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Serienreife Technologien für den Au-
tomobilbau entwickeln, die Effizi-

enz steigern und Ressourcen schonen, 
Produktionsnetzwerke aufbauen: Das 
sind kurz gefasst die wesentlichen Ziele 
der Fraunhofer-Allianz Automobilpro-
duktion, an der 18 Fraunhofer-Institute 
entlang der gesamten Supply Chain 
beteiligt sind. Der Innovationsdruck in 
der Automobilindustrie ist größer denn 
jemals zuvor, der Strukturwandel ist un-
ausweichlich: „Bevölkerungswachstum, 
Megacitys und Mobilitätsdruck in den 
Schwellenländern würden mit konventi-
onellen Konzepten zur ökologischen Ka-
tastrophe führen“, sagt Lars Koch, einer 
der Koordinatoren der Fraunhofer-Alli-
anz. Eine wirksame Lösung sieht er nur 
in der „verzögerungsfreien Umsetzung 
von Produktinnovation in der Serien-
produktion“. Die Bündelung von Kom-
petenzen für den gesamten automobilen 
Produktionslebenszyklus ist kein Selbst-
zweck, die Allianz bietet sich damit als 
Forschungs- und Entwicklungspartner 
für die Industrie, gerade auch für Auto-
mobilhersteller und Tier-1-Zulieferer an. 
Gespräche mit europäischen OEMs über 
gemeinsame Projekte laufen, ebenso 
mit einem großen Nissan-Zulieferer, die 
neue Fraunhofer-Repräsentanz in Indien 
kann einen der größten Auto-Zukunfts-
märkte ankoppeln. „Einzelne unserer In-
stitute haben schon zahlreiche Projekte 

mit einzelnen, meist geografisch benach-
barten OEMs. Diese Projekte sollen von 
der Allianz auf keinen Fall tangiert wer-
den“, so Koch. Nicht verstärkter Wettbe-
werb zwischen den Instituten, sondern 
die Kreation neuer Marktangebote durch 
die Integration von Einzelkompetenzen 
wird angestrebt. Das bedingt je nach Pro-
jekt wechselnde  Mitarbeiter – insgesamt 
sollen es immer etwa 50 sein.

Das geballte Kompetenzangebot 
der Allianz an die Automobilindustrie 
ist  beeindruckend. So hat etwa das 
Fraunhofer-Institut für Optronik, Sys-
temtechnik und Bildauswertung (IOSB) 
Erfahrung im Data Mining von Produk-
tionsanlagen zur Suche von Fehlerursa-
chen und entsprechenden Algorithmen 
für die Datenanalyse. Virtuelle Produk-
tionsfreigabe und Logistik sind zwei 
von vielen weiteren Schwerpunkten der 
Wissenschaftler aus Karlsruhe, die in der 
Allianz den Bereich Informationstech-
nik und Informationssysteme abdecken. 
Erfolgreiche Projekte unter anderem im 
Supply Chain Management zusammen 
mit Audi, BMW und Daimler bringt das 
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und 
Logistik (IML) in Dortmund mit, das 
große „LogMotionLab“ des Fraunhofer-
Instituts für  Fabrikbetrieb und -auto-
matisierung (IFF) in Magdeburg gilt als 
führend in der Entwicklung und Prüfung 

von Identifikationstechnologien. Und 
das sind nur einige Beispiel aus dem um-
fangreichen Fraunhofer-Portfolio, das in 
der Allianz Automobilproduktion orga-
nisiert ist. Es gibt zunächst zwei Quer-
schnittsarbeitsgruppen (QAG): Eine 
befasst sich mit den Auswirkungen der 
Elektromobilität auf die Produktion, die 
Querschnittsarbeitsgruppe Methoden-
kompetenz ist das Bindeglied zwischen 
den Geschäftsfeldern auf den fünf Platt-
formen: Karosserie, Power train, Interi-
eur, Fahrzeugelektronik und Fahrzeug-
montage. Diese QAG hat sich aber noch 
ein ganz besonders ehrgeiziges Ziel ge-
setzt. Sie plant eine Markt- und Techno-
logiestudie für 2025. „Wir denken dabei 
an eine Studie in der Art der Fraunhofer-
Automotive-Industry-Structur-Studie, 
die Fraunhofer früher zusammen mit 
Mercer gemacht hat“, erläutert Katja 
Klingebiel vom Fraunhofer IML. Orga-
nisatorisch aufgehängt – mit Sprecher 
und Geschäftsführung – ist die Allianz 
beim Fraunhofer-Institut für Werkzeug-
maschinen und Umformtechnik (IWU) 
in Chemnitz. Sprecher war bisher dessen 
Institutsleiter Reimund Neugebauer ge-
wesen. Der wurde jetzt zum Präsidenten 
der Fraunhofer-Gesellschaft gewählt. 
Sein Nachfolger wurde IWU-Leiter Welf-
Guntram Drossel.
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_Innovationsdruck. Die Allianz Automobilproduktion  
will die Supply Chain nachhaltig modernisieren. 
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