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Wer zu spät kommt...

He who hesitates...

Wer die sächsische Automobilland-
schaft genau unter die Lupe 
nimmt, der entdeckt, dass ein be-

trächtlicher Teil der rund 750 Zulieferer im 
Bereich des Antriebsstrangs unterwegs ist. 
Des verbrennungsmotorischen wohlge-
merkt. 
Nun werden alternative Antriebe nicht so-
fort und nicht auf einen Schlag den Diesel 
und den Benziner als Hauptmotorisierungs-
art ablösen. Aber der Wandel ist schon im 
Gange. Der Spruch vom Zuspätkommen 
und der Bestrafung durch das Leben trifft 
nicht nur auf die Politik zu. Automobilzulie-
ferer sind gefordert, ihre Kompetenz- und 
Geschäftsfelder sowie deren mittel- und 
langfristige Marktakzeptanz auf den Prüf-
stand zu stellen. Das ist gerade für kleine 
und mittlere Unternehmen eine Herkules-
aufgabe, die sie wohl kaum im Alleingang 
bewältigen können. 
Die Gemeinschaftsstudie vom Chemnitz 
Automotive Institute CATI und dem Netz-
werk Automobilzulieferer Sachsen AMZ, die 
wir in diesem Heft veröffentlichen, zeigt die 
Herausforderungen auf, vor denen die Zu-
lieferer der Branche stehen. Leichtbau und 
Elektrifizierung des Antriebsstrangs sind be-
herrschende Trends, ebenso Elektronik und 
Software. Gerade der Aufbau von Software-
Kompetenz sowie die digitale Transforma-
tion betreffen jeden Partner im Wertschöp-
fungsprozess und bedeuten für KMU eine 
immense Herausforderung.
Erkennbar ist, dass der Anteil automotiver 
Entwicklungsdienstleistungen weiter wach-
sen wird. In diesem Segment hat Sachsen 
Know-how aufgebaut, beispielsweise bei 
der Entwicklung und Konfiguration elektri-
scher Antriebslösungen, beim vernetzten 
automatisierten Fahren oder bei Anlagen-
technik für Lithium-Ionen-Batterien. Die Zu-
sammenarbeit zwischen Zulieferern und In-
genieurdienstleistern zu intensivieren, ist 
ein möglicher Ansatzpunkt, um die Heraus-
forderungen aktiv anzugehen. Die Nutzung 
von Netzwerk-Angeboten zu Information 
und Austausch sind weitere Vorgehenswei-
sen, die helfen, den Blick zu weiten, über den 
Tellerrand zu schauen, zukünftige Chancen 
zu erkennen und anzupacken.

Anyone who closely examines the Sax-
on automotive landscape will discov-
er that a considerable portion of the 

roughly 750 suppliers is focused on the 
powertrain – specifically, the internal com-
bustion engine powertrain. 
It’s true, alternative drives will not supplant 
diesel and gasoline engines as a primary 
power source overnight. But the change is 
already underway. The saying about the ulti-
mate fate of one who hesitates is applicable 
to more than just politics. Automotive sup-
pliers are challenged to put their expertise 
and business prowess – as well as their me-
dium and long-term market acceptance – to 
the test. This is a herculean task for small 
and medium-sized businesses in particular, 
one that they can hardly master by them-
selves. 
The joint study by the Chemnitz Automo-
tive Institute CATI and the Saxony Automo-
tive Supplier Network AMZ, which we have 
published in this magazine, describes the 
challenges facing the suppliers in this indus-
try. Lightweight construction and electrifi-
cation of the powertrain are dominant 
trends, along with electronics and software. 
Building up software expertise and under-
going digital transformation are areas that 
affect every partner in the value creation 
process and represent an immense chal-
lenge for small and medium-sized business-
es.
It is clear that the share of automotive devel-
opment services will continue to grow. Sax-
on expertise has increased in this segment, 
for example in the development and config-
uration of electric drive solutions, in con-
nected, automated driving, and in plant en-
gineering for lithium-ion batteries. One pos-
sible starting point for actively meeting 
these challenges is an intensification of the 
collaboration between suppliers and engi-
neering service providers. The use of net-
work events to gather and exchange infor-
mation is another approach that can help 
expand views, broaden horizons, and recog-
nize and capitalize on future opportunities.

Ina Reichel
Herausgeberin/Editor
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Im Thyssen Krupp-Technikum forscht das Fraunhofer IKTS an neuen Materialien für Elektroden. 

The Fraunhofer IKTS is researching new materials for electrodes at the ThyssenKrupp technical center. 
Foto/Photo: Thyssen Krupp

Ein für das vernetzte hochautomatisierte Fahren 
ausgelegter Pkw der IAV. In der Stoßstange befinden 
sich Radar und Laserscanner zur Objekterkennung.        

Foto: Ina Reichel

Welche Akzente Sachsen für das elektri-

sche, vernetzte und hochautomatisierte 

Fahren setzt, wurde Ende Juni 2016 bei  

einer Innovationsfahrt des sächsischen 

Wirtschaftsministers Martin Dulig durch 

Südwestsachsen begreif- und erfahrbar. 

Organisiert hatte die Reise die Sächsische 

Energieagentur SAENA.

Auf dem Verkehrslandeplatz Jahns-
dorf stellte der Engineering-Dienst-
leister IAV, der ein Entwicklungszen-

trum in Chemnitz/Stollberg betreibt, neue 
Lösungen für das vernetzte hochautomati-
sierte Fahren vor, die das Unternehmen ge-
meinsam mit Microsoft entwickelt hat. Da-
bei spielt die vorhandene Infrastruktur in 
Städten eine zentrale Rolle – etwa Ampeln, 
die Daten einsammeln, per Funk an die Ver-
kehrsteilnehmer kommunizieren und ihnen 
helfen, Gefahrensituationen rechtzeitig zu 
erkennen. Bei der IAV in Sachsen wird be-
reits seit 20 Jahren am automatisierten Fah-

ren gearbeitet. Udo Wehner, Bereichsleiter 
Integrale Fahrzeugfunktionen, war der erste 
Mitarbeiter für dieses Thema. Er zeigte zwei 
Ansätze für das automatisierte Fahren auf: 
So nutze Google seinen hohen Datenbe-
stand bei der Kartierung als Ausgangs-
punkt, während man in Europa vom Mitfah-
ren im Verkehr ausgehe. Beide Ansätze wer-
den in Zukunft zusammenfließen, ist sich 
der Experte sicher. Bis 2020 werde das hoch-
automatisierte und bis 2025 das vollauto-
matisierte Fahren möglich sein.
Das vernetzte automatisierte Fahren wird 
vor allem elektrisch angetrieben. Die An-
lagentechnik zur Herstellung der notwendi-
gen Lithium-Ionen-Batteriespeicher immer 
effizienter zu gestalten, ist Ziel von Thyssen 
Krupp System Engineering (TKSE). Der Kon-
zern hat dafür ein Technikum in Sachsen ge-
schaffen und fokussiert den Standort Ho-
henstein-Ernstthal/Pleißa jetzt vollständig 
auf Produktionstechnik für Zell- und Batte-
riemontageanlagen. Neben einer guten 

Nachfrage für diese Anlagen aus China und 
den USA vertraut das Unternehmen auch 
auf einen Aufschwung im europäischen 
Markt. Zudem ist es in vielen Forschungsini-
tiativen aktiv. Im Projekt EMBATT arbeitet 
TKSE mit der IAV und dem Fraunhofer IKTS 
an Konzept und Fertigungstechnologien für 
planar aufgebaute Hochleistungsbatterien, 
die direkt im Chassis integriert werden. Da-
durch sind deutlich kompaktere Speicher 
mit höherer Energiedichte möglich. Reich-
weiten von bis zu 1000 Kilometern sollen so 
realistisch werden.

At the end of June 2016, Martin Dulig, Sax-

ony’s State Minister for Economic Affairs, 

went on an innovation tour of southwest 

Saxony to understand and experience 

where Saxony is placing emphasis in the 

field of electric, connected, highly auto-

mated driving. The trip was organized by 

the Saxon Energy Agency SAENA.

Wenn die Ampel zur Datendrehscheibe wird...
Autoland Sachsen punktet mit Know-how für vernetztes hochautomatisiertes Fahren                                                 

sowie für die Produktionstechnik zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriespeichern 

When traffic lights become data hubs...
Autoland Saxony scores points with expertise in connected,  

highly automated driving as well as in technology for the production of lithium-ion batteries
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One of IAV’s passenger vehicles designed for connected, highly auto-
mated driving. Radar and laser scanners are located in the bumper for the 
purpose of object detection. 

Photo: Ina Reichel

Engineering services provider IAV presented new solu-
tions for connected, highly automated driving at the 
Jahnsdorf airfield. The company, which operates a de-

velopment center in Chemnitz/Stollberg, developed the so-
lutions jointly with Microsoft. The existing infrastructure in 
cities plays a central role here – for instance, traffic lights that 
gather data, communicate with road users via radio, and 
help them recognize hazardous situations promptly. IAV in 
Saxony has been working on automated driving for 20 years. 
Udo Wehner, Divisional Head of Integral Vehicle Functions, 
was the first employee in this field. He presented two ap-
proaches for automated driving: as he sees it, whereas 
Google is using its large data set for mapping as a starting 
point, in Europe the starting point is the idea of riding along 
in traffic. The expert is confident that the two approaches 
will flow together in the future. He believes that highly auto-
mated driving will be possible by 2020, and fully automated 
driving by 2025.
Connected, automated driving will be primarily electric-
powered. The objective of ThyssenKrupp System Engineer-
ing (TKSE) is to engineer the plants used to produce the nec-
essary lithium-ion battery storage devices to be more and 
more efficient. The company established a technical center 
for this purpose in Saxony, and now keeps the Hohenstein-
Ernstthal/Pleißa location fully focused on production tech-
nology for cell and battery assembly plants. The company 
relies on strong demand from China and the USA for these 
plants, but is also banking on an upturn in the European 
market. In addition, it is active in many research initiatives. In 
the EMBATT project, TKSE is working with IAV and the 
Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems 
IKTS on concept and production technologies for high-per-
formance batteries with a planar structure, which are direct-
ly integrated into the chassis. This will make it possible to 
have accumulators that are much more compact but have 
higher energy density. Ranges of up to 1,000 kilometers 
should be realistic.
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Schaufenster geben Einblicke in neue An-

gebote, wecken Wünsche und Begehrlich-

keiten. In diesem Sinne hat die Bundesre-

gierung 2012 vier nationale Schaufenster 

Elektromobilität gestartet. Zur Ergebnis-

konferenz Mitte April 2016 wurde Bilanz 

gezogen.

Gleich vorweg sei gesagt: Die neuen 
Angebote fanden Aufmerksamkeit. 
Umfragen ergaben, dass 75 Prozent 

der Bevölkerung in den Schaufenster-Regio-
nen Baden-Württemberg, Bayern-Sachsen, 
Berlin-Brandenburg und Niedersachsen das 
Programm und die damit verbundenen Ak-
tionen und Projekte wahrgenommen ha-
ben. Dazu trugen die insgesamt angeschaff-
ten rund 3600 Elektrofahrzeuge auf zwei 
und vier Rädern bei, mit denen E-Mobilität 
sicht- und erlebbar wurde. Sie sind Teil der 
mittlerweile rund 26.000 Pkw sowie einigen 
Hundert Motorrädern, leichten Nutzfahr-
zeugen und Stadtbussen, die rein elektrisch 
auf deutschen Straßen verkehren. 
Schon heute, so der Leiter der Nationalen 
Plattform Elektromobilität Prof. Dr. Henning 
Kagermann, sei Elektromobilität alltags-
tauglich und für stadtnahen Verkehr mit 
leichten Nutzfahrzeugen in Teilen bereits 

wirtschaftlich. Zugleich mahnt er weitere  
intensive Anstrengungen an: „Die Elektro-
mobilität wird kommen. Wir sollten also auf-
passen, dass sie uns nicht überrollt – daran  
hängen Wertschöpfung und Arbeitsplätze 
in Deutschland.“ Kagermann rechnet damit, 
dass sich das elektrische Fahren zwischen 
2020 und 2030 durchsetzen wird. Die Kos-
ten für diesen Antrieb werden sich verrin-
gern. Dafür steigen im Gegenzug die Aufla-
gen für konventionelle Antriebe, wodurch 
sich diese verteuern, so der Experte.
Die aus dem Schaufenster-Programm resul-
tierenden Handlungsempfehlungen sind 
sowohl an Fahrzeughersteller als auch an 
Gesetzgeber, Länder, Kommunen und Be-
treibergesellschaften adressiert. Sie regen 
verstärktes Agieren auf den Feldern an, die 
heute noch die Akzeptanz bremsen wie zu 
geringe Reichweiten, eine fehlende nutzer-
freundliche und öffentlich zugängliche Lade-
infrastruktur oder eine stärkere Ausschöp-
fung der Möglichkeiten des Steuerrechts 
zur Förderung der E-Mobilität im gewerb-
lichen Bereich. Das Ziel von einer Million 
Elektrofahrzeugen bis 2020, wie ursprüng-
lich von der Bundesregierung vorgesehen, 
werde unter den jetzigen Voraussetzungen 
kaum erreicht, sind sich die Fachleute einig. 

Realistisch seien etwa 400.000 elektrische 
und Hybrid-Fahrzeuge. 
Im Schaufenster Bayern–Sachsen ELEKTRO-
MOBILITÄT VERBINDET wurden rund 40 Pro-
jekte mit einem Gesamtvolumen von ca. 
130 Millionen Euro und über 100 Partnern 
bearbeitet. Dazu gehört das Vorhaben 
„Schnellladen von E-Fahrzeugen entlang 
der Autobahn A9“ als Beitrag zur Installation 
einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur 
für E-Mobile auf deutschen Fernstraßen.

www.ergebniskonferenz-2016.de

Der Andrang war enorm: Statt der angemeldeten 
650 Teilnehmer kamen über 850 zur Ergebniskonfe-
renz Schaufenster Elektromobilität nach Leipzig. Das 
führte zum Schlange stehen an der Registrierung. 

Fotos: Ina Reichel

Mit dem Konzeptfahrzeug Carai auf Basis eines 
elektrisch angetriebenen BMW i3 untersuchen 
Wissenschaftler der TU Chemnitz aktuelle und 
zukünftige Einsatzbereiche von Fahrerassistenzsys-
temen. 

Elektromobilität nimmt Fahrt auf
Nationale Ergebniskonferenz zu Schaufenster-Programm in Leipzig 

zeigt Antriebs- und Bremsfaktoren für elektrisches Fahren auf

Dieser Elektrobus ist im Dresdner Stadtverkehr unterwegs. Darüber hinaus verkehren 18 Hybridbusse in der 
Landeshauptstadt. Langfristig soll die gesamte Busflotte elektrisch angetrieben werden.

This electric bus is underway in Dresden traffic. In addition to this, there are 18 hybrid buses on the road in the 
state capital. Eventually, the aim is for the entire bus fleet to use electric drive technology. 



Autoland Saxony 9

Showcases offer insights into new prod-

ucts, awakening wants and desires. It was 

in this spirit that the German Federal Gov-

ernment launched four national showcas-

es on electric mobility in 2012. The out-

come conference in mid-April 2016 was an 

occasion to take stock. 

Let the record show: the new products 
have attracted attention. Surveys found 
that 75 per cent of the public in the 

showcase regions – Baden-Württemberg, 

Bavaria-Saxony, Berlin-Brandenburg, and 
Lower Saxony – noticed the program and 
the associated actions and projects. A con-
tributing factor was the roughly 3,600 elec-
tric vehicles, on two and four wheels, which 
were purchased to make e-mobility visible 
and tangible. They are part of the roughly 
26,000 passenger vehicles as well as several 
hundred motorcycles, light-duty commer-
cial vehicles, and city buses now traveling 
solely under electric power on German 
roads.
According to Prof. Dr. Henning Kagermann, 
Head of the National Platform for Electric 
Mobility, electric mobility is already capable 
of meeting everyday needs and is, in part, 
even economical for local city transport us-
ing light-duty commercial vehicles. At the 
same time, he is calling for further intensive 
efforts: “Electric mobility will come. So we 
should take care that it doesn’t run us over 
– value creation and jobs depend on this in 
Germany.” Kagermann estimates that elec-
tric driving will become established between 
2020 and 2030. The costs of this drive tech-
nology will go down, while the requirements 
placed on conventional drive technologies 
will increase, making them more expensive 
according to experts.

The recommendations for action resulting 
from the showcase program are addressed 
to vehicle manufacturers as well as to law-
makers, states, municipalities, and operating 
companies. They call for intensified action in 
areas that are currently hindering accep-
tance, such as insufficient range, the lack of 
a user-friendly, publicly accessible charging 
infrastructure, or a stronger exploitation of 
options within tax law to promote e-mobili-
ty in the commercial sector. The experts are 
in agreement that the target of one million 
electric vehicles by 2020, as originally in-
tended by the German Federal Government, 
will hardly be achieved under current condi-
tions. Realistically, it will be closer to 400,000 
electric and hybrid vehicles. 
The ELECTRIC MOBILITY CONNECTS show-
case in Bavaria and Saxony involved around 
40 projects with over 100 partners and a to-
tal volume of approximately 130 million eu-
ros. One of these projects, “Rapid charging 
of e-vehicles along motorway A9”, contrib-
uted to the installation of an extensive charg-
ing infrastructure for electric vehicles on 
German highways.
  

www.ergebniskonferenz-2016.de

What a crowd: instead of the 650 registered par-
ticipants, over 850 people came to Leipzig for the 
outcome conference on electric mobility. This resulted 
in long lines at the registration desk.  

Photos: Ina Reichel

Scientists at Chemnitz University of Technology are us-
ing the Carai concept vehicle, based on an electrically 
driven BMW i3, to investigate current and future areas 
of application for driver assistance systems. 

Das sächsisch-bayerische Schaufenster ELEKTROMOBILITÄT VERBINDET präsentierte sich in Leipzig gemein-
sam mit den Partnerprojekten aus Baden-Württemberg, Berlin-Brandenburg und Niedersachsen.

The ELECTRIC MOBILITY CONNECTS showcase in Saxony and Bavaria was presented in Leipzig together with the 
partner projects from Baden-Württemberg, Berlin-Brandenburg, and Lower Saxony.

Electric mobility gathering speed
National outcome conference for showcase program in  

Leipzig presents drive and brake factors for electric driving
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Der Förderung von Innovationen sowie 

der regionalen Forschung und Wertschöp-

fung auf dem Gebiet der Vernetzten Mobi-

lität hat sich das 2014 gegründete Institut 

für Vernetzte Mobilität (IVM) mit Sitz  

in Oberlungwitz verschrieben. In dem am 

30. Juni 2016 abgeschlossenen Projekt 

„Perspektiven der Vernetzten eMobilität – 

VEReMO“ hat das Institut die parallel statt-

findenden und komplementären Trends 

Elektromobilität und Fahrzeugvernetzung 

mit Fokus auf die IVM-Kernforschungsfel-

der Wertschöpfungsketten, Automatisier-

ter Verkehr und Kommunikationstechno-

logien untersucht. VEReMO ist eines von 

rund 40 Projekten im Schaufenster Bayern-

Sachsen ELEKTROMOBILITÄT VERBINDET 

und wurde vom Freistaat Sachsen im Rah-

men der Schaufensterinitiative der Bun-

desregierung gefördert.

Neue Technologien eröffnen neue 
Möglichkeiten für eine nachhaltige 
Mobilität. Automatisiertes Fahren mit 

ökologischen Antrieben, die Vernetzung und 
Kommunikation zwischen Fahrzeugen so-
wie zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur 
und neue Mobilitätsservices heißen hier we-
sentliche Trends. 
Die Akteure im Projekt VEReMO analysierten 
nicht nur die verschiedenen technologi-
schen Aspekte der Vernetzten eMobilität, 
sondern untersuchten ebenso die sich dar-
aus ergebenden volks- und betriebswirt-
schaftlichen Wirkungen. „Wir führen diese 
Betrachtungen mit dem Blickwinkel 2035 
durch. Während Informations-, Kommunika-
tions- und Automatisierungstechnologien 
bereits heute soweit ausgereift sind, um die 
Vernetzte Elektromobilität zu realisieren, 
stehen aktuell zu hohe Herstellungskosten, 
gesetzliche oder andere Rahmenbedingun-
gen dem noch entgegen.  Es fehlt an funk-
tionierenden Geschäftsmodellen, um Ele-
men te der Vernetzten Mobilität am Markt zu 
etablieren. Das greift auch tief in bestehen-
de Wertschöpfungsketten der Automobilin-
dustrie ein. Wie diese neu zu gestalten sind 
und welche Geschäftsmodelle sich daraus 

ableiten, daran arbeiten wir im Projekt“, er-
läutert Dr. Thomas Weber, Geschäftsführer 
des Instituts. 
Der Fokus liegt dabei klar auf Sachsen. Wie 
wirken sich die globalen Mobilitätsszenarien 
der Zukunft auf die Schlüsselindustrie im 
Freistaat aus? Wie muss sich die Zusammen-
arbeit zwischen Forschung, Industrie, Politik, 
Energiewirtschaft, ÖPNV und weiteren Part-
nern gestalten, um die mit der Vernetzten 
eMobilität verbundenen Chancen für die 
sächsische Wirtschaft zu nutzen? „Sachsen 
besitzt dafür als Autoland mit einer exzel-
lenten Forschungslandschaft und einem  
innovationsfähigen Mittelstand gute Vor-
aussetzungen. Wir wollen dazu beitragen, 
den sächsischen Mittelstand für die sich er-
gebenden Chancen zu sensibilisieren und 
das eigene Geschäftsmodell den Anforde-
rungen der Mobilität der Zukunft anzupas-
sen“, so Peter Talatzko, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des IVM. 
Ansatzpunkte für erfolgversprechende Ge-
schäftsmodelle der Zukunft können bei-
spiels weise für ÖPNV-Unternehmen in in-
tegrierten Mobilitätsplattformen liegen. 
Gleichzeitig haben Modellrechnungen zur 
Abschätzung der Verkehrsinfrastruktur 2.0 
gezeigt, dass sich bei einem Vernetzungs-
grad von 30 Prozent der Fahrzeuge, die mit- 
einander kommunizieren können, die Fahr- 
und Standzeiten signifikant reduzieren  
lassen. Auch die koordinierte Parkplatzsu-
che sowie die Modellierung optimaler Lade-
punktstandorte sind mögliche Szenarien, die 
im Projekt untersucht wurden. Die Definition 

Verlagssonderveröffentlichung

Expertenworkshops, wie Anfang Juni 2016 vom IVM 
durchgeführt, gehörten zum Projektablauf. 

The project flow included expert workshops, such as 
those conducted at the start of June 2016 by IVM. 
 

Foto/Photo: IVM

Chancen für neue automobile Wertschöpfung
Akteure im Schaufenster-Projekt VEReMO untersuchen Perspektiven der Vernetzten eMobilität

Opportunities for new automotive value creation
Key players in the VEReMO showcase project examine prospects of networked e-mobility

Handlungsempfehlungen aus VEReMO

Recht und Gesellschaft

– Verkehrsbetriebe zu Mobilitätsplatt- 
 formen aufwerten zur Sicherung re- 
 gionaler Wertschöpfung
– freie Verfügbarkeit öffentlicher Mobi- 
 litätsdaten forcieren
– Sachsen als Freiluftlabor für automa- 
 tisiertes und kooperatives Fahren  
 profilieren
Infrastruktur

– Ausbau der Ladeinfrastruktur gezielter  
 vorantreiben
– Drehkreuze für multimodale Mobilität  
 schaffen
– „Intelligente“ Autobahnen realisieren 
 und Telematik-Roadmap entwickeln
– Breitbandausbau weiter vorantreiben
Forschungsförderung/Wissenstransfer

– Technologieforschung gezielt aus rich-  
 ten, v. a. auf kooperative Systeme, IT- 
 Sicherheit und Zuverlässigkeit
– wirtschafts- und sozialwissenschaftli- 
 che Begleitforschung des Technologie-  
 und Strukturwandels sicherstellen, da-  
 mit aus technischen Möglichkeiten  
 reale Nutzen und neue Arbeitsplätze  
 entstehen
Wertschöpfung und Innovation

– Start-up-Förderung im Mobilitätssek- 
 tor fokussieren und intensivieren
– sächsischen Wertschöpfungscluster  
 „Vernetzte eMobilität“ aufbauen
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der Anforderungen und Gestaltung von künf-
tigen Kommunikationsnetzarchitekturen für 
Vernetzte Mobilität war ein weiterer Gegen-
stand. Hier sind Demonstratoren für eine 
3D-Umfelderkennung entstanden. Damit ist 
z. B. eine hochgenaue Lokalisierung und  
Navigation auf einem Großraumparkplatz 
möglich.
Für all diese neuen Mobilitätsangebote wer-
den neue Komponenten und Dienstleistun-
gen benötigt, mit denen sich die sächsische 
Automotive-Branche in Kooperation mit 
weiteren Partnern neue Geschäftsfelder er-
schließen kann und muss.

The Institute for Networked Mobility (IVM), 

founded in 2014 and based in Oberlung-

witz, is dedicated to the promotion of inno-

vation as well as regional research and val-

ue creation in the field of networked mo-

bility. In the project completed on June 30, 

2016, “Prospects of networked e-mobility – 

VEReMO,” the Institute examined the par-

allel and complementary trends of electric 

mobility and vehicle networking with a fo-

cus on the IVM core research fields of value 

creation chains, automated transport, and 

communication technologies. VEReMO is 

one of around 40 projects in the ELECTRIC 

MOBILITY CONNECTS showcase in Bavaria 

and Saxony; it was funded by the Free 

State of Saxony as part of the federal gov-

ernment’s showcase initiative. 

New technologies open up new possi-
bilities for sustainable mobility. Auto-
mated driving using environmentally 

friendly drives, networking and communi-
cation between vehicles as well as between 
vehicles and infrastructure, and new mobil-
ity services are considered important trends 
here.  
The key players in the VEReMO project not 
only analyzed the various technological as-
pects of networked e-mobility, but also ex-
amined the resulting effects on the economy 
and business. “We are making these obser-
vations from the standpoint of 2035. While 

information, communication, and automa-
tion technologies are already mature enough 
to achieve networked electric mobility, there 
are factors currently standing in the way of 
this, such as overly high production costs, 
legal conditions, or other fundamental con-
ditions. There is a lack of functioning busi-
ness models to establish elements of net-
worked mobility in the marketplace. This  
also has a profound impact on existing val-
ue creation chains in the automotive indus-
try. How these should be reconfigured and 
which business models should be derived 
from them – that’s what the project is look-
ing to resolve,” explained Dr. Thomas Weber, 
Managing Director of the Institute. 
The focus here is clearly on Saxony. How will 
the global mobility scenarios of the future 
affect the key industry in the Free State? 
How does the collaboration between re-
search, industry, politics, the energy industry, 
public transportation, and other partners 
have to be configured in order to take ad-
vantage of the opportunities associated 
with networked e-mobility for the Saxon 
economy? “As an automotive region with an 
excellent research landscape and an innova-
tive medium-sized business segment, Sax-
ony has good basic conditions for this. We 
want to help raise awareness among the 
Saxon medium-sized business segment of 
the resulting opportunities and adjust our 
own business model to the mobility require-
ments of the future,” declared Peter Talatzko, 
Research Associate at IVM. 
Starting points for promising business mod-
els of the future could include, for example, 
integrated mobility platforms for public trans-
portation companies. At the same time, 
model calculations estimating the transpor-
tation infrastructure 2.0 have shown that 
drive times and wait times could be signifi-
cantly reduced at a networking level where 
30 per cent of vehicles are able to communi-
cate with each other. The project also looked 
at coordinated parking place searches and 
modeling of optimal charging point loca-
tions as possible scenarios. Another subject 
was the definition of the requirements and 

design of future communication network 
architectures for networked mobility. This 
resulted in demonstration models for 3D en-
vironment recognition. These allow, for ex-
ample, highly precise localization and navi-
gation in a large parking lot.
All of these mobility products require new 
components and services, with which the 
Saxon automotive industry can and must 
enter new business segments in coopera-
tion with additional partners.

Action recommendations  
from VEReMO

Law and society

– Upgrade transportation companies to  
 mobility platforms to protect regional  
 value creation
– Enforce free availability of public mo- 
 bility data
– Identify Saxony as an open-air labora- 
 tory for automated and cooperative  
 driving
Infrastructure

– Promote more targeted expansion of  
 charging infrastructure
– Create hubs for multi-modal mobility
– Realize “intelligent” motorways and  
 develop telematics roadmap
– Further promote the expansion of  
 broadband
Research funding/knowledge transfer

– Organize targeted technology re- 
 search, primarily in the fields of coop- 
 erative systems, IT security, and reli- 
 ability
– Ensure secondary economic and social  
 research regarding the technological  
 and structural transformation, in order  
 to turn technical potential into real- 
 world benefits and new jobs
Value creation and innovation

– Focus and intensify start-up funding  
 in the mobility sector
– Expand the Saxon value creation clus- 
 ter “Networked e-mobility”
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Daimler baut seine Aktivitäten rund um 

die Elektromobilität konsequent aus und 

investiert rund 500 Millionen Euro in den 

Bau einer neuen Batteriefabrik. Die Pro-

duk tionskapazitäten für Lithium-Ionen-

Batterien der Deutschen Accumotive im 

sächsischen Kamenz werden dadurch 

deut lich erweitert. 

In der neuen Fabrik sollen Batterien für 
Elektro- und Hybridfahrzeuge der Marken 
Mercedes-Benz und smart produziert 

werden. Im ersten Schritt hat die hundert-
prozentige Daimler-Tochtergesellschaft ein 
Grundstück von rund 20 Hektar erworben, 
das an die bestehende Batteriefabrik an-
grenzt. 
„Eine leistungsstarke Batterie ist die Schlüs-
selkomponente für das emissionsfreie Fah-
ren. Wir investieren deshalb 500 Millionen 
Euro in den Bau einer zweiten Batteriefabrik 
in Deutschland. Damit unterstreichen wir 
unser Engagement für den konsequenten 
Ausbau der Elektromobilität“, so Dr. Dieter 

Zetsche, Vorsitzender des Vorstands der 
Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars. 
Mit der zunehmenden automobilen Elektri-
fizierung steigt die Nachfrage nach hochef-
fizienten Lithium-Ionen-Batterien stetig an. 
Durch den Einstieg in das neue Geschäfts-
feld mit stationären Batteriespeichern für 
private und industrielle Anwendungen er-
schließt sich die Accumotive zusätzliche 
Wachstumschancen. 
Der Spatenstich der neuen Fabrik ist für 
Herbst 2016 geplant, das Richtfest wird im 
Frühling 2017 folgen. Das neue Produk-
tionswerk soll im Sommer 2017 in Betrieb 
genommen werden. 
2015 ist Daimler mit der Accumotive in das 
Geschäft mit stationären Batteriespeichern 
eingestiegen. Durch die Skalierbarkeit der 
Systeme können die Lithium-Ionen-Batte-
rien sowohl in der Großindustrie zur Netz-
stabilisierung und Glättung von Lastspitzen, 
etwa bei Energieerzeugern, als auch in Haus-
halten, zum Beispiel in Verbindung mit Pho-
tovoltaik-Anlagen, eingesetzt werden. 

Daimler is consistently expanding its elec-

tric mobility activities, this time investing 

around 500 million euros to build a new 

battery factory. This will significantly ex-

pand production capacity for lithium-ion 

batteries at Deutsche Accumotive in the 

Saxon city of Kamenz.  

The new factory is supposed to pro-
duce batteries for electric and hybrid 
vehicles for the brands Mercedes-Benz 

and smart. As a first step, the fully-owned 
subsidiary of Daimler acquired a 20-hectare 
parcel adjacent to the existing battery fac-
tory.
“A high-performance battery is the key com-
ponent for emission-free driving. This is why 
we are investing 500 million euros to build a 
second battery factory in Germany. By doing 
so, we are underscoring our commitment to 
the consistent expansion of electric mobili-
ty,” asserted Dr. Dieter Zetsche, Chairman of 
the Board at Daimler AG and Head of Mer-
cedes-Benz Cars. 
With the increasing electrification of auto-
mobiles, the demand for high-efficiency 
lithium-ion batteries is steadily climbing. 
Accumotive is taking advantage of addi-
tional growth opportunities by entering this 
new business segment with stationary bat-
tery storage devices for private and indus-
trial applications. 
The groundbreaking for the new factory is 
planned for fall 2016, with the topping out 
ceremony to follow in spring 2017. The new 
production plant should go into operation 
in summer 2017. 
In 2015, Daimler entered into the stationary 
battery storage device business with Accu-
motive. Thanks to the scalability of the sys-
tems, lithium-ion batteries can be used both 
in large-scale industry to stabilize the power 
network and smooth out load peaks, such 
as in power generators, and also domesti-
cally, in connection with applications such 
as photovoltaic systems. 
  

www.daimler.com

Daimler baut Aktivitäten rund um Elektromobilität aus
Investition von 500 Millionen Euro in weitere Batteriefabrik bei der Deutschen Accumotive in Kamenz

Daimler expands electric mobility activities 
500 million euro investment in additional battery factory at Deutsche Accumotive in Kamenz

Automobile und stationäre Lithium-Ionen-Speichersysteme werden bei der Deutschen Accumotive in 
Kamenz produziert. 

Automotive and stationary lithium-ion storage systems are produced at Deutsche Accumotive in Kamenz.  

Foto/Photo: Daimler
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Die Digitalisierung treibt die Anwendung 

neuer Technologien und Systeme für mo-

derne Mobilität. Der Trend zum automati-

sierten Fahren ist vorgezeichnet. Dafür sind 

neue Kommunikationslösungen unerläss-

lich. Die Unicontrol Systemtechnik GmbH 

in Frankenberg bereitet sich mit gezielter 

Mitarbeiterqualifizierung auf die damit 

ver bundenen Herausforderungen vor.

Der Engineering-Dienstleister stellt 
sich insbesondere auf eine Entwick-
lung ein – die zunehmende Präsenz 

des Bus-Systems Ethernet. „Immer neue 
Funktionalitäten vorrangig für Fahrerassis-
tenzsysteme, neue Infotainment-Angebote 
sowie die für das automatisierte Fahren not-
wendige Kommunikation mit der Umwelt 
führen dazu, dass herkömmliche Bus-Syste-
me an ihre Grenzen kommen. Ethernet wird 
diese Lücke sicherlich schließen können 
und beispielsweise den heute verbreiteten 
CAN ergänzen oder gar ablösen“, sagt Dr. 
Stephan Schmidtke, Geschäftsführer von 
Unicontrol.
Auf diese Anforderungen stellt sich das Un-
ternehmen bereits seit einiger Zeit ein und 
führt umfangreiche vorausschauende Schu-
lungsmaßnahmen durch. Das zahlt sich aus, 
denn der Entwicklungsspezialist im Soft-
warebereich ist bereits in erste Projekte auf 
diesem Gebiet involviert. Unterstützt wird 
Unicontrol bei der Qualifizierung durch  
Vector Informatik, einem führenden Unter-
nehmen, wenn es um Steuergeräte, Soft-
ware und Entwicklungstools geht.
Während früher klassische Softwareentwick-
lungen und -tests dominierten, übernimmt 
Unicontrol zunehmend Funktionsverant-
wortung in Kundenprojekten. Neu im 
Dienstleistungsangebot sind Projekte für 
kamerabasierte Lösungen. Das betrifft bei-
spielsweise Anwendungen im Fahrzeugin-
nenraum sowie kamerabasierte Einparksys-
teme.
Unicontrol ist seit mehr als einem Jahrzehnt 
Vorzugslieferant von Continental und hat 
weitere namhafte Zulieferer der Automobil-
industrie auf seiner Referenzliste stehen.

Digitization is driving the use of new tech-

nologies and systems for modern mobility, 

and the trend toward automated driving 

seems preordained. This will require new 

communication solutions. Unicontrol Sys-

temtechnik GmbH in Frankenberg is pre-

paring for the associated challenges with 

targeted employee training. 

The engineering services provider is 
focused on one development in par-
ticular – the increasing presence of 

the Ethernet bus system. “More and more 
new functions important for driver assis-
tance systems, new infotainment features, 
and the vehicle-to-environment communi-
cation necessary for automated driving are 
pushing conventional bus systems to their 
limits. Ethernet will certainly be able to close 
this gap and, for example, complement or 
even supplant the currently widespread 
CAN protocol,” said Dr. Stephan Schmidtke, 
Managing Director of Unicontrol. 
The company has been adapting to these 

requirements for some time by conducting 
extensive, forward-looking training mea-
sures. This has proven worthwhile for the 
software development specialist, which is 
now involved in initial projects in this field. 
Unicontrol receives assistance with its train-
ing measures from Vector Informatik, a lead-
ing company in the field of control units, 
software, and development tools.
Traditional software development and test-
ing were once the dominant activities at 
Unicontrol, but now the company is increas-
ingly assuming functional responsibility in 
customer projects. A new addition to the 
range of services is projects for camera-
based solutions. This covers, for example, 
applications in the vehicle interior as well as 
camera-based parking systems.
Unicontrol has been a preferred supplier to 
Continental for more than a decade; its ref-
erence list also includes other well-known 
suppliers to the automotive industry.
  

www.unicontrol.de

Qualifizierte Mitarbeiter sind für Unicontrol die erste Voraussetzung, um die ständig steigenden Anforderun-
gen ihrer Kunden im Automotive-Bereich erfolgreich zu realisieren. Deshalb legt das Unternehmen großen 
Wert auf vorausschauende Schulungen. 

For Unicontrol, qualified employees are the first prerequisite enabling it to successfully fulfill the continually 
increasing requirements of its customers in the automotive industry. That’s why the company places great value 
on forward-looking training.  

Foto/Photo: Ina Reichel

Vorausschauende Qualifizierung ist A und O
Neue Herausforderungen durch Kommunikation mit Ethernet – Unicontrol stellt sich darauf ein

Forward-looking qualification is everything
Unicontrol braces itself for new challenges stemming from communication using Ethernet
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S. 14: Zum Standortsymposium für VW Sachsen 
Anfang April in Dresden wurde u. a. eine innovative 
Methode zur Oberflächenbearbeitung auf der Basis 

elektromagnetischer Induktion vorgestellt.

S. 15: Im Mai ging die erweiterte hydraulische 
Pressenlinie in Zwickau in Betrieb. Darauf können 

nunmehr auch die Außenhautteile für den in 
Zwickau exklusiv hergestellten Golf Variant im Werk 

abgepresst werden.

P. 14: An innovative method of surface treatment 
based on electromagnetic induction was presented at 
the Volkswagen Saxony Site Symposium at the begin-

ning of April in Dresden.

P. 15: In May, the expanded hydraulic press line in 
Zwickau began operation. Now the shell components 

for the Golf variant produced exclusively in Zwickau 
can be pressed out on site. 

Fotos/Photos: Volkswagen

Die Neuausrichtung der Gläsernen Manu-

faktur sowie innovative Fertigungsprozes-

se in den Standorten Zwickau, Chemnitz 

und Dresden standen im Mittelpunkt des 

Standortsymposiums für Volkswagen 

Sachsen Anfang April 2016 in der Gläser-

nen Manufaktur Dresden. Der Vorstands-

vorsitzende des Volkswagen Konzerns, 

Matthias Müller, der Vorstandsvorsitzende 

der Marke Volkswagen Pkw, Dr. Herbert 

Diess, sowie weitere Mitglieder des Vor-

stands und des Gesamtbetriebsrates infor-

mierten sich über Innovationen aus den 

Bereichen Produktionstechnik und Um-

welt sowie über wesentliche Zukunftsthe-

men der drei Volkswagen-Standorte in 

Sachsen.

Auf die sehr gute Entwicklung von 
Volkswagen Sachsen im vergange-
nen Jahr verwies Dr. Herbert Diess: 

„Wir haben hier eine starke Mannschaft. Die 
Teams in den sächsischen Standorten ha-
ben viele gute Ideen, mit deren Hilfe wir Zu-
kunftstechnologien fördern und gleichzei-
tig effizienter werden“, sagte er in Dresden. 
„Der Vorstand bekennt sich zur Gläsernen 
Manufaktur und damit zur Beschäftigung 
am Standort Dresden“, so Diess weiter. 
Den Schwerpunkt des Symposiums bildete 

die beschlossene Neuausrichtung der Glä-
sernen Manufaktur. Nach dem Ende der Pro-
duktion des Phaeton im März wurde eine 
Ausstellung der Marke Volkswagen zu den 
Themen Elektromobilität und Digitalisie-
rung integriert, die seit 8. April 2016 geöff-
net hat.
Darüber hinaus wird in der Dresdner Manu-
faktur innerhalb des kommenden Jahres die 
Fertigungstechnik auf eine flexible Monta-
ge umgebaut. Dazu werden neue Montage-
rahmen entwickelt und Fertigungsprozesse 
sowie logistische Abläufe angepasst. Der 
Standort Dresden ist damit zukünftig in der 
Lage, Modelle im Premium- und Luxusseg-
ment sowie elektrisch angetriebene Fahr-
zeuge zu montieren.

Karosserien für Bentley Bentayga 

kommen aus Zwickau

Die Standorte Zwickau und Chemnitz zeig-
ten zukunftsweisende Fertigungsverfahren 
und -konzepte auf dem Symposium. Mit 
dem Aufbau von Kunststoffkompetenz un-
ter dem Titel „thermoPre“, einem Glasfaser-
Kunststoff-Verbund, könnten künftig in  
St. Egidien bei Zwickau Bauteile mit gerin-
gerem Gewicht für den Fahrzeugbau herge-
stellt werden. Damit ist es möglich, das Ge-

wicht eines CNG-Racks um bis zu sieben Ki-
logramm zu verringern. Gezeigt wurde auch 
das Konzept eines Motorträgermoduls aus 
„thermoPre“, das zwei Kilogramm leichter 
und damit deutlich kostengünstiger herge-
stellt werden kann. Ab September dieses 
Jahres werden neben den bereits zum Ferti-
gungsumfang der D-Klasse gehörenden Ka-
rosserien für die Bentley Continental Bau-
reihe auch die Karosserien für den Bentley 
Bentayga am Standort Zwickau gebaut. 
Prof. Dr. Siegfried Fiebig, Sprecher der Ge-
schäftsführung der Volkswagen Sachsen 
GmbH: „Wir werden alle drei Standorte der 
Volkswagen Sachsen erfolgreich und nach-
haltig in die Zukunft führen. Unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der D-Klasse in 
Zwickau und Dresden haben in den vergan-
genen 14 Jahren mit dem Phaeton hervorra-
gende Manufakturkompetenz bewiesen. 
Dieses Wissen wollen wir für die Fertigung 
neuer Premiumprodukte oder Elektro-Fahr-
zeuge nutzen. Deshalb konzentrieren wir 
uns auf die Neuausrichtung der Gläsernen 
Manufaktur und die Schaffung der Voraus-
setzungen, unterschiedliche Fahrzeugmo-
delle in Dresden bauen zu können.“ Die Ba-
sis für die weitere erfolgreiche Entwicklung 
in Sachsen seien effiziente Prozesse an allen 
Standorten. 

Innovative Konzepte für Fahrzeug- und Motorenbau
Neuausrichtung der Gläsernen Manufaktur ein Thema zum Standortsymposium von Volkswagen Sachsen

Innovative concepts for vehicle and engine assembly
Realignment of the Transparent Factory under discussion at the Volkswagen Saxony Site Symposium
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Personalien – 
Personal Details

Dirk Greifeld (Foto) hat 
zum 1. Mai 2016 die 
Auf ga be des Leiters der 
Fahrzeugfertigung am 
Standort Zwickau der 
Volkswagen Sachsen 
GmbH übernommen. 
Er folgt auf Dr. Rainer 
Fessel, der zur FAW-
Volkswagen nach China wechselt und dort 
seit 1. Juni 2016 das Fahrzeugwerk Chengdu 
leitet. Der gelernte Karosseriebauer Dirk 
Greifeld studierte in Chemnitz Ingenieurpä-
dagogik und Allgemeiner Maschinenbau 
und begann seine Laufbahn bei Volkswagen 
1991 im Fahrzeugwerk Zwickau.

Dirk Greifeld (photo) assumed the role of Head 
of Vehicle Production at the Zwickau site of 
Volkswagen Sachsen GmbH on May 1, 2016. 
He replaces Dr. Rainer Fessel, who transferred 
to FAW-Volkswagen in China and has been 
managing the Chengdu vehicle plant since  
June 1, 2016. Knowledgeable in car body pro-
duction, Dirk Greifeld studied engineering pe-
dagogy and general mechanical engineering 
in Chemnitz. His career with Volkswagen be-
gan in 1991 at the Zwickau vehicle plant.

Uwe Thesling (Foto oben l.) hat zum 1. Mai 
2016 die Aufgabe des Leiters des Standortes 
Chemnitz der Volkswagen Sachsen GmbH 
übernommen. Er folgt auf Heinrich Nott-
bohm (r.), der nach rund 38 Jahren bei Volks-
wagen und zehn Jahren erfolgreicher Arbeit 
am Standort Chemnitz seine aktive berufli-
che Laufbahn beendet.

On May 1, 2016, Uwe Thesling (photo top l.) 
assumed the role of Head of Site at the Chem-
nitz site of Volkswagen Sachsen GmbH. He re-
places Heinrich Nottbohm (r.), who is ending 
his active professional career after around 38 
years at Volkswagen and ten years of success-
ful work at the Chemnitz site.

The main focus of the Volkswagen Saxony 
Site Symposium, held in early April 2016 at 
the Transparent Factory in Dresden, was 
the realignment of the Transparent Factory 
as well as innovative production processes 
at the Zwickau, Chemnitz, and Dresden 
sites. Matthias Müller, Chairman of the 
Board for the Volkswagen Group, Dr. Her-
bert Diess, Chairman of the Board for the 
Volkswagen Passenger Cars brand, and 
other members of the board and of the 
general works council gathered informa-
tion about innovations in the fields of pro-
duction technology and environment as 
well as key future topics pertaining to the 
three Volkswagen sites in Saxony. 

Speaking in Dresden, Dr. Herbert Diess 
pointed to the excellent development 
of Volkswagen Saxony in the past year: 

“We have a strong team here. The teams at 
the Saxon sites have lots of good ideas; with 
their help, we will promote future technolo-
gies and become more efficient at the same 
time.” He went on to say, “The board is com-
mitted to the Transparent Factory and thus 
to the workforce at the Dresden site.” 
The focal point of the symposium was the 
previously decided realignment of the Trans-
parent Factory. After production of the Pha-
eton ceased in March, an exhibition of the 
Volkswagen brands focusing on electric mo-
bility and digitization was integrated into the 
Factory and has been open since April 8, 2016.
In addition, the production technology in 
the Dresden factory will be converted to 
flexible assembly within the upcoming year. 
This involves the development of new as-
sembly frames and production processes as 
well as the adaptation of logistical process-
es. The Dresden site will then be able to as-
semble models in the premium and luxury 

segment as well as electrically driven vehi-
cles.

Car bodies for Bentley Bentayga  
come from Zwickau

The Zwickau and Chemnitz sites presented 
forward-looking production methods and 
concepts at the symposium. With the accu-
mulation of plastics expertise under the 
name “thermoPre”, a glass fiber-plastic com-
posite, it might be possible in the future to 
produce light-weight components in St. Egi-
dien (near Zwickau) for vehicle assembly. It 
would then be possible to reduce the weight 
of a CNG rack by up to seven kilograms. Also 
presented was the concept of an engine car-
rier module made from “thermoPre,” which 
is two kilograms lighter and therefore much 
less costly to produce. Starting from Sep-
tember of this year, the car bodies for the 
Bentley Bentayga will be built at the Zwick-
au site in addition to the Bentley Continen-
tal D-class car bodies already within the 
scope of production. 
Prof. Dr. Siegfried Fiebig, Management 
Spokes man for Volkswagen Sachsen GmbH: 
“We will lead all three Volkswagen Saxony 
sites successfully and sustainably into the 
future. Our D-class employees in Zwickau and 
Dresden have proven their excellent manu-
facturing expertise over the past 14 years 
with the Phaeton. We want to use this knowl-
edge to manufacture new premium prod-
ucts or electric vehicles. For this reason, we 
are concentrating on the realignment of the 
Transparent Factory and the creation of the 
necessary conditions to be able to build dif-
ferent vehicle models in Dresden.” The basis 
for further successful development in Saxony 
is the use of efficient processes at all sites. 

 www.volkswagen-sachsen.de
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Eine positive Resonanz fand die neu aus-

gerichtete Leichtbaumesse LiMA, die vom 

31. Mai bis 2. Juni 2016 zum vierten Mal in 

der Messe Chemnitz veranstaltet wurde. 

„Das Konzept, anwenderorientierte Leicht-

baulösungen branchenübergreifend dar-

zustellen, ist sehr gut angekommen wie 

zufriedene Aussteller und sehr interessier-

te Besucher zeigen, die neben Deutsch-

land auch aus Belgien, China, Frankreich, 

Österreich, Polen, Tschechien und der 

Schweiz kamen“, bilanziert Michael Kyn-

ast, Geschäftsführer des Messeveranstal-

ters C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren 

GmbH. 

Auf der LiMA präsentierten sich mit 
dem Bundesexzellenzcluster MERGE 
der TU Chemnitz, dem Institut für 

Metallformung der TU Bergakademie Frei-
berg und den Instituten für Textilmaschinen 
und Textile Hochleistungswerkstofftechnik 
(ITM) sowie für Leichtbau und Kunststoff-
technik (ILK) der TU Dresden die internatio-
nal renommierten universitären Leichtbau-
Forschungszentren Sachsens erstmals unter 
einem Dach. Gemeinsam mit Unternehmen 
der Region stellten sie ihr Know-how im 
Leichtbau mit textilen, metallischen und 
Kunststoff-Werkstoffen sowie Verbunden 
daraus vor. Mit dieser Breite in der Material-

Ausrichtung besitzt die LiMA eine Alleinstel-
lung in Deutschland. Besondere Aufmerk-
samkeit der Besucher fanden u. a. der in 
neuartiger Textil-Thermoplast-Bauweise auf-
gebaute Technologiedemonstrator eines 
Nutzfahrzeugs für den urbanen, kommuna-
len oder innerbetrieblichen Transport von 
ILK und ITM sowie der physiologisch opti-
mierte Leichtbau-Fahrzeugsitz im Multi- 
Material-Design mit 3D-textilverstärkten  
Leichtbau-Sandwichelementen sowie dem 
neuen thermoplastischen FKV-Halbzeug 
OLU Preg der TU Chemnitz, die dieses Or-
ganoblech gemeinsam mit der Industrie 
entwickelt hat. Verschiedene mittelständi-

sche Unternehmen stellten konkrete Anfra-
gen zu Materialsubstitutionen durch Mag-
nesiumblech mittels des Verfahrens, das die 
TU Bergakademie Freiberg zur Industriereife 
gebracht hat. 
Wie der nachwachsende Rohstoff  Holz zu 
Material- und Energieeffizienz beiträgt, 
zeigten die Wissenschaftler der Professur 
Fördertechnik der TU Chemnitz in einer 
Sonderschau. Sie stellten u. a. den Demons-
trator einer hängenden Montagevorrich-
tung vor, die für einen deutschen Automo-
bilhersteller entwickelt und gefertigt wurde. 
Dieser sogenannte C-Haken aus Holz ist um 
etwa 60 Prozent leichter als eine konventio-

nelle Stahlkonstruktion und trägt durch sein 
geringeres Gewicht zu einem energieeffi-
zienten Betrieb der Fördertechnik bei. Skid-
Förderer, die für den innerbetrieblichen Ka-
rosserietransport bereits im Einsatz sind, ein 
Höhenförderer sowie ein Montagetisch in-
klusive modularem Gestellsystem und neu 
patentiertem Eckverbinder waren weitere 
Entwicklungen in leichter, leiser und ökolo-
gisch vorteilhafter Holzbauweise.
Den Transfer von der Wissenschaft in die 
Wirtschaft unterstützte die VDMA-Innova-
tionswerkstatt Leichtbau. 
An einem Gemeinschaftsstand mit Fokus 
auf den Leichtbau für die Bahntechnik wa-

ren mit CFK-, GFK, Metallschaum- und wei-
teren innovativen Materialkomponenten 
ebenfalls Anregungen für den Straßenfahr-
zeugbau zu finden.
Synergien ergaben sich zudem mit der pa-
rallel ausgetragenen Fachmesse für Techni-
sche Textilien mtex+ und der Sächsischen 
Industrie- und Technologiemesse SIT. Ins-
gesamt informierten sich über 3500 Messe-
gäste an den Ständen der 280 ausstellenden 
Firmen und Forschungsinstitute.   

www.lima-chemnitz.de

Neue LiMA mit positiver Resonanz
Branchenübergreifendes Konzept der Chemnitzer Leichtbaumesse gut angenommen

Skid-Förderer in Holzbauweise für den innerbetrieblichen Karosserietransport von der Professur Fördertech-
nik der TU Chemnitz. 

Skid transporter in wood construction for intra-plant vehicle body transport, from the Department of Materials 
Handling Technology at the Chemnitz University of Technology.  

Aluminiumschaum-Sandwich-Strukturen des 
Fraunhofer IWU. 

Aluminum foam sandwich structures from the Fraun  
hofer Institute for Machine Tools and Forming Tech-
nology IWU.  
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The LiMA Trade Fair for Lightweight Con-

struction, held for the fourth time at Messe 

Chemnitz from May 31 to June 2, 2016, en-

countered positive feedback on its new 

orientation. “The concept of presenting 

user-oriented lightweight construction so-

lutions on a cross-industry basis really hit 

the mark, as demonstrated by satisfied ex-

hibitors and highly interested visitors who 

came not only from Germany but also from 

Austria, Belgium, China, the Czech Repub-

lic, France, Poland, and Switzerland,” re-

counted Michael Kynast, Managing Direc-

tor of trade fair organizer C³ Chemnitzer 

Veranstaltungszentren GmbH.

For the first time, LiMA brought together 
Saxony’s internationally renowned uni-
versity centers for research into light-

weight construction under one roof, includ-
ing the Federal Cluster of Excellence MERGE 
at Chemnitz University of Technology, the 
Institute for Metalworking at Freiberg Univer-
sity of Mining and Technology, and the Insti-
tutes of Textile Machinery and High Perfor-
mance Material Technology (ITM) and of Light-
weight Engineering and Polymer Technology 
(ILK) at Dresden University of Technology. To-
gether with companies from the region, they 
presented their expertise in lightweight con-
struction involving textiles, metal and plas-

tic materials, and composites. LiMA is one-of-
a-kind in Germany with this broad focus on 
materials. Visitors took special notice of the 
commercial vehicle technology demonstra-
tor, featuring a novel textile-thermoplastic 
construction method, made by ILK and ITM 
for urban, municipal, or intra-plant transport. 
They were also impressed by the physiologi-
cally optimized lightweight vehicle seat in 
multi-material design with 3D textile-rein-
forced lightweight sandwich elements, as well 
as the new thermoplastic fiber-reinforced 
plastic, semi-finished product OLU Preg from 
the Chemnitz University of Technology, which 
developed this organic sheet in collaboration 

with industry partners. Several medium-sized 
companies raised specific questions regard-
ing material substitutions with magnesium 
sheet using the process brought to industrial 
maturity by the Freiberg University of Mining 
and Technology. 
The scientists from the Department of Mate-
rials Handling Technology at the Chemnitz 
University of Technology presented a special 
show in which they demonstrated how wood, 
as a renewable raw material, contributes to 
material and energy efficiency. One item they 
presented was a demonstration model of a 
hanging assembly device, which was devel-
oped and manufactured for a German auto-

mobile manufacturer. This so-called C-hook, 
made from wood, is approximately 60 per-
cent lighter than a conventional steel struc-
ture and, thanks to its light weight, con-
tributes to energy-efficient operation of the 
materials handling technology. Further de-
velopments in lightweight, quiet, ecologically 
advantageous wood construction included 
skid transporters, which are already in use for 
intra-plant vehicle body transport, an eleva-
tor, and an assembly table including a mod-
ular rack system and newly patented corner 
connectors.
The transfer from science to business was 
supported by the Lightweight Construction 

Innovation Workshop of the German Engi-
neering Association (VDMA). 
A joint booth focusing on lightweight con-
struc ion for rail technology, including com-
ponents made from carbon fiber-reinforced 
plastic, glass fiber-reinforced plastic, metal 
foam, and other innovative materials, suggest-
ed ideas for road vehicle construction as well.
Synergies were also achieved with the mtex+ 
Trade Fair for Technical Textiles and the Sax-
on Industry and Technology Trade Fair SIT 
held in parallel. Over 3,500 trade fair guests 
in all gathered information at the booths of 
the 280 business and research exhibitors.

  www.lima-chemnitz.de

Nutzfahrzeugdemonstrator in neuartiger Textil-Thermoplast-Bauweise von der TU Dresden. 

Commercial vehicle demonstration model in novel textile-thermoplastic construction from the Dresden Univer-
sity of Technology.  

Fotos/Photos: Messe Chemnitz/Kristin Schmidt

Leichtbau-Motorträger für den e-Golf von der 
Allianz Textiler Leichtbau.

Lightweight engine carrier for the e-Golf, from the Alli-
ance for Textile Lightweight Construction.

New LiMA gets positive feedback
Cross-industry concept of the Chemnitz Trade Fair for Lightweight Construction is well received
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Rund 330 Teilnehmer nutzten das 20. Internationale 
Leichtbausymposium zum Wissensaustausch und 

Netzwerken. 

Approximately 330 participants used the occasion 
of the 20th International Lightweight Engineering Sym-

posium to network and to exchange knowledge. 

Fotos/Photos: Ina Reichel

Zum bereits 20. Internationalen Leichtbau-

symposium hatte Initiator Prof. Dr. Werner 

Hufenbach am 9. und 10. Juni nach Dres-

den eingeladen. Der Gründer des Instituts 

für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) 

an der TU Dresden konnte rund 330 Teil-

nehmer zu diesem renommierten Bran-

chentreff im Deutschen Hygienemuseum 

begrüßen, darunter hochrangige Gäste aus 

China. Die Volksrepublik war erstmals Part-

nerland der Veranstaltung.

Ein Schwerpunktthema war der System-
leichtbau als Innovationstreiber für die 
Mobilität im Digitalzeitalter. Experten 

von Siemens, ThyssenKrupp, Schaeffler, 
Daimler, VW, KrausMaffei oder der chinesi-
schen BAIC Group zeigten auf, wie sich in-
dustrielle Wertschöpfung im digitalen Zeit-
alter ausrichten muss und welche Funktion 
neue Werkstoffe, Technologien und Systeme 
hierbei haben. „Dem funktionsintegrativen 
Systemleichtbau in Multi-Material-Design 
kommt eine entscheidende Schlüsselrolle zu, 
denn er macht ressourceneffiziente Mobilität 
überhaupt erst möglich“, so Prof. Hufenbach.
Ein Höhepunkt der Jubiläumsveranstaltung  
war die Einweihung des Laboratoriums des 
neuen Kohlenstofffaser-Forschungszentrums 

in Sachsen (Research Center Carbon Fibers 
Saxony RCCF). Die Übernahme einer von der 
SGL Group gestifteten Kohlenstofffaseranla-
ge ist ein wichtiger Meilenstein für die Her-
stellung von maßgeschneiderten Kohlen-
stofffasern für zukunftsweisende Funktions- 
und Strukturwerkstoffe. Künftig werden 
Wissenschaftler an der Forschungsanlage 
Parameter für die Herstellung von Kohlen-

stofffasern mit einstellbaren mechanischen 
Eigenschaften identifizieren, um so ein tief-
greifendes Verständnis der Parameter-Eigen-
schaftsbeziehung zu gewinnen. Das im Ap-
ril 2016 gegründete RCCF bündelt die an der 
TU Dresden vorhandenen Kompetenzen für 
Leichtbau-Fasern mit extremer Festigkeit 
und Steifigkeit. Dazu bilden das ILK und das 
Institut für Textilmaschinen und Textile Hoch-
leistungswerkstofftechnik (ITM) eine ge mein-
same Forschungsinitiative, um künftig durch-
gängige Entwicklungsketten vom Faserroh-
stoff bis zum fertigen Bauteil zu erforschen. 
„Mit Gründung des RCCF und der Bündelung 
des vorhandenen Know-hows im Bereich 
Composite-Werkstoffe bauen wir die Vorrang-
stellung des Leichtbaustandortes Dresden 
weiter aus“, so Prof. Hubert Jäger, Vorstands-
sprecher des ILK und Inhaber der Professur 
für Systemleichtbau und Mischbauweisen.

The initiator of the 20th International Light-

weight Engineering Symposium, Prof. Dr. 

Werner Hufenbach, invited all to come to 

Dresden on June 9 and 10. The founder of 

the Institute of Lightweight Engineering 

and Polymer Technology (ILK) at the Dres-

den University of Technology welcomed 

Systemleichtbau: Schlüsselfunktion im Digitalzeitalter
20. Internationales Leichtbausymposium mit Einweihung neuer Kohlenstofffaser-Forschungsanlage

Lightweight systems engineering: 
key function in the digital age
20th International Lightweight Engineering Symposium 

with dedication of new carbon fiber research facility

China war erstmals Partnerland des Leichtbausym-
posiums. Li Xiaosi, Gesandter der chinesischen 
Botschaft in Deutschland, sprach Grußworte. 

China was a partner country for the Lightweight 
Engineering Symposium for the first time. Li Xiaosi, 
envoy of the Chinese embassy in Germany, gave a 
short welcoming speech. 
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330 participants to this renowned industry 

meeting at the German Hygiene Museum, 

including high-profile guests from China. 

The People’s Republic was a partner coun-

try for the event for the first time. 

Akey topic was lightweight systems 
engineering as a driver of innovation 
for mobility in the digital age. Experts 

from Siemens, ThyssenKrupp, Schaeffler, 
Daimler, VW, KrausMaffei, and the Chinese 
BAIC Group demonstrated how industrial 
value creation has to be oriented in the digi-
tal age, and what the function of new mate-
rials, technologies, and systems is in this re-
gard. “Functionally integrative lightweight 
systems engineering in multi-material de-
sign plays a crucially important role, because 

without it, resource-efficient mobility would 
not be possible,” asserted Prof. Hufenbach.
A highpoint of the anniversary event was 
the dedication of the laboratory of the new 
carbon fiber research center in Saxony (Re-
search Center Carbon Fibers Saxony RCCF). 
The take over of a carbon fiber facility found-
ed by the SGL Group is an important mile-
stone for the production of customized car-
bon fibers for forward-looking functional 
and structural materials. In the future, scien-
tists at the research facility will identify pa-
rameters for the production of carbon fibers 
with adjustable mechanical properties, in 
order to gain an in-depth understanding of 
the parameter-property relationship. The 
RCCF, founded in April 2016, brings togeth-
er the expertise found at the Dresden  

University of Technology in the area of light-
weight fibers with extreme strength and 
stiffness. In addition, the ILK and the Insti-
tute of Textile Machinery and High Perfor-
mance Material Technology (ITM) form a 
joint research initiative for future research 
into continuous development chains from 
raw fiber to finished component. “With the 
founding of the RCCF and the concentration 
of the available expertise in the field of com-
posite materials, we are further es tab lishing 
Dresden’s leading position as a location for 
lightweight engineering,” said Prof. Hubert 
Jäger, Board Spokesman for the ILK and 
Chair of Lightweight Systems Engineering 
and Multi-Material Design.

www.leichtbausymposium.de

FERCHAU ENGINEERING GMBH

Die Automobilindustrie ist für FERCHAU, 
Deutschlands Marktführer im Bereich 
Engineering- und IT-Dienstleistungen, 
eine Schlüsselbranche. Auch die FERCHAU-
Niederlassungen in Sachsen haben ihren 
Schwerpunkt auf den Bereich Automotive 
gesetzt. In Dresden, Leipzig und Zwickau 
unterstützen die Ingenieure, IT-Consultants, 
Techniker und Technischen Zeichner täglich 
namhafte Kunden rund um den Automobil-
bau. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen im
Bereich Entwicklung, Konstruktion, Qualitäts-
management, Logistik sowie Fertigungs- und 
Produktionsplanung. Bei zukunftsträchtigen 
Themen wie Elektromobilität, Car-Connect 
oder alternative Antriebskonzepte ist 

FERCHAU ebenfalls unterstützend tätig. 
„Die Automobilindustrie befindet sich 
im Wandel, der Automobilhersteller wird 
immer mehr zum Mobilitätsanbieter. 
Deshalb sind wir als Engineering- und 
IT-Dienstleister stärker denn je gefragt, 
für unsere Kunden vollumfängliche 
Lösungen zu entwickeln“, erklärt Steffen 
Voigt, Regionalleiter Sachsen-Thüringen. 
Der geplante Ausbau des Automotive-
Feldes ist damit nur konsequent und geht 
auch mit der Erweiterung des Kunden-
angebots in den Bereichen Engineering 
Support und Engineering Competence – 
der Übernahme kompletter Projektpakete – 
einher. 

FERCHAU – STARKER PARTNER 
IN DER SÄCHSISCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE

FERCHAU

TOP
ARBEITGEBER

IST

WIR ENTWICKELN SIE WEITER
FERCHAU.COM

FERCHAU Engineering GmbH
Niederlassung Zwickau
Wildenfelser Straße 2 a
08056 Zwickau
Fon +49 375 270679-0
zwickau@ferchau.com

Niederlassung Dresden
Washingtonstraße 16/16 a
01139 Dresden
Fon +49 351 847069-0
dresden@ferchau.com

Niederlassung Leipzig
Walter-Köhn-Straße 1 a
04356 Leipzig
Fon +49 341 235951-0
leipzig@ferchau.com
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Der Werkzeugbauer Aweba mit Hauptsitz im sächsi-
schen Aue wird Teil der Schuler AG. 

Aweba, a toolmaker based in the Saxon city of Aue, 
becomes part of Schuler AG.  

Foto/Photo: Aweba

Die Schuler AG, Marktführer in der Um-

formtechnik, übernimmt den Werkzeug-

bau-Spezialisten Aweba. Die sächsische 

Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in 

Aue zählt zu den international wichtigsten 

Komplettanbietern im Werkzeug- und Vor-

richtungsbau.

Für Aweba-Geschäftsführer Udo Binder 
sind mit der Übernahme nachhaltige 
Zukunftschancen verbunden, die ein-

hergehen mit der langfristigen Sicherung 
aller Arbeitsplätze sowie der Schaffung neu-
er Stellen im Erzgebirge: „Unter dem Schuler-
Dach bieten sich für Aweba hervorragende 
Expansionsmöglichkeiten. Die weltweite 
Marktposition von Schuler mit rund 5200 
Mitarbeitern in über 40 Ländern wird uns 
den schnellen Ausbau unserer internationa-
len Präsenz und die Profilierung als globaler 
Systemlieferant ermöglichen. Aweba ver-
fügt damit über Wachstumschancen, die 
ohne Schuler niemals zu realisieren gewe-
sen wären.“
Schuler wird an Bewährtem festhalten und 

die Aweba Werkzeugbau GmbH Aue, die 
WVL Werkzeug- und Vorrichtungsbau Lich-
tenstein GmbH, die ATF Auer Teilefertigung 
GmbH sowie die Aweba Tool & Die Corp. als 
eigenständige Gesellschaften weiterführen. 
Aweba beschäftigt heute weltweit 630 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, in Aue 480 
und in St. Egidien 140. In den USA sind wei-
tere zehn Mitarbeiter tätig, deren Zahl bis 
auf 50 anwachsen soll. In der Beschäftigten-
zahl sind insgesamt 40 Auszubildende an al-
len Standorten enthalten.  

Schuler AG, a market leader in forming 

technology, is taking over toolmaking spe-

cialist Aweba. The Aue-based group of 

companies is one of the most important 

full-service providers in the international 

toolmaking and fixture construction in-

dustry. 

For Aweba Managing Director Udo 
Binder, the takeover means sustainable 
future opportunities associated with 

the long-term protection of all jobs as well 
as the creation of new jobs in the Erzgebirge 
region: “There are excellent opportunities 
for Aweba to expand under the umbrella of 
Schuler. Schuler’s global market position, 
with around 5,200 employees in over 40 
countries, will allow us to quickly expand 
our international presence and our profile 
as a global system suppler. This will offer 
Aweba growth opportunities that could 
never have been achieved without Schuler.” 
Schuler will maintain the tried-and-tested 
status quo by allowing Aweba Werkzeug-
bau GmbH Aue, WVL Werkzeug- und Vor-
richtungsbau Lichtenstein GmbH, ATF Auer 
Teilefertigung GmbH, and Aweba Tool & Die 
Corp. to continue as independent compa-
nies. 
Aweba currently employs 630 people world-
wide, including 480 in Aue and 140 in St. 
Egidien. Another ten work in the USA, with 
that number expected to rise to 50. The 
workforce figures include a combined 40 
trainees at all locations.

  www.aweba.de

Nachhaltige Zukunftschancen unter neuem Dach
Aweba-Gruppe mit Hauptsitz in Aue wird Teil des Marktführers für Umformtechnik Schuler

Sustainable future opportunities under new ownership
Aue-based Aweba Group becomes part of market leader for forming technology, Schuler



Informationen aus dem Netzwerk Automobilzulieferer Sachsen (AMZ)
News from the Saxony Automotive Supplier Network (AMZ)

-NACHRICHTEN

Die Automotive-Branche erfindet sich ge-

rade zum zweiten Mal. Neue Technologien 

und Märkte, verbunden mit sich ändern-

den Mobilitätsansprüchen sind hier die 

Treiber. Das Netzwerk AMZ unterstützt die 

sächsischen Zulieferer bei der Bewältigung 

dieser Aufgaben und legt den Fokus auf 

die drei großen Herausforderungen der 

Branche: Innovation, Internationalisierung 

und integrales Zusammenwirken aller Sys-

teme im Fahrzeug, zwischen Fahrzeugen 

sowie zwischen Fahrzeugen und der Um-

welt.

Welche Umwälzungen auf die Au-
tomobilzulieferindustrie zukom-
men, hat AMZ gemeinsam mit 

dem Chemnitz Automotive Institute CATI in 
einer Studie im Auftrag des sächsischen 
Wirtschaftsministeriums untersucht. Die Er-
gebnisse sind auf den nachfolgenden Sei-
ten nachzulesen. Eine Erkenntnis heißt: Wer 
neue Technologien zu einem wirtschaftli-
chen Ein satz bringt, ist vorn dabei. AMZ 
setzt hier ein Zeichen mit dem Projekt eJIT 
und analysiert mit Partnern Bedingungen 
für eine ökonomisch wie ökologisch effizi-
ente Nutzung elektromobiler Lkw für die JIT-
Transportlogistik. Auch dazu ist mehr in die-
sem Heft zu finden.
Das Netzwerk setzt im zweiten Halbjahr sei-
ne Mexiko-Kampagne mit Aktionen zur Kun-
denansprache, Matching sächsischer Unter-
nehmen und Vor-Ort-Präsentationen fort. So 
wird es vom 10. bis 18. September 2016 eine 
Delegationsreise nach Mexiko und Kuba ge-
ben. Ebenso wird der japanische Markt in-

tensiv bearbeitet, u. a. mit Unternehmertref-
fen sowohl in Sachsen als auch in Fernost.
Die Präsentation sächsischer Innovations-
kraft unterstützt AMZ in diesem Jahr mit ei-
nem Gemeinschaftsstand auf der IAA Nutz-
fahrzeuge. Auch dazu sind im Folgenden in-
teressante Details zu finden.

The automotive industry is reinventing it-

self for the second time. This time the driv-

ing forces are new technologies and mar-

kets associated with changing mobility  

requirements. The Automotive Supplier 

Network (AMZ) supports Saxon suppliers in 

overcoming these challenges and places 

the focus on the three big challenges for 

the industry: innovation, internationaliza-

tion, and integrated interaction between 

all vehicle systems, between vehicles, and 

between vehicles and the environment. 

AMZ and the Chemnitz Automotive 
Institute CATI conducted a joint study 
on behalf of the Saxon Ministry for 

Economic Affairs to determine which revo-
lutions are coming to the automotive supply 
industry. The following pages describe the 
results. One finding: anyone who puts new 
technologies to economical use is at the 
head of the pack. AMZ is setting an example 
here with the eJIT project, in which it is 
working with partners to analyze conditions 
for the economically and ecologically effi-
cient use of electrically driven trucks for JIT 
transport logistics. More on this can also be 
found in this magazine. 
In the second half of the year, the network 
will continue its Mexico campaign with ac-
tions relating to sales approaches, the match-
ing of Saxon companies, and on-site presen-
tations. A delegation will travel to Mexico 
and Cuba from September 10–18, 2016. In-
tensive work is also planned for the Japa-
nese market, including business meetings 
in Saxony as well as in the Far East.
AMZ is supporting the presentation of Saxon 
innovative energy this year with a joint booth 
at IAA Commercial Vehicles. The following 
pages also contain interesting details about 
this.                                  www.amz-sachsen.de

Netzwerkarbeit im Zeichen der drei großen I
Herausforderungen Innovation, Internationalisierung und Integration bestimmen Arbeit von AMZ

Network activities under the banner of the three “I”s
Challenges relating to innovation, internationalization, and integration determine AMZ’s activities

Dirk Vogel leitet seit 2013 das Netzwerk AMZ.

Dirk Vogel has been Head of the Automotive Supplier 
Network since 2013. 

Foto/Photo: AMZ
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Wie sind Nutzfahrzeuge zu elektrifizieren, 

damit ein wirtschaftlicher Einsatz erreicht 

wird? Dieser Frage gehen die Partner im 

Projekt eJIT – Just-in-Time-Logistiksystem 

auf elektromobiler Basis nach. Seit Januar 

2016 arbeiten die IAV Automotive Engi-

neering, Schnellecke Logistics, Volkswagen 

Sachsen, Porsche Leipzig und das Netz-

werk AMZ hierbei zusammen. Das auf drei 

Jahre angelegte Vorhaben wird im Techno-

logieprogramm „Informations- und Kom-

munikationstechnik für Elektromobilität III: 

Einbindung von gewerblichen Elektrofahr-

zeugen in Logistik-, Energie- und Mobi-

litätsinfrastrukturen“ durchgeführt, mit 

dem das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie die Forschungsaktivi-

täten im Bereich der gewerblichen Nut-

zung der Elektromobilität fortsetzt.

Die Idee zu diesem Projekt entstand 
im AMZ-Management. Dirk Vogel 
brachte hier seine Erfahrung aus 

zwölf Jahren Leitung eines JIS-Standortes 
ein. AMZ-Projektmanager Andreas Wächtler 
ergänzt: „Die Transportlogistik ist ein we-
sentlicher Kostenfaktor in der automobilen 
Lieferkette. Zugleich muss sie sich erhöhten 
Anforderungen in punkto Umweltverträg-
lichkeit und Nachhaltigkeit stellen. Unter 
welchen Bedingungen eine elektromobile 
Logistik all diese Herausforderungen erfüllen 
kann, untersuchen wir bei eJIT. Wir sehen 
gute Chancen, bei definierten Strecken mit 
hoher Auslastung wirtschaftliche Lösungen 
herbeizuführen, die den Vergleich mit dem 
Diesel nicht scheuen müssen.“

Streckenangepasste Auslegung

Für die Analyse eines elektromobilen JIT-
Verkehrs werden zwei Fahrzeuge aufgebaut 
und ab 2017 unter realen Bedingungen  
getestet. Ein Lkw wird zwischen dem Por-
sche-Werk und dem Güterverkehrszentrum 
Leipzig pendeln, der zweite zwischen dem 
Volkswagen Sachsen-Fahrzeugwerk Zwickau 

und dem Schnellecke-Standort in Zwickau. 
Für jedes Fahrzeug wird ein genau auf das 
jeweilige Streckenprofil ausgelegter elektri-
scher Antriebsstrang konfiguriert, der eine 
ressourcen- und kostenschonende Fahrwei-
se ermöglichen soll. Diesen Part übernimmt 
das IAV-Entwicklungszentrum Chemnitz/
Stoll berg. Die Ingenieure bringen außerdem 
seriennahe verfügbare Fahrerassistenzsys-
teme ein, sodass die Zugmaschinen bei  
den verbauten Komponenten einen hohen  
Se riencharakter aufweisen.
 

Hochautomatisiertes Fahren im Test

Darüber hinaus werden ebenso automobile 
Zukunftstechnologien getestet. So wird das 
Leipziger Fahrzeug, das auf einer flachen 
Drei-Kilometer-Route mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h verkehrt, neben 
dem elektrischen zusätzlich für das hochau-
tomatisierte Fahren ausgelegt. Das erfordert 

die Integration von Sensorik sowohl in der 
Zugmaschine als auch auf der Strecke. Der 
Lkw-Fahrer sitzt dann nicht mehr als Steue-
rer, sondern als Kontrolleur hinter dem Lenk-
rad, um in bestimmten Situationen eingrei-
fen zu können. 
Eine Besonderheit des Zwickauer Fahrzeugs 
ist, das es beim Be- und Entladen präzise 
rückwärts an einen Rollboden andocken 
muss, ein Vorgang, der viel Erfahrung ver-
langt. Hierfür arbeiten die Projektpartner an 
einem automatisierten System. 
Neben der Auslegung des Fahrzeugs für ei-
nen emissionsfreien und geräuscharmen 
Betrieb, der den Anforderungen eines in-
nerstädtischen Verkehrs sowohl am Tag als 
auch in der Nacht entspricht, wird bei eJIT 
ebenso die Wechselwirkung mit der Infra-
struktur betrachtet. Hier gehen die Akteure 
der Frage nach, welche infrastrukturellen 
Voraussetzungen z. B. in den Städten zu 
schaff en sind, damit e-mobile Nutzfahrzeuge 

Die Zugmaschine wird mit Sensorik für das hochautomatisierte Fahren ausgestattet.

The tractor will be equipped with sensors for highly automated driving. 
Foto/Photo: IAV

Transportlogistik ökonomisch und ökologisch gestalten
AMZ und Partner untersuchen im Projekt eJIT den Just-in-Time-Verkehr auf elektromobiler Basis

Designing transport logistics with 
a view to economy and ecology
AMZ and partners study just-in-time transport based on electric mobility in the eJIT project
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Die eJIT-Projektpartner: Dr. Frank Otten/Deutsches 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. – Projektträ-
ger, Tobias Raspe/Volkswagen Sachsen, Torsten Col-
ditz/Schnellecke Logistics, Andreas Wächtler/AMZ, 
Dr. Uwe Schob und Sven Hönicke/IAV (v. l.), nicht im 
Bild: Nick Mickan (Porsche Leipzig). 

The eJIT project partners: Dr. Frank Otten/Deutsches 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. – Lead Partner, 
Tobias Raspe/Volkswagen Saxony, Torsten Colditz/
Schnellecke Logistics, Andreas Wächtler/AMZ, Dr. Uwe 
Schob and Sven Hönicke/IAV (from l.), not pictured: 
Nick Mickan (Porsche Leipzig).

Foto/Photo: AMZ

ökonomisch und ökologisch zum Einsatz 
kommen können. Denkbar ist, dass bei ei-
ner optimierten Streckenführung weniger 
Fahrzeuge für den Transport der gleichen 
Menge notwendig werden. Erste Ergebnisse 
zum Projekt sollen Ende 2017 vorliegen.

How should commercial vehicles be elec-

trified in order to achieve economical op-

eration? This is the question examined by 

the partners in the project eJIT – just-in-

time logistics system based on electric 

mobility. IAV Automotive Engineering, 

Schnellecke Logistics, Volkswagen Saxony, 

Porsche Leipzig, and the Automotive Sup-

plier Network (AMZ) have been working 

together on this since January 2016. The 

three-year project is being carried out un-

der the technology program “Information 

and communication technology for elec-

tric mobility III: integration of commercial 

electric vehicles in logistics, energy, and 

mobility infrastructures,” which is used by 

the German Federal Ministry of Economics 

and Technology to promote research ac-

tivities relating to the commercial use of 

electric mobility. 

The idea for this project originated in 
the AMZ management. Dirk Vogel 
contributed his experience gained 

from twelve years’ management of a JIS lo-
cation. AMZ Project Manager Andreas 
Wächtler added: “Transport logistics is a key 
cost factor in the automotive supply chain. 
At the same time, it has to meet increased 
requirements in terms of environmental 
compatibility and sustainability. In eJIT, we 

are trying to determine under what condi-
tions logistics based on electric mobility can 
meet all of these challenges. We see good 
chances of bringing about economical solu-
tions for defined routes with high utilization, 
with no fear of a comparison with diesel.” 

Route-optimized design

Two vehicles will be built to analyze electri-
cally driven JIT transport; they will be tested 
under real-world conditions starting from 
2017. One truck will shuttle between the 
Porsche plant and the freight dispatch cen-
ter in Leipzig, the other between the Volk-
swagen Saxony vehicle plant and the 
Schnellecke site, both in Zwickau. For each 
vehicle, an electric powertrain will be con-
figured that is designed precisely for the  
respective route profile and is intended to 
enable a resource- and cost-conserving 
mode of operation. This part will be handled 
by the IAV development center in Chemnitz/ 
Stollberg. The engineers will also incorpo-
rate available, close-to-production driver as-
sistance systems to give the tractors the 
character of a series-production vehicle with 
respect to the installed components.

Highly automated  

driving put to the test

Automotive future technologies will also be 
tested. The Leipzig vehicle, which will travel 
on a flat three-kilometer route at a top speed 
of 50 km/h, will be designed not only for 
electric driving but also for highly automat-
ed driving. This requires the integration of 
sensors both in the tractor and on the route. 

In other words, the truck driver behind the 
wheel will no longer be an operator, but 
rather a controller who is ready to intervene 
in certain situations. 
A special requirement for the Zwickau vehi-
cle is that it has to back up in a perfectly 
straight line to dock with a retractable floor 
for loading and unloading; this requires a 
great deal of experience. The project part-
ners are working on an automated system 
for this. 
eJIT will look at the design of the vehicle for 
emission-free and low-noise operation, to 
meet the requirements for inner city trans-
port both during the day and at night, as 
well as the interaction with the infrastruc-
ture. Here researchers are trying to deter-
mine, for example, which infrastructural 
conditions need to be created in the cities in 
order to allow electrically driven commer-
cial vehicles to be used economically and 
ecologically. It is conceivable that optimized 
route guidance could reduce the number of 
vehicles needed to transport the same 
amount of goods.
Initial project findings should be available at 
the end of 2017.

www.e-jit.de
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Vom 22. bis zum 29. September 2016 trifft 

sich in Hannover die automobile Nutzfahr-

zeugwelt. Zur 66. IAA Nutzfahrzeuge wird 

auch das Autoland Sachsen gut vertreten 

sein, um seine Expertise für Herstellung 

und Betrieb innovativer Transport- und 

Logistikfahrzeuge zu präsentieren. Dafür 

hat das Netzwerk AMZ gemeinsam mit der 

Regionalkammer Zwickau der IHK Chem-

nitz sowie der Wirtschaftsförderung Sach-

sen GmbH einen Gemeinschaftsstand ini-

tiiert und organisiert.

Mit alternativen Antriebskonzepten 
im Gesamtfahrzeugbereich sowie 
neuen Leichtbaulösungen domi-

nieren am Stand wesentliche Schlüsseltech-
nologien für eine effiziente und nachhaltige 
Mobilität. 
Ein innovativer Vertreter dafür ist das junge 
Unternehmen FRAMO GmbH aus Langen-
bernsdorf bei Zwickau. Die 2014 gegründete 
Firma hat sich der Entwicklung und Produkti-
on batterieelektrisch angetriebener Lkw ver-
schrieben. „Zu 100 Prozent elektrisch betrie-
bene Nutzfahrzeuge eröffnen vollkommen 
neue Möglichkeiten wie Nachtverkehre in ver-
kehrsberuhigten Zonen, Einfahrten bei pre-
kären Luftqualitätssituationen sowie Grenz- 
und Zielwertüberschreitungen in Ballungs-
räumen. Unsere e-Lkw reduzieren deut lich 
die Lärm- und Luftbelastung und können im 
urbanen und suburbanen Raum sowie in der 
Werkslogistik genutzt werden“, beschreibt 
der Geschäftsführende Gesellschafter Andy 
Illgen mögliche Einsatzszenarien. Das Team 
von FRAMO bietet gemeinsam mit Partnern 
den Kunden ein genau auf deren Einsatzfall 
zugeschnittenes Fahrzeug  an und legt Bat-
teriespeicher, Antriebsmaschine sowie Lade-
system so aus, dass Leistung und Reichweite 
exakt passen. Dazu trägt ein modulares  
Batteriesystem bei, das zwischen 56 und 
314 kWh im 28er Raster wählbar ist. Auf der 
IAA zeigt das sächsische Unternehmen ein 
Fahrzeug der schwedischen Firma CARVIA 
AB Modell PRO4. Es wird erstmals vorge-
stellt. FRAMO vertreibt das Modell in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Ein weiterer Aussteller auf dem AMZ-Stand 
mit Gesamtfahrzeugkompetenz ist die  
IndiKar Individual Karosseriebau GmbH  
Wilkau-Haßlau. Zum Portfolio gehört das 
gesamte Spektrum individueller Fahrzeug-
entwicklung und Sonderfahrzeugfertigung 
einschließ lich Sonderschutzlösungen.
Die First Sensor Mobility GmbH Dresden fer-
tigt Sensorkomponenten für das automati-
sierte Fahren und wird auf der IAA seine Lö-
sung für die kameraestützte Rundumsicht 
der Nutzfahrzeuge präsentieren.
Das Potenzial von Polyurethan in Kombina-
tion mit festigkeitserhöhenden Fasern nutzt 
die PESTEL PUR-Kunststofftechnik GmbH & 
Co. KG Chemnitz für Leichtbau-Teile, die in 
Nutzfahrzeugen beispielsweise für Lkw oder 
landwirtschaftliche Fahrzeuge zum Einsatz 
kommen. Auch dem Leichtbau verschrie-
ben haben sich die sächsischen Standorte 
der Schaumaplast Gruppe in Nossen, die u. a. 
Anwendungsmöglichkeiten verschäumter 
Kunststoffe für den Nutzfahrzeugbereich 
aufzeigen werden.
Sächsische Kompetenzen in Forschung und 
Entwicklung präsentieren der Ingenieur-
dienstleister Voith Engineering Services 
GmbH Chemnitz und die Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Dresden.
Zur IAA Nutzfahrzeuge wird es außerdem die 
bereits zur IAA Pkw bewährte Kooperation 

mit Thüringen geben. Der Stand des Nach-
bar-Freistaates schließt sich unmittelbar an 
den sächsischen an.

The commercial vehicle industry will be 

meeting in Hannover from September  

22–29, 2016. Autoland Saxony will be well 

represented at the 66th IAA Commercial 

Vehicles, presenting its expertise in the 

production and operation of innovative 

transport and logistics vehicles. A joint 

booth has been initiated and organized by 

the Automotive Supplier Network (AMZ) 

together with the Zwickau Regional Cham-

ber of the Chamber of Commerce and In-

dustry Chemnitz and the Saxony Economic 

Development Corporation. 

With alternative drive concepts in 
the complete vehicle area and 
new lightweight construction so-

lutions, the booth is dominated by key tech-
nologies for efficient, sustainable mobility. 
The young company FRAMO GmbH from 
Langenbernsdorf (near Zwickau) is an inno-
vative representative for this field. Founded 
in 2014, the company is dedicated to the de-
velopment and production of trucks with 
battery-electric drive. “100 per cent electri-
cally driven commercial vehicles open up 

Mit Kompetenzen in den Schlüsseltechnologien dabei
AMZ-Gemeinschaftsstand auf der IAA Nutzfahrzeuge zeigt Innovationen für E-Mobilität und Leichtbau

Sharing expertise in key technologies
AMZ joint booth at IAA Commercial Vehicles presents innovations for e-mobility and lightweight construction

Auf elektrisch angetriebene Lkw, deren Auslegung auf den konkreten Einsatzfall zugeschnitten wird und 
damit einen optimalen Betrieb gewährt, hat sich das junge Unternehmen FRAMO spezialisiert.  

The young company FRAMO specializes in electrically driven trucks that are custom-designed to specific applica-
tions in order to ensure optimal operation. 

Foto/Photo: FRAMO
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Ladebordwand im Fokus
AMZ-Arbeitsforum Nutzfahrzeuge diskutierte Leichtbaupotenziale

Das AMZ-Arbeitsforum Nutzfahrzeuge 

war bei seiner Veranstaltung Ende April 

2016 am Institut für Strukturleichtbau der 

TU Chemnitz zu Gast. Dementsprechend 

standen Leichtbaupotenziale beim Fahr-

zeugaufbau im Mittelpunkt.

Besonders fokussiert wurde das Thema 
Ladebordwand. Die Forderung nach 
einem umweltfreundlichen e-mobilen 

innerstädtischen Verteilerverkehr geht ein-
her mit neuen Anforderungen bezüglich 
Leichtbau, Zuverlässigkeit, Kosten und 
Funk tionalität beim Nutzfahrzeug. Den  
aktuellen Stand der Technik sowie die Tech-
nologie-Roadmap zur Weiterentwicklung 
von Ladebordwänden, u. a. zur Nutzung von 
Kunststoffkomponenten im Antrieb oder 
zur Integration von digitalen Überwa-
chungsfunktionen, stellte Eike Rulfs, Leiter 
Konstruktion bei MBB Palfinger, vor. Einen 
Einblick in die Forschungen am Institut für 
Strukturleichtbau der TU Chemnitz gab Prof. 
Dr. Wolfgang Nendel. Davon konnten sich 
die mehr als 20 Teilnehmer beim Rundgang 
durch das neu gestaltete Technikum über-
zeugen.

The Automotive Supplier Network (AMZ) 

Commercial Vehicles Work Forum was host-

ed by the Institute of Lightweight Struc-

tures at the Chemnitz University of Tech-

nology in late April 2016. Fittingly, the 

main focus was on the potential of light-

weight construction for vehicle structures. 

Particular attention was devoted to tail 
lifts. The need for an environmentally 
friendly, electric method of transport 

for distributing goods in the inner city goes 
hand in hand with new requirements for 
commercial vehicles in terms of lightweight 
construction, reliability, cost, and function-
ality. Eike Rulfs, Head of Design at MBB Pal-
finger, presented the current state of technol-
ogy as well as the technology roadmap for 
the further development of tail lifts, includ-
ing the use of plastic components in the drive 
system or the integration of digital monitor-
ing functions. Prof. Dr. Wolfgang Nendel pro-
vided insights into the research activities of 
the Institute of Lightweight Structures at the 
Chemnitz University of Technology. The 
20-plus participants then had the opportu-
nity to witness these for themselves as they 
toured the newly designed technical center. 

Focus on tail lifts
AMZ Commercial Vehicles Work Forum discussed lightweight  

construction potential

Die Teilnehmer diskutierten aktuelle Anforderungen und damit verbundene Lösungsansätze zum Thema 
Ladebordwand. 

Participants discussed current requirements and associated solutions relating to tail lifts.  
Foto/Photo: Ina Reichel

whole new possibilities, such as nighttime 
transport in reduced-traffic areas and in-
bound trips when air quality conditions 
are uncertain or when limit and target val-
ues are being exceeded in densely popu-
lated areas. Our e-trucks significantly re-
duce noise and air pollution and can be 
used in urban and suburban areas as well 
as in plant logistics,” said Managing Partner 
Andy Illgen, describing possible usage sce-
narios. The team from FRAMO works to-
gether with partners to provide customers 
with a vehicle tailored to their specific ap-
plication, and designs battery storage de-
vices, prime movers, and charging systems 
to ensure an exact fit of power and range. 
This is accomplished with the help of a 
modular battery system that can be select-
ed in multiples of 28 kWh between 56 and 
314 kWh. The Saxon company is exhibiting 
the PRO4, a vehicle by Swedish firm CARVIA 
AB, at IAA. This will be the first time it has 
been presented. FRAMO distributes the 
model in Germany, Austria, and Switzer-
land. 
Another exhibitor with complete vehicle 
expertise at the AMZ booth is IndiKar Indi-
vidual Karosseriebau GmbH, based in 
Wilkau-Haßlau. Its portfolio includes the 
entire spectrum of custom vehicle devel-
opment and special-purpose vehicle pro-
duction, including special-purpose protec-
tion solutions.
Dresden-based First Sensor Mobility GmbH 
manufactures sensor components for au-
tomated driving and will be presenting its 
solution for camera-assisted all-around vis-
ibility for commercial vehicles at IAA.
The potential of polyurethane in combina-
tion with strength-increasing fibers is used 
by PESTEL PUR-Kunststofftechnik GmbH & 
Co. KG in Chemnitz to make lightweight 
components for use in commercial vehi-
cles such as trucks or agricultural vehicles. 
The Saxon sites of the Schaumaplast Group 
in Nossen are also dedicated to lightweight 
construction and will be showcasing pos-
sible applications of foamed plastics for 
the commercial vehicle sector.
Engineering services provider Voith Engi-
neering Services GmbH Chemnitz and the 
Dresden University of Applied Sciences will 
be presenting Saxon expertise in research 
and development.
The cooperation with Thuringia that prov-
ed beneficial at IAA Passenger Cars will also 
be present at IAA Commercial Vehicles. The 
neighboring Free State’s booth will be di-
rectly next to Saxony’s.

AMZ-Gemeinschaftsstand auf der 

IAA Nutzfahrzeuge: Halle 13, C24/D24
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Das neue, modular aufgebaute JIT-System von SASIT, genau eingepasst in einen Trailer. 

The new, modular JIT system by SASIT, precisely fitted into a semi-trailer.  
Foto/Photo: SASIT

Einen neuen JIT-Auflieger für den Trans-

port von Fahrzeugkomponenten hat die 

SASIT Industrietechnik GmbH Zwickau ent-

wickelt. Das AMZ-Mitglied nutzte das 

Netz werk als Partner für Einladung und 

Öffentlichkeitsarbeit, um die Innovation in 

zwei Veranstaltungen Ende Mai 2016 ei-

nem interessierten Fachpublikum vorzu-

stellen.

Das neue JIT-System ist als Stauförde-
rer ausgelegt. Im Gegensatz zur ver-
breiteten Rollenfördertechnik über-

zeugt die patentierte Lösung durch ihr ma-
terial- und platzsparendes Konzept, durch 
deutlich geringere Wartungs- und Instand-
haltungskosten und nicht zuletzt durch eine 
höhere Arbeitssicherheit. So kann das Sys-
tem ohne Gefahr begangen werden, was 
bei einer Rollenbahn nicht immer gewähr-
leistet ist. Statt zwei Antrieben wird nur ei-
ner benötigt. Die Aus- und Einförderzeit  
beträgt jeweils eine knappe anderthalbe 
Minute. Das System ist modular aufgebaut 
und kann Werkstücke je nach Größe in meh-

reren Ebenen transportieren. 
Den Anstoß zu dieser Neuentwicklung gab  
ein Kunde, der eine Ersatzinvestition suchte 
und eigentlich schon mit einem potenziel-
len Auftragnehmer in Osteuropa verhandel-
te, berichtet SASIT-Geschäftsführer Hans-
Jürgen Werner: „Wir konnten jedoch mit 
dem neuen Ansatz überzeugen und die Ent-
wicklung bei uns platzieren, ohne an ein 
Lastenheft gebunden zu sein. Dem Kunden 
waren vor allem die geringeren Wartungs-
kosten gegenüber der Rollenfördertechnik 
wichtig. Hier sind deutliche Einsparungen 
über den gesamten Nutzungszeitraum zu 
erzielen. Als Sondermaschinenbauer konn-
ten wir unser technisches Know-how gut 
einbringen.“
Die 1990 gegründete SASIT ist aus dem  
Instandhaltungsbereich des ehemaligen 
Trabant-Herstellers Sachsenring hervorge-
gangen und als Entwicklungs- sowie Ferti-
gungsunternehmen für Förder-, Handha-
bungs- und Automatisierungstechnik sowie 
Sondermaschinen weltweit für die Automo-
bilindustrie tätig.

SASIT Industrietechnik GmbH in Zwickau 

has developed a new JIT semi-trailer for the 

transport of vehicle components. The Auto-

motive Supplier Network (AMZ) member 

used the network as a partner for invitations 

and publicity in order to present the inno-

vation to an audience of interested indus-

try insiders at two events in late May 2016. 

The new JIT system is designed as an 
accumulating conveyor. As opposed to 
the widely used roller conveyor tech-

nology, the patented solution impresses  
potential customers with its material- and 
space-saving concept, its significantly lower 
maintenance and repair costs, and above all, 
its higher operational safety. The system can 
be safely walked on, which is not always as-
sured with a roller conveyor. Only one drive 
is required instead of two. The time required 
for unloading and reloading is just under a 
minute and a half in each case. The system 
has a modular structure and can transport 
workpieces on several levels depending on 
the size. 
The impetus for this new development came 
from a customer that was looking for a re-
placement investment and was actually al-
ready dealing with a potential contractor in 
Eastern Europe, reported SASIT Managing 
Director Hans-Jürgen Werner: “Nevertheless, 
we were able to convince the customer with 
our new approach and win the development 
contract, without being tied to a requirement 
specification. The most important factor for 
the customer was the low maintenance cost 
in comparison with roller conveyor technol-
ogy. Significant savings are to be achieved 
here over the entire useful life. We were re-
ally able to apply our technical expertise as a 
manufacturer of special-purpose machines.”
SASIT was founded in 1990 from the mainte-
nance division of the former Trabant manu-
facturer, Sachsenring. It serves the automo-
tive industry globally as a development and 
manufacturing company for conveyance, 
hand ling, and automation technology as 
well as special-purpose machines.

www.sasit.de

Neuer JIT-Auflieger senkt Wartungskosten deutlich
Patentierte Innovation der SASIT Industrietechnik Zwickau für effizienten Komponenten-Transport

New JIT semi-trailer significantly reduces maintenance costs
Patented innovation by SASIT Industrietechnik in Zwickau for efficient component transport
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Groundbreaking revolutions have always 
been part of the automotive industry. But 
never before have such dramatic changes 
occurred at the same time in the market, 
products, and processes. The entire industry 
is affected by this development: manufac-
turers, suppliers, and service providers. Ulti-
mately, however, it will be largely up to the 
supplier industry to master this structural 
change, since it accounts for a formidable 
70 percent of the automotive value creation 
chain. This inevitably brings new opportuni-
ties, but also considerable risks.

 

New markets,  
new competitors,  
new mobility patterns 

The market-related changes alone produce 
structural changes of considerable scope in 
the automotive sector. Such changes lead to 
the opening of new business locations, enable 
new market and business segments, facilitate 
new major players, generate new cus tomer 
preferences, and even foster new identities 
among manufacturers. These market trends 
go far beyond normal market influences.

New markets

Global automotive production has grown sig-
nificantly in the last decade – by approx. 40 
percent, from 61.1 million (2004) to 85.6 mil-

lion vehicles (2014). In this time, there have 
been dramatic regional shifts in production 
and sales, in favor of emerging markets.  
Between 2004 and 2014, the share of indus- 
trialized countries (USA, EU-15, Japan) in glo-
bal automotive production decreased by 
more than a third from 66 percent to 42 per-
cent. Mirroring this development in the oppo-
site direction, production more than doubled 
during the same period in the emerging mar-
kets, and almost tripled in the newly industri-
alized countries in Asia (especially China). This 
trend towards new growth markets will con-
tinue to develop, even though at this stage, 
such developments are slowing down signifi-
cantly due to the revaluation of business loca-
tions.
The German automobile manufacturers have 
reacted to this development in time, and in the 
last decade, for instance, have almost doubled 

Bahnbrechende Umwälzungen hat es in 

der Automobilbranche immer gegeben. 

Aber nie zuvor sind derart gravierende 

Veränderungen bei Markt, Produkt und 

Prozess zeitgleich aufgetreten. Von dieser 

Entwicklung ist die gesamte Branche be-

troffen: Hersteller, Lieferanten, Dienstleis-

ter. Durch ihren überragenden Anteil von 

ca. 70 Prozent an der automobilen Wert-

schöpfung ist dieser Strukturwandel je-

doch letztlich maßgeblich durch die Zulie-

ferindustrie zu meistern. Dies bringt 

zwangsläufig neue Chancen, aber auch 

nicht unerhebliche Risiken mit sich.

Neue Märkte, neue 

Wettbewerber, neue 

Mobilitätsmuster

Allein die marktbedingten Veränderungen 
erzeugen in der Automobilbranche struk-
turelle Veränderungen von erheblicher 
Trag weite. Sie führen zu neuen Standorten, 
ermöglichen neue Marktsegmente und  
Geschäftsfelder, befördern neue Player, er-
zeugen neue Präferenzen von Kunden und 
fordern auch neue Identitäten der Produzen-
ten. Diese Markttrends gehen damit weit 
über übliche Markteinflüsse hinaus.

Neue Märkte

Die Weltautomobilproduktion ist auch im 
letz ten Jahrzehnt stürmisch gewachsen – um 

ca. 40 Prozent von 61,1 Millionen (2004) auf 
85,6 Millionen Fahrzeuge (2014). Dabei sind 
gravierende regionale Verschiebungen bei 

Produktion und Absatz zugunsten von 

Emerging Markets eingetreten. Im Zeitraum 
2004 bis 2014 hat sich der Anteil der Indus-
trieländer (USA, EU-15, Japan) an der Welt-
automobilproduktion von ehemals 66 Pro-
zent um mehr als ein Drittel auf nunmehr  
42 Prozent verringert. Spiegelbildlich zu die-
ser Entwicklung hat sich im gleichen Zeit-
raum in den Emerging Markets die Produkti-
on mehr als verdoppelt, in den asiatischen 
Schwellenländern (allen voran China) sogar 
nahezu verdreifacht. Dieser Trend in Richtung 
neuer Wachstumsmärkte wird auch in Zu-
kunft fortbestehen, obgleich gegenwärtig 
eine deutliche Verlangsamung dieser Ent-
wicklung – verbunden mit einer Neubewer-
tung von Standorten – zu konstatieren ist.

Die Weltautomobilproduktion stieg zwischen 2004 
und 2014 um 40 Prozent.

Global automobile production grew by 40 percent 
between 2004 and 2014.

61,1 Mio.

2004

2014

85,6 Mio.
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their foreign production of passenger cars 
from 4.8 to 9.3 million vehicles. The major sup-
pliers have followed the trend of the automo-
bile manufacturers to expand their presence 
overseas; however, there is still a pressing 
need for action in the medium-sized suppli-
er industry.
As a result of these economic developments in 
newly industrialized countries, there is a huge 
demand for individual mobility. Despite in-
creas ing household incomes, including enor-
mous growth of a middle class in the emerging 
markets, there are shifts in product segments 

expected that will lead to above-average 
growth rates in cost-effective small cars and 
compact cars. Especially for the German auto-
motive industry, this presents a challenge that 
cannot be overcome without customized strat-
egies for production, equip ment, development, 
and cooperation. 

New competitors

Some of the new growth markets, particularly 
China, have become a virtual goldmine for 
new competitors (emerging OEMs) thanks to 
gov ernment support. Starting as licensees (e.g., 
ChangAn) or joint venture partners for foreign 
manufacturers (e.g., SAIC, Dongfeng, BAIC), 
these companies have grown into man u fac-
turers that now produce more than one million 
vehicles per year (own models, excluding the 
foreign partner’s share). We expect that within 
the next decade, at least two of the Chinese 
OEMs will enter the TOP 10 of the world’s larg-
est automobile manufacturers with produc-
tion quantities of more than three million ve-
hicles per year.
In addition to this development, a second type 
of automotive OEM will emerge that is not lim-
ited to newly industrialized countries. The US 

manufacturer Tesla and the Chinese manu-
facturer BYD are examples of this new type of 
OEM, who owe their success to the production 
of vehicles with new drive technology (elec-
tric mobility). In this product segment, com-
petitive factors mean that the market entry 
barriers are relatively low in comparison to the 
conventional drive segment, so that newcom-
ers also have a chance to succeed.
For the established automobile manufacturers, 
however, new motorists are not the only chal-
lenge. It is also apparent that companies from 
other industries also want (and will get) a piece 
of the growth in the changing automotive mar-
ket. As a result of connectivity and networking, 
the car is becoming an object of the digital 
world, in which the acquisition, distribution, 
evaluation, and processing of large quantities 
of data in real time is fundamental. Until now, 
it has not been automobile manufacturers that 

Die deutschen Automobilhersteller haben 
auf diese Entwicklung rechtzeitig reagiert 
und im letzten Jahrzehnt z. B. ihre Auslands-
produktion von Pkw von 4,8 auf 9,3 Millio-
nen Fahrzeugen nahezu verdoppelt. Die 
großen Lieferanten sind diesem Trend der 
Automobilhersteller zur Ausweitung ihrer 
Auslandspräsenz gefolgt; außerordentlicher 

Handlungsbedarf besteht jedoch nach wie 

vor in der mittelständischen Zulieferindus-

trie.

Mit der wirtschaftlichen Entwicklung in den 
Schwellenländern entsteht ein immenser 
Nachfragemarkt für individuelle Mobilität. 
Trotz steigender Haushaltseinkommen inkl. 
eines immensen Anwachsens einer Mittel-
schicht in den Emerging Markets sind Ver-

schiebungen in den Produktsegmenten zu 
erwarten, die zu überdurchschnittlichen 
Wachs tumsraten bei kostengünstigen Klein- 

und Kleinstwagen führen werden. Gerade 
für die deutsche Automobilindustrie ist dies 
eine Herausforderung, die nicht ohne ange-
passte Produktions-, Ausstattungs-, Ent-
wick lungs- und Kooperationsstrategien zu 
bewältigen sein wird.

Neue  

Wettbewerber

Einige der neuen Wachstumsmärkte, insbe-
sondere China, sind dank staatlicher Unter-
stützung ein wahres Eldorado für neue Wett-
bewerber (Emerging OEM) geworden. Be-
gonnen als Lizenznehmer (z. B. ChangAn) 
oder als Joint Venture-Partner für ausländi-
sche Hersteller (z. B. SAIC, Dongfeng, BAIC), 
sind aus diesen Unternehmen heute Her-
steller geworden, die jeweils mehr als eine 
Million Fahrzeuge pro Jahr produzieren (ei-

gene Modelle, ohne die Anteile des auslän-
dischen Partners). Wir erwarten, dass im 
nächsten Jahrzehnt mindestens zwei der 
chinesischen OEM mit Stückzahlen von 
mehr als drei Millionen Fahrzeugen pro Jahr 
in die TOP 10 der weltgrößten Automobil-
hersteller vordringen. 
Neben dieser Entwicklung tritt eine zweite 
Spielart neuer Automotive-OEM auf, die 
nicht auf Schwellenländer begrenzt ist. Der 
US-Hersteller Tesla und der chinesische Her-
steller BYD stehen für diesen Typus neuer 
OEM, die ihren Erfolg der Produktion von 

Fahrzeugen mit neuer Antriebstechnik ver-

danken (Elektromobilität). In diesem Pro-
duktsegment sind wettbewerbsbedingt die 
Markteintrittsbarrieren – im Unterschied zu 
konventionellen Antrieben – relativ gering, 
so dass auch Newcomer ihre Chance haben.
Für die etablierten Automobilhersteller blei-

Neue Automobilhersteller wie Tesla profitieren von 
den niedrigeren Markteintrittsbarrieren im Bereich 
der Elektromobilität.

New automobile manufacturers such as Tesla benefit 
from the low market entry barriers in the area of 
electric mobility.

Foto/Photo: Tesla
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possess these core competencies, but rather 
technology companies, which have become 
global market leaders in data services.

New mobility patterns

There are a variety of causes for new mobility 
patterns. For younger buyers – at least in in dus-
trialized countries – the car is losing its role as 
a status symbol, and flexibility is becoming 
more important than ownership. This means 
that connectivity and a high level of innovative 
content are the highest priority. Urbanization, 
which is leading to growing traffic problems in 
urban centers around the globe and the col-
lapse of infrastructure in the mega-cities of the 
emerging market economies, also calls for new 
modes of individual mobility.

The growing importance of carsharing

One of the developments resulting from these 
changing mobility patterns, is the growing im-
portance of carsharing. By January 1, 2015, 
there were already 1.04 million participants 
using approx. 150 providers in Germany; this is 
an increase of more than 30 percent compared 
to the previous year. For global development, 

it is currently predicted that by 2030, ten per-
cent of new vehicles will serve as carshares, 
and by 2050, as much as a third.
Mobility service providers who can successful-
ly offer these “mobility-on-demand” services will 
have a major influence on the use of cars. In ad-
dition to carsharing providers, this also includes 
driving service providers (e.g., Uber, or the Chi-
nese Didi Chuxing). As the driving service busi-
ness promises high potential, several automo-
bile manufacturers and tech companies have 
already become involved with the corresponding 
providers (Daimler with Blacklane, Toyota with 
Uber, Volkswagen with Gett, and Apple with a 
billion-dollar investment in Didi Chuxing).

Opportunities through  
new business segments

In summary, it can be said that for the existing 
OEMs, competition exists not only in business, 
with the sale of new vehicles, but also – and 
very intensively – in the development of new 
sources of revenue via new services.
In a recent study by McKinsey, it is predicted 
that by 2030, the revenue associated with new 
business segments (mobility and data services) 
could represent up to 20 percent of the total 

ben allerdings die neuen Automobilisten 
nicht die einzige Herausforderung. Es zeich-
net sich deutlich ab, dass auch Unternehmen 
anderer Branchen an dem Wachstum des 
sich verändernden Automobilmarktes teil-
haben wollen (und werden). Durch Konnek-
tivität und Vernetzung wird das Auto zum 
Objekt der digitalen Welt, in der die Erfas-
sung, Verteilung, Auswertung und Weiterver-
arbeitung großer Datenmengen in Echtzeit 
grundlegend ist. Über diese Kernkompetenz 
verfügen bislang nicht die Automobilher-
steller, wohl aber Technologie-Unterneh-

men, die mit Datendiensten zu Weltmarkt-

führern geworden sind.

Neue  

Mobilitätsmuster

Die Ursachen für neue Mobilitätsmuster sind 
vielfältig. Für jüngere Käuferschichten ver-
liert – zumindest in den Industrieländern –
das Auto tendenziell die Rolle als Status-
symbol; die flexible Nutzung wird wichtiger 
als der Besitz. Hoher Innovationsgehalt und 
Konnektivität bekommen dabei höchste Pri-
orität. Auch die Urbanisierung, die in Bal-
lungszentren rund um den Globus zu wach-
senden Verkehrsproblemen führt und in den 
Mega-Cities der Emerging Markets zum in-

frastrukturellen Kollaps, erfordert neue Wege 
der individuellen Mobilität.

Bedeutung von  

Carsharing wächst

Eine der aus veränderten Mobilitätsmus tern 
entstandenen Entwicklungen ist die wach-
sen de Bedeutung des Carsharing. Per  
1. Januar 2015 gab es in Deutschland bereits 
1,04 Millionen Teilnehmer bei ca. 150 Anbie-
tern; im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese 
Zahl um über 30 Prozent erhöht. Für die welt-
weite Entwicklung wird bis 2030 prognosti-
ziert, dass zu diesem Zeitpunkt bereits zehn 
Prozent aller Neuwagen dem Car sharing die-
nen, bis 2050 sogar bereits ein Drittel.
Mobilitätsdienstleister, die diese Services 
‚mobility-on-demand‘ erfolgreich anbieten 
können, werden zu neuen Playern bei der 
Nutzung von Automobilen. Hierzu gehören 
neben Carsharing-Anbietern auch Fahr-

dienst leister (z. B. Uber oder in China Didi 
Chuxing). Da das Fahrdienst-Geschäft hohe 
Potenziale verspricht, haben sich bereits 
meh rere Automobilhersteller und Tech-Un-
ternehmen an entsprechenden Anbietern 
beteiligt (Daimler an Blacklane, Toyota an 
Uber, Volkswagen an Gett und Apple mit ei-
ner Milliarde Dollar an Didi Chuxing). 

Das Daimler-Tochterunternehmen Deutsche Accu-
motive fertigt Lithium-Ionen-Batterien in Kamenz. 

Foto: Daimler

Der mitteldeutsche Carsharing-Anbieter TeilAuto 
nutzt u. a. E-Autos für seinen Service.

Foto: DREWAG
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revenue of the automotive industry, and 
could even overtake the achievable revenue of 
the aftermarket segment.
The imminent structural change of the auto-
motive industry comes with a wide range of 
opportunities for new business segments.

Product trends –  
low emissions and networking

Among developments on the product side, 
there are two main areas of innovation that 
stand out:

reduce emissions, consump - 
 tion, and weight (new drives, light-weight  
 construction)

 vehicle networking (con- 
 nected car/autonomous driving) 
The innovations of today have become driven 
and shaped by electronics and software in all 
cases.

New drives/electric mobility

The road to the battery-powered electric ve-
hicle is still proving to be very bumpy. The  

associated benefits (environment, running 
costs) are still counterbalanced by a whole 
range of known drawbacks that considerably 
impede the marketability of the product:

The corresponding registration data is still far 
off the predicted and target values, both in 
Germany and internationally. 
With these low overall volumes, electric vehicles 
are not yet economically attractive to manu-
facturers either. This explains why, so far, high-
volume manufacturers in particular have pre-
dominantly placed their bets on the optimiza-
tion of combustion engines.
In our view, this picture will change signifi-
cantly in the medium term.
The attainment of existing CO2 limits is becom-
ing increasingly challenging, as more re alistic 
test procedures are soon to be introduced 
(from 2017 onwards). This development is also 
facilitated by current procedures around the 
exhaust emissions of diesel engines and in-
creased public sensitivity to discrepancies be-
tween the manufacturer values and actual val-
ues. The now undeniable fact of climate change 
will lead to further tightening of CO2 limits af-

Chancen durch  

neue Geschäftsfelder

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass für die existierenden OEM Wettbewerb 
nicht nur im Geschäft mit dem Verkauf von 
Neuwagen entsteht, sondern auch und dies 
sehr intensiv bei der Erschließung neuer Er-
lösquellen durch neue Services.
In einer aktuellen Studie von McKinsey wird 
prognostiziert, dass im Zeitraum bis 2030 
die mit neuen Geschäftsfeldern (Mobilitäts- 
und Datendienste) verbundenen Erlöse bis 

zu 20 Prozent an den Gesamterlösen der 

Automobilbranche ausmachen könnten 
und damit sogar die erzielbaren Erlöse aus 
dem Aftermarket-Bereich übersteigen wür-
den. 
Der bevorstehende Strukturwandel der Au-

to mo bil in dus trie ist mit vielfältigen Chan-

cen für neue Geschäftsfelder verbunden. 

Produkttrends –  

emissionsarm und vernetzt

Bei der Entwicklung auf der Produktseite 
zeich nen sich zwei Innovationsschwerpunk-
te ab:

Reduzierung von Emis- 

 sionen, Verbrauch und Gewicht (neue  
 Antriebe, Leichtbau)

Vernetzung der Fahr- 

 zeuge (Connected Car/autonomes Fahren) 
Für alle Innovationen sind heute Elektronik 
und Software die entscheidenden Gestalter 
und Treiber geworden.

Neue Antriebe/Elektromobilität

Der Weg zum batteriebetriebenen Elektro-

fahrzeug erweist sich immer noch als äußerst 
holprig. Den damit verbundenen Vorteilen 
(Umwelt, Betriebskosten) steht unverändert 
eine ganze Reihe bekannter Nachteile gegen-
über, die die Marktgängigkeit dieses Pro-
dukts deutlich behindern:

 
 fung

Die entsprechenden Zulassungsdaten sind 
national und international bis heute weit 
von Prognosen und Zielwerten entfernt. 
Bei den insgesamt geringen Volumina sind 
Elektrofahrzeuge auch für die Hersteller wirt-
schaftlich noch nicht attraktiv. Dies erklärt, 
warum insbesondere Volumenhersteller bis-
lang in hohem Maße auf die Optimierung 

The Daimler subsidiary, Deutsche Accumotive, manu-
factures lithium-ion batteries in Kamenz.

Photo: Daimler

The central German carsharing provider, TeilAuto, 
offers vehicles including electric cars as part of its 
services.

Photo: DREWAG 
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von Verbrennungsmotoren gesetzt haben.
Dieses Bild wird sich nach unserer Einschät-
zung mittelfristig deutlich verändern.
Die Erreichung bestehender CO2-Limits  wird 
anspruchsvoller, da realitätsnähere Testver-
fahren sehr rasch (ab 2017) zum Einsatz kom-
men werden. Diese Entwicklung wird durch 
die aktuellen Vorgänge rund um Abgaswerte 
bei Diesel-Motoren und die erhöhte öffentli-
che Sensibilität zu Diskrepanzen zwischen 
Herstellerangaben und Realwerten zusätz-
lich befördert. Der nicht mehr zu leugnende 
Klimawandel wird überdies nach 2025 – so 
die deutlichen Signale der 21. Klimakonfe-
renz in Paris – zu weiteren Verschärfungen 
der CO2-Limits führen.
Gleichzeitig stößt die bisherige Strategie der 
Hersteller insofern an Grenzen, da sich die 
Optimierungspotenziale bei konventionellen 
Verbrennungsmotoren im Zeitstrahl des 

nächs ten Jahrzehnts zunehmend erschöpfen. 
Gestützt auf aktuelle Prognosen (z. B. von 
Bosch) gehen wir davon aus, dass 2020 
knapp fünf Prozent der Neuzulassungen 
welt weit Elektrofahrzeuge sein werden (ein-
schließlich Plug-ins). Ab 2025 halten wir An-
teile von insgesamt größer zehn Prozent für 
realistisch; in Städten mit Zulassungsbe-
schränkungen und erhöhten Umweltbelas-
tungen sogar noch deutlich darüber. Diese 

Perspektive muss dringend durch den Ein-

satz öffentlicher Mittel für den Aufbau von 

zukunftsfähigen Infrastrukturen unter-

stützt werden.

Diese zu erwartende Entwicklung stellt Zu-

lieferer im Bereich Antrieb/Fahrwerk (ein-

schließlich der Komponentenwerke der 

OEM) vor erhebliche Herausforderungen. 

Dabei ist zu betonen, dass durch die Elek-

trifizierung des Antriebsstrangs nicht nur 

Elektromotor und Batterie als neue Kompo-

nenten hinzukommen, sondern sich eine 

ganze Reihe von weiteren Teilen im Fahr-

zeug verändern.

Leichtbau

„Geburtshelfer“ des Leichtbaus in der Auto-
mobilproduktion ist eine Gewichtsspirale, die 
dazu geführt hat, dass unsere Autos über 
Jahrzehnte von einer Fahrzeuggeneration 
zur nächsten durch Ausstattungen, Motori-
sierungen und Raummaße immer schwerge-
wichtiger geworden sind. Erst durch den 
Einsatz von Leichtbau-Paketen im Fahrzeug 
konnte diese Spirale gestoppt werden.
Begünstigt durch Zielsetzungen zur Emis-
sions- und Verbrauchsreduzierung wird sich 
dieser Trend massiv fortsetzen. Dieser wird 
durch die zunehmende Elektrifizierung des 

ter 2025 – as was made clear by the 21st Cli-
mate Change Conference in Paris.
At the same time, the previous strategy of the 
manufacturers is reaching its limits, as the po-
tential to optimize conventional combustion 
engines can be expected to become increas-
ingly exhausted in the course of the next de-
cade. 
Based on current forecasts (e.g., by Bosch), we 
can assume that by 2020, almost five percent 
of newly registered vehicles worldwide will be 
electric (including plug-ins). From 2025 on-
wards, a total share of more than ten percent 
is a realistic estimate; in cities with restrictions 
on vehicle registration and increas ed environ-
mental pollution, this is even more likely.  

It is vital that this perspective is support- 
ed through the use of public resources for 
the development of sustainable infrastruc-
tures.
This expected development presents suppli-
ers in the drive/chassis segment (includ-  
ing the component manufacturing plants  
of OEMs) with considerable challenges. It  
is important to note that the electrification 
of the powertrain not only results in the ad-
dition of the electric motor and battery as 
new vehicle components, but also causes a 
whole series of other parts in the vehicle to 
change.

 

Lightweight construction

The catalyst of lightweight construction in au-
tomobile production is a weight spiral that has 
caused our cars to weigh more from one vehi-
cle generation to the next, as a result of addi-
tional equipment, motorization, and increased 
space requirements. Only by using lightweight 
construction packages in vehicles, can this spi-
ral be stopped.
Encouraged by targets for reducing emissions 
and consumption, this trend will continue 
steadily. It is also encouraged by the increasing 
electrification of the powertrain, as modern 
battery technology and unchanged vehicle 
design are associated with considerable addi-

CFK-Teilefertigung für den elektrischen i3 von BMW. Es ist das erste in Großserie gebaute Auto mit einer 
Carbon-Fahrgastzelle.
Manufacture of CFRP components for the electric i3 by BMW. The i3 is the first mass-produced car with a carbon 
passenger compartment.

Foto/Photo: BMW

Umformung von Magnesiumblechen am Fraunhofer 
IWU.
Forming of magnesium sheets at the Fraunhofer IWU.

Foto/Photo: Fraunhofer IWU

6



tional weight.
A reduction in vehicle weight can be achieved 
through a combination of various approaches:

The focus of these optimizations is the vehicle 
body, which constitutes approx. 40 per cent of 
the vehicle weight.
Forecasts by the Association of German Engi-
neers (VDI) for the future use of materials in 
the automotive industry are based on as-
sumptions that:

 
 approx. 60 percent of the material used) will  
 decrease dramatically in importance;

 
 strength steel grades) will increase to as much  
 as 80 percent of the total material used in the  
 next 15 to 20 years. The forecast for individual  
 materials (e.g., magnesium) depends heavily  
 on the future development of production costs.
As material costs represent by far the most im-
portant cost factor of a vehicle, cars in the fu-
ture will not consist of a single dominant ma-
terial, but a combination of different materi-
als, depending on material properties, raw ma-
terial prices and manufacturing costs. The 
com bination of materials is a key driver for af-
fordable lightweight construction concepts.
This trend towards mixed construction pres-
ents the greatest challenge for the supplier 

industry, as it requires high production ex per-
tise (hybrid joining technology, high-quality 
painting processes for multi-material sur-
faces) in addition to high material expertise.

Networked and autonomous

Networking in vehicles has already been a re-
ality in all vehicle segments for several years. 
Today, even high-quality vehicles in the com-
pact class are equipped with sensor technology 
for the measurement of several thousand 
measur ing points, with around 70 control de-
vices, actuators, and one or several bus systems. 
This development has gain ed a new dimen-
sion thanks to the Internet, which enables the  

Antriebsstrangs noch unterstützt, da hiermit 
bei heutiger Batterietechnologie und unver-
ändertem Fahrzeugdesign erhebliche Mehr-
gewichte verbunden sind.
Eine Gewichtsreduzierung von Fahrzeugen 
kann durch unterschiedliche, miteinander ver-
knüpfte Vorgehensweisen erreicht werden:

 
 substitution

Im Zentrum der Optimierungen steht dabei 
die Karosserie, auf die ca. 40 Prozent des 
Fahrzeuggewichts entfällt.
Prognosen des VDI zum künftigen Werkstof-
feinsatz in der Automobilindustrie gehen 
davon aus, dass

 
 nem Anteil von ca. 60 Prozent) dramatisch  
 an Bedeutung verlieren wird 

 
 (inkl. höchstfester Stahlsorten) in den nächs- 
 ten 15 bis 20 Jahren auf bis zu 80 Prozent  
 am gesamten Materialeinsatz ansteigen  
 werden. Dabei hängt die Prognose für ein- 
 zelne Werkstoffe (z. B. Magnesium) in ho- 
 hem Maße von der künftigen Entwicklung  
 der Fertigungskosten ab.
Da Materialkosten den mit Abstand wichtig-
sten Kostenfaktor eines Fahrzeugs darstellen, 
wird im Auto der Zukunft nicht ein einzelner 
Werkstoff vorherrschen, sondern – in Abhän-
gigkeit von Werkstoff-Eigenschaften, Roh-
stoff-Preisen und Herstellungs kos ten – ein 
Mix aus verschiedenen Materialien realisiert 
werden. Dieser Material-Mix ist ein entschei-
dender Treiber für bezahlbare Leicht bau-
Konzepte. 
Dieser Trend zur Mischbauweise stellt die 

größte Herausforderung für die Zulieferin-

dustrie dar, da hiermit neben der Material-

kompetenz eine hohe Verarbeitungskom-

petenz gefordert ist (hybride Fügetechni-
ken, qualitätsgerechte Lackierprozesse für 
Multimaterial-Substrate).

Vernetzt und autonom

Die Vernetzung im Fahrzeug ist schon seit 
Jahren in allen Fahrzeugsegmenten Realität. 
Bereits heute sind selbst hochwertige Fahr-
zeuge in der Kompaktklasse mit einer Sen-
sorik zur Erfassung von mehreren 1000 Mess-
punkten ausgestattet, mit etwa 70 Steuer-
geräten, Aktoren und einem oder mehreren 
Bussystemen. Eine neue Dimension verdankt 
diese Entwicklung jetzt dem Internet, das 
über eine fahrzeugeigene Sende- und Em-
pfangseinheit den Austausch von Daten 
zwischen dem Auto und seiner Umwelt er-

IAV-Demofahrzeug für hochautomatisiertes Fahren. 
IAV demonstration vehicle for Highly Automated Driving.

Foto/Photo: IAV

Vernetzte Mobilität.
Interconnected mobility.

Abbildung/Illustration: SAENA GmbH
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möglicht, und dies in Echtzeit. Die sich aus 
der Internetisierung des Autos ergebenden 
Mög lichkeiten und funktionalen Optionen 
sind nahezu unbegrenzt. Die anschwellende 
Fülle von Anwendungen und Diensten des 
Connected Car lassen sich systematisch in 
drei Kategorien der Vernetzung aufschlüs-
seln:

Nach Prognosen des IT-Marktforschers Gart-
ner Group wird bis 2020 erwartet, dass welt-
weit bereits jedes fünfte Fahrzeug durch eine 
„in-vehicle wireless connectivity“ vernetzt 
sein wird.
Mit dem Angebot fahrzeugintegrierter Kon-
nektivitätslösungen verbinden sich zwei 
Schlüsselthemen, die Auswirkungen auf 
künf tige Geschäftsmodelle haben:

 
 und Applikationen und damit das Business  
 mit Daten und Informationen

 
 Datensicherheit, die letztlich auch für die  
 Marken- und Kundenbindung relevant sind.

Neue Anbieter fassen Fuß

Aktuelle Studien warnen: Automobilherstel-
ler müssen eine „neue Identität als Anbieter 
von Mobilitätsservices finden“ – eine Heraus-
forderung nicht nur gegenüber neuen Wett-
bewerbern, sondern auch ein Kulturwandel 
in den Unternehmen selbst.
Wir erwarten, dass die car-to-web Kommu-

nikation, die in hohem Maße den Funktions-
bereichen Info-/Entertainment und Komfort 
dient, in Regie der Tech-Anbieter bleibt, die 
diesen Markt auch heute beherrschen. Im 

Bereich der car-to-car/car-to-infrastructure 

Kommunikation, deren Daten wesentlich für 
die Funktionsbereiche Sicherheit sowie Fahr-
zeug- und Mobilitätsmanagement genutzt 
werden, erwarten wir die folgenden Ent-
wicklungen:

 
 zeug bezogenen Daten wird zu einem neuen  
 Geschäftsfeld, für das sich die OEM – sei es  
 allein oder in Kooperation mit professionel- 
 len Anbietern – erst noch befähigen müssen.

 
 stellerunabhängige digitale Plattformen  
 voraus. Hier bieten sich Tech- und Telema- 
 tik-Unternehmen als Betreiber an.

 
 Kommunikation und die damit verbun- 
 denen (noch zu schaffenden) digitalen In- 
 frastrukturen.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass 

exchange of data between the car and its en vi-
ron ment via the vehicle’s transmitting/receiv-
ing unit in real time. The possibilities and func-
tional options arising from the trend towards 
the increased Internet connectivity of cars are 
almost unlimited. The growing abundance of 
applications and services offered by the con-
nected car, can be systematically sorted into 
the following three networking categories:

According to forecasts by the IT market re-
search company, Gartner Group, it is expected 
that by 2020, every fifth vehicle worldwide will 
be connected via “in-vehicle wireless connec-

tivity.” The offer of vehicle-integrated connec-
tivity solutions combines two key issues that 
will affect future business models:

 
 and by extension, business with data and  
 information;

 
 curity, which are ultimately relevant for  
 brand and customer loyalty.

New providers gain foothold

Current studies warn: Automobile manufac-
turers must “find a new identity as providers of 
mobility services” – a challenge, not only 
against new competitors, but also a cultural 

shift in the companies themselves.
We expect that car-to-web communication, 
which predominantly serves the purpose of in-
formation/entertainment and convenience, 
will remain in the domain of the tech provid-
ers, who already dominate this market today. 
In the area of car-to-car/car-to-infrastructure 
communication, in which data is primarily 
used for the purpose of safety as well as vehi-
cle and mobility management, we expect the 
following developments:

 
 relat ed data will become a new business  
 segment that the OEMs – either on their own  
 or in cooperation with professional provid- 
 ers – will have to come to grips with.

Die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Um-
welt entwickelt sich zu einem neuen Feld.
Communication between the vehicle and the environ-
ment is developing into a new business segment.

Foto: Volkswagen

Multipower Display von Unicontrol. Die Vernetzung von Tablets und Smartphones mit dem Fahrzeug ist ein 
unaufhaltsamer Trend.
Multipower display by Unicontrol. Connecting tablets and smartphones to the vehicle is a trend that shows no 
sign of stopping. 

Foto/Photo: Unicontrol
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in jedem Fall neue Anbieter in der Automo-
bilbranche Fuß fassen werden.

In Stufen zum autonomen Fahren

Das autonome Fahren – bei dem Systeme 
des Fahrzeugs vollständig die Aufgabe des 
Fahrens übernehmen – wird in den meisten 
Studien übereinstimmend auf 2030 ff. ter-
mi niert. Aber das autonome Fahren ist nur die 
Endstufe eines Prozesses, der über verschie-
dene Stufen der Automatisierung führt und 
sich schon längst über Standard-Fahrerassis-
tenzsysteme und zusätzliche optionale Assis-
tenzpakete ins Auto geschlichen hat. Dieser 
Trend wird anhalten.
Wesentliche Treiber für die Entwicklung zum 
automatisierten Fahren sind die steigende 
Verkehrsdichte, die immens zunehmende 
Ur ba ni sie rung und die Erkenntnis, dass nahe-

zu 90 Prozent aller Verkehrsunfälle mit Per-
sonenschaden auf menschliches Versagen 
zurückzuführen sind. Demzufolge stehen die 
Erhöhung der Verkehrssicherheit (auch in An-
betracht alternder Gesellschaften) und die 
Optimierung des Verkehrsflusses (weniger 
Stauzeiten, Reduzierung CO2-Emissionen) an 
oberster Stelle. Autonomes Fahren bietet 
neues Business. So prognostiziert Roland 
Berger bis 2030 zusätzliche 30 bis 40 Milliar-
den Dollar für Komponenten (Kameras, Sen-
soren, Kommunikationssysteme) und 10 bis 
20 Milliarden Dollar für Software-Lösungen.

Neue Innenraum-Anforderungen

Das automatisierte Fahren beeinflusst und 
verändert auch die Anforderungen an die 
Gestaltung des Interieurs. Dazu gehören:

 
 liche Sitz-Positionierungen

 
 tionen (mit entsprechender Sensorik)

 
 zepte ohne die heutigen platzraubenden  
 Austrittsdüsen

 
 telkonsole und im Cockpit durch diver- 
 se neue Bedienkonzepte u. v. m. 
Im Ergebnis wird der Innenraum im Auto-
mobil infolge neuer Funktionalitäten und 
auch neuer Werkstoffe als Ganzes neu kon-
zipiert werden. 
Bezogen auf die Zulieferindustrie stärken 
Connected Car/autonomes Fahren den Trend 
zu Komplettsystemen, die den großen First-
Tier-Lieferanten vorbehalten sein werden. 
Gleichwohl sehen wir für Lieferanten auch 

neue Chancen in High-Tech-Nischen wie 

 
 turer-independent digital platforms. Tech and  
 telematics companies lend themselves to the  
 operation of such platforms.

 
 communication and the associated digital  
 infrastructure (yet to be created).
Against this background, it becomes clear that 
in any case, new providers will gain a foothold 
in the automotive industry.

Incremental steps  
towards autonomous driving

Most studies agree that autonomous driving 
– in which the task of driving is performed ex-

clusively by vehicle systems – will not be viable 
until at least 2030. However, auto nomous driv-
ing is only the final stage in a process that spans 
multiple levels of automation, and it has already 
crept into cars via standard driver assistance 
systems and additional optional assistance 
packages. This trend is expected to continue.
Significant factors behind the development of 
automated driving include increasing traffic 
density, rapidly increasing urbani zation and 
the recognition that almost 90 percent of all 
traffic accidents resulting in personal injury are 
attributable to human error. As a result, 
increas ed road safety (also taking into consid-
eration aging societies) and the optimization of 
traffic flows (less congestion, reduced C02 emis-

sions) are top priorities. Autonomous driving 
also creates new business opportunities. Ro-
land Berger predicts an additional 30 to 40 bil-
lion dollars for components (cameras, sensors, 
communications systems) and 10 to 20 billion 
dollars for software solutions by 2030.

New interior space requirements 

Automated driving also influences and changes 
the requirements for the design of the vehicle 
interior. These requirements include:

 
 character

 
 positions

Mit dem automatisierten Fahren eröffnen sich völlig neue Funktionalitäten und Gestaltungsmöglichkeiten 
für den Innenraum.
With automated driving, brand new functionalities and design options are becoming possible in car interiors.

Foto/ Photo: Rinspeed

Das Auto wir zunehmend zum Objekt der digitalen 
Welt.
The car is increasingly becoming an object of the 
digital world

Foto/Photo: BMW
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der Umfeldsensorik oder durch Techno-

logie-Integration bei neuen Komponen-

ten und Funktionselementen im Interieur 

(Leichtbau/technische Textilien/Elektro-

nik). 

Auf dem Weg zu 

Mega-Plattformen

Auf dem deutschen Markt hat sich – bei 
konstantem Gesamtvolumen der Neuzulas-
sungen – das Angebot an Fahrzeugmodellen 
aller Hersteller zwischen 1990 und 2014 ver-
vierfacht; ein Ende ist nicht abzusehen. Auf 
der Ebene der einzelnen Modelle ist zugleich 
eine exorbitante Ausstattungsvielfalt ent-
stan den; Einzelbeispiele zeigen eine Ver-
dreifachung der Ausstattungsmerkmale zwi-
schen 1990 und 2014. Beides ist mit immen-
sen Mehrkosten über den gesamten Lebens-

zyklus des Fahrzeugs verbunden.
An Strategien zur Reduzierung dieser Kom-
plexitätskosten versucht sich die Automo-
bilindustrie seit langem. Aber jetzt, so 
scheint es, haben die Hersteller einen viel-
versprechenden Lösungsansatz gefunden, 
nämlich die Weiterentwicklung der bisheri-
gen Plattform-Strategie zu einer modularen 
Baukasten-Strategie. Diese Vorgehensweise 
ermöglicht

 
 ein Fahrzeugsegment zu segmentüber- 
 greifenden Baukästen

 
 Aggregate, Aufbau, Fahrwerk, Elektrik/ 
 Elektronik), aus denen sich mehrere Bau- 
 kästen bedienen lassen. 
Beides zusammen bewirkt eine deutlich  
höhere Anzahl von Modellen je Plattform/
Baukasten und eine plattformübergreifende 

Gleichteile-Strategie, durch die im Ergebnis 
Kosten in Entwicklung und Produktion um 
ca. 30 Prozent reduziert werden können. Bei 
dieser neuen Vorgehensweise waren deut-
sche Hersteller Trendsetter: Volkswagen im 
Volumen-Segment und Daimler im Premi-
um-Segment. Andere Hersteller folgen 
weltweit diesem Trend.
Die Weiterentwicklung von der Plattform- 
zur Modulstrategie führt zunehmend zu 
Mega-Plattformen mit Stückzahlen von 
mehr als zwei Millionen Fahrzeugen jährlich 
je Plattform. 
Volkswagen beabsichtigt, auf seiner MQB-
Plattform bis 2020 über acht Millionen Fahr-
zeuge pro Jahr zu produzieren; Hyundai auf 
der AD-Plattform über vier Millionen Fahr-
zeuge; Renault-Nissan, Ford, GM und Toyota 
verfügen ebenfalls über Plattformen mit 
mehr als zwei Millionen Fahrzeugen.

 
 tures (with corresponding sensor technology)

 
 cepts without the bulky outlet nozzles of today

 
 console and in the driver’s seat through vari- 
 ous new operating concepts, etc.
As a result of new functions and materials, the 
car interior as a whole will be completely rede-
signed. 
For the supplier industry, autonomous driving/ 
connected cars reinforce the trend towards 
complete systems, which will be reserv ed for the 
major first-tier suppliers. Nevertheless, we al-
so anticipate new opportunities for suppliers 
in high-tech niches such as environment sen-
sor technology, or via the technological in-
tegration of new components and function-
al elements in the car interior (lightweight 
construction/technical textiles/electronics).

On the road to mega-platforms

On the German market, the range of vehicle 
models offered by all manufacturers – with a 
constant total volume of new vehicle registra-
tions – quadrupled between 1990 and 2014, 
with no end in sight. At the level of individual 
models, an exorbitant range of equipment op-
tions has come about; individual examples 
show a tripling of the number of features be-
tween 1990 and 2014. Both of these trends are 
associated with immense additional costs 
over the lifetime of the vehicle.
The automotive industry has long been trying 
to develop strategies to reduce the cost of this 
complexity. But now, it seems that the manu-
facturers have found a promising solution, 
namely the further development of the exist-
ing platform strategy into a modular building 
block strategy. This approach enables 

 
 vehicle segment, into cross-segment modu- 
 lar systems,

 
 train assemblies, body, chassis, electrics/elec - 
 tronics) from which multiple modular systems  
 can be operated. 
This results in a significantly higher number of 
models per platform/modular system and a 
cross-platform interchangeable parts strategy, 
through which the resulting development and 
production costs can be reduced by approxi-
mately 30 percent. German manufacturers were 
trendsetters in this new approach: Volkswagen 
in the high-volume seg ment and Daimler in 
the premium segment. Other manufacturers 
world wide are following this trend.
The further development of the platform via a 
modular strategy is increasingly leading to 
mega-platforms with quantities of more than 

Die Arbeitswelt verändert sich. Dazu gehört die 
Kooperation von Mensch und Roboter.

The working world is changing. This includes coopera-
tion between people and robots.

Foto/ Photo: Audi
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Handlungsbedarf bei KMU

Diese Strategie ermöglicht es den großen 
Her stellern letztlich, ihr Gesamtvolumen nur 
noch auf zwei bis vier Plattformen zu produ-
zieren. Kleinere Hersteller geraten unter 
Druck, durch Kooperationen und strategi-
sche Allianzen ebenfalls economies of scale 
zu erzielen.
Große Lieferanten mit internationaler Präsenz 
können diese Plattformen noch bedienen, 
während Unternehmen aus dem KMU-Be-

reich insbesondere durch ihre mangelnde 

Internationalisierung deutlich überfordert 

werden. Hier sehen wir erheblichen Hand-

lungsbedarf, um die KMU weiterhin der 

Lieferkette zu erhalten. 
Die Kostenreduzierungen durch Skalenerträ-
ge aus den hohen Volumina der Mega-Platt-
formen sind aber offensichtlich auch mit 

höheren Risiken verbunden. Qualitätspro-
bleme betreffen nunmehr eine deutlich hö-
here Zahl von Bauteilen und Fahrzeugen; 
ggf. führen sie auch zu erheblich höheren 
Kosten für Massenrückrufe. Ein Indiz hierfür 
könnte sein, dass 2014 und 2015 die Zahl 
der Rückrufe weltweit höher lag als die Jah-
resgesamtproduktion neuer Fahrzeuge.

Industrie 4.0 

Treiber von Industrie 4.0 ist das industriell 
nutzbare Internet oder: die Internetisierung 

von Produktions- und Geschäftsprozessen, 
die eine Vernetzung von Personen, Objekten 
und Maschinen in nahezu Echtzeit ermög-
licht. Objekte/Produkte werden selbst zu  
Informationsagenten, werden „intelligent“, 
indem sie die Informationen zu ihrem Her-
stellungsprozess bei Bedarf mit Personen 

und Maschinen teilen. Bei diesem echtzeit-
basierten Informationsaustausch verknüpfen 
sich Datenebene (digitale Welt) mit physi-
schen Abläufen (reale Welt) zu Cyber-Phy-
sical-Systems (CPS). Dieser allgegenwärtige 
Informationsaustausch in Echtzeit hat das 
Potenzial zu einem Paradigmenwechsel  

industrieller Fertigung, bei dem heutige  
hierarchisch gesteuerte Produktionsabläufe 
durch dezentrale, selbststeuernde Mechanis-
men abgelöst werden könnten. Dies wiede-
rum führt auf der einen Seite zu einem 
Quantensprung in der am Kundenbedarf 
orientierten Flexibilität bei gleichzeitig deut-
lich reduziertem Ressourceneinsatz, auf der 
anderen Seite zu einer Transparenz des ge-
samten Auftrags- und Wertschöpfungspro-
zesses in Echtzeit.
Die Digitalisierung in Produkt und Prozess ist 
bei allen (deutschen) Automobilherstellern 

two million vehicles annually per platform. 
Volkswagen intends to produce over eight mil-
lion vehicles per year on its MQB platform by 
2020, Hyundai over four million on its AD plat-
form, and Renault-Nissan, Ford, GM, and  
Toyota also have platforms with over two mil-
lion vehicles.

Need for action by small and  
medium-sized enterprises (SMEs)

Ultimately, this strategy allows the major 
man ufacturers to produce their total volume 
on only two to four platforms. Smaller manu-
facturers are also under pressure to achieve 
economies of scale via cooperation and stra-
tegic alliances. 
Major suppliers with an international presence 
can still operate these platforms while com-
panies in the SME sector are considerably 

overstretched, especially because of their 
lack of internationalization. A considerable 
need for action is apparent, to keep SMEs in 
the supply chain.
However, the cost reductions achieved through 
economies of scale, due to the high volumes of 
the mega-platforms, are obviously associated 
with higher risks too. Quality issues now af-
fect a significantly higher number of compo-
nents and vehicles; these may even lead to 
considerably higher costs in mass recalls. The 
fact that in 2014 and 2015, the number of re-
calls worldwide was higher than the total an-
nual production of new vehicles, would seem 
to indicate that this is the case.

Industry 4.0

A driver of Industry 4.0 is the industrially use ful 
Internet or: the increasing Internet connec-

tivity of production and business processes, 
which enables the interconnection of people, 
objects and machines, almost in real time. Ob-
jects/products become “intelligent” informa-
tion agents by sharing information about their 
manufacturing process with peo ple and ma-
chines when required. During this real-time ex-
change of information, data levels (digital 
world) become connected with physical pro-
cesses (real world) to form cyber-physical sys-
tems (CPS). This ubiquitous exchange of infor-
mation in real time has the potential to be-
come a paradigm shift in industrial manu-
facturing, in which today’s hierarchically con-
trolled production processes could be replaced 
by decentralized, self-controlling mechanisms. 
This would lead to a quantum leap in custom-
er-demand-oriented flexibility as well as a sig-
nificant reduction in the use of resources. It 
would also create transparency of the entire 

Die Zukunft der industriellen Produktion wird in der 
E3-Forschungsfabrik am Chemnitzer Fraunhofer IWU 
getestet.

The future of industrial production is being tested in 
the E3 research factory at the Fraunhofer Institute 
for Machine Tools and Forming Technology (IWU) in 
Chemnitz.

Foto/ Photo: Fraunhofer IWU
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eines der TOP-Themen ihrer Unternehmens-
strategie. Auch in der Automobilzuliefer-
industrie existieren vorzügliche Umset-
zungsbeispiele von Industrie 4.0, etwa durch 
die Preisträger des jährlichen Industrie 
4.0-Awards (verliehen von der Fachzeitung 
„Produktion“ und der Unternehmensbera-
tung ROI), mit dem u. a. Bosch-Rexroth, Borg 
Warner Emissions Systems, Continental oder 
ebm Papst ausgezeichnet wurden. Hervor-
hebenswerte Beispiele dieser Art dürfen  
allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass insbesondere in der mittelständi-

schen Automobilzulieferindustrie noch er-

heblicher Handlungsbedarf besteht.

Blick auf bislang   

vernachlässigte Aspekte

Die Automobilindustrie ist sehr stark auf 
Produkt und Produktion fokussiert, so dass 
bestimmte Aspekte von Industrie 4.0 deut-
lich zu kurz kommen. Vernachlässigt wird 
bislang:

 
 gesamten Wertschöpfungskette

 
 (von Entwicklungsprozessen bis zur Kun - 
 den auftragsabwicklung)
Gerade im letzteren Handlungsfeld kann 

die Automobilindustrie von anderen Bran-

chen und Kreativitätswettbewerbern ler-

nen.

Fazit: Mögliche Auswirkungen 

auf die automobilen 

Wertschöpfungspartner

In den letzten Jahren hat bereits eine inten-
sive Verschiebung der automobilen Wert-

schöpfung von den Herstellern zu den Lie-

feranten stattgefunden. Mit Ausnahme der 
Elektrifizierung des Antriebes erwarten wir 
keine weiteren nennenswerten Verschie-
bungen in dieser Wertschöpfungsstruktur.
In nahezu allen Produktbereichen ändern 
sich jedoch die Anforderungen. Leichtbau 

und Elektrifizierung des Antriebsstrangs 

sind beherrschende Trends, die vom Fahr-
werk bis zur Karosserie und zum Exterieur 
Veränderungen beim Produkt und im Her-
stellungsprozess hervorrufen. Bezüglich 
dieser Innovationen haben Lieferanten ent-
sprechende Kompetenzen aufzubauen.
Ein überragender Anteil an den Innovatio-
nen in allen Produktionsbereichen haben zu-
nehmend Elektronik und Software. Der not-

order and value creation process in real time.
The digitization of products and processes is 
one of the TOP themes in the business strategies 
of all the (German) automobile manufacturers. 
Even in the automotive supplier industry, there 
are superb examples of instances where Indus-
try 4.0 has been implemented, for example, by 
the winners of the annual Industry 4.0 awards 
(awarded by the trade newspaper “Produktion” 
and ROI management consultants), including 
companies such as Bosch Rexroth, Borg Warner 
Emissions Systems, Continental, and ebm 
papst. Noteworthy examples of this kind, how-
ever, must not obscure the fact that there is 
still a considerable need for action, especial-
ly in the medium-sized automotive supplier 
industry.

A look at previously  
neglected aspects

The automotive industry is very focused on the 
product and production, so much so that cer-
tain aspects of Industry 4.0 fall significantly 
short. The following aspects have so far been 
neglected:

 
 value creation chain

 
 from development processes to customer or- 
 der processing) 
Especially in the latter area, the automotive 
industry can learn from other industries and 
creative competitors.

Conclusion: Possible effects  
on automotive value creation 
partners

In recent years, an intensive shift of automo-
tive value creation from manufacturers to 
suppliers has already taken place. With the 
exception of the electrification of the power-
train, we do not expect any further noteworthy 
shifts in the value creation structure.
In almost all product areas, however, the re-
quirements are changing. Lightweight con-
struction and electrification of the power-
train are the dominant trends causing chang-
es in the manufacturing process, from the 
chassis to the body and the vehicle exterior. In 
response to these innovations, suppliers must 
develop the right competencies.

Markerloses Augmented Reality System. Die Digita-
lisierung von Produkt und Prozess schreitet immer 
schneller voran.

Foto: Volkswagen

Das zukunftsweisende Innenraum-Konzept  des CES 
Showcars 2016 ist als „Interieur Design des Jahres“ 
ausgezeichnet worden. 

Foto: Volkswagen 
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wendige Aufbau von Software-Kompetenz 
hat bei First-Tier-Lieferanten bereits in gro-
ßem Stil stattgefunden. Für KMU bedeutet 
dies eine immense Herausforderung.
In zwei Produktbereichen – in der Elektronik 
und beim Interieur – geht der Trend immer 
stärker zu kompletten Modulen und Syste-

men. Dies stärkt die Rolle und den Wert-
schöpfungsbeitrag von System- und Mo-
dullieferanten, die über die erforderlichen 
unterschiedlichen Technologien verfügen.
Durch die Fülle neuer Technologien und der 
damit verbundenen Innovationsdynamik, 
kurzen Lebenszyklen bei steigender Modell- 
und Ausstattungsvielfalt geben die OEM 
wachsende Anteile ihrer F+E-Leistungen ab, 
insbesondere an Entwicklungsdienstleister. 
Deren Anteil an der automobilen F+E-Wert-
schöpfung wird sich zwischen 2012 und 
2025 nahezu verdoppeln. Automotive Ent-

wicklungsdienstleistungen stellen daher 

einen wichtigen Wachstums- und Zu-

kunfts  markt dar.
Werden neben diesen Produkttrends (ein-
schließlich der Plattform- und Modulstrate-
gie) auch die Veränderungen der Marktseite 
(Internationalisierung) und der Prozessseite 
(Industrie 4.0) betrachtet, wird deutlich, 
dass das zeitgleiche Auftreten dieser Ent-
wicklungen den Konzentrationsprozess in 

der Zulieferindustrie weiter erhöhen wird. 
Ausreichende Internationalisierung, ver bun-
den mit hoher Innovations- und Investi-
tionsfähigkeit sind wichtige Erfolgsfaktoren, 
um den dargestellten Herausforderungen 
zu begegnen – und alle setzen eines voraus: 
eine angemessene Unternehmensgröße.
In Summe kommt auf die Branche – Her-

steller wie Lieferanten – in den nächsten 

10 bis 15 Jahren eine gewaltige Herausfor-

derung zu, die insbesondere der mittel-

ständischen Zulieferindustrie zu schaffen 

machen wird. Mit vielen dieser Themen 

muss zeitgleich bereits heute begonnen 

werden, um auch in Zukunft wettbewerbs- 

und zukunftsfähig zu sein.

Anmerkung:
Im Fortgang der Studie werden auf Basis der 
Daten von ca. 300 Unternehmen der Automo-
bilzulieferindustrie  in Sachsen mögliche Risi-
ken und Chancen durch die zu erwartenden 
Technologietrends für die Region untersucht 
und bewertet.

Markerless augmented reality system. The digitization 
of products and processes is progressing at an increas-
ingly fast pace.
 

Photo: Volkswagen

The futuristic interior design concept of the CES Show-
car 2016 won the “Interior Design of the Year” award.

Photo: Volkswagen 
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Increasingly, an overwhelming proportion of 
the innovations in all product areas have in-
volved electronics and software. First-tier sup-
pliers have already developed the necessary 
software competence on a large scale. For 
SMEs, this poses an immense challenge.
In two product areas – electronics and interi-
ors – the trend is leaning increasingly towards 
complete modules and systems. This rein-
forces the role of – and the contribution to val-
ue creation by – system and module suppliers 
who have the various required technologies. 
With the abundance of new technologies, the 
associated innovation dynamics, and short 
life cycles with increasing diversity in models 
and equipment options, OEMs are outsourc-
ing growing portions of their R&D services, 
particularly to development service providers. 
Their share in automotive R&D value creation 
is expected to almost double between 2012 
and 2025. Therefore, automotive develop-
ment services represent an important mar-
ket for future growth.
If, in addition to these product trends (includ-
ing the platform and modular strategy), 
changes in the market (internationalization) 
and processes (Industry 4.0) are also taken in-
to account, it becomes clear that the simulta-

neous appearance of these developments will 
continue to increase the concentration pro-
cess in the supplier industry. Adequate inter-
nationalization, combined with a high capac-
ity for innovation and investment, are vital 
factors for success in overcoming the above 
challenges – all of which require one thing: an 
adequate business size.
Overall, in the next 10 to 15 years, the indus-
try – including both manufacturers and sup-
pliers – will be faced with a tremendous 
challenge that will weigh particularly heav-
ily on the medium-sized supplier industry. 
The industry must start tackling many of 
these issues now, in order to remain compet-
itive and viable in the future.

Comments:
In the course of the study, potential risks and 
opportunities presented by the expected tech-
nology trends for Saxony will be examined 
and evaluated based on the data of approxi-
mately 300 companies in the region’s automo-
tive supplier industry.
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Neue Märkte 

New markets

– Emerging Markets
– neue Produktsegmente
– neue Services

– Emerging Markets
– New product segments
– New services

Neue Antriebe 
New drives

– Optimierung Benzin/Diesel
– Hybride 
– Elektromobilität 

– Gas/diesel optimization
– Hybrids 
– Electric mobility

Industrie 4.0 
Industry 4.0

– Auftragsteuerung in Echtzeit
– digitalisierte Abläufe 
– vernetzte Wertschöpfungsketten 

– Order management in real time
– Digitized processes
– Interconnected value creation chains

Markt 
Market

Neue Wettbewerber 
New competitors

– Emerging OEMs
– Tech-Konzerne
– Mobilitätsdienstleister

– Emerging OEMs
– Tech companies
– Mobility providers

Leichtbau 
Lightweight construction

– neue Materialien
– Multi-Material-Design
– Struktur-Leichtbau 
 
– New materials
– Multi-material design
– Lightweight construction

Prozess 
Process

Neue Mobilitätsmuster 
New mobility patterns

– Carsharing
– multimodale und vernetzte  

 Mobilität

– Carsharing
– Multimodal and interconnected 
 mobility

Connected car 
Connected car

– car-to-web/car-to-x
– Applikationen und Technologien
– neue Geschäftsmodelle
 
– Car-to-web/car-to-x
– Applications and technologies
– New business models

Autonomes Fahren 
Autonomous driving

– Automatisierungsgrade
– Markt- und Technologiereife
– neue Interieur-Konzepte 

– Degree of automation
– Maturity of the market and technology
– New interior concepts

Produkt 
Product

Modul-/Plattform-Strategie 
Modular/platform strategy

– Modulstrategie Lieferanten
– Ausweitung Plattformen weltweit 

 
– Modular strategy by suppliers
– Expansion of platforms worldwide

Die automotive Agenda der Zukunft

The automotive agenda of the future
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Die Teilnehmer der AMZ-Veranstaltung bei Schaumaplast in Nossen nutzten ausführlich die Möglichkeit, 
sich über Produktprogramm und Produktion zu informieren. 

Participants in the Automotive Supplier Network (AMZ) event at Schaumaplast in Nossen made full use of the 
opportunity to gather information about the product range and production.  

Foto/Photo: Ina Reichel

Eigenschaften und Anwendungsfelder 

verschäumter Kunststoffe standen Anfang 

Mai 2016 im Mittelpunkt der Veranstal-

tung „AMZ-Unternehmer laden ein“ bei 

den sächsischen Standorten der Schauma-

plast Gruppe in Nossen.

Die Schaumaplast Nossen GmbH hat 
sich auf die Verarbeitung von EPP 
(Expandierbares Polypropylen)  spe-

zialisiert und produziert aus diesem leichten 
Kunststoff u. a. Stoßfänger, Dachhimmel so-
wie weitere Formteile für die Automobilin-
dustrie, ebenso für weitere Branchen wie 
Haustechnik und Bau oder Ladungsträger 
und weitere Verpackungen. EPP-Schäumtei-
le sind nicht nur leicht, sondern besitzen 
auch eine hohe Widerstandsfähigkeit ge-
genüber mechanischen, thermischen und 
chemischen Belastungen. Der Markt in die-
sem Bereich weist jährliche Zuwachsraten 
von fünf bis sieben Prozent auf, informierte 
Geschäftsführer Dirk Werrmann. Neben dem 
EPP-Standort gibt es in Nossen mit der 
Schaumaplast Sachsen GmbH ein weiteres 
Werk der Gruppe, das auf die Verarbeitung 
von EPS (Styropor) spezialisiert ist.
Nach der Besichtigung beider Produktions-
stätten stellte Werner Eisenhardt, Geschäfts-
führer der friedola TECH GmbH, ein Projekt 
vor, welches der Hersteller von Leichtbau-
Innenraumverkleidungen aus Geismar/Thü-
ringen gemeinsam mit Schaumaplast Nos-
sen für einen deutschen Premium-Automo-
bilhersteller realisiert. Schaumaplast liefert 
hier EPP-Einleger für Fahrzeugböden. Die 
Partner bereiten sich gegenwärtig auf den 
Serienstart vor, der im Dezember 2016 erfol-
gen soll. Für dieses erste gemeinsame Pro-
jekt attestiert friedola TECH den Sachsen ei-
ne Einstufung als A-Lieferant.
Zu einer sportlichen Innovation führte der 
Vortrag von BASF-Marketingmanager Dr. 
Patrick Bolze. Er stellte den neuen Partikel-
schaum INFINERGY vor, das weltweit erste 
expandierte thermoplastische Polyurethan 
(E-TPU), das u. a. in einer Sportschuhserie 
zum Einsatz kommt und ebenso zahlreiche 
industrielle Anwendungen ermöglicht.

The “AMZ companies present” event, held 

in early May 2016 at the Saxon sites of the 

Schaumaplast Group in Nossen, focused on 

the properties of foamed plastics as well 

as their areas of application. 

Schaumaplast Nossen GmbH specializ-
es in the processing of EPP (expand-
able polypropylene). It uses this light-

weight plastic to manufacture products such 
as bumpers, headliners, and other molded 
parts for the automotive industry and for 
other sectors, such as building services and 
construction, as well as load carriers and 
other packaging. EPP foam parts are not on-
ly lightweight, but are also highly resistant 
to mechanical, thermal, and chemical stress-
es. This market segment delivers yearly 
growth rates of five to seven percent, ac-
cording to Managing Director Dirk Werr-
mann. In addition to the EPP site, the Group 
has another plant in Nossen – Schaumaplast 
Sachsen GmbH – which specializes in the 
processing of EPS (styrofoam). 

After visiting both production sites, Werner 
Eisenhardt, Managing Director of friedola 
TECH GmbH, presented a project for a Ger-
man premium automobile manufacturer 
which is being carried out jointly by the 
lightweight interior trim manufacturer from 
Geismar, Thuringia, and Schaumaplast Nos-
sen. In this project, Schaumaplast is deliver-
ing EPP inserts for vehicle floors. The part-
ners are currently making preparations for 
the start of series production, which is 
planned for December 2016. For this first 
joint project, friedola TECH attests to Sax-
ony’s classification as an A-rated supplier.
The presentation by BASF Marketing Man-
ager Dr. Patrick Bolze resulted in a sports- 
related innovation. He presented the new 
particle foam INFINERGY, the world’s first ex-
panded thermoplastic polyurethane 
(E-TPU), which is used in an athletic shoe se-
ries and which also enables numerous in-
dustrial applications.

www.schaumaplast.com

Leichtbau mit verschäumten Kunststoffen
Sächsische Schaumaplast-Standorte stellten sich bei „AMZ-Unternehmer laden ein“ vor

Lightweight construction with foamed plastics
Saxon Schaumaplast sites introduced themselves at “AMZ companies present”
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Herzlich willkommen im Netzwerk
AMZ begrüßt neue Mitglieder und stellt sie kurz vor

ACD Systemtechnik GmbH

Das Unternehmen in Neustadt an der Orla 
ist seit 25 Jahren Fertigungsdienstleister im 
Bereich Electronic Manufacturing Services 
(EMS). Das Mitglied der ACD Gruppe be-
schäftigt sich mit der Entwicklung, Ferti-
gung, Montage und Prüfung elektronischer 
Baugruppen sowie kompletter Geräte und 
Systeme für Kunden aus verschiedenen In-
dustriebranchen. Zur ACD Gruppe gehören 
neben der ACD Systemtechnik die weiteren 
deutschen Firmen ACD Elektronik GmbH 
und ACD Antriebstechnik GmbH sowie der 
tschechische Standort ACD Czech s.r.o. Die 
Gruppe beschäftigt insgesamt mehr als 400 
Mitarbeiter und erwirtschaftete 2015 einen 
Jahresumsatz von rund 67,6 Millionen Euro.

www.acd-gruppe.de

Alpha GmbH 

Das 2007 gegründete Unternehmen mit Sitz 
in Chemnitz bietet seinen Kunden klar defi-
nierte Dienstleistungen rund um die Prü-
fung, Zertifizierung und Zulassung von Ma-
schinen und Anlagen. Es agiert zudem welt-
weit als qualifizierter Engineering-Partner 
und übernimmt für seine Kunden alle unter-
stützenden Engineering-Prozesse, die mit 
dem Betrieb einer Anlage verbunden sind, 
sowie die Bereiche Expediting und EPC-Sup-
port. Um die Kunden noch effektiver zu be-
treuen, konzentriert sich das Unternehmen 
in erster Linie auf die Kernmärkte der Eurasi-
schen Wirtschaftsunion (Russland, Belarus, 
Kasachstan), die Ukraine, Zentralasien (Us-
bekistan und Turkmenistan) sowie China 
und branchenseitig insbesondere auf Auto-
motive, Anlagentechnik, die Öl- und Gasin-
dustrie, (Petro-)Chemie und Power Systems. 

www.alpha-consulting.eu

Theo Förch GmbH & Co. KG  

Niederlassung Zwickau 

Zwickau ist eine von insgesamt 26 deut-
schen Verkaufs-Niederlassungen der Förch 
Unternehmensgruppe. Förch ist ein kompe-
tenter Partner für Industrie und Handwerk. 
Mit einem konsolidierten Jahresumsatz von 
360 Millionen Euro, über 80.000 Artikeln 
und einem gut aufgestellten Außendienst 
gehört die Gruppe zu einem der führenden 
Anbieter von Werkstatt-, Montage- und Be-

festigungsartikeln in Europa. Insgesamt be-
schäftigt das 100-prozentige Familienunter-
nehmen 2700 Mitarbeiter, davon 1650 im 
Außendienst.

www.foerch.de

M Plan GmbH – Niederlassung Leipzig

Die M Plan GmbH, einer der führenden 
deutschen Spezialisten für Mobility Engi-
neering, hat im Januar 2016 eine Niederlas-
sung in Leipzig eröffnet. Das Team bearbei-
tet anspruchsvolle Aufgaben von Automo-
bilherstellern sowie von Kunden aus der Zu-
lieferindustrie aus Sachsen, Thüringen und 
dem südlichen Sachsen-Anhalt. Die Schwer-
punkte liegen in den Bereichen Qualität,  
Logistik, Produktionsplanung, Embedded 
Systems und Elektrotechnik. Als langjähri-
ger Partner von Automobilherstellern, Sys-
temlieferanten und Zulieferern unterstützt  
M Plan den gesamten automobilen Entste-
hungsprozess in den drei eng miteinander 
verzahnten Geschäftsfeldern Produktent-
wicklung, Fertigungstechnik und Rohbau-
anlagen.

www.m-plan.com

montara Verpacken mit System GmbH

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Groß-
schirma bei Freiberg sowie Standorten in 
den USA und in Indien entwickelt und pro-
duziert maßgenaue Stapelboxen, Trays,  
Gefache sowie Sequenzbehälter und Wa-
renkörbe für die Automobilbranche. Ge-
stanzte, wassergestrahlte, kompressions- 
oder CNC-geschnittene Teileaufnahmen in 
unterschiedlichen Größen, Längen und An-
ordnungen sind die Grundlage für einen si-
cheren Transport von den Zulieferbetrieben 
zu den Montagewerken sowie den Herstel-
lern des Finalproduktes. Das Unternehmen 
unterstützt Kunden bei der Verpackungs-
planung für den Transport vom Zulieferer 
ins Werk, aber auch bei der Logistikplanung 
innerhalb des Werkes. Dabei hilft montara 
mit 3D-Skizzen (CATIA) und individuellen 
Mustern. Für zerbrechliche und empfindli-
che Oberflächen und Bauteile werden Ver-
packungen produziert, die Teile sicher arre-
tieren: Optimaler Schutz bei maximaler 
Packdichte und minimalem Handling ist 
hier oberstes Ziel.

www.montara.biz

Maßgeschneiderte Verpackungen für die Automobilindustrie entwickelt und fertigt montara mit moderner 
Konstruktions- und Produktionstechnik. Neben dem Hauptsitz in Großschirma bei Freiberg ist das Unterneh-
men in den USA und in Indien mit Standorten vertreten. 

montara develops and manufactures custom packaging for the automotive industry using modern design and 
production technology. In addition to the company headquarters in Großschirma (near Freiberg), there are also 
locations in the USA and India. 

Foto/Photo: montara
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ACD Systemtechnik GmbH

ACD Systemtechnik, located in Neustadt an 
der Orla, has been providing electronic 
manufacturing services (EMS) for 25 years. 
As a member of the ACD Group, the com-
pany focuses on the development, produc-
tion, installation, and testing of electronic 
assemblies as well as complete devices and 
systems for customers from various branch-
es of industry. As well as ACD Systemtechnik, 
the ACD Group also includes the German 
companies ACD Elektronik GmbH and ACD 
Antriebstechnik GmbH, as well as the Czech 
location ACD Czech s.r.o. With a combined 
workforce of more than 400 employees, the 
Group achieved annual sales of around 67.6 
million euros in 2015.

www.acd-gruppe.de

Alpha GmbH 

Chemnitz-based Alpha Consulting GmbH, 
founded in 2007, provides customers with 
clearly defined services relating to the test-
ing, certification, and authorization of ma-
chines and systems. It also serves as a quali-

fied engineering partner for its customers 
around the world, handling all of the sup-
porting engineering processes associated 
with the operation of a system, as well as 
providing expediting and EPC support ser-
vices. To serve its customers more effective-
ly, the company keeps its primary focus on 
the core markets of the Eurasian Economic 
Union (Russia, Belarus, Kazakhstan), Ukraine, 
Central Asia (Uzbekistan and Turkmenistan), 
and China, particularly in the automotive, 
systems technology, oil and gas, (petro)
chemical, and power systems industries.

www.alpha-consulting.eu

Theo Förch GmbH & Co. KG   

Niederlassung Zwickau 

Zwickau is one of 26 German sales locations 
of the Förch group of companies. Förch is a 
competent partner for industry and the 
trades. With consolidated annual sales of 
360 million euros, over 80,000 products, and 
a well-positioned field sales force, the group 
is one of the leading providers of workshop, 
assembly, and fastening products in Europe. 
The 100 per cent family-run business em-

ploys 2,700 people, 1,650 of which work in 
the field sales force.

www.foerch.de

M Plan GmbH - Niederlassung Leipzig

M Plan GmbH, one of the leading German 
specialists in mobility engineering, opened 
a branch in Leipzig in January 2016. The 
team works on challenging assignments 
from automobile manufacturers as well as 
from customers in the supplier industry in 
Saxony, Thuringia, and southern Saxony- 
Anhalt. The main areas of focus are quality, 
logistics, production planning, embedded 
systems, and electrical engineering. As a 
long-standing partner of automobile manu-
facturers, system suppliers, and other sup-
pliers, M Plan supports the entire automotive 
development process in the three closely in-
terrelated business segments of product de-
velopment, production technology, and 
body shell assembly systems.

www.m-plan.com

montara Verpacken mit System GmbH

With headquarters in Großschirma (near 
Freiberg) as well as locations in the USA and 
India, montara develops and produces true-
to-size stacking boxes, trays, and separators 
as well as sequence containers and product 
bins for the automotive industry. Mounts of 
various sizes, lengths, and arrangements, 
whether stamped or produced via water jet, 
compression, or CNC cutting, are the basis 
for the safe transport of parts from suppliers 
to assembly plants as well as to the manu-
facturers of the final product. montara sup-
ports customers in the planning of packag-
ing for transport from the supplier to the 
plant, but also in the planning of logistics 
within the plant. The company helps by pro-
viding 3D sketches (CATIA) and customized 
models. It produces packages that hold parts 
securely to protect fragile and sensitive sur-
faces and components. The top priority here 
is optimal protection with maximum pack-
ing density and minimal hand ling.

www.montara.biz

Welcome to the network
Saxony Automotive Supplier Network introduces its newest members

Der Spezialist für Mobility Engineering M Plan hat im Januar 2016 eine Niederlassung in Leipzig eröffnet. Auf 
dem Foto Niederlassungsleiter Enrico Bolle, Personalreferentin Julia Huber und Sekretärin Christin  
Steps (v. l.).

Mobility engineering specialist M Plan opened a branch in Leipzig in January 2016. Pictured are Head of Branch 
Enrico Bolle, Human Resources Representative Julia Huber, and Secretary Christin Steps (from l.).

Foto/Photo: WohlfühlFOTOS Leipzig
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SASIT Industrietechnik GmbH

Das Unternehmen in Zwickau ist Spezialist 
für kundenspezifische Lösungen in den Be-
reichen Anlagen- und Sondermaschinen-
bau sowie Transport- und Fördertechnik. 
Die 1990 gegründete SASIT steht in der Tra-
dition des Zwickauer Automobilbaus und 
zeichnet sich durch innovative Arbeitsweise 
und einen hochmodernen Maschinenpark 
aus. Von der langjährigen Erfahrung und 
dem „Alles aus einer Hand“-Konzept, wel-
ches die Firma Vollstufigkeit nennt, profitie-
ren die Kunden, für die SASIT weltweit tätig 
ist. Die Schwerpunkte bei Produkten und 
Leistungen liegen auf den Feldern Förder-
technik, Handhabungstechnik, Automati-
sierungstechnik, Schweißtechnik, Sonder-
maschinenbau und Instandhaltung.

www.sasit.de

Schaumaplast Gruppe in Sachsen 

Die Schaumaplast Unternehmensgruppe 
mit Stammsitz in Reilingen ist ein führender 
Hersteller von Verpackungen und Formtei-
len aus EPS (Styropor) und EPP (Expandier-
bares Polypropylen). Das EPP-Produktions-
werk der Gruppe ist im sächsischen Nossen 
etabliert. Hier werden u. a. Formteile für die 
Automobilindustrie entwickelt und gefer-
tigt. EPP gewinnt als Leichtbauwerkstoff 
zunehmend an Bedeutung, weil mit ihm 
steigende Sicherheits- und Komfortanfor-
derungen in neuen Fahrzeugkonzepten bei 
gleichzeitiger Gewichtsreduzierung und 
sinkenden Kosten sowie Energieverbräu-
chen realisiert werden können. Am zweiten 
Standort in Nossen, der Schaumaplast Sach-
sen GmbH, werden Verpackungen und 
Formteile aus EPS entwickelt, produziert 
und recycelt. Weitere Produktionsstandorte 
der Gruppe befinden sich in Lüchow, in 
Lodz/Polen und in Phoenix/USA.

www.schaumaplast.com

Support Q GmbH 

Die Support Q Gruppe bietet technologie-
übergreifende und individuell angepasste 
Qualitätsdienstleistungen für Kunden in ver-
schiedenen Industriebereichen an, vorran-
gig Automotive und Schienenfahrzeugbau. 
Training sowie Beratung im Zusammen-
hang mit den verschiedenen automobilen 

Standards werden durch die Sparte der 
Qualitätskontrollen einschließlich Reklama-
tionsbearbeitung und Lieferantenentwick-
lung ergänzt. In Sachsen wird Kundennähe 
durch die Standorte Leipzig und Görlitz  
sichergestellt. Schwestergesellschaften in 
Polen, Tschechien und der Slowakei mit 
über 400 Mitarbeitern vertreten die Gruppe 
in der Region Mittel- und Osteuropa, wobei 
die geschäftlichen Aktivitäten weit darüber 
hinausgehen. 

www.supportq.de

Vacuheat GmbH

Das Tochterunternehmen der ALD Vacuum 
Technologies GmbH bietet seit 1999 am 
Standort Limbach-Oberfrohna Vakuum-
Wärmebehandlungsdienstleistungen für 
Kunden der Automobilindustrie als auch an-
dere Industriekunden an. Es entwickelt auf 
Basis seiner Kerntechnologien Vakuumauf-
kohlung und Hochdruckgasabschreckung 
maßgeschneiderte Prozesse zur Erfüllung 
der Festigkeitsanforderungen an hochbelas-
tete Bauteile insbesondere aus dem Bereich 
der Dieseleinspritz- als auch der Getriebe-
technik. Darüber hinaus offeriert die Firma 

von der Einzelteilbehandlung bis zur Groß-
serie alle vakuumbasierten Technologien 
wie Härten, Vergüten, Glühen oder Hoch-
temperaturlöten.                www.vacuheat.net

Virtence GmbH

Die Kernkompetenzen des Leipziger Unter-
nehmens sind die automatische Generie-
rung georeferenzierter Straßenmodelle und 
Simulationen im Bereich interaktive virtuelle 
Prototypen. Die eigenentwickelte Software-
lösung Titan erzeugt die logischen Kompo-
nenten und 3D-Geometrien für Straßen,  
Gebäude, Gewässer, Terrain etc.  Die gene-
rierten Daten werden u. a. für Fahrsimula-
toren und Navigationslösungen genutzt. Im 
Bereich interaktive virtuelle Prototypen er-
zeugt Virtence Simulationen zukünftiger 
Produkte. Dies beinhaltet sowohl Visualisie-
rungen im 2D- als auch im 3D-Bereich, wel-
che im internen Produktentwicklungspro-
zess des Kunden als Kommunikationsmittel 
eingesetzt. Zusätzlich können bereits in ei-
nem sehr frühen Stadium Kundenstudien 
durchgeführt oder die Simulationen im Zu-
sammenspiel mit realer Hardware genutzt 
werden.                                  www.virtence.com

In der Schaumaplast Nossen GmbH werden u. a. Formteile für die Automobilindustrie aus dem Leichtbau-
werkstoff EPP (Expandierbares Polypropylen) gefertigt. 

Schaumaplast Nossen GmbH makes products from the lightweight material EPP (expandable polypropylene), 
including molded parts for the automotive industry.  

Foto/Photo: Ina Reichel
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Saxony Automotive Supplier Network introduces its newest members

SASIT Industrietechnik GmbH

SASIT in Zwickau specializes in customer-
specific solutions involving transport and 
conveyance technology as well as the man-
ufacture of systems and special-purpose 
machines. Founded in 1990, the company 
stands in a long line of Zwickau-based auto-
motive manufacturers and sets itself apart 
through innovative operating methods and 
ultra-modern machinery. Customers across 
the globe benefit from SASIT’s years of ex-
perience and “one-stop shop” concept, which 
the company calls full integration. Products 
and services are mainly concentrated in the 
fields of conveyance technology, handling 
technology, automation technology, weld-
ing technology, special-purpose machine 
manufacture, and maintenance.

www.sasit.de

Schaumaplast Group Saxony 

The Schaumaplast group of companies is 
headquartered in Reilingen and is a leading 
manufacturer of packaging and molded 
parts made from EPS (styrofoam) and EPP 
(expandable polypropylene). The group’s 

EPP production plant is located in the Saxon 
city of Nossen. Products such as molded 
parts for the automotive industry are devel-
oped and manufactured here. EPP is becom-
ing increasingly important as a lightweight 
material, because it can be used to meet ris-
ing safety and comfort requirements in new 
vehicle concepts while simultaneously re-
ducing weight and lowering costs and en-
ergy consumption. EPS packaging and 
molded parts are developed, produced, and 
recycled at the second location in Nossen, 
Schaumaplast Sachsen GmbH. The group 
has additional production locations in Lü-
chow (Germany), Lodz (Poland), and Phoe-
nix (USA).

www.schaumaplast.com

Support Q GmbH 

The Support Q Group provides cross-tech-
nology, customized quality services to custo-
mers in various sectors of industry, primarily 
automotive and rail vehicle manufacturing. 
The company offers training and consulta-
tion in connection with the various automo-
tive standards, while complaints process  
ing and supplier development services are 

handled by the quality control department. 
The Leipzig and Görlitz locations ensure cus-
tomer proximity in Saxony. Affiliated com-
panies in Poland, the Czech Republic, and 
Slovakia, accounting for over 400 employees, 
represent the group in the Central and East-
ern Europe region, but the company’s activi-
ties reach far beyond this. 

www.supportq.de

Vacuheat GmbH

Since 1999, the ALD Vacuum Technologies 
GmbH subsidiary in Limbach-Oberfrohna 
has been providing vacuum heat treatment 
services to customers in the automotive in-
dustry as well as to other industrial custom-
ers. It develops customized processes based 
on its core technologies of vacuum carbon-
ization and high-pressure gas quenching to 
meet the strength requirements placed on 
highly stressed components, particularly in 
the fields of diesel injection technology and 
drive technology. The company also offers 
all manner of vacuum-based technologies, 
such as hardening, tempering, annealing, 
and high-temperature soldering, for appli-
cations ranging from individual part treat-
ment to mass production.

 www.vacuheat.net

Virtence GmbH

The core competencies of the Leipzig-based 
company are the automatic generation of 
geo-referenced street models and simula-
tions involving interactive virtual prototypes. 
The internally developed software solution 
Titan generates the logical components and 
3D geometries for streets, buildings, bodies 
of water, terrain, etc. The data generated is 
used for applications such as driving simula-
tors and navigation solutions. Virtence cre-
ates simulations of future products in the 
field of interactive virtual prototypes. This 
includes 2D and 3D visualizations, which are 
used as a means of communication in the 
customer’s product development process. It 
is also possible to conduct customer studies 
at a very early stage, or to use the simula-
tions in interaction with real hardware.     

www.virtence.com

Die Virtence GmbH Leipzig präsentierte zur IAA Pkw 2015 am Stand von AMZ ihre Kompetenzen für die 
Entwicklung interaktiver virtueller Prototypen und Softwareentwicklung im Bereich VR. 

Virtence GmbH in Leipzig presented its expertise in the development of interactive virtual prototypes and in VR 
software development at IAA Passenger Cars 2015 at the AMZ booth.  

Foto/Photo: Ina Reichel
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Heimspiel für Karsten Kramer (r.), gleichzeitig Teilnehmer der Unternehmerreise, 
aber auch gern bereit, sein Unternehmen, die Niederlassung von Schnellecke 
Logistics in Mexiko, den anderen Teilnehmern vorzustellen. 

Home game for Karsten Kramer (r.), who is a business trip participant, but is also 
ready and willing to present his company, the Mexican branch of Schnellecke 
Logistics, to the other participants. 

Bestandteil der Unternehmerreise nach Zentralmexiko waren B2B-Einkäuferge-
spräche mit Einkäufern von BMW in San Luis Potosí.  

Part of the business trip to central Mexico involved B2B talks with BMW purchasers 
in San Luis Potosí.

Fotos/Photos: IHK Chemnitz/Ronny Kunert-Hans

Mexiko gehört derzeit zu den attraktivs-

ten Automobilmärkten der Welt. AMZ er-

öffnet seinen Mitgliedern mit Informati-

onsveranstaltungen, B2B-Kontakten und 

Unternehmerreisen die Möglichkeit, die 

gegebenen Marktchancen zu nutzen. Wich-

tige Partner sind die Entrada Group, ein 

Anbieter von Shelter Services mit einem 

Businesspark im Herzen von Mexiko sowie 

besten Kontakten zur örtlichen Automobil-

industrie, und die Regionalkammer Zwi-

ckau der IHK Chemnitz.

Auftakt für die Mexiko-Kampagne 2016 
bildete ein Workshop im Fe bruar, in 
dem sowohl Informationen zum me-

xikanischen Markt als auch Erfahrungsbe-
richte bereits vor Ort agierender Mittelständ-
ler aus Sachsen vorgestellt wurden. 
Einen eigenen Eindruck konnten sich Inter-
essenten bei einer Unternehmerreise Ende 
April verschaffen. Mit den Stationen Queré-
taro, Guanajuato und Zacatecas lernten die 
Teilnehmer die maßgeblichen Produktions-
standorte kennen und konnten Kontakte zu 
lokalen Unternehmen und Organisationen 

knüpfen. Auf dem Programm standen zudem 
Besichtigungen von Werken, Industrieparks 
sowie Ausbildungseinrichtungen. Ebenso 
fanden B2B-Gespräche mit Einkäufern des 
im Aufbau befindlichen BMW-Werkes statt.
Vom 10. bis 18. September wird es im Rah-
men der AMZ-Kampagne eine weitere säch-
sische Delegationsreise nach Mittelamerika 
geben. Neben Mexiko steht auch Kuba auf 
dem Programm. Organisator ist die Wirt-
schaftsförderung Sachsen. 

Mexico is currently one of the world’s most 

attractive automotive markets. The Auto-

motive Supplier Network (AMZ) gives its 

members the chance to benefit from pres-

ent market opportunities through infor-

mation events, B2B contacts, and business 

trips. Important partners are the Entrada 

Group, a shelter services provider with a 

business park in the heart of Mexico as 

well as the best contacts for the local auto-

motive industry, and the Zwickau Region-

al Chamber of the Chamber of Commerce 

and Industry Chemnitz.

The 2016 Mexico campaign kicked off 
with a workshop in February, which 
provided information on the Mexican 

market and featured experience reports 
from medium-sized Saxon companies that 
are already operating locally. 
Interested participants had the opportunity 
to form their own impressions on a business 
trip at the end of April. With stops in Queré-
taro, Guanajuato, and Zacatecas, partici-
pants learned about the leading production 
locations and made contacts with local 
companies and organizations. The program 
also included visits to plants, industrial 
parks, and educational institutions, as well 
as B2B talks with purchasers from the BMW 
plant currently under construction.
There will be another chance for a Saxon 
delegation to travel to Central America from 
September 10–18 as part of the AMZ cam-
paign. Participants will visit Cuba as well as 
Mexico. This trip will be organized by the 
Saxony Economic Development Corpora-
tion. 

Türöffner für attraktiven Automobilmarkt
Mexiko-Kampagne mit Informationsveranstaltungen, Unternehmerreisen und B2B-Gesprächen

Opening doors to an attractive automotive market
Mexico campaign with information events, business trips, and B2B talks
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Die Möglichkeiten des freien Handels, die 

Nähe zu den Märkten der USA, Kanadas 

und Südamerikas wie auch kostengünsti-

ge und hochqualifizierte Arbeitskräfte 

sind alles Faktoren, die für die Einrichtung 

von Fertigungsstätten in Mexiko spre-

chen. Damit ist und bleibt das Land ein 

wichtiger Standort für internationale 

OEMs, insbesondere aus dem Raum Euro-

pa und Asien. BMW verkündete im Jahr 

2014 beispielsweise den Bau eines neuen 

Werks für die Produktion der 3er-Reihe, 

welches voraussichtlich bereits 2018 den 

Betrieb in San Luis, Potosi, aufnehmen 

soll. Andere führende Automobilhersteller 

wie Audi, Daimler oder Volkswagen bedie-

nen den nordamerikanischen Markt be-

reits heute schon großflächig über eigene 

Produktionsstätten in Mexiko.

Einer Untersuchung von PriceWater-
houseCoopers zufolge ist Mexiko ge-
gen wärtig der viertgrößte Fahrzeug-

exporteur und der achtgrößte Fahrzeugpro-
duzent der Welt. Laut eigener Angaben in-
vestierten ausländische Automobilbauer  
allein im Zeitraum 2000 bis Ende 2015 mehr 
als 35 Milliarden US-Dollar in Mexiko. Die 
Vorteile, die sich OEMs in Mexiko bieten, 
sind wettbewerbsfähige Produktionskosten, 
die räumliche Nähe zu den USA und Kanada 
insbesondere im Transport- und Logistikbe-
reich wie auch die kostengünstige oder zum 
Teil zollfreie Einfuhr in diese Länder, die  
infolge der mexikanischen Mitgliedschaft  
im nordamerikanischen Freihandelsabkom-
men (NAFTA) möglich ist. Aufgrund zahlrei-
cher Freihandelsbeziehungen mit südameri-
kanischen Ländern bietet Mexiko zudem 
die Möglichkeit, Kunden in diesem Raum zu 
bedienen. 
Insbesondere durch seine kostengünstigen 
und hochqualifizierten Arbeitskräfte ist Me-

xiko ein überaus attraktiver Produktions-
standort. Laut einer Studie der Boston Con-
sulting Group können die Stundenlöhne 
produktionsferner Arbeitskräfte in einigen 
Regionen Mexikos mit den Stundensätzen 
in Teilen von China konkurrieren.
Obwohl vielen Herstellern die zahlreichen 
Vorteile Mexikos längst bekannt sind, zö-
gern diese häufig noch mit der Errichtung 
eigener Fertigungsstätten in Mexiko. Die 
Gründe für dieses Zögern wurden von der 
Entrada Group, einem US-amerikanischen 
Unternehmen, das Hersteller bei der Einrich-
tung eigener hochproduktiver Fertigungs-
stätten in Mexiko unterstützt, im Rahmen 
einer Umfrage untersucht und im zugehöri-
gen Bericht („Der Automobilbau Mexikos – 
Anreize und Hindernisse“) detailliert zusam-
mengefasst.

Umfrage der Entrada Group 

offenbart allgemeine Hindernisse 

beim  Markteintritt in Mexiko  

Obgleich die Vorteile, die der Betrieb mexi-
kanischer Fertigungsstätten bietet, offen-
kundig sind, scheuen viele Produzenten 
noch immer den Schritt, die eigene Ferti-
gung nach Mexiko zu verlagern. Was genau 
die Produzenten von diesem Schritt abhält, 
stand im Fokus einer detaillierten Umfrage, 
die im Herbst/Winter 2015 von der Entrada 
Group durchgeführt wurde.
Im Rahmen der Umfrage wurden die Teil-
nehmer zu ihren Wünschen, Erfahrungen 
und Vorstellungen im Zusammenhang mit 
Fertigungsprozessen in Mexiko befragt. Ge-
nerell zeigte sich, dass die Vorstellungen, 
die die Unternehmen von Mexiko hatten, 
nicht immer mit der Realität vor Ort über-
einstimmten.
Bei Unternehmen, die momentan nicht in 
Mexiko fertigen, besteht eine Vielzahl unter-

schiedlicher Eintrittsbarrieren (vom Thema 
Sicherheit bis hin zur Mitarbeiterbeschaf-
fung), von denen im Grunde keine beson-
ders dominiert. Vielmehr führt die Summe 
der Einzelfaktoren insbesondere bei kleine-
ren Unternehmen zu der Überzeugung, dass 
der Eintritt nach Mexiko zu risikoreich und 
kompliziert sei. Durch die Umfrage wurde 
deutlich, dass die größten Bedenken bei 
den Themen „Sicherheit“, „fehlendes Wissen 
über das Land“ sowie „Mangel an geeigne-
ten Arbeitskräften“ bestehen.

Meinungen von Unternehmen, 

die bereits in Mexiko fertigen

Eine weitere wichtige Erkenntnis der Umfra-
ge ergab sich aus den Antworten der Unter-
nehmen, die schon seit längerer Zeit in  
Mexiko produzieren. Ca. 90 Prozent dieser 
Befragtengruppe gab an, dass ein umfang-
reiches Lieferantenangebot „sehr wichtig“ 
sei. Allerdings bewerteten nur 17 Prozent 
dieser Unternehmen das Lieferantenange-
bot in Mexiko als „ausgezeichnet“, nahezu 
ein Viertel bewertete dieses hingegen als 
„schlecht“.
Hierdurch wird deutlich, dass in diesem Be-
reich noch enormes Verbesserungspotenzi-
al besteht und dass sich Lieferanten, die den 
Betrieb eigener Fertigungsstätten in Mexiko 
erwägen, großartige Möglichkeiten bieten.

Wachstumsmöglichkeiten

Auch für Unternehmen, die schon länger in 
Mexiko fertigen, lieferte die Umfrage eine 
wichtige Erkenntnis: Die Branchenvielfalt 
potenzieller Kunden in diesem Land ist aus-
gesprochen hoch. Die Befragten gaben an, 
dass sie nicht ausschließlich für den Auto-
mobilbau, sondern vordergründig für Kun-
den aus unterschiedlichen Branchen produ-

Standort mit vielen Vorteilen
Neue Umfrage bestätigt: Die Vorstellungen internationaler Zulieferer,                                                                             

die in Mexiko Fertigungsstätten errichten möchten, entsprechen oft nicht der Realität                                                                                                         

Von Doug Donahue, Vice President Business Development, Entrada Group

Location with many advantages
Survey says: perceptions don’t match reality of international suppliers  

seeking to establish manufacturing operations in Mexico 

By Doug Donahue, Vice President Business Development, Entrada Group
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zierten, denn Mexiko bietet über zahlreiche 
Branchen hinweg ein umfangreiches Netz-
werk von OEMs und großen Tier-1-Lieferan-
ten. Um mit den sich kontinuierlich ändern-
den Anforderungen des freien Handels 
Schritt halten zu können, erhöhen diese Un-
ternehmen ihre wertschöpfenden Produk-
tions- und Dienstleistungsanteile in Mexiko 
zusehends. Dies bedeutet, dass sich Liefe-
ranten, die sich mit dem Gedanken einer 
Fertigungsstätte in Mexiko auseinander-
setzen, Möglichkeiten auch außerhalb des 
Automobilbaus in anderen Branchen, zum 
Beispiel Industrie, Luft- und Raumfahrt, Me-
dizingeräte, bieten.
Die Chancen, die sich Herstellern in Mexiko 
eröffnen, liegen klar auf der Hand: wettbe-
werbsfähige Löhne, hohe Wachstumserwar-
tungen aufgrund einer Kultur des freien 
Handels, eine zuverlässige Infrastruktur, die 
Nähe zu den USA, qualifizierte Mitarbeiter 
und ein wachsendes Lieferantenangebot. In 
Kombination machen diese Faktoren Mexiko 
zu einem attraktiven Produktionsstandort, 
den Hersteller mit Wachstumsambitionen 
nicht vernachlässigen dürfen. Der vollstän-
dige Bericht steht als Download auf der En-
trada-Website unter folgender Adresse zur 
Verfügung: 

http://www.entradagroup.com/resources/

case-studies-whitepapers

An open-trade philosophy, proximity to 

US, South American and Canadian mar-

kets, and cost-effective and highly-skilled 

labor are all factors in favor of Mexican 

manufacturing. Mexico continues to be a 

significant hub for international OEMs, es-

pecially from Europe and Asia. For exam-

ple in 2014, BMW announced construction 

of its new plant in San Luis, Potosi, for the 

3 Series, with an estimated launch in 2018. 

According to analysis by PriceWater-

houseCoopers, Mexico is now the fourth 

exporter of automobiles and holds the 

eighth position as a car producer.  

In fact, automotive manufacturers such as 
Audi, Daimler, Volkswagen and others 
have been steadily supplying or are plan-

ning to supply the Americas through pro-
duction facilities in Mexico. Between 2000 
and the end of 2015, foreign automakers 
have announced more than $35 billion in in-
vestments in Mexico. In doing so, interna-
tional OEMs harness competitive produc-
tion costs and the benefits of proximity for 
transport and logistics, along with low-tariff 
– and in many cases tariff-free - access to the 

U.S. and Canada through Mexico’s member-
ship in the North American Free Trade 
Agreement (NAFTA). They can also easily ac-
cess customers in South America, where 
Mexico also has free-trading relationships. 
In all, Mexico remains a very cost-effective 
production location, primarily due to afford-
able and highly-skilled labor. Depending on 
the region of Mexico, hourly labor rates for 
indirect workers can rival hourly costs in 
parts of China, according to a study by Bos-
ton Consulting Group.
Yet despite growing awareness of Mexico’s 
advantages, many manufacturers have hesi-
tated to establish their own production 
footprint in the country. The rationale be-
hind this sentiment is explored in a recent 
report “Mexico’s Automotive Manufacturing 
— Incentives & Barriers,” based on a survey 
conducted by Entrada Group, a US-based 
company that helps manufacturers quickly 
establish their own highly productive oper-
ations in Mexico.

Entrada Group survery reveals 

common barriers to Mexic

While these strengths of Mexico manufac-
turing are well known, common obstacles 
keep some producers from entering Mexico. 
These obstacles are the main focus of Entra-
da Group’s survey, conducted late in 2015. 
Survey respondents were asked about their 
priorities and experiences, as well as their 
perceptions, about operating in Mexico. 
Collectively, their responses illustrate some 
common opinions about Mexico that don’t 
always match reality on the ground.  
And while respondents currently lacking 
Mexico operations are deterred by a broad 
array of barriers to entry (from security to re-
cruitment), no single concern dominates. 
These add up to a net feeling, particularly 
for smaller companies, that entry into Mexi-
co is too risky and daunting. The top con-
cerns respondents cited were security, lack 
of “Mexico know-how,” and talent shortages, 
as the report details. 

Opinions of producers 

already in Mexico

Another key finding of the survey came 
from producers already established in Mexi-
co. Nearly 90% of this group indicate a 
strong supply base is “very important.” Yet 
only 17% of these respondents rate Mexico’s 
supply base as “excellent,” with nearly a 
quarter considering it “poor.”
This suggests plenty of room for improve-
ment with respect to Mexico’s in-country 

supply base, as well as plenty of opportunity 
for suppliers that are considering establish-
ing their own Mexico operations.

Opportunity for expansion

Another key finding in the survey pertains 
to customer makeup for Mexican-based 
producers. Respondents indicate they pro-
duce for customers from a range of indus-
tries, not exclusively within the auto sector. 
Mexico hosts a strong network of OEMs and 
large Tier 1 suppliers across a wide range of 
industries. To stay ahead of ever-changing 
free-trade requirements, these companies 
aim to increase their percentage of value-
added services/production in Mexico. In 
other words, suppliers still contemplating a 
production footprint in Mexico will find op-
portunities in other sectors outside of auto-
motive (industrial, aerospace, medical de-
vice, etc.).
The benefits that Mexico offers to manufac-
turers are clear: Competitive wages, growth 
prospects thanks to an open-trade philoso-
phy, reliable infrastructure, proximity to the 
U.S., an educated workforce and a growing 
supplier base. These factors combine to 
make Mexico a location any manufacturer 
seeking growth has to consider. 

To download a copy of the complete re-

port, visit www.entradagroup.com and 

browse to White Papers.

 

Doug Donahue, Vice President Business Develop-
ment, Entrada Group.

Foto/Photo: Entrada
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Ein neues Produkt hat die CARNET GmbH 

Ende Mai/Anfang Juni 2016 auf der Säch-

sischen Industrie- und Technologiemesse 

SIT in Chemnitz vorgestellt. CARNET-Tool-

Con trol ist eine Hardware-Software-Kom-

bination, die zur Prozessverfolgung und 

Kostensenkung bei schnellverschleißen-

den Werk zeugen in der mechanischen Fer-

tigung beiträgt. 

Werkzeuge für die mechanische Be-
arbeitung wie Fräser, Schneidplat-
te oder Bohrer unterliegen einem 

schnellen Verschleiß. Für eine optimale Nut-
zung sowie Kostenstruktur ist es wichtig, die 
Standmenge eines Werkzeugs, also die Zahl 
der damit bearbeiteten Werkstücke, sowie 
die Gründe für einen Wechsel zu kennen. 
„CARNET Tool-Control setzt dort an, wo Wis-
sen um die Fertigungsqualität und Daten 
zum Fertigungsprozess noch nicht erfasst 
werden. Das System digitalisiert die Ausbau-
gründe der schnellverschleißenden Werk-
zeuge, sozusagen das Erfahrungswissen des 
Werkers, und die erzielten Standmengen, also 
die Daten, und das direkt am Ort des Gesche-

hens, nämlich an der Werkzeugmaschine. 
Und das macht den Gesamtprozess unab-
hängig vom Maschinenhersteller und deren 
Schnittstellen“, erläutert Ulrich Müller von 
CARNET die Vorteile von Tool-Control.
Eine Scanstation als Hardware-Komponente 
des Systems druckt, liest und verwaltet Werk-
zeugbegleitkarten. In diesem Fall sind es aber 
„Semi-Digitale Karten“, welche in Papierform 
vorliegen und gleichzeitig in elektronischer 
Form gespeichert werden. Die Entscheidung 
für eine Drucklösung statt einer volldigitalen 
Lösung liegt in der Robustheit begründet. 
Die Werkzeugbegleitkarten können wo chen-
lang an der Maschine verbleiben, sind wenig 
anfällig für die fordernden Produktionsum-
gebungen und einfach zu gebrauchen. Der 
robuste Scanprozess fügt die vom Werker 
eingetragenen Informationen auf der Werk-
zeugbegleitkarte wieder mit der digitalen 
Repräsentation zusammen. Die Auswertung 
ermöglicht den Verantwortlichen eines Fer-
tigungsbereichs einen Überblick über den 
Produktionsprozess aus Werkzeugsicht und 
analysiert automatisch kritische Bereiche. 
Da mit unterstützt Tool-Control seine An wen-

der dabei, mit Hilfe ihres Fertigungswissens 
die Standzeiten zu erhöhen, die Qualität der 
Werkstücke planvoll zu verbessern und die 
Kosten pro Werkstück zu verringern. Module 
zur Kostenplanung, zur Übernahme von 
Stamm- und Laufzeitdaten, zum Werkzeug-
verbrauch und zur Reichweitenberechnung 
sowie zur Prozessvisualisierung runden das 
neue Produkt der CARNET GmbH ab.
Das 2002 gegründete Unternehmen mit Sitz 
in Chemnitz ist auf die Entwicklung von 
Soft ware für die industrielle Produktion, ins-
besondere zur Planung, Steuerung, Visua-
lisierung und Nachverfolgung von Ferti-
gungsprozessen spezialisiert und hat sich 
damit national wie international einen Na-
men gemacht. Zu den Kunden gehören re-
nommierte Hersteller und Zulieferer der Au-
tomobilindustrie.

CARNET GmbH presented a new product 

at the Saxon Industry and Technology Trade 

Fair SIT in Chemnitz at the end of May/be-

ginning of June 2016. CARNET Tool-Control 

is a hardware-software combination that 

contributes to process tracking and cost 

reduction for fast-wearing tools used in 

mechanical manufacturing.

Tools used for mechanical processing, 
such as mills, cutting inserts, or drills, 
are subject to rapid wear. To achieve 

optimal use and cost structure, it is impor-
tant to know the tool life quantity of a tool, 
meaning the number of workpieces pro-
cessed by it, and the reasons for the change. 
“CARNET Tool-Control is put into operation 
where knowledge about the manufacturing 
quality and data on the manufacturing pro-
cess are not yet being recorded. The system 
digitizes the reasons for removing the fast-
wearing tools, representing the experiential 
knowledge of the machine operator, and the 
target tool life quantities, or data, directly at 
the place of occurrence, on the machine tool 
itself. And this makes the entire process in-
dependent of the machine manufacturer and 
its interfaces,” said Ulrich Müller from CARNET, 

CARNET nutzte die Sächsische Industrie- und Technologiemesse SIT Ende Mai/Anfang Juni in Chemnitz, um  
Tool-Control vorzustellen. 

CARNET used the occasion of the Saxon Industry and Technology Trade Fair SIT in Chemnitz at the end of May/
beginning of June to present Tool-Control. 

Foto/Photo: CARNET

Mit Tool-Control die Kosten im Griff
Neue CARNET-Entwicklung trägt zum optimierten Einsatz schnellverschleißender Werkzeuge bei

Getting a handle on costs with Tool-Control
New CARNET development helps optimize the use of fast-wearing tools
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explaining the advantages of Tool-Control.
The system features a scanning station as a 
hardware component that prints, reads, and 
manages tool operating sheets. These sheets, 
however, are “semi-digital sheets” that exist 
in hard copy but are also stored in electronic 
format at the same time. The company de-
cided to use a print solution instead of a fully 
digital solution for the sake of robustness. The 
tool operating sheets can remain on the ma-
chine for weeks, are resistant to the demand-
ing production environments, and are easy 
to use. The robust scanning process reads the 
information entered on the tool operating 
sheet by the machine operator and merges 
it with the digital representation. The evalu-
ation gives the person in charge of a manu-
facturing area an overview of the production 
process from the standpoint of the tool and 
automatically analyzes critical areas. In this 
way Tool-Control helps users, in combination 
with their manufacturing knowledge, to in-
crease service life, make tactical improve-
ments to the quality of the workpieces, and 
reduce per-workpiece costs. Complementing 
the new product by CARNET GmbH are mod-
ules for cost planning, transfer of master and 
runtime data, tool wear and range calcula-

tion, and process visualization.
The Chemnitz-based company, founded in 
2002, specializes in the development of soft-
ware for industrial production, in particular 
for the planning, control, visualization, and 

tracking of manufacturing processes. It is well 
known both in Germany and abroad, with 
customers including renowned manufactur-
ers and suppliers in the automotive industry.

www.carnet-gmbh.de

Anzeige/advertisement

Werkzeugbegleitkarte  
scannen und auswerten

Scan and evaluate  
tool operating sheet

Werkzeugbegleitkarte 
ausfüllen  

Fill out tool operating sheet 

disassembly

Fertigungsprozess  
auswählen und drucken

Select and print  
manufacturing process

Werkzeugbegleitkarte bei 
der Maschine ablegen 
Werkzeuge einbauen

Store tool operating sheet  
by the machine
Assemble tools

Operating sheet cycle
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Die FES GmbH Fahrzeug-Entwicklung 

Sachsen in Zwickau gehört zu den renom-

mierten Entwicklungspartnern der Auto-

mobilindustrie. Das Unternehmen arbeitet 

auf traditionsreichem Boden an individu-

ellen Mobilitätslösungen der Zukunft.

An dem Standort in Zwickau sind heu-
te mehr als 750 Ingenieure, Techniker 
und Facharbeiter tätig, die ihren 

Kunden im OEM- und Zulieferbereich Ge-
samtfahrzeugkompetenz bieten. Sie sind 
spezialisiert auf innovative Engineeringlö-
sungen in den Bereichen Karosserie, Fahr-
werk, Bordnetz und elektrische Antriebe. 
Hinzu kommen Prototypen- und Einzelteil-
fertigung, Karosseriebau, Montage, Versuch 
und Technische Dokumentation. 
Das 1992 gegründete Unternehmen ging 
aus der Entwicklungsabteilung des Trabant-
Herstellers Sachsenring hervor. Die automo-
bile Historie reicht jedoch noch deutlich 
weiter zurück. Denn auf dem heutigen Wir-
kungsareal der FES begründete 1904 der 
Automobilpionier August Horch den Kraft-
fahrzeugbau in Westsachsen. Die Horch-
Werke erweiterten sich bis 1937 beträchtlich 
auf dem Gelände zwischen Crimmitschauer 
und Kopernikusstraße. Markante Gebäude 
wie der Horch-Hochbau und die 300-Meter-
Halle entstanden in dieser Zeit. Während 
der Sachsenring-Ära folgten weitere Bau-
ten, u. a. ein Presswerk, eine Versuchs- und 
Musterbauhalle sowie zahlreiche Sozialein-
richtungen für die Betriebsangehörigen. 
Zur Zeit seiner größten Ausdehnung um-
fasste der Industriestandort eine Fläche von 
50 Hektar. 
Heute sind auf dem Areal mehrere Firmen 
ansässig. Der größte Nutzer ist die FES 
GmbH. Mit dem Zukauf weiterer 18 Hektar 
Anfang 2014 ist sie nun Eigentümerin von 
23 Hektar Gesamtfläche an diesem Stand-
ort. „Die ständig wachsenden Ansprüche 
des Marktes und die rasante technische und 
technologische Weiterentwicklung haben 
unsere Kaufentscheidung nicht unerheblich 
beeinflusst. Für unser Unternehmen stand 
an erster Stelle, die Flächen für den Karosse-
riebau, die Fahrzeugmontage, die Logistik 
und auch die dazugehörige Projekt- und  

Bürofläche zu erweitern“, verweist Ge-
schäfts führer Frank Weidenmüller auf die 
Gründe für den Flächenzukauf. Die Investi-
tionssumme  sowohl für die Sanierung der 
zum größten Teil maroden Industriebrache 
als auch für die Technologieerweiterung  
der bestehenden Geschäftsfelder betragen 
bereits nach zwei Jahren jeweils mehrere 
Millionen Euro. 
Auf den 18 Hektar neu erworbener Fläche 
sind rund 35.000 Quadratmeter Hallenflä-
che dazugekommen, davon wird die Hälfte 
direkt von der FES genutzt, die andere Hälf-
te ist vermietet an die Nachfolgeunterneh-
men der insolventen HQM-Sachsenring 
GmbH. Damit konnten sowohl ein Großteil 
der ehemaligen Geschäftsfelder weiterbe-
trieben als auch die meisten Arbeitsplätze 
gesichert werden. 

Fit für modernste 

Fertigungstechnologien

Die FES selbst hat mit dem Karosseriebau  
eine ihrer „Schokoladendisziplinen“ fit ge-
macht für die Anforderungen der Mischbau-
weise. „So nutzen wir bereits zwei Jahre 
nach der Erweiterung eine zusätzliche Flä-
che von ca. 3000 Quadratmetern für das  
automatisierte Kaltfügen mit vier weiteren 
Roboteranlagen, außerdem ca. 4500 Quad-
ratmeter für die Fahrzeugmontage. Damit 
sind wir in der Lage, pro Jahr bis zu 800 Roh-
karosserien mit modernsten Fertigungs-
technologien herzustellen, aber auch bis 
zum fahrfertigen Komplett-Fahrzeug zu 
montieren“, informiert Frank Weidenmüller.

Nächste Ziele fest im Blick

Aktuell wird der zentrale Logistikbereich mit 
über 3000 Quadratmetern Hallenfläche den 
Mitarbeitern zur Nutzung übergeben. Das 
Ergebnis ist eine deutliche Entzerrung der 
teilweise außerordentlich hardwarelastigen 
Geschäftsbereiche mit einer erheblichen 
Ver besserung der Infrastruktur und natür-
lich auch der Arbeitsbedingungen. Das 
nächste Ziel ist schon fest im Blick: die Er-
richtung eines eigenen Betriebsrestaurants.

                                                 www.fes-aes.de

Automobile Zukunft entsteht 
auf traditionsreichem Boden
Flächenerweiterung eröffnet neue Perspektiven 

für Zwickauer Fahrzeugentwickler

Die Zwickauer FES GmbH Fahrzeug-Entwicklung 
Sachsen verfügt seit Anfang 2014 über eine Fläche 
von 23 Hektar. Das eröffnet neue Wachstumspers-
pektiven auf einem historischen Gelände, denn auf 
dem Areal begann vor mehr als 110 Jahren der 
Automobilpionier August Horch mit der Produktion 
von Kraftfahrzeugen. Aus dieser Zeit stammt u. a. 
der denkmalgeschützte Hochbau im Bildhinter-
grund.

Foto: FES

Ihre Kompetenzen speziell für das elektrische 
Fahren präsentiert die FES in einem Innovationsfahr-
zeug. Es war ein Highlight auf dem AMZ-Stand zur 
IAA 2015. Geschäftsführer Frank Weidenmüller (r.) 
stellte es dem sächsischen Wirtschaftsminister 
Martin Dulig vor.  

Foto: Ina Reichel



Autoland Saxony 55

FES GmbH Fahrzeug-Entwicklung Sachsen 

in Zwickau is a renowned development 

partner for the automotive industry. The 

company offers custom mobility solutions 

for the future based on a solid foundation 

of tradition. 

The Zwickau location employs more 
than 750 engineers, technicians, and 
tradespeople, who offer their com-

plete vehicle expertise to customers in the 
OEM and supplier sectors. They specialize in 
innovative engineering solutions for body, 
chassis, on-board power supply, and electric 
drives as well as prototype and single com-
ponent manufacture, body shell production, 
assembly, testing, and technical documen-
tation. 
The company was founded in 1992 from the 
development department of Trabant manu-
facturer Sachsenring; however, the automo-
tive history began much earlier than this. In 
1904, automotive pioneer August Horch 
founded his motor vehicle assembly plant in 
West Saxony, on the site where FES currently 
stands. The Horch plant underwent consid-
erable expansion until 1937 on the property 
between Crimmitschauer and Kopernikus-
straße. This period saw the construction of 
prominent buildings such as the imposing 
Horch Hochbau and the 300 meter produc-
tion hall. Additional buildings went up dur-
ing the Sachsenring era, including a press 
shop, a testing and prototype manufactur-
ing plant, and numerous social facilities for 
the employees. At its largest, the industrial 
location covered an area of 50 hectares. 
Today the property is home to several com-
panies, the largest of which is FES GmbH. Af-
ter purchasing an additional 18 hectares in 
early 2014, the company now owns a total 
of 23 hectares at this location. “The ever in-
creasing demands of the market and the 
rapid, ongoing developments in engineer-
ing and technology were not insignificant 
factors in our buying decision. The top prior-
ity for our company was to expand the areas 
for body shell production, vehicle assembly, 
logistics, and also the associated project 
and office spaces,” said Managing Director 
Frank Weidenmüller, explaining the reasons 

for the land purchase. Two years later the 
clean-up of the brownfield site, which was 
largely in poor condition, as well as the tech-
nological expansion of the existing business 
segments has already required investments 
of several million euros in each case. 
Around 35,000 square meters of shop space 
has been added to the newly acquired 18 
hectare property. Half of this shop space is 
used directly by FES; the other half is rented 
out to successor companies of the bankrupt 
HQM-Sachsenring GmbH. This has allowed 
a majority of the former business segments 
to continue operating, and has saved most 
of the employees’ jobs. 

Fit for the latest production 

technologies

FES itself made one of its core disciplines, 
body shell production, fit for the require-
ments of mixed construction. “Two years af-
ter the expansion, we are already using 
around 3,000 square meters of additional 
space for automated cold joining with four 
additional robot systems, and a further 4,500 
square meters for vehicle assembly. This al-
lows us to produce up to 800 body shells per 
year using state-of-the-art production tech-
nologies, but also to assemble complete, 
ready-to-drive vehicles,” reported Frank Wei-
denmüller.

Next objectives firmly in view

The central logistics area, with over 3,000 
square meters of floor space, is currently be-
ing converted to employee use. The result 
provides a clear balance to the business ar-
eas, which can sometimes be extraordinari-
ly hardware-heavy, as well as a significant 
improvement to the infrastructure and 
working conditions. The next objective is al-
ready firmly in view: the construction of an 
in-house company restaurant.

www.fes-aes.de

Automotive future built on a solid 
foundation of tradition
Expansion opens up new prospects for Zwickau vehicle developer

Zwickau-based FES GmbH Fahrzeug-Entwicklung 
Sachsen has occupied an area of 23 hectares since  
the start of 2014. This has opened up new growth 
prospects on the historical site where automotive pio-
neer August Horch started producing motor vehicles 
over 110 years ago. The Hochbau in the background 
of the picture stands as a listed landmark from this 
time.

Photo: FES

FES uses an innovation vehicle to demonstrate its 
specific expertise in electric driving. It was a highlight 
at the Automotive Supplier Network (AMZ) booth at 
IAA 2015. Managing Director Frank Weidenmüller (r.) 
presented it to Saxony’s State Minister for Economic 
Affairs, Martin Dulig.

Photo: Ina Reichel
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Automation und Robotik als wesentliche 

Stellschrauben für Flexibilität, Produktivi-

tät und Qualität in der Fertigung standen 

im Mittelpunkt eines Anwenderworkshops, 

den der Innovationsverbund Maschinen-

bau Sachsen VEMASinnovativ Anfang Mai 

2016 mit Unterstützung der Wirtschafts-

förderung Sachsen bei der ATN Hölzel 

GmbH in Oppach durchführte. Das Unter-

nehmen aus der Oberlausitz ist ein ausge-

wiesener Spezialist für Roboterapplika-

tionen mit maßgeschneiderten Kunden-

lösungen vor allem für die Automobilin-

dustrie. 

D  ie Kernkompetenzen des 1999 von 
Torsten Hölzel gegründeten mittel-
ständischen Sondermaschinen- und 

Anlagenbauers  liegen in der Applikations-
technik und Automatisierung. Vor allem  
Au to mobilhersteller, aber auch Zulieferer 
fragen diese Leistungen nach, wie André 
Eichler, Abteilungsleiter Vertrieb, informier-
te. Für diese Kundengruppe entwickelt und 
realisiert ATN Automatisierungs- und Appli-
kationslösungen in den Bereichen Karosse-
riebau, Lackiererei und Endmontage. Immer 
mehr nachgefragt sind dabei Klebeanlagen 
für Fahrzeugscheiben oder Karosseriebau-
teile. Hier arbeiten die Experten von ATN  

u. a. an einer Neuentwicklung, welche die 
Taktzeiten für das Kleben von Großscheiben 
entscheidend senken wird. 
Industrieroboter spielen bei fast allen Anla-
gen eine zentrale Rolle. ATN arbeitet hier 

mit einer Vielzahl von Roboterherstellern 
zusammen und hat z. B. das System der ro-
boterintegrierten Klebesteuerung mitent-
wickelt. Auch für den Bereich der Mensch-
Roboter-Kollaboration gibt es bereits zahl-
reiche Anwendungen und Testanlagen. 
Weitere Themen des Workshops waren inte-
grierte sowie Sicherheitsrobotik. Hier zeigte 
Thomas Prchal von B&R Industrieelektronik 
aus Österreich Lösungen auf. Dr. Jens Trepte 
von imk automotive Chemnitz sprach zu 
frühzeitiger Planung und Verifikation von 
kollaborativen Mensch-Roboter-Arbeitssys-
temen. Kostensparpotenziale durch Simula-
tion von Industrieroboteranlagen zeigten 
Rainer Hollnagel und Jan Irmisch von Flexi-
va Automation & Robotik Amtsberg auf. 
Constanze Langer von Voith Engineering 
Services Chemnitz stellte Möglichkeiten der 
validierten Inbetriebnahme durch eine auto-
matisierte Verriegelungs- und Ablaufprüfung 
vor. 3D-Simulationssoftware für eine effizi-
ente Anlagenplanung waren Gegenstand 
des Vortrags von Chris Douglas von Visual 
Components. Prof. Rolf Hiersemann von 
Hiersemann Prozessautomation de mons-
trier te den Einsatz von Industrierobotern in 
Prüftechnologien. Über Sensorkonzepte für 
intelligente Roboterlösungen sprach Marten 
Arnold von Blumenbecker Industrie-Robotik 

S. 56: Vollautomatische Scheibenklebeanlage von 
ATN Hölzel. 

S. 57: Blick in das Technikum des Unternehmens.

P. 56: Fully automatic window adhesion system by 
ATN Hölzel. 

P. 57: View into the company’s technical center.

Fotos/Photos: ATN Hölzel

André Eichler, Abteilungsleiter Vertrieb bei ATN 
Hölzel, stellte zum VEMAS-Anwenderworkshop 
„Roboterlösungen für die industrielle Produktion“ 
das Unternehmen vor. 

André Eichler, Head of Sales at ATN Hölzel, presented 
the company at the VEMAS User Workshop “Robot 
solutions for industrial production”. 
 

Foto/Photo: Ina Reichel

Stellschrauben für Flexibilität, Produktivität, Qualität
VEMAS-Anwenderworkshop bei ATN Hölzel thematisierte industrielle Roboterlösungen

Fine-tuners for flexibility, productivity, quality
VEMAS User Workshop at ATN Hölzel focused on industrial robot solutions
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Chemnitz. Die Nutzung von Smart Mate- 
ri als für Roboterapplikationen thematisierte  
André Bucht vom Fraunhofer IWU Dresden.
Den Abschluss des Workshops bildete eine 
Besichtigung bei ATN Hölzel, zu der auch der 
Blick ins hauseigene Technikum gehörte. 

The role of automation and robotics as im-

portant fine-tuners for flexibility, produc-

tivity, and quality in manufacturing was 

the central theme of a user workshop con-

ducted in early May 2016 by Saxony’s me-

chanical engineering innovation network 

VEMASinnovativ. The workshop was held 

at ATN Hölzel GmbH in Oppach with sup-

port from the Saxony Economic Develop-

ment Corporation. Located in the Upper 

Lusatia region, ATN Hölzel is a proven spe-

cialist in robot applications with tailor-

made customer solutions primarily for the 

automotive industry.  

The company, a medium-sized manu-
facturer of special-purpose machines 
and plant engineer, was founded by 

Torsten Hölzel in 1999, and its core compe-
tencies are in the areas of application tech-
nology and automation. According to André 
Eichler, Department Head of Sales, these 
services are in demand primarily by auto-
mobile manufacturers but also by suppliers. 
ATN develops and realizes automation and 
application solutions for this customer group 
in the areas of car body production, paint, 
and final assembly. Demand is continually 
increasing for adhesion systems for vehicle 
windows or car body components. Here, the 
experts at ATN are working on a new devel-
opment that will significantly reduce the cy-
cle times for the adhesion of large windows.  
Industrial robots play a central role in almost 

every system. ATN collaborates with a num-
ber of robot manufacturers; for example, it 
was involved in the development of the ro-
bot-integrated adhesion control system. In 
the field of human-robot collaboration too, 
there are already numerous applications and 
test systems. 
The workshop covered other topics as well, 
such as integrated robotics and safety ro-
botics. Thomas Prchal from Austrian compa-
ny B&R Industrieelektronik presented rele-
vant solutions. Dr. Jens Trepte from imk au-
tomotive Chemnitz talked about early plan-
ning and verification of collaborative human-
robot work systems. Rainer Hollnagel and 
Jan Irmisch from Amtsberg-based Flexiva 
Automation & Robotik discussed the poten-
tial cost savings resulting from the simula-
tion of industrial robot systems. Constanze 
Langer from Voith Engineering Services 
Chemnitz presented options for validated 
commissioning by means of an automated 
locking and sequence test. The subject of 
the presentation by Chris Douglas from Vi-
sual Components was 3D simulation soft-
ware for efficient system planning. Prof. Rolf 
Hiersemann from Hiersemann Prozessauto-
mation demonstrated the use of industrial 
robots in testing technologies. Marten Ar-
nold from Blumenbecker Industrie-Robotik 
in Chemnitz talked about sensor concepts 
for intelligent robot solutions. André Bucht 
from the Fraunhofer Institute for Machine 
Tools and Forming Technology IWU in Dres-
den described the use of smart materials for 
robot applications.
The workshop ended with a tour of ATN Höl-
zel, which included a look at the company’s 
technical center. 

www.atngmbh.de
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Dr. Kristin Trommer stellte das Anwendungspoten-
zial schwerbrennbarer Siliconkunstleder vor. 

Dr. Kristin Trommer gave a presentation about the po-
tential applications of fire-resistant silicone leathers.  

Nach einer erfolgreichen Premiere im 

März 2015 hatte die IHD Institut für Holz-

technologie Dresden gGmbH am 15. und 

16. Juni 2016 zum 2. Interdisziplinären 

Fahrzeugkolloquium eingeladen. Die Teil-

nehmer aus Deutschland, Lettland, Öster-

reich, Polen und Tschechien kamen dazu 

in den Elbe Flugzeugwerken Dresden zu-

sammen.

O rganisator Lars Blüthgen vom IHD 
verwies darauf, dass bereits aus dem 
ersten Kolloquium Ansätze für eine 

branchenübergreifende Projektarbeit ent-
standen seien, die sich zum Teil schon in der 
Realisierung befinden. Auch die zweite  
Tagung bot wieder genug Stoff, um auf die 
Entwicklungstätigkeit der benachbarten 
Branchen Straßen-, Schienen-, Wasser- und 
Luftfahrzeugbau zu schauen und Anregun-
gen für die eigene Arbeit mitzunehmen.
Heiko Kolbeckel von den Elbe Flugzeugwer-
ken zeigte auf, wie Leichtbaulösungen aus 
dem Flugzeugbau in Entwicklungen für die 
Bahntechnik und den Schiffbau einfließen. 
Jörg Brückner von Saertex, einem Hersteller 
multiaxialer Gelege, stellte ein neuartiges 

Composite-System vor, das höchste Brand-
schutzanforderungen erfüllt. Dr. Kristin 
Trommer vom Forschungsinstitut für Leder 
und Kunststoffbahnen FILK Freiberg machte 
die Teilnehmer mit dem Anwendungspoten-
zial von flammschutzmittelfreien, schwer-
brennbaren Siliconkunstledern bekannt, das 
als sehr leichtes Material für den Mobilbe-
reich geeignet ist.
Zu den Partnern des Kolloquiums gehörten 
das Netzwerk AMZ und die Wirtschaftsför-
derung Sachsen.

After a successful debut in March 2015, 

the IHD Institut für Holztechnologie Dres-

den gGmbH convened the second inter-

disciplinary vehicle colloquium on June 

15–16, 2016. Participants from Austria, the 

Czech Republic, Germany, Latvia, and Po-

land traveled to the Elbe Flugzeugwerken 

Dresden. 

Organiser Lars Blüthgen from IHD 
stated that the first colloquium had 
provided some starting points for 

cross-sector projects, some of which have 

already become a reality. The second collo-
quium also provided an insight into the  
development activities of our neighbors  
involved in construction of road and rail  
vehicles, watercraft, and aircraft, as well as 
providing inspiration for our own work. 
Heiko Kolbeckel from Elbe Flugzeugwerken 
demonstrated how lightweight construction 
solutions used in the construction of aircraft 
are used in rail technology and shipbuilding 
departments. Jörg Brückner from Saertex, a 
manufacturer of multi-axial non-crimp fab-
rics, presented an innovative composite sys-
tem which meets the most demanding fire 
protection standards. Dr. Kristin Trommer 
from the Research Institute of Leather and 
Plastic Sheeting (FILK) in Freiberg made 
those in attendance aware of the potential 
of flame retardant-free but fire-resistant sili-
cone leathers and how suitable they are as 
an extremely lightweight material for mo-
bile applications.
The partners of the colloquium included the 
Saxony Automotive Supplier Network AMZ 
and the Saxony Economic Development 
Corporation.

www.ihd-dresden.de

Entwicklungsideen beim Nachbarn finden
2. Interdisziplinäres Fahrzeugkolloquium vereinte Experten aus allen Mobilitätssparten

Looking to our neighbors for development ideas
2nd interdisciplinary vehicle colloquium brings experts together from all mobility sectors

In der begleitenden Ausstellung präsentierte das Sächsische Textilforschungsinstitut aktuelle Projekte rund 
um Mobilität.

The companion exhibition was organized by Sächsische Textilforschungsinstitut (Saxon Textile Research Insti-
tute) and showcased some current mobility projects. 

Fotos/Photos: Ina Reichel
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Die jährlichen Kongresse im automobilen Herz 
Sachsens in Zwickau zogen immer auch zahlreiche 
ausländische Gäste an, so u. a. aus den USA, aus  
Mexiko, China, Korea, Indonesien, Russland, 
Thailand, aus der Türkei oder aus Österreich. In 
diesem Jahr werden Delegationen aus China und 
Indonesien erwartet.

The annual conference in Zwickau, the heart of 
Saxony’s automotive industry, always attracts large 
numbers of visitors from other countries, including 
the USA, Mexico, China, Korea, Indonesia, Russia, Thai-
land, Turkey and Austria. Delegations from China and 
Indonesia are expected to attend this year.

Foto/Photo: IHK

Der Internationale Jahreskongress der Au-

tomobilindustrie, den die IHK Chemnitz 

seit 1997 organisiert, gehört zu den bedeu-

tendsten Veranstaltungen dieser Art. Nach 

dem Automobil-Forum, das 2016 zum 26. 

Mal stattfindet, ist es der zweit älteste Bran-

chentreff in Deutschland. Die 20. Jubilä-

umsveranstaltung lädt am 25. und 26. Ok-

tober 2016 nach Zwickau ein.

Wie stellen sich Automobilherstel-
ler, Zulieferer und  Dienstleister in 
immer integrierteren Prozessen 

auf die neue Situation in der Branche ein 
und welche konkreten Leistungen werden 
von den Partnern in der automobilen Wert-
schöpfung erwartet und umgesetzt – auf 
diese Fragen will der Kongress unter dem  
Titel „Neue Wege in der Automobil(zuliefer)-
industrie: Märkte-Strategien-Visionen“ Ant-
worten geben. Dazu referieren u. a. Experten 
von BMW, Daimler, VW, GAZ, Brose, Conti-
nental, IAV und Yanfeng zu Themen wie 
Preisverhandlungen für Zulieferer, Industrie 
4.0, Softwareentwicklung, Herausforderun-
gen der Digitalisierung für die Automobil-
entwicklung oder Energiesysteme und An-
triebskonzepte: Gibt es etwas jenseits des 
Elektroantriebs? Am ersten Kongresstag la-
den Unternehmensbesuche zu VW Sachsen, 
IAV und Weck+Poller Spedition ein.

The Annual International Conference of the 

Automotive Industry has been organized 

by the Chamber of Commerce and Industry 

Chemnitz since 1997 and is one of the most 

important events of its kind. After the Au-

tomobil Forum, which will take place for the 

26th time in 2016, it is the industry trade fair 

with the second longest history in Germany. 

The conference will celebrate its 20th anni-

versary in Zwickau on October 25–26, 2016. 

How can automobile manufacturers, 
suppliers and service providers inte-
grate their processes further and re-

spond to the emerging situation in the in-
dustry? What kind of concrete action is ex-
pected from partners in the automotive val-
ue creation chain, and what are they actual-
ly doing? These are the questions which the 
conference will answer under the title of 
“New pathways in the automotive (supply) 
industry: markets – strategies – visions”. Pre-
sentations will be made by experts from 
BMW, Daimler, VW, GAZ, Brose, Continental, 
IAV, and Yanfeng on topics including price 
negotiations for suppliers, Industry 4.0, soft-
ware development, the challenges of digiti-
zation in automobile development, and en-
ergy systems and drive concepts: what lies 
beyond the electric drive? VW Saxony, IAV 
and Weck+Poller Spedition are inviting 
guests to visit their premises on the first day 
of the conference.  

www.chemnitz.ihk24.de/

automobilkongress2016

Zum Jubiläum bewegende Branchenthemen im Fokus
20. Internationaler Jahreskongress der Automobilindustrie am 25. und 26. Oktober 2016 in Zwickau

Anniversary to focus on dynamic issues in the industry
20th Annual International Conference of the  

Automotive Industry to be held on October 25–26, 2016 in Zwickau

Michael Stopp, Geschäftsführer Industrie/Außen-
wirtschaft der Regionalkammer Zwickau der IHK 
Chemnitz, ist einer der Initiatoren des Internationa-
len Jahreskongresses der Automobilindustrie und 
hat alle Veranstaltungen seit 1997 federführend mit 
organisiert. 

Michael Stopp, Director of Industry/Foreign Trade 
for the Zwickau Regional Chamber of the Chamber 
of Commerce and Industry Chemnitz, was one of the 
founders of the Annual International Conference of 
the Automotive Industry and has taken a leading role 
in organizing all of the events since 1997.

Foto/Photo: Foto & Werbung Hugel
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Kai Lorenz (l.) hat aus der Zeitarbeit heraus eine Fest-
anstellung beim Automobillogistiker Schnellecke 

bekommen. Heute ist er Fachbereichsleiter, hier bei 
einer Besprechung mit Kollegen. 

Kai Lorenz (left) was given a permanent contract after 
joining automotive logistics company Schnellecke as 

a temporary employee. Now a head of department, he 
is shown here in a meeting with colleagues. 

 
Foto/Photo: Ina Reichel

Kunden in der Automobilindustrie erwar-

ten von ihren Lieferanten ein Höchstmaß 

an Flexibilität. Um Auftragsspitzen abzu-

fangen, hat sich Zeitarbeit als wirkungs-

volles Personalmanagementinstrument 

be währt. Bei der Schnellecke Logistics 

Sachsen GmbH  (SLS) wird dieses Mittel 

auch gezielt zur Gewinnung neuer Mitar-

beiter für die Stammbelegschaft genutzt.

Ein Beispiel dafür ist Kai Lorenz, Fachbe-
reichsleiter Sequenz und verantwort-
lich für rund 150 Mitarbeiter, darunter 

auch Beschäftigte in Zeitarbeit. Der gelernte 
Qualitätskontrolleur und diplomierte Inge-
nieur für Versorgungs- und Umwelttechnik 
war vor 16 Jahren bei einem Personaldienst-
leister eigentlich für eine Stelle bei einem 
anderen Zulieferer vorgesehen. Da bis zum 
Einsatzbeginn noch einige Wochen verge-
hen sollten, aber zugleich Schnellecke in 
Glauchau einen Fachmann in der Qualitäts-
sicherung suchte, sollte Kai Lorenz diese  
Tätigkeit zur Überbrückung nutzen. Das war 
im November 2000. Im Februar 2001 erhielt 
er bereits die Festanstellung. 
„Wenn wir merken, dass ein Kollege in Zeit-

arbeit die Motivation und die Bereitschaft 
zur Qualifikation mitbringt, auf die wir als 
Unternehmen aufbauen können, warten wir 
nicht bis zum Ende des Zeitarbeitsvertrages, 
sondern bieten ihm schon deutlich früher 
eine Stelle an“, verweist SLS-Geschäftsführer 
Ralph Hoyer auf wesentliche Aspekte, wie 
Zeitarbeit zum Sprungbrett in die Festan-
stellung wird. 
Ende 2014 konnte das Unternehmen im Zu-
ge einer Erweiterung etwa 80 Zeitarbeiter 
übernehmen. In diesem Jahr sind es bisher 
elf. Ihr Anteil an der rund 950-köpfigen 
Stammbelegschaft liegt aktuell bei unge-
fähr zehn Prozent und damit deutlich unter 
dem Durchschnittswert in der Logistikbran-
che von rund 20 Prozent. Das Instrument 
Zeitarbeit ist bei Schnellecke in dem mit der 
IG Metall bestehenden Haustarifvertrag ge-
regelt.
Kai Lorenz hat die Möglichkeiten, die ihm 
Schnellecke bot, konsequent genutzt. Er 
machte sich mit den Anforderungen von 
Qualitätsmanagement und Leitungsaufga-
ben in diesem Bereich vertraut, qualifizierte 
sich zum Q-Beauftragten und internen Au-
ditor und erwarb Kenntnisse in der Personal-

führung. Er war für Schnellecke im Ausland 
tätig, hatte viele Jahre die Leitung des Qua-
litätswesens an einem früheren Chemnitzer 
Standort des Unternehmens inne und leitet 
seit 2010 den Fachbereich Sequenz, der für 
die zeit- und variantengenaue Bereitstel-
lung von Teilen und Komponenten für die 
Fahrzeugfertigung von Volkswagen Sachsen 
in Zwickau verantwortlich ist. „Zeitarbeit 
darf man nicht als Tätigkeit zweiter Klasse 
sehen. Es ist eine gute Chance, ein Unter-
nehmen kennenzulernen und sich um Ent-
wicklungsmöglichkeiten zu bemühen“, sagt 
Kai Lorenz, der seine berufliche Zukunft 
auch weiterhin bei Schnellecke sieht.
Mit seinen 16 Jahren Betriebszugehörigkeit 
ist er schon fast ein „alter Hase“, denn 
Schnellecke feiert Ende August mit einem 
Familientag sein 25-jähriges Engagement in 
Sachsen. Neben ihm gibt es nicht wenige 
weitere Kollegen, die schon lange bei dem 
Logistikdienstleister beschäftigt sind. Ein 
Zeichen für gutes Betriebsklima, das aber 
auch eine Kehrseite hat. Denn die Rente mit 
63 sorgt vermehrt für Abgänge. Aber auch 
diese Stellen werden zum Großteil aus der 
Zeitarbeit nachbesetzt. 

Flexibles Instrument auch zur Mitarbeitergewinnung
Automobillogistiker Schnellecke nutzt Zeitarbeit nicht nur zum Abfangen von Auftragsspitzen

A flexible tool for recruiting employees
Automotive logistics company Schnellecke uses temporary workers for more than just handling peak 

order periods
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Customers in the automotive industry ex-

pect a high degree of flexibility from their 

suppliers. Using temporary workers has 

established itself as an effective personnel 

management tool for dealing with peak or-

der periods. Schnellecke Logistics Sachsen 

GmbH (SLS) also uses this tool in a target-

ed manner to recruit new employees for 

its permanent workforce. 

One example is Kai Lorenz, Head of 
Sequencing, who is responsible for 
around 150 employees, including 

temporary workers. 16 years ago, the quali-
fied quality control officer, who graduated 
with a degree in supply and environmental 
engineering, had actually been earmarked 
for a position at a different supplier by a re-
cruitment agency. He had a few weeks free 
before he was due to start, and Schnellecke 
in Glauchau was looking for a quality assur-
ance specialist. Kai Lorenz took the job to 
bridge the gap. That was in November 2000. 
By February 2001, he had a permanent con-
tract.  
“When we notice that a colleague on a tem-
porary contract has the motivation and will-

ingness to go through training which we 
can build on as a company, we offer them a 
position well before their temporary contract 
comes to an end,” said SLS Director Ralph 
Hoyer, explaining how temporary employ-
ment can be a springboard to a permanent 
contract. 
The company acquired around 80 temporary 
employees when it expanded at the end of 
2014. Another eleven were added this year. 
Around 10 per cent of their workforce of ap-
proximately 950 employees have temporary 
contracts, far lower than the 20 per cent 
which is the average for the logistics sector. 
Temporary employment is a component of 
the company wage agreement between 
Schnellecke and IG Metall.
Kai Lorenz has made good use of all of the 
opportunities which Schnellecke has given 
him. He made himself familiar with quality 
management and managerial requirements 
in this sector, completed his training as a 
quality officer and internal auditor, and ac-
quired some expertise in the area of human 
resource management. He worked for 
Schnellecke overseas, acted as the head of 
quality management for several years at a 

site which the company used to operate in 
Chemnitz, and has been the Head of the Se-
quencing division since 2010. This division is 
responsible for providing parts and compo-
nents on time for different models for the 
Volkswagen Saxony automobile manufac-
turing plant in Zwickau. “Temporary employ-
ment shouldn’t be seen as an inferior option. 
It is a good opportunity to get to know a 
company and work on your personal devel-
opment,” said Kai Lorenz, who plans to con-
tinue working for Schnellecke in future.
His 16 years with the company make him an 
old hand; Schnellecke will hold a family day 
at the end of August to celebrate 25 years in 
Saxony. Many of his colleagues have also 
been with the logistics provider for a signifi-
cant length of time. That’s a sign that the 
firm has an excellent corporate culture, but 
it also has a flipside. The retirement age of 
63 is leading to more and more people leav-
ing the company. But temporary workers 
are used to fill the majority of these posi-
tions as well. 
  

www.schnellecke.de
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In Sachsen liegt die Zukunft – so sehen das 

die 24 Unternehmen, die sich mit Unter-

stützung der Wirtschaftsförderung Sach-

sen GmbH (WFS) im vergangenen Jahr im 

Freistaat neu angesiedelt bzw. ihren 

Stand ort ausgebaut haben. Im Vergleich 

zu 2014 ist das ein leichter Anstieg und be-

stätigt die anhaltende Attraktivität des 

Wirtschaftsstandortes Sachsen.

Die meisten Neuansiedlungen bzw. Un-
ternehmenserweiterungen  ver zeich-
 net der Bereich Mobilität mit elf  

Projekten und 425 neu geschaffenen Arbeits-
plätzen. Es folgt die Life-Science-Branche, 
die mit fünf realisierten Projekten und 192 
neuen Arbeitsplätzen im vergangenen Jahr 

weiter gewachsen ist. Auf Mikroelektronik/
Informations- und Kommunikationstech-
nologien, Maschinen- und Anlagenbau so-
wie Umwelt- und Energietechnik entfielen 
jeweils zwei Projekte.

Beispiel Borbet

Zu den Erfolgsbeispielen in der Mobilität 
gehört die Ansiedlung von Borbet. Der Fel-
genhersteller mit Hauptsitz im Sauerland 
baut im ostsächsischen Kodersdorf bei Gör-
litz ein neues Werk – bereits das zweite in 
Ostdeutschland von weltweit neun Werken. 
Der erste Spatenstich erfolgte im Mai 2015. 
Das Unternehmen, das u. a. BMW, Audi, Vol-
vo und VW beliefert, plant hier aktuell 210 
neue Arbeitsplätze. Die Produktion soll in 

diesem Sommer beginnen. Perspektivisch 
sind insgesamt 450 neue Arbeitsplätze ge-
plant. Ausschlaggebend für den Standort 
waren für Borbet die gute Infrastruktur und 
das in der Region bei den verfügbaren Fach-
kräften vorhandene Wissen und Können. 
Zudem hat die Gemeinde Kodersdorf mit 
Hilfe des Freistaates rund 2,1 Millionen Euro 
in die Erschließung des Geländes für das 
Borbet-Werk investiert. Die WFS stand mit 
dem Unternehmen seit 2008 bezüglich ei-
ner Investition in Sachsen in Kontakt. Eine 
Herausforderung bei der Suche nach einem 
geeigneten Standort war der immense Ener-
giebedarf des Unternehmens in der Produk-
tion. Letztlich hat sich Sachsen, auch auf-
grund der guten Betreuung vor Ort, im 

Standortwettbewerb gegen Brandenburg, 
Thüringen und Tschechien durchgesetzt. 

Beispiel Tower Automotive

Im vergangenen Jahr hat der Automobilzu-
lieferer Tower Automotive in seinen bereits 
bestehenden Standort in Zwickau investiert 
und damit die Wettbewerbsfähigkeit des 
Werkes erhöht. Die neue Warmumforman-
lage wurde im April 2015 in Betrieb genom-
men. Insgesamt 55 neue Arbeitsplätze sind 
durch die Erweiterung entstanden. Die  
Tower Automotive Presswerk Zwickau 
GmbH gehört zu Tower International, einem 
der weltweit führenden Hersteller von 
Strukturkomponenten und Karosseriebau-
gruppen. Am Standort in Zwickau arbeiten 

rund 400 Mitarbeiter. Zum Kundenstamm 
gehören u. a. Audi, BMW, Daimler, General 
Motors, Porsche, Skoda und Volkswagen.

Internationalisierungsagentur 

geplant

„Unternehmen im Freistaat erfolgreich an-
zusiedeln, ist und bleibt ein wichtiges Ziel 
unserer Politik. Sachsen steht für gut ausge-
bildete Fachkräfte, eine vielseitige Hoch-
schul- und Forschungslandschaft, eine gut 
ausgebaute Infrastruktur sowie eine Politik 
der offenen Türen. Priorität in der Wirt-
schaftsförderung hat das Wachstum unserer 
mittelständischen Unternehmen. Dabei 
spielt der Export eine wichtige Rolle“, betont 

Sachsens Wirtschaftsminister und WFS-Auf-
sichtsratsvorsitzender Martin Dulig. „Der  
Fokus unserer Wirtschaftspolitik richtet sich 
daher nicht nur auf neue Investoren aus 
dem Ausland: Wir wollen vor allem die hier 
ansässigen mittelständischen Unternehmen 
beim Ausbau ihrer Aktivitäten auf interna-
tionalen Märkten unterstützen. Noch in die-
sem Jahr werden wir daher eine Internatio-
nalisierungsagentur gründen, die unsere 
außenwirtschaftlichen Unterstützungsan-
gebote vernetzt und für Exporteinsteiger 
aufbereitet.“ Spätestens ab Januar 2017 sol-
len dazu Export-Scouts bei den Kammern 
eingesetzt werden, welche die Unterneh-
men unterstützen und beraten.

www.wfs.sachsen.de

Weiterhin attraktiv und anziehend
Sächsische Wirtschaftsförderer mit erfolgreicher Bilanz 2015 – Mobilitätsprojekte auf Platz 1

Beispiel für eine Neuansiedlung 2015 im Bereich 
Mobilität ist das Borbet-Werk im ostsächsischen Ko-
dersdorf, in dem in diesem Sommer die Produktion 

von Leichtmetallfelgen starten soll. 

One of the new sites established in 2015 in the mobil-
ity sector was the Borbet plant in the eastern Saxon 

town of Kodersdorf, which is set to start manufactur-
ing lightweight metal rims this summer.  

Foto/Photo: Borbet
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The future lies in Saxony – that’s the opin-

ion of the 24 companies which set them-

selves up or expanded in the Free State last 

year with the assistance of the Saxony Eco-

nomic Development Corporation. That’s 

slightly more than in 2014, and confirms 

that Saxony remains an attractive business 

location.

The majority of the companies which 
settled or expanded in the area were 
in the mobility sector, which contrib-

uted eleven projects and 425 new jobs. In 
second place was the life sciences sector, 
which continued to grow last year with five 
completed projects and 192 new jobs. Micro-
electronics/information and communication 

technologies, mechanical and plant engi-
neering, and environmental and energy 
technology accounted for two projects 
each. 

Example: Borbet

The arrival of Borbet is one of the success 
stories in the mobility sector. The Sauerland-
based rim manufacturer is building a new 
plant in the eastern Saxon town of Koders-
dorf, near Görlitz – the second in eastern 
Germany out of a total of nine around the 
world. The groundbreaking ceremony was 
held in May 2015. The company acts as a 
supplier for BMW, Audi, Volvo, and Volkswa-
gen, among others, and is currently plan-
ning to provide 210 new jobs at the site. It 

plans to begin production this summer and 
intends to create 450 new jobs over the long 
term. Borbet chose this location because of 
the good infrastructure and the knowledge 
and expertise of the skilled workers in the 
region. The district of Kodersdorf also in-
vested around 2.1 million euros in the devel-
opment of the site for the Borbet plant with 
the help of the Free State. The Saxony Eco-
nomic Development Corporation had been 
in contact with the company about the pos-
sibility of investing in Saxony since 2008. 
One challenge that the company faced 
when looking for a suitable site was the pro-
digious amount of energy that the company 
uses for manufacturing. Saxony ultimately 
beat out Brandenburg, Thuringia and the 

Czech Republic due to the good on-site sup-
port and other factors. 

Example: Tower Automotive

Automotive supplier Tower Automotive in-
vested in its existing site in Zwickau last year 
to make the plant more competitive. The 
new hot forming system was opened in 
April 2015. The company’s expansion led to 
55 new jobs. Tower Automotive Presswerk 
Zwickau GmbH belongs to Tower Interna-
tional, one of the world’s leading manufac-
turers of structural components and car 
body components. Around 400 people work 
at its Zwickau site. Its customers include Au-
di, BMW, Daimler, General Motors, Porsche, 
Skoda and Volkswagen.

Plans for internationalization agency

“Helping companies to settle in the Free 
State is and will remain one of our main pol-
icy objectives. Saxony stands for well-train-
ed skilled workers, a varied university and 
research landscape, a well built infrastruc-
ture and a policy of openness. Saxony’s eco-
nomic development efforts focus on the 
growth of our small and medium-sized en-
terprises. Exports have an important role to 
play in this,” emphasized Martin Dulig, Sax-
ony’s Minister for Economic Affairs and the 
Chairman of the Supervisory Board of the 
SEDC. “Our economic policy therefore focus-
es on more than just attracting new inves-
tors from overseas: the most important 

thing for us is to help the small and medi-
um-sized enterprises based here to expand 
into international markets. Because of this, 
we will set up an internationalization agen-
cy later this year to bring our export support 
services together and provide them to com-
panies making their first steps into the ex-
port market.” The Chambers of Commerce 
and Industry will start using export scouts 
by January 2017 to provide companies with 
support and advice.

www.wfs.saxony.de

Einweihung der neuen Warmumformanlage bei 
Tower Automotive Zwickau im März 2015.  Das 
Unternehmen kann damit komplexe Karosserieteile 
in nur einem Hub herstellen – und das bei gerin-
gerer Wandstärke und höherer Festigkeit als beim 
Kaltumformen.

Groundbreaking ceremony for the new hot forming 
system of Tower Automotive in Zwickau in March 
2015. The company can now manufacture complex 
body parts in a single stroke, with thinner walls yet 
greater stability than those made using a cold form-
ing system. 

Foto/Photo: Tower

Still attractive
A successful 2015 for Saxony’s Economic Development Corporation – mobility projects take the top spot
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Innovative Teile, Komponenten sowie Dienstleistun-
gen präsentiert die Zuliefermesse Z, die gemeinsam 

mit der Intec vom 7. bis 10. März 2017 wieder nach 
Leipzig einlädt. 

Innovative parts, components, and services will be on 
display at the Z – Subcontracting Fair, held in parallel 
with Intec from March 7–10, 2017 in Leipzig, to which 

all are invited. 
 

Foto/Photo: Leipziger Messe/Uwe Frauendorf

Der Zuspruch für die Leipziger Industrie-

messen Intec und Z ist ungebrochen: Bis 

Mai 2016 hatten sich mehr Aussteller für 

die nächste Auflage der Intec angemeldet 

als im Vergleichszeitraum der Vormesse. 

Der Messeverbund ist 2017 vom 7. bis 10. 

März somit wieder der erste wichtige Bran-

chentreff für die metallbearbeitende In-

dus trie und Zulieferbranche aus Deutsch-

land und ganz Europa. Das Fachprogramm 

ergänzt das Ausstellungsangebot und be-

leuchtet Themen wie intelligenter Leicht-

bau und additive Fertigung.

Kernbereiche der Intec sind Werkzeug-
maschinen, Systeme für die automati-
sierte Produktion sowie die gesamte 

Fertigungstechnik für die Metallbearbei-
tung. Die Z gehört zu den führenden inter-
nationalen Zuliefermessen in Europa. Ihr 
Angebot – zum Beispiel Halbzeuge, Teile, 
Komponenten und industrielle Dienstleis-
tungen – richtet sich vorwiegend an Abneh-
mer aus dem Maschinen-, Anlagen- und 
Werkzeugbau sowie der Fahrzeugindustrie. 
Der erfolgreiche Messeverbund wird stetig 
weiterentwickelt. Das verdeutlicht auch das 

vielseitige Fachprogramm, in dem innova-
tive Trends für den Werkzeugmaschinenbau 
sowie die Fertigungs- und Automatisie-
rungstechnik aufgegriffen und u. a. in Son-
derschauen, Konferenzen, Tagungen sowie 
internationalen Workshops veranschaulicht 
werden.

Intelligenter Leichtbau und additive 

Fertigung im Fachprogramm

Projektdirektorin Kersten Bunke: „Wir legen 
großen Wert auf ein anwenderorientiertes 
Fachprogramm zu den Themen, die die 
Branche bewegen. Intec und Z sind für Aus-
steller und Besucher eine ideale Möglichkeit 
zum intensiven fachlichen Dialog zwischen 
Forschung und Praxis sowie zwischen Tech-
nologieanbietern und Anwendern. Wir be-
leuchten dazu auch die neuesten Entwick-
lungen, die sich wie ein roter Faden durch 
Ausstellung und Fachprogramm ziehen – 
beispielsweise zum Thema Industrie 4.0.“
Die Sonderschau mit integriertem Fachsym-
posium „Intelligenter Leichtbau: Technolo-
gien – Anwendungen – Potenziale“ knüpft 
nahtlos an das Forum „Faserverbundstruk-

turen auf dem Weg in die Serie“ des letzten 
Messedoppels an und stellt den aktuellen 
Entwicklungsstand für den industriellen 
Einsatz in den Mittelpunkt. Das Technolo-
gieforum „Additive Fertigung“ kombiniert 
ein hochkarätiges, anwenderorientiertes 
Fachsymposium mit einer Ausstellung, die 
das breitgefächerte Potenzial der neuen 
Fertigungsmöglichkeiten präsentiert. Dabei 
werden ausgewählte Verfahren detaillierter 
dargestellt, z. B. der 3D‐Siebdruck sowie das 
Elektronenstrahl- bzw. Laserstrahlschmelzen 
und Laserauftragschweißen.
Aussteller und Besucher nahmen während 
der Intec und Z 2015 das neu eingeführte, 
optimierte Hallenkonzept sehr gut an. Die-
ses wird 2017 fortgeführt: Erneut werden 
zwei Drittel des Messegeländes für die bei-
den Messen genutzt – und aufgrund der 
Wegeleitung entsteht wieder ein prakti-
scher Rundlauf durch die Messehallen.
2015 konnte der Messeverbund das beste 
Ergebnis seiner Geschichte verzeichnen: 
1433 Aussteller aus 33 Ländern stellten ihr 
Leistungsspektrum vor. Das attraktive An-
gebot zog 23.500 Besucher aus über 35 Län-
dern an.

Positive Vorzeichen für Intec und Z 2017
Leipziger Industriemessen laden vom 7. bis 10. März im nächsten Jahr ein

Positive indicators for Intec and Z 2017
All are invited to next year’s industrial fairs in Leipzig from March 7–10
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The Leipzig industrial fairs Intec and Z are 

as popular as ever. By May 2016, more ex-

hibitors had registered for the next Intec 

than had done so in the comparable peri-

od for the previous fair. The two trade fairs, 

running from March 7–10, 2017, will thus 

once again be the first important meeting 

for metal-processing companies and sup-

pliers from Germany and from across Eu-

rope. The specialist program complements 

the exhibitions and shines a light on topics 

such as intelligent lightweight construc-

tion and additive manufacturing.

Core areas of Intec are machine tools, 
systems for automated production, 
and the entire range of production 

technology for metal processing. Z is one of 
the leading international fairs for subcon-
tractors in Europe. Covering topics such as 
parts, components, semi-finished products, 
and industrial services, it is primarily geared 
toward customers in the fields of machine 
and plant construction and toolmaking, as 
well as customers in the vehicle industry. 
The successful trade fair duo is constantly un-
dergoing further development, as demon-
strated by the diverse specialist program, 

which examines manufacturing and auto-
mation technology as well as innovative 
trends in machine toolmaking, and by spe-
cial shows, conferences, meetings, and in-
ternational workshops.

Intelligent lightweight construction 

and additive manufacturing in the 

specialist program

Project Director Kersten Bunke: “We place 
great value on providing a user-oriented spe-
cialist program covering the topics that are 
affecting the industry. Intec and Z offer ex-
hibitors and visitors an ideal opportunity for 
intensive professional dialog between re-
search and practice as well as between tech-
nology providers and users. We also shine a 
light on the latest developments, which run 
like a common thread through the exhibi-
tion and specialist program – for example, 
Industry 4.0.”
The special show with integrated specialist 
symposium “Intelligent lightweight con-
struction: technologies – applications – po-
tential” connects seamlessly to last year’s “Fi-
ber composite structures on the road to se-
ries production” forum and focuses on the 

current state of development for industrial 
use. The technology forum “Additive manu-
facturing” combines a first-class, user orient-
ed specialist symposium with an exhibition 
that presents the diverse potential inherent 
in the new manufacturing methods. Select-
ed processes will be presented in detail, such 
as 3D screen printing, electron beam and la-
ser beam welding, and laser cladding.
Exhibitors and visitors responded well to the 
optimized hall concept introduced at Intec 
and Z 2015. The same concept will be used 
again in 2017. Two-thirds of the trade fair 
premises will be used for the two fairs – and 
to ensure ease of movement, there will once 
again be a practical circular path through 
the exhibition halls.
The two trade fairs achieved record figures 
in 2015, with 1,433 exhibitors from 33 coun-
tries presenting their range of services. The 
attractive offering drew 23,500 visitors from 
over 35 countries.      

www.zuliefermesse.de

www.messe-intec.de
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„Zukunft der Automobilindustrie – Digita-

lisierung in der Produktion und im Pro-

dukt” lautet der Titel des 9. ACOD-Kon-

gresses, der am 7. September 2016 in der 

Gläsernen Manufaktur Dresden stattfindet.

Die Gestaltungsspielräume der Digita-
lisierung für die eigene Geschäfts-
entwicklung und Forschung sowie 

Diversifizierungsmöglichkeiten zu nutzen, 
ist Anliegen des Kongresses. Erstmals wer-
den drei parallele Workshops mit Start-Up 
Unternehmen und Technologiechampions 
aus dem IT-Bereich durchgeführt, um den 
Austausch mit den etablierten Anwendern 
in der Automobilbranche zu ermöglichen. 
Dabei erhält jeder Teilnehmer die Möglich-
keit, mit Branchenkennern und Leitunter-
nehmen über relevante Lösungen und Tech-
nologien ins Gespräch zu kommen. Anhand 
konkreter betrieblicher Erfahrungen soll ein 
Austausch über die gesamte Wertschöp-
fungskette hinweg erfolgen.

The 9th ACOD Congress will be held on Sep-

tember 7, 2016 at the Transparent Factory 

in Dresden, under the title “Future of the 

automotive industry – digitization of pro-

duction and products”. 

The aim of the conference is to enable 
participants to take advantage of di-
versification opportunities as well as 

the design freedom of digitization for their 
own business development and research. 
For the first time, there will be three parallel 
workshops conducted with start-up compa-
nies and technology champions from the IT 
sector in order to encourage communica-
tion with the established users in the auto-
motive industry. Each participant will have 
the opportunity to discuss relevant solu-
tions and technologies with industry ex-
perts and leading companies. This should 
lead to a dialog about the entire value cre-
ation chain based on concrete business ex-
periences.                                      www.acod.de

Digitalisierung im Fokus
9. ACOD-Kongress am 7. September 2016 in Dresden 

Focus on digitization
9th ACOD Congress on September 7, 2016 in Dresden 

Impressum/Imprint

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

Redaktion/Editor
Ina Reichel

Anzeigenakquise/Satz/Layout

Adverting canvasser/typset/layout
Marketingagentur Reichel
Tel.: +49 (0) 371-7743510
E-Mail:  mareichel@ma-reichel.de

Übersetzung/Translation
SprachUnion Chemnitz
S. 51 Entrada

Druck/Printing
Druckerei Willy Gröer GmbH & Co. KG 
Chemnitz

Redaktionsschluss/Press date
27. Juni 2016

Impression vom 8. ACOD-Kongress 2015 in Leipzig. Damals diskutierten über 200 Teilnehmer hauptsächlich 
über Internationalisierungsstrategien in der Automotive-Branche. In diesem Jahr steht das Thema Digitali-
sierung auf der Agenda.

Image from the 8th ACOD Congress in 2015 in Leipzig. The focus of discussions between over 200 participants 
was on internationalization strategies in the automotive industry. This year, digitization is on the agenda.
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Personalie – Personal Detail

Hans-Peter Kemser, 
Leiter des BMW-
Werks in Leipzig 
(Foto), wurde am 
17. Mai 2016 zum 
neuen Vorstands-
vorsitzenden des 
ACOD e. V. gewählt. 
Er folgt auf Dr. Mi-
lan Nedeljkovic, der 
aufgrund beruflicher Veränderungen inner-
halb der BMW Group aus dem Vorstand des 
ACOD e. V. ausscheidet. Kemser ist studierter 
Maschinenbauingenieur und seit 1997 bei 
BMW. Zuletzt war er Montageleiter in den 
Werken Berlin, Regensburg und Oxford.

Hans-Peter Kemser, BMW Plant Manager in 
Leipzig (photo), was elected Chairman of the 
Board of ACOD e. V. on May 17, 2016. He re-
places Dr. Milan Nedeljkovic, who is leaving 
the ACOD e. V. Board due to professional 
changes within the BMW Group. Kemser is a 
trained mechanical engineer and has been 
with BMW since 1997. He was previously Head 
of Assembly for the plants in Berlin, Regens-
burg, and Oxford.





www.entradagroup.com

Seit fast zwei Jahrzehnten hat die Entrada Group internationale 
Unternehmen beim Aufbau und Betrieb eigener, kostengünstiger 
Fertigungen in Mexiko begleitet, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Mit dem Fertigungs-Campus 
von Entrada und der Unterstützung unseres Teams für gemeinsam 

genutzte Dienstleistungen, können Hersteller ihre Pflichten als 
Unternehmen in Mexiko erfüllen, Kosten minimieren und Risiken 
vermeiden. Dank des schlüsselfertigen Systems von Entrada können 
Sie die Vorteile Mexikos schnell nutzen, und sich als Hersteller voll 
auf das Wachstum konzentrieren.

Fast 200 Mitarbeiter stehen für allgemeine und administrative 
Unterstützung bereit für unseren Fertigungs-Campus in Zacatecas 
und Guanajuato. Dieses Team übernimmt alle Aufgaben, die 

nicht direkt mit der Produktion in Mexiko zusammenhängen. Ihre 
Mitarbeiter können sich damit ausschließlich auf die Qualität der 
Produktion und neue Wachstumschancen konzentrieren.

Volle Freiheit, um sich auf Produktion und nachhaltiges Wachstum zu konzentrieren.

…umfassende Unterstützung durch unser Servicecenter für gemeinsame genutzte Dienste.

WOLFGANG MEIER
Business Development, Europe

Tel: +49(0)5772 93 59 74 
wmeier@entradagroup.com

in Mexiko

Die Straße nach

Das schlüsselfertige System von Entrada – der Schlüssel für nachhaltiges Wachstum 
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