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Durch die thematisch komplementären 

Forschungsschwerpunkte der einzelnen 

Institute werden Innovationen entlang der 

gesamten Prozesskette der Fahrzeugher-

stellung, d. h. von der Planung bis zum 

lackierten Fahrzeug, schnell, ganzheitlich 

und nachhaltig realisiert. Die Allianz stellt 

sich den umweltpolitischen Herausforde-

rungen (Treibstoff- und CO2-Reduzierung; 

Elektromobilität; Senkung Materialeinsatz) 

unter Berücksichtigung der wirtschaft-

lichen Aspekte (permanenter Druck zur 

Kostenreduktion). Schwerpunktaufgaben 

der Allianz sind 

 – Konsequente Virtualisierung und 

durchgängige Simulation der Prozess-

kette ,

 – Reduzierung der eingesetzten benö-

tigten Materialien,

 – Einsatz recyclierbarer und  langfristig 

verfügbarer Werkstoffe,

 – Einsatz innovativer ressourcensparen-

der Technologien,

 – Energiearme Anlagentechnik.

Die Partnerinstitute der Allianz konzen-

trieren ihre Forschungs- und Entwick-

lungsschwerpunkte auf die Themenfelder 

Karosserie, Powertrain, Interieur, Fahr-

zeugmontage, Methodenkompetenz und 

Produktionsforschung für die Elektromo-

bilität. Das Fraunhofer IPK arbeitet an 

den Themen Karosserie, Powertrain und 

Fahrzeugmontage.

Auf der Hannover Messe 2011 präsentiert 

die Fraunhofer-Allianz autoMOBILproduk-

tion in Halle 2, Stand D22 Innovationen 

für die Fahrzeugherstellung, die insbeson-

dere auf eine generelle Materialreduzie-

rung, auf die Nutzung recycelbarer und 

langfristig verfügbarer Werkstoffe sowie 

auf die Entwicklung ressourcensparen-

der Technologien und Anlagentechnik 

zielen. Dazu gehören Komponenten für 

den Motor und den Antriebsstrang, die 

den Einsatz neuer Leichtbauwerkstoffe 

wie Magnesium, hochtemperaturfester 

Keramikwerkstoffe aufzeigen.

Weitere Informationen erteilt gern die 

Geschäftsstelle der Fraunhofer-Allianz 

autoMOBILproduktion:

Dr.-Ing. Hans Bräunlich

Fraunhofer IWU

Reichenhainer Straße 88 

09126 Chemnitz 

Tel. +49 371 5397-1210  

Fax +49 371 5397-1123  

hans.braeunlich@iwu.fraunhofer.de

www.www.automobil.fraunhofer.de  

Die Automobilproduktion ist mit ihren Herstellern, Zulieferern und 

Ausrüstern ein entscheidender Wirtschaftsfaktor in Deutschland. 

Globale Trends wie Ressourcenverknappung, Mobilitätsdruck, Urbani-

sierung und Megastädte führen zwangsläufig zu signifikanten Verän-

derungen des gesamten Mobilitätskonzepts. Der Wettbewerbsdruck 

auf die deutschen Automobilisten und deren Zulieferer nimmt auch 

aufgrund der Tendenz zu Low Cost-Fahrzeugen stark zu. Die Fraun-

hofer-Allianz autoMOBILproduktion bündelt die Kompetenzen von 17 

Instituten, um der deutschen Automobilbranche ein umfassender und 

kompetenter Partner für Forschung und Entwicklung zu sein. 

Wir machen autoMOBIL

autoMOBILproduktion

Fraunhofer autoMOBILe Production 

Alliance

Carmakers, their suppliers, and those equip-

ping the automotive industry, represent 

a decisive economic factor in Germany. 

Significant changes to the entire concept 

of mobility are ultimately being driven by 

global trends, such as dwindling natural 

resources, an increasing need for mobility, 

urbanization and megacities. In addition, 

German carmakers and their suppliers are 

facing increasingly tough competition as the 

trend towards low-cost vehicles takes hold. 

The Fraunhofer Alliance pools the expertise 

of 17 institutes, who collectively provide the 

German automotive industry with a com-

petent single-source partner for its research 

and development needs. The comple-

mentary effect achieved by combining the 

individual institutes’ key areas of research, 

makes it possible to generate rapid, inte-

grated and sustainable innovations along 

the entire process chain of vehicle manu-

facturing – from the planning stage right 

through to the finished vehicle. 

Ihr Ansprechpartner

Dipl.-Ing. Eckhard Hohwieler

Tel. +49 30 39006-121

eckhard.hohwieler@ipk.fraunhofer.de


