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CVC / TU Kaiserslautern

Additive Manufacturing in  
der Nutzfahrzeugproduktion
Nutzfahrzeugspezifisches Bewertungstool für 
die Einsatzpotenziale der additiven Fertigung 
entwickelt
Der erste Meilenstein im CVC-Leitprojekt »Additive Manufacturing in der 
Nutzfahrzeugproduktion« wurde erreicht.

Die globale Wettbewerbssituation hat bei den 

Nutzfahrzeugherstellern zu einer  zunehmenden 

Variantenvielfalt und hohen Produkt sowie 

Prozess komplexität geführt. Eine Fertigung mit 
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Ermittlung der Prozess

grenzen des SLMVer

fahrens anhand von Test 

geometrien

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

konventionellen Fertigungsprozessketten wird zu

nehmend schwieriger. Die additive Fertigung als inno

vative und flexibel einsetzbare Fertigungstechno logie 

hat das Potenzial, Prozessketten in der Nutzfahrzeug

industrie bedeutend und nachhaltig zu verändern.

Das Ziel des CVCLeitprojekts »Additive Manu facturing 

in der Nutzfahrzeugproduktion« ist es, die Potenziale 

der additiven Fertigung für rheinland pfälzische Un

ternehmen der Nutzfahrzeugindustrie aufzuzeigen 

und diesen zugänglich zu machen. Das dreijährige 

Forschungsprojekt wird von der CVCNutzfahrzeug 

GmbH und der Europäischen Union aus dem Euro

päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

 finanziert und nimmt sich einer Vielzahl konkreter 

Fragestellungen der Nutzfahrzeugindustrie in Bezug 

auf Prozesskettengestaltung, Qualitätsmanagement 

und neue Geschäftsmodelle bei der additiven Ferti

gung an. Der erste Meilenstein wurde nun erreicht. 

Im Rahmen der dazu durchgeführten Arbeiten 

 wurde auf der Grundlage  nutzfahrzeugspezifischer 

Demonstratoren ein Konzept zur technisch wirt

schaftlichen Bewertung der  Einsatzpotenziale des 

Additive Manufacturing entwickelt und software

technisch umgesetzt. Damit steht ein einfach zu 

bedienendes Softwaretool zur Bewertung der Ein

satzpotenziale verschiedener additiver Fertigungs

verfahren in der Nutzfahrzeugindustrie zur Verfü

gung. Weiterhin wurden erste Ergebnisse bezüglich 

der quasistatischen Festigkeit und der Ermüdungs

festigkeit von additiv hergestelltem Edelstahl 

gewonnen. 

Tool zur Identifikation und Bewertung der 

 Einsatzpotenziale der additiven Fertigung

Die zentralen Fragenstellungen bei der Entscheidung 

über den Einsatz der additiven Fertigung zur Bauteil

herstellung sind unter anderem:

Das Projekt wird gefördert von:
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  Durchläufer

pp Ist der Einsatz additiver Fertigungsverfahren aus 

technischer und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll?

pp Welches additive Fertigungsverfahren ist zur 

 Bauteilherstellung am besten geeignet?

pp Welche additive Fertigungsanlage ist zur Bauteil

herstellung am besten geeignet?

Das zusammen mit den Projektpartnern entwickelte 

Bewertungstool befähigt Nutzfahrzeughersteller 

und Lieferanten bauteilspezifisch die grundsätzliche 

Eignung der additiven Fertigung, verschiedener addi

tiver Fertigungsverfahren sowie unterschiedlicher 

additiver Fertigungsanlagen anhand technischer 

und wirtschaftlicher Aspekte zu beurteilen. Damit 

unterstützt das Tool den systematischen Prozess 

der Entscheidungsfindung bezüglich einer additiven 

Fertigung. 

Das Bewertungstool ist dreistufig aufgebaut. Auf 

der ersten Stufe der Bewertung wird der  Frage 

nachgegangen, ob zur Herstellung eines konkreten 

Bauteils additive oder konventionelle Fertigungsver

fahren besser geeignet sind. Der Bewertungs

algorithmus des Softwaretools basiert auf der Nutz

wertanalyse und berücksichtigt technische  sowie 

wirtschaftliche Bewertungskriterien, wie beispiels

weise Stückzahl, Bauteilabmessungen oder Hohl

körperkomplexität. Die erste Bewertungsstufe er

möglicht eine Empfehlung zur Herstellung des 

Bauteils entweder mit additiven oder konventio

nellen Fertigungsverfahren. 

Wird eine additive Fertigung empfohlen, wird auf der 

zweiten Stufe der Bewertung das aus technischer 

Sicht am besten geeignete additive Fertigungs

verfahren zur Herstellung des Bauteils ermittelt. Das 

Bewertungstool berücksichtigt dabei drei additive Ferti

gungsverfahren für Metall: Selektives Laserschmelzen 

(SLM), Laserauftragschweißen (LAS) und den Metall

PulverAuftrag (MPA). Die Bewertungskriterien 
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dieser Stufe, wie beispielsweise Supportstruktur, 

Oberflächenrauheit und Rotationssymmetrie, er

möglichen es, die verschiedenen additiven Ferti

gungsverfahren bauteilspezifisch zu bewerten und 

das am besten geeignete Fertigungsverfahren zur 

Herstellung des Bauteils zu identifizieren.

Auf der dritten Stufe der Bewertung werden die 

Herstellkosten und zeiten des Bauteils mit ver

schiedenen additiven Fertigungsanlagen abgeschätzt. 

In dem Softwaretool sind die Anlagendaten mehrerer 

führender Anlagenhersteller integriert. Anhand ver

schiedener Kriterien, wie  beispiels weise dem Werk

stoff oder den Abmessungen des  Bauteils, werden 

zunächst die verfügbaren Anlagen zur Bauteilher

stellung gefiltert und im Folgenden mithilfe des Bau

teilvolumens die jeweiligen Herstellkosten und zeiten 

ermittelt. 

Nach dem Durchlauf der drei Stufen der  Bewertung 

sind damit die zentralen Fragestellungen bei der 

Entscheidung über den Einsatz additiver Fertigungs

verfahren zur Bauteilherstellung für ein konkretes 

Bauteil verständlich beantwortet worden und das 

Ergebnis anschaulich dargestellt. 

Charakterisierung des Edelstahls 316L

Für den Einsatz additiv hergestellter Bauteile in der 

Nutzfahrzeugindustrie ist eine Charakterisierung 

des Werkstoffs notwendig. Im Rahmen des  Projekts 

wurden daher umfangreiche Untersuchungen für 

den additiv hergestellten Edelstahl 316L durch

geführt und ein Vergleich zu konventionell herge

stellten Proben aus 316L gezogen. Der Fokus der 

Untersuchung lag auf der Ermittlung der quasi

statischen Festigkeit und der  Ermüdungsfestigkeit. 

Bei den mittels Selektivem Laserschmelzen und 

 Laserauftragschweißen angefertigten Proben  wurden 

der Einfluss der Aufbaurichtung sowie  einer Wärme

behandlung berücksichtigt. Bei den Unter suchungen 

hat sich gezeigt, dass liegend aufge baute Zugproben 

bessere mechanische Eigen schaften  aufweisen als 

stehend aufgebaute Proben. Dies ist mit der Aus

richtung der Körner in Beanspruchungsrichtung zu 

erklären. Die  Zugfestigkeit von liegend  aufgebauten 

SLMProben übertrifft  sogar den Wert für das kon

ventionell  hergestellte Material. Die Zugfestigkeit 

für die stehend aufgebauten SLMProben und die 

liegend aufgebauten LASProben ist nahezu iden

tisch zum konventionell hergestellten Material. 

 Lediglich die Zugfestigkeit für die stehend aufge

bauten LASZugproben liegt darunter. 

Die Ermüdungsfestigkeit wurde anhand von Wöhler

versuchen ermittelt. Dabei hat sich gezeigt, dass die 

SLMProben bei hohen Beanspruchungsampli tuden 

mehr Zyklen bis zum Bruch ertragen als LAS Proben. 

Bei niedrigen  Beanspruchungsamplituden hingegen 

erreichen LASProben eine  höhere Bruchlastspiel

zahl als SLMProben. Als Grund wird der höhere 

Martensitgehalt in den LAS Proben  vermutet, welcher 

sich gerade bei vielen Beanspruchungszyklen posi

tiv auswirkt. Verglichen mit dem additiven Material 

weist jedoch das konventionell hergestellte Material 

über nahezu alle Beanspruchungsamplituden ein 

besseres Ermüdungs verhalten auf.

Ausblick

Im nächsten Arbeitspaket des Projekts wird eine 

nutzfahrzeugspezifische Handlungsanleitung zur 

Integration der additiven Fertigung in bestehende 

Prozessketten erarbeitet. Dazu werden im ersten 

Schritt zunächst die Ursachen erforscht, die Nutz

fahrzeughersteller und Zulieferer momentan daran 

hindern, die additive Fertigung in ihre Prozessketten 

zu integrieren.

Kontakt

Technische Universität 

Kaiserslautern

Lehrstuhl für Ferti

gungstechnik und 

Betriebsorganisation

GottliebDaimlerStraße

67663 Kaiserslautern

mv.uni-kl.de/fbk/

 

Ansprechpartner:

Prof. Dr.Ing.  

Jan C. Aurich

Tel.: +49 631 2052618

Fax: +49 631 2053238

aurich@cpk.unikl.de

 

Christopher Gläßner

Tel.: +49 631 2054225

Fax: +49 631 2053304

christopher.glaessner@

mv.unikl.de
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Vermessung der Kies

grube Ötigheim mit 

hochauflösender 

Sensorik.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CVC / TU Kaiserslautern

Autonomie in unwegsamem 
Gelände
Aktuelle Zwischenergebnisse des CVC 
Leitprojekts zum autonomen Fahrbetrieb von 
Nutzfahrzeugen im OffRoadBereich.
Simulationstests sind ein wichtiger Bestandteil der frühen Entwicklung 
von autonomen Steuerungen, um einen sicheren und effizienten Test-
betrieb in realen Umgebungen zu gewährleisten.

Das CVCLeitprojekt »Autonomer Fahrbetrieb von 

Nutzfahrzeugen im OffRoadBereich am Beispiel 

des Unimogs« befasst sich mit der autonomen Navi

gation und maschinellen Wahrnehmung von Nutz

fahrzeugen in stark unstrukturiertem Gelände. Die 

Herausforderungen und technischen Hürden sind in 

solchen OffRoad Szenarien deutlich komplexer als 

im Straßenverkehr: Die Umwelt ist unstrukturiert, 

unterliegt permanenten Änderungen und ist somit 

technisch unvorhersehbar. Den resultie renden tech

nischen Schwierigkeiten steht ein großer  Nutzen 

in Anwendungsfeldern wie beispielsweise dem 
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Simuliertes Testen der 

Steuerung und Perzep

tion in der rekonstru

ierten Szene mit dem 

Unimog

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bauwesen, der Landwirtschaft oder dem Kata

strophenschutz gegenüber. 

Die Herausforderungen des OffRoad Geländes be

treffen die Sensorik der Maschine, welche perma

nenten Störungen durch die Umwelt unterliegt 

sowie die sichere und robuste Navigation in un

bekanntem Gelände. Sicher bedeutet in diesem 

Kontext, dass die Maschine sich und ihrer  Umwelt 

keinen Schaden zufügen darf, während  Robustheit 

die Fähigkeit adressiert auf Störungen und unbe

kannte Ereignisse zuverlässig und korrekt zu re

agieren. Beispielsweise werden Sensoren, wie 

Kameras oder Laser, durch Regen, Staub oder 

Lichteinfall gestört, während die Maschine zeit

gleich über unbekannten Untergrund, wie Sand oder 

loses Geröll, navigiert. 

Eine korrekte Umweltinterpretation lässt sich nur 

eingeschränkt realisieren, da diese von potenziell 

fehlerbehafteter Sensorik abhängt. Dennoch muss 

die Maschine auf  unvorhersehbare Situationen kor

rekt, zuverlässig sowie sicher rea gieren und auszu

führende Aufgaben mit hoher Quali tät bewältigen. 

Deshalb greift dieses Projekt verhaltensbasierte 

Lösungen auf, mit denen bereits in der Vergangen

heit vielversprechende Resultate erzielt wurden.

Ziele des Leitprojekts sind die Entwicklung von 

 Lösungen für den Aufbau von Navigations und Per

zeptionssystemen für komplexe Nutzungs szenarien 

und das Bereitstellen von Konzepten, die auf beliebige 

Nutzfahrzeuge übertragen werden können. Eine wei

tere Aufgabe ist das Herausarbeiten von Handlungs

empfehlungen zur Entwicklung von Assistenz und 

autonomen Steuerungssystemen für innovative Nutz

fahrzeuge. Das dreijährige Forschungsprojekt wird von 

der CVCNutzfahrzeug GmbH und der Europäischen 

Union aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE)  finanziert. Als Demonstrator 

dient das Nutzfahrzeug Unimog, welches über eine 

ex treme Geländegängigkeit verfügt und ein geeig

netes Basisfahrzeug für alle zu bewältigenden Navi

gations und Perzeptionsszenarien ist.

Einen wichtigen Schritt für die Entwicklung auto

nomer Steuerungen ist die Schaffung einer reali

tätsnahen Simulationsumgebung. Diese ermöglicht 

das Testen der Maschine in einer virtuellen Umge

bung, welche weit über eine reine Visuali sierung 

9CVC  News 2|2017

CVC-News



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sensorsicht des Robo

ters auf die Kiesgrube 

(links) mit anschließen

dem simulierten Test 

in demselben Areal 

(rechts).

oder Animation des Fahrzeugs hinausgeht. Statt

dessen berechnet ein Simulator alle notwendigen 

Umwelt und Physikeigenschaften, die einen Ein

fluss auf das Fahrzeug haben. Somit ist eine inter

aktive und physikalisch korrekte virtuelle  Interaktion 

mit der Umgebung erreichbar. Die Simulation  bietet 

eine sichere Testumgebung für die Erprobung  erster 

Steuerungsansätze. So kann  beispielsweise bei dem 

im Rechner hinterlegten Modell des Unimogs die 

Sensorik an verschiedenen Montagepunkten plat

ziert und der Einfluss auf Sichtfelder sowie das auto

nome Verhalten getestet werden. 

Wesentliche Charakteristiken eines Simulators sind 

das Bereitstellen von identischen Schnittstellen, wie 

sie auch die reale Plattform hat, sowie das Übertragen 

qualitativ ähnlicher Signale an die Kontrollsoftware. 

Nur wenn hier eine ausreichende Nähe zum realen 

System realisiert wird, kann die Simulation so rea

gieren wie das reale System.

Hierfür müssen Sensorik und  Steuerungsbefehle 

im Simulator richtig abgebildet werden:  Messdaten 

müssen die für die Datenverarbeitung  relevanten 

Charakteristiken beinhalten und eine ähnliche  Qualität 

wie Realdaten aufweisen, um  vergleichbare Verar

beitungsresultate zu erzielen. Zudem sind Steuerungs

befehle derart umzusetzen, dass der Unimog als 

autonomer Roboter das gleiche Navigations und 

Interaktionsverhalten in der realen  Umwelt und in 

der Simulation zeigt. 

Die Sensorik soll Umwelteffekte, wie  Lichteinfall, Über

blendungen, Rauch, Witterungs bedingungen, Staub, 

Nebel oder Schattenwurf, abbilden  können. Derartige 

Faktoren beeinflussen die Wahrnehmungsalgorithmik 

stark. Ebenso ist es  unerlässlich, Umwelt und Fahr

zeugparameter, wie Masse, Schwerpunkte oder Reib

koeffizienten, hin reichend gut zu approximieren, um 

realistische Navigationseffekte zu erzielen. Die Simu

lation hat zudem die Balance zwischen einem für 

die Anwendung benötigtem Detailgrad sowie der 

Rechenleistung des Simulationscomputers zu wahren, 

um Echtzeitanforderungen der Steuerung einzuhalten.

Anhand von Simulationen durchgeführte Tests  bieten 

neben den zuvor schon erwähnten noch  einige weitere 

Vorteile. Beispielsweise das Abbilden reproduzier

barer Testreihen mit  verschiedenen  Parametern. In 

einer realen Umwelt ist ein Para metersatz zwischen 

verschiedenen Tests nie identisch, da beispielsweise 

Licht, Schattenwurf, Positionen von Navigations

satelliten oder Umweltobjekte sich verändern. In  einer 

Simulation lassen sich beliebige Umweltfaktoren, wie 

Tageszeit oder Witterung, anpassen oder festlegen. 

Damit  werden identische Tests unter wechselnder 

Parametri sierung durchführbar, wiederholbar und 

führen zu vergleichbaren Ergebnissen. 

Es lassen sich auch Testfälle generieren, welche 

real schwer oder nicht zu testen sind. Beispielsweise 

sicherheitskritische Tests in Bezug auf Kollisions 

oder  Kippverhalten des Nutzfahrzeugs oder dessen 
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Einsatz unter extremen Witterungsverhältnissen, 

die zum Beispiel jahreszeit abhängig sind. 

Simulationstests ermöglichen eine qualitative Be

wertung der Robotersteuerung unter vielfältigen 

Konditionen. Hierfür geeignete Simulatoren sind 

zum Beispiel VRep oder Gazebo. Sie verfügen über 

Schnittstellen, die mit beliebiger Steuerungssoft

ware kommunizieren können. Im Rahmen des Leit

projekts wurden VRep sowie die Unreal Engine 

verwendet. Beide sind an das Finroc Steuerungs

framework gekoppelt. 

Eine reale Testumgebung des Unimogs stellt die 

Kiesgrube Ötigheim dar. Diese wurde zur Gewinnung 

von aussagekräftigen Simulationsergebnissen mit 

hochauflösenden 3DLasern und Stereokamera

systemen vermessen und vollständig  rekonstruiert. 

Reale und in der Simulation abgebildete  Umgebung 

weisen lediglich wenige Zentimeter Differenz im 

 Bereich der Bodenkonturen auf. Die Qualität der 

 Simulationsresultate wird durch diese hohe Abbil

dungsgenauigkeit stark verbessert.

Zur Datengewinnung wurde die Kiesgrube mit dem 

Unimog vollständig befahren und Abstandsdaten 

 sowie Bilder aufgezeichnet. Aus den Rohdaten ent

fernten die Programmierer des Gelände modells 

 dynamische Hindernisse, wie den Fahrzeugrumpf 

oder Personen. Sie filterten zudem Messrauschen 

und vereinigten zeitpunktbezogene  Einzelmessungen 

zu einer Gesamtmessung. Dabei war die  räumliche 

Überlappung der 3DLaserMesspunkte hilfreich, 

um iterativ die Verschiebung und Rotation der 

 Einzelmessungen zu errechnen. Die  resultierende 

Punktwolke wurde anschließend trianguliert, in Gitter

netze umgewandelt und in den Simulator  geladen. 

Hier konnten dann die zuvor entfernten statischen 

Objekte, Texturen und  Bodeneigen schaften durch 

systemseitig bereitgestellte Vorlagen substi tuiert 

werden. Dies ermöglicht es,  Simulationen mit ange

messenem Rechenaufwand  umzusetzen, und mini

miert den Aufwand für spätere Softwareanpassungen.

Tests in der rekonstruierten Szene entsprechen 

weitestgehend realen Tests. Es ist so wesentlich 

einfacher, Unterschiede im Kontroll und Wahrneh

mungsverhaltens des Roboters zu erkennen und 

die hierfür relevanten Umweltkriterien zu identi

fizieren. Bereits in frühen Projektphasen, also vor 

Fertig stellung des Demonstrators, konnten  Ansätze 

zur Umweltwahrnehmung und Steuerung  entworfen 

und simuliert werden. Insbesondere ließ sich  anhand 

der Simulation schon ein erstes Sensor konzept er

arbeiten, indem Sensorik am  virtuellen Unimog 

platziert und die Auswirkungen auf die Steuerung in 

der Kiesgrube getestet wurden. 

Nächste Schritte sind die Übertragung der Simu

lationsergebnisse auf die reale Maschine und Vali

dierung des technischen Konzepts in realen Tests. 

Kontakt

Lehrstuhl 

Robotersysteme

TU Kaiserslautern

GottliebDaimlerStr. 48

67663 Kaiserslautern

agrosy.cs.uni-kl.de

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Karsten Berns

Tel.: +49 631 2052613

Fax: +49 631 2052640

berns@cs.unikl.de

Patrick Wolf

Tel.: +49 631 2053588

Fax: +49 631 2052640

patrick.wolf@cs.unikl.de

Das Projekt wird gefördert von:
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CVC

Elektrifizierung von 
 Nutzfahrzeugen
Der neue strategische Themenschwerpunkt
Elektromobilität ist derzeit eines der dominierenden Themen in den 
 öffentlichen Diskussionen. Reduktion von Schadstoffemissionen, Aufbau 
von Ladeinfrastruktur, Steigerung der Batteriereichweite sind Aspekte, 
die vor allem im Zusammenhang mit Fragen des Individualverkehrs disku-
tiert werden. 

Auch im Bereich der Nutzfahrzeuge erfährt das The

ma Elektrifizierung seit geraumer Zeit zunehmende 

Bedeutung. Ein wachsender Bedarf an elek trisch 

angetriebenen Lieferfahrzeugen für »die  letzte Meile« 

bei gleichzeitig drohenden Fahrverboten für Diesel

fahrzeuge in Innenstädten verdeutlicht, dass das The

ma Elektromobilität auch für Nutzfahrzeuge große 

Chancen eröffnet. 

Im Vergleich zur Elektrifizierung von Pkw sind die 

Herausforderungen bei Nutzfahrzeugen jedoch 

 wesentlich komplexer. Nicht nur aufgrund der Tat

sache, dass speziell bei SchwerlastLkw neue 

 Größenordnungen bei  Energiespeichersystemen 

oder der Lade infrastrukturen erreicht werden, 

 sondern auch, weil sich das Thema  Elektrifizierung 

nicht nur auf das fahrende Chassis beschränken 

lässt. In vielen Fällen ist das prägende Merkmal 

 eines Nutzfahrzeuges der An und Aufbau. Auch 

dieser kann bzw. muss sogar elektrifiziert werden, 

was mit neuartigen Chancen und Herausforderungen 

verbunden ist. 
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Eine Elektrifizierung ergibt nicht nur bei Nutz

fahrzeugen für den Personen und Gütertransport 

Sinn. Vielmehr erschließt sie auch für Land und 

Bau maschinen neue Perspektiven.  Kompaktere 

Bauweisen, höhere Leistung oder eine präzisere 

Maschinensteuerung sind Vorteile, die eine Elektri

fizierung ermöglicht.

Vor dem oben skizzierten Hintergrund hat der Auf

sichtsrat des CVC im April 2017 beschlossen, das 

Thema »Elektrifizierung« systematisch im CVC auf

zugreifen und einen neuen Themenschwerpunkt zu 

eröffnen. Der CVCGeschäftsführer, Dr. Martin Thul, 

wurde beauftragt, ein Konzept zur strategischen Er

schließung dieses Themenschwerpunkts zu erarbeiten 

und im CVC umzusetzen. Rahmenbedingungen für die 

Entwicklung des Konzeptes waren:

pp Berücksichtigung aller Teilbereiche der Nutz

fahrzeugbranche, das heißt Lastkraftwagen, 

Bau und Landmaschinen sind gleichermaßen 

einzubeziehen

pp Aktive und differenzierte Einbindung von OEM und 

Zulieferunternehmen, bei besonderer Berück

sichtigung von KMU

pp Sensibler Umgang mit den erarbeiteten Ergebnis

sen, insbesondere mit der Frage, welche unterneh

mensspezifischen Erkenntnisse vertraulich bleiben 

müssen und welche im Cluster für kooperative 

 Innovationsvorhaben genutzt werden können  

pp Unterstützung von KMU bei der Identifikation neuer 

Geschäftsbereiche im Rahmen von Elektromobilität 

bei Nutzfahrzeugen

pp Schaffung von Möglichkeiten einer gezielten 

 Beteiligung einer möglichst großen Anzahl von 

Clustermitgliedern

pp Sicherung der Durchgängigkeit von der Formu

lierung strategischer Entwicklungslinien bis zu 

konkreten Innovationsprojekten

OEM-Workshops:  

Elektrifizierungsstrategien der OEM

Den Startpunkt bilden OEMWorkshops mit Nutz

fahrzeugherstellern aus den Bereichen Lkw, 

Land und Baumaschinen. Hierfür werden durch 

die Geschäftsstelle des CVC geeignete Workshop 

Konzepte entwickelt und in den einzelnen Unter

nehmen umgesetzt. Die Durchführung der Work

shops erfolgt – sofern nicht explizit vom OEM anders 

gewünscht – intern, also ohne Beteiligung externer 

Dritter. Dies soll sicherstellen, dass die notwendige 

Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Die Auswertung und 

Interpretation der Ergebnisse wird auf Wunsch von 

der CVCGeschäftsstelle übernommen.

Ziel der Workshops ist, Grundlagen für die Formu

lierung einer individuellen  Elektrifizierungsstrategie 

zu erarbeiten sowie notwendige  Voraussetzungen 

für deren erfolgreiche Realisierung zu klären.  Zudem 

sollen auch Szenarien skizziert werden, welche die 

zukünftigen Einsatzmöglichkeiten und  restriktionen 

eines elektrifizierten Nutzfahrzeugs greifbar  machen. 

Aus den WorkshopErgebnissen lassen sich dann 

technische Anforderungen, aber auch passende 

 Geschäftsmodelle ableiten.

Themenselektion: Wahrung der Vertraulichkeit

Der Schritt der Themenselektion dient insbesondere 

dazu, die Vertraulichkeit sicherzustellen und zu ver

hindern, dass sensible Informationen unkontrolliert 

bekannt werden. Die Entscheidungshoheit, welche 

Informationen aus den OEM Workshops sensibel 

sind und welche in geeigneter Form im CVCUmfeld 

verbreitet werden dürfen, liegt ausschließlich beim 

jeweiligen OEM. Die intern verbleibenden Themen 

liefern den Ausgangspunkt für  eigene Programm 

und Projektplanungen der OEM. Auf Wunsch wird die 

CVCGeschäftsstelle den OEM kompetente Partner 

für die Bearbeitung der  Projekte empfehlen.

Themenkonsolidierung:  

Setzen der richtigen Schwerpunkte

Um das Thema »Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen« 

für möglichst viele CVCMitglieder interessant zu 

machen, muss aus den Einzelperspektiven der OEM 

eine breitere ClusterPerspektive abgeleitet werden. 

Der Schritt der Themenkonsolidierung hat das Ziel, 

die Themenbereiche zu identifizieren, die für eine 

Vielzahl von Clusterpartnern interessant sind und 

sich insofern besonders gut für eine gemeinsame 
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Kontakt

Commercial Vehicle 

ClusterNutzfahrzeug 

GmbH

Europaallee 3–5

67657 Kaiserslautern

Tel.: +49 631 41 48 6250 

Fax: +49 631 41 48 6259

info@cvcsuedwest.com

www.cvc-suedwest.com

Ansprechpartner:

Dr. Martin J. Thul

Bearbeitung im Cluster eignen. Die Themenkonso

lidierung erfolgt im Rahmen  eines Workshops mit 

Vertretern der CVC Gesellschafter und Mitgliedern 

des wissenschaftlichen Beirats. Diese tragen maß

gebliche Verantwortung für die strategische Ent

wicklung des CVC. 

Zur  Vorbereitung des Workshops wird die CVCGe

schäftsstelle die zur Verfügung stehenden Infor

mationen aufbereiten und strukturieren. Ergebnis 

des KonsolidierungsWorkshops sind inhaltlich be

schriebene und priorisierte Themenbereiche, die 

nachfolgend gemeinsam mit den Clustermitgliedern 

weiter detailliert werden.

Festlegung von Innovationsprojekten:  

Die richtigen Projekte gemeinsam definieren

Ziel der themenspezifischen Workshops ist, aus den 

priorisierten Themenbereichen konkrete Innovations

projekte abzuleiten und gegebenenfalls  Konsortien 

für deren Bearbeitung zu bilden. Im Rahmen ent

sprechender Veranstaltungen, die sich jeweils auf 

einen der drei bis vier höchst priorisierten Themen

bereiche  beziehen, werden zum Beispiel Forschungs

fragen identifiziert, zu erarbeitende Ergebnisse spezi

fiziert, wichtige Rahmen bedingungen abgeklärt und 

benötigte fachliche Kompetenzen ermittelt. Die Work

shops werden Clusteröffentlich durchgeführt, wobei 

die  Anzahl der WorkshopTeilnehmer begrenzt  werden 

muss. Teilnehmer sind vor allem Vertreter von Cluster

Mitgliedern, die einen hohen fachlichen  Bezug zu den 

jeweiligen Themenbereichen haben, wobei eine 

möglichst große Beteiligung von KMU angestrebt wird.

Umsetzung von Innovationsprojekten:  

Entwickeln der richtigen Lösungen

Die abgeleiteten Innovationsprojekte können sehr 

unterschiedlichen Charakter haben. Es können 

 beispielsweise sehr forschungsintensive Vorhaben 

sein, die nur in enger Kooperation von Forschungs

einrichtungen mit Industrieunternehmen erfolgreich 

bearbeitet werden können. Hierfür können bei Bedarf 

im  Nachgang der VertiefungsWorkshops Förder

anträge zur  Finanzierung durch die öffentliche Hand 

gestellt werden. Vor diesem Hintergrund wird auch 

 deutlich, warum der Schritt der Themenkonsolidierung 

eine so große Bedeutung hat. Er stellt auch sicher, 

dass Themen so aufbereitet und verallgemeinert 

 werden, dass sie nicht ausschließlich für ein 

 Unternehmen interessant sind, sondern dass sie im 

Idealfall  öffentliches Interesse adressieren, was 

wiederum eine öffentliche Förderung rechtfertigt.

Neben forschungsnahen, öffentlich  geförderten Ver

bundprojekten können im Rahmen der Vertiefungs 

Workshops auch FuEProjekte definiert  werden, die 

einzelne Unternehmen eigenständig  bearbeiten. 

Beispielsweise dann, wenn notwendige Basis

techno logien vorhanden sind, die im Rahmen von 

Entwicklungsarbeiten an die Rahmenbedingungen 

im Themenfeld »Elektrifizierung von Nutzfahrzeu

gen« adaptiert werden müssen. 

Entsprechend dem Konzept der Themenschwerpunkte 

wird die CVCGeschäftsstelle auch die Umsetzung der 

Innovationsprojekte begleiten und dabei die Aufgabe 

des Programmmanagements über nehmen. In dieser 

Rolle koordiniert der CVC die entstehenden Projekt

portfolios, fördert die Themenentwicklung und unter

stützt vor allem den Transfer von Zwischen und 

Endergebnissen. 

Insgesamt bietet das oben vorgestellte Konzept her

vorragende Möglichkeiten, das Thema »Elektrifizie

rung von Nutzfahrzeugen« systematisch im CVC zu 

erschließen. Der Ansatz stellt sicher, dass die rich

tigen Bedarfe erkannt und so aufgegriffen werden, 

dass aus den umzusetzenden Innovationsprojekten 

Lösungen entstehen, die der Markt braucht.

Die Umsetzung des Konzeptes ist bereits im Juni 

2017 mit einem ersten OEMWorkshop  gestartet. 

Weitere werden folgen. Die aktive Beteiligung 

der CVCMitglieder im Rahmen von Vertiefungs 

Workshops ist ab dem vierten Quartal 2017  geplant. 

Über Themen und Termine werden wir Sie im 

 Rahmen unserer elektronischen Newsletter recht

zeitig informieren.
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OEM-Workshops

pp Identifikation 

und Analyse von 

Handlungsfeldern

pp Klärung von 

Rahmenbedingungen

pp Klärung von 

Kooperationsfeldern

OEM-Workshop

LKW

Themen spezifische  

Vertiefungs- 

Workshops 

 insbesondere  

für KMU

Themen spezifische  

Vertiefungs- 

Workshops 

 insbesondere  

für KMU

Themen spezifische  

Vertiefungs- 

Workshops 

 insbesondere  

für KMU

Interne Themen
Kommunizierbare 

Themen

Innovations-

projekt 2

Kommunizierbare 

Themen

Innovations-

projekt 3

Innovations-

projekt 4

Kommunizierbare 

Themen

Innovations-

projekt 1

OEM-Workshop

Baumaschinen

OEM-Workshop

Landtechnik

Konsolidierung der Ergebnisse  

und Identifikation von Kooperations themen  

in Abstimmung mit OEM

Themenselektion

pp OEMspezifische 

 Abgrenzung intern 

und extern zu bear

beitender Themen

Themenkonsolidierung

pp OEM übergreifende 

Themenkonsoli

dierung zur Auswahl 

der zu bearbeitenden 

Themen

Festlegung von 

 Innovationsthemen

pp Workshops zur Identifi-

kation von Innovations-

themen unter besonde-

rer Einbindung von KMU

Umsetzung von 

 Innovationsprojekten

pp Bearbeitung konkreter 

Innovationsprojekte

Konzept zur strategischen Erschließung des Themenschwerpunktes »Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen«
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ITK Engineering GmbH

»Autonome Nutzfahrzeuge 
und 3DTerrain Mapping sind 
unsere FokusThemen«
Der Entwicklungspartner ITK Engineering ist neuer 
Gesellschafter im Commercial Vehicle Cluster
ITK entwickelt seit 23 Jahren technische Innovationen im Bereich Software 

und Embedded Systems für internationale Kunden aus den unterschied-

lichsten Branchen. Wie das Hightech-Unternehmen sein umfangreiches 

Engineering-Know-how im Nutzfahrzeugbereich in das Cluster einbringt, 

verrät der Gründer und Vorsitzende der Geschäftsführung von ITK Engi-

neering, Michael Englert, im Gespräch mit CVC-News.

 © Chesky/shutterstock
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Herr Englert, ITK war bisher als Partner eines Kon-

sortiums im Commercial Vehicle Cluster vertreten. 

Seit Mai sind sie nun ein alleiniger Gesellschafter. 

Was hat Sie dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen?

Als ein alleiniger Gesellschafter können wir die Aus

richtung der Projekte des CVC stärker mitgestalten. 

Für uns sind beispielsweise autonome Nutzfahrzeuge 

für den OffRoadBereich und mobile Arbeitsmaschinen 

ein strategisch wichtiges Thema, das wir gerne in der 

Region vorantreiben wollen. 

Durch die intensivierte Zusammenarbeit können wir 

uns enger mit den Partnern des Clusters vernetzen 

und sind noch näher dran an den speziellen Her

ausforderungen im Bereich Nutzfahrzeuge.  

Welche Vorteile bieten Partnernetzwerke wie das CVC?

In einem Partnernetzwerk wie das CVC kommen ganz 

unterschiedliche Kompetenzen zusammen. Es werden 

die Innovationsideen und Problemstellungen der 

einzelnen Teilnehmer diskutiert. Dabei können Ex

pertise und Innovationsbedarf optimal abgeglichen 

werden. Aus den einzelnen Facetten kann dann am 

Ende eine praktikable Lösung generiert werden, so 

dass Wertschöpfung entsteht. Kurz gesagt: Das 

Cluster bietet den Vorteil, im Verbund Technologien 

fundiert und mit vereinter Stärke voranzutreiben. 

Was genau macht ITK Engineering?  

Was ist Ihre Philosophie?

ITK Engineering ist ein international tätiges Ingenieur

unternehmen. Unsere Aufgabe ist es, Maschinen in

telligenter zu machen. Im Auftrag unserer Kunden 

entwickeln wir spezifische Software und Embedded 

Systeme, die in ganz unterschiedlichen Bereichen zum 

Einsatz kommen – zum Beispiel in Nutzfahrzeugen, 

Baumaschinen, Pkws, Rennboliden, Robotern, Medi

zingeräten und Zügen. Unsere Mitarbeiter entwickeln 

zudem intelligente Lösungen für Themen wie Elektro

mobilität, Industrie 4.0 und Smart Home. Sie bringen 

dafür ausgeprägte Expertise in der Digitalisierung, 

Elektrifizierung, Automatisierung und Vernetzung 

von Systemen mit.

Wir wollen die Mobilität von morgen mitgestalten und 

haben es uns zum Ziel gesetzt, sowohl menschlich 

als auch technologisch zu begeistern und Maßstäbe 

zu setzen. Unser Anspruch sind langfristige und nach

haltige Partnerschaften – sowohl mit Kunden als 

auch mit Mitarbeitern – weshalb Vertrauen, Sicher

heit und ein respektvoller Umgang bei ITK groß ge

schrieben werden.    

 

Was sind Ihre Alleinstellungsmerkmale?

An erster Stelle steht unsere langjährige Domänen 

und Methodenexpertise. Diese erstreckt sich über 

alle Entwicklungsphasen von der Systemdefinition 

bis hin zur Validierung und reicht sogar in den System

lebenszyklus hinein. ITK arbeitet als Entwicklungs

partner für Firmen aus ganz unterschiedlichen 

Branchen. Unsere Mitarbeiter denken dabei »out of 

the box« und übertragen bewährtes Knowhow und 

Best Practices im Unternehmen auf die jeweilige 

Branche und nutzen Synergien aus anderen Industrien.

Wir entwickeln in erster Linie Individualsoftware für 

technische Anwendungen, an die wir hohe Ansprüche 

hinsichtlich Reaktionszeiten, verfügbare Ressourcen 

und Ausfall bzw. Fehlersicherheit stellen.

Unser Leistungsangebot umfasst neben der Auftrags

entwicklung von Komplettsystemen (z. B. Prüfstände) 

und Steuergeräten für Kleinserien auch entwick

lungsunterstützende Projekte, technische Beratung 

z. B. zu Softwareentwicklungsprozessen und tools 

sowie Schulungen. Die Entwicklung erfolgt je nach 

Projektanforderung entweder bei ITK, z. B. in spezi

ellen Projektbüros, oder direkt beim Kunden vor Ort.

Was machen Sie speziell im Nutzfahrzeugbereich?

Wir bieten als Berater und Entwicklungspartner 

branchenübergreifendes Knowhow von der Vor

entwicklung bis hin zur Absicherung des Kunden

systems. Dabei haben wir die Megatrends der Nutz

fahrzeugbranche stets im Blick. Diese sind aktuell: 

Sicherheit, Vernetzung und  Ressourcenschonung. 

Je nach Kundenbedürfnis entwickeln wir pass

genaue Lösungen, vom Konzept bis hin zur 

Umsetzung. 
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Um das Thema Sicherheit voranzutreiben, ent

wickeln unsere Experten beispielsweise moderne 

Fahrerassistenzsysteme, Konzepte für die Funktio

nale Sicherheit und CyberSecurity oder beschäftigen 

sich mit Objekterkennung und Bildverarbeitung. 

 Telematik, Car2XKommunikation, Ferndiagnose und 

Autonomes Fahren sind Themen, die wir im Bereich 

Vernetzung von Nutzfahrzeugen adressieren. Beim 

Thema Ressourcenschonung setzen wir auf einen 

effizienten Fahrzeugbetrieb, Data Science, Hybridi

sierung und auf Elektromobilität.

Wo liegen hierbei die besonderen Herausforderungen 

und wie begegnen Sie diesen?

Ein wichtiger Punkt, der alle unsere Kunden betrifft, 

sind die stetig steigenden Entwicklungskosten sowie 

ein immer stärkerer Fokus auf die Gesamtbetriebs

kosten (Total Cost of Ownership / TCO). Diese gilt es 

zu senken, was uns mit neuen Technologien und 

Konzepten für einen effizienteren Betrieb gelingt. 

Bei der Entwicklung, z. B. von intelligenten Tele matik

einheiten, setzen wir auf Funktionale Sicherheit als 

Grundvoraussetzung und CyberSecurityMaßnahmen 

zum Schutz von vernetzten und offenen Systemen. 

Unser Anspruch ist es insgesamt, mithilfe modell

basierter Methoden die Entwicklungszyklen zu ver

kürzen und Kosten zu senken sowie durch schnelle 

Rückkoppelungen frühzeitig Fehler zu erkennen.   

Was sind derzeit interessante Projekte und Themen?

Autonome Nutzfahrzeuge für den OffRoadBereich 

und 3DTerrain Mapping zur Objekt, Personen und 

GeländeErkennung als Bausteine für innovative Assis

tenzsysteme sind derzeit unsere FokusThemen. 

Können Sie uns dazu bitte ein wenig mehr erzählen?

Im Rahmen eines Kundenprojekts haben wir im 

letzten Jahr eine Machbarkeitsstudie für den Einsatz 

von autonomen Nutzfahrzeugen für das Be und 

Entladen sowie den vollautomatisierten Transport 

von Waren auf Logistikhöfen durchgeführt. Da es 

sich hierbei um einen klassischen Mischbetrieb 

handelt – sowohl Fahrzeuge als auch Personen be

wegen sich auf dem Gelände – galt es zu analysieren, 

welche normativen Voraussetzungen notwendig sind, 

um Arbeitssicherheit und Funktionale Sicherheit zu 

gewährleisten. Wir konnten am Ende eindeutig be

legen, dass dies möglich ist und wurden vom Kunden 

mit der Überführung der Studienergebnisse in ein 

konkretes Entwicklungsprojekt beauftragt, an dem 

wir aktuell mit Hochdruck arbeiten. 

Beim 3DTerrain Mapping (Anm. der Redaktion: Wir 

berichteten in CVCNews 1/2017) handelt es sich 

um ein innovatives System, das auf Basis von digi

talen Kameradaten in der Lage ist, Objekte, Personen 

und schwieriges Gelände zu erkennen und eindeutig 

zu klassifizieren. In die Entwicklung sind unsere 

Die Hauptniederlassung der ITK Engineering GmbH befindet sich im pfälzischen Rülz-

heim. Weitere neun Standorte in Deutschland liegen in Berlin, Braunschweig, 

 Frankfurt, Friedrichshafen, Ingolstadt, Köln, Marburg, München 

und Stuttgart. Dort arbeiten insgesamt 1.000 Mitarbeiter. 

 International ist ITK in Barcelona, Detroit,  

Graz und Tokyo vertreten. 

 © Nikolay Kazakov
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Kernkompetenzen in den Bereichen Embedded Sys

tems, Bildverarbeitung, Funktionale Sicherheit, Inte

gration und Absicherung eingeflossen. Für den Nutzer 

von Baumaschinen dient das Assistenzsystem als 

aktives Warnsystem, das die Umgebung mit gekenn

zeichneten Hindernissen auf einem Monitor darstellt 

und auf drohende Kollisionen durch akustische Signale 

aufmerksam macht. Unser Ziel ist es, auch hier die 

Arbeitssicherheit zu erhöhen und funktionale Sicher

heit zu gewährleisten. Unsere Assistenzsysteme 

werden kundenspezifisch für die jeweiligen Bedürf

nisse des Kunden entwickelt und lassen sich auch 

in bestehende Fahrzeuge integrieren.  

Wo sehen Sie die Zukunft Ihres Unternehmens?

ITK wird weiter wachsen – pro Jahr erwarten wir einen 

Mitarbeiterzuwachs von 15 Prozent. Dabei profitieren 

wir von der Digitalisierung. Allein in der Automobil

industrie und im Nutzfahrzeugbereich stehen viel

fältige Themen an: Die Elektromobilität wird voran

getrieben, ebenso die Technik für das automatisierte 

und autonome Fahren. Durch die zunehmende Ver

netzung öffnen sich die Systeme immer mehr, was 

SecurityKonzepte und Lösungen erfordert, die 

kundenseitig bei uns verstärkt nachgefragt werden. 

Neben dem AutomotiveBereich vollziehen auch an

dere Branchen wie z. B. der Maschinenbau oder die 

Medizintechnik einen grundlegenden Wandel. Die 

größte Herausforderung für ITK wird allerdings sein, 

den hohen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern zu 

decken.

Was sind Ihre Ziele für die Zusammenarbeit mit den 

CVC-Partnern?

Wir wollen unsere geballte EngineeringExpertise 

in die CVCProjekte einbringen, zukunftsweisende 

Themen aufgreifen und zusammen mit dem Netz

werk weiterentwickeln. Letztlich geht es uns darum, 

die gesamte Nutzfahrzeugbranche und die Region in 

der Digitalisierung, Elektrifizierung, Automatisierung 

und Vernetzung von Systemen weiter voranzubringen 

und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. 

Vielen Dank Herr Englert für das Gespräch!  

Kontakt

ITK Engineering GmbH

Im Speyerer Tal 6

76761 Rülzheim

Tel.: +49 7272 77030

info@itkengineering.de

www.itk-engineering.de

Der Gründer und Vorsitzende von ITK 

Engineering, Dipl.Ing. Michael Eng

lert, 58, schloss 1986 sein Studium der 

Elektrotechnik an der Universität 

Karlsruhe ab. Neben seiner Arbeit am 

Forschungszentrum Karlsruhe im Be

reich Medizinrobotik, betreute er als 

Auftragsentwickler und Berater Unter

nehmen aus der Medizintechnik sowie 

der Automobil und Luftfahrtindustrie.

1994 folgte der Schritt in die Selbst

ständigkeit. Englert gründete das 

Ingenieurbüro für Technische 

Kybernetik, kurz ITK. Von der ersten 

Stunde an war es das Ziel, Entwick

lungs und Beratungsleistungen im 

Auftrag von Industrieunternehmen 

und Forschungseinrichtungen durch

zuführen. Schon damals war die 

Kernkompetenz die Entwicklung in

dividueller Software zum Messen, 

Steuern und insbesondere Regeln. 

Seit Januar 2017 ist ITK Engineering 

eine hundertprozentige Tochter der 

Robert Bosch GmbH.

© ITK Engineering
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CVA

Zusammen,  
was zusammen gehört.
Die Commercial Vehicle Alliance Kaiserslautern: 
Industrie und Forschung eng vernetzt. 
Im Südwesten Deutschlands kommt der Nutzfahrzeugbranche eine heraus-

ragende Bedeutung zu:  Rund ein Viertel des Jahresumsatzes der deutschen 

Nutzfahrzeugbranche wird in dieser Region erwirtschaftet. Von der Forschung 

über die Entwicklung und Konstruktion bis hin zur industriellen Produktion 

decken hier die Akteure die gesamte Wertschöpfungskette ab.

Gerade vor dem Hintergrund der globalen Heraus

forderungen an die Nutzfahrzeugindustrie hat die 

Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie 

einen hohen Stellenwert. Um dies zu institutionali

sieren, wurde die Commercial Vehicle Alliance Kai

serslautern (CVA) gegründet. Hier kooperieren das 

Zentrum für Nutzfahrzeugtechnologie (ZNT) an der 

TU Kaiserslautern, das Fraunhofer Innovationsclus

ter »Digitale Nutzfahrzeugtechnologie: Fahrzeug – 

 Umwelt – Mensch – Interaktion« (DNT/FUMI) und der 

Commercial Vehicle Cluster Südwest (CVC) mit dem 

Ziel, Industrie und Forschung zu vernetzen. 

Innerhalb der Commercial Vehicle Alliance vertritt der 

Commercial Vehicle Cluster Südwest insbesondere 

die Interessen der Akteure aus der Wirtschaft und 

damit eine DemandPullPerspektive. Das Zentrum 

für Nutzfahrzeugtechnologie und das Innovations

cluster »Digitale Nutzfahrzeugtechnologie: Fahrzeug – 

Umwelt – Mensch – Interaktion« repräsentieren die 

Forschungsseite und damit die Technology Push

Perspektive. Die besondere Aufgabe des CVC liegt in 

der Vermittlerrolle zwischen Industrie und Forschung: 

Die Bedarfe der Industrie werden in Forschungsfragen 

übersetzt bzw. für die Nutzfahrzeugbranche relevante 

Forschungsergebnisse werden in die Praxis transferiert. 

Gemeinsame Aktivitäten der CVA werden in regel

mäßigem Austausch auf Leitungsebene geplant und 

koordiniert. Hierzu gehört neben dem bilateralen 

Technologietransfer die Organisation und Durchführung 

des Internationalen Commercial Vehicle Technology 

Symposiums Kaiserslautern, das im Turnus von zwei 

Jahren an der TU Kaiserslautern stattfindet. Darüber 

hinaus wird das Thema Nutzfahrzeuge auch in der 

akademischen Aus und Weiterbildung aufgegriffen. 

Entsprechende Aktivitäten werden im Rahmen der 

Commercial Vehicle Technology School an der TU 

Kaiserslautern umgesetzt.

Der Commercial Vehicle Cluster Südwest  

(CVC Südwest)

»Im Verbund die Zukunft der Nutzfahrzeugebranche 

gestalten und ganz vorne sein – das ist das Ziel des 

Commercial Vehicle Clusters«

Die in Kaiserslautern ansässige Commercial Vehicle 

Cluster Südwest GmbH ist ein als Public Private 

Partnership organisiertes Cluster der Nutzfahrzeug

industrie und ihrer Zulieferer. Hauptakteure sind 

Unternehmen, die in den Bereichen Lastkraftwagen, 

Land und Baumaschinen tätig sind. Im Cluster werden 

branchenübergreifend innovative Lösungen erarbeitet 
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und Rahmenbedingungen gestaltet, um die Wettbe

werbsfähigkeit der Nutzfahrzeugbranche und ihrer 

Zulieferer auch auf dem internationalen Markt zu 

verbessern. Weitere Handlungsschwerpunkte sind 

die Förderung von Kooperationen sowie die wissen

schaftliche und technische Vernetzung von Akteuren 

der Commercial Vehicle Industry. 

Der CVC hat die Rechtsform einer GmbH und wird 

durch Gesellschafter aus Industrie und Politik ge

tragen. Aktuell sind zudem über 80 Unternehmen, 

Forschungseinrichtungen und Institutionen als 

Partner im Cluster zusammengeschlossen. Zu den 

Organen des CVC gehört neben einem Aufsichtsrat 

ein mit hoher fachlicher Expertise ausgestatteter 

wissenschaftlicher Beirat, der die strategische Weiter

entwicklung des CVC unterstützt.

Der CVC verfügt über professionelle Management

strukturen und wurde mit dem SilberLabelStatus 

der European Cluster Excellence Initiative (ECEI) für 

exzellentes Clustermanagement ausgezeichnet.

Die Geschäftsstelle des CVC übernimmt einerseits die 

klassischen Aufgaben eines Clustermanagements. Sie 

ermöglicht in diesem Zusammenhang unter anderem 

einen Erfahrungs bzw. Informationsaustausch zwi

schen den Clusterpartnern (OEMs und Zulieferern) 

über Fachtagungen, Workshops oder themenspezi

fische Informationsveranstaltungen. 

Andererseits konzentriert sich die Arbeit des CVC 

Südwest zunehmend auf die Entwicklung und Um

setzung sogenannter Themenschwerpunkte. Dabei 

handelt es sich um Zukunftsthemen der Nutzfahr

zeugindustrie, die im Rahmen von Bündeln von FuE

Projekten langfristig bearbeitet werden. 

Neben eher technisch orientierten Themen des En

gineerings und der Produktion von Nutzfahrzeugen 

setzt sich der CVC zunehmend auch mit nichttech

nischen Rahmenbedingungen auseinander. Fragen 

der Produkt und Produzentenhaftung werden in 

diesem Zusammenhang genau so thematisiert wie 

z.B. die Gewinnung und Bindung von Fachkräften 

oder die Konzeption und Betrachtung von Business 

Cases für den Einsatz von Nutzfahrzeugen.

Das Zentrum für Nutzfahrzeugtechnologie (ZNT) 

an der TU Kaiserslautern

Das Zentrum für Nutzfahrzeugtechnologie (ZNT) ist 

eine interdisziplinäre fachlichinhaltliche Plattform 

für nutzfahrzeugspezifische Forschung, Technologie 

und Dienstleistung an der TU Kaiserslautern. Haupt

ziel des ZNT ist die Stärkung der Kernkompetenz im 

Bereich der Nutzfahrzeugtechnologie am Standort 

Kaiserslautern durch die Sicherstellung eines ein

heitlichen und abgestimmten Kommunikations

prozesses nutzfahrzeugspezifischer Fachthemen 

zwischen  Arbeitsgruppen der TU Kaiserslautern 

 sowie angeschlossenen Technologietransferstellen 

und Instituten. 

Durch die Bündelung der Forschungstätigkeiten von 

derzeit 12 Lehrstühlen der verschiedenen Fachdiszi

plinen wie Maschinenbau, Elektrotechnik und Infor

matik hat sich die Nutzfahrzeugtechnologie als For

schungs und Technologieschwerpunkt der TU 

Kaiserslautern etabliert. 

Die aktuellen Forschungsschwerpunkte können unter 

den Begriffen »Energie und CO2Effizienz«, »System 

MenschFahrzeug«, »Intelligente, vernetzte Fahr

zeuge« und »MehrwertDienstleistungen« zusammen

gefasst werden. Das zentrale Forschungsziel des ZNT 

lässt sich folgendermaßen formulieren: »Beitrag zur 

Entwicklung und Produktion energie und ressourcen
effizienter Nutzfahrzeuge, die über ein zunehmendes 

Maß an Intelligenz verfügen und in einem vernetzten 

Umfeld betrieben werden«.

Das ZNT hat in den letzten Jahren weit über die 

Grenzen von Deutschland hinaus einen hohen Be

kanntheitsgrad erreicht, sowohl im industriellen 

Umfeld als auch in der Forschungslandschaft. Der 

große Erfolg des ZNT zeigt sich auch in der Vielzahl 

unterschiedlicher Forschungsprojekte (2016: 47 Pro

jekte mit einem Volumen von über 5 Mio. €, davon  

1 Mio. € direkte Industrieaufträge).

Kontakt

Commercial Vehicle 

ClusterNutzfahrzeug 

GmbH (CVC)

info@cvcsuedwest.com

www.cvc-suedwest.com

Ansprechpartner:

Dr. Martin J. Thul

martin.thul@ 

cvcsuedwest.com

Kontakt

Zentrum für Nutzfahr

zeugtechnologie (ZNT)

www.unikl.de/znt/

aktuelles/

Ansprechpartner:

Prof. Dr. rer. nat.  

Karsten Berns

berns@informatik. 

unikl.de
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Mittlerweile haben die Forschungsarbeiten des ZNT 

globale Bedeutung erlangt, was sich an der Vielzahl 

von Veröffentlichungen auf internationalen Konfe

renzen und in wissenschaftlichen Journalen wider

spiegelt. Auch die internationalen universitären 

Partnerschaften in der Nutzfahrzeugforschung werden 

kontinuierlich erweitert. 

Um den wissenschaftlichen Nachwuchs für den 

 Forschungsstandort RheinlandPfalz zu sichern, be

treibt das ZNT erfolgreich seit Jahren den Master

studiengang Commercial Vehicle Technology.

Das Fraunhofer Innovationscluster »Digitale 

 Nutzfahrzeugtechnologie: Fahrzeug – Umwelt – 

Mensch – Interaktion (DNT/FUMI)«

Das FraunhoferInnovationscluster »Digitale Nutzfahr

zeugtechnologie: Fahrzeug – Umwelt – Mensch – Inter

aktion (DNT/FUMI)« hat in den vergangenen Jahren 

gemeinsam mit der Industrie zukunftsweisende 

Themen identifiziert, entsprechende Projektarbeiten 

erfolgreich auf den Weg gebracht, Kompetenzgruppen 

auf und ausgebaut und damit nachhaltige FuE

Strukturen etabliert. 

Das seit 2007 operierende DNT/FUMI ist seit Anfang 

2016 mit ergänzter Thematik und nochmals erhöhtem 

Industrieanteil Teil des FraunhoferLeistungszentrums 

»Simulations und Softwarebasierte Innovation«.

Wichtige Leitthemen sind hier »Energieeffizienz, 

Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit« in den In

novationsfeldern »Energie und Betriebsoptimie

rung, automatisierte Fahrfunktionen, Assistenz und 

 Monitoring sowie MenschMaschineSchnittstelle«.

Wesentliche Faktoren für den Erfolg des Innovations

clusters und dessen Aktivitäten waren und sind der 

Austausch mit den Mitgliedern in regelmäßigen Work

shops, der firmenübergreifende Erfahrungsaustausch 

auf Fachkonferenzen sowie die transparente Struktu

rierung der Projekte im »FMA«Schema, also der Ein

teilung der Projekte in grundlegende Forschungsar

beiten, Methodenentwicklung und Transfer und 

Anwendung.

Die Forschungsarbeiten des Zentrums  Digitale Nutz

fahrzeugtechnologie adressieren Themen, bei denen 

im Stand der Technik gravierende Defizite bereits in 

fundamentalen Aspekten der Modellierung bzw. der 

informationstechnischen Umsetzung identifizierbar 

sind. 

Der Inhalt von Methodenentwicklungsprojekten ist 

einerseits die algorithmische Umsetzung und Imple

mentierung der oben beschriebenen Ergebnisse. 

Andererseits kann der Methodentransfer auch durch 

die Entwicklung von Softwarelösungen erfolgen. Bei

spiele dafür sind »Virtual Measurement Campaign 

VMC®« und »IPS Cable Simulation« oder die 

»safeTbox®«. 

Die unmittelbare Umsetzung der gewonnenen Er

gebnisse erfolgt schließlich in Anwendungsprojekten 

mit konkretem Bezug zu Produkten und Prozessen von 

Industriepartnern. Die dort gewonnene Erfahrung 

fließt in die Forschung zurück, um bedarfsgerechte 

Lösungen mit maximalem Nutzen für die Firmen zu 

liefern. Die FraunhoferInstitute sind jederzeit offen 

für weitere Anwendungsprojekte interessierter 

Unternehmen.
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CVA  

Drei Tage geballte 
Nutzfahrzeug 
entwicklung
5. Internationales Commercial 
Vehicle  Technology Symposium 
Kaiserslautern 
Das Commercial Vehicle Technology Sym posium 

ist eine zweitägige Konferenz mit vorangehendem 

Workshoptag, die am 13. bis 15. März 2018 auf 

dem Campus der Technischen Universität Kaisers-

lautern stattfindet. 

Die Konferenz umfasst ca. 50 Fachvorträge und 15 Poster präsenta

tionen, bei denen internationale Trends und technologische Entwick

lungen der Nutzfahrzeugindustrie im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich 

werden am Tag vor der Konferenz weitere Workshops angeboten.

Das CVTSymposium bietet neben den Fachvorträgen eine begleitende 

Fach und Produktausstellung, die interessierten Unternehmen und 

Forschungsinstituten eine hervorragende Möglichkeit gibt, ihre Pro

dukte und Dienstleistungen einem breiten Fachpublikum zu präsen

tieren. Die Ausstellung findet parallel und in unmittelbarer Nähe zum 

Symposium auf dem Gelände der TU Kaiserslautern statt. Sie ist für 

Aussteller und Publikum frei zugänglich. 

Das Symposium 2018 hat folgende Schwerpunktthemen:

pp Energie und Ressourceneffizienz

pp Sicherheit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer

pp Assistiertes und automatisiertes Fahren und Arbeiten

pp Simulationsmethoden

pp Vernetzte Services

pp Innovative Methoden zur Entwicklung und Fertigung

> Weitere Informationen unter www.cvt-symposium.de
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FraunhoferInstitut für Techno und Wirtschaftsmathematik (ITWM)

Aktuelle Weiter
entwicklung von IPS 
Cable Simulation
Simulations basierte Ab
sicherung und Schädigungs
bewertung von Kabeln und 
Schläuchen
In der Abteilung »Mathematische Methoden in Dynamik und Festigkeit« 

(MDF) des Fraunhofer Instituts für  Techno- und Wirtschaftsmathematik 

 (ITWM)  werden  effiziente Software-Werkzeuge für die Fahrzeug-

Industrie ent wickelt.
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Eines dieser Werkzeuge ist IPS Cable Simulation  [1, 2]. 

Um dessen Vertrieb und Dienstleistung kümmert sich 

die fleXstructures GmbH, eine Ausgründung des Fraun

hofer ITWM. Die Software ermöglicht die interaktive 

Untersuchung flexibler Kabel und Schläuche 

bereits in der frühen Entstehungsphase 

neuer Fahrzeuge, ohne dass dazu zeit 

und kostenintensive Prototypen ge

baut werden müssen. 

Eine Vielzahl von Analysemöglich

keiten hilft dem Konstrukteur, zum 

Beispiel die optimale Kabellänge 

oder günstige 

Befestigungspunkte zu finden, um den vorgegebenen 

Bauräumen gerecht zu werden. Daneben ist es 

wichtig, kritische Biegeradien und Torsionswinkel 

nicht zu verletzen, insbesondere wenn umgebende 

Geometrien sich bewegen – etwa das Öffnen und 

Schließen einer Heckklappe mit Verkabelung. 

Außerdem können diese Überlegungen natürlich 

schon für die Montageplanung unternommen werden: 

Welche ist die richtige Reihenfolge beim Einbau? 

Wie lang muss das Kabel sein, sodass beim Einbau 

keine schädigende Belastung auftritt? Auf diese 

Weise können poten tielle Probleme früh erkannt 

und ver hindert werden.

Kabeldynamik

Sehr schnelle Bewegungen von Leitungen konnten 

bisher nur eingeschränkt simuliert werden, da 

Trägheitseffekte nicht berücksichtigt wurden. Diese 

sind zum Beispiel bei der Übertragung von hoch

frequenten Vibrationen des Motors oder der Fahr

bahnanregung auf die  Leitung oft nicht mehr 

vernachlässigbar.

Um in Zukunft auch diese Situationen untersuchen zu 

können, wird IPS Cable Simulation aktuell um die 

dynamische Kabelsimulation erweitert [3]. Das heißt 

Trägheitskräfte und Dämpfung der Leitung werden 

berücksichtigt, sodass auch ein Überschwingen der 

Leitung physikalisch korrekt abgebildet werden kann. 

Mögliche Bauraumkonflikte und damit einhergehende 

Scheuererscheinungen lassen sich so schon in der 

Simulation vorhersagen und durch Anpassungen 

vermeiden.

Schädigungsbewertung

Oft wird bei der Frage nach der Beanspruchung 

eines Bauteils nur auf die maximale Belas

tung geschaut. Dabei wird 

Komplexer Kabelbaum 

in IPS Cable Simulation
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völlig außer Acht ge lassen, wie oft diese auftritt. Eine 

auf den ersten Blick unkritische, aber weit häufiger 

auftretende Belastung, die schließlich zum Schaden 

führt, wird dadurch gegebenenfalls übersehen. Um 

korrekte Aussagen über die Beanspruchung treffen 

zu können, muss also der gesamte Belastungsverlauf 

in Betracht gezogen werden.

Eine weitere Neuentwicklung in IPS Cable Simulation 

ist daher die speziell auf Kabel und Schläuche zuge

schnittene vergleichende LastdatenAnalyse (LDA). 

Basierend auf Simulationsergebnissen (Kräfte und 

Momente aus quasi statischer oder dynamischer 

Simulation) wird zunächst auf das Spannungsfeld des 

Bauteils zurückgeschlossen und eindimensionale 

Vergleichsspannungen auf der Oberfläche ermittelt. 

Anschließend wird mittels RainflowZählung ein 

Histogramm der auftretenden Amplituden erstellt 

und daraus akkumulierte Pseudoschädigungen auf 

der Kabeloberfläche berechnet [4,5]. 

Besonders beanspruchte Stellen lassen sich mittels 

dieser LDA sehr effizient aufzeigen. Die Pseudo

schädigung stellt dabei zwar keine absolute Lebens

dauervorhersage dar, es ist so aber leicht möglich, 

unter vielen Konfigurationen die beste Lösung 

Vergleich der Pseudo

Schädigung bei modifi

zierter ClipPosition
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bezüglich Schädigung zu finden. So kann zum Bei

spiel die Kabellänge variiert oder ein Befestigungs

punkt hinzugefügt oder modifiziert werden und dessen 

Einfluss auf die zu erwartende Schädigung unter

sucht werden. Innerhalb weniger Minuten können 

mehrere Varianten verglichen werden, sodass der 

Zeitgewinn gegenüber realen Experimenten mit ver

schiedenen Prototypen enorm ist.

Mit diesen Neuentwicklungen hat IPS Cable Simu

lation in der digitalen Absicherung von Kabeln und 

Schläuchen nach wie vor die Vorreiterrolle inne. 

Hochperformant können neben Montageplanung 

und EinbauSimulation dank der Berücksichtigung 

der Dynamik zukünftig auch BetriebsSituationen 

mit hochfrequenter Anregung simuliert werden. 

Ebenso stellt die vorgestellte LDA ein einzigartiges 

Werkzeug zur effizienten Schädigungsbewertung 

von Leitungen dar.
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IAV GmbH

Ein unverzichtbares Tool für  
die Systemoptimierung
Velodyn for ComApps schafft flexible Testzyklen.  

Das IAV-Tool Velodyn for ComApps ermöglicht die Simulation von Nutz-

fahrzeugen und mobilen Arbeitsmaschinen und hilft dabei, diese Anwen-

dungen gesamthaft zu optimieren.

Es tut sich viel bei den kommerziellen Anwendungen: 

Neue Antriebsstränge, effizientere Nebenaggregate 

oder die Digitalisierung eröffnen den Entwicklern 

neue Möglichkeiten für optimierte Produkte. Um 

das Potenzial voll ausschöpfen zu können, benötigt 

man eine detaillierte Simulation gesamter Systeme 

wie Nfz oder mobile Arbeitsmaschinen. IAV nutzt dafür 

das selbst entwickelte Tool Velodyn for ComApps, das 

während des gesamten Entwicklungsprozesses zum 

Einsatz kommt.

Wie sieht das optimale Layout des Antriebsstrangs 

aus? Ist ein 48VoltBordnetz sinnvoll? Wie gestaltet 

sich das Zusammenspiel zwischen Hybridisierung 

und AbwärmeRückgewinnung? Solche und  viele 

weitere Fragen dieser Art beschäftigen die Entwickler 

von Nutzfahrzeugen wie Lkw oder mobilen Arbeits

maschinen derzeit ganz besonders – denn angesichts 

bevorstehender CO2Grenzwerte und der Forderung 

nach möglichst geringen Betriebskosten setzen die 

Nutzfahrzeughersteller auf Produkte, die die kost

bare Energie optimal nutzen. Die besten Ergebnisse 

lassen sich aber nur erzielen, wenn man alle relevanten 

Faktoren möglichst genau und unter realistischen 

Bedingungen gesamthaft simulieren kann. Die Summe 

aus optimierten Einzelkomponenten ergibt noch lange 

kein optimales Gesamtsystem.

Umfangreiche Bibliothek von Komponenten  

und Testzyklen

IAV verfolgt bei seinen Entwicklungsprojekten diesen 

gesamthaften Ansatz und nutzt dafür das selbst 
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10587 Berlin

Tel.: +49 30 399780

Fax: +49 30 399789926

www.iav.com

entwickelte Werkzeug Velodyn for ComApps. Es stellt 

in einer umfangreichen Bibliothek viele virtuelle Fahr

zeugkomponenten sowie zahlreiche Testzyklen zur 

Verfügung, eignet sich für On und OffHighway 

Anwendungen und umfasst alle relevanten Subsysteme 

des Fahrzeugs. Dabei dient Simulink zur Simulation 

des übergeordneten Systems, des Energiemanage

ments und der Regelungsalgorithmen. Außerdem 

ermöglicht Simulink die Integration weiterer Simula

tionstools wie GTCool und Dymola (Kühlung), GT Power 

und Amesim (Motor), axisuite (Abgasnachbehandlung) 

und Amesim (Hydraulik). Daneben kommt in Velodyn 

for ComApps noch Simscape zum Einsatz, um die 

Mechanik und die einfachen Hydrauliksysteme des 

Nutzfahrzeugs nachzubilden.

»Mit unserer selbst entwickelten Lösung können 

wir Nutzfahrzeuge übergreifend und sehr zielge

richtet simulieren. Das ist besonders wichtig, weil in 

diesem Bereich viele Veränderungen, wie etwa das 

Downspeeding von Verbrennungsmotoren oder neue 

Bordnetze mit 48 Volt, auf die Hersteller zukommen«, 

sagt Tobias Töpfer, Teamleiter System Simulation & 

Testing bei IAV. »Bedarfsgerecht gesteuerte Neben

aggregate, aber auch Systeme zur Nutzung der Ab

gaswärmeenergie können den Kraftstoffverbrauch 

tatsächlich spürbar verringern – aber wir müssen 

dabei immer die Interaktion der Systeme betrachten 

und dürfen nicht nur auf die einzelnen Bestandteile 

sehen.« Denn nur so ergibt sich ein Bild davon, wel

che Betriebsstrategie und welches Energiemanage

ment unter realistischen Einsatz bedingungen die 

besten Ergebnisse liefern.

Variantenmanagement mit nur wenigen Prototypen

Ein typisches Szenario für den Einsatz von Velodyn 

for ComApps ist das Variantenmanagement: Da die 

Zahl der real existierenden Prototypen aus Kosten

gründen begrenzt ist, können die Entwickler nicht 

jede Variante auf der Straße oder dem Prüfstand 

vermessen. In diesem Fall lassen sich  Messdaten 

eines Prototypens nutzen, um virtuelle   Varianten des 

Fahrzeugs zu erzeugen und zu simulieren – beispiels

weise ausgestattet mit einem anderen Motor oder 

einem neuartigen Getriebe. Solche Varianten können 

dank der umfangreichen Bibliothek von Fahrzeug

komponenten schnell erzeugt und unter verschie

denen Randbedingungen (unter anderem Topografie, 

klimatische Bedingungen und Auslastungsgrad) im 

Detail simuliert werden. Dafür bietet Velodyn for 

ComApps eine Bibliothek mit gängigen Testzyklen 

an, darunter branchenbekannte Fahrstrecken wie 

die der Zeitschrift lastauto omnibus.

Die Lösung kann aber auch dann helfen, wenn ein 

realer Prototyp während einer Versuchsfahrt uner

wartet Probleme bekommt beziehungsweise Phäno

mene auftreten, die in speziellen Fahrsituationen nicht 

reproduziert werden können: Dann kann im Backoffice 

mithilfe von Velodyn for ComApps auf die Suche nach 

der Ursache gegangen werden. Die Ergebnisse von 

PEMSMessungen (Portable Emissions Measurement 

System) lassen sich durch die gesamthafte Simulation 

des Systems ebenfalls vorhersagen – dadurch können 

Testfahrten verringert werden, zudem besteht die 

Möglichkeit, einen Motor durch »Engine in the Loop« 

auf dem Prüfstand und unter simulierten Randbe

dingungen zu untersuchen. Funktionsentwickler 

nutzen das Tool, um zum Beispiel neue Regler für 

Steuergeräte zu programmieren. Und auch die zu

nehmende Digitalisierung der Nutzfahrzeuge lässt 

sich simulieren – etwa für ein prädikatives Thermo

management, das beim Lüftereinsatz nicht nur die 

Strecke, sondern auch die aktuelle Verkehrslage 

berücksichtigt.

Unverzichtbares Werkzeug in vielen Projekten

Velodyn for ComApps ist seit Jahren bei IAV erfolg

reich im Einsatz und hat sich in vielen Kunden

projekten bewährt. »Ohne ein solches Werkzeug kann 

man moderne Nutzfahrzeuge nicht mehr verstehen 

oder bedaten«, sagt Töpfer. »Wir nutzen es während 

des gesamten Entwicklungsprozesses – von der ersten 

Konzeptphase bis zur Applikation und den Feldtests.« 

2016 kam es zum Beispiel für diverse IAVEigenprojekte 

zum Einsatz, bei denen die Synergien zwischen einem 

48VoltBordnetz und der Abwärmenutzung, das 

prädikative Thermomanagement und das Potenzial 

aerodynamischer Maßnahmen am Nutzfahrzeug im 

Mittelpunkt standen.
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IPG Automotive GmbH

Vielfältige Neuerungen für 
den virtuellen Fahrversuch
Release 6.0 der Simulationssoftware TruckMaker 
ermöglicht detaillierte Tests von Fahrerassistenz
systemen und automatisierten Fahrfunktionen 
Der Lkw der Zukunft ist vernetzt und fährt selbstständig. Auf dem Weg 
zum autonomen Fahren gelten schwere Nutzfahrzeuge bereits als 
Wegbereiter. Assistenzsysteme, die schon heute im Einsatz sind, 
werden zukünftig zu wahren »Autopiloten« in der Fahrerkabine. 

Erste Feldversuche sind bereits gestartet. Die ver

gleichsweise vorhersehbaren Einsatzgebiete, wie das 

Fahren auf innerbetrieblichem Gebiet, außerhalb des 

öffentlichen Verkehrsraums oder auf Autobahnen 

bei gleichmäßiger und nach oben begrenzter Ge

schwindigkeit, beschränken die möglichen Szenarien.

Insbesondere die Übertragung der Verantwortung 

vom Fahrer auf die autonomen Fahrfunktionen stellt 

hohe Anforderungen an die Entwicklung und 

benötigt umfangreiche Tests. Um die 

kostenintensiven Fahrversuche mit 

realen Prototypen zu reduzieren, 

bietet IPG Automotive mit TruckMaker 

eine Simulationslösung, die das Ent

wickeln und Testen von Systemen im 

Gesamtfahrzeug in realistischen 

 Szenarien ermöglicht. 

© IPG
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Insbesondere in den Bereichen Fahrerassistenz und 

automatisiertes Fahren spielt die Abbildung kom

plexer Verkehrsszenarien im virtuellen Fahrversuch 

eine entscheidende Rolle. Mit dem Scenario Editor 

enthält das Release 6.0 von TruckMaker ein leistungs

starkes Tool für die schnelle und effiziente Generie

rung von komplexen Szenarien. Damit wird sowohl 

deren manuelle Erstellung und Konfiguration mög

lich als auch die Bearbeitung importierter real exis

tierender Straßen aus Karten oder Messdaten aus 

der realen Umwelt vereinfacht. Die Simulations

lösung ist als offene Integrations und Testplattform 

ausgelegt. Kunden profitieren so in einem durch

gängigen Entwicklungsprozess von Model, 
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Kontakt

IPG Automotive GmbH

Bannwaldallee 60

76185 Karlsruhe

Tel.: +49 721 985 200

webcontact@ 

ipgautomotive.com

www.ipg-automotive.com

Ansprechpartner

Benjamin Reiß

Dipl. Betriebswirt (FH)

Sales Manager

Software und HardwareintheLoop bis hin zu 

 VehicleintheLoop von einer spürbaren Zeit und 

Kostenersparnis. 

Realitätsgetreue Abbildung des Fahrzeugumfelds

Zudem beinhaltet TruckMaker 6.0 eine breite Palette 

verschiedener Sensormodelle, die nach den individu

ellen Anforderungen eingesetzt werden können. 

Diese reicht vom idealen Sensormodell für frühe 

Phasen der Funktionsentwicklung und Rapid Proto

typing über phänomenologische Sensormodelle  

für Funktionstests unter Berücksichtigung sensor

spezifischer Effekte bis hin zu physikalischen Mo

dellen für die Entwicklung von Sensorkomponenten 

und algorithmen.

Neben den idealen Sensoren besteht nun beispiels

weise mit dem HiFiRadarsensor zum ersten Mal 

auch die Möglichkeit, technologiespezifische phäno

menologische Sensormodelle einzusetzen, die Ob

jektlisten mit charakteristischen False Negatives 

oder False Positives bereitstellen. Mit den Möglich

keiten, die das neue TruckMakerRelease bietet, 

sind damit umfang reiche Tests mit echtzeitfähigen 

physikalischen Sensor modellen in realitätsnahen 

Szenarien möglich. Egal, ob der Fokus der Tests auf 

der Wahrnehmung oder auf zu fällenden Entschei

dungen liegt: Fehlerquellen können frühzeitig aus

gemacht und ausgeschlossen werden, da eine um

fangreiche Umfelderkennung und daraus 

abzuleitende Fahraktionen möglich sind. Ein ent

scheidender Schritt in Richtung autonomes Fahren.

Ergänzend steht dem Anwender auch eine verbesserte 

realitätsgetreue virtuelle Verkehrsumgebung zur 

Verfügung. Die physikalischen Verkehrsmodelle be

wegen sich autonom und physikalisch korrekt auf 

den virtuellen Strecken.

Notbremssysteme unter Realbedingungen  

virtuell testen

Die verpflichtende Einführung von AEBS (Advanced 

Emergency Braking System) für Lkw im November 

2018 führt mit herkömmlichen Testmethoden zu einem 

enormen Testaufwand. Auch an dieser Stelle kann 

mit Hilfe von TruckMaker 6.0 der Entwicklungsprozess 

grundlegend optimiert werden.

AEBS können mühelos in die Simulationslösung in

tegriert und anschließend in Stadt, Überland und 

Autobahnszenarien versetzt und auf ihre Verlässlich

keit überprüft werden.

Echtzeittests verschiedenster Szenarien (statische 

und/oder bewegte Objekte, unterschiedliche Ge

schwindigkeiten etc.) sind ebenso möglich. Im Ver

gleich zu realen Tests verursacht der Aufbau der ent

sprechenden Testfälle in der Simulation nur einen 

Bruchteil des Aufwands und kann kostengünstig, 

gefahrlos und reproduzierbar durchgeführt werden. 

In den frühzeitigen Tests wird die optimale Funktion 

der Objekterkennung sowie des Notbremsassistenten 

sichergestellt und potenzielle Fehlerquellen wie unter

schiedliche Witterungseinflüsse oder dejustierte 

Kameras realitätsgetreu abgebildet.

Mit Hilfe der VehicleintheLoopTechnologie kann 

durch die Einbettung realer Komponenten in die virtu

elle Umgebung außerdem die Lücke zwischen HIL

Tests und dem realen Fahrversuch geschlossen 

werden. Die Testszenarien sind auch hier beliebig re

produzierbar und automatisierbar.

Diese und viele   weitere neue Features machen Truck

Maker 6.0 zu einem sehr effizienten Werkzeug für 

den virtuellen Fahrversuch – in jeder Phase des 

Entwicklungs prozesses.
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Sensitec GmbH 

Leistung im Mikroformat
AMRStromsensoren für Leistungselektronik  
mit  hoher Leistungsdichte
Bei der Entwicklung von Hybrid- und elektrischen Nutzfahrzeugen wurden in 
letzter Zeit große Anstrengungen unternommen, die Vorteile von WBG- (Wide-
Band-Gap) Halbleitern für leitungselektronische Anwendungen zu nutzen. 

Um die hohe Effizienz dieser WBGBauteile praktisch 

umzusetzen, ist es erforderlich, Ströme verlustarm, 

präzise und dynamisch zu messen. Der magneto

resistive (MR) Effekt bietet eine 

einzig artige Kombination 

von Bandbreite, Auf

lösung, geringer 

Baugröße und 

Robustheit zum 

Aufbau kompakter, schneller sowie vielseitig ein

setzbarer Stromsensoren. 

MRSensoren können auf unterschiedlichen 

physi kalischen Effekten beruhen, 

haben aber die Gemein

samkeit, dass

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Umrichtermodul mit 

kundenspezifischem 

AMRStromsensor 

(Quelle: Fraunhofer IISB)
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EMotor Umrichter

sich der elektrische Widerstand des Sensorelements 

unter dem Einfluss eines Magnetfeldes ändert. Die 

inneren Strukturen der MRSensoren können in 

mannigfaltigen Anordnungen realisiert werden, wo

durch sich die Sensortechnologie für unterschied

liche Anwendungen adaptieren lässt, das heißt es 

lassen sich beispielsweise MagnetfeldWinkel, 

MagnetfeldStärke oder MagnetfeldGradienten 

erfassen. 

Der MR-Effekt ist zudem  besonders interessant  

für den Bereich Strommessung. 

Die äußerst hohe Empfindlichkeit stellt sicher, dass 

man keinen Eisenkern verwenden muss, um das 

Magnetfeld, das vom stromdurchflossenen Leiter 

erzeugt wird, zu konzentrieren. Das bedeutet, dass 

MR basierte Stromsensoren kaum Hysterese auf

weisen und eine wesentlich höhere Bandbreite haben. 

Im Vergleich zu ShuntLösungen bieten sie den Vorteil 

der galvanischen Trennung bei extrem geringen Ver

lusten. Dies ist besonders wichtig in Hochspannungs

Anwendungen oder dort, wo die gesamte Leistungs

effizienz ein wichtiger DesignTreiber ist, wie bei der 

Elektromobilität.

Anwendungen

In einer regelmäßig aktualisierten Roadmap für 

Leistungsdichte dokumentiert das Fraunhofer Institut 

für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie 

(IISB) den Trend zu immer höherer Leistungsdichte 

für Umrichter und DC-DC Wandler. Der Einfluss von 

WBGBauteilen ist eindeutig zu erkennen. Es entstehen 

interessante neue Anwendungen für schnelle, inte

grierte Stromsensoren bei DC-DC Wandlern. Die An

forderungen bezüglich Bandbreite der Stromsensoren 

steigen bis in den MHzBereich, um die Leistungs

dichte noch weiter zu steigern. 

Auch in sicherheitskritischen Anwendungen, wie zum 

Beispiel in Umrichtern für Antriebsmotoren, steigt der 

Bedarf für schnelle Stromsensoren, da Überstrom

ereignisse im NanosekundenBereich detektiert 

werden sollen. Um diese komplexen  Anforderungen zu 

erfüllen, sind kompakte Sensoren, die Ströme schnell, 

genau und kosteneffektiv erfassen können, erforderlich. 

Die folgenden Beispiele zeigen Anwendungen eines 

kompakten AMRStromsensors ohne integrierte 

Stromschiene. In einer weiteren Anwendung wurde 

eine 1PhasenHochstromStrommessung eines 

SiCUmrichters in einem extrem kompakten An

triebssystemKonzept für HybridNutzfahrzeuge 

des  Herstellers Volvo entwickelt [1]. In dem von der 

EU geförderten Projekt COSIVU geht es um die Ent

wicklung einer neuen Systemarchitektur für eine 

kompakte und intelligente Antriebseinheit für Elektro

fahrzeuge, insbesondere Nutzfahrzeuge [2]. Innerhalb 

des Einzelradantriebs befindet sich neben dem 

Elektromotor, dem Getriebe, der vollständig auf SiC 

basierenden Leistungselektronik und Systemen zur 

Zustandsüberwachung ebenfalls eine neuartige 

kompakte Kühlung.

[1] Antriebskonzept für HybridNutzfahrzeug (Quelle: Swerea IWF)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakt

Sensitec GmbH

GeorgOhmStr. 11

35633 Lahnau

Tel.: +49 6441 97880

Fax: +49 6441 978817

sensitec@sensitec.com 

www.sensitec.com
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UmrichterModul Stromsensor

Neue, integrierte HV-Systemtopologie

Bisherige HV-Systemtopologie

EMotor Umrichter EnergiespeicherHVDC/DC Wandler (optional)

M
DC

AC

DC

DC
BMS

Smart Drive Unit Smart Energy Storage

DC-Verbindung

M
DC

AC
BMS

DC

DC

Gegenüber dem Stand der Technik  konnte eine Effi

zienzsteigerung von 20 % mit entsprechend erhöhter 

Fahrleistung aufgrund deutlicher Gewichtsreduzierung 

(30 %) sowie Reduzierung der Verluste im Leistungs

modul (50 – 70 %) erreicht werden. Die SiCbasierten 

Leistungstransistoren (1200V, 500A) im modularen 

Umrichter (Foto Seite 33) ermöglichen einen effizienten 

Betrieb, insbesondere wenn der Umrichter mit hohen 

Schaltfrequenzen betrieben wird. 

Hier konnte die hohe Bandbreite der Strommessung 

anhand einer ca. 4fach geringeren Reaktionszeit 

(Response time) gegenüber HallSensoren direkt 

nachgewiesen werden. Weiterhin ergibt sich höhere 

Genauigkeit. Für dieses Projekt wurde der auf einer 

Platine befindliche Sensor vergossen und zur Ab

schirmung der erwarteten großen Magnetfelder 

magnetisch abgeschirmt. Diese kompakte und robuste 

Ausführung wird den hohen mechanischen Be

lastungen einer Anwendung in einem Nutzfahrzeug 

gerecht. 

Weitere Informationen zur Funktionsweise von 

AMRSensoren und deren Einsatzgebieten finden 

Sie unter www.sensitec.com.

[2]  Topologie der Antriebseinheit (Quelle Fraunhofer IISB)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BMS =  Batterie Manage

ment System

  Kühlungssystem
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Institut für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW)

Fahrzeugteile  
anpflanzen und ernten
Naturfaserverstärkte Kunststoffe als Schlüssel 
für Mobilitätskonzepte der Zukunft
Das Institut für Verbundwerkstoffe (IVW) hat im Rahmen des CORNET- 
Projektes »System4Green« gemeinsam mit zwei Forschungspartnern   
eine vollständig biobasierte und zudem kompostierbare  Tür verkleidung 
für den Einsatz in Kraftfahrzeugen entwickelt. 

Durch ihr enormes Leichtbaupotenzial können faser

verstärkte Kunststoffe Schlüsselelemente zukünftiger 

Mobilitätskonzepte bilden. Werden dabei die ge

wöhnlich genutzten Glas oder Kohlenstofffasern 

durch Naturfasern, beispielsweise Hanf, ersetzt, 

kann die Ökobilanz nochmals deutlich verbessert 

werden. Denn während ihres natürlichen Wachs

tums entziehen Naturfasern der Atmosphäre durch 

Photosynthese große Mengen CO2. Darüber hinaus 

haben Naturfasern im Vergleich zu anderen Materi

alien eine äußerst geringe Dichte sowie 
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herausragende mechanische Eigenschaften. Der 

Einsatz von naturfaserverstärkten Kunststoffen in 

automobilen Produkten bietet daher große Chancen 

hinsichtlich der Leistungsfähigkeit, der Umweltver

träglichkeit und der Wirtschaftlichkeit. 

Dies gilt umso mehr, wenn auch der zu verstärkende 

Kunststoff durch einen biobasierten Kunststoff er

setzt wird. Bisher wurde allerdings noch keine Studie 

durchgeführt, welche die Vorteilhaftigkeit der zu 

100 % biobasierten gegenüber konventionellen faser

verstärkten Kunststoffen schlüssig nachweist. 

Daher wurde im System4GreenProjekt eine Methode 

speziell für die Industrie entwickelt, um die Materialien 

derzeit existierender Produkte aus faserverstärkten 

Kunststoffen durch bis zu 100 % erneuerbare Werk

stoffe zu ersetzen. Wichtig dabei war, dass für den 

Wechsel auf die neuen, regenerativen Materialien 

bestehende Anlagen unverändert verwendet werden 

können, da so hohe Investitionen vermieden werden. 

Dass die System4GreenMethode funktioniert, konnten 

das IVW aus Kaiserslautern und seine Forschungs

partner ITA an der RWTH Aachen sowie Centexbel 

aus Belgien durch die Entwicklung eines hanffaser

verstärkten Biokunststoffs zeigen, welcher in einem 

konventionellen Pressverfahren zu einer Türverklei

dung verarbeitet wurde. Die so hergestellten Türver

kleidungen wurden auf Herz und Nieren geprüft, um 

nachzuweisen, dass alle automobilen Sicherheits

standards eingehalten werden.

Tatsächlich ist die größte Sorge aus Sicht der Marken

strategen der den Biomaterialien oft nachgesagte 

störende Geruch. Durch genormte Geruchstests 

wurde daher gezeigt, dass die neuen BioVerbund

werkstoffe keinen für Insassen störenden Geruch 

aufweisen. 

Die System4GreenMethode wird noch in diesem Jahr 

der Industrie kostenlos zur Verfügung gestellt, damit 

jeder von biobasierten Materialien profitieren kann. 

Damit wird ein erster großer Schritt in Richtung 

Nachhaltigkeit unternommen.

Kontakt

Institut für Verbund

werkstoffe GmbH (IVW)

ErwinSchrödinger

Straße 58 

67663 Kaiserslautern 

Tel.: +49 631 20170 

info@ivw. unikl.de 

www.ivw.uni-kl.de

Ansprechpartner

Florian Gortner

M.Sc., Dipl.Ing. (FH)

Tel.: +49 631 2017439

florian.gortner@ivw.  

unikl.de
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EM.tec design GmbH

Mehr Macht für Materialien
Innovative Lösungen für Oberflächen
Wir können Oberflächen. Hochspezialisierte Verfahren zur Materialveredlung, 
Kompetenz und Qualität begründen den Ruf von EM.tec design, entstanden 
aus der Heinz Einhaus GmbH in Bingen in Rheinland-Pfalz. 

Seit mehr als 30 Jahren einer der führenden System

lieferanten für die Oberflächenbearbeitung in der Auto

mobilindustrie, verbinden sich bei der Heinz Einhaus 

GmbH tiefgreifendes technologisches Knowhow und 

Kundenorientierung zu Spitzenleistungen. Kompro

misslose Qualität sowie ein bedarfsgerechter und 

flexibler Service genießen bei der Unternehmens

gruppe höchste Priorität – bis hin zur Lieferung just 

in time direkt ans Fertigungsband der namhaften 

OEMs.

Von diesen Erfahrungen profitiert bei EM.tec design 

auch valure. Als exklusiver EuropaLizenznehmer der 

valure®Technologie der BASF entwickeln und reali

sieren wir für Sie die Veredelung einer fast unbe

grenzten Zahl von Oberflächen. Innovativ und exklusiv. 

Perfektion heißt Präzision und bedeutet,  

an jedes Detail zu denken. 

Das Prädikat »Made in Germany« spiegelt  

unsere maximalen Ansprüche an Qualität und 
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Structuring 

(Structured Mould)

Coating 

(valure® Coating)

Laminating 

(Carrier)

valure® Product
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Kundenzufriedenheit wider. Daher arbeiten wir mit 

hochmodernen Anlagen eines führenden Maschinen

bauherstellers zur Oberflächenveredelung. EM.tec 

design hat Verfahren zur Applikation und Material

verarbeitung zu neuen Ufern geführt, bei höchst

möglicher Prozesssicherheit. 

Von diesen Erfahrungen profitieren unsere Kunden.

Wir begleiten Sie – von der ersten Idee bis zur ver

edelten Oberfläche und dem perfekten Produkt.

Der Anspruch von EM.tec design: Unsere Kreativität 

für innovative Lösungen einzusetzen. Sie immer wieder 

aufs Neue zu begeistern. Mit Qualität, Perfektion und 

Exklusivität.

Das bietet EM.tec:

pp Made in Germany als Anspruch zur Lieferung 

höchster Qualität und Exklusivität

pp Prozesssicherheit durch hochmoderne Verfahren 

zur Applikation und Materialverarbeitung

pp Neue Produktionsanlage eines führenden Maschi

nenbauherstellers zur Oberflächenveredelung

pp Hochqualifizierte Mitarbeiter mit bis zu 30 Jahren 

Erfahrung

Veredelung und Verarbeitung –  

Mehrwert für Ihren Erfolg

Oberflächen, die Sie und Ihre Kunden begeistern 

werden: Dafür setzen wir uns mit unserer gesamten 

Kompetenz und Leidenschaft ein. Als exklusiver 

valure®Lizenzpartner für Europa bieten wir Ihnen 

eine der innovativsten und vielseitigsten Technologien 

zur Veredelung von Oberflächen. 

Für Automotive, Fashion, Furniture, Packaging und 

viele weitere Anwendungsbereiche setzen wir indi

viduelle Projekte um. Doch nicht nur das: Mit um

fassendem Service rund um Ihr Produkt schaffen 

wir echten Mehrwert. Mehr Effizienz, mehr Qualität, 

mehr Individualität.

Der valure®-Prozess beginnt schon lange  

vor der Produktion. 

Bei EM.tec design erhalten Sie eine fachliche Beratung 

rund um Ihr Projekt, mit vielen Ideen, die Ihre Pro

dukte weiter aufwerten. Wir unterstützen Sie dabei, 

das perfekt geeignete Trägermaterial auszuwählen, 

maßgeschneidert für die jeweilige Anforderung. Sie 

wollen für Ihr Material ein unverwechselbares Design, 

Sie wollen eine Optik, die ins Auge fällt? Wir begleiten 

Sie bei der Erstellung eigener Dessins mit ausge

feiltem Markenschutz – bis hin zur professionellen 

Umsetzung auf unseren HightechAnlagen.

valure® veredelt Oberflächen individuell nach Ihren 

Anforderungen. Wir liefern Ihnen die vorgefertigten 

Teile so, wie sie für Ihre Produktion optimal geeignet 

sind. Zuschneiden, Konfektionieren und weitere 

Dienstleistungen sind für uns selbstverständlich. 

Der Trendsetter – indivuell und flexibel

Fast unendlich sind bei valure® auch die Möglichkeiten 

bei der Gestaltung raffinierter Oberflächenstrukturen: 

natürliche oder technische Optik, Eigen kreationen, 

Ledernarben oder Velvet – alles ist möglich. valure® 

ist wandelbar, vielseitig und immer wieder neu. Unser 

Trumpf für unzählige Anwendungen ist die 
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Kontakt

EM.tec design GmbH

Saarlandstraße 375 

55411 Bingen am Rhein 

www.emtec-design.com

Ansprechpartnerin:

Heidrun Goth

Director Marketing & 

Sales 

Tel.: +49 6721 49 85 325

Mobil: +49 151 28424654

heidrun.goth@ 

emtecdesign.com

Flexibilität. Sie können Trends setzen, in kürzester 

Zeit neue Impulse einbringen und Ihr Produkt mit 

überraschenden Facetten aufwerten. Dank der ein

fachen und schnell zu realisierenden Designwech

sel sind kaum Grenzen gesetzt. Auf diese Weise 

können Sie Ihre Produkte ständig neu aufladen – 

wecken nachhaltig Neugier und bleiben als Innova

tor im Gespräch.

Optisch und haptisch ein Genuss

Mobilität ist eines der menschlichen Grund

bedürfnisse. Automobile sind hoch emoti

onale Produkte, die alle Sinne ansprechen. 

Wir bieten Ihnen die passende Oberflächen

technik: Haptik, Optik und Funktion in 

Perfektion vereint. Verleihen Sie Leder und vielen 

anderen Trägermaterialien eine unverwechselbare 

Wirkung. Für das Innendesign moderner Fahrzeuge, 

für Sitze, Innenverkleidungen, Kopfstützen und viele 

weitere Bauteile ergeben sich ungeahnte Möglich

keiten. Von der Ledernarbe bis zu technischen Struk

turen – Ihre DesignFreiheiten sind grenzenlos. Als 

langjähriger Automobilzulieferer ist unsere Unter

nehmensgruppe optimal für AutomotiveProjekte mit 

ihren besonderen Prozess und Logistik

anforderungen aufgestellt. Erleben Sie 

mit valure® und EM.tec design neue 

Faszination auf vier Rädern.
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MEDIASYS GmbH

Verständliche Anleitungen 
durch Smart Reality
MEDIASYS liefert mit über 20 Jahren Erfahrung 
im Software und Medienbereich individuelle 
Systeme für den industriellen Bereich
Die erarbeiteten Smart Reality-Lösungen bilden den aktuellen For-
schungsstand ab und stoßen dabei in ein völlig neues Preis-Leistungs- 
Verhältnis für visuell optimal verständliche Anleitungslösungen vor.

Die Komplexität in der Produktwelt steigt unaufhalt

sam. Seit Jahren gibt es im Maschinen und Nutz

fahrzeugbereich immer mehr Funktionalität bzw. 

anspruchsvollere Technik. Die angebotenen Mög

lichkeiten sind meistens nicht mehr durch einen 

einfachen Schalter oder eine einfache Mechanik, 

sondern durch eine komplexe Bedienung steuerbar. 

Auch werden Wartungen und Reparaturen durch die 

anspruchsvollere Technik stets komplexer. Daher 

sind diese Steuerungs und Wartungs/Reparatur

abläufe für den Anwender mittels einer herkömm

lichen bzw. textbasierten Anleitung nur sehr schwer 

verständlich.

Optimal verständliche Anleitungen sind ein 

 enormer Wettbewerbsvorteil

Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen gut 

verständlichen Anleitungen und dem Produktnutzen. 

Kommt der Kunde mit der Anleitung schlecht zu

recht, kann er den Produktnutzen schwerer erkennen. 

Auch steigt die Zufriedenheit mit einem Produkt, 

das man sehr schnell und gut verstanden hat. Bei 

Wartung und Reparatur können weniger verständ

liche Anleitungen die Arbeitszeiten vergrößern und 

Fehler begünstigen. In der Summe steigt bei gut 

verständlichen Anleitungen die Kundenzufrieden

heit, es wird Servicezeit eingespart, Fehler werden 

Christian Drees, 

 Geschäftsführer der  

MEDIASYS GmbH

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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[1]

[2]

reduziert und die Kosten für Schulung und Support 

sinken.

Innovative Lösungen aus der Forschung

Nach diversen langjährigen Forschungsvorhaben  

ist es gelungen solche textbasierten  Anleitungen 

durch optimal verständliche medienbasierte 

 Anleitungen zu ersetzen. Mit diesen Smart Reality 

Systemen lassen sich innerhalb von wenigen 

 Sekunden gewünschte Abläufe selbst in komplexen 

Anleitungen finden. Aufgrund der realen Ablaufdar

stellung aus mehreren Kameraperspektiven ist die 

Tätigkeit sofort und fehlerfrei nachzuvollziehen bzw. 

zu erfassen. Es werden dazu alle nötigen Medien

typen (Video, Bild, Text, technische Zeichnung, ...) 

in einer Oberfläche benutzerfreundlich und situativ 

verknüpft angeboten. 

Durch den sekundenschnellen Informationszugriff 

und die optimal verständliche Darstellung kann 

man ein innovatives Smart RealitySystem für sehr 

effektives adaptives Lernen und Onthejob Schulung, 

für Hilfe/Assistenz oder auch im CallCenter und 

zur EndkundenSelbsthilfe einsetzen. So verbinden 

diese neuen Lösungen optimale visuelle Verständ

lichkeit mit schnellem Informationszugriff bei sehr 

geringen Kosten. 

Völlig neues Preis-Leistungs-Verhältnis

Bisher galt der Einsatz von z. B. Video als sehr kosten

intensives Hemmnis. Neueste Forschungsergebnisse 

stellen nun solche Smart RealitySysteme zur Ver

fügung, die diese neuartigen Anleitungen sehr kosten

günstig ermöglichen und das Kostenniveau von her

kömmlichen textbasierten Anleitungen erreichen 

können. Daraus ergibt sich ein völlig neues Preis

LeistungsVerhältnis für visuell optimal verständliche 

Lösungen. Solche innovativen Anleitungen sind für 

Schulung / Training und Hilfe /Assistenz sehr 

attraktiv.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alle nötigen Informati

onen sind im sofortigen 

Zugriff: Beispiele der 

flexiblen Darstellung bei 

Smart RealityLösungen

[1] CAD und Stücklisten

[2]  Reparatur/Wartung 

mit multiperspektiver 

Videoanzeige

[3]  Video und 

 weitere wählbare 

Perspektivbilder
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[3]

Eignung für verschiedene  

Einsatzgebiete mit Mehrfachnutzen

Durch die Flexibilität und das PreisLeistungsVer

hältnis einer Smart RealityLösung ergeben sich im 

industriellen Bereich vielschichtige  Einsatzgebiete 

in den Bereichen Fertigung, Wartung, Inspektion, 

Reparatur bzw. Instandsetzung und Bedienung:

pp Schulung/Training für Produkte oder Themen

pp Reparatur/Wartungsarbeitsplätze

pp Montage/Fertigungsarbeitsplätze

pp Ausbildung

pp Technische Dokumentation

pp Technische Hotline

pp Callcenter für Produktfragen von Endkunden

pp Servicemitarbeiter im Außendienst

pp Regionalvertretungen, Vertriebspartner und Händler

pp Endkunden

pp Vertrieb im Innen oder Außendienst

pp Messen und Ausstellungen

Komplettdienstleister für Smart Reality-Lösungen

Das MEDIASYS Dienstleistungsangebot deckt alle 

erforderlichen Bereiche zur Erstellung von Smart 

RealityLösungen ab. Damit gibt es für alle Reali

sierungsschritte nur einen Ansprechpartner. Der 

Kommunikationsaufwand sinkt dadurch auf ein Mini

mum. Das verhindert Kommunikationsredundanzen, 

vermindert Übermittlungsfehler und senkt so den 

Aufwand und die Kosten.

Beratung

Ausführliche Beratung bei der Einführung von 

Informations, Schulungs / Trainings und 

Hilfe / Assistenzsystemen. Die individuellen Bedürf

nisse stehen im Mittelpunkt der Erarbeitung der 

 passenden  Lösung für den speziellen Einsatzbereich.

Planung

Ermittlung des Software und Medienbedarfs für 

die Realisierungsphase. Damit ergibt sich schon 

frühzeitig ein Überblick über die nachfolgenden 

Realisierungsschritte.

Softwareerstellung

Ausarbeitung der benötigten Anpassungen und 

Erweiterungen.

Medienaufnahme

Alle benötigten Medienaufnahmen werden mit 

 eigenem Equipment angefertigt. So ergibt sich stets 

eine gleichbleibende Medienqualität.

Contentmanagement

Alle Medien werden zur Wiederverwendung abge

legt und stehen so auch weiterhin sofort zur Ver

fügung. So vermeidet MEDIASYS mehrfachen Auf

wand bei zukünftigen Erweiterungen, die auf die 

bestehende Medienbasis zurückgreifen.

Schlüsselfertige Auslieferung

Eine Smart RealityLösung und die gewünschten 

Anpassungen bzw. Erweiterungen werden schlüssel

fertig ausgeliefert. Dazu werden separate Installations

pakete für einzelne Produkte bzw. Themenbereiche 

erstellt. Diese können über die Cloud weltweit so

fort und nach individuellem Bedarf zur Verfügung 

gestellt werden.

Kontakt

MEDIASYS GmbH

Villenstraße 14

67657 Kaiserslautern

www.mediasys-video.de 

Ansprechpartner:

Christian Drees

Geschäftsführer

Tel.: +49 631 891 011

christian.drees@ 

mediasysvideo.de
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agiplan GmbH

Automatisierte Produktions
logistik senkt Kosten
Produktionsversorgung im Fahrzeugbau  
ist nicht nur Herstellersache. 
Je automatisierter und digitaler die Informations- und Materialflüsse werden, 

desto enger muss die Zusammenarbeit mit Zulieferern und Lieferanten sein. 

Beide Seiten müssen sich bei Investition und Realisierung einbringen. Wie 

das gelingen kann und welche Potenziale sich heben lassen, haben die 

 Industrie-Berater der agiplan GmbH in einer Machbarkeitsstudie gezeigt.

Logistikprozesse stehen mittlerweile im Fokus des 

Managements. Dies nicht zuletzt, weil sie meistens 

nach LeanMethoden ausgerichtet sind, damit eine 

Vorbildfunktion haben und sich gut für Automati

sierungs und Digitalisierungsprojekte eignen. 

VDAPräsident Matthias Wissmann hat es mal so 

gesagt: »Die deutsche Automobilindustrie ist auf den 

internationalen Märkten auch deshalb so erfolgreich, 

weil sie die globale Komplexität der Produktion mit 

ausgeklügelter Logistik beherrscht.« Dabei steigen 

Wertstromanalyse mit 

Automatisierungsalter

nativen vom Warenaus

gang des Lieferanten bis 

zum Arbeitsplatz beim 

Hersteller.

klassische 
Prozessschritte

alternative 
Prozessschritte
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Arbeitsplatz

. . .

die Anforderungen an die Produktionslogistik immer 

weiter: Der Zuwachs an Produktvarianten erfordert 

kleinteiligere Lieferungen bei mehr Sachnummern 

an den Montagearbeitsplätzen. Gleichzeitig sollen 

die Prozesskosten sinken, die Lieferketten stabil 

und risikoarm bleiben, kürzere Durchlaufzeiten er

reicht und Fertigwarenbestände reduziert werden. 

Hersteller haben Vorreiterrolle, aber 70 %  

der Wertschöpfung liegt bei Zulieferern 

Dass die OEM ihre Vorreiterrolle in der Logistik 

ernst nehmen, sieht man an zahlreichen Initiativen 

und Pilotprojekten: BMW strebt eine »vollständig 

transparente Supply Chain« an, bei 30 Millionen 

 Teilen täglich, die minutengenau an den 

Montageplätzen auf der ganzen Welt ankommen 

müssen. Audi testet den Einsatz autonomer fahrer

loser Transportsysteme (FTS) in der Produktions

versorgung und Montage. In Ingolstadt bereits im 

Einsatz sind FTS in der Neuwagenlogistik: Mehr als 

2000 Fahrzeuge pro Tag werden von Parkrobotern 

für die Verladung auf Eisenbahnwaggons sortiert. 

Volkswagen setzt auf Datenbrillen, SmartWatches 

und RFID beim Kommissionieren und bindet Gamifi

cationAnsätze in der unternehmenseigenen »Lern

werkstatt Logistik« in die Ausbildung ein. Doch so 

sehr die Hersteller in ihren internen Prozessen 

auch auf Digitalisierung und Industrie 4.0 setzen, 

bis zu 70 % der Wertschöpfung wird nach wie vor bei 

den Zulieferern und Dienstleistern erzeugt, also 

Produktionslogistik 4.0 in der Praxis

In einer Machbarkeitsstudie hat agiplan den 

Wertstrom in der Anlieferung von Komponenten 

für einen Autobauer analysiert und optimiert. Für 

die einzelnen Prozessschritte – vom Warenausgang 

des Zulieferers über den Wareneingang des Kunden 

bis zum Verbauort – wurden die Automatisierungs

Optionen unter Einbeziehung von Industrie 

4.0Anwendungen dimensioniert. Die Anforde

rungen an die IT, die Gebäude und die 

Infrastruktur wurden ebenfalls dargestellt. Neben 

der Wirtschaftlichkeit wurden dabei insbesondere 

die Prozesssicherheit, der Aufwand für die Inbetrieb

nahme und die Servicefreundlichkeit berücksichtigt. 

Nach der Investitionsschätzung und Prozesskosten

rechnung zeigte sich deutlich, wo das Potenzial liegt. 

Die möglichen Einsparungen durch Automatisierung 

waren mit über 50 % Kostenreduktion pro Fahrzeug 

und einer Rendite von über 30 % überzeugend.
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außerhalb der Werksgrenzen. Für alle Beteiligten 

liegt hier die Herausforderung!

Voraussetzung: Vernetzte IT-Systeme 

Voraussetzung für die Produktionslogistik der Zukunft 

sind durchgängig vernetzte ITSysteme der Hersteller 

mit den Lieferanten und LogistikDienstleistern. Einer

seits wird dadurch sichergestellt, dass die Übergabe 

von Daten von einem Prozessschritt an den nächsten 

transparent, fehlerfrei und schnell abläuft, denn nur 

so sind globale Echtzeitverfolgung oder EchtzeitRisiko

warnung durch Supply Cockpits oder einem Justin

TimeMonitoring denkbar. Andererseits lassen die 

erfassten Daten auf einer höheren Aggregations

ebene neue Analysen zu, die vorher nicht möglich 

waren. Das Stichwort ist: Big Data. Bisher setzen nur 

17 % der Unternehmen BigDataAnalysen ein, doch 

93 % der Fachexperten gehen von einem hohen bis 

sehr hohen Potenzial aus. Rund ein Drittel der Unter

nehmen plant, solche Technologien in den nächsten 

drei Jahren einzuführen. 

Der Materialfluss braucht ein Update 

Sobald die Informationsflüsse zwischen Lieferanten 

und Kunden weitgehend digitalisiert sind, müssen 

die physischen Materialflusssysteme ebenfalls ein 

Update erfahren. Industrie 4.0Anwendungen bieten 

schon heute marktreife Lösungen, die sich nach und 

nach auch in der Nutzfahrzeugindustrie durchsetzen 

werden, zum Beispiel:

pp Tracking von Position und Zustand von Teilen über 

den gesamten Wertschöpfungsprozess

pp Intelligentes Yard Management mittels Handheld 

oder GPS

pp Einsatz von Assistenzsystemen mit werks

übergreifender Datenanbindung

pp RoboterEinsatz im Lager oder 

Kommissionierbereich

pp Autonome FTS oder lasergesteuerte Routenzüge

Dies alles bei mittlerweile  überschaubaren 

Investitionskosten und vorhandenen 

Implementierungsprinzipien.

Logistik 4.0 ist in 10 Jahren Standard

Eine smarte Produktionslogistik ist in der Lage, die 

Produktivität zu steigern und auf diese Weise dem 

wachsenden Kostendruck standzuhalten. Noch viel 

wichtiger ist es jedoch insbesondere für Lieferanten, 

den steigenden Transparenz und Automatisierungs

Anforderungen der Hersteller gerecht zu werden. 

Dies gilt es als Chance zu begreifen, denn kooperativ

digitale Lösungen können die Wettbewerbsfähigkeit 

verbessern. Die wichtigste Voraussetzung für jede 

Art von Digitalisierung sind wiederum eine durch

dachte Organisation und schlanke, saubere Prozesse. 

Wer hier Nachholdbedarf hat, sollte dies als ersten 

Angriffspunkt nehmen.

agiplan GmbH  Seit 1961 hat agiplan als Industrie-

berater für nahezu alle Hersteller von PKW und 

Nutzfahrzeugen und zahlreiche Zulieferer Projekte 

realisiert – auf der ganzen Welt und in jeder Größen-

ordnung. Die Kernleistungen  liegen in der Fabrik-, 

Produktions- und  Logistikplanung sowie dem 

Projektmanagement. Einen Zeitstrahl der agiplan 

Automotive-Tradition finden Sie  unter:  

www.agiplan.de/auto

Kontakt

agiplan GmbH 

Kölner Straße 8082 

45481 Mülheim / Ruhr

Tel.: +49 208 99250  

Fax: +49 208 9925208

info@agiplan.de

www.agiplan.de
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Daimler AG

MercedesBenz Unimog mit 
Innovationspreis ausgezeichnet
Unimog auf der Schiene: Seit 55 Jahren  
und als erstes Fahrzeug in 2WegeVersion
Alle zwei Jahre zeichnet das »Privatbahn Magazin«, ein führendes Wirt-

schaftsblatt der Branche, »bahnbrechende« Neuheiten im Schienensektor 

mit einem Innovationspreis aus. Sieger dabei in der Kategorie Umwelt und 

Energie: Der Mercedes-Benz 2-Wege-Unimog U 423 mit bahntechnischer 

Ausstattung von Zagro. 
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Die begehrte Trophäe wird in den Kategorien Schienen

fahrzeuge, Lokomotiven und Triebzüge sowie Kompo

nenten, Ausrüstung, BahntechnikProdukte, Fahrweg 

und Infrastruktur sowie Energie und Umwelt vergeben. 

Insgesamt 20 Exponate der Fachmesse  

Innotrans 2016 in Berlin standen zur Wahl. 

Die Expertenjury, bestehend aus Fachleuten von Eisen

bahnunternehmen, Wissenschafts und Beirats

mitgliedern des Privatbahn Magazins, war vom 

Unimog und dessen Umweltverträglichkeit sowie 

Wirtschaftlichkeit besonders beeindruckt. 

Im Fokus stand dabei die Antriebstechnologie mit 

dem 5,1 l DieselVierzylindermotor OM 934 LA Euro 

VI mit 170 kW (231 PS). Diese wartungsarme und 

durchzugstarke MercedesBenzMotorengeneration 

ermöglicht hohe Einsparpotentiale beim Kraftstoff

verbrauch, speziell im Vergleich zu herkömmlichen 

DieselRangierlokomotiven. 

Dass der Unimog in 2WegeVersion  serienmäßig 

mit Spezialreifen und felgen für den Betrieb auf 

Normalspur und Breitspur (1435 mm  – 1676 mm) 

ausgerüstet ist, sorgte ebenfalls für Punkte. Weitere 

Vorteile dieser UnimogVariante: schnelles Auf und 

Abgleisen mit hydraulischer Dreh und Aushebe

vorrichtung möglich, Fahrgeschwindigkeiten auf der 

Schiene bis zu 50 km/h – vorwärts und rückwärts – 

und auf der Straße bis zu 90 km/h.

Unimog wird seit 55 Jahren verschiedensten 

Anforderungen gerecht

Seit dem Jahr 1962, als der erste Unimog vom Typ 

411a mit dem 23 kW (32 PS) starken OM 636 Vier

zylinderDieselmotor (Bauzeit 10/1961 - 3/1993) als 

2WegeFahrzeug für einen Kunden in Nordbaden 

ausgeliefert worden ist, sind seine Vorteile in diesem 

Anwendungssegment bekannt. Er gilt als vollwertiges 

Rangierfahrzeug mit bis zu 800 t Anhängelast sowie 

als Geräteträger für unterschiedlichste Aufgaben im 

Umfeld der Gleisinfrastruktur, wie Schneiden des Licht  

raumprofils, Gleisreinigung, Instandhaltung der Ober

leitungen, Gleisbauarbeiten und zum Schneeräumen.

Auszeichnung eines führenden Bahnmagazins

Das seit zehn Jahren erscheinende »Privatbahn 

 Magazin« wendet sich mit aktuellen Nachrichten, 

Reportagen und Interviews aus den Bereichen Unter

nehmen, Verkehrspolitik, Wirtschaft, Technik und 

Logistik an Management und Interessenvertreter 

der Bahnindustrie sowie Bahnbetreiber in Deutsch

land, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Der 

herausgegebene Titel erscheint zweimonatlich im 

BahnMedia Verlag in Suhlendorf / Kreis Uelzen 

(Niedersachsen).

Kontakt

Daimler AG

Mercedesstraße 137

70327 Stuttgart

www.daimler.com

Ansprechpartner:

Jürgen Barth

Tel.: +49 711 175 20 77

juergen.barth@ 

daimler.com

Uta Leitner

Tel.: +49 711 175 30 58

uta.leitner@daimler.com
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General Dynamics European Land SystemsGermany (GDELSG)

Temporärer Brückenschlag 
in RamsteinMiesenbach
General Dynamics European Land Systems 
Germany (GDELSG) unterstützt Freileitungsbau 
mit mobiler Brücke
Im Auftrag der Pfalzwerke Netz AG wurden von April bis Mai dringende 

Mastsanierungen für die elektrische Versorgung in Ramstein- Miesenbach 

durchgeführt.  

Um eine künstliche, aufwendige und lange Zuwe

gung durch dieses naturgeschützte und teilweise 

sich in Privatbesitz befindliche Gebiet zu vermeiden,  

musste der Mohrbach an geeigneter Stelle über

quert werden. Hierfür geeignete Brücken und Wege 

waren jedoch leider nicht vorhanden und aufgrund 

von Naturschutzauflagen sollten möglichst  wenige 

infrastrukturelle Veränderungen in diesem sehr 

sumpfigen Gebiet vorgenommen werden. Darüber 

hinaus sollte eine zügige Renaturierung nach dem 

Bauvorhaben gewährleistet werden.

Die Kooperation zwischen der Firma Cteam Consulting 

und Anlagenbau und General Dynamics European 

Land SystemsGermany (GDELSG) bot eine umwelt

freundliche Komplettlösung für diese sehr unweg

same Zufahrt. Durch die Kombination aus mobilen 

Straßen (Aluminium Track Panels) und einer mobilen 

Brücke von GDELSG wurde eine sichere Zufahrt zu 

den beiden Masten selbst für schwerste Fahrzeuge 

(Rad und Kettenbagger, Mobilkrane, Betonfahrzeuge, 

etc.) sichergestellt.

Mittlere Mobile  Brücke 

(MMB) mit Baustellen

geländer über den 

Mohrbach
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Die etablierten Baustraßen aus Aluminium garan

tieren beste Traktion für Fahrzeuge und dienten 

 außerdem einseitig als Brückenauflager. So mussten 

keine Baustoffe (Beton, Asphalt, Schotter, etc.) zur 

Befestigung von Straße und Brücke in diesen be

sonders geschützten Boden eingebracht werden. 

GDELS-G nutze dazu die selbstentwickelte Mittlere 

Mobile Brücke (MMB), die bei maximaler Spannweite 

von 13 Meter mit 50 Tonnen belastet werden kann. 

Bei einem Eigengewicht von lediglich 3,4 Tonnen ist 

die Brücke einfach zu transportieren und in lediglich 

60 Minuten aufgebaut und verlegt.

Die Mastsanierungen in diesem Bereich wurden er

folgreich und schnell abgeschlossen. Der Rückbau 

wurde bereits ohne Naturschäden durchgeführt und 

abgeschlossen.

Das Unternehmen GDELS-G, mit Sitz in Kaiserslautern, 

bietet als weltweit führendes Unternehmen in der 

Entwicklung, Verarbeitung und Instandsetzung 

komplexer und hochfester Aluminiumstrukturen 

seine Brückensysteme sowohl militärischen als 

auch zivilen Kunden an. Letztere können die Brücken 

auch temporär mieten, wobei GDELS-G auch bei der 

Projektierung unterstützt.

Mit Kapazitäten bis 20 Meter freispannend sind die 

Brücken für viele Bauprojekte äußerst interessant. 

Aktuell kommen die meisten Anfragen aus den 

Fachbereichen Tiefbau und erneuerbare  Energien. 

Das Herstellen und der Rückbau eines künstlichen 

Brückenauflagers soll bei den meisten temporären 

Bauvorhaben aus Kosten, Naturschutz und Zeit

gründen vermieden werden. »Mit Kapazitäten bis 

130 Tonnen lassen sich alle Bauteile einer Wind

kraftanlage über unsere Brücken transportieren«, 

erklärt Sascha Wahlster, Vertriebsleiter Geschäfts

bereich »Zivile Brücken« bei GDELS-G.

Kontakt

General Dynamics  

 European Land 

 SystemsGermany GmbH

Barbarossastrasse 30  

67655 Kaiserslautern  

www.gdels.com

 

Ansprechpartner:

Sascha Wahlster

Tel.: +49 631 3616 1476

sascha.wahlster@ 

gdels.com
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Motec GmbH

Motec erhält John Deere 
 Innovation Award 2016
Ehre, wem Ehre gebührt.
Die Motec GmbH wurde als Zulieferer für den John Deere  Innovation 

Award 2016 ausgewählt. Der Innovationspreis ist Teil des Deere & 

Company’s Excellence Program. 

Motec erhielt diese Auszeichnung für  innovative 

Funktionen an einem Produkt, das bei der John Deere 

Agriculture & Turf Division zum Einsatz kommt. 

 Geschäftsführer Dr. Christoph Loos nahm den Innova

tionspreis für den Bereich Agriculture & Turf während 

der feierlichen Zeremonie am 18. April 2017 in Betten

dorf, Iowa, USA, entgegen. 

Lieferanten, die am Achieving Excellence Program 

teilnehmen, werden jährlich in mehreren Key Perfor

mance Kategorien einschließlich Qualität, Kosten

management, Lieferung, technische Unterstützung 

und Wellenlänge (Maß für die Reaktionsfähigkeit) 

bewertet. John Deere Supply Management schuf das 

Programm im Jahr 1991, um Evaluierungs und 

FeedbackProzesse zu liefern, die kontinuierliche 

Verbesserungen fördern.

Motec GmbH

Motec ist ein inhabergeführtes deutsches Unter-

nehmen mit einem starken Fokus auf die Ent-

wicklung und Herstellung von maßgeschneiderten, 

robusten Sensoren und Software für kamerabasierte 

Fahrerassistenzsysteme für Nutzfahrzeuge und 

mobile Maschinen.

Kontakt

Motec GmbH

Oberweyerer Straße 21

65589 Hadamar  

Steinbach

Ansprechpartner:

Andreas Schroeter

Tel.: +49 6433 91459552

andreas.schroeter@ 

moteccameras.com
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Fiber Engineering GmbH

Von der Faser zum  
inno vativen Produkt
Technology Site Visit bei der Fiber  
Engineering GmbH
Am 30. Mai 2017 war die Premiere der Technology Site Visits. Sie fand bei 

der Fiber Engineering GmbH in Karlsruhe statt – der Ort, an dem die Idee 

zu diesem neuen Angebot des CVC entstanden ist. 

Fiber Engineering ist ein Unternehmen, das 

sich auf die Entwicklung und Verar

beitung von Faserwerk stoffen 

spezialisiert hat. 

Mit Hilfe der patentierten Fiber Injection Moulding 

(FIM) Technologie lassen sich neue Anwendungs

gebiete für Faserwerkstoffe erschließen, in  denen 

Produkte mit innovativen Eigenschaften zu konkurrenz

los günstigen Preisen angeboten werden können. 

Der Inhaber Egon Förster begrüßte die Teilnehmer 

und stellte in einer kurzen Präsentation zunächst 

sein Unternehmen und sein Angebots

portfolio vor. Dies umfasst die Bera

tung bei der Auswahl des richtigen 

Fasermaterials für definierte An

wendungsfälle, die Produktion faser

basierter Produkte in Kleinserie sowie 

die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von 

Produktionsanlagen für die Fiber Injection Moulding 

(FIM)Technologie.
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Kontakt

Fiber Engineering GmbH

Schoemperlenstr. 11cd

76185 Karlsruhe

Tel.: +49 721 5696 757

Fax: +49 721 5696 928

info@fiberengineering.de

www. fiberengineering.de

Ansprechpartner:

Egon Förster

»Die Verarbeitung von Fasermaterialien wird eine 

immer größere Bedeutung erhalten«, so Förster. 

»Insbesondere dort, wo heute Schaumstoffe einge

setzt werden, ergeben sich interessante Alternativen, 

um umweltschonender und kostengünstiger zu pro

duzieren.« So bietet die FIMTechnologie die Möglich

keit, ohne bzw. mit minimalen Verlusten zu produ

zieren oder Produkteigenschaften wie Dicke und 

Festigkeit innerhalb eines Bauteils gezielt zu variieren. 

Selbst geometrisch hoch komplexe Bauteile lassen 

sich ohne Nachbearbeitung in einem Arbeitsgang 

herstellen. Hierdurch können beispielsweise Gewichts

einsparungen realisiert werden, die speziell in der 

Luftfahrt aber auch in der PkwIndustrie entschei

dende Wettbewerbsvorteile sind. 

Eine weitere Besonderheit der FIMTechnologie: Sie 

kommt ohne Halbzeuge aus. Produktionsabläufe lassen 

sich so verschlanken und gegebenenfalls notwendige 

Transportvorgänge fallen weg. Herr Förster geht davon 

aus, dass mit seiner Technologie Kosteneinsparungen 

von bis zu 30 % im Vergleich zur konventionellen Faser

verarbeitung möglich sind. 

Anhand einer breiten Produktpalette konnten sich 

die Teilnehmer von den vielfältigen Anwendungs

möglichkeiten der FIMTechnologie überzeugen: 

Dämmmatten für Kraftfahrzeuge, Sitzpolster für die 

Möbel und Fahrzeugindustrie, biologisch abbaubare 

Pflanztöpfe, Karosserieteile für Fahrzeuge oder 

D esignerwandverkleidungen für den Innenausbau 

belegen die Breite der Anwendungsmöglichkeiten. 

Besonders interessant waren die Ausführungen und 

Demonstrationen zu den Möglichkeiten einer Be

handlung bzw. Kombination unterschiedlicher Faser

werkstoffe. Mit neuartigen Kombinationen von Wolle, 

Basalt, Hanf oder Kunstfasern lassen sich besondere 

Produkteigenschaften erzeugen, die sich zum Beispiel 

durch besondere Atmungsaktivität, Formstabilität oder 

Feuerfestigkeit auszeichnen. 

Herr Förster demonstrierte dies eindrücklich am 

Beispiel feuerfester Viskosefasern: So war es nicht 

möglich, ein Bauteil aus entsprechend behandelten 

Viskosefasern mit einem Gasbrenner zu entflam

men. Gerade vor dem Hintergrund immer strenger 

werdender Brandschutzvorschriften in unterschied

lichsten Bereichen kann daraus ein entscheidender 

Wettbewerbsvorteil resultieren.

Zum Abschluss wurde die FIM-Technologie  

im  Einsatz demonstriert.

Die Teilnehmer erlebten alle  Produktionsschritte 

live mit und erhielten detaillierte Hintergrundinfor

mationen zum Produktionsprozess. Der  Inhaber er  

läuterte die von ihm entwickelte Anlage, die einzelnen 

Produktionsschritte und zeigte den Teilnehmern im 

Detail auf, wie sie die FIMTechnologie für ihre eigenen 

Produkte nutzen können.

Insgesamt war der Technology Site Visit durch hoch 

interessante Vorführungen und angeregte Gespräche 

geprägt. Er hat viele Ideen für Kooperationen zwischen 

den Teilnehmern geliefert und interessante Perspek

tiven für Produktentwicklungen in der Nutzfahrzeug

branche aufgezeigt.
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Kontakt

Motec GmbH

Oberweyerer Straße 21

65589 Hadamar  

Steinbach

Tel.: +49 6433 91450

Fax: +49 6433 914545

info@moteccameras.com

www.motec-cameras.com

Ansprechpartner:

Dr. Christoph Loos

Motec GmbH 

Immer einen Blick voraus
Technology Site Visit bei der Motec GmbH
Am 20. Juni fand bei der Motec GmbH in Hadamar-Steinbach der zweite 

Technology Site Visit im Rahmen der neuen CVC-Veranstaltungsreihe statt. 

Motec ist ein Hersteller kamerabasierter Assistenz

systeme für Nutzfahrzeuge und mobile Maschinen 

und entwickelt Sichtlösungen, die die Sicherheit und 

Ergonomie der Fahrer und die Leistungsfähigkeit von 

Nutzfahrzeugen und mobilen Maschinen erheblich 

steigern.

Seit 25 Jahren baut Motec robuste KameraMonitor 

Systeme speziell nach den Bedürfnissen ihrer Kunden 

und entwickelt und produziert diese vor dem Hinter

grund des Grundsatzes »Safety First« mit hoher 

Qualität und Zuverlässigkeit. Als mittelständisches 

Unternehmen ist Motec in der Lage, individuelle 

Kundenanforderungen flexibel zu erfüllen und diese 

auch in Kleinstserie zu fertigen.

Dr. Christoph Loos, Geschäftsführender Gesellschafter 

der Motec GmbH, stellte nach der Begrüßung sein 

Unternehmen und dessen umfangreiches Portfolio vor. 

Das Leistungsangebot umfasst analoge wie digitale 

robuste Kameras und Monitore, FPGAbasierte Video

steuergeräte zur EchtzeitBildverarbeitung, Lösungen 

für Kabel/Funkgebundene Datenübertragung  sowie 

Algorithmen zur mobilen Bildverarbeitung.
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Motecs mobile Kamerasysteme geben dem Fahrer 

bzw. Bediener einen besseren Überblick, mehr Kon

trolle und ermöglichen so ein effizienteres Arbeiten, 

sei es auf der Schiene, der Straße, dem Lager, dem 

Feld oder der Baustelle. Im Zusammenwirken der 

Kamerasysteme mit anderen Sensoren lassen sich 

neuartige Funktionalitäten erschließen, die einen 

echten Mehrwert für Nutzfahrzeuge bringen – etwa 

der Automatisierung ganzer Arbeitsprozesse. 

Im Rahmen des Technology Site Visits erhielten die 

Teilnehmer Einblick in die neuste Generation robus

ter FullHDKameras, intelligenter Rundumsicht

Systeme für den Einsatz an Nutzfahrzeugen und 

mobilen Maschinen sowie in sich abzeichnende 

technologische Entwicklungslinien rund um Digitali

sierung und Autonomes Fahren und Arbeiten. Bei der 

Besichtigung der Produktion lernten die Teilnehmer 

das neue Produktionssystem von Motec mit seinen 

innovativen Produktions und Kalibrierungssystemen 

kennen. 

Der Technology Site Visit bei Motec war eine eindrucks

volle Demonstration, welch immensen Beitrag das 

Unternehmen dazu leistet, dass der Anwender seiner 

Produkte und Leistungen in jeder Sekunde und in 

jeder Situation sicher sein kann, das Richtige zu tun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobiltaugliche 

Heavy Duty Kamera 

MCDE3000FullHD
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comlet Verteilte Systeme GmbH 

Safety und Security
Zwei oft unterschätzte Herausforderungen  
der Digitalisierung
»Im Durchschnitt dauert es mehr als 200 Tage, bis das Eindringen eines 

 Externen in die Unternehmens-IT bemerkt wird.« 

Mit diesem beeindruckenden Fakt wurden die Teil

nehmer des Technology Site Visit bei comlet für die 

Bedeutung von Cyber Security sensibilisiert. Welche 

Herausforderungen Unternehmen im Bereich der 

Nutzfahrzeugindustrie in diesem Zusammenhang zu 

bewältigen haben und welche Unterstützungsangebote 

comlet zur Verfügung stellen kann, stand im Fokus 

der Veranstaltung vom 29. Juni 2017.

»comlet ist ein ITUnternehmen, dessen Kernkompe

tenz im Bereich SoftwareEngineering für Embedded 

Systems liegt«, so Geschäftsführer Steffen Fromm bei 

der Begrüßung der Teilnehmer. »comlet entwickelt 

einzelne Systeme und Komponenten, aber auch kom

plette Produkte. Neben Lösungen für den Automotive 

und Industriesektor stellt comlet insbesondere auch 

spezielle Leistungsangebote für den Bereich der Nutz

fahrzeuge bereit.« Hinsichtlich der Leistungsangebote 
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Kontakt

comlet Verteilte   

Systeme GmbH

Amerikastr. 27

66482 Zweibruecken

Tel.: +49 6332 811100

Fax: +49 6332 811315

info@comlet.de

www.comlet.de

Ansprechpartner:

Steffen Fromm

im Bereich »SoftwareSicherheit«, muss man zwischen 

Lösungen bzgl. Safety sowie Security unterscheiden. 

Safety bezieht sich auf Softwareeigenschaften, die das 

»richtige Funktionieren« der Software betreffen und 

sicherstellen, dass keine Gefahr für die Umwelt von 

der Software ausgeht. 

Bei Security geht es darum zu verhindern, dass Un

berechtigte in Softwaresysteme eindringen, Daten

diebstahl begehen oder Software manipulieren. Im 

Prinzip also darum, dass die Umwelt keine Gefahr für 

die Software darstellt. Sowohl bei Safety als auch bei 

Security gilt: Je früher diese Themen bei der Ent

wicklung bzw. Einführung von Softwaresystemen auf

gegriffen werden, desto einfacher und wirkungsvoller 

lassen sich die Herausforderungen bewältigen. Um 

für die vorgenannten Herausforderungen ein umfas

sendes Leistungsangebot bereitstellen zu können, hat 

comlet insbesondere für den Bereich Cyber Security 

einen spezialisierten Fachbereich aufgebaut. Dessen 

Leistungsangebote wurden im Detail vorgestellt.

Der Fachbereich »Software Application Engineering & 

Support« ist das Kompetenzzentrum der comlet, das 

sich mit der Absicherung der Softwareintegrität im 

Entwicklungsprozess befasst. Ein besonders wichtiger 

Bereich ist dabei das Konfigurationsmanagement. 

Dieses sichert das korrekte Zusammenspiel von Doku

menten, Werkzeugen und Entwicklungsumgebungen 

ab – Voraussetzung dafür, dass Hard und Software 

am Ende eines Entwicklungsprozesses perfekt mit

einander harmonieren. So sorgfältig ein Software

entwicklungsprozess auch immer gestaltet wird, ohne 

den Nachweis, dass die entwickelten Systeme korrekt 

funktionieren, ist es fahrlässig diese zu vermarkten. 

Der Fachbereich »Test & System Engineering« ist 

darauf spezialisiert, die korrekte Funktion von Soft

ware (und damit das Kriterium Safety) im Rahmen 

entsprechender Tests abzusichern. Softwaretests 

können außerordentlich aufwändig und damit teuer 

sein. comlet hat sich deshalb auf automatisierte Tests 

spezialisiert, die sehr schnell verlässliche Ergebnisse 

liefern und damit eine hohe Softwarequalität garan

tieren. Mit dem Aspekt der Security befasst sich der 

Fachbereich »Distributed Security & Requirements 

Engineering«. In seiner Präsentation ging Fach

bereichsleiter Michael Eisenbarth sehr eindringlich 

auf die wachsenden Risiken für Unternehmen ein, die 

mit der zunehmenden Verbreitung von Digitalisierung 

verbunden sind. Die Leistungsangebote, die comlet im 

Bereich »Security« anbietet, setzen an den zentralen 

Risikobereichen an und bieten Lösungen für alle Pha

sen der Softwareentwicklung – beginnend mit dem 

Requirements Engineering bis hin zur Softwarevali

dierung. Und dies nicht nur für »stationäre« ITLösun

gen, sondern auch für mobile, wie sie zunehmend in 

Pkw, Lkw, Land und Baumaschinen zu finden sind.

Nach den einführenden Präsentationen hatten die 

Teilnehmer des Technology Site Visits die Gelegenheit, 

die vorgestellten Lösungsansätze in LiveDemonstra

tionen kennen zu lernen. Dabei wurden einerseits 

Werkzeuge demonstriert, die den Softwareentwick

lungsprozess unterstützen (z. B. Lösungen für auto

matisierte Softwaretests), andererseits auch die kon

kreten Ergebnisse der Entwicklungsarbeit. Am Beispiel 

integrierter Info und Entertainmentsysteme für Pkw 

wurden die technischen Fortschritte, die mit »Em

bedded Systems« in den letzten Jahren erzielt wurden, 

anschaulich illustriert.

Den Abschluss des Technology Site Visits bildet ein 

WorkshopModul zum Thema Security Engineering. 

Hier hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, mit Fach

experten spezielle SecurityThemen ihres Unter

nehmens intensiv zu diskutieren. Es wurde sehr deut

lich, wie wichtig es ist, frühzeitig zu handeln und dabei 

auf qualifizierte Unterstützung zu setzen.

Insgesamt hat der Technology Site Visit den Teilneh

mern viele Anregungen und Hinweise gegeben, wie 

sie mit den speziellen Herausforderungen der Digi

talisierung im Bereich »Safety and Security« umgehen 

können. Es wurde klar, welche Konsequenzen Ver

säumnisse in diesen Bereichen haben können, es 

wurde aber auch deutlich, wie sich die Herausforde

rungen erfolgreich bewältigen oder präventiv ver

hindern lassen.
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Aveniture GmbH

Herausforderung EMobilität 
strategisch bewältigen
Technology Site Visit bei der Aveniture GmbH
Die Veranstaltung bei dem Ingenieurbüro für industrielle Zukunftsforschung 
beschäftigte sich mit einer der aktuell zentralen Fragen der Nutzfahrzeug- 
bzw. Nutzfahrzeugzulieferindustrie: Welche Konsequenzen hat die E-Mobilität 
für unser Unternehmen und wie reagieren wir richtig darauf, um langfristig 
erfolgreich zu sein? 

EMobilität ist eines der Themen, die derzeit am inten

sivsten in Politik und Wirtschaft diskutiert werden. 

Lösungen für EMobilität werden kommen und ins

besondere in der Fahrzeugindustrie radikale Verände

rungen bewirken: Traditionelle Geschäftsfelder (z. B. 

die Produktion von Abgasreinigungssystemen oder 

Getrieben) können wegbrechen, andere werden neu 

entstehen oder eine enorme Ausweitung erfahren. 

In einer solch turbulenten Umbruchphase brauchen 

speziell die betroffenen kleineren und mittleren Unter

nehmen Orientierung und Unterstützung. Sie müssen 
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sich auf ihre Stärken besinnen und diese nutzen, um 

sich mit neuen Produkten oder Dienstleistungen in 

einem veränderten Markt erfolgreich zu platzieren. 

Dann kann aus der Herausforderung »EMobilität« 

eine echte Chance werden, die es schnell und kon

sequent zu nutzen gilt. 

Im Rahmen des Technology Site Visit des CVCPartners 

Aveniture GmbH, Freinsheim, lernten die Teilnehmer 

einen praxisorientierten Strategic Foresight Ansatz 

kennen, mit dem Unternehmen solche Herausforde

rungen erfolgreich bewältigen können.

Der Technology Site Visit fand am 24. August 2017 in 

den Räumen der Project Solutions GmbH in Ludwigs

hafen statt. AvenitureGeschäftsführer Christoph 

Keller und sein Partner aus der Advanced Foresight 

Group, Dr. Bernhard Albert, begrüßten dort zusammen 

mit Hausherrin Dr. Dagmar Börsch die Teilnehmer. 

Erkennen, wachsen, sichern

Nach einer kurzen Vorstellung beschrieb Christoph 

Keller die geplante Vorgehensweise und Methoden, 

welche die Teilnehmer im Workshop für ein fiktives 

Unternehmen der Nutzfahrzeugbranche anwandten, 

um geeignete Strategien zu entwickeln. Selbst im 

gestrafften Format des Workshops wurde bereits 

deutlich, wie die Neuausrichtung eines mittelstän

dischen Unternehmens vor dem Hintergrund der E

Mobilität robust gelingt.

Christoph Keller, Ingenieur und Zukunftsforscher, und 

Dr. Albert, Politologe und Logistikexperte, hatten ei

gens für den Technology Site Visit das Fallbeispiel der 

Species CVC GmbH & Co. KG entwickelt. Mit diesem 

machten sich die Teilnehmer zunächst vertraut. 

Das Fallbeispiel beschreibt die typische Situation eines 

mittelständischen Unternehmens, das sein Geschäft 

unter ganz speziellen Rahmenbedingungen betreibt 

und fest in der Nutzfahrzeugzulieferindustrie verankert 

ist. Mit der von Aveniture entwickelten Methode des 

»Strategy Wheel« analysierten die Teilnehmer in zwei 

parallelen Kleingruppen systematisch die Konse

quenzen der EMobilität für das Unternehmen. Dann 

leiteten sie geeignete Maßnahmen ab, mit denen das 

Unternehmen auf die Konsequenzen reagieren 

kann. Am Ende der ersten Arbeitsphase lagen eine 

strukturierte Beschreibung der zukünftigen Unter

nehmenssituation und eine Vielzahl sinnvoller 

 Reaktionsmöglichkeiten vor. 

Bei der Diskussion in der Gruppe wurde deutlich, 

dass die Umsetzung einzelner Maßnahmen weder 

ausreichend noch zielführend ist. Vielmehr werden 

nur abgestimmte Maßnahmenbündel, die harte (z. B. 

Technologie, Finanzen) und weiche Faktoren (z. B. 

Kompetenzen und Akzeptanz der Mitarbeiter) be

rücksichtigen, zu einem erfolgreichen Veränderungs

prozess führen.

Wie die Veränderungsstrategie zu gestalten ist und 

welche Maßnahmenbündel dabei realisiert werden 

müssen, war Gegenstand der zweiten Arbeitsphase. 

Die Teilnehmer haben auf Grundlage der Vorarbeiten 

aktiv systematisch geeignete Strategien entwickelt, 

priorisiert und für die Umsetzung ausgewählt. Be

sonderes Augenmerk wurde auf die Robustheit der 

möglichen Strategien gelegt. Es wurde überprüft, 

wie erfolgreich die Strategievorschläge sein können, 

wenn sich die Elektromobilität schnell und radikal 

bzw. nur mit gemäßigtem Tempo durchsetzen wird.

Der Technology Site Visit bei Aveniture hat den Teil

nehmern gezeigt, wie sich mit geeigneten Methoden 

zukünftige Herausforderungen systematisch erfassen 

und zum Vorteil des Unternehmens umsetzbar werden. 

Die vorgestellte praxisorientierte Methodik ist natürlich 

nicht auf die Anwendung im Bereich Elektromobilität 

beschränkt. Sie ist eine aus einem Blumenstrauß 

von Methoden, von Aveniture für die Beantwortung 

zentraler Zukunftsfragen von Unternehmen einge

setzt werden. 

Die anschließende Möglichkeit zum Austausch wurde 

bis in die Abendstunden genutzt.

Kontakt

Aveniture GmbH 

 Ingenieurbüro 

für industrielle 

Zukunftsforschung

HansBühlStr. 10

67251 Freinsheim

Tel.: +49 6353 959 1650

Fax: +49 6353 959 1651

info@aveniture.com

www.aveniture.com

www.advanced- 

foresight.de

Ansprechpartner: 

K. Christoph Keller

chk@aveniture.com
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Graduate School RheinNeckar gGmbH 

Kosten senken mit effizientem 
Instandhaltungsmanagement
Seminar am 27. und 28. November 2017
Unternehmen sind mit der Herausforderung konfrontiert, zwischen den 

Kosten für ausfallbedingte Reparaturen und den vorbeugenden Wartungs-

maßnahmen abzuwägen. Wie lässt sich eine optimale vorausschauende 

 Instandhaltung (predictive maintenance) umsetzen? 

Hochautomatisierte Anlagen, wachsende Wirtschaft

lichkeitsanforderungen, die Entwicklung neuer Instand

haltungskonzepte, methoden und technologien zur 

Sicherstellung der geforderten Anlagenverfügbar

keit: Das Aufgabenspektrum eines Instandhaltungs

managers wird zunehmend komplexer. 

Die Planung, der Bau und die Inbetriebnahme von 

verfahrenstechnischen Anlagen sind sehr  komplexe 

Projekte, die viel fachliches Wissen von den ver

antwortlichen Ingenieuren und technischen Fach

kräften erfordern. Neben technischem  Fachwissen 

wird heute eine Vielzahl weiterer Kompetenzen 

 gefordert, um das anspruchsvolle Aufgabengebiet 

anforderungsgerecht erfüllen zu können.

Umso wichtiger ist es, dass Mitarbeiter für das 

 erfolgreiche Instandhaltungsmanagement ent

sprechend qualifiziert sind. 

Das Seminar »Instandhaltungsmanagement« der 

Graduate School RheinNeckar befasst sich detailliert 

mit den drei wesentlichen Säulen des Instandhaltungs

managements. Dies sind die Bedeutung der Instand

haltung für das Unternehmen, der Prozess der In

standhaltung und das Instandhaltungsmanagement. 

Die Teilnehmer erlernen die Bausteine für eine er

folgreiche und vorausschauende Instandhaltung von 

Werkzeugmaschinen und Produktionsanlagen.

Die Weiterbildung teilt sich in einen Theorieteil und 

in einen Praxisteil auf. Im Praxisteil bearbeiten die 

Teilnehmer in Teams eine reale Fallstudie. Die Teil

nehmer haben hier die Möglichkeit, eine  aktuelle 

Problemstellung aus ihrem Unternehmen einzu

bringen. Betreut wird die Fallstudie sowohl von dem 

Dozenten aus dem Theorieteil als auch von Experten 

aus der Praxis.

Daneben sind zahlreiche Impulsvorträge zur prak

tischen Anwendung des Instandhaltungsmanage

ments vorgesehen. 

Das Seminar der Graduate School RheinNeckar 

richtet sich an Ingenieure, Meister und Techniker 

aus dem Umfeld des Instandhaltungsmanagements. 

Angesprochen sind auch Betriebsingenieure  sowie 

Fach und Führungskräfte aus dem technischen 

Anlagenmanagement.

Als Voraussetzung für die Teilnahme sind eine tech

nische Prozesskompetenz sowie erste praktische 

Erfahrungen in der Instandhaltung von Produktions

anlagen wünschenswert.

Kontakt

Graduate School 

 RheinNeckar gGmbH 

ErnstBoeheStraße 15

67059 Ludwigshafen

www.gsrn.de

Ansprechpartnerin:

Petra Höhn

Tel.: +49 621 595 728010 

petra.hoehn@gsrn.de

Das Seminar ist zweitägig und findet am 27.  

und 28. November 2017 statt. Informationen  

zum Seminar unter www.gsrn.de.
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 20. September 2017  Technology Site Visit 
an den Lehrstühlen für Maschinenelemente und Getriebetechnik (MEGT) und 

 Konstruktion im Maschinen und Apparatebau (KIMA) der TU Kaiserslautern 

Technische Universität Kaiserslautern

 27. September 2017   13. IAK Nutzfahrzeuge  
»Das virtuelle Nutzfahrzeug« – Neuigkeiten bei der virtuellen Entwicklung 

Kooperationsveranstaltung des CVC mit dem VDC Fellbach 

FraunhoferInstitut für Techno und Wirtschaftsmathematik (ITWM), 

Kaiserslautern

 17. Oktober 2017   Technology Site Visit  
bei der Dürr Assembly Products GmbH 

Püttlingen

 23. Oktober 2017  CVC-Jahrestagung  
»Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen« 

BOMAG GmbH, Boppard

 3. November 2017  Additive Manufacturing in der Nutzfahrzeugproduktion 

Ergebnistransfer CVCLeitprojekt 

Technische Universität Kaiserslautern

 13. - 15. März 2018  5. Internationales Commercial Vehicle Technology 
 Symposium Kaiserslautern 
Veranstaltung der Commercial Vehicle Alliance Kaiserslautern (CVA) 

Technische Universität Kaiserslautern

CVCKalender

Termine 2017 / 2018
p �Veranstaltungen des  

Commercial Vehicle Clusters

Termine
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Für die Rechte an den 
verwendeten Bildern 
sind die jeweiligen Unter
nehmen verantwortlich.

Unsere Gesellschafter: Daimler AG + John Deere-Lanz Verwaltungs AG + Grammer AG +  

IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr + ITK Engineering GmbH + Land Rheinland-Pfalz

Unsere Partner: abrando GmbH + accelcon consulting + ADETE Advanced Engineering & Technologies 

GmbH + agiplan GmbH + Allison Transmission Europe B. V. + Apparatebau Kirchheim-Teck GmbH + 

Aveniture GmbH + BOMAG GmbH + BorgWarner Turbo Systems GmbH + BRAUN Maschinenbau 

GmbH + Carcoustics TechConsult GmbH + car i.t.a. GmbH & Co. KG + CarMedialab GmbH + 

Comlet Verteilte Systeme GmbH + Dr. Jürgen Reusch + Dürr Assembly Products GmbH + Ebert 

Consulting GmbH + EDAG Engineering GmbH + Eichenauer Heizelemente GmbH & Co. KG + 

ELLENBERGER GmbH & Co. KG + EmiCo GmbH + EM.tec design GmbH + EPSILON GmbH + FAUN 

Umwelttechnik GmbH & Co. KG + Fiber Engineering GmbH + Fluitronics GmbH + Fraunhofer IESE + 

Fraunhofer IPT + Fraunhofer ITWM + F. X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik-GmbH & Co. KG + 

General Dynamics European Land Systems-Gemany GmbH + Graduate School Rhein-Neckar gGmbH + 

Axel Gerock + Haldex Brake Products GmbH + Hörmann Automotive GmbH + Hübner GmbH & Co. KG + 

Hydac Technology GmbH +  IHK - Industrie- und Handelskammer für die Pfalz + ika Institut für 

Kraftfahrzeuge Aachen + Industriepark Wörth GmbH + Ingenieurbüro Hengen GbR + IPG Automotive 

GmbH + ITA – Institut für Technologie und Arbeit e.V. + IVW Institut für Verbundwerkstoffe GmbH + 

Karl Berrang GmbH Mechanische Verbindungstechnik + KBA-FT Engineering GmbH + KONVEKTA AG + 

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH + König Metall GmbH & Co. KG + Kreativdepartment + Mann & 

Hummel GmbH + MEDIASYS GmbH + Metokote Deutschland GmbH + Motec GmbH + Northrop 

Grumman LITEF GmbH + Odenwald Chemie GmbH + Orten GmbH & Co. KG Fahrzeugbau und -vertrieb + 

P3 Automotive GmbH + Photonik-Zentrum Kaiserslautern e.V. + PKI Zerspanungstechnik GmbH + 

Promens Hockenheim GmbH + Quality First Engineering GmbH + Robert Seuffer GmbH & Co. KG + 

Robot Makers GmbH + Rupf ATG Casting GmbH + Sas Filiale Groupe Safra + Sensitec GmbH + Stadt 

Zweibrücken + Tedrive Steering Systems GmbH + Terex Cranes Germany GmbH + Thermamax 

Hochtemperaturdämmungen GmbH + Thomas Magnete GmbH + TIME Technologie-Institut für 

Metall & Engineering GmbH + TITGEMEYER GmbH & Co. KG + TU Kaiserslautern, Zentrum für 

Nutzfahrzeugtechnologie + Universität Koblenz-Landau, Institut für Softwaretechnik + VIRO 

Echt B.V. + Volvo Construction Equipment Germany GmbH + Wayand AG + Weberit Werke Dräbing 

GmbH + WERNER GmbH Forst- und Industrietechnik + Wirtschaftsförderungsgesellschaft Landkreis 

Germersheim mbH + Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt- und Landkreis Kaiserslautern 

mbH (WFK) + ZETIS GmbH

Diese Publikation enthält  Beiträge zu  Vorhaben, die 

über  Mittel des Europäischen Fonds für regionale 

 Entwicklung (EFRE) gefördert werden.
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Balken wird ab 2-2014 

nicht mehr versetzt

Commercial Vehicle Cluster 

Nutzfahrzeug GmbH

Europaallee 3–5

67657 Kaiserslautern

Tel. +49 631 41 48 6250 

Fax +49 631 41 48 6259

info@cvcsuedwest.com

www.cvcsuedwest.com


