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Autos effizient produzieren  

Die Fahrzeugindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Struk-
turwandel. Der Druck auf Hersteller und Zulieferer nimmt weiter zu. 
Globale Herausforderungen wie Ressourcenverknappung, Klimawandel, 
Mobilitätsdruck, Urbanisierung und die Entstehung von Megastädten 
zwingen zu signifikanten Veränderungen der Fahrzeug- und 
Mobilitätskonzepte. Treiber für die Forschung in der Automobilindustrie 
sind dabei vor allem die politischen Zielvorgaben: Reduktion des CO2-
Ausstoßes im Verkehr um 60 Prozent, Halbierung der Anzahl 
konventionell angetriebener Fahrzeuge in Städten bis 2030, Reduzierung 
der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, CO2-freie Stadtlogistik in 
urbanen Ballungszentren, keine tödlichen Unfälle mehr im 
Straßenverkehr bis 2050. 
 
Der Wandel der Automobilbranche vom Fahrzeughersteller zum 
Mobilitätsdienstleister ist im vollen Gange. Wesentliche Innovationen im 
Fahrzeug sind der Informationstechnologie, Mikroelektronik und Mechatronik 
zuzurechnen. Zudem wird das Fahrzeug nicht mehr isoliert gesehen, sondern 
wird zunehmend Teil einer vernetzten Welt mit C2X-Kommunikation und 
Zugang zum Internet.  
Die Fraunhofer-Institute haben ihre verteilten Kompetenzen schon vor 
Jahren in der Fraunhofer-Allianz Verkehr gebündelt und eine spezielle 
Arbeitsgruppe Automotive gegründet. Im Verbundprojekt "Fraunhofer-
Systemforschung Elektromobilität" haben 33 Fraunhofer-Institute 
Themen rund um die Elektromobilität bearbeitet – von der 
Energieumwandlung zu den Schnittstellen zwischen Stromnetz und 
Fahrzeug, von der Energiespeicherung bis hin zu Fahrzeugkonzepten mit 
einer neuen Infrastruktur sowie Nutzungs- und Abrechnungsmodellen. 
Jetzt sind die Institute dabei, die neuen Erkenntnisse mit der Wirtschaft 
weiter zu entwickeln. 

Damit Elektrofahrzeuge auf dem Markt Erfolg haben, genügt nicht allein 
ihre hohe Energieeffizienz. Auch die stetig wachsenden Ansprüche an 
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort müssen erfüllt werden. Die 
Elektrifizierung des Antriebsstrangs bringt grundlegende Veränderungen 
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mit sich und konfrontiert sowohl Fahrzeughersteller als auch Zulieferer 
mit neuen Herausforderungen. Viele alternative Fahrzeugkonzepte 
können derzeit noch nicht in Großserie umgesetzt werden, der Bedarf 
an neuen Absatz- und Nutzungskonzepten wächst jedoch stetig. Für 
Schlüsselkomponenten, die eine Kostenersparnis mit sich bringen, fehlen 
ausgereifte Produktionstechnologien. Derzeit sind mehrere 
Antriebskonzepte parallel in Entwicklung und Produktion, wobei sich der 
Anteil alternativer Antriebe stetig erhöht. Dies erfordert eine 
tiefgreifende strukturelle Veränderung der Automobilproduktion: 
Organisation, Technologie und Produktionssysteme müssen neu 
konzipiert werden. 

Um Lösungen für diese komplexen Herausforderungen der deutschen 
Automobilindustrie zu entwickeln, haben sich siebzehn Fraunhofer-
Institute in der Fraunhofer-Allianz autoMOBILproduktion 
zusammengeschlossen. Deren Analysen zeigen, dass wichtige 
Fortschritte erzielt werden können, wenn die produktionstechnischen 
Voraussetzungen zur Ablösung von Kleinserien geschaffen werden und 
der Übergang zu einer profitablen und energieeffizienten 
Großserienproduktion erreicht wird. Aufgrund ihrer Kompetenz entlang 
der gesamten Prozesskette des Automobilbaus – von der Planung bis 
zum lackierten Fahrzeug – ist die Allianz der Ansprechpartner für 
Automobilbauer und deren Zulieferer bei Einzelproblemen und 
integrativen, übergreifenden Aufgabenstellungen. Primäre Ziele sind die 
nachhaltige Effizienzsteigerung und Ressourcenschonung, die 
Entwicklung serienreifer Technologien und Methoden für den 
Automobilbau sowie die Schaffung von Produktionsnetzwerken und 
optimalen Nutzungskonzepten. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
umfasst den komplexen automobilen Produktionslebenszyklus und das 
gesamte automobile Supply-Chain-Management. 
 
Die Fraunhofer-Allianz autoMOBILproduktion stellt sich den 
umweltpolitischen Herausforderungen wie Treibstoff- und CO

2
-

Reduzierung, Elektromobilität und Senkung des Materialeinsatzes mit 
dem Ziel einer konsequenten Ressourcen- und Energieeffizienz der 
Produktionstechnologien unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Aspekte.  
 

In der Fraunhofer-Studie »Energieeffizienz in der Produktion« haben wir 
aufgezeigt, dass sich mittelfristig in der industriellen Produktion bis zu 30 
Prozent Energie einsparen lassen. Das entspricht allein für die in der 
Untersuchung betrachteten Produktklassen etwa der Hälfte des 
Stromverbrauchs der privaten Haushalte in Deutschland oder der 
Leistung von vier Kraftwerken mit je 1,4 Gigawatt Leistung. 
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Um diese Potentiale systematisch aufzuschließen, wurde das Fraunhofer-
Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in den 
vergangen Jahren zur führenden Forschungseinrichtung für 
ressourceneffiziente Produktion ausgebaut. Schwerpunkte des IWU in 
Chemnitz und Dresden sind intelligente Produktionsanlagen und 
Technologien zur Herstellung von Karosserie- und Powertrain-
Komponenten sowie die Optimierung der damit verbundenen 
umformenden und spanenden Fertigungsprozesse. 
 
Leuchtturmprojekt ist die Innovationsallianz »Green Carbody 
Technologies«, in der mehr als 65 Unternehmen in Deutschland 
zusammenarbeiten. Ziel ist, bis zu 50 Prozent Energie bei der 
Karosseriefertigung einzusparen. Gemeinsam mit der Volkswagen AG 
koordiniert das Fraunhofer-IWU die Kooperation von 
Automobilherstellern, Ausrüstern und Zulieferern. Aufgabe ist, die 
Energieeffizienz und den Materialausnutzungsgrad zu verbessern sowie 
die Emissionen zu senken – in der gesamten Prozesskette beginnend mit 
dem Blechhalbzeug über Werkzeugbau, Presswerk und Karosseriebau 
bis hin zur Lackierung. Erste Ergebnisse zeigen, dass deutliche 
Fortschritte erzielt werden können. So werden beispielsweise durch eine 
optimierte Werkzeugkühlung bei der Blechwarmumformung 10 Prozent 
Energie pro Bauteil gespart. Bei Umformmaschinen ist durch alternative 
Antriebslösungen in der Ziehstufe bis zu 60 Prozent Energieeinsparung 
pro Teil möglich. Ein weiteres Beispiel zeigt, wie durch ein System zur 
automatischen Justage von Karosseriebauteilen rund 1 Tonne CO2 
eingespart werden kann, weil damit Nacharbeit reduziert wird. 
 
Die effiziente Nutzung von Energie und Rohstoffen kann auf mehreren 
Wegen erreicht werden: Der eine ist die Verringerung des 
Rohstoffverbrauchs pro Produkteinheit. Der andere Hebel ist die 
Verlängerung der Nutzungsdauer von Produkten. Und schließlich geht es 
darum, die Herstellungsprozesse und das Produktdesign so zu 
optimieren, dass Ressourcenschonung, Energieeffizienz und 
Recyclingfähigkeit gewährleistet werden können. Deshalb muss immer 
der gesamte Lebenszyklus eines Produkts betrachtet werden – von der 
Rohstoffgewinnung bis zum Recycling. Häufig fällt in der Nutzung der 
größte Teil des gesamten Energieverbrauchs an. 
 
Das IWU baut derzeit seine Vorreiterrolle in der "Ressourceneffizienten 
Produktion" systematisch zur Forschungsfabrik aus. Der Rohbau für die 
drei Produktionslinien steht bereits. Im kommenden Jahr wird die 
Forschungsfabrik "Ressourceneffiziente Produktion" dann im realen 
Betrieb austesten, was die Forscher heute in der virtuellen Realität 
entwickeln und simulieren. Die große Herausforderung ist dabei, auch 
energieautarke Produktionsabläufe zu entwickeln. Denn zumindest 
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zeitweise soll die Fertigung auch unabhängig von externen 
Energieversorgern aufrechterhalten werden können. Dies bedeutet, dass 
bei qualitätssensiblen Produktionsabläufen eine sichere Versorgung 
gewährleistet werden muss. 

Die wichtigsten Faktoren, den Wirkungsgrad einer Produktion zu 
optimieren, sind Ausschuss zu vermeiden und Nacharbeit zu reduzieren 
sowie Prozesse zu optimieren und Prozessketten zu verkürzen. 
Voraussetzung für ein konsequentes Ressourcenmanagement ist ein 
effizienzorientiertes, virtuelles Produktdesign. Im digitalen Zeitalter der 
Produktentwicklung können Herstellungsprozesse, Gestalt, Oberfläche 
und andere Gebrauchseigenschaften neuer Produkte in der virtuellen 
Realität entwickelt und erprobt werden. Schon dadurch werden Energie 
und Rohstoffe für die Herstellung von realen Prototypen eingespart. 
Entscheidend ist nun, die Simulationswerkzeuge der virtuellen Realität 
mit Optimierungskriterien für Ressourceneffizienz auszustatten. Die 
künftige Produktentwicklung muss daher um eine präventive 
Ressourcenplanung für das Produkt, das Produktionssystem und den 
Fertigungsprozess ergänzt werden. Damit wird die Möglichkeit 
geschaffen, schon beim Designentwurf optimale Entscheidungen für 
Rohstoffeffizienz zu treffen. 
 
Wichtigster Trend in der Produktionstechnik ist neben der 
Ressourceneffizienz der Leichtbau. Durch den Einsatz leichterer 
Werkstoffe und Bauweisen sowie erhöhter Funktionsintegration 
einzelner Bauteile und -gruppen lässt sich Gewicht und Energie 
einsparen. Moderne Werkstoffe für Leichtbau und Funktionsintegration 
sind leichte Hochleistungslegierungen auf Aluminium- oder 
Magnesiumbasis, dünnwandige ultrahochfeste Stähle und 
faserverstärkte Werkstoffe, Mischbauweisen aus Metallen und 
Kunststoffen und multifunktionale Werkstoffe mit sensorischen und 
aktorischen Funktionen. Als besonders vielversprechend gelten derzeit 
die kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffe CFK: Sie sind um 60 Prozent 
leichter als Stahl und etwa 30 Prozent leichter als Aluminium. Zudem 
kann das Material in crashrelevanten Strukturen eingesetzt werden, also 
in Karosseriebauteilen. Ihre Stabilität erhalten die Materialien durch 
Kohlenstofffasern, die in die Kunststoffmatrix eingebettet sind. Bei 
Flugzeugen und Rennwagen der Formel 1 sind ein Großteil der Bauteile 
bereits aus CFK gefertigt. Bislang ist es allerdings noch recht aufwändig, 
die Bauteile aus dem verstärkten Kunststoff herzustellen – viele 
Arbeitsschritte müssen per Hand gemacht werden. Das Fraunhofer-
Institut für Chemische Technologie ICT entwickelt mit 
Automobilherstellern und Maschinenbauern neue Herstellungsverfahren, 
um eine wirtschaftlich rentable Produktionstechnik für große 
Bauteilserien realisieren zu können. 
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Die Vision des IWU, eine energieautarke, emissionsfreie Produktion 
aufzubauen, fügt sich ideal in die Innovationsinitiative "Morgenstadt" 
ein. Denn es geht in Zukunft auch darum, die Fabriken wieder in die 
Stadt zurückzubringen, direkt an die Wohngebiete der Mitarbeiter. Doch 
dazu muss die Fabrik frei von Lärm, Emissionen, Abfällen und Abwasser 
werden. Pilotprojekte von unterschiedlichen Unternehmen zeigen, dass 
dies möglich wird. Und so kann die ressourceneffiziente Produktion 
einen erheblichen Beitrag leisten, dass Produzieren am Standort 
Deutschland auch weiterhin eine Zukunft hat. 
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