.

P

rof. Dr. Andreas Schubert vom
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik
IWU, ein Forschungspartner der SITEC,
zeigte in seinem Plenarvortrag eine Vielzahl von Verfahrensentwicklungen der
ohne Werkzeugverschleiß arbeitenden
und auch für hochfeste Werkstoffe nutzbaren ECM-Technologie auf. Vom Senken,
Formentgraten und Bohren über die Präzise Elektrochemische Metallbearbeitung
44|

(PECM) bis hin zur Jet-Bearbeitung und
dem EC-Mikrofräsen erfolgt eine immer
stärkere Lokalisierung des Abtrags. Bei
dem vom IWU weiterentwickelten JetVerfahren werden mit einem geschlossenen
Elektrolytstrahl komplexe Mikrogeometrien in Stahlwerkstoffen erzeugt. Sie tragen
zur Reibungs- und Verschleißreduzierung
bei und sind für thermodynamische Applikationen anwendbar.
Die Herstellung tribologisch optimierter
Strukturen konnten die Teilnehmer des
Technologieforums im ECM-Fertigungszentrum der SITEC verfolgen. Mittels
Senken werden reibungsoptimierte mikrostrukturierte Führungsbahnen mit hoher
Abbildgenauigkeit hergestellt. In kurzer
Zeit lassen sich große Flächen auf diese
Art und Weise bearbeiten. Die Effizienz
und Wirtschaftlichkeit der ECM-Technologie wurde für die Teilnehmer besonders
deutlich beim Blick in die Großserienfertigung zum Formentgraten von Komponenten für Automatikgetriebe. Auf Mehrfachvorrichtungen werden jährlich zirka
1,2 Millionen Teile von zehn verschiedenen Typen produziert.

I

n his plenary lecture, Prof. Dr. Andreas
Schubert of the Fraunhofer Institute for
Machine Tools and Forming Technology
IWU, a research partner of SITEC, demonstrated several process developments
for ECM technologies, which operate without
tool wear and can be used on high-strength
materials. An increasing localization of
erosion occurs from sinking, deburring
and boring, via precise electrochemical
metal machining (PECM) to jet-machining
and micro EC milling. During the jet process
that has been advanced by the IWU, complex
micro geometries are produced in steel
materials using a closed electrolyte jet.
These contribute to a reduction in friction
and wear and can be used for thermodynamic applications.
Attendees of the technology forum were
able to follow the production of tribologically
optimized structures in SITEC's ECM production center. Microstructured guide tracks with
minimal friction and a high dimensional
accuracy are manufactured by means of
sinking. In this way, large surfaces can be
machined in a short time. The efficiency
and economic viability of ECM technology
became clear for attendees to see when taking
a look at the large-scale serial production
for the deburring of components for automatic transmissions. Approximately 1.2 million
parts of ten different types are produced
every year on multiple machines.
www.sitec-chemnitz.de
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Automobile Innovationen
Neuentwicklungen mit sächsischer Handschrift auf
der Innovationsschau der Zuliefermesse Z gewürdigt
Die Innovationsschau auf der Zuliefermesse Z Anfang März in Leipzig stand
ganz im Zeichen automobiler Neuentwicklungen. Eine besondere Würdigung erfuhren zwei Produkte, die mit
Unterstützung der Verbundinitiative
Automobilzulieferer Sachsen AMZ entstanden.

D

ie Jury mit Vertretern führender
Automobilhersteller zeigte sich
beeindruckt von einer neuen Motorentechnologie der Golle Motor GmbH
aus Dresden. Der Zweitaktmotor arbeitet
mit Kolben, die ohne Öl im Zylinder laufen. Die Kurbelwelle im hermetisch abgeschlossenen Kurbelgehäuse ist keinem
Einfluss von Verbrennungsgasen mehr ausgesetzt. „Durch dieses Verfahren werden
keine Partikel mehr ausgeschleust. Es gibt
keinen abbrennenden Ölfilm. Damit lasAnzeige/advertisement
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sen sich Schadstoffemissionen erheblich
reduzieren. Der Motor kann als umkehrgespülter Zweitakter oder als Gegenkolben-Zweitakter mit besonders hohen
Leistungswerten bei niedrigem Verbrauch
ausgeführt werden“, erläutert Geschäftsführer Dr. Hermann Golle die Vorzüge der
neuen Motorentechnologie. Eingesetzt
werden kann das Aggregat in Fahrzeugen
aller Art. Als Range Extender bietet es Potenzial für das elektrische Fahren.
Weiterhin geehrt wurde das „Rapid Cooling System“ der RMK GmbH aus Koblenz, mit dem sich Abkühlzeiten im
Spritzguss um bis zu 50 Prozent verringern
lassen. Das in einem AMZ-Verbund entstandene System ergänzt die konventionelle Wasserkühlung von Spritzgießwerkzeugen und kann selbst in Werkzeugen
für filigrane Bauteile, in denen für eine
Wasserkühlung kein Platz ist, nachhaltig
die Fertigungseffizienz steigern.

Ronny Menzel (l.) präsentierte am Stand der
sächsischen Automobilzulieferinitiative AMZ
den optimierten Gegenkolbenmotor der
Golle Motor GmbH.
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Automotive innovations
New developments with Saxon hallmarks win
praise at the Z Subcontracting Fair innovations show
The innovations show at the Z Subcontracting Fair in Leipzig at the beginning
of March was all about new developments in the automotive industry. Two
products which had been created with
support from the Saxony Automotive
Supplier Network AMZ won special
accolades.

T

Ronny Menzel (l.) presents the optimized
opposed-piston engine from Golle Motor
GmbH at the Saxony Automotive Supplier
Network AMZ stand.

he judges included representatives from leading car manufacturers, and were impressed by new
engine technology from Golle Motor
GmbH of Dresden. The pistons in their
two-stroke engine work without any oil
in the cylinders, so the crankshaft in its
hermetically sealed crankcase is no longer subjected to the effects of combustion
gases. Company Managing Director Dr.
Hermann Golle explains the benefits of
the new technology: “With this process

there is no longer any ejection of particles. There is no film of oil to burn off.
This means emission levels can be substantially reduced. The engine can be
made either as a loop-scavenged twostroke or as an opposed-piston twostroke, with especially high output at low
levels of fuel consumption.” The unit can
be used in all kinds of vehicles and has
potential as a range extender for electric
vehicles.
Another accolade went to the Rapid
Cooling System designed by RMK GmbH
from Koblenz, which cuts cooling times
in injection molding by up to 50%. The
system, which was created in an AMZ
network, supplements the conventional
water-cooling of injection molding tools,
and can even increase long-term production efficiency in tools for filigree
parts, where there is no room for a watercooling system.

Anzeige/advertisement
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Zusammenspiel von realer
und virtueller Produktion
Wandlungsfähige Modellfabrik an der
TU Chemnitz für Forschung, Lehre und Wirtschaft
Eine wandlungsfähige Modellfabrik ist
an der TU Chemnitz entstanden. Die
dritte Ausbaustufe der Experimentierund Digitalfabrik (EDF) ging am 19.
April dieses Jahres an der Professur
Fabrikplanung und Fabrikbetrieb offiziell in Betrieb

D

urch die neue Ausbaustufe können wir jetzt in der Experimentier- und Digitalfabrik komplette
Produktions- und Logistikabläufe untersuchen, sagt Prof. Dr. Egon Müller, Inhaber der Professur Fabrikplanung und
Fabrikbetrieb. Bei der Weiterentwicklung
liegt die Betonung auf dem Wechselspiel
zwischen realer und virtueller Produktion.
„Wenn es in einer Fabrik ein Problem
gibt, können wir dieses zuerst rechnergestützt am digitalen Planungsmodell beheben und die Lösung anschließend in
unserer realen Modellfabrik im Betrieb
austesten. Denn unser Digital Center
und unser Experimentier Center sind
direkt miteinander verbunden“, ergänzt

Dr. Jörg Ackermann, Leiter der Fachgruppe Fabrikplanung und Digitale
Fabrik an der Professur.
Vier mobile Bearbeitungszellen komplettieren die EDF. Diese können mit geringem
Aufwand und innerhalb kurzer Zeit so konfiguriert werden, dass sie sich für unterschiedliche Produktionsaufgaben eignen.
Untersuchen werden die Wissenschaftler
dadurch vor allem die Wandlungsfähigkeit einer Fabrik – und das nicht mehr
nur am Rechner, sondern auch in der
Realität. Um diese Zellen optimal in die
Produktion der Fabrik einbinden zu können, wurden intelligente Fertigungs- und
Logistikleitstände mit modernster Steuerungstechnik installiert sowie flexible
Handling- und Transportsysteme integriert.
Beispielsweise können nun in kurzer Zeit
neue Fabrikkonstellationen in die Leitstände geladen werden, das fahrerlose
Transportsystem kann sich frei im Raum
bewegen oder die Einbindung von Werkzeugen der Digitalen Fabrik erlaubt die
reaktionsschnelle Gestaltung angepasster
Layout- und Materialflussstrukturen.

Im Digital Center der Experimentier- und Digitalfabrik (EDF) variieren die wissenschaftlichen Mitarbeiter Hendrik Hopf (l.) und Frank Börner ein Fabriklayout.
In the Digital Center of the Experimental and Digital Factory (EDF) research assistants
Hendrik Hopf (l.) und Frank Börner make alterations to the layout of a factory.
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Offizielle Einweihung der Experimental und
Digitalfabrik durch TU-Rektor Prof. Dr.
Klaus-Jürgen Matthes (l.) und Prof. Dr. Egon
Müller, Inhaber der Professur Fabrikplanung
und Fabrikbetrieb.
Foto: Frank Reichel

Die Fabrikplaner der TU Chemnitz werden in der EDF zukünftig die Praxistauglichkeit von Neu- und Weiterentwicklungen einzelner Komponenten einer Fabrik
nicht nur in Bezug auf Wandlungsfähigkeit unter die Lupe nehmen. In Kooperation mit anderen Professuren wollen sie
beispielsweise energiesparende Lösungen
aus der Fördertechnik testen. Außerdem
steht der Mensch im Fokus: Klären wollen die Wissenschaftler, wie er sich in der
Fabrik verhält und wie er bestimmte
technische Neuerungen akzeptiert. Die
EDF steht neben der Lehre und Forschung
an der Universität verstärkt auch Kooperationspartnern aus der Wirtschaft zur Verfügung. Firmen können hier Probleme lösen
und Weiterentwicklungen testen.
Die dritte Ausbaustufe der EDF ist
Ergebnis des Projektes „Baukasten für
wandlungsfähige Fabriksysteme“. Gefördert
wurde die Erweiterung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem
Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mit rund 500.000 Euro.
Am Projekt unmittelbar beteiligt waren
neben vielen weiteren Firmen die Partner
USK Karl Utz Sondermaschinen GmbH,
Hiersemann Prozessautomation GmbH,
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und
Logistik, CBS GmbH – Computer Beratung Vertrieb & Service GmbH, plavis
GmbH und Dresden Informatik GmbH.
www.tu-chemnitz.de
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An interplay between
real and virtual production
An adaptable model factory for research, teaching
and commercial use at Chemnitz University of Technology

The official opening of the Experimental
and Digital Factory by University President
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Matthes (l.) and Prof.
Dr. Egon Müller, chair of the Department of
Factory Planning and Factory Management.
Photo: Frank Reichel

An adaptable model factory has been
created at Chemnitz University of
Technology. The third phase of the
Experimental and Digital Factory
(EDF) officially went into operation on
19 April this year at the Department of
Factory Planning and Factory Management.

In order to incorporate the cells into the
factory's production most effectively,
intelligent manufacturing and logistics
control stations containing state-of-theart technology have been installed and
flexible handling and transport systems
integrated. For example, new factory
configurations can quickly be loaded into
the control stations, the driverless transport system can move freely around the
room, and by integrating tools from the
digital factory it is possible to design
appropriate layout and material flow
structures in an instant.
In future, the factory planners at Chemnitz
University of Technology will also be
examining new developments and technical advancements to individual factory
components outside of the context of
factory adaptability. For example, in
collaboration with other departments they
aim to test energy-saving solutions in
material handling. Human behavior is
another area of interest. Researchers hope
to shed light on how people act in the
factory and how they embrace certain new

technical developments. The EDF is
increasingly available for use by partners
in the business world, as well as for
teaching and research purposes at the
university. Companies can solve problems
here and test new developments.
This third development phase of the
EDF is the outcome of a project called
“Modular construction for adaptable factory systems” and received around
500,000 euros in funding from the
German Research Foundation and the
Saxon State Ministry for Science and the
Arts. Among the many companies directly
involved in the project were USK Karl Utz
Sondermaschinen GmbH, Hiersemann
Prozessautomation GmbH, the Fraunhofer
Institute for Material Flow and Logistics,
CBS GmbH – Computer Beratung Vertrieb & Service GmbH, plavis GmbH and
Dresden Informatik GmbH.

www.tu-chemnitz.de

P

rof. Dr. Egon Müller says: “With the
completion of the new phase of
development we can now examine
complete production and logistics processes in the Experimental and Digital
Factory.” In the new development the
emphasis is on the interplay between real
and virtual production.
“If there is a problem in a factory, we can
solve it first using the computer-based
digital planning model, then test the
solution in our real model factory,” says
Dr. Jörg Ackermann, head of the Factory
Planning and Digital Factory subject area
in the Department. “That's because our
Digital Center and our Experimental
Center are directly linked.”
Four mobile machining cells complete the
facilities at the EDF. These can swiftly and
easily be configured to fit a variety of
production tasks. Researchers will no
longer be reliant solely on the use of
computers as they will be able to examine
how adaptable a factory can be in reality.

Dr. Jörg Ackermann (l.) und Dr. Sebastian Horbach testen im Experimentier Center der EDF
innerhalb der realen Produktion die Schnittstellen im Materialfluss.
In the EDF Experiment Center Dr. Jörg Ackermann (l.) and Dr. Sebastian Horbach test the
interfaces in a material flow system in real production.
Fotos/Photos: TU Chemnitz/Hendrik Schmidt
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Sächsisches Hybridgetriebe für China
Entwicklung der TU Chemnitz braucht weniger Bauteile und bringt mehr Effizienz

Saxony makes hybrid
transmission systems for China
A new development from Chemnitz University of
Technology requires fewer components and delivers greater efficiency
Researchers at the Chemnitz University
of Technology have developed a new
hybrid transmission as part of a
research project with a subsidiary of
the Chinese car manufacturer Geely,
and the first prototypes have undergone
successful testing.

G
Prof. Dr. Peter Tenberge bespricht mit dem Versuchsleiter des chinesischen Projektpartners Geely, Dr. Bing Han, die Konstruktion des neu entwickelten Hybridgetriebes.
Prof. Dr. Peter Tenberge discusses the construction of the newly developed hybrid transmission with Dr. Bing Han, Head of Trials at Geely, the Chinese partners in the project.
Foto/Photo: TU Chemnitz/Christian Schenk

Wissenschaftler der TU Chemnitz haben
in einem Forschungsprojekt mit einem
Tochterunternehmen des chinesischen
Autoherstellers Geely ein neues Hybridgetriebe entwickelt und erste Prototypen
erfolgreich getestet.

G

eely produziert bereits alle konventionellen Getriebevarianten und
wollte sein Angebot um Hybridgetriebe erweitern. „Der bei Geely für diese
Entwicklung verantwortliche Manager Dr.
Tong Zhang hat in Deutschland studiert
und an der TU Chemnitz seine Doktorarbeit
zur effizienten Regelung von Windenergieanlagen verfasst“, erklärt Prof. Dr. Peter
Tenberge, Inhaber der Professur Maschinenelemente, wie es zu der Kooperation kam.
„Bei unserem Hybridgetriebe handelt es sich
um eine Weiterentwicklung des vom Toyota
Prius bekannten Konzeptes. Die beiden Elektromotoren wurden etwas kleiner und
50|

übertragen ihre Drehmomente über ein
verändertes Überlagerungsgetriebe, so dass
größere Abtriebs-Drehmomente bei niedrigeren Verlusten entstehen“, sagt Tenberge
und ergänzt: „Bereits die ersten in Deutschland gebauten Prototypen nach unserem Vorschlag waren kleiner und leichter als die
etablierte Konkurrenz und haben bisher alle
Funktions- und Dauertests auf Prüfständen
und in Fahrzeugen gut überstanden.“
Getriebe nach dieser Bauart haben halb
so viele Bauteile wie konventionelle Automatikgetriebe und kommen dadurch
mit wenig Hilfsenergie aus. Das Getriebe
ist so aufgebaut, dass in den am meisten
gefahrenen Betriebszuständen die Leistung ohne Umweg über den elektrischen
Leistungszweig rein mechanisch übertragen wird, wodurch der Bedarf an Kühlleistung sinkt. „Das Getriebe hat die chinesischen Entscheidungsträger so beeindruckt, dass ein Produktionsstart im Jahr
2014 in Planung ist“, so Tenberge.

eely already produces all the conventional transmission variants
and wanted to add hybrid systems
to its range. Prof. Dr. Peter Tenberge, Professor of Machine Elements, describes
how the collaboration came about: “The
manager with responsibility for this development at Geely is Dr. Tong Zhang,
who studied in Germany and produced his
doctorate on efficient control systems for
wind farms at the Chemnitz University of
Technology.” He goes on: “Our hybrid
transmission is in fact an advancement of
the concept familiar from the Toyota
Prius. The two electric motors have become slightly smaller and transmit their
torque via a modified phase shifter transmission so that greater drive torque with
lower losses is generated. Even the first
prototypes built to our specifications in
Germany were smaller and lighter than
the established competitors and so far they
have passed all the function and fatigue
tests, both on the test bench and in vehicles.”
Transmissions built like this have only half
as many components as conventional automatic gearboxes and therefore require
little auxiliary power. The transmission is
constructed so that in most driving situations the power is transmitted mechanically without being diverted via the
electric power branch, and this reduces
the need for cooling output. “The gearbox
so impressed the Chinese management
team that it is planned to go into production in 2014,” says Tenberge.
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Das MeTeOr-Haus auf dem Gelände der TU
Chemnitz in Erfenschlag.
The MeTeOr building on the grounds of
the Chemnitz University of Technology at
Erfenschlag.
Foto/Photo: Frank Reichel

Bundesweit einzigartiges Projekthaus
Interdisziplinäre Forschung zu Auswirkungen des Technikwandels auf den Menschen

Project building is unique in Germany
Interdisciplinary research on the effects of changing technology on people
südwestlicher Richtung ist nicht nur ein
Blickfang, sonder hat auch einen wissenschaftlichen Zweck. Hier können die Auswirkungen von Schall untersucht werden.
Im MeTeOr gibt es eine Pilothalle, ein
Test- und ein Trainingscenter, deren Räume
und Ausstattungen nach den Erfordernissen
der jeweiligen Projekte variabel sind. Durch
ein modulares Innenwandsystem mit einem
eTeOr steht für Mensch-Technik- drehbühnenähnlichen Element sind naheOrganisation. Hier werden zu- zu alle Innenwände verschiebbar.
künftig interdisziplinär zusammengesetzte Teams aus Wissenschaft und Industrie At the end of June the MeTeOr project
untersuchen, welche Auswirkungen die building was handed over to the Chemnitz
sich ständig wandelnde Technik auf den University of Technology. The building
Menschen und die Arbeitsorganisation hat. took one and a half years to construct
Anwendungsorientierte Forschungsprojekte and is unique in Germany. The Free
z. B. zum Thema Benutzerfreundlichkeit State of Saxony invested around 3.9
sind vorrangig auf die Automobilbranche million euros in the building from the
und die Medizintechnik ausgerichtet. Das Federal Government’s 2009 KonjunkGebäude entstand für die Professur Ar- turpaket II investment package.
beitswissenschaft.
Unter der Projektleitung des Staatsbetriebes
Sächsisches Immobilien- und BaumanageeTeOr is short for Mensch-Technikment wurde das zweigeschossige Gebäude
Organization (People, Technoauf leicht erhöhtem Gelände errichtet.
logy, Organisation). InterdisciDadurch entsteht der Eindruck, dass das plinary teams from the worlds of science
Haus schwebt. Die gerundete Fassade in and industry will be using the building to
Ende Juni wurde das bundesweit einzigartige Projekthaus MeTeOr nach
anderthalbjähriger Bauzeit an die TU
Chemnitz übergeben. Der Freistaat
Sachsen investierte aus dem Konjunkturpaket II rund 3,9 Millionen in das
Gebäude.

M

M

investigate the effects of ever-changing
technology on people and the organization
of work. Research projects with a practical
focus, for example on subjects like userfriendliness, will be aimed primarily at the
automotive industry and medical technology. The building was created for the university’s Department of Human Factors
and Ergonomics.
The project was headed by the public
property and construction management
company Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement. The twostorey building was constructed on slightly
raised land, giving the impression that it
is hovering just above the ground. The
curved façade on the south-west side is an
eye-catching feature which also serves
a practical purpose: inside, the effects
of sound can be studied. The MeTeOr
contains a pilot production room, a test
center and a training center, all with
rooms and equipment which can be adapted according to the requirements of the
various projects. The interior walls have a
modular structure with a component like
a revolving stage which allows almost all
the interior walls to be rearranged.
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Gespür für die Themen
der Zukunft entwickelt
Tenor des 4. ACOD-Kongresses: Mit Innovationen
langfristig Wettbewerbsfähigkeit sichern
„Innovationen schaffen, heißt Erfolg
sichern“ – unter diesem Motto diskutierten rund 150 Vertreter aus der
Automobilbranche, der Zulieferindustrie sowie aus Wissenschaft und Politik Wege zur Stärkung der ostdeutschen Automobilindustrie auf dem 4.
ACOD-Kongress Ende Februar in
Leipzig. Im Fokus standen die Mobilitätsanforderungen der Zukunft und
hier insbesondere die Elektromobilität.

D

r. Thomas de Maizière, zu jener
Zeit Bundesminister des Innern
und Beauftragter der Bundesre
gierung für die Neuen Länder und jetziger
Bundesverteidigungsminister, bestätigte
dem ACOD damit das „Gespür für die
Themen der Zukunft“. Er würdigte den
seit 2006 bestehenden Cluster als „bemerkenswertes Beispiel“ für das Engagement der Menschen in den neuen
Bundesländern. Mit der Vernetzung beschreite der ACOD den richtigen Pfad, so
de Maizière, und verwies auf einen weiteren ostdeutschen Vorteil: die gut ausgebildeten und hoch motivierten Facharbeiter
und Ingenieure. Ausländische Investoren

nehmen den Standort vor allem über diesen Faktor wahr, gab der Minister Einblick
in eine Studie. Innovationen und Fachkräfte sind Herausforderungen, denen sich
der ACOD weiter stellen solle.
Siegfried Bülow, Vorstandsvorsitzender
des ACOD e. V., zeigte auf, dass genau
diese beiden Themen von Anfang an die
Arbeit des Clusters bestimmen und in den
Kompetenzclustern Ideen für Innovationen generiert werden. So haben die Akteure im Innovationsforum „Feinstaubarmes Fahrzeug“ Ansätze für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zu diesem
Thema entwickelt. Bei der Marktarbeit
konzentriert sich der ACOD verstärkt auf
Russland.
Die Auswirkungen neuer Mobilitätsanforderungen auf die Wertschöpfungsanteile
von Automobilproduzenten und Zulieferern mit einem zeitlichen Horizont bis
2025 betrachtete Dr. Thomas Schlick von
der Roland Berger Strategy Consultants
GmbH. Neben der Elektronik als Haupttreiber und dem Bereich Powertrain als
Wachstumssegment in allen Märkten entstehe ein neuer Komponentenmarkt beispielsweise bei Leistungselektronik und
Elektromotoren. „Hier gibt es erhebliches

Dr. Thomas de Maizière, Siegfried Bülow,
Martin Buhl-Wagner und Dietmar Bacher
(v. l. n. r.) im Gespräch während des 4. ACODKongresses am 28. Februar in Leipzig.
Foto: Rainer Justen

Potenzial für Zulieferer im Bereich neuer
Technologien“, konstatierte Dr. Schlick.
Diesen Tenor unterstrichen die Referenten führender Automobilhersteller wie
BMW, Daimler und Opel.
Kreative Lösungsansätze für das Thema
Elektromobilität offerierten außerdem in
Ostdeutschland tätige Automotive-Unternehmen und Forschungseinrichtungen
wie die FRÄGER Group, der Batteriespezialist Hoppecke, die BTU Cottbus und die
i-vector Innovationsmanagement GmbH.

Erneut ACOD-Gemeinschaftsstand auf der IAA Pkw in Frankfurt
Vom 15. bis 25. September 2011
öffnet die 64. Internationale Automobil Ausstellung IAA Pkw ihre Tore.
Seit 2007 ist die weltgrößte Automobilmesse, die abwechselnd in
Frankfurt/Main für Pkw und in Hannover für Nutzfahrzeuge ausgetragen
wird, ein Pflichttermin für den Automotive Cluster Ostdeutschland
(ACOD). So organisiert das Netzwerk
in diesem Jahr bereits zum fünften
Mal einen Firmengemeinschaftsstand auf der IAA. Wie in den Vorjahren wird der Messeauftritt von
den Länderinitiativen aus
Berlin/Brandenburg, Mecklenburg-
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Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen sowie der IHK
Chemnitz unterstützt.
Rund 20 Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen aus den neuen
Bundesländern stellen gemeinsam
mit den Länderinitiativen ihre Kompetenzen vor und geben Einblick in
neue automobile Entwicklungen,
Produkte und Dienstleistungen ihrer
Häuser.
Der über 300 Quadratmeter große
ACOD-Gemeinschaftsstand ist zu
finden in Halle 4.0, D24.
www.acod.de

ACOD-Gemeinschaftsstand auf der Zuliefermesse Z Anfang März in Leipzig.
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Developing a sense for
the topics of the future
The theme of the 4th ACOD Congress:
Ensuring long-term competitiveness with innovations

D

Dr. Thomas de Maizière, Siegfried Bülow,
Martin Buhl-Wagner and Dietmar Bacher
(f.l.t.r.) in discussion during the 4th ACOD
Congress on 28 February in Leipzig.
Photo: Rainer Justen

“Creating innovations equals ensuring
success.” This was the topic under
discussion for around 150 representatives from the automotive and supplier
industries, and from the worlds of
science and politics, as they looked at
ways of strengthening the eastern
German automotive industry at the
4th ACOD Congress in Leipzig in late
February. The focus was on future
demands on mobility, with special reference to electric mobility.

r. Thomas de Maizière, then Germany's Interior Minister and government representative for the
new federal states, now Federal Minister
of Defense, acknowledged ACOD's “sense
for the topics of the future.” He praised
the Cluster, which has been in existence
since 2006, as a “notable example” of the
commitment shown by people in the new
federal states. He said that the network
showed that ACOD was moving in the
right direction, and also highlighted another advantage of eastern Germany – its
well trained and highly motivated skilled
workers and engineers. This was a key factor in bringing foreign investment to the
location, said the minister, in a reference
to a study. The challenges of innovations
and a skilled workforce were ones that
ACOD should continue to aspire to, he
said.
ACOD chairman Siegfried Bülow pointed
out that these two issues have driven the
work of the Cluster from the outset, and
that ideas for innovations were being generated in the skills clusters. For example,
participants in the “low PM emissions
vehicle” innovation forum had developed
approaches for an interdisciplinary colla-

boration on the subject. ACOD continues
to focus on Russia in its work on developing markets.
Dr. Thomas Schlick of Roland Berger
Strategy Consultants GmbH looked at the
effects new mobility demands will have on
the amount of added value accrued by car
manufacturers and suppliers to the automotive industry over a period up to 2025.
He said that new components markets, for
example in power electronics and electric
motors, were growing up alongside the
main economic driver of electronics and
the expanding power train segment.
“There is considerable potential for suppliers in the field of new technologies
here,” Schlick noted. This theme was emphasized by representatives of leading car
manufacturers including BMW, Daimler
and Opel.
Automotive companies and research
establishments in eastern Germany were
also offering creative approaches to solutions in the field of electric mobility –
among them the FRÄGER Group, the
battery specialists Hoppecke, the Brandenburg University of Technology Cottbus,
and i-vector Innovationsmanagement
GmbH.

Another ACOD joint exhibition stand at
the IAA Passenger Cars show in Frankfurt

The ACOD joint exhibition stand at the
Z Subcontracting Fair in Leipzig at the
beginning of March.

The 64th IAA Passenger Cars show
will be open from 15 to 25 September 2011. The world's biggest automobile exhibition, which alternates
between the car show in Frankfurt
and the exhibition for commercial
vehicles in Hanover, has been an
annual fixture in the calendar for the
Automotive Cluster Ostdeutschland.
The network is organizing a joint
company booth at the IAA for the
fifth time this year. As in previous
years, their presence at the show
will be supported by initiatives from
the federal states of Berlin-Branden-

burg, Mecklenburg-Vorpommern,
Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia,
as well as by the Chemnitz Chamber
of Commerce and Industry.
About 20 companies plus research
establishments from the new states
will be presenting their competences
jointly with the state initiatives, and
giving an insight into their new
developments, products and services
in the automotive field.
The ACOD joint exhibition stand will
cover over 300 m² and will be in
hall 4.0, D24.
www.acod.de
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Serientaugliche Leichtbaulösungen
5. Unternehmertreff Interieur mit den Partnern Johnson Controls und TU Chemnitz

Lightweight solutions
suitable for series production
5th Interiors Company Meeting with
Johnson Controls and the Chemnitz University of Technology

Rundgang durch die Sitzfertigung bei Johnson
Controls in Zwickau. Werkleiter Hartmut
März (r.) erläutert Produkte und Abläufe.
A tour of the seat production facility at
Johnson Controls in Zwickau. Works director Harmut März (r.) describes products and
processes.

Dr. Wolfgang Nendel stellte die Kompetenzen der Professur Strukturleichtbau und
Kunststoffverarbeitung der TU Chemnitz vor
und sprach insbesondere über die Forschungen zu integrativen Fertigungskonzepten für serientaugliche Leichtbaulösungen.
Dr. Wolfgang Nendel introduced the competencies of the Department of Lightweight
Structures and Polymer Technology at the
Chemnitz University of Technology and talked about research into concepts for the integrated production of lightweight solutions
suitable for series production.
Fotos/Photos: Ina Reichel
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Der 5. gemeinsame Unternehmertreff
Interieur vom Automotive Cluster Ostdeutschland ACOD, der Verbundinitiative
Automobilzulieferer Sachsen AMZ und
des Automobil-Clusters Sachsen ACS
führte die Teilnehmer in die Sitzfertigung von Johnson Controls nach Zwickau.

The 5th joint Interiors Company Meeting
of the Automotive Cluster Ostdeutschland
(ACOD), the Saxony Automotive Supplier
Network (AMZ) and the Automobile
Cluster of Saxony (ACS) took the participants to the seat manufacturing
facility of Johnson Controls in Zwickau.

W

orks director Hartmut März
gave an introductory presentation
and led a tour of the plant, which
is located on the site of the former Trabant
spare parts depot. Johnson Controls in
Zwickau has been making seats for the
VW Golf and Passat since 1991, supplying
to the car factory on a just-in-time basis.
In 2001 they added seat production for the
Phaeton. Since 2009 the company, which
currently employs around 420 people, has also
been supplying to BMW in Leipzig. They
provide the rear seat units for the X1.
Dr. Wolfgang Nendel of the Department of
Lightweight Structures and Polymer Technology at the Chemnitz University of Technology gave a presentation demonstrating the
University’s competence in concepts for
the integrated production of lightweight
solutions suitable for series production. For
example, researchers have come up with
a technology for making parts from a hybrid
plastic-zinc compound. The closed process
has already proved successful in practice. Then
there is the Efficoat project, which is supported by the Federal Ministry of Research,
and is investigating the possibilities of
mass-producing and finishing thermoplastic
components. The objective here is also to create
a closed, fully-automatic production process.
There is also work in progress on a manufacturing concept for a synthetic container
for compressed air and liquid gases. This has
AMZ backing. Dr. Nendel pointed out that
the University’s specialist staff were not only
available for research but also to help smaller
companies in particular to realize projects.

erkleiter Hartmut März stellte
den Standort, der sich auf dem
Boden des ehemaligen TrabantErsatzteillagers befindet, in einer Präsentation sowie während eines Rundgangs
vor. Seit 1991 fertigt Johnson Controls in
Zwickau Sitze für die VW-Modelle Golf
und Passat und liefert diese just in time an
die Fahrzeugfertigung. 2001 kam die Sitzproduktion für den Phaeton hinzu. Seit
2009 liefern die derzeit rund 420 Mitarbeiter auch zu BMW nach Leipzig. Sie rüsten
den X1 mit der Hintersitzreihe aus.
Dr. Wolfgang Nendel von der Professur
Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung der TU Chemnitz zeigte in seinem
Vortrag die Kompetenzen der Technischen
Universität bei integrativen Fertigungskonzepten für serientaugliche Leichtbaulösungen auf. So haben die Wissenschaftler
eine Technologie für die Herstellung von
Kunststoff-Zink-Hybridbauteilen entwickelt.
Der geschlossene Prozess bewährt sich bereits
in der Praxis. In dem vom Bundesforschungsministerium unterstützten Projekt
Efficoat wird die großserientaugliche Endbearbeitung thermoplastischer Bauteile
untersucht. Auch hier ist die geschlossene
vollautomatische Fertigung das Ziel. Mit
Unterstützung von AMZ wird am Fertigungskonzept eines Kunststoffbehälters
für Druckluft und Flüssiggas gearbeitet.
Dr. Nendel verwies darauf, dass nicht nur
Forschungskapazität, sondern auch das
Fachpersonal der TU gerade kleineren
Unternehmen bei der Realisierung von
Projekten zur Verfügung steht.

W
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Überzeugend in Quantität und Qualität
Neuheiten „in Aktion“ zum ACOD-Innovationsforum Logistik bei der BMG Glauchau

Impressive scale and quality
New products “in action” at the ACOD Logistics innovations forum at BMG Glauchau
Das Innovationsforum Logistik des
Automotive Clusters Ostdeutschland
ACOD Anfang April bei der BMG
Baugruppen- und Modulfertigung
GmbH Glauchau überzeugte durch
Quantität und Qualität. Der Vortragsraum in dem Unternehmen der Schnellecke Group musste mit zusätzlichen
Stühlen bestückt werden, um alle
Interessenten fassen zu können. Die im
Programm angekündigten Innovationen für Automobillogistik zogen an.

D

er BMG-Geschäftsführer Ralph
Hoyer stellte die Neuheiten vor,
die beim anschließenden Unternehmensrundgang „in Aktion“ zu erleben
waren. Dazu gehört ein RFID-basiertes
Behältermanagement. BMG hat das mit
Partnern realisierte Projekt „i-box“ am
Beispiel des Transports von Radtrieben ins
VW-Werk Emden getestet. Im Ergebnis
kann die Zahl der Behälter reduziert und der
Transport optimiert werden. Gegenwärtig werden modulare Transporteinheiten entwickelt,
die teure Spezialbehälter ersetzen.
Pick-by-Voice bzw. Pick-by-Point sind Technologien, die das Kommissionieren erleichtern
und gleichzeitig die Fehlerrate senken. Die
beim Unternehmensrundgang erlebte sprachgebundene Steuerung des Kommissionierungsvorgangs hat den Vorteil, dass die
Arbeitsprozesse im Pickprozess reduziert werden und der Arbeitsfluss nicht unterbrochen
wird wie bei Papier- oder Scannereinsatz.
Vorgestellt wurden ebenso neue fahrerlose
Transportsysteme und Routenzüge für den
innerbetrieblichen Materialfluss sowie unterstützende Systeme wie der automatisierte
Materialnachschub oder Lastaufnahmemittel für Kleinladungsträger, die Arbeitsprozesse ergonomischer gestalten.
Prof. Dr. Werner Olle, Sprecher des ACODKompetenzclusters Logistik, kündigte für 2011
weitere Veranstaltungen an. Im Rahmen des
3. Mitteldeutschen Logistikforums am 31.
August und 1. September in Leipzig kann

Pick-by-Voice, eine der Innovationen, die bei BMG vorgeführt wurde.
Pick by Voice, one of the innovations presented at BMG.

bei ThyssenKrupp Automotive Systems das
mit dem E-Logistics-Award 2011 ausgezeichnete Produktionssteuerungssystem
jitCATS in Aktion erlebt werden.
The Logistics innovations forum of the
Automotive Cluster Ostdeutschland
(ACOD) was held in early April at
BMG Baugruppen- und Modulfertigung GmbH in Glauchau, and was
impressive both in terms of scale and
quality. Extra chairs had to be brought
into the lecture theatre at the Schnellecke Group member in order to
accommodate the large numbers of
guests attracted by a program of innovations in automotive logistics.

B

MG Managing Director Ralph Hoyer
introduced new products which visitors were then able to see “in action”
during a tour of the company. These included an RFID-based container management
system. The “i-box” project realized by BMG
in conjunction with their partners has been
tested using the transportation of wheel
drives to the VW plant in Emden as a model.
As a result, the number of containers can

Foto/Photo: Frank Reichel

be reduced and transport efficiency optimized. Modular transport units are currently
being developed which will replace the expensive special containers. Pick by Voice
and Pick by Point are technologies which
facilitate order picking whilst at the same
time reducing the frequency of errors. The
advantage of the voice-directed order picking process, as the visitors were able to
observe on their tour, is that there are
fewer steps in the picking process and the
work-flow is not interrupted by having to
use paper or scanners.
New driverless transport systems and tugger trains for in-house material flow
systems were also shown, as were auxiliary
systems to make work processes more ergonomic, such as automated material
feeders and load handling attachments for
KLT containers.
Professor Dr. Werner Olle, spokesman for
the ACOD Logistics competence cluster,
announced further events for 2011. At the
3rd Central Germany Logistics Forum held
in Leipzig on 31 August and 1 September
at ThyssenKrupp Automotive Systems
there will be a chance to see the jitCATS
production control system in action. It
won the 2011 E-Logistics Award.
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Automobillogistik geht an den Start
Vertiefungsrichtung an der Berufsakademie Glauchau findet große Resonanz
Die Staatliche Studienakademie Glauchau wirbt damit, ihre Studenten
bedarfsgerecht für die Wirtschaft auszubilden. Dass das nicht nur eine PRFloskel ist, hat der Studiengang Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik
im Zuge der Modularisierung des Studiums bestätigt.

S

eit dem Immatrikulationsjahr 2009
haben die Studenten die Möglichkeit,
im fünften und sechsten Semester
eine Vertiefungsrichtung zu wählen. Angeboten wird die Richtung „Ökologische
Transportlogistik“ mit Schwerpunkt auf
Bahn und Binnenschiff sowie die Vertiefung „Automobillogistik“. Letztere Offerte der
Berufsakademie Glauchau haben die Studenten mit übergroßer Mehrheit gewählt.

Anzeige/advertisement
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Mit dieser mehrdeutigen Bezeichnung der
Vertiefungsrichtung sollen alle logistischen Prozesse der Automobilherstellung
von der Zulieferindustrie bis zur Anlieferung beim Autohändler umklammert werden.

Erfahrene Experten
aus der Praxis dozieren
Dementsprechend sind die Lehrinhalte gewählt. Diese werden von erfahrenen Vertretern der Industrie dargeboten. So können sich
die Studenten auf Dozenten namhafter Firmen der Zulieferindustrie wie Brose, Johnson
Controls oder Dräxlmaier freuen, ebenso auf
Führungskräfte der in Sachsen aktiven
Automobilhersteller wie Volkswagen, Porsche
oder BMW und von Logistikdienstleistern
wie der Schnellecke Logistics oder Schenker.
Die Vorlesungen zur Fahrzeugdistribution

werden durch Leiter aus Firmen wie SAT
und von Vertragshändlern abgedeckt.
Um die Studenten fit zu machen für den
sofortigen Einstieg in Praxis, erhalten sie
diverse Fallstudien zur Bearbeitung und
werden damit konkret an die Lösung von
„Alltagsaufgaben“ der Unternehmen herangeführt. Abgerundet wird diese Wissensvermittlung durch Exkursionen in die
Firmen der Dozenten.
Die Einstiegsvorlesung wird Prof. Dr. Werner
Olle übernehmen. Der ehemalige Vorstand von Schnellecke Logistics und jetzige
Sprecher des Logistik-Kompetenzclusters
im Automotive Cluster Ostdeutschland
ACOD hat einen großen Anteil daran,
dass die Idee zu dieser Vertiefung vom
Herbstsemester 2011 an Realität an der Berufsakademie Glauchau sein wird.
www.ba-glauchau.de
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Automobile logistics ready for the off
Positive response to new special subject at
the University of Cooperative Education in Glauchau
The Glauchau University of Cooperative in automobile manufacture, from the supEducation claims to educate its stu- plier industry through to delivery at the
dents for the demands of commercial showroom.
life today. Their course in Transport
Economics and Logistics, part of a new Lecturers are experienced experts
modular approach, proves that this is from the business world
no mere publicity slogan.
This is the basis for the choice of course
content. It is delivered by experienced
ince the 2009 academic year stu- industry representatives. Students can
dents have been able to opt for a look forward to being taught by lecturers
specialization in their fifth and sixth from renowned companies in the supplier
semester. They can choose Ecological industry, such as Bose, Johnson Controls
Transport Logistics, which focuses on rail and Dräxlmaier, and managers from car
transport and inland waterways, or Auto- manufacturers operating in Saxony,
mobile Logistics. The vast majority of the including Volkswagen, Porsche and
students at Glauchau have opted for the BMW, and logistics service provides like
latter.
Schnellecke Logistics and Schenker. LecThe specialism’s broad title is intended to tures on vehicle distribution will be given
embrace all the logistical processes involved by managers from companies like SAT

S

and authorized dealers.
So that students are prepared for practical experience from the word go, they
receive a variety of case studies to work
through, arriving at real practical solutions to the everyday challenges of business
life. The theory they learn is supplemented by field trips to their lecturers’ companies. The introductory lecture is given by
Professor Dr. Werner Olle. The former
chairman of Schnellecke Logistics and
current spokesman for the Logistics cluster within the Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD) has played a major
part in making the idea of the specialist
subject a reality at the Glauchau University of Cooperative Education from the
2011 fall semester onwards.
www.ba-glauchau.de

Anzeige/advertisement
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Ostdeutschland braucht starke Verbünde
Deutscher Automobil- und Logistikstandort im Fokus des BA-Wirtschaftstreffens

Eastern Germany needs robust networks
Germany as an automotive and logistics center – the focus of
the Universities of Cooperative Education's Industry Conference
Sind wir der Welt noch gewachsen?
Diese Fragestellung überspannte das Wirtschaftstreffen 2011 an der Berufsakademie (BA) Glauchau Anfang Mai. Mit
Prof. Dr. Carl H. Hahn und Prof. Dr.
Werner Olle referierten zwei renommierte Experten zum Automobilbau in
Deutschland gestern, heute und morgen sowie zu Herausforderungen an den
Logistikstandort Deutschland.

D

er ehemalige VW-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Carl H. Hahn
zeigte auf, dass rund 20 Prozent
der Weltautoproduktion sowie 80 Prozent
aller Brancheninnovationen aus Deutschland
kommen. Gleichzeitig verwies er darauf, dass
wir in wichtigen Bereichen wie der Biooder der Informationstechnologie Terrain
verloren haben. Auch die Autoindustrie
stehe vor epochalen Herausforderungen,
die mit der Verschiebung nach Asien mit
China als dem „Gravitationszentrum der
Welt“ sowie dem Thema neuer Antriebskonzepte eingeleitet worden sind. „Wenn
wir im Wettbewerb mithalten wollen, dann
brauchen wir mehr Leistungsfreude und
Leistungswille. Zu allem Tun gehört eine
gehörige Portion Idealismus“, so der mittlerweile 85-jährige Automobilexperte.
„Die Logistik von heute wird in fünf bis zehn
Jahren veraltet sein.“ Mit dieser provozierenden These leitete Prof. Dr. Werner Olle,
Sprecher des ACOD-Kompetenzclusters
Logistik und ehemaliges Vorstandsmitglied
der Schnellecke Logistics, seine Ausführungen ein. Das „Internet der Dinge“ von
RFID bis zellularen Transportsystemen, intelligente Netze von serviceorientierten Architekturen bis cloud-fähigen Anwendungen
sowie Web 2.0 sind die technologischen
Inputs, welche die Logistik verändern werden. Deutschland als Logistikweltmeister ist
insgesamt gut gerüstet. Doch die Lage in
Ostdeutschland gestaltet sich differenzierter,
auch in der sächsischen Automobillogistik.
Die hier vorherrschenden Kleinunternehmen
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Prof. Dr. Carl H. Hahn.

Prof. Dr. Werner Olle.

Professor Dr. Carl H. Hahn.

Professor Dr. Werner Olle.

sind aus eigener Kraft nur selten in der Lage,
in diesen Wachstumsfeldern tätig zu werden.
Den Aufbau starker Netzwerke, eine LogistikVerbundausbildung sowie eine Innovationsoffensive sieht er als wesentliche Aktivitäten,
um die Firmen fit zu machen für die Zukunft.

of gravity,” and the topic of new types of
drive systems. “If we want to remain competitive we need greater motivation and
desire. All action needs to be backed up
by a good deal of idealism,” said the car
industry expert, now 85.
“Today’s logistics will be obsolete in five to ten
years.” This was the opening contention
posed by Professor Dr. Werner Olle, spokesman for the Logistics cluster within the
Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD)
and former chairman of Schnellecke
Logistics. The “Internet of things,” from
RFID to cellular transport systems, intelligent networks of service-oriented architectures to cloud-compatible applications
and Web 2.0 – these are the technological inputs which will change logistics.
Overall, Germany is well-equipped as a
world leader in logistics. However, the
situation in the east of the country is more
differentiated, including automotive logistics in Saxony. The small companies
which predominate here are only rarely in
a position to be able to operate in these
new growth areas. Establishing robust networks, forming a logistics cluster and a
drive for new innovations are all things
Professor Olle sees as crucial to getting
companies fit to face the future.

Can we still compete on a world stage?
This was the overarching theme of
the 2011 Industry Conference at the
Glauchau University of Cooperative
Education in early May. Two renowned
experts, Professor Dr. Carl H. Hahn
and Professor Dr. Werner Olle lectured
on past, present and future car manufacture in Germany and the challenges
facing Germany as a center of logistics.

F

ormer VW board chairman Professor
Dr. Carl H. Hahn showed that
around 20 % of world car production
and 80 % of industry innovations come
from Germany. At the same time he pointed
out that we have lost ground in important
areas like biotechnology and information
technology. The car industry also found
itself facing momentous challenges, he
said, starting with the shift of emphasis to
Asia, with China as the “world’s center

Autoland Saxony

Mehr Flexibilität, Produktivität, Ergonomie
Fachtagung an der TU Chemnitz beleuchtete Trends in der automobilen Fördertechnik

Improved flexibility, productivity and ergonomics
Specialist conference at the Chemnitz University of Technology
highlights trends in material handling in the automotive industry
Mehr als 60 Vertreter der Automobilbranche folgten Ende März der Einladung
zur Fachtagung „Entwicklungstrends und
Tendenzen in der automobilen Fördertechnik“. Ausrichter waren das Institut
für Fördertechnik und Kunststoffe (ifk)
der TU Chemnitz, die GWT Gesellschaft
für Wissens- und Technologietransfer der
TU Dresden mbH sowie die Verbundinitiative Automobilzulieferer Sachsen.

M

ehr Flexibilität, Produktivität und
Ergonomie sind Schlagworte,
die heute die Entwicklung von
maßgeschneiderten Lösungen für die Fördertechnik in der Automobilindustrie bestimmen. Neue Anforderungen insbesondere an
die innerbetriebliche Logistik erwachsen
u. a. aus den Themen Beherrschung des
elektrischen Antriebs, wachsende Variantenvielfalt, verstärkter Umweltschutz sowie
eine alternde Belegschaft. Dr. Stefan Loth
vom VW Werkmanagement Wolfsburg zeigte
auf, dass die Produktion von Elektrofahrzeugen mit steigenden Anforderungen an
Komplexität, Fertigungsmethodik und Fabrikplanung einhergeht. Damit ist ein höherer
Umschlag an Kleinladungsträgern verbunden. Flexiblere Bereitstellung, beispielsweise
durch Shootertechnik und Pick-by-PointKommissionierung, nannte er als Wege.
Energieeffizient und hoch verfügbar sei
auch der gebremste Schwerkraftförderer,
der mit dem ifk entwickelt wurde. Parallelen
zwischen der Verstelltechnik in Türen,
Sitzen und Antrieben sowie der Fördertechnik zeigte Alwin Macht von Brose auf.
Bei der Entwicklung neuer Produkte analysiert der Automobilzulieferer immer auch
verwandte Technologien, da in beiden Bereichen Seile, Zahnstangen, Zahnriemen
oder Schnecken eine Rolle spielen. Prof. Dr.
Klaus Nendel vom gastgebenden ifk gab einen
Einblick in die Forschungen zur Fördertechnik. Reibwertminderung, Nutzung von
Leichtbaumaterialien, Einsatz von Schwerkraftfördertechnik, Massereduzierung an

Rundgang durch das Versuchsfeld des Instituts für Fördertechnik und Kunststoffe.
A tour of the testing ground at the Institute of Material Handling and Plastics (IFK).

Lastaufnahmemitteln sowie eine exaktere mental protection and an ageing workforce.
Dimensionierung der Technik nannte er Dr. Stefan Loth of VW’s Wolfsburg plant
als Schwerpunkte.
management team demonstrated how the
production of electric vehicles was accomMore than 60 representatives from the panied by increasing demands on complexity,
automotive sector accepted an invitation production methods and factory planning.
to attend a conference at the end of March This is associated with an increase in the
on the “Developing trends and tendencies use of KLT containers. He cited more flexible
in material handling in the automotive supply systems, for example using “shooter”
industry.” The event was staged by the technology or Pick by Point order picking,
Chemnitz University of Technology’s as ways ahead. The speed control gravity
Institute of Material Handling and Plastics conveyor developed together with the IFK
(IFK), the Dresden University of Techno- was also energy efficient and very available,
logy’s Society for the Transfer of Know- he said. Alwin Macht of Brose demonstrated
ledge and Technology (GWT) and the the similarities between the systems for
Saxony Automotive Supplier Network adjusting doors, seats and drives and those
used in material handling. We as automotive
(AMZ).
supplier always examine related technologies
when developing new products, he said, as
mproved flexibility, productivity and both industries made use of cables, racks, drive
ergonomics are the concepts guiding belts and worm gears. Professor Dr. Klaus
the development of custom solutions Nendel from the IFK gave an insight into
for material handling in the automotive research being carried out in material handindustry these days. New demands are being ling. He listed as key areas the reduction
imposed on in-house logistics in particular, of friction coefficients, the use of lightweight
and they are being generated from areas materials, the deployment of gravity conwhich include mastering the technology veyors, the reduction in the weight of load
of electric drive systems, the growing handling attachments and more precise
number of model variants, greater environ- sizing of the technology used.

I
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Blick auf das DEKRA Automobil Test Center
mit Testrecke am EuroSpeedway Lausitz.
Fotos: DEKRA

Damit Fahrzeuge in der Spur bleiben
DEKRA Automobil Test Center in Klettwitz prüft Assistenzsysteme
In heutigen Neufahrzeugen halten
immer mehr Fahrerassistenzsysteme
wie Spurhalteassistent, ACC und Notbremsassistent Einzug. Die Anforderungen an solche System hinsichtlich
Funktionsweise und Ansprechverhalten sind sehr verschieden. Um den
sicheren Einsatz solcher Systeme zu
garantieren, müssen die Anforderungen
und die Funktionsweise gesetzlich geregelt werden. Die EU arbeitet zurzeit an
einer gesetzlichen Regelung für diese
Systeme im Pkw-Bereich. Fest steht
indes, dass für Lkw und Fahrzeuge mit
mehr als acht Sitzplätzen ab 1. November 2013 der Spurhalteassistent und der
Notbremsassistent Pflicht für alle neuen Typgenehmigungen ist. Ab diesen
Zeitpunkt müssen solche Systeme
bezüglich der Erfüllung der gesetzlichen
Anforderungen überprüft werden.

D

ieser Tatsache trägt das DEKRA
Automobil Test Center in Klettwitz Rechnung und führt solche
Prüfungen bereits jetzt schon durch. So
wurden unter anderem für die Überprü60|

Funktionsprüfung von Spurhalteassistenten
auf dem Test Oval.
Testing the performance of lane keeping
assist systems on the Test Oval.

fung des Spurhalteassistenten zusätzliche
Fahrbahnmarkierungen auf dem DEKRA
Test Oval entsprechend den jeweiligen
Normen angebracht. Zur Bestimmung des
Abstandes des Fahrzeuges zur Fahrbahnmarkierung oder zum vorausfahrenden
Fahrzeug wurde zusätzliche Messtechnik
angeschafft. Positionen können mit einer
Genauigkeit von bis zu +/- zwei Zentimetern
bestimmt werden. Zusätzlich werden noch
fahrdynamische Größen wie Beschleunigungen, Drehraten und Geschwindigkeiten
aufgezeichnet. Am DEKRA Automobil

Test Center geht man davon aus, dass die
Prüfung von Fahrerassistenzsystemen künftig
einen weiteren Schwerpunkt neben der
Prüfung von elektronischen Stabilitätsprogrammen nach der ECE 13-H bilden wird.
Das DEKRA Automobil Test Center in
Klettwitz am EuroSpeedway Lausitz als
integraler Bestandteil des DEKRA Technology Centers ist Kompetenzzentrum für
Produktentwicklung, Produktbetreuung,
Qualitätssicherung (CoP) und Homologation von Fahrzeugen und Teilen. Es bietet in seinen hochmodernen Mess- und
Prüflabors und auf der Teststrecke, dem
DEKRA Test Oval, ein breites Spektrum
an technischen Dienstleistungen an und
macht es damit für die verschiedensten
Anforderungen aus Automobil- und Zulieferindustrie sowie Forschung interessant.
Neben der hohen Synergie beim Prüfen und
Testen im Automobil Test Center und auf
dem gleich daneben befindlichem DEKRA
Test Oval mit seinen Strecken und Anlagen
bestehen auch weitere verschiedenste
Nutzungsmöglichkeiten für externe Nutzer
für Fahrzeugtests, Fahrsicherheitstrainings,
Marketing-Events, Incentives und andere
Veranstaltungen.
wwww.datc.de
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A view of the DEKRA Automobile Test Center
with its test track at the EuroSpeedway
Lausitz.
Photos: DEKRA

Keeping vehicles on the right track
The DEKRA Automobile Test Center in Klettwitz tests assistance systems
Today, more and more new vehicles
have driver assistance systems such as
lane keeping assist, ACC and emergency brake assist. The requirements that
must be met by such systems with
regard to functionality and response
vary widely. In order to ensure safe
utilization of these systems, the requirements and functionality must be
regulated by law. The EU is currently
working to establish legal regulation for
these systems in cars. It is certain,
however, that from 1 November 2013
lane keeping assist and emergency
brake assist will be obligatory for all
new type-approvals for lorries and vehicles with more than eight seats. From
this date, these systems will have to be
checked to ensure that they meet the
legal requirements.

T

he DEKRA Automobile Test
Center in Klettwitz has taken this
fact into account and already
carries out these types of checks. Therefore, among other things, additional lane
markings were added to the DEKRA

Prüfung von Notfallassistenten auf dem
Test Oval.
Testing emergency brake assist on the Test
Oval.

Test Oval for lane keeping assist checks
in accordance with the respective standards. Additional measurement technology was acquired in order to determine
the distance of the vehicle from the lane
marking or from the vehicle driving
ahead. Positions can be determined with
an accuracy of up to +/- two centimeters. In addition, dynamic driving values
such as acceleration, rotation rates and
speeds are also recorded. At the DEKRA
Automobile Test Center it is assumed
that the checking of driver assistance

systems will become another main focus
of ECE regulation 13-H in the future
along with checks for electronic stability
programs.
The DEKRA Automobile Test Center in
Klettwitz at the EuroSpeedway Lausitz,
the integral part of the DEKRA Technology Center, is a center of competence
for product development, product support, quality assurance (CoP) and the
homologation of vehicles and parts. It
offers an extensive range of technical
services in its state-of-the-art measurement and testing laboratories and on the
test track, the DEKRA Test Oval, and
thus meets an extremely wide range of
requirements from the automobile industry,
supplier industry and research.
Besides the high synergy during checks
and tests at the Automobile Test Center
and on the neighboring DEKRA Test
Oval with its tracks and facilities, there
are other diverse opportunities for external users including vehicle testing,
driving safety training, marketing events,
incentives and other events.
www.datc.de
|61

Autoland Sachsen

Noch stärkere Vernetzung notwendig
4. Autoforum Sachsen des Dresdner VDI-Arbeitskreises Fahrzeug- und Verkehrstechnik

Increased networking needed
The 4th Saxony Automobile Forum of the Dresden
VDI Working Group on Vehicle and Transport Technology
The 4th Saxony Automobile Forum
took place on 13 May in Dresden, with
a number of anniversaries surrounding it.

T

Der Beitrag der sächsischen Zulieferindustrie zur Sicherung der zukünftigen Mobilität war
ein Thema auf dem 4. Autoforum Sachsen.
One topic at the 4th Saxony Automobile Forum was the contribution Saxony's supplier industry can make to ensuring the future of mobility.
Foto/Photo: Ina Reichel

Das 4. Autoforum Sachsen am 13. Mai Mobilität richteten und bereits schon
in Dresden stand im Zeichen gleich vor zwei Jahrzehnten Themen wie Nachhaltigkeit, Schadstoffsenkung und altermehrerer Jubiläen.
native Antriebe auf der Agenda stehen
hatten.
ie das Thema „125 Jahre Au- AMZ-Projektkoordinator Andreas Wächtler
tomobil – wie weiter?“ verriet, zeigte auf, welchen Beitrag die sächsische
widmete es sich der Mobilitäts- Zulieferindustrie zur Sicherung der zugeschichte seit Anmeldung des Benz- künftigen Mobilität leisten kann. Eine
Motorwagens 1886. Das zweite Jubiläum Stärke ist ihre hohe Spezialisierung. In der
nahm Bezug auf 75 Jahre Serienproduk- Metall- und Kunststoffverarbeitung bilden
tion des ersten Diesel-Pkw durch Daimler- die Firmen nahezu alle führenden TechBenz. Weiterhin erinnerte das Forum an nologien ab. Auch der Maschinenbau
den 150. Geburtstag von Robert Bosch. sowie die Elektrotechnik/Elektronik realiUnd schließlich war das vierte Jubiläum sieren die Anforderungen der Autoindustrie
unmittelbar mit dem Veranstalter ver- auf hohem Niveau. Ebenso nimmt die
knüpft, der 2011 das 20-jährige Bestehen Automobilforschung einen Spitzenplatz
des Dresdner VDI-Arbeitskreises Fahr- ein. Ein Problem ist hierbei jedoch, dass
zeug- und Verkehrstechnik (FVT) beging, sächsische Entwicklungen oft für nichtdem ersten seiner Art in den neuen Bun- sächsische Unternehmen Innovationsdesländern. Dessen Vorsitzender Dr. Manfred und Ertragskraft bringen. Deshalb sieht
Bergmann konnte eine eindrucksvolle AMZ eine wesentliche Aufgabe darin, die
Bilanz ziehen. Rund 8000 Gäste besuch- einheimischen Zulieferer noch stärker mit
ten die Foren und Veranstaltungen, die den Forschungseinrichtungen vor Ort zu
immer den Blick auf die Zukunft der vernetzen.

W
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he title, “125 Years of the Automobile – What Next?”, suggests
this event was all about the history of
mobility since the advent of the Benz motor
carriage in 1886. The second anniversary
relates to the 75 years since Daimler-Benz
produced the first series of diesel cars. The
forum also commemorated the 150 years
since the birth of Robert Bosch. Finally,
the fourth anniversary was directly connected to the event organizers, with 2011
marking 20 years of the existence of the
Dresden VDI Working Group on Vehicle
and Transport Technology (FVT), the first
group of its kind in the new federal states.
Chairman Dr. Manfred Bergmann was able
to give a very positive summary of the period.
Around 8,000 guests have visited the forums
and events, which have always been on the
theme of the future of mobility, and even
had topics such as sustainability, lowering
emissions and alternative drive systems on
the agenda two decades ago.
AMZ project coordinator Andreas Wächtler
demonstrated the contribution that Saxony's
supplier industry can make to ensuring the
future of mobility. One of its strengths lies
in its high degree of specialization. In the
metal working and plastics processing industries companies are using almost all the
leading technologies, and in mechanical
engineering, electrical engineering and
electronics the requirements of the automotive industry are also being met at the
highest level. Automotive research also
occupies a prime position. One inherent
problem, however, is that Saxon developments often generate innovative capacity
and earning power for companies outside
Saxony. For the AMZ therefore, increasing the networking between Saxon suppliers and local research establishments is
a top priority.

Autoland Saxony

Verbundinitiative öffnete Türen bei Magna
Sächsische Zulieferer präsentierten Kompetenzen im Bereich alternative Antriebe

Supplier network opens doors at Magna
Saxony's suppliers present their expertise in the field of alternative drives
Sächsische Automobilzulieferer präsentierten ihr Leistungsspektrum im
Bereich alternative Antriebe im Mai
bei Magna in Graz/Österreich. Vor Einkäufern, Entwicklern und weiteren
Managern des kanadisch-österreichischen Automobilkonzerns stellten sie
ihre Kompetenzen vor.

O

rganisiert hatte diese Möglichkeit
der direkten Geschäftsanbahnung
die Verbundinitiative AMZ gemeinsam mit der IHK Dresden sowie dem
langjährigen AMZ-Partner und Österreich-Experten Gerhard Grünberg.
AMZ-Koordinator Andreas Wächtler erläutert die Hintergründe für das Engagement: „Magna hat vor etwa einem Jahr
das Unternehmen Magna E-Car Systems
gegründet, dass sich speziell um Hybridund Elektrofahrzeugkonzepte kümmert.
Für diese Aufgaben werden stabile Zulieferer gesucht. Da wir in Sachsen über
Kompetenzen in diesen Bereichen verfügen, haben wir Wege gesucht und gefunden, das sächsische Portfolio dort vorzustellen und einen Workshop vor Ort
organisiert.“
Neun sächsische Unternehmen nutzten
die Gelegenheit der direkten Präsentation. Die Fahrzeugentwickler FES und
imk automotive, die Elektronik-Spezialisten AB Elektronik, BITSz Engineering,
digades, Dresden Elektronik und FEP, der
Antriebstechniker Beldrive und der Werkzeugbauer Aweba erhielten nach ihren
Kurzvorträgen die Möglichkeit zu VierAugen-Gesprächen mit den jeweiligen
Vertretern des Magna-Managements.
Das Feedback war überaus positiv. „Die
Unternehmen berichteten von sehr angenehmen Gesprächen auf Augenhöhe.
Und es gibt bereits ganz konkrete Anfragen an die Sachsen“, weiß Andreas
Wächtler, der den Erfolg dieser zweitägigen Reise nach Österreich vor allem darauf
zurückführt, dass es große Unterstützung

Präsentation sächsischer Unternehmen bei Magna.
Presentations by companies from Saxony at Magna.

durch den Zielkunden gab. „Dessen Anforderungen passgenau mit den richtigen
Zulieferern zu kombinieren, ist wichtig.
Nur dann sind beide Seiten zufrieden“,
sagt der AMZ-Koordinator.
Saxony's automotive suppliers presented their range of services in the area of
alternative drives last May at Magna in
Graz, Austria. They showed off their
competences to purchasers, developers
and other managers from the Canadian-Austrian automotive concern.

T

his chance to establish business
links was jointly organized by the
Saxony Automotive Supplier Network (AMZ), the Dresden Chamber of
Commerce and Gerhard Grünberg, a
long-standing partner of the AMZ and an
expert on Austria.
AMZ coordinator Andreas Wächtler describes the background to the involvement
with Magna: “About a year ago they set
up Magna E-Car Systems, especially for
hybrid and electric vehicle designs. They
are looking for reliable suppliers to work

Foto/Photo: AMZ

with. In Saxony we have expertise in this
area so we found a way to present our
portfolio there and organized a workshop
locally.”
Nine companies from Saxony took advantage of the opportunity of the direct
presentation. Vehicle developers FES and
imk automotive, electronics specialists AB
Elektronik, BITSz Engineering, digades,
Dresden Elektronik and FEP, drive system
engineers Beldrive and the tool manufacturers Aweba all gave short presentations
which were followed by the opportunity
for closed talks with the relevant representatives from Magna's management
team.
The feedback has been extremely positive.
“Companies reported back that discussions were very positive and held on an
equal footing. And there have already
been some firm inquiries for the Saxons,”
says Wächtler, who puts the success of the
two-day Austrian trip largely down to the
excellent support provided by the target
customer. “It is important to match their
requirements accurately to the appropriate supplier. That way both parties are
satisfied,” the AMZ Coordinator says.
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Internationale Kontakte für sächsische Zulieferer zu knüpfen, dazu diente eine Unternehmerreise der IHK Chemnitz im Juni nach
Indonesien. Friedmar Götz, Geschäftsführer
der Vowalon Beschichtung GmbH Treuen (r.)
im Gespräch mit potentiellen indonesischen
Kunden. Zum Produktionsprogramm des Unternehmens gehören PVC-und PUR-beschichtete Spezialtextilien für die
Innenausstattung von Fahrzeugen.
The Chemnitz Chamber of Commerce and
Industry organized a trip to Indonesia for
company managers, with the aim of establishing contacts there for Saxony's suppliers. Friedmar Götz, Managing Director of
Vowalon Beschichtung GmbH Treuen (right)
is talking with potential customers in Indonesia. The company's product range includes PVC- and PUR-coated special textiles
for car interiors.
Foto/Photo: IHK Chemnitz

15. Jahreskongress der Automobilindustrie
Sächsischer Branchentag lädt am 11. und 12. Oktober 2011 nach Zwickau ein

15th Annual Automotive Industry Congress
Saxon Industry Day on 11 and 12 October in Zwickau
Der 15. Internationale Jahreskongress der
Automobilindustrie am 11. und 12. Oktober 2011 in Zwickau steht unter der Thematik: „Wachstum durch Innovation –
Strategien, Lösungen, Märkte“. Der Branchentag der sächsischen Automobilindustrie gehört zu den bedeutendsten
Fachveranstaltungen in Ostdeutschland.
Seit 1997 wird er von der IHK Chemnitz
ausgerichtet.

Produktionsabläufe? Wie erschließe ich als
Zulieferer internationale Wachstumsmärkte?
Auf diese und weitere Herausforderungen der
Branche will der Kongress Antworten geben.
Dazu werden namhafte Referenten u. a.
von Audi, Doowon Heavy Industry Südkorea,
Schaeffler und Voith Engineering Services
erwartet, ebenso vom VDA Verband der
Autoindustrie, dem Wirtschaftsverband
Metallverarbeitung und dem Institut für
Wirtschaftsanalyse und Kommunikation.

D

The 15th Annual International Automotive Industry Congress takes place on
11 and 12 October in Zwickau under the
heading of “Growth through innovation
– strategies, solutions and markets.” The
trade show for Saxony's automotive industry is among the most important industry
events in eastern Germany. It has been
organized by the Chemnitz Chamber of
Industry and Commerce since 1997.

as Automobil wird in diesem Jahr
125 Jahre alt und ist nicht aufzuhalten. Im Jahr 2011 überschreitet
die Zahl der Pkw auf der Welt erstmals eine
Milliarde, und jedes Jahr kommen mehr als
über 60 Millionen Neuwagen dazu. Die gesamte Automobilindustrie einschließlich ihrer
Dienstleister im Bereich Forschung und Entwicklung arbeiten mit Hochdruck an wegweisenden Zukunftsmodellen. Wie sind die
Strategien und Trends in der sich verändernden
Automobilindustrie? Wie ist die zukünftige
Arbeitsteilung zwischen Hersteller, Zulieferer
und Dienstleister? Wie findet und bindet man
Fachpersonal? Wie optimiere ich meine
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he motorcar is going to be 150
years old this year and there's no
stopping it! In 2011 the number of

cars in the world will exceed one billion
for the first time, and every year more
than 60 million new cars come onto the
roads. The whole of the automotive industry, including service providers in the
fields of research and development, is
working flat out on ground-breaking new
models for the future. What are the strategies and trends in the very different automotive industry of today? How will the
work of manufacturers, suppliers and service providers break down in the future?
What is the best way to locate skilled personnel, and retain them? How can production processes be optimized? How can
I access international growth markets as a
supplier? These are just some of the challenges facing the industry which the Congress will be looking at. Some big names
are expected to be contributing, including
Audi, Doowon Heavy Industry South
Korea, Schaeffler and Voith Engineering
Services, and the German Association of
the Automotive Industry (VDA), the Metalworking Trade Association and the Institute
for Economic Analysis and Communication will also be taking part.
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Schüler schnuppern in Arbeitswelt
Jugendliche testen im Volkswagen Bildungsinstitut ihre Fähigkeiten

Students from local schools
get a taste of the world of work
Youngsters test their skills at the Volkswagen training center
what they entail at the Volkswagen training centers in Zwickau and Chemnitz.

Gut motivierte Jugendliche sind selten?
428 Schüler der Klassen 8 bis 11 aus
den Regionen Zwickau und Chemnitz
haben seit 2008 bisher das Gegenteil
bewiesen. In den Herbst, Winter- und
Sommerferien lernten sie im Volkswagen Bildungsinstitut in Zwickau und
Chemnitz verschiedene Ausbildungsberufe und deren Arbeitsprofile praxisorientiert kennen.

I

I

n den Sommerferien 2011 wollten 52
Schüler aus Zwickau und Chemnitz
herausfinden, wie gut sie für eine gewerblich-technische Ausbildung geeignet
sind. Das Bildungsinstitut will mit den
Schnupperkursen die Neugierde der Jugendlichen für Technik wecken, ihnen die
Chance geben, eigene Fähigkeiten zu entdecken und somit Hilfe bei der beruflichen
Orientierung anbieten. Dazu wird ein
Programm erstellt, das den Schülern automobiltypische sowie Metall- und Elektroberufe näher bringen soll, aber auch
wichtige Tricks und Tipps rund um die
Ausbildungsbewerbung vermittelt. Während
der fünf Tage lernen die Jugendlichen im
Kfz-Bereich u. a. die technischen Raffinessen aktueller Fahrzeugmodelle kennen,
tauschen Anbauteile aus, überprüfen Motoren oder nehmen einen Räderwechsel einmal
selbst vor. Im Bereich Metall-/Elektrotechnik werden nicht nur elektrotechnische
Grundlagen vermittelt, sondern Übungen
zur Verdrahtungs- und Anschlusstechnik
sowie Löt- und Messübungen durchgeführt und geprüft.
Die Schüler haben aber auch die Aufgabe,
aus vorgefertigten Metallteilen kleine
Pressen zu montieren. Anreißen, Feilen,
Fügen, Bohren, Gewindeschneiden und
die Endmontage müssen mit kleiner Unterstützung von Auszubildenden weitgehend selbstständig durchgeführt werden.

Auszubildender Julian Haupt unterstützt
Lutz Rebhan und Mark Wolnicz (v.l.n.r.) bei
ihrer Auswahl von Gewindeschneidwerkzeugen.
Apprentice Julian Haupt helps Lutz Rebhan
and Mark Wolnicz (f.l.t.r.) select reaming tools.
Foto/Photo: Volkswagen Bildungsinstitut

Selbstverständlich können die selbst gefertigten Exponate als Vorführmodelle mit
nach Hause genommen werden.
Ergänzend schnuppern die Zwickauer
Schüler in Themen der Fahrzeuglackierung
wie Oberflächenbearbeitung und Aufbau
von Lackschichten hinein und testen sich
bei verschiedenen Fertigkeits- und Geschicklich-keitsübungen. Auch Besuche der
VW-Werke Chemnitz und Zwickau sowie
bei weiteren Unternehmen der Region gehören zum Programm.
Who says it's hard to find well motivated young people? There are plenty of
them, as 428 students between the age
of 14 and 17 years from the Zwickau
and Chemnitz regions have proved since
2008. At autumn half-term and in the
Christmas and summer holidays they
have been getting practical experience
of a variety of skilled occupations and

n the 2011 summer holidays 52 students
from Zwickau and Chemnitz are setting
out to discover how well suited they
might be to a commercial and technical
training course. The training center hopes its
taster courses will arouse young people's
curiosity about technology and give them
a chance to discover the skills they have,
and so help them in their choice of future
career. The center has created a program
designed to introduce the youngsters to
typical jobs in the automotive, metalworking
and electrical industries, and also to give
them important tips about applying for an
apprenticeship. Over five days they will
find out about the technical refinements
of current car models, and learn how to
add and remove attachment parts, check
engines and change a wheel by themselves.
Students will be shown the basic principles
involved in the areas of metal and electrical
engineering and also take part in some
exercises and tests on wiring and connections, and soldering and metering.
They will also be set the task of assembling
small presses from pre-fabricated metal
parts. This involves scribing, filing, drilling, reaming and final assembly, all of
which the students will carry out by themselves with a little support from the trainer.
The finished items can of course be taken
home as demonstration models.
The students in Zwickau will also be given
an introduction into aspects of vehicle
painting, such as surface treatments and
building up paint layers, and have a go at
a variety of exercises to test their skills and
abilities. Visits to the VW plants in Chemnitz
and Zwickau and to other companies in
the area also form part of the program.
www.vw-bi.de
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Was muss ein Ingenieur können?
VDMA Ost und NILES-SIMMONS zeigten Anforderungen und Perspektiven auf

What does it take to become an engineer?
VDMA Ost and NILES-SIMMONS present requirements and prospects in the profession
had an important site meeting in their
appointments diaries. At the invitation of
The German Engineering Federation,
Regional Association East, the VDMA
Ost, they came to the Chemnitz machine
tool manufacturers NILES-SIMMONS
Industrieanlagen GmbH in order to hear
speakers talk from first-hand experience
about the requirements currently being
made of the new generation of engineers
and the prospects the field has to offer.

Prof. Dr. Hans J. Naumann, geschäftsführender Gesellschafter der NILES-SIMMONS
Industrieanlagen GmbH, erläuterte den Studienberatern der mitteldeutschen Arbeitsagenturen Produkte und Produktionsprozesse im Unternehmen.
Prof. Dr. Hans J. Naumann, executive partner at NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH,
describes products and production processes to careers advisers from the central German
employment agencies.
Foto/Photo: NILES-SIMMONS

Rund 30 Berater für akademische
Berufe der Arbeitsagenturen in Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen hatten
am 28. Juni einen besonderen Vor-OrtTermin im Kalender stehen. Sie waren
der Einladung des VDMA Ost in das
Chemnitzer Werkzeugmaschinenbauunternehmen NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH gefolgt, um von Vertretern
der
Praxis
aktuelle
Anforde-rungen an den ingenieurtechnischen Nachwuchs zu erfahren sowie
die Perspektiven in diesem Bereich
kennenzulernen.

D

Fuß zu fassen und wie man junge Absolventen in den neuen Bundesländern halten
könne.
Prof. Dr. Hans J. Naumann, geschäftsführender Gesellschafter der NILES-SIMMONS
Industrieanlagen GmbH, weitere Vertreter
des Unternehmensmanagements sowie
Alf Dahl vom VDMA Ost zeigten aktuelle
Trends und die damit verbundenen vielfältigen beruflichen Möglichkeiten in der
Branche auf. Ob es um Sport- und Funartikel,
um Handys und Laptops oder Autos gehe,
überall stecke der Maschinenbau dahinter,
so Alf Dahl. Über Praktika im Unternehmen,
so Prof. Naumann, interessiere man junge
Leute und binde sie. Dabei erkennen sie
oft, dass Geld nicht alles sei.
Während eines Betriebsrundgangs lernten
die Studienberater Produkte und Prozesse
kennen und konnten sich ein noch genaueres Bild über Anforderungen an Ingenieure für Entwicklung, Konstruktion,
Vertrieb und Produktion verschaffen.

ie Studienberater hatten viele Fragen mitgebracht. So wollten sie
wissen, ob Unternehmen mehr an
Absolventen von Universitäten oder von
Berufsakademien interessiert sind, welche
Technologietrends es gibt, ob mehr der Generalist oder der Spezialist gefragt ist, wie man
bei der Vielfalt der Aufgaben im Maschinenbau ein überschaubares Berufsbild für den Around 30 advisers for academic
Ingenieur kreieren könne, inwieweit es bereits careers from the employment agencies
für Abiturienten möglich sei, in Unternehmen of Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia
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T

he career advisers had come armed
with plenty of questions. They were
keen to know, for example, whether
companies preferred university graduates
over graduates from universities of cooperative education, what current trends there
are in technology, and whether generalists
or specialists are in greater demand. They
queried whether it was possible to create a
clear picture of the profession of engineer
given the diversity of tasks involved in
mechanical engineering, and they asked what
kind of start was available to school-leavers
in companies, and how graduates could be
encouraged to remain in the new federal states.
Prof. Dr. Hans J. Naumann, Chief Executive
Officer at NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH, along with other management representatives and Alf Dahl of VDMA
Ost, described current trends and the diverse
professional opportunities associated with
them in the industry. Dahl pointed out that
wherever one looked – sports or leisure
items, mobile phones, laptops or cars –
mechanical engineering lay at the heart of
things. Professor Naumann said that internships in companies were a good way to attract
young people into the industry and retain
them. Then they would also often realize
that money isn't everything, he said.
The advisers got to see some of the products
and processes during a tour of the company
and were able to form a clearer picture of what
was required of engineers in the areas of
development, design, sales and production.
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Insgesamt 30 ACTech-Mitarbeiter konnten bereits ihr zehnjähriges Firmenjubiläum feiern.
In all, 30 ACTech employees have been with the company for ten years or more.

Foto/Photo:ACTech

Gute Ausbildung und treue Mitarbeiter
ACTech Freiberg punktet mit idealen Arbeitsbedingungen und optimaler Förderung

Excellent training and loyal staff
ACTech Freiberg wins praise for ideal working conditions and optimum staff development
stattung jedes Arbeitsplatzes höchsten
Ansprüchen an Modernität und Sicherheit.
Die ACTech beschäftigt derzeit 25
Auszubildende, davon 15 Lehrlinge und
10 Studenten an den Berufsakademien
in Bautzen, Glauchau und Riesa. Um
Nachwuchstalente zu gewinnen, kooperiert die ACTech auch mit Schulen. Neben
der bestehenden Kooperation mit der Mittelschule Halsbrücke ist das Unternehmen
vor kurzem eine weitere Partnerschaft mit
und es gab noch weiteren Grund der Mittelschule Brand-Erbisdorf eingezur Freude. Der Rapid Prototy- gangen.
ping-Spezialist mit insgesamt mehr
als 300 Beschäftigten feierte die zehnjährige Firmenzugehörigkeit von 30 Mit- ACTech GmbH, a leading developer
arbeitern. Für die Treue der Mitarbeiter and manufacturer of cast iron protogibt es mehrere Gründe. Zum einen be- types based in Freiberg, has been comteiligt die ACTech ihre Mitarbeiter finan- mended once again for its excellent
ziell am Unternehmenserfolg und stellt commitment to professional training.
überdies jährlich durchschnittlich 600 At the first “Forum Fachkräfte” (Forum
Euro pro Kopf für die Weiterbildung zur for Professionals), Saxony's Minister
Verfügung. Zum anderen bietet das Un- for Economic Affairs Sven Morlok deternehmen flexible und familiengerechte scribed ACTech as an outstanding
Arbeitszeiten. Außerdem genügt die Aus- company in which to train.
Die ACTech GmbH, ein führender
Entwickler und Hersteller von Gussteilprototypen mit Hauptsitz in Freiberg, ist erneut für ihr herausragendes
Engagement bei der Berufsausbildung
geehrt worden. Anlässlich des ersten
„Forums Fachkräfte“ hat der sächsische Wirtschaftsminister Sven Morlok
die ACTech als hervorragenden Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet.

U

T

here was also another reason to be
pleased. The specialists in rapid
prototyping have over 300 employees in all, and the company was commemorating ten years of loyal service
given by 30 of their colleagues. There are
several reasons for the loyalty shown by their
staff. First, ACTech employees are included
in a profit-sharing scheme, and the company
also provides 600 euros a year on average per
employee for further training. Second, the
firm offers flexible, family-friendly working
hours. In addition to all this, every workplace has the latest equipment and meets
the very highest safety standards.
ACTech currently has 25 trainees on its
books. 15 are apprentices and 10 are students at the Universities of Cooperative
Education at Bautzen, Glauchau and Riesa.
ACTech also works in cooperation with local
schools in order to attract new young
talent. An existing collaboration with
Halsbrücke middle school was recently
supplemented by a new partnership with
Brand-Erbisdorf middle school.
www.actech.de
|67

Autoland Saxony

Erfahrener Industriemanager
Jens Junker ist neuer Geschäftsführer der RKW Sachsen GmbH

Manager with industrial experience
Jens Junker is new CEO at RKW Sachsen GmbH
Jens Junker ist seit dem 1. Juni 2011
neuer Geschäftsführer der RKW Sachsen
GmbH. Das mittelständische Beratungshaus trägt die Projektverantwortung für die Verbundinitiative Automobilzulieferer Sachsen AMZ.

Jens Junker took over as a chief executive of RKW Sachsen GmbH on 1 June
2011. The consultancy firm which
advises SMEs has responsibility for the
projects of the Saxony Automotive
Supplier Network AMZ.

D

unker, who has a Diplomingenieurdegree in mechanical engineering, will
at first take up his position alongside
the long-standing chief executive Helmut
Müller. At the end of 2011 Müller is due
to step down from his management position, leaving Junker in sole charge as
CEO.
A significant factor in Junker's appointment was his management experience,
acquired in a number of industrial companies at home and abroad. After studying
and training, Junker went on to work
for renowned mechanical engineers like
Körber AG and Koenig & Bauer AG.
Most recently, he was chairman of the
executive board at KBA-MetalPrint in
Stuttgart.

er Diplomingenieur für Maschinenbau nimmt seine Aufgaben an
der Seite des langjährigen Geschäftsführers Helmut Müller wahr. Ende
2011 wird sich Helmut Müller aus der Unternehmensleitung zurückziehen und die
Geschäftsführung in die alleinigen Hände
von Jens Junker legen.
Ausschlaggebend für die Wahl von Jens
Junker waren dessen Managementerfahrungen, die er in verschiedenen Industrieunternehmen im In- und Ausland
erwarb. Nach Berufsausbildung und Studium arbeitete er für namhafte Maschinenbauer wie die Körber AG und Koenig
& Bauer AG. Zuletzt war er Vorsitzender
der Geschäftsführung der KBA-MetalPrint Stuttgart.

J

Jens Junker ist seit 1. Juni neuer Geschäftsführer der RKW Sachsen GmbH mit Sitz in
Dresden.
Since 1 June Jens Junker has been the new
chief executive at RKW Sachsen GmbH,
based in Dresden.
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Einblicke zum Familientag
Mitarbeiter, Angehörige und Partner feierten 15 Jahre BMG Glauchau

Inside the Family Day
Employees, families and partners of the company celebrate 15 years of BMG Glauchau

Der Familientag bei der BMG Baugruppenund Modulfertigung in Glauchau bot viel
Spaß für die Jüngsten.

Auch die Älteren kamen auf ihre Kosten, beispielweise beim Rundgang durch die Hallen.
BMG-Mitarbeiter zeigten ihren Angehörigen, welche Produkte und Leistungen sie für die
Automobilindustrie erbringen.

There was fun for the youngsters at the Family
Day at BMG Baugruppen- und Modulfertigung
in Glauchau.
Fotos/Photos: Frank Reichel

Older visitors could enjoy an interesting tour of the production halls. BMG employees
were able to show their families the products and services they provide for the automotive
industry.

Impressum/Imprint
Herausgeber/Publisher
Ina Reichel, Freie Journalistin
Kleinolbersdorfer Str. 6, 09127 Chemnitz
Tel.: +49(0)371-7743510
E-Mail: inareichel@ma-reichel.de

Die BMG Baugruppen- und Modulfertigung GmbH Glauchau hat ihr 15-jähriges Bestehen Mitte Juli mit einem
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BMG Baugruppen- und Modulfertigung GmbH in Glauchau celebrated its
15-year existence with a Family Day in
mid-July. Employees and their families
as well as large numbers of partners of
the company came to join in the celebration.
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as Unternehmen der Schnellecke
Logistics Wolfsburg hat sich in
den vergangenen 15 Jahren zu
einem Systempartner der Automobilindustrie entwickelt und ist u. a. für VW Sachsen sowie für VW Braunschweig tätig.
Es verantwortet die Materialversorgung
für die Fahrzeugendmontage bei VW in
Zwickau und montiert Fahrwerksmodule,
die in verschiedenen Modellen des VWKonzerns zum Einsatz kommen. Für den
Kunden Kautex Textron fertigt BMG
Tankmodule. Im Auftrag von VW CKD
erfolgt außerdem das Verpacken von
Fahrzeugteilen, z. B. Motoren, für die
CKD-Fertigung an VW-Standorten in
Übersee.

he company, a subsidiary of
Schnellecke Logistics in Wolfsburg, has developed into a systems partner for the automotive industry
over the past 15 years, and supplies to
companies including VW Sachsen and
VW Braunschweig. It is responsible for
material supply for the final vehicle assembly at VW in Zwickau and assembles
chassis modules for use in various models
produced by the VW concern. BMG also
makes tank modules for its customer Kautex
Textron. They also pack vehicle parts on
behalf of VW CKD, including engines,
for CKD production at VW plants overseas.
www.bmg-glauchau.de

