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Technologie erleben mit Schaeffler

tomorrow

Ausgabe 1/2022 ⋅ Reduktion

Nur wenn wir überfl üssigen Ballast zurücklassen, 
gelingt der Aufbruch in eine nachhaltige Zukunft 

Weniger ist mehr



-en, aus lat. reductio „Zurückführung“ zu reductum, Part. Perf. 

(Neutrum) von reducere, vgl. reduzieren […]

1.a) Zurückführung, b) Verringerung, Herabsetzung.

2. Zurückführung des Komplizierten auf etwas Einfaches (Logik). 

[…]

Quelle: Dudenredaktion (Bibliographisches Institut: Duden, 
das große Fremdwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag, 2000).
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
vor 95 Jahren, im Mai 1927, schrieb Luftfahrtpionier 
Charles Lindbergh mit seinem Nonstop-Atlantikflug 
Geschichte. Dass er dabei auf Lager unserer heuti-
gen Produktmarke FAG vertraute, sei nur am Rande 
erwähnt. Viel wichtiger ist, was den Husarenritt erst 
ermöglicht hat: Reduktion. Um das für den Mam-
mutflug nötige Benzin mitnehmen zu können, ließ 
der Fliegerheld alles aus seiner einmotorigen „Spi-
rit of St. Louis“ ausbauen, was nicht absolut nötig 
war – bis hin zum Fallschirm. Weniger ist eben oft 
mehr. Manchmal sogar unerlässlich, wie das Bei-
spiel Lindbergh zeigt, nachzulesen ab Seite 22. Mit 
diesem Ausflug in die Luftfahrtgeschichte begrüße 
ich Sie in der ersten Ausgabe des „tomorrow“-Jahr-
gangs 2022. Das Schwerpunktthema – Sie ahnen 
es vielleicht schon – lautet: Reduktion. 

Wer ein Glas eher halb leer als halb voll sieht, der 
schreckt beim Wort „Reduktion“ womöglich zu-
nächst zurück und übersetzt es im Geiste mit 
„Rückschritt“. Wir wollen Ihnen auf den folgenden 
Seiten das Gegenteil beweisen: dass Reduktion 
Fortschritt bedeutet. Und wir müssen auf diesen 
Weg des Fortschritts abbiegen, wenn wir wollen, 
dass auch kommende Generationen ein zufriede-
nes Leben auf einer vitalen Erde genießen können. 
Ein unreflektiertes Mehr, Mehr, Mehr war gestern. 
Mehr mit weniger: Das muss zum neuen Credo wer-
den. Mehr Nachhaltigkeit durch weniger Emissio-
nen, weniger Ressourcenverbrauch und weniger 
Müll. Mehr Lebensqualität durch weniger Lärm, 
weniger Im-Stau-Gestehe, weniger Stress. 

Entdecken Sie, wie Technologien helfen, Weniger 
in Mehr zu verwandeln. Zum Beispiel wie Roboter 
nicht nur die Produktion effizienter gestalten, son-
dern auch uns Menschen bei monotonen oder gar 
gefährlichen Aufgaben entlasten (ab Seite 8). Oder 
wie autonom fahrende Schiffe Verkehr von der 
Straße holen können (ab Seite 28). Unser Vorstand 
für Produktion, Supply Chain Management und 
Einkauf, Andreas Schick, erklärt Ihnen ab Seite 
68, wie sich Lieferketten und Produktionsprozes-
se neu kalibrieren müssen, um flexibler, belastba-
rer und nachhaltiger zu werden. Ein Kernelement 
aus Schaeffler-Sicht: die von uns bereits angegan-
gene Umstellung auf grünen, also CO2-neutralen 

Stahl. Was es noch braucht, um Lieferketten von 
der Rohstoffgewinnung bis zum Endkunden auf 
„Grün“ zu stellen, zeigt der große Nachhaltigkeits-
report ab Seite 38. Bei der Entkoppelung des glo-
balen Wachstums von fossilen Ressourcen nimmt 
Wasserstoff eine Schlüsselfunktion ein. Genau 
das motiviert uns bei Schaeffler, als Pionier Was-
serstofftechnologien voranzutreiben (ab Seite 48).  

Ich weiß nicht, ob es Ihnen bereits aufgefallen ist: 
Diese „tomorrow“ hat zwei Teile. Auf der Rücksei-
te begrüßt Sie ein Sonderteil anlässlich unseres 
Schaeffler Kolloquiums. Gastgeber unserer Mobi-
litäts-Produktschau ist unser Automotive Techno-
logies-Vorstand Matthias Zink. Er verspricht nicht 
weniger als ein „Festival der Innovationen“. Beim 
Kolloquium steht „Reduktion“ ebenfalls im Fokus, 
genauer gesagt: die Reduktion von CO2, oder an-
ders gesagt: die Dekarbonisierung der Mobilität. 
Welche nachhaltigen Konzepte und innovativen 
Mobilitätslösungen Schaeffler dafür offeriert, das 
legen Ihnen im Sonderteil auch unser Forschungs- 
und Entwicklungsvorstand Uwe Wagner sowie 
Dr.  Jochen Schröder, Leiter des Schaeffler-Unter-
nehmensbereichs E-Mobilität, dar.

Sosehr wir Reduktion mögen, so sehr wird hoffent-
lich mit dieser Ausgabe auch deutlich, dass wir ei-
nes nicht reduzieren werden: die Themenvielfalt, 
die unser Magazin „tomorrow“ stark und interes-
sant macht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
viel Vergnügen bei der Lektüre unserer neuen Aus-
gabe „Weniger ist mehr“.

Klaus Rosenfeld 
Vorsitzender des Vorstands 
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Lust auf noch mehr Technologie?  
Entdecken Sie die Online-Welten von schaeffler-tomorrow.com 



Lust auf noch mehr Technologie?  
Entdecken Sie die Online-Welten von schaeffler-tomorrow.com 

Hier klicken

und lossurfen in 

den Technologie-

Welten von 

tomorrow

https://schaeffler-tomorrow.com/de
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Die Speicherung von Strom ist eine wichtige Kom-
ponente bei der Reduktion von Klimagasen und der 
Wende hin zur nachhaltigen Energiegewinnung. 
Eine extrem effiziente Speichermöglichkeit ist es, 
Masse mithilfe von Überschussstrom nach oben zu 
bewegen und bei Strombedarf wieder abzusenken. 
Experten sprechen hier von Lageenergie. Ein Klas-
siker sind Pumpspeicherwerke. Diese brauchen 
aber eine hügelige Topografie und sind daher nicht 
überall einsetzbar. Das System „Gravity Storage“ 
würde hingegen auch im Flachland funktionieren. 
Hier wird mit überschüssigem Strom eine meh-
rere Hundert Meter große Fels- oder Betonmasse 
hy drau lisch hochgepumpt. Bei Strombedarf wird 
dieser Kolben dann abgelassen. Er drückt das Was-
ser durch Turbinen, die wie bei einem Wasserkraft-

Giga(watt)-Projekt

Engineering
In Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt arbeiten Spezialisten an 
innovativen Ideen, um den zivilisatorischen Fußabdruck zu minimieren.

Weitere Speicher-
Ideen finden Sie unter 
schaeffler-tomorrow.com

werk Generatoren antreiben. Das System hat einen 
Wirkungsgrad von mindestens 80 Prozent. Die 
Speicherkapazität ist immens und würde mehrere 
Gigawattstunden betragen. Genauso immens sind 
allerdings auch die Drücke, die auf Turbinen, Lei-
tungen und Dichtungen einwirken – entsprechend 
lang ist die To-do-Liste, bevor ein solches System 
einsatzbereit ist.

66



Antriebe & 
Verkehr

1895–1925

Biopharmazie

1930–1960

IT &  
Kommunikation

1965–2000

Digitale 
Technologien

2000–2020

Künstliche 
Intelligenz
+718 %

Große 
Datenmengen
+699 %

Cloud 
Computing
+122 %

Autonome 
Systeme
+109 %

Innovation im Wandel

Masse zu bewegen, kostet Energie. 
Deswegen ist Leichtbau ein effizientes 
Mittel, Energie zu sparen. Forscher der 
Johns-Hopkins-Universität in Baltimore 
(USA) haben genau in diese Richtung 
gedacht und eine wabenförmige Struk-
tur entwickelt, die so widerstandsfä-
hig wie Metall ist, aber leicht wie ein 
Schwamm. Möglich wird dieser Spagat 
durch Flüssigkristall-Elastomere, die 
auch bei der Erschaffung künstlicher 
Muskeln eingesetzt werden. Daraus 
geformte Flex-Wände verbinden meh-
rere Reihen einer hochfesten Stütz-
struktur. Kommt es zu einem Einschlag, 
verformen sich diese Wände reversi-
bel und schlucken die Aufprallener-
gie, während die festen Strukturen den 
nötigen Schutz bieten. Je mehr Schich-
ten, desto höher die Schutzwirkung. 
Zukünftige Einsatzgebiete könnten bei-
spielsweise Helme und Schutzkleidung 
sein oder Stoßstangen in Autos. 

Weich trifft 
Hart trifft Leicht

„Wer neue Antworten will, 
muss neue Fragen stellen“
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), 
deutscher Dichter 

misst das neue Werkzeugtechnologiezentrum von 

 Schaeffler am fränkischen Standort Höchstadt an der 

Aisch. Dort entstehen Präzisionswerkzeuge für den welt-

weiten Schaeffler-Werkeverbund, insbesondere für die 

strategischen Zukunftsfelder E-Mobilität und  Robotik, 

aber auch für mechatronische F ahrwerksanwendungen. 

Mit der Bündelung des Know-hows in den Bereichen 
Fertigungs exzellenz und innovative Werkzeugtechno-
logien verknüpft Schaeffler Entwicklung, Produktion und 

Werkzeugbau an einem Ort und stellt sich damit optimal 

auf künftige Kundenanforderungen ein.  

8.000 m2

Zu den technologischen Highlights im neuen 
Werkzeugtechnologiezentrum zählen mehrere 
automatisierte Roboterlinien

Quelle: World Intellectual Property Report 2022

Die Branchen mit den meisten Patentanmeldungen 
im Verlauf der vergangenen 120 Jahre

Die wichtigsten Innovationstreiber bei 
Patenten im Bereich digitale Technologien

Wachstum 2016–2020
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Kleine und 
große Helfer

88



Die Evolution der Roboter nimmt rasant Fahrt auf. Die Maschinenhelfer lernen 
immer schneller: sich zu bewegen, besser zu sehen, feinfühliger zu tasten 
und zu riechen. Auch beim Lernen selbst werden sie immer eigenständiger. 
Gleichzeitig werden die Malocher unter ihnen immer leistungs- und 
widerstandsfähiger und befreien menschliche Kollegen von schwerer und 
gefährlicher Arbeit. Ein Lagebericht aus der Maschinenwelt.
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Leichthändig und präzise jongliert dieser 2,5 Meter 
hohe und 3 Tonnen wiegende Industrieroboter im Seat-
Werk mit schweren Karosserie-Seitenwänden 

Die altehrwürdige Universität in Cambridge hat 
mehr Nobelpreisträger hervorgebracht als jede an-
dere Lehranstalt der Welt. Ob es in absehbarer Zu-
kunft auch ein Robotor made in Cambridge so weit 
bringt, bleibt abzuwarten. Aber schon jetzt wird 
Robotern dort einiges beigebracht. Jüngst sorg-
ten Wissenschaftler aus Cambridge mit einem 
Kochroboter für Schlagzeilen, der das Schmecken 
gelernt hat. Parallel zu den Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilungen der Industrie wird die Evo-
lution der Robotik in vielen Universitäten rund um 
den Globus vorangetrieben. An der ETH Zürich wird 
an einer künstlichen Haut gearbeitet, die Robotern 
zu einem menschenähnlichen Tastsinn verhelfen 
soll. Allein die Beispiele aus Cambridge und Zürich 
machen deutlich, wie schnell sich die Robotik in 
Bereiche vorgearbeitet hat, die noch vor wenigen 
Jahren allerfeinste Science-Fiction-Utopie waren. 
Gerade einmal sechs Jahrzehnte hat es vom ers-
ten hydraulischen Roboter in der Industrie bis zum 
Status quo gebraucht. 

Roboter seit 60 Jahren im Einsatz
Den ersten lernfähigen Roboter lässt sich  George 
Devol 1954 patentieren und legt so den Grund-
stein der modernen Robotik. Zwei Jahre spä-
ter gründet Devol mit Joseph Engelberger (später 
„Vater des Industrieroboters“ genannt) das erste 
Roboterunternehmen. Die Unimation genannte Zu-
kunftsschmiede ist es auch, die 1961 den ersten 
hydraulischen Industrieroboter an den Kunden Ge-
neral Motors verkauft. Wie schon beim Fließband 
ist die Autoindustrie damit Trendsetter. Der Pre-
mieren-Roboter verarbeitet Spritzgussteile – und 
das so schnell und präzise, dass General Motors 
bereits 1964 nicht weniger als 66 weitere solche 
Maschinen bei Unimation bestellt. Auch andere 
Unternehmen ziehen nach. Sowohl hersteller- als 
auch nutzerseitig.

1973 ist der KUKA Famulus ein nächster Meilen-
stein, der erste Sechs-Achsen-Roboter der Welt. 
Mit ihm beginnt im Karosseriebau eine neue Ära. 
In den folgenden Jahren entwickeln sich die Indus-
trieroboter immer weiter. Elektromotoren ersetzen 
die hydraulische Steuerung, Sensoren ermögli-
chen sensitivere Arbeiten oder autonomes Fortbe-
wegen in der Fabrik.

Von Lars Krone und Volker Paulun

Heute sind Roboter aus der Produktion nicht mehr 
wegzudenken. Im Jahr 2021 waren nach Angaben 
der International Federation of Robotics (IFR) welt-
weit mehr als drei Millionen Industrieroboter im 
Einsatz, jährlich kommen rund 400.000 neue hin-
zu. 2010 lag die Zahl noch bei 120.000 Stück. Der 
Markt boomt.

„Der Einsatz von Robotern nimmt sowohl in tradi-
tionellen als auch ganz neuen Branchen zügig an 
Fahrt auf“, beobachtet auch Milton Guerry, Präsi-
dent der IFR. „Immer mehr Unternehmen erkennen 
die zahlreichen Vorteile, die Robotik und Automa-
tion für ihr Geschäft bieten.“ Auch Ralf Moseberg, 
Leiter Geschäftsbereich Industrial Automation bei 
Schaeffler, betont: „Der Aufholbedarf im Bereich 
Robotik und Automatisierung ist weltweit enorm. 
Die große Nachfrage trifft dabei auf ein Angebot, 
das immer besser wird. Die technische Entwick-
lung ermöglicht auch uns als Zulieferer heute Lö-
sungen, die vor wenigen Jahren gar nicht oder nur 
zu deutlich höheren Kosten umsetzbar gewesen 
sind. Die Roboter werden immer flexibler, schnel-
ler, präziser, effizienter und damit auch für kleine-
re bis mittlere Betriebe finanzierbarer.“

Zahlen der IFR untermauern die Einschätzungen 
des Schaeffler-Experten, dass es global einen gro-
ßen Aufholbedarf gibt. Im Vor-Corona-Jahr 2019 
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kamen in Südkoreas Autoindustrie auf 10.000 Mit-
arbeitende 2.743 Industrieroboter. Ein weltweiter 
Spitzenwert, denn der globale Branchenschnitt 
lag bei gerade einmal 722 Stück. Branchenüber-
greifend sinkt der Wert auf überschaubare 113. 
Bei den kompakten kollaborativen Robotern, kurz 
Cobots, waren es sogar nur vier Stück pro 10.000 
menschlichen Kollegen.

Vereinfachtes Anlernen
Ein wichtiger Punkt hilft bei der Aufholjagd, sagt 
Moseberg: „Sowohl Industrieroboter als auch die 
kompakteren Cobots sind immer einfacher zu pro-
grammieren und implementieren.“ Gerade bei 
großen Industrierobotern, die abgeschirmt vom 
Menschen arbeiten, um einen sicheren Betrieb 
zu gewährleisten, erwiesen sich die Implementie-
rungskosten als echte Verbreitungsbremse. Kein 
Wunder also, dass vor allem kleine und mittelstän-
dische Unternehmen damit haderten, noch einmal 
das Zwei- bis Dreifache des Roboterpreises an Ein-
richtungskosten aufzubringen. 

Haushalten in Europa nutzt bereits einen 

Roboter. Den Anfang machten Mähroboter. 

Der Hersteller Husqvarna präsentierte 1998 

das erste Modell, das nicht nur autonom 

mähte, sondern auch selbstständig zurück zur 

Ladestation fuhr. Saugrobotern gelang 2001 

dank des iRobot Roomba der Durchbruch. 

Wisch- und Fensterputzroboter folgten. 

2021 wurden weltweit 6,7 Mrd. US-Dollar für 
31,2 Millionen Haushaltsroboter ausgegeben. 
2023 sollen es schon 10 Mrd. sein. Errechnete 

Zeitersparnis in der Haushaltsführung: bis zu 

14 Std. pro Woche.

1 von 10 

Quelle: International Federation of Robotics

Ein Zukunftstrend: Cobots, die auf 
autonom fahrenden Plattformen 
installiert sind und so selbstständig 
den Arbeitsplatz wechseln können
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Einen interessanten Ansatz, die Hürde zu senken, 
verfolgt auch Schaeffl  er: „Wir setzen auf eine ver-
einfachte Installation und Inbetriebnahme“, er-
klärt Automatisierungsexperte Moseberg. „Mit der 
sogenannten Teach-in-Funktion erlernen Cobots 
Bewegung, indem man Abläufe durch Führung mit 
der Hand einstudiert. Die in unseren Getrieben im-
plementierte Sensorik unterstützt bei der nötigen 
Datenerfassung. Eine Programmierung wird da-
durch deutlich vereinfacht.“  

Intuitive Benutzeroberfl ächen, die mit Symbolen ar-
beiten, folgen ebenso dem Trend zur vereinfachten 
Implementierung wie der Aufbau kompletter Hard- 
und Software-Ökosysteme, wie man sie aus dem 
Smartphone kennt. Aus einem App-Store sollen 
sich Kunden vorkonfi gurierte Applikationen für ein-
fache und häufi g nachgefragte Anwendungen her-
unterladen, mit denen sich Greifer, Sensoren und 
Steuerungen leicht einbinden lassen. 

Neue Arbeitsfelder für Roboter
Neben der vereinfachten Implementierung und 
Bedienung führen weitere Faktoren zu einer immer 
schnelleren Verbreitung der behänden Maschinen. 

Ein wichtiger Beweggrund, auf Roboter zu setzen, 
ist der Arbeitskräftemangel. Auch Branchen, bei 
denen Roboter bislang keinen Arm in die Tür be-
kommen haben, setzen sich dadurch notgedrun-
gen mit dem Thema Automatisierung auseinander. 
Dazu gehören vor allem Unternehmen, die auf-
grund von kleinen Stückzahlen oder komplexen 
Arbeitsvorgängen bislang auf Handarbeit ange-
wiesen waren. Ebenso setzen sich Gastronomie, 
Einzelhandel sowie Logistik und Landwirtschaft 
erstmals mit der Robotik auseinander. 

Die IFR stellte in ihrem aktuellen Trendreport zu-
dem fest, dass sich durch das sich wandelnde Kon-
sumverhalten hin zu personalisierten Produkten 
und Lieferungen sowie den durch die Pandemie 
nochmals befl ügelten Onlinehandel im Konsum-
sektor geradezu ein Nachfrageboom nach Robo-
tern entwickelt hat. Weltweit, so heißt es in dem 
Papier, seien heute in diesem Segment Tausen-
de von Robotern im Einsatz, an die vor fünf Jahren 
noch nicht zu denken war. „Auch wir bei Schaeff -
ler stellen eine massiv gestiegene Nachfrage nach 
Robotern, aber gerade auch Cobots in nicht indus-
triellen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, 
dem Lebensmittelsektor und der Logistik fest“, 
bestätigt Ralf Moseberg. 

Klassische Anbieter großer Industrieroboter wie 
Fanuc, ABB, KUKA, Yaskawa oder auch Siasun 
wollen vom noch jungen, aber unübersehbaren 
Trend hin zum Cobot ebenfalls profi tieren und 
drängen in diesen Wachstumsmarkt. KUKA-Chef 
Peter Mohnen formulierte es augenzwinkernd so: 
„Wir kommen nicht als Erste zur Cobot-Party – die 
Party hat aber auch noch nicht richtig begonnen.“

„Cobots haben eine deutlich 
höhere Bewegungsfreiheit als 
klassische Industrieroboter, was 
ganz neue Anwendungsfelder 
erschließt“
Ralf Moseberg,
Leiter Geschäftsbereich Industrial Automation bei Schaeffl  er
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Auch Schaeffler-Experte Moseberg ist ein Co-
bot-Fan. „Die Cobots interagieren direkt mit den 
Menschen und man braucht keine Sicherheitskä-
fige mehr“, erklärt er. „Dadurch haben sie eine 
deutlich höhere Bewegungsfreiheit als die klas-
sischen Industrieroboter, was ganz neue An-
wendungsfelder erschließt. Diese neuen Felder 
stellen natürlich ganz andere Anforderungen als 
die Großserienfertigung.“  

Dies bedarf innovativer technischer Lösungen. 
„Bei Medizinrobotern beispielsweise kommen 
medizinisches Personal, Patient und Roboter in 
sehr engen Kontakt und das Messen kleinster 
Kräfte zum Beispiel durch Berührungen ist es-
senziell“, fährt Moseberg fort. „Wir haben hierfür 
Drehmomentsensoren in Wellgetriebe integriert, 

die in der Lage sind, sehr genau und bei der Bei-
behaltung von hoher Genauigkeit der Steuerung 
solche Kräfte zu messen.“

Moseberg erwartet aber noch eine weitere Ent-
wicklung: „Verschiedene technische Bereiche 
werden weiter zusammenwachsen. Ein Beispiel 
ist die Kombination von AGVs (Automated Gui-
ded Vehicles) und Cobots, also ein auf einer au-
tonom fahrenden Plattform installierter, vielseitig 
einsetzbarer Roboter, der selbstständig dorthin 
fährt, wo er benötigt wird.“ Auch bei der digita-
len Vernetzung entsteht durch Interdiszi plinarität 
ein Mehrwert. So sammeln Cobots während ihres 
Einsatzes Daten, die in Echtzeit an die  IT-Systeme 
weitergeleitet werden. Diese verarbeiten die In-
formationen sofort und spielen sie zurück an die 

Auch wegen des Fachkräftemangels kommen in der Medizin immer mehr Roboter zum Einsatz. 
Hygiene, Sensorik und Ausfallsicherheit stehen hier bei der Entwicklung besonders im Fokus 

13

# ROBOTIK



Produktion, wodurch der Produktionsprozess kon-
tinuierlich optimiert werden kann. Dieses „nach-
haltige Engineering“ ist für Moseberg ein starker 
Hebel, um Energie und Rohstoff e  einzusparen.

Zu den stetig steigenden Anforderungsprofi len an 
Roboter gehört auch die Standfestigkeit gegenüber 
extremen Bedingungen. „Schließlich sollen Co-
bots und Roboter Menschen gerade bei den Tätig-
keiten ersetzen, die für Menschen eine besondere 
Belastung darstellen“, erklärt Moseberg. „Zum 
Beispiel bei sehr hohen oder niedrigen Temperatu-
ren oder dem Handling schwerer Gewichte. Die Fra-
ge ist: Wo gibt es welche Arbeitsbedingungen und 
an welchen Stellen kann man eine  Erleichterung 
erzielen? Diese Bereiche werden wir uns verstärkt 
anschauen. Eines unserer Angebote hier sind XZU-
Lager, die es erlauben, Leichtbauroboter mit noch 
höheren Gewichten zu belasten, ohne  einen höhe-
ren Verschleiß bei den Getrieben zu  erleiden.“ 

Fitnessprogramm für klassische 
Industrieroboter 
Parallel zum Vormarsch der Cobots entwickelt 
sich auch der klassische Industrieroboter weiter, 

der schon heute eine Tragkraft von mehreren Ton-
nen und eine Reichweite von bis zu fünf Metern 
hat. „Höhere Präzision, kleinerer Footprint, höhe-
re Effi  zienz und längere Wartungsinvalle sind hier 
die Themen, mit denen wir uns natürlich auch be-
schäftigen“, fasst Schaeffl  er-Experte Moseberg 
zusammen. 

Und auch das ist ein Fokusfeld der Entwickler klas-
sischer Industrieroboter: weg von der Beschrän-
kung auf vordefi nierte Aufgaben, hin zu mehr 
Flexibilität. Nur so können Unternehmen schnel-
ler auf Marktveränderungen reagieren. Neben der 
einfacheren Programmierung ist eine modulare 
Bauweise der Roboter ein wichtiger Faktor, der es 
ermöglicht, sie für verschiedene Anwendungsfälle 
nutzbar zu machen. 

Für Roboterfachmann Moseberg steht auf jeden 
Fall fest: „Für mich ist eine ‚factory for tomorrow‘ 
ohne Roboter nicht denkbar; und zwar in beide 
Richtungen – sowohl was das Thema Cobots als 
auch die größeren Industrieroboter angeht, weil 
moderne Produktionen für beide Varianten Ein-
satzbereiche haben.“ 

Leicht zu bedienen und leistungsstark: Roboter sind aus zukunftsfähigen 
Produktionsprozessen nicht mehr wegzudenken 
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Auf der Hannover Messe 2022 
hat die Industriesparte von 
Schaeffl  er gleich mehrere Neu-
entwicklungen im Bereich Auto-
mation vorgestellt. Für Leicht-
bauroboter und Cobots sind 
dies neue Hauptlager, Motoren, 
Getriebe sowie eine vollinte-
grierte Sensorik. „Mit unserem 
Lösungspaket können Cobots 
beispielsweise um bis zu 
50 Prozent schneller sein oder 
entsprechend höhere Lasten 
transportieren. Für die Sensiti-
vität bieten wir ein innovatives 
Konzept: unsere sensorisierten 
Präzisionswellgetriebe. Weite-
re Anwendungsfelder werden 
sich so erschließen lassen“, 

erklärt Ralf Moseberg,  Leiter 
Geschäftsbereich Industrial 
 Automation bei Schaeffl  er. Der 
Technologiekonzern verfügt 
über die notwendigen Produk-
tionskapazitäten und über das 
Qualitätsmanagement für mitt-
lere und große Serien und alles 
Weitere, was nötig ist, um den 
künftigen Bedarf an System-
komponenten für Leichtbau-
roboter zu decken. 

Für Industrieroboter hat 
 Schaeffl  er ein Präzisionspla-
netengetriebe-Portfolio der 
PSC-Baureihe vorgestellt. Die-
ses zeichnet sich im Vergleich 
zum Marktstandard durch 
ein um den Faktor zehn gerin-
geres Verdrehspiel und eine 
um den Faktor drei verlänger-
te Gebrauchs dauer aus. Darü-
ber hinaus verfügen die Präzisi-
onsplanetengetriebe über eine 
Verschleißkompensation, die 
das extrem kleine Verdrehspiel 
konstant hält. „Derartig gro-
ße Entwicklungssprünge sind 
sehr selten und eine Chance für 
die Industrierobotik, bisherige 
Grenzen zu überwinden“, sagt 
Moseberg. Um sich in  diesem 
Bereich strategisch zu verstär-
ken, hatte Schaeffl  er Anfang des 
 Jahres die Melior Motion GmbH 

( heute  Schaeffl  er Ultra  Precision 
 Drives GmbH) übernommen. 
Der Hersteller von Präzisions-
getrieben für Industrieroboter 
gehört zu den Innovationstrei-
bern in dem Bereich und ermög-
licht mit seinen Produkten eine 
hochpräzise Positionierung 
und Wiederholgenauigkeit von 
Robotern bei besonders  langer 
Lebensdauer. Für  Schaeffl   er ist 
die Robotik insgesamt, also 
auch die großen Indus trie-
roboter, ein Feld mit großem 
 Wachstumspotenzial.

Robotik-Innovationen von Schaeffler

Sensorisierte 
Präzisionswellgetriebe für 
Cobots sind von Schaeffl  er für 
anspruchsvolle, besonders dynamische Anwendungen 
mit einem hohen Drehmomentniveau entwickelt worden

Weniger Bauraum, geringeres 
Gewicht, höhere Momentendichte 
und durchschnittlich 80 Prozent 
höhere Drehzahlen bieten die 
Motoren der Baureihe UPRS 
von Schaeffl  er im Vergleich zu 
marktgängigen Antrieben 

Schaeffl  er bietet ab sofort 
Präzisionswellgetriebe und 
Präzisionsplanetengetriebe (Foto) 
für Knickarmroboter für alle Achsen 
und Traglasten an – von wenigen 
Kilogramm bis über 100 kg

sich so erschließen lassen“, zum Marktstandard durch 
ein um den Faktor zehn gerin-
geres Verdrehspiel und eine 
um den Faktor drei verlänger-
te Gebrauchs dauer aus. Darü-
ber hinaus verfügen die Präzisi-
onsplanetengetriebe über eine 
Verschleißkompensation, die 
das extrem kleine Verdrehspiel 
konstant hält. „Derartig gro-
ße Entwicklungssprünge sind 
sehr selten und eine Chance für 
die Industrierobotik, bisherige 
Grenzen zu überwinden“, sagt 
Moseberg. Um sich in  diesem 

Schaeffl  er bietet ab sofort 
Präzisionswellgetriebe und 
Präzisionsplanetengetriebe (Foto) 
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Mit dem Ziel, Treibhausgasemissionen radikal zu reduzieren, wandert der 
Blick bei der Energiegewinnung von der Tiefe in die Höhe – statt Ölfeldern und 
Kohlegruben rücken weltweit Windräder und Solaranlagen in den Mittelpunkt. 
Doch für die US-Firma Quaise kommt ein Abschied von der Tiefe nicht infrage: 
Sie will der Geothermie gänzlich neue Dimensionen erschließen.

Energie 
aus der Tiefe
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Wir alle haben es in der Schule gelernt: Der fl üs-
sige Erdkern hat eine Temperatur von etwa 5.000 
Grad – logisch, dass es immer heißer wird, je tiefer 

man bohrt. Doch die Nutzung dieser Tie-
fenwärme, die weltweit vorrangig in vul-
kanischen Regionen betrieben wird, 
steckt in vielen Ländern noch immer 
in den Kinderschuhen. Im Neue-Ener-
gien-Vorreiterland Deutschland gibt 

es beispielsweise ganze drei Kraft-
werke im Oberrheingraben. Sie set-
zen 97 Grad heißes Wasser aus 2.500 
bis 3.500 Meter Tiefe zur Erzeugung von 

Wärme und Strom ein.

Versuche zur Erschließung tieferer und damit 
heißerer wasserführender Schichten blieben 

im wahrsten Wortsinn stecken: Deutschlands 
ambitionierteste Tiefenbohrung bei Windisch-

eschenbach musste 1995 nach zwölf Jahren bei 
9.101 Meter gestoppt werden. Denn unter dem 
hohen Umgebungsdruck der Tiefe und dort herr-
schenden Temperaturen von 260 Grad wird das 
Gestein beim Bohren zu zähem Pudding und bildet 
immer größeren Widerstand. Auch ein Projekt auf 
der russischen Kola-Halbinsel wurde nach knapp 
20-jähriger Arbeit bei 12.289 Meter beendet. Ge-
blieben ist ein rostiger verschraubter Deckel auf 
dem weltweit bislang tiefsten Loch.

Energie für Millionen Jahre
Dabei würde es sich lohnen, die unermessliche Hit-
ze des Erdinneren zu nutzen: Bereits 0,1 Prozent 
der vermuteten geothermalen Energie könnten den 
weltweiten Energiebedarf für 20 Millionen Jahre de-
cken, das haben Berechnungen am Massachus-
setts Institute of Technology (MIT) ergeben. 

Und deswegen kündigt sich nun „the next big thing“ 
in Sachen grüner Energie an. Quaise betritt die Büh-
ne: Die Köpfe hinter dem Spin-off  des MIT, allesamt 
Experten in Sachen Plasmaforschung und Fusions-
energie, wollen zumindest einen winzigen Teil die-
ses Erdwärmepotenzials nutzbar machen. Dafür 
haben sie das Thema Geothermie und seine Anwen-
dung neu gedacht. Ihr Plan: in 20 Kilometer Tiefe 
aufgrund des extremen Drucks in einem superkriti-
schen Zustand befi ndliches, 500 Grad heißes Was-
ser zu erschließen und nach oben zu bringen.

Von Kay Dohnke Um an diese gigantische Energiequelle heranzu-
kommen, denkt der US-Spezialist Quaise in neuen 
Bahnen. Das Unternehmen greift auf die bekannte 
Technologie extrem leistungsstarker Mikrowellen-
Oszillatoren zurück. Diese sogenannten Gyro trons 
können mittels elektromagnetischer Wellen im Mil-
limeterbereich und Frequenzen bis 300 Gigahertz 
Temperaturen bis 150 Millionen Grad erzeugen – 
genug, um auch härtestes Gestein zu pulverisieren. 
Mittels Argon-Gas werden die Partikel dann nach 
oben geblasen, das Gestein rings um das „Bohr-
loch“ verschmilzt bei den extremen Temperaturen 
und dichtet den Schacht automatisch ab.

In 100 Tagen 12 Kilometer tief
Und da für diese Technik nach einer kurzen konven-
tionellen Bohrung im Prinzip nur eine Röhre in den 
Boden geschoben werden muss, entfällt das extrem 
zeitaufwendige Hantieren mit Bohrgestänge. Haben 
die Russen damals 20 Jahre gebraucht, um auf zwölf 
Kilometer vorzudringen, will Quaise das mit einem 
Gyrotron von einem Megawatt Leistung bei einem 
Vortrieb von 70 Meter pro Stunde in gut 100 Tagen 
schaff en. Und sich dann weiter vorarbeiten. Beim 
Bau der deutschen Geothermiekraftwerke wurde da 
mit Bohrtiefen bis maximal 3.500 Meter vergleichs-
weise nur an der Oberfl äche gekratzt.

Gelingt das Erschließen des extrem heißen Tie-
fenwassers, beginnt der Anwendungsbereich – in 
Form eines verblüff enden Re-Powerings. Quaises 
Konzept bringt einen umfassenden Vorteil mit 
sich, eine Revolution der grünen Stromerzeugung. 
Für die Nutzung des superheißen Tiefenwassers 
müssen nämlich keine neuen Kraftwerke gebaut 
werden – die Idee besteht darin, vorhandene An-
lagen umzurüsten und deren Technik zur Strom-
erzeugung weiter zu benutzen.

Denn ob fossil, nuklear oder solar: Kraftwerke sind 
nichts anderes als Heißwasserbereiter; sie erzeu-
gen Hitze, bringen damit Wasser zum Verdampfen 
und treiben damit stromerzeugende Turbinen an. 
Der Plan von Quaise ist – einmal abgesehen von 
den noch in der Praxis zu meisternden technischen 
Herausforderungen – bestechend einfach: Heißes, 
aus großer Tiefe gefördertes Wasser würde direkt 
in jedes Kraftwerk eingespeist werden und dort 
die Turbinen antreiben. Kohle, Gas, Öl oder Uran-
brennstäbe wären dadurch überfl üssig, die Ener-
gie an sich wäre also CO2-neutral. Theoretisch 
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könnte jedes bislang konventionell beheizte Kraft-
werk seine eigene Tiefenwasserquelle haben und 
emissionsfrei Strom oder Wärme erzeugen.

Natürlich ließe sich in vulkanisch aktiven Regionen 
sehr heißes Wasser schon wesentlich einfacher 
und bedeutend näher an der Erdoberfläche er-
schließen, wie es etwa auf Island praktiziert wird. 
Doch liegen solche quasi natürlichen Heißwasser-
quellen zumeist viel zu weit von den Verbrauchern 
entfernt. Ein ultratiefes Loch in den Boden zu trei-
ben dürfte mit der Technologie von Quaise hinge-
gen überall möglich sein. Man geht von 70 Prozent 
der Erdoberfläche aus.

Wird das Konzept von Quaise realisiert, bräch-
te das gleich mehrere Vorteile. Strom würde nicht 
nur emissionsfrei erzeugt; es könnten auch kon-
ventionelle Öl, Gas- oder Kohlekraftwerke weiter 
betrieben werden, die sonst aus Gründen des Kli-
maschutzes vorzeitig stillgelegt werden müssten. 
Und da diese Anlagen bereits in die Stromnetze in-
tegriert sind, entfiele auch der Aufbau einer ent-
sprechenden Infrastruktur, wie sie etwa für den 
Energieträger Wasserstoff notwendig wird.

Energie aus der Tiefe ist grundlastfähig
Gegenüber Kritikern kann der Einsatz ultraheißen 
Tiefenwassers noch in einem ganz anderen Aspekt 
punkten: Anders als bei Solarfarmen oder Wind-
parks ist der Flächenbedarf für die Erschließung 
minimal. Nichts würde das Landschaftsbild beein-
trächtigen, was Genehmigungsverfahren deutlich 
vereinfachen dürfte. Ein weiterer, ganz entschei-
dender Vorteil der Geothermie gegenüber Solar- 
und Windenergie ist die Grundlastfähigkeit – die 
Wärme der Erde unterliegt keinerlei Schwankun-
gen. Auch das Gefahrenpotenzial bei der Nutzung 
der Erdwärme ist gering. Kritisch sind, wenn über-
haupt, die Bohrungen an sich, die zu Verwerfun-
gen im Erdreich führen können. „Ist die Bohrung 
gelungen, ist Geothermie nicht nur aus wirtschaft-
licher, sondern auch aus ökologischer Sicht sehr 
positiv zu bewerten“, bilanziert Autor Lars Jaeger 
in seinem Buch „Wege aus der Klimakatastrophe“. 
Quaise schließt sogar diese Gefahrenquelle bei 
seinen Mikrowellen-Bohrungen aus.

Die Weltbank weist in einem umfassenden Bericht 
auf ein weiteres Problem hin: Einige bereits akti-
ve Geothermal-Kraftwerke weisen eine schlechtere 

seines Gesamtwärmebedarfs (umgerechnet 300 TWh) 

könnte das Industrieland Deutschland mit heutigen oder 

absehbar verfügbaren hydrothermalen Technologien 

zur tiefengeothermischen Direktnutzung allein oder 

in Kombination mit Großwärmepumpen decken. 

Geschätztes Investitionsvolumen: 140 bis 175 Milliarden 

Euro. Zusätzliche Wärmepotenziale bieten heiße 

Gesteinsschichten (petrothermale Geothermie), 

saisonale Untergrundwärmespeicher sowie die 

Oberflächengeothermie zur Gebäudebeheizung und 

-kühlung im Bauwesen und in der Wohnungswirtschaft.

25 Prozent

Quelle: Roadmap Tiefe Geothermie für Deutschland

des gesamten Energieverbrauchs fließen laut einer 

Analyse der Internationalen Energie-Agentur (IEA) 

in Wärmequellen für Häuser, Industrie und andere 

Anwendungen. Derzeit kommen erst rund 10 Prozent 

der Energie für Wärme aus erneuerbaren Quellen – 

ein Anteil, der sich bis 2030 verdoppeln wird, 

prognostiziert die IEA. Vielen Wissenschaftlern geht 

das zu langsam. Sie fordern, dass bereits ab 2024 keine 

fossilen Heizungen mehr verbaut werden dürfen, wenn 

man die Klimaziele 2045 erreichen will. Ein wichtiger 

Schlüssel, die Ziele zu erreichen, ist die Geothermie.

50 Prozent

des europäischen Lithiumbedarfs (etwa für 

Antriebsbatterien in der E-Mobilität) könnten allein 

aus dem Tiefenwasser der drei im Betrieb befindlichen 

deutschen Geothermie-Anlagen Landau, Insheim und 

Bruchsal im Rheintal herausgefiltert werden. Und das 

ohne die Umwelt zu belasten wie beim klassischen 

Lithium-Abbau zum Beispiel in Südamerika. 

Quelle: Deutschlandfunk

8 Prozent
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Der Autor

Kay Dohnke blickt auf eine 

langjährige Tätigkeit als 

Redaktionsleiter, Chefredakteur 

und Buchautor zurück. Heute 

lebt er als freier Journalist 

bei Hamburg. In seinen Themen fokussiert 

er die Transformation von Energie, Mobilität, 

Rohstoffnutzung und Produktionstechnologien in 

zukunftsfähige Formen.

Klimagas-Bilanz auf als Kohlekraftwerke. Denn 
bohrt man die Erde an, kann dort gebundenes Koh-
lendioxid und Methan entweichen. Eine weitere 
Herausforderung, die von Quaise und anderen Pio-
nieren in diesem Bereich gemeistert werden muss. 

2024 sollen Praxistests beginnen
Um den Schritt in die Geothermie-Zukunft von der 
reinen Theorie und Forschung in den harten Pra-
xisalltag vollziehen zu können, hat Quaise Anfang 
2022 Kapital  in Höhe von 63 Millionen Dollar ak-
quiriert. Auch die US-Energiebehörde ist mit an 
Bord. Jede Unterstützung ist ebenso willkom-
men wie nötig, denn Bohrungen mit dem Gyrotron 
sind „ein technologisch sehr schwieriges Verfah-
ren“, wie Quaise-Mitgründer Carlos Araque zugibt. 
Überrascht war er, dass er auch in der Öl- und Gas-
industrie Unterstützung gefunden hat. „Aber diese 
Unternehmen beginnen zu verstehen, dass sie die 
Energiewende annehmen müssen“, sagte er der 
„MIT Technology Review“.

Auch eine gemeinsame Roadmap der deutschen 
Fraunhofer-Gesellschaften und der Helmholtz-Ge-
meinschaft empfiehlt bei der Tiefen-Geothermie ei-
nen breiten Schulterschuss aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft, ähnlich wie beim Vorantreiben 
der Wasserstoff-Technologien. Dazu gehört ein Ri-
sikoausgleich für Unternehmen und Kommunen, 
die die Exploration von tiefer Geothermie in Angriff 
nehmen. Außerdem sind Investitionszuschüsse in 

Schlüsseltechnologien notwendig, dazu zählen 
Bohrsysteme und -pumpen, Hochtemperatur-Wär-
mepumpen und Großwärmespeicher. Um die Erd-
wärme großflächig nutzen zu können, bedarf es 
außerdem einer sektorübergreifenden Integration 
sowie breit ausgelegter Verbundwärmenetze.

Allen Herausforderungen zum Trotz treibt Quaise 
seine Idee weiter voran: Erste Demonstrationsboh-
rungen zwischen 100 und 1.000 Meter Tiefe sol-
len 2024 starten. Vorausgesetzt, diese bringen 
den erwarteten Erfolg, wird die Umrüstung eines 
ersten Kraftwerks auf Tiefenenergie für 2028 an-
visiert. Ob dieses dann auch Energie zu marktfä-
higen Preisen liefern kann, bleibt abzuwarten. Der 
Weg zur Nutzung der Tiefen-Geothermie ist also 
noch ebenso lang wie tief.

Rohr rein, Wärme raus: So einfach wie auf Island kommt man nur an wenigen Stellen der Erde an 
heißes Thermalwasser. Kein Wunder, dass dort 1976 mit der Svartsengi Power Station (Foto) das 
weltweit erste Geothermie-Kraftwerk für Strom und Fernwärme errichtet wurde 

1919

# ERNEUERBARE ENERGIEN



Mit einem winzigen Board unter 
den Füßen stürzen sich Big-
Wave-Surfer in gigantische Wel-
len. Der tollkühnste in der Zunft 
der wagemutigen Wassersport-
ler ist Schaeffler-Markenbot-
schafter Sebastian Steudtner. 
Der 37-Jährige wurde jüngst für 
die höchste jemals  gesurfte 
Welle (26,21 m) mit einem Ein-
trag ins Guinness-Buch der 
Rekorde ausgezeichnet. Ein 
 Parforceritt nicht gegen, son-
dern mit der Hilfe der gewalti-

Minimalismus kontra Gigantismus

gen Kräfte der Natur.  Lineare 
und rotierende Bewegung in 
Vollendung. Das betonte auch 
Klaus Rosenfeld, der Vorstands-
vorsitzende von Schaeffler, 
der zu den ersten Gratulanten 
gehörte. Mehr noch: Rosenfeld 
versprach, die geballte Kompe-
tenz des Industrie- und Automo-
bilzulieferers im Bereich Ober-
flächentechnologien zu nutzen, 
um Steudtner zu helfen, die 
Grenzen des Möglichen weiter 
zu verschieben.

In Motion
Mit minimalem Ressourceneinsatz maximal vorankommen – das 
ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Mobilität der Zukunft.
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Alte Reifen für 
neue Straßen

Klein, aber oho! 

Mobilität ohne Straßen – (noch) undenkbar. Das Pro-
blem: Nicht nur das Befahren setzt den Asphaltbän-
dern zu, sondern auch Sonnenlicht. Hitze und UV-
Bestrahlung sorgen für Verformungen, Risse und 
 Schlaglöcher. Australische Forscher haben einen Stra-
ßenbelag entwickelt, der Reparaturintervalle redu-
ziert: Gummi-Asphalt. Ähnlich wie im Baugewerbe, 
wo seit Längerem zerkleinerte Altreifen in den Beton 
gemixt werden, sollen ausgediente Pneus auch im 
Straßenbau dazu beitragen, Fahrbahnen haltbarer zu 
machen. Nach Angaben der Wissenschaftler könn-
ten Straßen künftig doppelt so lange halten, wenn der 
oberen Asphaltschicht rund 20 Prozent Gummi beige-
mischt wird. Das würde dreifach schützen: vor Spurril-
lenbildung und Ermüdung durch Verkehrsbelastungen 
bei gleichzeitiger Beständigkeit gegen UV-Alterung.

Platz ist in der kleinsten Hütte – oder eben im wohl 
kleinsten Wohnmobil der Welt. Der japanische  Ausbauer 
Oka Motors hat einen nur 3,40 Meter langen Mini-Van 
von Suzuki in einen Mikro-Camper verwandelt, der alles 
Nötige an Bord hat, da er die Ausstattung auf das abso-
lute Minimum reduziert. Und trotzdem verfügt das rol-
lende Heim im Miniaturformat über einen Esstisch, eine 
Mikrowelle, einen über die Heckklappe ausziehbaren 
Kühlschrank, Platz für bis zu drei Betten und eine Außen-
dusche. Gut, Stehhöhe hat der Camper jetzt nicht  gerade, 
aber irgendwo hat Minimalismus auch Grenzen …

klein sind die Rippen der neuen 

haifischhautähnlichen Struktur, mit der 

zwölf Boeing 777 der Lufthansa-Tochter 

Swiss ab Mitte des Jahres beklebt werden. 

Laut Lufthansa Technik und Partner 

BASF soll diese Form von „Haitech“ den 

Luftwiderstand um 1,1 Prozent senken. 

Hört sich nicht viel an, reduziert aber auf 

die gesamte 12er-Flotte hochgerechnet  

den jährlichen Treibstoffverbrauch um 
4.800 Tonnen Kerosin und den CO₂-
Ausstoß um 15.200 Tonnen.

50 Mikrometer

„Schildkröten 
können mehr von 
der Straße erzählen 
als Hasen“
Khalil Gibran (1883–1931), 
libanesisch-amerikanischer Philosoph 
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Vor 95 Jahren schrieb ein junger Mann aus den USA 
Luftfahrtgeschichte. Charles A. Lindbergh überquerte im Mai 
1927 als Erster allein den Atlantik. Sein Erfolgsrezept: Gewicht 
einsparen. Selbst auf Funkgerät und Fallschirm verzichtete er.

Besessen von 
Reduktion
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Exakt um 22:24 Uhr setzen die Räder der „Spi-
rit of St. Louis“ am Abend des 21. Mai 1927 auf 
dem Pariser Flugfeld Le Bourget auf. Hunderttau-
sende Franzosen waren gekommen, um dem neu-
en Helden der Luftfahrtgeschichte zuzujubeln. 
Die Menge rennt die Zäune nieder, flutet die Lan-
debahn, bald feiert die ganze Welt den Erfolg des 
Flug pioniers Charles Augustus Lindbergh, eines 
25-jährigen Postfliegers und Flugakrobaten aus 
den Vereinigten Staaten.

Der amerikanische Präsident Calvin Coolidge 
schickt sogar extra ein Schlachtschiff über den 
Atlantik, um den umschwärmten Nationalhelden 
nach Hause zu holen, wo ihn die größte Konfetti-
parade erwartet, die New York je gesehen hat. „Lu-
cky Lindy“, wie Lindbergh genannt wird, hat es 
geschafft! Solo nonstop über den großen Teich. 
Vom Big Apple bis in die Stadt der Liebe. Aber wie 
hatte er es geschafft? Was war sein Erfolgsrezept? 
Um es sofort auf den Punkt zu bringen: Es war der 
Verzicht auf jeden (aus seiner Sicht) überflüssigen 
Schnickschnack! Und wenn dazu selbst eine Front-
scheibe gehört.

Lindberghs Lektion war damals so lehrreich wie 
heute: maximale Gewichtsreduktion, um den Ener-
gieverbrauch zu minimieren. Außerdem schlug er 
zwei Fliegen mit einer Klappe:  Anders als seine 
Konkurrenten (u. a. Flugzeugbauer Anthony Fok-
ker), die mehr Geld in die Entwicklung stecken 
konnten, musste Lindbergh für seinen Solo-Flug 
auf die bereits vorhandenen technischen Mittel 
des Flugzeugbaus der 1920er-Jahre zurückgreifen. 
Und die waren überschaubar. Aber seine simpel 
strukturierte, einmotorige „Spirit of St. Louis“ er-
füllte genau Lindberghs Maxime: weniger ist mehr. 
Weniger Flugzeuggewicht für mehr Tankvolumen. 
Denn eins war ihm klar: Der Sprung über den Atlan-
tik würde viel Treibstoff erfordern.

Wettbewerb weckt Lindberghs Ehrgeiz
Blicken wir zunächst ein paar Jahre zurück: Schon 
als kleiner Bub interessiert sich Charles Lindbergh 
für technische Zusammenhänge. Auch die Fliege-
rei hat es ihm angetan, auch wenn er selbst „nie 
nah genug an einer Maschine dran war, um sie zu 
berühren“, wie er sich später in seinem Buch „We“ 
erinnerte. Es sind die Anfangsjahre der Fliegerei, 

Von Björn Carstens
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Kilogramm wog die „Spirit of 

St. Louis“ beim Abflug, über die Hälfte 

des Gesamtgewichts entfielen auf 

ca. 1.360 Liter Treibstoff und das 

notwendige Öl.

Kilometer legte Lindbergh vom 

Roosevelt Field in New York bis zum 

Flughafen Le Bourget in Paris zurück.

2.330 

5.808,5 

Menschen 
überflogen 

bereits vor 

Lindbergh den Atlantik, allerdings 

waren sie alle nicht solo unterwegs.

Stunden dauerte Lindberghs 

Alleinflug, der ihn zu einem 

Nationalhelden werden ließ. Ihm 

zu Ehren wurde in New York eine 

Konfettiparade abgehalten.

66 

33,5 
Ein Cockpit, aufs 
Wesentliche 
reduziert: kein 
Funkgerät, keine 
Tankanzeige 
und ein Sitz 
wie Omas 
Schaukelstuhl

Die Euphorie kannte keine Grenzen, die 
Schaulustigen fluteten das Flugfeld

in denen sich quasi monatlich historische Luft-
fahrt-technische Pionierleistungen ereignen. Be-
reits kurz vor Lindberghs Geburt 1901 soll dem 
fränkischen Flugpionier Gustav Weißkopf der ers-
te bemannte Motorflug der Menschheit gelungen 
sein. Noch vor den allseits bekannten Brüdern 
Wright, die ihren epochalen ersten motorisierten 
Flug 1903 starten – knapp zwei Jahre nach Lind-
berghs Ankunft. 1916 beginnt ein gewisser Wil-
liam  Boeing mit der Produktion von Flugzeugen. 
Und schon 1919 überquert das britische Duo John 
Alcock und Arthur Whitten Brown erstmals den At-
lantik zwischen Neufundland und Irland nonstop 
mit einem Flugzeug.

Im selben Jahr lobt ein Pariser Hotelier namens Ray-
mond Orteig einen Preis von 25.000 Dollar aus für 
den ersten Nonstop-Flug zwischen New York und 
Paris. Lindbergh packt der Ehrgeiz. Er beginnt ein 
Maschinenbaustudium, das er aber nach knapp 
zwei Jahren zugunsten einer Piloten- und Mecha-
niker-Ausbildung abbricht. Er kauft sich eine Cur-
tiss JN-4 Jenny und zieht als Kunstflieger durch die 
USA. Mittlerweile bei der Army, schließt er 1924 
seine Flugausbildung als Klassenbester ab und ar-
beitet im Anschluss als Postflieger.
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Treibstoff-
Flügeltank

VerpflegungVerpflegungV

Wright-
Motor Lager

Kompass

Schlauchboot

Periskop

TrTreibstofftankeibstofftank

Mithilfe von Spenden, einem Darlehen und all sei-
nen Ersparnissen kratzt er so viel Geld zusammen, 
dass er den eher unbekannten Flugzeughersteller 
Ryan Aeronautical aus San Diego mit dem Bau ei-
ner einmotorigen Maschine beauftragen kann. Nur 
zwei Monate dauert es, die „Spirit of St. Louis“ zu 
entwickeln und zu bauen. Mit der Namensgebung 
bedankt sich Lindbergh bei seinen Geldgebern, 
die aus der Stadt am Mississippi stammen. Das 
Flugzeug besteht aus Stahlrohr und Holz und ist 
mit Stoff  verkleidet. Zur technischen Ausstattung 
gehören zudem Lager der späteren Schaeffl  er-Mar-
ke FAG. An Bord gibt es nur einen Motor, Lindbergh 
ist der Meinung, dass das Risiko eines Motoren-
ausfalls mit der Zahl der Motoren steigt.

Verzicht auf Funkgerät und Sextant
Am 20. Mai 1927 um 7:54 Uhr startet Lindbergh 
seinen Rekordversuch. Aber nicht ohne vorher 
„Großreinezumachen“, sprich ohne gnadenlos 
auszusortieren. Lindbergh sei besessen gewesen 
von Gewichtsreduzierung, legt Autor Dan Hamp-
ton, ein pensionierter Luftwaff enpilot, später in 
seinem Bericht „Der Flug: Charles Lindberghs wag-
halsige und unsterbliche Transatlantiküberque-
rung von 1927“ dar. Um die maximale Menge an 
Treibstoff  zu tanken, vergrößert er nicht nur die 
Flügel, sondern verzichtet selbst auf vermeintli-
che Leichtgewichte und mögliche Lebensretter wie 
Fallschirm, Tankanzeige, Funkgerät und Sextant 
zur Navigation. Stattdessen fl iegt er nur mit Arm-
banduhr, Landkarten und einem Kompass. Und 

trotzdem erreicht er Irland nur wenige Meilen ab-
seits des geplanten Kurses.

Auch eine Frontscheibe hat die „Spirit of St.  Louis“ 
nicht. Wozu auch: Ein zusätzlich ins Cockpit einge-
bauter Tank versperrt ihm ohnehin die Sicht. Nur 
dank eines von ihm entwickelten kleinen Periskops 
kann er nach vorne sehen. Statt in einem dicken, 
gefederten Pilotensitz hockt er beim Überfl ug fast 
34  Stunden in einem leichten Weidenkorb. Selbst 
die Wechselklamotten für die mögliche Siegesfeier 
lässt er zu Hause. Und gegen den Durst soll eine ein-
zige Flasche Wasser helfen. Die paar Sandwiches, 
die er mitnimmt, vergisst er zu essen, so angespannt 
ist er während seines waghalsigen Abenteuers. 
Denn das ist nicht ohne Komplikationen.

Laut Hamptons Aufzeichnungen fl iegt Lindbergh 
teilweise nur wenige Meter über den Wellen des 

Technische Daten der 
„Spirit of St. Louis“

• Länge 8,56 Meter
• Spannweite 14,03 Meter
• Höhe 3,04 Meter
• Flügelfläche 29,64 m²
• Leermasse 974 kg
• Startmasse 2.330 kg
• Höchstgeschwindigkeit 220 km/h
• Triebwerk 9-Zylinder-Sternmotor 

Wright J-5C Whirlwind, 223 PS (166 kW)

Die Presse nannte 
Lindberghs Flugzeug eine 
„fl iegende Apfelsinenkiste“

25

# PIONEERS



Atlantiks, um heftigen Schneestürmen auszuwei-
chen. Seine Vergaser-Heizung, die verhindern soll, 
dass der Motor bei nasskalten Bedingungen ver-
eist, ist fest verdrahtet in der „On“-Position. Nach 
17 Stunden schläft er sogar ein und wird erst wie-
der geweckt, als die Gischt durchs Seitenfenster 
spritzt. Eigentlich nicht zu glauben, dass er ein-
schlafen konnte, zeichnet sich seine „Spirit of St. 
Louis“ doch durch eine gewisse Hibbeligkeit aus, 
da sie durch notwendige Modifikationen am Heck 
schwer zu kontrollieren ist.

Zu schaffen macht Lindbergh aber noch mehr: Hal-
luzinationen. Nach 22 Stunden Nonstop-Flug er-
scheinen ihm „Gespenster im Kopf“. Lindbergh 
sieht erst wieder Land, als er buchstäblich Land 
sieht: die Südwestküste Irlands. Über Südengland 
und die Normandie geht es nach Paris, wo er voll-
gepumpt mit Euphorie noch eine Ehrenrunde um 
den gut beleuchteten Eiffelturm dreht. Angeblich 
soll sich Lindbergh sogar überlegt haben, nach 
Rom weiterzufliegen, weil noch genügend Treib-
stoff im Tank war. Aber davon sieht er zum Glück 
ab. Wer weiß, ob sie ihn in Italien überhaupt so be-
geistert empfangen hätten wie in Paris.

„Wenn man kein 
Risiko eingehen 
würde, würde 
man überhaupt 
nicht fliegen. Die 
Sicherheit liegt in 
der Beurteilung 
der Risiken, die 
man eingeht“
Charles Lindbergh 
(*1902 in Detroit; †1974 auf Hawaii)

Was Sie noch 
über Charles 
Lindbergh 
wissen sollten:

• 1930 starb Lindberghs Schwägerin an 
einer Herzerkrankung. Der wunderte 
sich, dass es nicht möglich war, seine 
Verwandte durch ein künstliches Herz zu 
retten. Er wandte sich an den Medizin-
Nobelpreisträger Alexis Carrel, gemein-
sam forschten sie vier Jahre lang an 
einem Gerät, mit dem es möglich war, 
ein Herz wochenlang im Labor am Leben 
zu halten. Später wurde Lindberghs 
Pumpe weiterentwickelt, so entstand die 
erste Herz-Lungen-Maschine.

• Lindbergh schrieb mehrere Bücher über 
seinen Flug, darunter das 1953 ver-
öffentlichte „The Spirit of St.  Louis“. 
Für dieses Werk erhielt er 1954 den 
 Pulitzer-Preis.

• Als Sprecher des America First Commit-
tee (AFC) – einer Bewegung, die den Ein-
tritt der USA in den 2. Weltkrieg verhin-
dern wollte – hielt Lindbergh 1941 eine 
vielbeachtete Rede, nach der er als Anti-
semit beschimpft wurde. Lindbergh-Bio-
graf Rudolf Schröck belegte später im 
Buch „Das Doppelleben des Charles A. 
Lindbergh“, dass der „Engel der Lüfte“ 
weder Nazi-Sympathisant noch Juden-
hasser gewesen sei. Lindbergh flog nach 
dem japanischen Angriff auf Pearl Har-
bor sogar 50 lebensgefährliche Bom-
bereinsätze. Schröck: „Handelt so ein 
Faschisten-Freund?“

• Aus der Ehe mit Anne Spencer Morrow 
gingen sechs Kinder hervor. Am 1. März 
1932 wurde ihr Sohn Charles III entführt 
und später umgebracht. Für die Tat wur-
de der deutsche Emigrant Bruno Richard 
Hauptmann verurteilt und 1936 hinge-
richtet. Bis heute gibt es Zweifel an sei-
ner Schuld. Die Tötung des Lindbergh-
Babys trotz Lösegeldzahlung inspirierte 
Agatha Christie zu ihrem 1934 erschie-
nenen Roman „Mord im Orient-Express“.
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… Armin Necker, Geschäftsfüh-
rer von Schaeffler Aerospace 
Germany – eine Sparte, die 
einige Jahrzehnte nach Lind-
berghs Coup gegründet wur-
de und seitdem zu einem inno-
vativen Partner der Luft- und 
Raumfahrtindustrie geworden 
ist. Zum weltweiten Kunden-
stamm gehören alle namhaf-
te Hersteller von Triebwerken, 
Hubschraubern und Raum-
fahrtsystemen. Ein Beweis für 
die starke Marktposition von 
Schaeffler ist die seit 40 Jah-
ren bestehende Zusammenar-
beit mit Rolls-Royce, einem der 
führenden Triebwerksherstel-
ler. Jüngst vereinbarten die bei-
den Partner weitere zwölf Jahre 
eng zu kooperieren, beginnend 
ab 2024.

Was ist das Besondere an der 
Partnerschaft mit Rolls-Royce?
Armin Necker: Eine solch lan-
ge Bindung ist ungewöhnlich. 
Nicht nur in der Luftfahrtin-
dustrie. Es ist eine Erfolgsge-
schichte, die auf der vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit der 
letzten Jahre basiert und die 
durch das Engagement der Mit-

arbeiter in beiden Unternehmen 
getragen wird. Beispiel: 2021 
wurde Schaeffler in die „Rolls-
Royce High Performance Sup-
plier Group“ aufgenommen 
und damit in die exklusive Rei-
he der besten Lieferanten und 
Partner von Rolls-Royce. Außer-
dem erhielt Schaeffler von Rolls- 
Royce den „Best Practice Award“ 
für seine außerordentlichen 
Leistungen beim UltraFan-Pro-
jekt für die Entwicklung neuester 
Triebwerkstechnologie gemäß 
den Anforderungen der Luftfahrt 
von morgen. Gemeinsam wer-
den wir unsere ehrgeizigen  Ziele 
für mehr Nachhaltigkeit in der 
Luftfahrt weiterverfolgen. 

Wo liegt der Schwerpunkt der 
Zusammenarbeit?
Auf Wälzlagersystemen für Flug-
zeugtriebwerke in den Wachs-
tumsbereichen Business-Jets 
und Großraumflugzeuge. Rolls-
Royce sichert damit seine Lie-
ferkette für Wälzlager bis 2035 
mit zuverlässigen Produkten 
und führenden Fertigungstech-
nologien. Schaeffler wiederum 
macht einen wichtigen Schritt 
in seiner  Wachstumsinitiative, 

indem es Rolls-Royce langfris-
tig mit innovativen Lösungen, 
exzellenter Forschung und Ent-
wicklung sowie modernster 
Fertigung unterstützt. Für das 
europäische Geschäft von Rolls-
Royce übernimmt Schaeffler 100 
Prozent des Liefervolumens.

Eines der nächsten Ziele der 
Luftfahrtbranche heißt null 
Emissionen …
Richtig. Unsere Vereinbarung 
mit Rolls-Royce umfasst des-
wegen zusätzlich zum 12-Jah-
res-Vertrag verstärkt soge-
nannte MRO-Aktivitäten, also 
Maintenance, Repair & Over-
haul. In diesem Kontext ist die 
Wiederaufbereitung von Lagern 
ein wesentlicher Beitrag, den 
Lebenszyklus von Produkten zu 
verlängern sowie CO2-Emissio-
nen und somit erhebliche Res-
sourcenmengen zu sparen. 
Sowohl Rolls-Royce als auch 
Schaeffler gehören zu den 50 
Sustainability & Climate Lea-
ders der Vereinten Nationen. Mit 
unseren Lösungen leisten wir 
zudem einen wichtigen Beitrag 
zum Ziel von null Emissionen in 
der Luftfahrtindustrie.

3 Fragen an …
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Autonom sich fortbewegende Fahrzeuge sollen zukünftig auch auf dem 
Wasser eine wichtige Rolle spielen. Im Interview erklärt Dr. Christian Masilge, 
Managing Director der Schiffbau-Versuchsanstalt Potsdam, welche Vorteile 
diese Technologie bietet und wie selbstfahrende Boote in wasserreichen 
Metropolen den Straßenverkehr reduzieren sollen.

„Autonome 
Schiffe können 
ganz neue Felder 
bedienen“
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Mr. Boot: Dr. Christian Masilge ist nicht 
nur Geschäftsführer der Schiffbau-
Versuchsanstalt Potsdam, sondern auch 
Sachverständiger, Schiffskonstrukteur 
und Lehrbeauftragter an der TU Berlin

Herr Dr. Masilge, was sind die Pluspunkte autono-
mer Boote und Schiffe?
Aktuell befindet sich das ganze Verkehrswesen im 
Umbruch. Die Schifffahrt kann dabei einen wich-
tigen Beitrag zur Lösung unserer heutigen Trans-
portprobleme leisten. Denn die Wasserstraßen und 
vor allem die Binnenwasserstraßen sind die ein-
zigen Verkehrsträger, die derzeit noch freie Kapa-
zitäten haben. Das bietet sehr viel Potenzial, das 
Verkehrsaufkommen vor allem auf der Straße zu 
reduzieren. Derzeit werden die Wasserstraßen nur 
wenig genutzt, weil der Verkehrsträger Binnen-
schiff beim Waren- und Gütertransport zumindest 
in weiten Bereichen unattraktiv ist.

Wie können Technologien des autonomen Fahrens 
für mehr Attraktivität sorgen?
Da gibt es gleich mehrere Bereiche. Zum einen hat 
die Binnenschifffahrt in Deutschland und Europa 
ein riesiges Nachwuchsproblem und das aktuelle 
Personal hat einen sehr hohen Altersdurchschnitt. 
Zudem erfordern die Vorschriften, dass immer min-
destens zwei Personen an Bord sein müssen. Bei 
großen Schiffen sogar noch mehr. Wenn man also 
Gewässer bedienen will, auf denen nur kleine Ein-
heiten mit einer Länge von 40 Metern oder darunter 
eingesetzt werden können, geht das heute einfach 
nicht mehr, da es kostenmäßig nicht zu tragen ist. 
Eine Lösung wäre der Einsatz autonomer Boote. 
Damit könnte man auf Personal verzichten, zudem 
wären sie 24/7 einsetzbar. Ein weiterer Vorteil bei 
einem 24/7-Einsatz der Schiffe wäre, dass man sie 
so auch möglichst energieeffizient einsetzen kann. 
So ist ein Schiff, das langsam fährt, energieeffi-
zienter als ein schnelleres Schiff. Durch eine digi-
tale Überwachung könnte man die Schiffe dann so 
steuern, dass sie zum Beispiel vor Schleusen oder 
Hebewerken nicht warten müssen.

Ihr Forschungsprojekt A-SWARM zielt genau in 
diese Richtung …
Genau. Das Binnenschiff ist heute als Massengut-
transporter auf großen Strömen wie dem Rhein im 
Einsatz. Aber aus den ganzen angrenzenden Gebie-
ten hat sich das Schiff immer weiter zurückgezogen. 
Wir – aber auch andere Unternehmen  – entwi-
ckeln daher kleine autonome Boote, die vor allem 
in Städten eingesetzt werden sollen und vielfäl-
tig genutzt werden können. Man könnte zum Bei-
spiel mit ihnen Pakete in der Nacht an Verteilhubs 

Interview: Lars Krone

bringen, von wo aus dann Lastenräder oder Elek-
trotransporter die letzte Meile übernehmen wür-
den. Dadurch könnten zahlreiche Transporte auf 
der Straße vermieden werden. Die autonomen 
Boote könnten auch zur Müllentsorgung oder für 
 Lebensmitteltransporte eingesetzt werden. Da gibt 
es eigentlich keine Grenzen und das eröffnet der 
Binnenschifffahrt neue Felder, die aktuell nicht be-
dient werden  können.

Was sind die größten Herausforderungen beim 
Entwickeln der autonomen Boote?
Autonome Schiffe für die Binnenschifffahrt zu ent-
wickeln ist von vornherein eine größere Herausfor-
derung als für die Seeschifffahrt. Dort fahren heute 
schon teilautomatisierte Schiffe über die Weltmee-
re. Autopiloten oder Kollisionswarnsysteme über-
nehmen dabei wichtige Rollen. Es gibt zwar eine 
Besatzung, die das Geschehen überwacht, aber 
rein theoretisch könnte das Schiff nach dem Verlas-
sen des Hafens bis zum nächsten Hafen weitgehend 
allein fahren. Weitergehende Dinge sind dagegen 
noch in der Entwicklung, sprich: Was passiert bei 
einer Begegnung mit einem anderen Schiff oder bei 
einer Havarie. In der Binnenschifffahrt gibt es noch 
zusätzliche Herausforderungen. Da ist das relativ 
enge Fahrwasser, es gibt Brücken und Schleusen 
und vor allem auch eine wesentlich höhere Ver-
kehrsdichte. Das stellt ganz besondere Anforderun-
gen an automatische Systeme.
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Wie funktionieren diese Systeme?
Wir haben beim Projekt A-SWARM die Navigation 
in zwei Bereiche geteilt. Da ist zum einen die so-
genannte Fernfeldnavigation. Hier wird auf GPS 
gesetzt, das schon eine sehr genaue Navigation 
ermöglicht. Als zweiten Bereich gibt es die soge-
nannte Nahfeldnavigation. Hier kommen bei der 
Sensorik Radar- und Lidarsysteme zum Einsatz, mit 
denen die direkte Umgebung der Boote beobach-
tet wird. Das Ziel unserer Entwicklung ist es, dass 
die Nahfeldnavigation so ausgebaut wird, dass sie 
auch eine Positionierung ermöglicht. Damit wäre 
man dann nicht mehr auf das GPS angewiesen, da 
dieses auch äußeren Einflüssen wie „Spoofing“ und 
„Jamming“ ausgesetzt ist, also dass durch lokale 
Verzerrungen oder Störungen der genaue Standort 
nicht bestimmt werden kann. Es wird bei autono-
men Systemen daher immer notwendig sein, Plau-
sibilitätschecks zu machen, ob die empfangenen 
Daten auch wirklich stimmen. Die bei der Nahfeld-
navigation durchgeführten Rechenoperationen der 
KI können übrigens sehr gut als Testfeld für den au-
tonomen Straßenverkehr genutzt werden.

Neben den technischen Herausforderungen müs-
sen für den Einsatz autonomer Boote auch rechtli-
che Voraussetzungen erfüllt werden. Wie wird sich 
dieser Bereich weiterentwickeln?
Wie beim autonomen Fahren beim Auto gibt es auch 
auf dem Wasser derzeit noch eine Menge Hindernis-
se und Hürden zu überwinden, nicht nur technischer 

Mit Projekten wie A-SWARM soll der 
Straßenverkehr entlastet werden

Art, sondern auch verwaltungstechnischer und ju-
ristischer Art. Momentan ist es zum Beispiel gar 
nicht möglich, ein Wasserfahrzeug einzuset-
zen, das keinen Schiffsführer hat. Die Behörden in 
Deutschland und der EU arbeiten daran, aber es 
gibt eine Fülle von Punkten, die dabei tangiert wer-
den. Grundsätzlich zum Beispiel: Wer trägt die Ver-
antwortung und wer hat die Haftung? Aktuell sind 
die Behörden dabei, die oft mehrere Hundert Sei-
ten und unzählige Paragrafen umfassenden Geset-
ze und Vorschriften zu durchkämmen, um Stellen zu 
finden, bei denen es gegebenenfalls Auswirkungen 
durch den autonomen Schiffsverkehr geben könn-
te. So ist zum Beispiel jeder Schiffsführer gesetzlich 
verpflichtet zu helfen, wenn ein anderes Schiff in Not 
ist oder jemand über Bord gegangen ist. Wie regelt 
man dies zukünftig bei einem autonomen Schiff? 
Die Verwaltungsseite wird aber die erforderlichen 
Dinge lösen, die technische Seite ist auf jeden Fall 
die größere Herausforderung.

Wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen, wann 
könnten die autonomen Schiffe in Metropolen zum 
Waren- und Gütertransport tatsächlich im regulä-
ren Betrieb eingesetzt werden?
Das ist schwierig zu sagen. Weltweit gibt es ja ers-
te Testeinsätze im Fährbetrieb oder in der Seefahrt. 
Wie bereits gesagt: Die Binnenschifffahrt auf wech-
selnden und anspruchsvolleren Routen ist deutlich 
komplexer. Hier wird es sicher noch länger dauern. 
Wir sind im Moment bei unseren Entwicklungsträ-
gern auf dem Autonomielevel 2. Sie sind mit einem 
Bahnführungsassistenten ausgerüstet, lenken, be-
schleunigen und bremsen also selbstständig. Im 
nächsten Schritt sollen sie das Umfeld erkennen, 
selbst Entscheidungen treffen und zum Beispiel 
Ausweichmanöver vornehmen. Bei diesem Level 3 
muss weiterhin eine Eingriffsmöglichkeit von Hand 
vorhanden sein. Um eine Vollautonomie ohne Ein-
griffsmöglichkeiten zu erreichen, müsste man auch 
hinterfragen, ob diese wirklich gewünscht ist, oder 
es zum Beispiel ein Kontrollzentrum gibt, von dem 
die Schiffe gegebenenfalls ferngesteuert werden 
können. Rein technisch wird es noch einige Jahre 
dauern, bis Binnenschiffe selbstständig von A nach 
B fahren und vielleicht sogar die Route selbst fest-
legen. Ich denke, dass wir wohl noch mindestens 
zehn Jahre brauchen werden, bis sie eingesetzt 
werden können. Dazu gehören dann alle Faktoren, 
nicht nur die technische Reife, sondern auch die 
Vorschriftenentwicklung und die Infrastruktur.
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Beispiele autonom fahrender Schifffahrtsprojekte gibt es weltweit etliche. Eines der jüngsten ist das 
Konzept eines vollautomatischen Laborschiffs, das eine Vielzahl an autonomen Fahrzeugen an Bord 
beherbergt und u. a. zur Meeresforschung eingesetzt werden soll. Verschiedene Städte erproben dar-
über hinaus den Betrieb von autonomen Wassertaxis. Weit umfangreicher dürfte die  beabsichtigte 
Umstellung auf eine autonome Zukunft im Hafen von Singapur sein – immerhin der zweitgrößte der 
Welt. Während anderswo noch getüftelt wird, fährt der norwegische Frachter „Yara Birkeland“ bereits im 
Testbetrieb. Perspektivisch soll er 40.000 Lkw-Transporte pro Jahr einsparen.

Captain Computer übernimmt

Dieses Robo-Schiff soll in naher Zukunft als Basis für mehr 
als 50 weitere autonome Luft- und Wasserfahrzeuge dienen

Viele Häfen (hier Singapur) wollen den Betrieb weitgehend 
automatisieren – auf dem Wasser ebenso wie an Land 

Das Projekt „Roboat“ kommt in Amsterdam probeweise als 
Wassertaxi, Müllabfuhr und als mobile Brücke zum Einsatz

Im Testbetrieb: 
Die „Yara 
Birkeland“ aus 
Norwegen ist der 
erste autonom 
betriebene und 
emissionsfreie 
Frachter 
weltweit

Die autonome elektrische „Floating Platform“ des Projekts 
VAIARO wurde für die Hafenstadt Kiel konzipiert
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Rauf aufs Rad, 
raus aus dem Korsett
Seit seiner Erfindung reduziert das Fahrrad Wegzeiten und schafft so zeitliche 
Freiräume. Darum hat die technologische Innovation nicht nur die Mobilität 
revolutioniert, sondern auch die Emanzipation der Frau massiv angetrieben.
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Erstaunlich: Schon Mitte des 19. Jahr-
hunderts war der Frauenradrenn-
sport in Belgien und Frankreich etab-
liert. 1868 fand in Bordeaux das erste 
bekannte reine Frauenradrennen statt. 
Es starteten vier Teilnehmerinnen. Offi-
ziell wurde der Frauenradsport jedoch 
erst sehr viel später in den 1950er Jah-
ren eingeführt. In einem ersten Schritt 
beschränkten sich die meisten Rennen 
auf die nationale Ebene. 1958 gingen 
Frauen erstmals bei Straßen-Weltmeis-
terschaften an den Start. Bei Olympia 
durften Frauen ab 1984 auf der Stra-
ße in die Pedale treten. 1988 folgte der 
Bahnradsport und zuletzt Mountain-
bike- und BMX-Rennen 2008.

Die Geschichte des 
Radrennsports bei Frauen

Dieser Holzstich zeigt, dass es Frauenradrennen 
bereits 1868 in Frankreich gegeben hat

„Unschicklich“, „unsittlich“, einfach „flittchen-
haft“ – im 19. Jahrhundert wehte Fahrrad fahren-
den Frauen ein eisiger Wind entgegen. Sie konnten 
froh sein, wenn es bei Pöbeleien blieb. „Die Kut-
schenfahrer waren sich nicht zu schade, mich mit 
der Peitsche zu schlagen, und Taxifahrer fanden es 
lustig, mich von hinten anzufahren“, wusste Suffra-
gette Helena Swanwick Ende des 19. Jahrhunderts 
zu berichten, nachzulesen in Hannah Ross’ kürz-
lich erschienenem Buch „Revolutions – wie Frauen 
auf dem Fahrrad die Welt veränderten“ (siehe In-
fokasten auf nächster Doppelseite). Trotzdem fuhr 
die Londoner Frauenrechtlerin Swanwick unbeirrt 
weiter, weil „die Aktivität ihr Leben so ungemein 
bereichert hat“. Genau diesen Gewinn an Lebens-
qualität empfanden in der damaligen Epoche viele 
Frauen. Das Rad als Emanzi pationsbooster!

Fahr Rad, gewinn Zeit
Mit dem Fahrrad fuhren Frauen symbolisch in die 
Freiheit, vergrößerten ihren Bewegungsradius, der 
bis dahin vor allem auf die Verpflichtungen an Haus 
und Hof beschränkt war. Frauen sparten Zeit mit 
dem Fahrrad, die sie nun für individuelle Bedürfnis-
se nutzen konnten, zum Beispiel für ihre Bildung. 
Nicht zuletzt war Radfahren aber auch ein Zeichen 
des Protests gegen die männliche Vormundschaft. 
Denn dem Mann gefiel es oft so gar nicht, wenn sich 
die Frau ihrer häuslichen Fessel entledigte. Er hatte 
Angst, dass die Frau ihm wortwörtlich davonfährt.

Unglaublich, aber wahr: Dem damals vorherrschen-
den Patriarchat war kein Argument zu absurd, den 
Frauen das Zweirad madig zu machen. Das soge-
nannte Fahrrad-Gesicht wurde im späten 19. Jahr-
hundert als ernsthafte Bedrohung der weiblichen 
Gesundheit propagiert. Frauen, die zu lange auf 
dem Sattel säßen, müssten mit einer irreversib-
len Verformung ihres Gesichts rechnen. Ross zitiert 
eine Ärztin, die von einer radelnden „Patientin“ er-
zählt: „Der Schleier, die Unerreichbarkeit, der subti-
le Ausdruck ihres Gesichts sind verschwunden; es 
ist nur mehr eine Oberfläche ohne Flair.“ 

Der Berliner Hochschulprofessor Dr. Martin Men-
delsohn schreckte selbst vor anrüchigen Sexual-
theorien nicht zurück. Aus heutiger Sicht geradezu 
grotesk – um die Jahrhundertwende aber ein ernst 
gemeintes Argument. Andere Zeiten!

Von Björn Carstens Es waren aber auch Frauen selbst, die gegen Rad-
fahrerinnen Stimmung machten. Im Jahr 1896 reich-
te etwa Charlotte Smith von der Women’s Rescue 
League eine Petition im amerikanischen Kongress 
ein, um Frauen das Radfahren zu verbieten. Als „Teu-
felsbraten“ verunglimpfte sie fahrradfahrende Ge-
schlechtsgenossinnen. Es führe zum moralischen 
und religiösen Niedergang, wenn man das Radfah-
ren weiterhin zulasse. Und noch abstruser: Radfah-
ren mache anständige Frauen zu Prostituierten.

Solche und andere Anfeindungen bewirkten je-
doch genau das Gegenteil ihrer Absicht: Viele Frau-
en wurden durch den in der breiten Öffentlichkeit 

# ZEITREISE
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„Das Fahrrad hat zur 
Emanzipation der 
Frauen aus den höheren 
Gesellschaftsschichten 
mehr beigetragen als 
alle Bestrebungen 
der Frauenbewegung 
zusammengenommen“
Rosa Mayreder, österreichische Schriftstellerin 
und Frauenrechtlerin (1858–1938)

Mehr Infos 
lesen Sie hier

ausgetragenen Diskurs auf die Idee gebracht, eine 
Identität als selbstbewusste Radlerin zu formen. 
Passend zur damals aktuellen politischen Strö-
mung: „Die Entdeckung des Fahrrads für die Frau 
fi el mit der Emanzipationsgeschichte der Frauen 
zusammen“, sagt Dr. Gudrun Maierhof, Professo-
rin für Methodenkompetenz und Geschichte der 
Sozialen Arbeit an der Frankfurt University of Ap-
plied Sciences.

Widerstand und Rebellion
Auch in Deutschland sahen sich Frauen zunächst 
der Abneigung der Männerwelt ausgesetzt. Die 
Journalistin Amelie Rother wollte das nicht akzep-
tieren. Sie gehörte in Berlin zu den Radfahrerinnen 
der ersten Stunde, hatte genug vom Stubenhocker-
Dasein der typischen Großstädterin und wurde so 
zu einer Ikone der Frauenmobilität. Begleitet von 
Gejohle und Geschimpfe fuhr sie mit ihrem Dreirad 
durch die Straßen der Hauptstadt und plädierte für 
eine praktischere Kleidung beim Pedalieren: „Das 
Erste, was unbedingt in die Rumpelkammer gehört, 
ist das Korsett. Wie soll der unglückliche Brustkorb 
sich weiten, wenn er in einem Stahlpanzer steckt!“

Von Kopf bis Fuß war das Modediktat der damaligen 
Zeit hinderlich fürs Radeln. Die langen, mehrlagi-
gen Röcke erschwerten sowohl das Auf- und Ab-
steigen als auch das Fahren selbst. Folglich wurden 
die Röcke erst gekürzt und später durch bequemere 
Modelle ersetzt, unter denen die Frauen weite Rad-
fahrer-Pumphosen trugen. Ross beschreibt in ihrem 

Buch, dass die Fahrradindustrie Stück für Stück be-
merkte, dass jene neue Generation selbstbewusster 
Frauen entscheidend zu ihrem Umsatz beitrug.

Werbekampagnen wurden geschaltet, die starke 
Frauen in „Reformkleidung“ feierten. Hannah Ross 
nennt ein markantes Beispiel: „Die Anzeigen für 
‚Elliman’s Universal Embrocation Ointment‘, eine 
Muskelsalbe, zeigten athletische Frauen in Kni-
ckerbockern, die schamlos männliche Radfahrer 
hinter sich ließen; auf einer ist zu sehen, wie ein 
Mann stürzt, während eine Frau ihn überholt.“

Fasziniert berichtet die Autorin über die Geschich-
ten der ersten Langstreckenradlerinnen: von Fan-
ny Bullock Workman, die in den 1890er-Jahren in 
langen Röcken und mit viel Gepäck quer durch Eu-
ropa und einen Großteil Südostasiens geradelt ist. 
Oder von Annie Kopchovsky, der ersten Frau, die 
mit dem Fahrrad um die Welt fuhr. Bemerkenswert, 
wenn man bedenkt, dass die lettische Einwande-
rin erst einige Wochen vor ihrem Aufbruch in Bos-
ton das Radfahren lernte. All diese Pionierinnen 
machten anderen Frauen Mut, aufs Rad zu steigen.

E-Bike-Revolution

Schaeffl  er ist nicht nur Automobil- und Indus-
triezulieferer, auch bei der Mikromobilität mischt 
das Unternehmen mit. Sein  neuartiges Free 
Drive-System für E-Lastenräder kommt  komplett 
ohne mechanische Antriebskomponenten wie 
Kette oder Riemen aus. Ähnlich wie bei einem 
Dynamo wird die Tretleistung  aufgenommen 
und der so erzeugte Strom ohne Umweg über 
eine Mechanik an die Radnabenmotoren wei-
tergeleitet. Überschüssige Energie wird im 
Akku zwischengespeichert. Das System liefert 
 Pedelec-taugliche 250 Watt 
Dauerleistung und erlaubt 
eine Geschwindigkeit von 
25 Stundenkilometern.
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Khothalang Leuta ist in ihrem Heimatland eine 
Heldin auf zwei Rädern. In Lesotho ist es unüblich, 
dass Frauen überhaupt Fahrrad fahren

Technisch gesehen war eine einschneidende Wen-
de die Erfi ndung der gebogenen Oberrohrstange 
anno 1885, die in den Folgejahren das Fahrrad im-
mer mehr zu einem Must-have-Accessoire in der 
Damenwelt werden ließ. Sie und der später ent-
wickelte niedrige Durchstieg machten das Rad für 
Frauen noch zugänglicher.

Radfahrpionierinnen erobern die Welt
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erlebte das Fahr-
rad einen ersten echten Boom, auch wenn es an-
fangs noch eher ein bürgerlicher Zeitvertreib war. 
Man musste sich eben ein Rad leisten können. Erst 
als um die Jahrhundertwende die fortschreiten-
de Industrialisierung dazu führte, dass es Serien-
produktionen gab, gingen die Preise runter und 
das Rad wurde zum Massentransportmittel. Arbei-
terinnen radelten in den 1920er-Jahren morgens 
zuhauf in die Fabriken, spätestens ab den 1950er-
Jahren war Fahrradfahren für beide Geschlechter 
Normalität geworden.

Allerdings wurden längst nicht alle Regionen der 
Welt von der Welle der Emanzipation getroff en, die 
das Fahrrad vorangetrieben hat. Im Iran und in Af-
ghanistan ist es Frauen sogar komplett verboten, 
in der Öff entlichkeit Fahrrad zu fahren. Im streng 
konservativen Saudi-Arabien wurde es Frauen 
erst 2013 gesetzlich erlaubt, das Fahrrad zu nut-
zen. Und das auch nur unter strengen Aufl agen und 
mit männlicher Begleitung. Im selben Jahr kam der 
Spielfi lm „Das Mädchen Wadjda“ der saudi-arabi-
schen Autorin und Regisseurin Haifaa al-Mansour 

in die Kinos. Der Film erzählt die Geschichte von ei-
nem jungen Mädchen, das davon träumt, ein Fahr-
rad zu besitzen.

Davon können auch in Afrika viele Mädchen und 
Frauen nur träumen. Zahlreiche Initiativen welt-
weit wollen daran etwas ändern. Zum Beispiel die 
Hilfsorganisation World Bicycle Relief, die seit ih-
rer Gründung 2005 mehr als 635.000 Fahrräder in 
abgelegene Regionen lieferte, damit Frauen dort 
schneller von A nach B kommen und den Zeitge-
winn nutzen können, um einen besseren Zugang 
zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Einkom-
mensmöglichkeiten zu erlangen.

Bewegend ist die Geschichte von Khothalang Leuta 
aus Lesotho, einst ein schüchternes Mädchen aus 
ärmlichen Verhältnissen. Auf der mit Spendengel-
dern gebauten BMX-Strecke ihrer Heimatstadt Roma 
wurde Khothalang Teil einer kulturellen Transforma-
tion, denn in Lesotho ist es unüblich, dass Frauen 
Fahrrad fahren. Mittlerweile feiert die 18-Jährige in-
ternationale Erfolge und hat so den Boden für viele 
weitere Mädchen geebnet, die sich auf die Rennstre-
cke trauen. „Ich glaube, ich kann eine Inspiration 
sein. Und ich hoff e, ich kann alle zum Staunen brin-
gen, wozu ein Mädchen aus Roma imstande ist.“

„Revolutions – wie Frauen auf dem 
Fahrrad die Welt veränderten“

Autorin Hannah Ross führt die Leserinnen 
und Leser von den Anfängen des Radfahrens 
im 19. Jahrhundert, als Frauen unglaubliche 
Widerstände überwinden mussten, bis in 
die Gegenwart. Das Fahrrad als echte „femi-
nistische Freiheitsmaschine“.

Preis
24,00 €
Verlag:
mairisch Verlag
Seitenzahl:
320
Ersterscheinung:
08.03.2022
ISBN:
978-3-948722-14-2
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Energiespeicher aus dem Labor

Wäre es nicht toll, wenn man die Hitze des Sommers speichern und im Winter zum Heizen wie
der abrufen könnte? Oder wenn man die Wärme, die bei Industrieprozessen entsteht,  einfänge, 
um sie zeitlich und räumlich versetzt zu nutzen? Genau daran arbeiten Wissenschaftler auf der 
ganzen Welt. Forscher der TU Wien haben jetzt ein Verfahren patentiert, bei dem  Borsäure in 
einem Reaktor durch Hitze in öliges und energiereiches Boroxid umgewandelt wird. Dabei wird 
Wasser freigesetzt. Fügt man dem in Tanks monatelang lagerbaren Boroxid wieder  Wasser zu, 
läuft die chemische Reaktion umgekehrt ab, und die chemisch gespeicherte  Wärmeenergie 
 (70–200 Grad) wird wieder freigesetzt. Mit Labortests wurde nachgewiesen, dass dieser Pro
zesskreislauf mehrfach wiederholt werden kann. Im nächsten Schritt wollen die Wiener Forscher 
mit Partnern aus der Industrie herausfinden, wie die Reaktortechnologie auf industrielle Maß
stäbe hochskaliert werden kann – und die Hitze des Sommers tatsächlich den Winter erwärmt.

Think Green
Nachhaltiges Wirtschaften meint viel mehr als CO2Reduktion – knapper 
werdende Ressourcen motivieren zum Umdenken auf vielen Ebenen.
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43 Mio.

Dr. Christian Sonnendecker und sein 
Team entdeckten das Zersetzer 
Enzym PHL7, das PETKunststoff in 
Rekordgeschwindigkeit abbaut

CO2Filter
Klimaforscher sind sich einig, dass es nicht ausrei
chen wird, CO2Emissionen nur durch einen Verzicht 
auf das Verbrennen fossiler Rohstoffe zu reduzieren. 
Der Klimawandel lässt sich vermutlich nur noch auf-
halten, wenn CO2 zusätzlich aus der Atmosphäre ent-
fernt wird. Erste Anlagen dafür sind im Betrieb. Aller
dings: die Leistungsstärkste von ihnen entzieht der 
Atmosphäre gerade einmal 4.000 Tonnen im Jahr. Ein 
bescheidener Wert, angesichts einer jährlichen glo
balen CO2Emission von 30 Milliarden Tonnen. An der 
Tokyo Metropolitan University wurde jetzt ein Flüssig
keitsfilter auf Basis von Isophorondiamin, kurz IPDA, 
entwickelt. Der arbeitet nicht nur schnell, sondern 
auch mit 99-prozentiger Gründlichkeit. Sagen zumin
dest die Forscher. Die Filterflüssigkeit kann dann samt 
gebundenem Klimagas eingelagert werden. Oder man 
spaltet das CO2 wieder kontrolliert ab und speist es als 
Rohstoff in Fertigungsprozesse ein. Das gesäuberte 
IPDA ließe sich im Anschluss erneut als Filter nutzen. 

Tonnen Müll von ausgemusterten 
Windkraftrotoren könnten laut einer 

Prognose der Universität Cambrigde im 

Jahr 2050 anfallen. Das internationale 

Unternehmenskonsortium ZEBRA 

(Zero wastEBlade ReseArch) will 

gegensteuern und präsentierte jüngst 

ein von GE gebautes, 62 Meter langes 

Rotorblatt aus glasfaserverstärkten 

Thermoplast. Es ist dank eines neuen 
Depolymerisierungsverfahrens nicht nur 
zu 100 % recyclebar, sondern auch ähnlich 

leistungsfähig wie aktuelle Rotorblätter. 

Hört sich nach „Wind of Change“ an.

„Bevor man die Welt 
verändert, wäre 
es vielleicht doch 
wichtiger, sie nicht 
zugrunde zu richten“

Paul Claudel (1868–1955), 
französischer Schriftsteller

TurboPlastikfresser
Bisher galt das 2012 in Japan entdeckte Enzym LCC als Cham
pion der PETZersetzer. In 16 Stunden zerlegte der BioKata
lysator 45 Prozent des schwer „verdaulichen“ Kunststoffes, 
aus dem Plastikflaschen, Obstschalen oder auch Folien herge
stellt werden, in sein Bestandteile. Jetzt schickten Forschen-
de an der Universität Leipzig ein Enzym namens PHL7 ins Zer-
setzungsrennen gegen LCC. Das Ergebnis: PHL7 war doppelt 
so schnell, schaffte also in 16 Stunden eine Zersetzung von 
90 Prozent. Aus den zersetzten Bestandteilen lässt sich neues 
PET herstellen – und das in einer besseren Qualität als mit dem 
herkömmlichen, energiefressenden thermischen Verfahren.

Mehr zum Thema 
„Bioengineering“ auf 
schaefflertomorrow.com
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Klimaneutral bis zum Jahr ... Viele Unternehmen haben sich ehrgeizige 
Nachhaltigkeitsziele gesetzt, wollen ressourcenschonend wirtschaften und 
Emissionen reduzieren. Aber das allein wird nicht reichen, wenn die Partner in 
den Lieferketten nicht mitziehen. Eine Bestandsaufnahme einzelner Bereiche. 

Rundum grün
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Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands bei Schaeffler: „Bis 2040 wollen wir zu einem klimaneutralen 

Unternehmen werden. Das gilt sowohl für die Reduzierung der in unserer Lieferkette entstehenden 

Emissionen als auch für den von uns zugekauften Strom aus regenerativer Erzeugung. So bezieht Schaeffler 

an den Produktionsstandorten in Europa seit 2021 zu 100 Prozent Strom aus regenerativen Quellen. Im Rahmen 

unseres Energieeffizienzprogramms haben wir seit 2020 mehr als 200 Maßnahmen umgesetzt, die ab 2022 zu 

kumulierten jährlichen Einsparungen von rund 47 Gigawattstunden führen werden. Diese Energiemenge entspricht 

in etwa dem jährlichen Strombedarf von 15.000 Zweipersonenhaushalten in Deutschland.“

Mittlerweile gibt es kaum ein Land, in dem der 
Ausbau erneuerbarer Energien nicht vorangetrie-
ben wird. Das zeigt Wirkung: Zwischen 2014 und 
2020 hat sich die weltweit installierte Windener-
gieleistung laut WWF verdoppelt, die der Photovol-
taik nahezu vervierfacht. 2020 flossen 70 Prozent 
der Neuinvestitionen in Anlagen zur Stromerzeu-
gung in solche aus erneuerbaren Energien. Das 
fossile Zeitalter ist noch nicht zu Ende, aber die 
Zeichen deuten eindeutig auf Abschied. Unter-
nehmen rund um den Erdball haben das längst 
erkannt – und das nicht nur, um ihr Image aufzu-
polieren. Zahlreiche Autobauer setzen auf grüne, 
mit Ökostrom betriebene Fabriken. Das Automobil-
werk von Volvo im chinesischen Chengdu zum Bei-
spiel wird zu 100 Prozent mit erneuerbaren Ener-
gien betrieben. BMW deckt seinen weltweiten 
Bedarf sogar schon zu 100 Prozent aus Ökostrom, 
bei Schaeffler beziehen seit 2021 alle europäi-
schen Produktionsstandorte ihren zugekauften 

Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen. 
Bis 2024 soll das für alle  Produktionsstandorte 
weltweit gelten. Auch die Tech-Giganten dieser 
Welt machen sich auf denselben Weg. Immer mehr 
Unternehmen aus dem Silicon Valley schließen 
dafür sogenannte Direktstromliefer verträge ab, 
auch Power Purchase Agreements (PPA) genannt, 
also eine langfristige Abnahme des Ökostroms zu 
einem vereinbarten Festpreis. Für die erneuerba-
ren Energiequellen sind PPAs der Weg in die lang 
ersehnte Wirtschaftlichkeit, für Konzerne wie Ama-
zon sind sie der Weg zu einem grünen Gewissen. 
Und was machen eigentlich die großen Öl-Riesen 
angesichts der Entwicklungen? Auch sie denken 
um. BP will die Investitionen in erneuerbare Ener-
gien bis 2030 auf jährlich fünf Milliarden Dollar 
steigern und die Erzeugung erneuerbarer Energi-
en auf 50 GW erhöhen. Die Produktion von Öl soll 
dagegen in den nächsten zehn Jahren um 40 Pro-
zent sinken.

Die Quellen des Guten

Hier wird der Grünstrom selbst erzeugt

Mit dem neuen Werk für E-Mobilität im ungarischen Szombathely hat Schaeffler 
einen Meilenstein für eine zukunftsfähige und nachhaltige Fertigung erreicht. 

• CO2-neutrale Produktion auf 15.000 Quadratmetern 
• Bezug von Sonnenenergie führt zu jährlichen Einsparungen bei Vollbetrieb 

des Werks von etwa 2.700 Tonnen CO2

• Eigene Photovoltaikanlage auf Fabrikdach verringert CO2-Ausstoß um  
179 Tonnen pro Jahr

• Wiederverwendung aufbereiteter Abwässer
• Regenrückhaltebecken bewässert Grün- und Außenanlagen
• Hohe Energieeffizienz durch Wärmepumpen und Wärmerückgewinnung sowie 

ein intelligentes Heiz- und Kühlmanagement
• Geringer Stromverbrauch durch eine intelligent abgestimmte LED-Beleuchtung 
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hat sich Schaeffler als Zieljahr 

gesetzt, bis zu dem das Unternehmen 

entlang seiner gesamten Lieferkette 
(Scope 1 bis 3 upstream) klimaneutral 
wirtschaften will. Bereits bis 2030 

soll dieses Ziel in allen eigenen 

Produktionsstätten umgesetzt sein 

(Scope 1 und 2). Schon bis 2025 
sollen drei Viertel der eigenen 
Produktionsemissionen und bis 2030 

die in der Lieferkette entstehenden 

Emissionen der Vorprodukte und 

Rohstoffe um 25 Prozent reduziert 

werden. 

2040

Grüne Lieferketten sind ein komplexes Thema angesichts weltwei-
ter, ineinander verzahnter Wertschöpfungsnetze. Denn was nüt-
zen grüne Fabriken in ökooptimierten, hoch entwickelten Volks-
wirtschaften dem Klima, wenn die zugelieferten Teile anderswo 
mit Braunkohlestrom gefertigt werden? CO2-Emissionen entste-
hen in allen der Produktion vor- und nachgelagerten Bereichen. 
Fachleute teilen diese in Scopes ein: Scope 1 umfasst die direkten 
Emissionen aus den Aktivitäten eines Unternehmens, Scope 2 hin-
gegen die indirekten Emissionen, die bei der Erzeugung der vom 
Unternehmen genutzten Energien anfallen (zum Beispiel bei der 
Entstehung von Kohlekraftwerken), Scope 3 schließt alle weite-
ren Emissionen der vor- und nachgelagerten Lieferketten ein. Laut 
der Studie „Net-Zero Challenge: The supply chain opportunity“ der 
Boston Consulting Group und des Weltwirtschaftsforums liegen 
je nach Sektor rund 80 Prozent der CO2-Emissionen in der Verant-
wortung der Lieferketten, also bei Scope 3. In der Automobilbran-
che sind es sogar 87 Prozent. Das Einsparpotenzial in dem Bereich 
ist also immens hoch. Da Klimaschutz zusehends ganzheitlich 
gedacht wird, steigt der Druck auf Zulieferer entlang der Lieferket-
ten. Nachhaltigkeits- und Complianceratings werden beim Einkauf 
ebenso wichtige Auswahlkriterien wie Preis oder Qualität. Wenn 
eine verpflichtende bilanzielle CO2-Reduzierung oder gar -Neutra-
lität zur Maßgabe wird, könnte sich die Auswahl möglicher Zulie-
ferer drastisch reduzieren. Aber so gut wie alle Protagonisten eint 
dasselbe Problem: valide Daten zu bekommen, um zu wissen, wie 
viel CO2 in welchem Bauteil steckt. Auf der jüngsten Weltklimakon-
ferenz hat das offene Netzwerk Catena-X (früher Automotive Alli-
ance) vorgestellt, wie ein solcher Datenaustausch funktionieren 
kann. Schon bald könnten Hersteller auf Knopfdruck nicht nur die 
Kosten einer Schraube ermitteln, sondern auch den CO2-Ausstoß, 
der im Lebenszyklus dieses Teils verursacht wird. 

Achim Döll, Einkauf & Lieferantenmanagement Nachhaltigkeit bei Schaeffler: „Schon in den 1980er-Jahren 

waren die ökologischen Folgen unseres Handelns und die daraus resultierenden Auswirkungen auf unseren 

Planeten bekannt. Der sich daraus ergebene Handlungsdruck in puncto nachhaltiges Wirtschaften über sämtliche 

Wertschöpfungsketten hinweg wurde jedoch nicht erkannt bzw. akut wahrgenommen. Der beste Zeitpunkt, Maßnahmen zu 

ergreifen, wäre also vor 40 Jahren gewesen, der zweitbeste ist jetzt – die Herausforderung umso größer. Über die bereits in 

der Lieferkette identifizierten Emissions-Hotspots mit dem Bezug von Stahl, Aluminium und Kunststoffen hinausgehend, 

müssen Lieferanten aus allen Warengruppen zur CO2-Reduzierung beitragen. Um das zu unterstreichen, werden die CO2-

Emissionen in unsere Vergaberichtlinien aufgenommen. Basis dafür müssen zuverlässige CO2-Daten und -Kalkulationen 

unserer Lieferanten sein, die wir einfordern. Damit sind wir in der Lage, den CO2-Einfluss unserer Wertschöpfungsketten 

zu quantifizieren und zu steuern. Darüber hinaus fordern wir unsere Lieferanten bereits jetzt auf, Maßnahmen zur CO2-

Reduktion zu implementieren und entsprechende Daten zur Verfügung zu stellen. Die Übermittlung valider CO2-Daten 

wird zudem schon jetzt in unseren Beschaffungsentscheidungen berücksichtigt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt und die 

Erwartung unserer Kunden sowie unser eigener Anspruch. Eine erfolgreiche Transformation zu mehr Nachhaltigkeit kann 

nur durch partnerschaftliche Zusammenarbeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg gelingen.“

Wer, wo und wie viel?

40



Die Zukunft gehört der Kreislaufwirtschaft. Dafür gibt es gute 
Gründe. Das Wachstum der Weltwirtschaft hat in den letzten 

50 Jahren zu einer massiven Zunahme des globalen Rohstoff ver-
brauchs von 25 auf über 100 Milliarden Tonnen im Jahr geführt. 

Allein diese Zahl macht vor dem Hintergrund des Klimawan-
dels deutlich, dass die Zeiten des maßlosen Verbrauchs vorbei 

sind. Schon vor der Produktion muss klar sein, was nach Ablauf 
der Lebenszeit mit dem Produkt passieren soll, außer es ein-

fach auf der Müllhalde zu entsorgen. Es geschieht zwar schon 
etwas in puncto Kreislaufwirtschaft, die in den vergangenen Jah-

ren schneller als der Weltmarkt insgesamt gewachsen ist, den-
noch liegt noch ein gewaltiges Potenzial brach. Laut dem „Cir-

cularity Gap Report“ wurden 2021 nur 8,6 Prozent der weltweit 
verbrauchten Materia lien als Sekundärrohstoff e wiederverwer-
tet. Dass deutlich mehr geht, wollen die Niederlande beweisen. 
Das Königreich, immerhin auf Platz elf im Staatenranking nach 
Pro-Kopf-BIP, will seine Wirtschaft bis 2050 komplett auf wie-

derverwertbare Materialien umstellen. Ein gutes Beispiel, dass 
auch komplexe Produkte auf Basis der Kreislaufwirtschaft ent-

stehen können, präsentierte unlängst Autobauer BMW: Das Kon-
zeptfahrzeug iVision Circular wurde zu 100 Prozent aus Altma-

terial und nachwachsenden Rohstoff en hergestellt. Und der 
schwedische Batteriehersteller North volt entwickelt ein Recyc-

lingverfahren für Antriebsbatterien, bei dem nach Angaben des 
Unternehmens bis zu 95 Prozent der in einer Batterie enthalte-

nen Metalle (Nickel, Mangan, Kobalt und Lithium) in einem Rein-
heitsgrad zurückgewonnen werden können, der dem von Neuma-

terial gleichkommt. Zahlen einer Studie des Fraun  hofer-Instituts 
für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik im Auftrag der Fir-

ma Alba, eines der zehn weltweit führenden Recyclingunterneh-
men, verdeutlichen, welche positiven Folgen stimmiges Recyc-

ling für die Umwelt haben kann. Durch die Kreislauff ührung von 
4,8 Millionen Tonnen Wertstoff en im Jahr 2020 sparte Alba rund 
3,5 Millionen Tonnen klimaschädliche Treibhausgase (immerhin 
das klimaverträgliche Jahresbudget von 1,5 Millionen Menschen) 
und 28,8 Millionen Tonnen Rohstoff e wie Rohöl oder Eisenerz ein. 

Michael Lehanka, Spezialist 
Nachhaltigkeitsstrategie & 

Projekte bei Schaeffl  er:
„Instrumente der Kreislaufwirtschaft 

bieten Schaeffl  er Möglichkeiten, 

eine nachhaltige und zukunftsfähige 

Transformation auch im Sinne 

eines aktiven Klimaschutzes zu 

unterstützen. Mit der seit vielen 

Jahren praktizierten Überholung 

und Aufarbeitung von Lagern im 

Industriebereich hat Schaeffl  er schon 

vor einigen Jahren ein Geschäftsfeld 

erschlossen, das stetig ausgebaut 

wird. Der 100-Prozent-Return-Service 

für Radsatzlager wurde 2021 mit 

dem Railsponsible Supplier Award 

in der Kategorie ,Klimawandel und 

Kreislaufwirtschaft‘ ausgezeichnet. 

Kreislaufwirtschaft gewinnt bei 

Schaeffl  er aber auch in anderen 

Bereichen deutlich an Bedeutung: 

Zum Beispiel minimiert Schaeffl  er bei 

den Themen Sekundärmaterialien, 

kreislauff ähiges Design und 

Refurbishing/Remanufacturing 

Risiken auf der Versorgungsseite 

und erschließt darüber hinaus neue 

Geschäftsfelder oder erweitert 

bestehende. Im Hinblick auf 

steigende Ressourcenbedarfe 

und zunehmende rechtliche 

Rahmenbedingungen verfolgt 

Schaeffl  er das Ziel, die 

Kreislaufwirtschaft mit starken 

Partnerschaften voranzutreiben.“

Wiederholung erwünscht

4141

# NACHHALTIGKEIT



Eine moderne Welt ohne Stahl? Kaum vorstellbar. 
Allein im Jahr 2021 wurden weltweit fast 1,9 Mil-
liarden Tonnen Stahl neu produziert. Genug, um 
260.000 Eiffeltürme in den Himmel wachsen zu las-
sen. Das große Problem: Auch wenn sich der Ener-
giebedarf bei der Produktion in den vergangenen 
50 Jahren halbiert hat, werden immer noch pro Ton-
ne produzierten Stahls zwei Tonnen CO2 emittiert. 
Insgesamt sind Eisen- und Stahlproduktion aktu-
ell für elf Prozent der weltweiten  CO2-Emissionen 
verantwortlich. Das muss und soll sich ändern: 
Das Pariser Klimaabkommen sieht eine Senkung 
der sektorbezogenen CO2 -Emissionen bis 2050 um 
80 Prozent im Vergleich zu 1990 vor. Gleichzeitig 
gehen Experten davon aus, dass der globale Stahl-
bedarf bis 2050 noch um 60 Prozent steigen wird. 
Die Emissionsziele sind also mehr als ambitioniert 
und können nur erreicht werden, wenn sich Grund-
sätzliches in den stählernen Produktionsprozes-
sen ändert. Fest steht bereits: Die eine Lösung wird 
es nicht geben, es bedarf der Kombination neu-
er  Ideen, um die Mammutaufgabe zu stemmen. 
Relevante Vorstöße gibt es in den Bereichen CO2-
Speicherung und -Nutzung, bei der Nutzung von 
Biomasse, Elektrolyse oder Wasserstoff beim Sau-
erstoffreduktionsprozess des Eisenerzes, beim 
Wechsel zu nachhaltigen Energien für die Prozess-
wärme oder auch beim stetigen Ausbau der schon 
hohen Recyclingquote. Das schwedische Start-up 
H2 Green Steel (H2GS) will bis 2025 auf der grü-
nen Wiese im Norden des Landes ein komplett neu-
es Stahlwerk errichten – das erste in Europa seit 
rund 40 Jahren –, in dem viele Ideen für die Herstel-

Martin Santer, Leiter Einkauf Produktionsmaterial bei Schaeffler: „Ab 2025 

wird Schaeffler jährlich 100.000 Tonnen Bandstahl von H2GS aus Schweden 

beziehen. Mit der Abnahmevereinbarung werden wir unseren jährlichen CO2-

Ausstoß um 200.000 Tonnen reduzieren. Eine der Hauptherausforderungen auf dem 

Weg zu klimaneutralem Stahl wird aber die Verfügbarkeit sein. Schaeffler benötigt 

aktuell 1,8 Millionen Tonnen im Jahr, Bedarf und Anforderungen steigen. Ende 2020 

haben wir eine Task Force ‚Green Steel‘ gegründet, welche die Herausforderungen 

im Unternehmen fokussiert angeht. Auf mehreren Ebenen gehen wir das Thema 

Green Steel an, dazu gehören unter anderem Marktanalysen, Strategiebestimmung, 

Umsetzung, Reporting und Kommunikation. Mit strategischen Partnerschaften 

tragen wir selbst zur Transformation in der Stahlproduktion bei. Ein Beispiel: Unsere 

600.000 Tonnen jährliche Stahlschrotte führen wir in den Schrottkreislauf zurück und 

stellen sie Stahlwerken für den Recyclingprozess zur Verfügung.“ 

Weltwerkstoff

lung „grünen“ Stahls umgesetzt werden,  inklusive 
 vernetzter und digitaler Fertigung. Vor allem will 
H2GS völlig auf fossile Quellen verzichten. Statt-
dessen setzt das junge Unternehmen auf Wind- 
und Wasserkraft – beides in Nordschweden reich-
lich verfügbar –, um Strom und Wasserstoff für die 
Stahlproduktion zu erzeugen. Der Plan: Bis 2030 
will H2GS jährlich fünf Millionen Tonnen nahe-
zu CO2 -neutralen Stahls produzieren. Abnehmer 
sind verschiedene Automobilhersteller und weite-
re Konzerne aus dem Automotive-Umfeld, auch der 
 Schaeffler-Konzern. Neben Newcomern wie H2GS 
haben auch etablierte Konzerne wie die deutschen 
Riesen Salzgitter und Thyssenkrupp oder auch 
Weltmarktführer ArcelorMittal Pionier-Projekte für 
die Transformation hin zum grünen Stahl auf den 
Weg gebracht. Nicht zuletzt, weil die Kunden grü-
nen Stahl einfordern, um ihre eigenen Produkte 
dekarbonisieren zu können. 

Millionen Tonnen Stahl 

werden jährlich recycelt. 

Stahl ist damit das 

am meisten recycelte 

Material der Welt.  

Quelle: Worldsteel Association
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Die Energiewende ist eine feine Sache, das ist glo-
bale Mehrheitsmeinung. Aber wie schnell sie umzu-
setzen ist und mit welchen Mitteln, darüber wird 
ebenso diskutiert wie über wirtschaftliche Fra-
gen. Eine erstmals gemeinsam erstellte Studie der 
Internationalen Agentur für Erneuerbare  Energien 
 (IRENA) und der Internationalen  Energieagentur 
(IEA) hat zu letzterem Punkt analysiert, welche 
fi nanziellen Anstrengungen bis 2050 nötig sind, 
um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Das Ergeb-
nis: Der Investitionsbedarf für den Umbau des welt-
weiten Energiesektors in diesem Zeitraum wur-
de auf rund 29 Billionen US-Dollar beziff ert. Eine 
gigantische Summe einerseits, aber andererseits 
laut IRENA nur 0,4 Prozent der globalen Gesamt-
wirtschaftsleistung. Außerdem stünde den Inves-
titionskosten im Bereich der erneuerbaren Energi-
en auch ein Wachstumsimpuls von 0,8 Prozent der 
globalen Wirtschaft gegenüber. Fazit der Studie: 
Die Energiewende ist bezahlbar. Zumal der Neubau 
von Solar- und Windkraftanlagen immer günstiger 
wird. Bei Solaranlagen sanken die Kosten zwischen 
2010 und 2020 laut IRENA um 80 Prozent, bei der 
Windkraft um rund 30 Prozent. In vielen Märk-
ten sei der Strom aus erneuerbaren  Energien heu-
te schon günstiger als solcher aus fossilen Quellen. 
Das Weltwirtschaftsforum unterstrich in seinem 
„Global Risks Report 2022“ außerdem, dass ein 
Nicht-Erreichen der Klimaziele immense Kosten ver-
ursachen würde, je nach Region zwischen 4 und 

Marcus Hoff mann, Leiter Nachhaltigkeitsstrategie und Projekte bei Schaeffl  er: „Die Transformation zum nachhaltigen 

Wirtschaften wird dann erfolgreich, wenn man Ökologie, Soziales und Ökonomie in Einklang bringt. Das verstehen 

wir bei Schaeffl  er unter nachhaltigem Handeln. Wir sind überzeugt, dass die nachhaltige Ausrichtung der eigenen 

Wertschöpfungskette – also der Lieferkette, der eigenen Produktion und des Produktportfolios – essenziell ist, um auch in 

Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Schon heute unterstützen wir mit unseren Kompetenzen und Produkten wie etwa bei 

der Elektromobilität und der Windkraft die Energie- und Mobilitätswende. Sie sind wichtige Säulen auf dem Weg zur Erreichung 

der Pariser Klimaziele. Wir machen Prozesse effi  zienter und letztendlich wettbewerbsfähiger und unterstützen damit unsere 

Kunden beim Erreichen ihrer Ziele sowie die globale Transformation insgesamt. Diese Prozesse müssen end-to-end und 

am besten zirkulär gedacht werden – da setzen auch wir bei Schaeffl  er in unserer Nachhaltigkeitsroadmap an: Themen wie 

Kreislaufwirtschaft, Energieeffi  zienz oder die Eigenerzeugung von erneuerbaren Energien sind nur einige Bausteine, die einerseits 

die Nachhaltigkeitsleistung entlang der Wertschöpfungskette deutlich steigern und andererseits ökonomisch sinnvoll sind.“ 

18 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wenig über-
raschend angesichts dieser Zahlen ist es, dass die 
Finanzmärkte ebenfalls positiv auf die Energie-
wende reagierten: Während der „S&P 500 Energy 
Index“ zwischen Mai 2016 und Mai 2021 vier Pro-
zent einbüßte, gewann der „S&P Global Clean Ener-
gy Index“ 22 Prozent hinzu. Die oben genannten 
Zahlen beruhen allerdings auf globalen Betrachtun-
gen. In einzelnen Ländern und Regionen kann die 
Energiewende durchaus schmerzende Einschnitte 
hinterlassen, besonders dort, wo die extrahieren-
de Industrie wie Öl, Gas und Kohle große Anteile an 
der Wirtschaftsleistung hat. Die Stiftung Wissen-
schaft und Politik (SWP) stellt dazu fest: „In dem 
Maße, wie die Energieversorgung stärker zu einem 
technologie- und innovationsgetriebenen Prozess 
wird, verschiebt sich die Teilhabe von Staaten am 
Welthandels- und Energiesystem. Volkswirtschaftli-
che Wohlfahrtsgewinne werden so rekalibriert, dies 
hat tiefgreifende Folgen für das Weltwirtschafts-
system.“ Wie gehen betroff ene Länder damit um, 
dass deren fossile Schätze im Zuge der Dekarboni-
sierung im Boden bleiben müssen? Und wie reagiert 
die Staatengemeinschaft auf die verändernden 
Rahmenbedingungen? Auch solche Fragen müssen 
beantwortet werden. Außerdem muss verhindert 
werden, dass einzelne Länder, Bevölkerungsschich-
ten oder Sektoren unverhältnismäßig stark durch 
die Energiewende belastet werden, oder Energie, 
zumindest kurzfristig, nicht bezahlbar ist. 

Die Rechnung, bitte!
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Jährlich mahnt der Erdüberlastungstag, an wel-
chem Tag die nachhaltig nutzbaren Ressour-
cen unseres Planeten für das entsprechende 
Jahr aufgebraucht sind und wir den Rest des Jah-
res auf Kosten künftiger Generationen leben. 
1970 war es der 29. Dezember, 2000 der 23. Sep-
tember und 2022 noch viel früher im Sommer. 
Der Trend macht deutlich, dass es höchste Zeit 
wird, mit unseren Ressourcen besser hauszuhal-
ten. Damit weniger Verbrauch nicht gleichzei-
tig schlechtere Produkte oder weniger Lebens-
qualität zur Folge hat, müssen konventionelle 
Geschäftsmodelle weitergedacht werden. Das 
sagt beispielsweise auch der Verband Deutscher 
Ingenieure (VDI). Gute Beispiele, bei dem konven-
tionelle Geschäftsmodelle weitergedacht wurden, 
finden sich in der Sharing-Mobility, bei der sich 
viele Nutzer ein Fahrzeug teilen, seien es Autos, 
Roller oder Fahrräder. Auch im Bereich Werkzeu-
ge und Freizeitartikel breiten sich entsprechen-

Weniger wird immer mehr zum Mehr
de Leihangebote aus. In den USA verdoppel-
ten sich die Nutzer zahlen von Vermiet angeboten 
zwischen 2016 und 2021 annähernd von 44,8 
auf 86,5 Millionen. Dass auch in der Produkti-
on enormes Potenzial zur Ressourcenschonung 
liegt, unterstreicht das Beispiel Smartphone. Der 
schwedische Abfallwirtschafts- und Recycling-

Elektroschrott könnten laut Global E-waste Monitor 

im Jahr 2030 anfallen. 2019 waren es noch 53,6 Mio. 

Tonnen. Ein wesentlicher Grund: Statt repariert zu 
werden, wandern viele Geräte in den Müll und müssen 

durch neu produzierte ersetzt werden.

74 Mio. Tonnen
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weniger CO2 stieß die Schaeffler 

Gruppe weltweit im Jahr 2021 im 

Vergleich zum Vorjahr aus. Das heißt 

konkret: statt 744.000 noch 703.000 

Tonnen. Hauptsächlich wegen der 

zunehmenden Verwendung von 
grünem Strom.

6 Prozent 

Roland Kuhla, Leiter Energie-
Management bei Schaeffler: „Bei 

Schaeffler haben wir für uns acht zentrale 

Nachhaltigkeitsziele definiert, die auch dazu 

dienen, die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen. 

Die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen 

bis 2024 ist eines unserer Nachhaltigkeitsziele: 

Ab 2025 wollen wir so kumulierte jährliche 

Energieeffizienzgewinne von 100 Gigawattstunden 

(GWh) realisieren. Dieses Energieeffizienzprogramm 

setzt dabei auf unser weltweites, seit vielen Jahren 

etabliertes ISO50001-Energiemanagementsystem 

auf, das die kontinuierliche Optimierung 

des Energieverbrauchs der Schaeffler-

Standorte sicherstellt. Um die nachhaltige 

Energieeffizienzsteigerung zu erreichen, setzen 

wir ein breites Spektrum unterschiedlicher 

Technologien ein: vom optimierten 

Kühlschmierstoffeinsatz von Bearbeitungsprozessen 

über Wärmerückgewinnungsanlagen und effiziente 

Kältesysteme bis hin zur intelligenten Gebäude- 

und Prozessleittechnik. Alle Werke der Schaeffler 

Gruppe entwickeln lokal innovative Lösungen, die 

gezielt im globalen Netzwerk unserer Standorte 

skaliert werden.“

verband Avfall Sverige hat errechnet, dass bei 
der Produktion eines durchschnittlichen Smart-
phones mit einem Gewicht von 200 Gramm fast 
86 Kilogramm Abfall anfallen. Dieses Beispiel 
an ineffizienter Ressourcennutzung macht deut-
lich, wie dringlich es ist, Konstruktions- und Fer-
tigungsprozesse durch Digitalisierung und tech-
nische Innovationen wie die additive Fertigung 
(3D-Druck) weiter zu optimieren. Auch der Einsatz 
leistungsfähigerer Materialien hilft, Ressourcen 
zu schonen – beispielsweise durch längere Lauf-
zeiten. Das Aufbereiten statt Ersetzen von Ver-
schleißteilen kann neben dem reduzierten Materi-
aleinsatz – das weiß  Schaeffler aus der Praxis mit 
Radsatzlagern im Bahnsektor – auch CO2-Emissio-
nen sowie Energie- und Wasserverbrauch um weit 
über 90 Prozent senken. Die Liste weiterer Maß-
nahmen, um Ressourcen zu schonen, ist lang – 
und das in allen Sektoren und allen Stationen der 
Lieferkette. Das nährt die Hoffnung, dass sich 
zukünftige Generationen über einen Erdüberlas-
tungstag keine Gedanken mehr machen müssen. 

weltweit recyceln bereits ihre 
produktionsbedingten Abfälle zu 
100 Prozent. Mittelfristiges Ziel ist 

es, die Wiederverwertungsrate so 

zu steigern, dass überhaupt keine 

produktionsbezogenen Abfälle 

mehr deponiert werden müssen. 

Für das weltweite Reporting und zur 

Dokumentation fast aller Abfallvorgänge 

arbeitet jeder produzierende Standort 

mit der gleichen Abfalldatenbank.

7 Schaeffler-
Standorte

Abfallaufkommen der Schaeffler Gruppe

171

in Tausend Tonnen1

28,7 %

71,3 %

50,3 %49,7 %

1 Ohne Schrotte und Metalle.

Ungefährlich
Gefährlich
Abfälle zur Verwertung
Abfälle zur Beseitigung
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Nachhaltigkeitsexperten im Dialog

Corinna Schittenhelm: Was war Ihr persönli-
ches Nachhaltigkeitshighlight 2021?

Thomas Fußhöller: Mein persönliches High-
light war ganz sicher, dass wir als Unter-
nehmen von den Vereinten  Nationen unter 
die „50 Sustaina bility & Climate Leaders“ gewählt 
wurden. Das ist eine schöne Auszeichnung für 
Schaeffler. Es zeigt, dass wir mit den Themen, die 
wir angehen, auf dem richtigen Weg sind. Aber es 
ist natürlich auch die Anforderung, dass wir die-
sen Weg auch sehr konsequent in der Zukunft wei-
ter beschreiten. 

Wie nehmen Sie Ihre Mitarbeitenden mit bei der 
Transformation zu einem klimaneutralen Unter-
nehmen?

Über die Highlights des Jahres 2021, aktuelle Herausforderungen und wie die Schaeffler  Gruppe auf die-
se reagiert: Corinna Schittenhelm, Vorständin für Personal und verantwortlich für das Thema Nachhal-
tigkeit, und Thomas Fußhöller, Leiter Nachhaltigkeit, im Gespräch.

„Die Dekarbonisierung 
der Schaeffler Gruppe 
und ihrer Lieferkette hat 
für uns höchste Priorität. 
Hierfür haben wir 
konkrete Reduktionsziele 
verabschiedet“

Thomas Fußhöller

Starkes Klima-
Engagement 
der Schaeffler-
Mitarbeitenden

Schaeffler hat sich ehrgeizige unternehmens-
weite Klimaziele gesetzt. Um diese zu errei-
chen, ist Engagement auf allen Ebenen erfor-
derlich. Daher organisierte der Konzern im Juni 
einen Climate Action Day. Ziel war es, in der 
gesamten Schaeffler-Welt noch einmal das 
Bewusstsein für den Klimaschutz zu schärfen. 
An allen 200 Standorten in über 50 Ländern 
beschäftigten sich an diesem Tag etwa 83.000 
Mitarbeitende 90 Minuten lang nur mit diesem 
einen Thema: Rund 9.000 im Vorfeld umfas-
send geschulte Führungskräfte erarbeiteten 
mit ihren Teams Ideen zur Verringerung der 
CO2-Emissionen in ihren jeweiligen Bereichen. 
Alle Mitarbeitenden waren zudem  aufgefordert, 
auf möglichst klimafreundliche Weise zur 
Arbeit zu kommen. Entweder zu Fuß, auf dem 
Rad, mit Bus und Bahn oder mit dem Elektro-
auto. Die bei dem Climate Ride gesammelten 
Aktionspunkte wandelt Schaeffler in eine Spen-
de für nachhaltige Projekte in den einzelnen 
Regionen um. „Wir haben ein interaktives und 
inspirierendes Erlebnis geschaffen, um den 
Weg von Schaeffler zur Klimaneutralität greif-
bar zu machen“, sagt der Schaeffler-Vorstands-
vorsitzende Klaus Rosenfeld. 
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Schittenhelm: Kommunikation ist hier von großer 
Bedeutung, aber auch aufzuzeigen, welche Ziele 
wir uns setzen, und diese transparent zu machen 
und auch jedem unserer Mitarbeitenden die Mög-
lichkeit zu geben, an einem persönlichen Nach-
haltigkeitsziel oder an einem Ziel in der jeweiligen 
Abteilung in dem jeweiligen Standort teilzuhaben. 

Zentrales Rohmaterial für Schaeffler-Produkte ist 
Stahl. Wie sieht hier die Strategie für mehr Nach-
haltigkeit aus?

Fußhöller: Stahl ist für uns entscheidend, wenn wir 
unseren CO2-Fußabdruck reduzieren wollen. Wir 
brauchen Stahl, der grün hergestellt wird. Deshalb 
sprechen wir intensiv mit unseren Lieferanten. 
Wir versuchen die Transportwege für Stahl zu ver-
kürzen. Und wir werden im Entwicklungsprozess 
immer versuchen, den Materialeinsatz so ressour-
censchonend wie möglich umzusetzen.

Wie fördert Schaeffler Vielfalt und Chancengleich-
heit?

Schittenhelm: Wichtig ist es, ein gemeinsames 
Verständnis von Vielfalt, Inklusion und Chancen-
gleichheit zu setzen. Und das geht vor allem über 
Kommunikation, aber auch über Trainings, über 
Qualifizierung unserer Führungskräfte und indem 
wir vielfältige Möglichkeiten für unsere weibli-
chen Talente bieten, sich im Unternehmen zu ent-
wickeln. Aber wir haben uns natürlich auch Zie-
le gesetzt für mehr Frauen in Führungspositionen. 
Das ist mir auch ein ganz persönliches Anliegen.

will Schaeffler die Häufigkeit der Arbeitsunfälle bis 

2024 jährlich senken. Im Berichtszeitraum konnte 

die Unfallrate auf 3,9 (Vorjahr: 4,6) reduziert und 

diese damit im fünften Jahr in Folge um mindestens 

10 Prozent verringert werden.

Um durchschnittlich 10 Prozent

„Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft 
haben für Schaeffler höchste Priorität. Mit 
dem Projekt Safe Work@Schaeffler schaffen 
wir es, das notwendige Bewusstsein für das 
Thema Arbeitssicherheit zu schärfen“
Corinna Schittenhelm

Deutsche Werke erhalten 
Corporate Health Award 2021

Als innovativ, integrativ und partizipa-
tiv wurde das Corporate Health Manage-
ment bei der Preisvergabe bezeich-
net. Berücksichtigt wurden dafür die 
Implementierung des  Schaeffler Health 
Coach, aber auch langjährige Angebo-
te wie „Boxenstopp Rücken aktiv“ oder 
„Schaeffler Health & Ergo Scout“. Jury 
und Beirat überzeugte vor allem die 
nachhaltige Wirksamkeit und die konti-
nuierliche Weiterentwicklung.
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Wasserstoff ist das leichteste aller Elemente, verfügt aber 
über eine hohe Energiedichte pro Masse – und ein hohes 
Innovationspotenzial für die Dekarbonisierung vieler Branchen. 
Die Errichtung einer globalen Wasserstoffwirtschaft ist im vollen 
Gange – aber noch lange nicht am Ziel. Ein Lagebericht. 

Hype um H
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Im Hamburger Hafen wird sprichwörtlich an der Ener-
giewende gebaut. In dem stillgelegten Kohlekraft-
werk Moorburg soll ab 2025 ein Großelektrolyseur 
mit 100 Megawatt Leistung Wasser in Wasserstoff 
und Sauerstoff zerlegen. Die benötigte Energie lie-
fern Wind und Sonne, weswegen der Moorburger 
Wasserstoff „grün“ und damit CO2-frei sein soll. 
Der grüne Wasserstoff ist ein wahres Multitalent. Er 
kann nicht nur Energie für Indus trie, Haushalte und 
Mobilität liefern und speichern, sondern auch als 
Prozessgas eingesetzt werden, zum Beispiel in der 
Stahl- oder Düngemittelproduktion. Und weil Was-
serstoff so vielseitig nutzbar ist, ohne klimaschäd-
liche CO2-Emissionen zu verursachen, werden nicht 
nur in Hamburg, sondern rund um den Globus un-
zählige Projekte zu Herstellung, Transport und La-
gerung sowie Nutzung auf den Weg gebracht. Selten 
haben Regierungen, Wissenschaft, Wirtschaft und 

Umweltverbände so an einem Strang gezogen wie 
bei diesem Thema. 

Basierend auf einer Studie der Unternehmsbe-
ratung McKinsey schätzt der Verband Hydrogen 
Council, bei dem der Schaeffler- Konzern Lenkungs-
mitglied ist, dass allein im Bereich der Wasserstoff-
produktion aktuell Projekte mit einem Volumen von 
500 Milliarden US-Dollar in der Pipeline sind. Und 
quasi täglich kommen neue Projekte hinzu. Im Jahr 
2050 könnten in der Wasserstoffwirtschaft weltweit 
2,5 Billionen US-Dollar umgesetzt werden und über 
30 Millionen Arbeitsplätze entstehen. 

Die Krux mit Transport und Speicherung
Bis es so weit ist, sind aber noch zahlreiche Her-
ausforderungen zu meistern. Das gilt insbeson-
dere für die Bereiche Speicherung und Transport. 
Beides sind entscheidende Faktoren für eine glo-
bale Wasserstoffwirtschaft. Heute schippern wir 
Öl und Gas von Förder- zu Verbraucherländern 
oder lassen es durch Pipelines strömen. Wasser-
stoff will ebenfalls transportiert werden – hier von 
Ländern, in denen Grünstrom für die Wasserstoff-
herstellung billig und im Überschuss produziert 
werden kann, hin zu Regionen mit großem Energie-
hunger.

Allerdings ist Wasserstoff als leichtestes aller Ele-
mente sehr flüchtig, was Transport und Speiche-
rung erheblich erschwert. Er lässt sich gasförmig 
in mehrschichtigen Drucktanks (300 bar beim 
Transport, 700 bar im Tank) und unterirdischen Ka-
vernen speichern oder in flüssiger Form bei minus 
253 Grad in isolierten Kryotanks. Beide Varianten 
sind technisch aufwendig und energieintensiv. Al-
ternativ lässt sich Wasserstoff beispielsweise in 
Methan, Synthesegas oder Synthese-Flüssigtreib-
stoffe umwandeln. Vorteile: Damit wird er einfa-
cher und vielseitiger zu handhaben. Nachteil: Die 
Wandlung ist energieintensiv. Es braucht einen 
nicht unerheblichen Überschuss an Grünstrom, 
um grünen Wasserstoff herzustellen, ihn zu trans-
formieren und ihn dann beispielsweise in einem 
verbrennungsmotorischen Antrieb mit einem Wir-
kungsgrad von maximal 40 Prozent energetisch 
sinnvoll einzusetzen. 

Von Volker Paulun
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Eine weitere Speicher- und Transportmöglichkeit 
ist die Adsorbtion. Dabei wird das Wasserstoffmo-
lekül an feste oder flüssige Trägermaterialien an-
gekettet. In diesem Zusammenhang wird oft das 
Kürzel LOHC genannt. Es steht für Liquid Orga-
nic Hydrogen Carrier. Bei diesem Verfahren wird 
Wasserstoff in einer Hydrierreaktion chemisch an 
ein zähflüssiges Trägermaterial angekettet. Da-
durch wird die Wasserstoffnutzung einfacher, si-
cherer und kostengünstiger, denn das heutige 
rohölbasierte Energiesystem wäre ohne größere 
Modifikationen an den neuen Energie-Hoffnungs-
träger anpassbar. 

„Wasserstoff kann als LOHC transportiert werden 
wie heute Rohöl- oder Benzinprodukte, beispiels-
weise in einem Tankschiff oder im Tankwagen ei-
nes Zuges. Der gebundene Wasserstoff lässt sich 
anschließend in entsprechenden Tanks und Tank-
stellen lagern und verteilen“, erklärt LOHC-Exper-
te Prof. Peter Wasserscheid, Leiter des Instituts für 
Chemische Reaktionstechnik an der Friedrich-Ale-
xander-Universität Erlangen-Nürnberg und Direk-
tor des Helmholtz-Instituts Erlangen-Nürnberg für 
Erneuerbare Energien (HI ERN). „Unser Ansatz ist 
also eine Wasserstofflogistik im ‚Gewand‘ heutiger 
flüssiger Kraftstoffe. Und diese Technologie ist nun 
so weit, dass sie auch industriell genutzt werden 
kann.“ In 100 Liter LOHC könnte man rund 5,7 Kilo-
gramm Wasserstoff binden. Zum Vergleich: Diese 
Menge Wasserstoff entspricht dem Tankinhalt des 

Toyota Mirai, mit dem das Brennstoffzellen-Auto 
bis zu 1.000 Kilometer zurücklegen kann.   

Ein weiterer Vorteil von LOHC: Die volumetrische 
Energiedichte des Wasserstoffs ist mit 1,9 kWh pro 
Liter sogar noch etwas höher als bei gasförmigem 
Wasserstoff aus dem Drucktank (1,56 kWh/l).   

Schaeffler treibt LOHC-Technologie voran
Um LOHC tatsächlich wie einen klassischen Flüs-
sigkraftstoff tanken und nutzen zu können, fehlt 
noch eine entscheidende Schlüsseltechnologie: 
eine Wasserstoff-Brennstoffzelle, die direkt mit 
LOHC betrieben werden kann. Und genau diese 
entwickelt Schaeffler gemeinsam mit der Hydroge-
nious LOHC Technologies GmbH sowie dem HI ERN. 
Der Part von Schaeffler besteht in der Fertigung da-
für geeigneter Bipolarplatten, bei der das Unter-
nehmen Synergien nutzt und auf Know-how aus 
bisher entwickelter Brennstoffzellentechnologie 
zurückgreift. Bipolarplatten erfüllen – bei klassi-
schen Brennstoffzellen ebenso wie bei LOHC-Vari-
anten – als integrierte Baugruppe zwischen zwei 
Membran-Elektroden-Einheiten eines Brennstoff-
zellenstapels, dem sogenannten Stack, neben der 
elektrischen Verbindung der Zellen noch weitere 
Aufgaben: die Gasverteilung über die Fläche der 
Platte, die Gastrennung zwischen angrenzenden 
Zellen, die Dichtung nach außen und die Kühlung 
des Systems. 

Grüner 
Wasserstoff wird 
idealerweise 
dort produziert, 
wo es viel und 
kostengünstigen 
Strom aus 
nachhaltigen 
Quellen gibt
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Zum Status quo des LOHC-Gemeinschaftprojekts 
sagt Prof. Peter Wasserscheid, der nicht nur Direk-
tor des HI ERN ist, sondern auch Mitbegründer und 
Wissenschaftsbeirat bei Hydrogenious: „Momen-
tan lässt sich diese Onboard-Technologie noch 
nicht unter der Motorhaube eines Kleinwagens un-
terbringen, aber sehr wohl in den entsprechenden 
Technikräumen eines Zugs oder eines Schiffs. Un-
ser Ziel ist es, diese Einheiten immer leistungsfä-
higer zu machen, immer kleiner, immer kompakter. 
Und das kann dann in Zukunft durchaus Richtung 
Lkw, Bus, Baumaschine, Forstfahrzeug oder Mi-
nenfahrzeug gehen, perspektivisch bis hin zu 
Kleinlastwagen oder großen Pkw.“

Wasserstoff-Technologien 
industrialisieren
Wie immer man Wasserstoff auch transportiert, 
wandelt oder nutzt: Erst einmal muss er hergestellt 
werden. Das 1,5-Grad-Szenario der Internationa-
len Organisation für erneuerbare Energien (IRENA) 
prognostiziert für das Jahr 2050 eine Elektroly-
seur-Kapazität von etwa 5.000 Gigawatt, wodurch 
genügend Wasserstoff zur Verfügung stehen wür-
de, um zwölf Prozent des weltweiten Energiebe-
darfs zu decken. Es würden also weltweit 50.000 
Groß-Elektrolyseure vom Format der Anlage in 
Hamburg-Moorburg entstehen müssen.

Um dies zu gewährleisten, sind technologische In-
novationen und eine schnelle Einführung dieser 
von entscheidender Bedeutung. Ebenso wichtig 
ist es, möglichst schnell eine wettbewerbsfähige 
Wirtschaftlichkeit der Produktion von CO2-freiem 
Wasserstoff zu erreichen. Ein Schlüssel zum Erfolg 

ist hier zum einen die Bereitstellung von ausrei-
chend und günstigem grünem Strom durch den 
Ausbau erneuerbarer Energien. Dass grauer Was-
serstoff, also der, der mit fossiler Energie herge-
stellt wird, heute nur ein Viertel so viel kostet wie 
grüner, zeigt den Handlungsbedarf in diesem Be-
reich. Ein anderer Schlüssel zum Erfolg: Kosten-
senkungspotenziale mit Blick auf Skalierung und 
Markthochlauf der Technologien.

Schaeffler will dabei basierend auf seinem breit 
gefächerten technologischen Know-how wichtige 
Beiträge leisten. „Wir sind durch unsere Industrie- 
und Automotive-Sparte optimal aufgestellt, um 
das Thema Wasserstoff auf einer breiten Basis an-
zugehen. Wir haben hier einen einzigartigen Wett-
bewerbsvorteil, zumal es in vielen Bereichen der 
Wasserstofftechnologie noch an einer industriali-
sierten Zulieferer-Landschaft fehlt“, sagt Dr. Ste-
fan Gossens, Vice President Hydrogen Strategy bei 
Schaeffler. „Wir sind mit einer großen Bandbreite 
an Geschäftsaktivitäten bereits mit vielen poten-
ziellen Wasserstoff-Kunden in Kontakt. Ein großer 
Vorteil ist unsere Stärke in der Industrialisierung, 
die uns die schnelle Überführung von Innovatio-
nen in die Großserienproduktion ermöglicht – und 
das in bester Qualität.“

„Die Energie 
von morgen ist 
Wasser, das durch 
elektrischen Strom 
zerlegt worden ist“
Jules Verne 1874 in seinem Roman 
„Die geheimnisvolle Insel“ 

beträgt der Strom-zu-Wasserstoff-
Wirkungsgrad aktueller Elektrolyseure. 

Bei der Rückwandlung von Wasserstoff 

zu Strom in der Brennstoffzelle liegt der 

Wirkungsgrad zurzeit bei 60–80 %.  Bei 

einem Brennstoffzellenauto kommen am 

Ende etwa 50 % der getankten Energie 

am Rad an. Damit liegt ein Wasserstoff-

Pkw zwischen Verbrenner (25–45 %) und 

E-Auto (75–90 %) 

60–75 % 

Quellen: sfc.com; auto motor & sport
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„Wir sind überzeugt, dass Wasserstoff  eine entscheidende Rolle 
für die nachhaltige Mobilität der Zukunft spielen wird. Der Aufbau 
einer Wasserstoff wirtschaft und die Umstellung auf nachhaltige 
Energieressourcen werden maßgeblich von der Industrialisierung 
verlässlicher Lieferketten für die neuen Technologien abhängen“

Klaus Rosenfeld, 
Vorsitzender des Vorstands der Schaeffl  er AG

Starke Verbindungen beschleunigen 
Innovationen

Bei der Wasserstoff technologie profi tiert Schaeff -
ler insbesondere von seinen Kernkompetenzen 
in Material-, Umformungs- und Oberfl ächentech-
nologie. Ein entscheidender Punkt wird zudem 
die spartenübergreifende Zusammenarbeit in-
nerhalb des Konzerns sein. In der Industriespar-
te beispielsweise ist das Thema Wasserstoff  als 
strategisches Geschäftsfeld unter der Leitung von 
Bernd Hetterscheidt angesiedelt. Er sagt: „Wir ha-
ben im Industriebereich den großen Vorteil, dass 
wir bereits nah an der Erzeugung von grüner Ener-
gie, zum Beispiel aus Windkraft, arbeiten. Wir sind 
also dort, wo Elektrolyseure später eingesetzt 
werden, um den Windstrom direkt in Wasserstoff  
umzuwandeln. Der hier bestehende Kontakt zu un-
seren Kunden, das vorhandene Know-how in Ma-
terialumwandlung und Elektrochemie und unsere 
Kompetenzen in der Industrialisierung werden uns 
helfen, im Markt erfolgreich zu sein.“

Insbesondere im Bereich Bipolarplatten hat sich 
Schaeffl  er in kurzer Zeit zu einer gefragten Adresse 
entwickelt. Das bereits genannte LOHC-Projekt mit 
HI ERN und Hydrogenious ist nur eine Koopera tion, 
mit der Schaeffl  er Pionierarbeit leistet. Ein weite-
res Beispiel ist ein im Frühjahr 2022 zusammen 
mit den Firmen Bekaert, Johnson Matthey und TNO 
begonnenes Forschungsprojekt, das das Ziel hat, 
Elektrolyse-Stacks mit Protonenaustauschmem-
bran (PEM) zu optimieren. PEM-Aggregate sind 
sehr reaktionsschnell, weil sie hohe Stromdichten 
verarbeiten können. Außerdem sind sie sehr kom-
pakt. Allerdings müssen die innen verbauten Ma-
terialien aufgrund des sauren Mediums, in dem sie 
eingesetzt werden, sehr robust sein. Das Konsor-
tium will in den kommenden drei Jahren die Basis 

Off shore-Wasserstoff 

Grüner Wasserstoff  wird idealerweise 
dort produziert, wo grüner Strom erzeugt 
wird – zum Beispiel bei Off shore-Wind-
kraftanlagen. Dort auf dem Meer ist auch 
der Grundstoff  Wasser reichlich vorhan-
den. Allerdings in salzhaltiger Form – und 
damit für herkömmliche Elektrolyseure, 
die hochreine Flüssigkeiten voraussetzen, 
unbrauchbar. Das Projekt SEA2H2, an dem 
sich das seit Sommer 2021 zu  Schaeffl  er 
gehörende niederländische Start-up Hyd-
ron Energy B.V. beteiligt hat, erarbeitet 
ein Verfahren, das Meerwasser entsalzt 
und reinigt – und das durch die Nutzung 
von Abwärme aus dem Elektrolyse-Prozess 
sehr energieeffi  zient ist. Die Funktions-
fähigkeit seiner Wasseraufbereitung hat 
Hydron bereits in einer Testanlage nachge-
wiesen. Langfristiges Ziel ist es, mit dieser 
Technologie grünen Wasserstoff  mit Ener-
gie aus Off shore-Windparks zu erzeugen 
und über Pipelines an Land zu befördern.

Die Pilotanlage zur Herstellung  von Wasserstoff  aus 
Meerwasser auf der niederländischen Insel Texel. In 
ähnlicher Bauweise könnte diese in wenigen Jahren 
in Off shore-Windparks eingesetzt werden
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des produzierten Wasserstoffs verflüchtigt 
sich laut einer Studie des britischen 
Energieministeriums in die Atmosphäre, 
wobei die Hälfte davon auf den Transport 

und jeweils etwa ein Viertel auf die 

Produktion und den Verbrauch entfällt. 

Andere Erhebungen gegen sogar von 

10 Prozent Verlust aus. In der Atmosphäre 

verhindert dieser Wasserstoff den Abbau 

des hochwirksamen Klimagases Methan. 

Aber selbst wenn man die pessimistische 

10-Prozent-Verlustrate zugrunde legen 

würde, seien die durch den Wasserstoff 

erzielten Emissionseinsparungen an   

CO2-Äquivalenten laut der Studie immer 

noch 25-mal so hoch.

schaffen, auf der eine neue Generation hocheffi-
zienter, langlebiger und kostengünstigerer Elek-
trolyseure aufgebaut werden kann.

Ein weiteres Kooperationsbeispiel bei Schaeffler 
ist die Gründung des 50:50-Joint-Ventures namens 
Innoplate. Partner dort ist Symbio, seinerseits ein 
Gemeinschaftsunternehmen von Faurecia und Mi-
chelin und einer der globalen Marktführer von 
Brennstoffzellen-Technologie für die Automobil-
industrie. Innoplate soll am Firmensitz im fran-
zösischen Haguenau ab Anfang 2024 mit 120 
Mitarbeitenden Bipolarplatten für PEM-Brennstoff-
zellen in industriellem Maßstab produzieren. Das 
Produktionsziel 2030 liegt bei 50 Millionen Ein-
heiten für den Weltmarkt. Der Zusammenschluss 
der beiden Big Player Schaeffler und Symbio er-
möglicht es, Kunden Brennstoffzellen mit erhöhter 
Leistung und größeren Kapazitäten zu und einem 
geringeren Preis anzubieten.

„Wir sind überzeugt, dass Wasserstoff eine ent-
scheidende Rolle für die nachhaltige Mobilität der 
Zukunft spielen wird. Der Aufbau einer Wasser-
stoffwirtschaft und die Umstellung auf nachhalti-
ge Energieressourcen werden maßgeblich von der 
Industrialisierung verlässlicher Lieferketten für die 
neuen Technologien abhängen“, sagt Klaus Rosen-
feld, CEO von Schaeffler.

Solche Bipolarplatten der nächsten 
Generation will das neue Schaeffler-
Joint-Venture Innoplate ab 2024 
herstellen. 2030 sollen es bereits 
50 Millionen Stück pro Jahr sein 

1–1,5 %
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Computer stoßen mit immer leistungsstärke-
ren Chips in immer neue Highspeed-Dimensio-
nen vor (das ist auch das Thema auf den kom-
menden Seiten). Auch die zu übertragenden 
Datenmengen wachsen rasant an – Stichwort 
8K-Filmformat. Selbst moderne Glasfasernet-
ze stoßen da an ihre Grenzen. Aber auch in die-
sem Bereich steht der Fortschritt nicht still. Die 
NASA will 2023 ein internes Netz auslegen, das 
400 Gigabits pro Sekunde übertragen kann. 
Aber gegenüber dem Superkabel, das japani-
sche Forscher jetzt erfolgreich über eine Distanz 
von 51,7 Kilometer getestet haben, wirkt die 
NASA-Variante wie ein tropfender Wasserhahn. 
Vier Glasfaserstränge statt dem sonst üblichen 
einen und eine rekordbrechende Wellenlänge 
von 20 THz ermöglichen eine Übertragung von 
1,02 Petabits pro Sekunde (umgerechnet 1 Mio. 
Gigabits). Damit ließen sich 10 Millionen 8K-Fil-
me gleichzeitig übertragen. Dabei ist das neue 
Superkabel nicht dicker als Standardware und 
daher kompatibel mit bestehender Infrastruktur 
und Fertigungsanlagen. 

Neues Rekord-Kabel

Digital
Digitale Technologien helfen, Stress und Arbeitszeit zu 
reduzieren, Unternehmen können effizienter wirtschaften – 
die digitale Transformation schafft neue Freiräume.
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Auch Lkw-Werkstätten setzen zunehmend auf digi-
tale Lösungen, um effizienter arbeiten zu können. 
Frei nach dem Motto: Zeit sparen, Geld verdienen. 
Die Kooperation von Schaeffler Automotive After-
market mit dem Münchener Tech-Start-up  truckoo 
hilft dabei, indem sie den An- und Verkauf von 
Nutzfahrzeugen deutlich vereinfacht. Das Prin-
zip: Werkstätten, die das Schaeffler-Servicepor-
tal REPXPERT nutzen, können Teil des internatio-
nalen Netzwerks von truckoo werden. Sobald ein 
Kunde sein Fahrzeug verkaufen will – in der Bran-
che ist es üblich, dass Werkstätten vermitteln – 
übernimmt seine vertraute Partnerwerkstatt die 
Inspektion nach einem standardisierten Verfah-
ren über die eigens entwickelte truckoo-App. Im 
nächsten Schritt wird das Fahrzeug mit einem digi-
talen Zustandsbericht in Echtzeit potenziellen Käu-
fern in 27 Ländern angeboten. Bei Interesse und 
auf Anfrage des Kunden nach notwendigen Repa-
raturen bietet Schaeffler ein breites Produktport-
folio an Reparaturlösungen an. Die anschließende 
Kaufabwicklung übernimmt dann truckoo.

Digitaler Kaufagent

„Es gibt Daten ohne 
Information, aber keine 
Information ohne Daten“
Daniel Keys Moran (*1962), 
US-Programmierer und Science-Fiction-Autor

surfen Internetnutzer weltweit täglich im Schnitt 
auf Instagram, Facebook & Co. Den Spitzenplatz 

nehmen die Nigerianer ein (247 min.), knapp 

gefolgt von den Philippinern (246 min.). In 

Ländern mit einer alternden Bevölkerung war die 

Nutzung sozialer Medien kürzer – in Japan nur 

eine Dreiviertelstunde, in Deutschland sind es 

eineinhalb Stunden.

147 Minuten

Digital kann so hygge sein

Dänemark sicherte sich in puncto digi-
tale Lebensqualität unter 110 weltweit 
untersuchten Nationen Platz 1. 

Quelle: VPN-Anbieter Surfshark

* Bewertet nach Erschwinglichkeit und Qualität von 
Internetverbindungen, E-Infrastruktur, E-Sicherheit, 
E-Government. Bestmöglicher Wert: 1

Dänemark 0,83 Indexpunkte *

Südkorea 0,76

Finnland 0,76

Israel 0,74

USA 0,74

Singapur 0,72

Frankreich 0,71

Schweiz 0,71

Deutschland     0,71

Quelle: Global Web Index via DataReportal

Quellen: repxpert.de, truckoo.com
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Quantum Computing 
ante portas 
Interview mit Prof. Dr. Sabina Jeschke über den Stand der 
Entwicklung im Bereich der Quantum-Superrechner und welche 
Türen die faszinierende Technologie öffnet: von Qphone über 
Edge Artificial Intelligence bis zum autonomen Fahren.
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Prof. Dr. Sabina Jeschke gehört zu den führenden 
Expertinnen für Quantencomputing in Deutsch-
land. Mit ihrem Start-up Quantagonia will sie die 
Superrechner alltagstauglich machen. Die studier-
te Physikerin und Mathematikerin lehrt Informatik 
im Maschinenbau an der RWTH Aachen und En-
trepreneurship an der TU Berlin. Im Vorstand der 
Deutschen Bahn AG verantwortete sie von 2017 
bis 2021 den Bereich Digitalisierung und Technik.

Sie wollen den Quantencomputer in den Alltag 
bringen. Heutige Quantenrechner sind groß und 
gelten als störanfällig und energiehungrig. Erst 
nahe dem absoluten Temperatur-Nullpunkt neh-
men sie ihre Arbeit auf. Das sind keine guten 
 Voraussetzungen für eine alltagstaugliche Tech-
nik, oder?
Es stimmt, dass Quantencomputer derzeit noch 
störanfällig sind. Doch energiehungrig sind sie 
nicht. Zwar müssen aktuelle Quantum-Compu-
ting-Systeme bei Millikelvin-Temperaturen gefah-
ren werden, also bei minus 273 Grad. Aber weil der 
eigentliche Rechenaufwand sehr gering ist, sich so 
viele Menschen diese Rechner per Cloud teilen kön-
nen und die Technik so viel schneller rechnet, ist die 
Energiebilanz schon heute oft besser als bei traditi-
onellen Rechnern. Und inzwischen gibt es Prototy-
pen, die bei Raumtemperatur laufen und auch nicht 
mehr so störanfällig sind. Da erwarten wir 2028 
oder 2029 marktfähige Systeme. Während die heu-
tigen Rechenzentren immer größere Energiemen-
gen verbrauchen, kann das Quantum Computing 
also den Trend drehen und uns bei Themen wie 
Nachhaltigkeit helfen. Deshalb wird man in Zukunft 
möglicherweise sogar alles auf Quantenrechnern 
rechnen, was algorithmisch möglich ist, und klassi-
sche Computer vor allem dort einsetzen, wo sich die 
Algorithmen nicht oder nur ineffizient auf Quanten-
rechner übertragen lassen. Das gibt übrigens auch 

neue Impulse für die sogenannte Edge Artifical In-
telligence, also den Einsatz von künstlicher Intelli-
genz (KI) im Randbereich von Netzen. Die mobilen 
Sensoren, die dort häufig verwendet werden, ha-
ben oft nur winzige Batterien und deshalb nicht ge-
nug Energie für komplexe Berechnungen. Für das 
Quantencomputing kann man aber die wenige be-
nötigte Energie beispielsweise als Abfallprodukt 
aus den Vibrationen von Maschinen gewinnen. Das 
macht ganz neue KI-Anwendungen möglich.

In der klassischen Computertechnik hat es Jahr-
zehnte gedauert vom raumfüllenden Röhren-
rechner ENIAC bis zu Chips mit Leiterbahnen in 
Nanometerstärke in jedem Handy. Werden wir 
beim Quantencomputing einen ähnlichen Verlauf 
erleben? Wird das iPhone dann zum Qphone?
Das kann man ganz klar so sagen. Einer der großen 
Trends beim Quantencomputing wird sein: Weg von 
der tiefen Temperatur, weg von der Anfälligkeit. Hin 
zu immer robusteren Systemen – die idealerweise 
bei Raumtemperatur arbeiten. Und wenn es diese 

Interview: Dr. Lorenz Steinke

Zu den vielen Tätigkeiten von Sabina Jeschke zählt 
auch der Vorstandsvorsitz des KI Park e. V., einer 
Berliner Denkfabrik für künstliche Intelligenz, die 
Schaeffler 2021 mit elf weiteren Partnern gegründet hat
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machen konnte. Die großen Rechenzentren wer-
den aber nicht die Verlierer sein, sondern sie wer-
den die Quantencomputer neben ihre bestehenden 
Rechner stellen. Wir werden eine sehr heterogene 
Computer-Landschaft in den Rechenzentren sehen 
und wir werden dort Berechnungen jeweils auf ge-
nau die Computer-Architektur verteilen, die dafür 
ideal ist. 

Eines Ihrer Forschungsziele ist es, Quantentech-
nologie mit der herkömmlichen Informatik und 
vorhandenen Programmiersprachen in Einklang 
zu bringen. Wie bringt man so etwas bestehenden 
Software-Architekturen bei, die in Nullen und Ein-
sen denken und keine Zwischenzustände dulden?
Die spannende Frage ist hier tatsächlich: Was 
mache ich mit bestehenden Codes? In der Wis-
senschaft und in der Wirtschaft gibt es teilweise 
Codes, die wir schon seit 40 Jahren nutzen und wei-
terentwickeln, weil sie stabil sind und unglaublich 
gut funktionieren. Wie bekomme ich es hin, dass 
uns unsere gewachsene Struktur aus Simulation, 
Optimierungsverfahren und künstlicher Intelligenz 
erhalten bleibt? In unserem Start-up Quantagonia 

Schrödingers Rechner

Während bisherige Digitalrechner nur mit den 
Werten „0“ und „1“ rechnen, schaffen Quan-
tencomputer das scheinbar Paradoxe: Ihre 
Informationseinheiten, die Qubits, können 
neben „0“ und „1“ auch beliebige Zwischen-
zustände annehmen – und dies sogar gleich-
zeitig. Die Rechner machen sich die Geset-
ze von Erwin Schrödingers Quantenmechanik 
zunutze und verwenden beispielsweise Ionen 
oder Elektronen als Qubits. Verschränkt man 
mehrere Qubits zu einer größeren Einheit und 
stellt jedem Qubit eine Teilfrage einer komple-
xen Gesamtaufgabe, findet der Quantencom-
puter die bestmögliche  Antwortkombination 
unter Betrachtung aller Teilfragen. So kann 
ein Quantenrechner bei der Suche nach neuen 
Werkstoffen oder Medikamenten in Sekunden-
bruchteilen Millionen Molekülkombinationen 
vergleichen. Noch besitzen Quantencompu-
ter nur wenige Qubits und sind anfällig für 
Rechenfehler und Störeinflüsse. Doch die Ent-
wicklung schreitet schnell voran.

Störanfälligkeit nicht mehr gibt und ich Quanten-
rechner auch nicht mehr in großen Zentren unter 
der Erde tiefkühlen muss, dann erwarte ich auch 
Geräte, die ich mit mir herumtragen kann. Zum Bei-
spiel ein Qphone. 

Jede neue Technologie wirkt sich auch auf vorhan-
dene Technologien aus. Wird der Quantencom-
puter zur disruptiven Technik und werden große 
Rechenzentren, wie Google und Amazon sie betrei-
ben, damit bald überflüssig?
Ganz im Gegenteil: Wir werden sehen, dass die 
großen Anbieter von High Performance Compu-
ting sich Quantencomputer kaufen und die in ihre 
Rechenzentren stellen und diese Rechenleistung 
so ihren Kunden anbieten. Schaeffler zum Beispiel 
nutzt die Cloud-Computing-Plattform Azure von 
Microsoft. Und in dieser Cloud können Sie heu-
te schon auf verschiedene Quantencomputing-An-
gebote zugreifen. Amazon macht es mit AWS ganz 
ähnlich. Quantencomputing wird also tatsächlich 
eine disruptive Technik, weil man damit Proble-
me adressieren kann, komplexe Simulation in ho-
her Geschwindigkeit etwa, die man vorher nicht 

Noch sind Quantencomputer wie dieser von IBM 
raumfüllende Hightech-Systeme 
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bauen wir eine „Low Level Virtual Machine“ oder 
kurz LLVW, einen virtuellen Computer, der nur als 
Software auf einem anderen System existiert. Den 
füttern wir dann mit bestehendem Code. Verein-
facht gesagt: „X86-Code rein, Q-Code raus“. Wir 
transferieren also den bestehenden Code auf eine 
maschinenunabhängige Zwischenebene und ver-
teilen ihn von dort auf die verschiedenen Rechner 
mit den verschiedenen Anpassungen. Wir erschaf-
fen so eine „Middleware“, die bestehende Software 
mit dem Quantencomputing kompatibel macht und 
die gleichzeitig ermöglicht, heterogene Ressourcen 
in einem Rechenzentrum durch dynamische Zuwei-
sungen ideal zu nutzen.

Zu Ihren Forschungsgebieten gehören auch Ver-
kehr und Mobilität sowie das Internet of Things 
(IoT). Wird das autonome Auto der Zukunft mit 
einem Quantencomputer an Bord einen besse-
ren Weg durch den Großstadtverkehr finden? Was 
kann ein Quantencomputer, was die herkömmli-
che Schaltungslogik in Navigationssystemen nicht 
auch könnte?
Flottenintelligenz. Sie können zwar inzwischen mit 
bestehenden Rechnern einzelne Fahrzeuge oder 
kleine Gruppen optimieren, nicht aber den ganzen 
Verkehr einer Millionenstadt. Je mehr Quantum-In-
telligenz in den Navigationssystemen steckt, desto 
besser werden deren Vorhersagen. Und desto mehr 
halten sich auch die Fahrerinnen und Fahrer an die 
Empfehlungen des Systems. Das wiederum ent-
zerrt den Verkehr. Staus entstehen ja auch deswe-
gen, weil ich als Mensch nicht genug Möglichkeiten 
habe zu sehen, wie mein Verhalten dazu beiträgt, 
dass es sich überhaupt staut. Zukünftig weiß ich 
dank Quantencomputer, dass ich besser zehn Mi-
nuten später losfahren sollte, es sich dadurch ins-
gesamt weniger staut und ich so trotzdem früher 
ankomme. Und autonome Fahrzeuge, deren Zahl in 
den kommenden Jahren erheblich zunehmen wird, 
werden perspektivisch komplett mit Flottenintelli-
genz gesteuert werden. 

Was haben Konzerne wie Schaeffler als weltweit 
führender Automobil- und Industriezulieferer von 
der Quantenrevolution zu erwarten? Sehen Sie 
neue Geschäftsfelder und Absatzmärkte in der 
Mobilität? Oder wird sich die Revolution eher hin-
ter den Kulissen abspielen, zum Beispiel in For-
schung und Entwicklung per Quantencomputing 
oder in ganz neuen Fertigungstechnologien in den 
Fabriken der Industrie 4.0?

Quantencomputing bringt beispielsweise neue 
Möglichkeiten für die Materialforschung, die Tri-
bologie und die Suche nach neuen Schmierstoffen. 
Man kann hier zukünftig Simulationsumgebun-
gen schaffen, bei denen man in Echtzeit Parameter 
verändern kann und die Ergebnisse sofort erhält. 
Bisher funktioniert das noch nicht, weil solche Be-
rechnungen auf molekularer Ebene Antwortzeiten 
von Tagen bis Wochen haben. Per Quantencompu-
ting geht das zukünftig in Echtzeit. Das Thema Edge 
Artifical Intelligence hatte ich bereits angespro-
chen: Auch hier können sich im Automobilsektor 
Alleinstellungsmerkmale für Firmen wie Schaeff-
ler ergeben. Beispielsweise mit neuen Komponen-
ten, die ohne Cloud-Anbindung über 5G-Mobilfunk 
trotzdem künstliche Intelligenz nutzen. Solche Sys-
teme könnten dann offline in Echtzeit komplizierte 
Steuerungsaufgaben in Fahrzeugen übernehmen 
dank Quanten-Intelligenz.

Wie beurteilen Sie die Innovationskraft der Indus-
trie beim Thema Quantencomputing? Werden die 
 Chancen der Technologie ausreichend gewürdigt 
oder wünschen Sie sich hier manchmal mehr  Tempo?
Deutschland ist das Land der Ingenieure und Tech-
nologen. Dennoch haben wir unheimlich viele 
Trends im Technologiebereich verpasst, bei Mobil-
telefonen und ganz allgemein bei der Hardware. 
Auch das Potenzial von KI haben wir viel zu spät ge-
sehen. Ich bemerke aber eine Tendenzänderung. 
So haben beispielsweise die EU und die Bundesre-
gierung zwischenzeitlich große Förderprogramme 
für die Quantenforschung aufgelegt. Bei Schaeffler 
führe ich gerade viele Gespräche zu den Themen 
Quantencomputing in der Fertigung, Quantencom-
puting im Produkt sowie Aufbau von Talenten. Auch 
deshalb ist meine Prognose insgesamt positiv.

Der Fragensteller

Erste Programmiererfahrung 

sammelte IT-Journalist Dr. Lorenz 
Steinke als Jugendlicher mit 

Superboard II, Apple IIe und 

Commodore 64. Seinerzeit wurde 

die Größe von Arbeitsspeichern noch in KByte 

gemessen. Die Rechner wechselten, die Liebe zu 

Computern blieb. Quantencomputer faszinieren 

Steinke deshalb schon lange. Den Möglichkeiten der 

neuen Superrechner sieht er gespannt entgegen.
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Rechenzeit zu reduzieren ist ein IT-
Dauerthema. Moderne Lasertechnologie 
soll helfen, Computer noch schneller 
und effi  zienter zu machen. „tomorrow“ 
zeigt zwei Beispiele.

Ein anderes Verfahren, um Computer mithilfe von 
Lasern schneller zu machen, ist die EUV-Lithogra-
fi e. Ein Chip besteht heute aus Milliarden von win-
zigen Strukturen, die per ultraviolettem Licht (UV) 
auf dünnen Siliziumscheiben erzeugt werden. Je 
mehr dieser Strukturen sich auf einem Chip befi n-
den, desto schneller und leistungsfähiger ist er. 
Doch mittlerweile stößt dieses klassische Verfah-
ren zusehends an technische und ökonomische 
Limits. Mit der EUV-Lithografi e können die Gren-
zen der Optik jedoch verschoben werden. Das 
Verfahren, das vom Fraunhofer-Institut für Ange-
wandte Optik und Feinmechanik IOF zusammen 
mit Unternehmen wie Zeiss und Trumpf entwickelt 
wurde, nutzt extrem ultraviolettes, also sehr kurz-
welliges Licht (EUV) und ausgefeilte Optik- und 
Spiegelsysteme, die noch winzigere  Strukturen 

Schnelle Chips

Lichtspiele

6060



ermöglichen. Während das konventionelle Ver-
fahren Lichtquellen mit einer Wellenlänge von 
193 Nanometer nutzt, arbeitet das neue Ferti-
gungsverfahren mit nur noch 13,5 Nanometern. 
1 Nanometer ist der millionste Teil eines Millime-
ters. Um einen Plasmablitz von dieser gewünsch-
ten Wellenlänge zu erzeugen, braucht es sehr 
starke Laser, die in einer Vakuumkammer auf vor-
beirauschende Zinntröpfchen schießen – und 
zwar 50.000-mal in der Sekunde. Das Ergebnis: 
Die EUV-Lithografi e ermöglicht eine feinere Auf-
lösung, dank der die Chiphersteller in der Lage 
sind, kleinere, schnellere und leistungsfähigere 
Chips herzustellen. Die Komplexität der Fertigung 
und die Kosten bleiben dabei im Rahmen. Inzwi-
schen sind Mobiltelefone erhältlich, deren Chips 
mit EUV-Licht hergestellt wurden. Ein  weiterer 

Komplexe Simulationen oder die Verarbeitung gro-
ßer Datenmengen – dies bedarf großer Rechen-
leistungen. Doch dabei kommen heutige Computer 
inzwischen an ihre Grenzen. Verantwortlich für die 
Geschwindigkeit der Rechenoperation sind soge-
nannte Feldeff ekttransistoren. Um immer schnel-
ler zu werden, werden diese Transistoren immer 
kleiner, um möglichst viele nebeneinander einzu-
bauen. Computer arbeiten heute schon mit beein-
druckenden Taktraten von mehreren Gigahertz, 
also mehreren Milliarden Rechenoperationen pro 
Sekunde. Transistoren neuester Bauart sind nur 
noch 0,000005 Millimeter groß – viel kleiner geht 
es nicht mehr. Hier kommt die Lasertechnologie ins 
Spiel: Wissenschaftler der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg (FAU) und der Universi-
ty of Rochester im US-Bundesstaat New York haben 
jetzt in einem Experiment erstmals gezeigt, wie 
Signale über Lichtwellen statt per Strom und Tran-
sistoren übertragen werden können und so  mithilfe 

von Laser impulsen Rechenoperationen bis zu eine 
Million Mal schneller als bisher durchgeführt wer-
den könnten. Eine Schwingung einer Lichtwelle 
dauert nur etwa eine Femtosekunde, das entspricht 
dem millionsten Teil einer Milliardstelsekunde. 

„Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie 
Grundlagenforschung zu neuen Technologien füh-
ren kann. Durch fundamentale Theorie und ihre 
Verbindung mit den Experimenten haben wir die 
Rolle realer und virtueller Stromimpulse aufge-
deckt, und das hat die Umsetzung ultraschnel-
ler logischer Gatter eröff net“, sagt Ignacio Franco 
von der University of Rochester. Allerdings: „Bis 
diese Technik in einen Computerchip eingesetzt 
werden kann, wird es vermutlich noch sehr lange 
dauern. Aber wir wissen jetzt, dass Lichtwellen-
Elektronik nicht nur theoretisch funktioniert, son-
dern auch praktisch möglich ist“, ergänzt Tobias 
 Boolakee von der FAU.

Die EUV-Projektleiter vor dem weltweit stärksten gepulsten 
Industrielaser, der für die Lichterzeugung eingesetzt wird, 
um die EUV-Lithografi e zu ermöglichen

Highspeed-Transistoren

Bereich, in dem solche hochleistungsfähigen 
Chips eine wichtige Rolle spielen können, ist das 
autonome Fahren, denn diese sind in der Lage, 
dem System die für sicheres Fahren benötigten 
Daten im geforderten Tempo bereitzustellen.
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Diese Hotelanlage in  Norwegen 
könnte ein Hotspot für Öko-
Urlauber werden. Das kurz vor 
der Fertigstellung befindliche 
Feriendomizil „Svart“ am Fuß 
des Gletschers Svartisen ist 
nach Angaben des Architektur-
büros Snøhetta das erste ener-
giepositive Hotel weltweit. Das 
ringförmige, auf Stelzen gebau-
te Gebäude soll mit seinem 

Energie auschecken

Design für eine möglichst hohe 
Ausbeute an natürlicher Wär-
meenergie und Beleuchtung 
sorgen. Ein Vordach schützt 
vor direkter Sonneneinstrah-
lung und macht eine Klimaanla-
ge im Sommer überflüssig, so 
der Plan. Zum Kern des nachhal-
tigen Konzepts gehören zudem 
leistungsstarke Sonnenkollek-
toren, eine effiziente Passiv-

haus-Bauweise und Erdwärme 
zum Heizen. Ferner soll in den 
Küchen ein Teil der Hitze auf-
gefangen und wiederverwertet 
werden. Auch Ab- und Regen-
wasser wird wieder aufbereitet. 
Nach 60 Jahren im Betrieb soll 
das Hotel sogar mehr Energie 
erzeugt haben, als es in seinem 
gesamten Lebenszyklus ver-
brauchen wird.

Future Life
Ressourcen schonen, die Umwelt entlasten – das Credo „Mehr aus weniger 
machen“ wird unseren Alltag in allen Bereichen immer mehr prägen.
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U-Apotheke

Trinkwasser aus der Luft

Die Idee, die Natur bei der Arzneimittel-Entwicklung 
anzuzapfen, ist nicht neu. So basiert Aspirin bei-
spielsweise auf einem Stoff  aus der Natur. Dessen 
Vorläufersubstanz Salicin kommt in Weidenrinden 
vor. Da jedoch vermehrt Medikamente ihre Wirksam-
keit verlieren, machen sich Forschende auf der gan-
zen Welt Gedanken, was die Natur noch in ihrer Haus-
apotheke bereithält. Wissenschaftler der University 
of Illinois in Chicago sind dazu tief in die Unterwas-
serwelt abgetaucht, wo sie es vor allem auf Sedi-
mente am Grund und auf Schwämme, die an Schiff s-
wracks kleben, abgesehen haben. Im Michigansee 
fanden sie im Schlamm Bakterien, die den Verur-
sacher von Tuberkulose abtöten. „Seit Millionen 
von Jahren bekämpfen sich Bakterien gegenseitig“, 
erklärt Professor Brian Murphy aus Chicago: „Wir 
machen uns diese Kraft zunutze.“ Er und seine For-
scherkollegen gehen davon aus, dass etwa 90 Pro-
zent des ozeanischen Lebens mikroskopisch klein ist. 
Jede Menge Potenzial also für neue Medikamente.

Rund 785 Millionen Menschen haben keinerlei Grundversorgung mit 
sauberem Trinkwasser. Eine Forschungsgruppe der Universität Texas 
arbeitet an einer Methode, die – sofern sie sich skalieren lässt – 
Abhilfe schaff en könnte. Die Idee: Ein salzhaltiges Hydrogel entzieht 
der Luft Wasser. Hydrogele bestehen aus einem Polymer, das Wasser 
an sich binden kann. Im Alltag kommen sie bereits in Windeln zum Ein-
satz. In dem Versuch wurde das Gel für eine Stunde stehen gelassen, 
ein Kondensator wrang es anschließend aus. Anschließend wieder-
holten sie den Prozess, die Absorp tionsleistung ließ auch nach meh-
reren Durchläufen nicht nach. Resultat: Pro Kilogramm des eingesetz-
ten Mittels erhielten die Wissenschaftler knapp sechs Liter Wasser pro 
Tag, selbst bei einer Luftfeuchtigkeit von trockenen 30 Prozent. 

Tonnen hochgiftigen Abfall verursachen 

Zigarettenstummel Jahr für Jahr weltweit. 

Etwa fünf Billionen Filter, die aus 
dem schwer abbaubaren Kunststoff  
Zelluloseacetat bestehen, landen jährlich 
in der Umwelt. An ihnen kleben Nikotin, 

Schwermetalle und andere Schadstoff e, 

die über Kanäle und Flüsse ins Meer 

gespült werden und dort zunehmend 

die Tierwelt bedrohen. Schon bei einer 

Konzentration von einer Zigarettenkippe 

pro Liter Wasser sind die Giftstoff e für 

kleine Fische tödlich.

Quelle: sciencefocus.com

845.000

„Sparsamkeit 
ist eine gute 
Einnahme“
Cicero (106–43 v. Chr.), 
römischer Politiker und Philosoph
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Seine Mission treibt Reduktion auf die Spitze. Weltumsegler Corentin de 
Chatelperron sucht rund um den Globus die Meister des Lowtech. Mit 
Erfindungen, die man selbst leicht nachbauen kann, will der Ingenieur zeigen, 
dass ein autarkes und nachhaltiges Leben für jedermann möglich ist.

Kurs auf  
„einfach genial“!

Skipper Corentin de Chatelperron im Hafen von 
Trincomalee im Nordosten Sri Lankas mit einer 
Lowtech-Pyrolyse-Maschine, die aus Plastik 
Treibstoff herstellen kann. Im Hintergrund der 
Katamaran „Nomade des Mers“
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Plastik
Diesel

Benzin

Gas

Sanft schaukelt der kirschrote Katamaran im tief-
blauen Ozean. Hinter einer sich langsam lichtenden 
Nebelwand türmen sich die „Feuer berge“ der Kap-
verden auf, mächtige Felsmassive vulkanischen Ur-
sprungs vor der Nordwestküste Afrikas. Corentin 
und seine Crew sind überwältigt – und gleichzeitig 
hundemüde. Die stürmische Überfahrt vom Sene-
gal brachte sie an den Rand ihrer Kräfte. „Elend“ 
sei allen gewesen, erzählt der Segelabenteurer. 
Drei Tage auf hoher See, mit peitschender Gischt 
und extremem Wellengang. Und wofür das alles? 
Nur für den reinen Segelkick? Eben gerade nicht! 

Denn Skipper und Navigator ist Corentin de Cha-
telperron – ein Mann mit krausem Haar und herz-
lichem Lachen, der viel jünger wirkt, als er mit 
seinen 38 Jahren ist – erst an zweiter Stelle. Die 
primäre Leidenschaft des Ingenieurs gilt dem Tüf-
teln. Schon seit 2016 segelt er mit wechselnder 
Crew von Kontinent zu Kontinent, um Kurs auf ein-
fachste Erfindungen zu nehmen, die die Armut in 
der Welt bekämpfen könnten, sofern sie denn nur 
bekannter wären. Corentin und seine gleichgesinn-
ten Mitsegler haben eine Mis sion: Sie wollen tech-
nisch simple, aber gerade deswegen effiziente und 
nachhaltige Lösungen für ein autarkes Leben fin-
den, ausprobieren, weiterentwickeln und verbrei-
ten. „Es geht uns nicht darum, Neues zu erfinden, 
sondern bereits bewährte Lösungen zu dokumen-
tieren und adaptieren“, sagt der Weltenbummler. 

Mission: autarkes Leben an Land  
und auf hoher See
Lowtech heißen solche Lösungen, die leicht her-
zustellen und leicht zu reparieren sind. Auf der 
ganzen Welt spürt der „Überlebenstüftler“ mit 
seinem Team diese auf und testet sie. Jede seiner 
Entdeckungen stellt er auf einer Online-Plattform 
 lowtechlab.org für die Lowtech-Community bereit.

Corentins Hochseekatamaran Typ Kennex 445 na-
mens „Nomade des Mers“ (französisch für „Meeres-
nomade“) ist selbst ein schwimmendes Labor, das 
Vorschiff ein Gewächshaus, in einem Käfig am Heck 
liefern vier Hühner Eier, eine der Kabinen beherbergt 
eine Insektenfarm, die die Crew mit den notwendi-
gen Proteinen versorgt. „In Thailand haben wir dann 
jemanden kennengelernt, der uns beim Bau einer 
Minipilzzucht geholfen hat. Bis zu zwölf Kilogramm 

Von Björn Carstens

Prinzip: Mit dieser Technik wird Plastik 

in Kraftstoff umgewandelt. Verschiedene 

erdölbasierte Kunststoffe werden in einem Gefäß 

auf mehr als 400 Grad erhitzt. Die entstehenden 

Gase dürfen nur über ein einziges Rohr im Deckel 

entweichen, welches das Gefäß mit zwei weiteren 

Behältern verbindet. Die Gase kühlen nach und 

nach ab und kondensieren im zweiten Behälter 

bei immer noch 300 Grad zu Diesel, im dritten 

Behälter bei 150 Grad zu Benzin. „Mithilfe dieses 

Systems kann man aus einem Kilogramm Plastik 

bis zu 800 Gramm Kraftstoff gewinnen“, sagt 

Corentin de Chatelperron. Nachteil: Es verbraucht 

viel Energie.

Warum notwendig: Diese Lowtech-Lösung 

scheint eine einfache Antwort auf eines der 

großen Probleme der Menschheit zu geben: die 

Umweltverschmutzung durch Plastik. In jeder 

Minute werden 18 Tonnen Plastik in den Ozean 

gespült.

Begegnung: Rohan Edirisooriya arbeitet als 

Wissenschaftler auf Sri Lanka, er möchte 

seinen Prototyp eines Plastikpyrolysators so 

optimieren, dass jeder Bewohner auch in den 

entlegensten Dörfern Plastikabfall in Kraftstoff 

umwandeln kann.

Plastikpyrolyse

im Monat konnten wir ernten. Ich konnte es kaum er-
warten, ein Omelett mit den Eiern unserer Hühner, 
mit Pilzen, Insekten ... und ein klein wenig Rucola zu 
machen“, erzählt der findige Ingenieur.

Die große Mission des Franzosen begann vor mehr 
als zehn Jahren auf einer Werft in Bangladesch, wo 
er auf die Idee kam, Jute und Harz als Basiswerk-
stoffe für Bootsrümpfe einzusetzen. Ein erstes Na-
turfaserboot entstand. Glasfaser ersetzte er durch 
Grashalme, eine natürliche lokale Ressource. Wenig 
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Sonnenreflektor

Verdunstung

Salzwasser

Kondensation

Stoff

Destilliertes Wasser

Prinzip: Ein Stück Stoff wird in Meerwasser getränkt und zwischen zwei 

Rahmen eingeklemmt, die mit transparenten Planen bespannt sind. Zwei 

Reflektoren verstärken die Kraft der Sonne, das Wasser verdunstet und 

schlägt sich an der Plane nieder, das Salz bleibt im Stoff. Über einen 

Schlauch wird das Wasser in einem Behälter aufgefangen. Mit einem ein 

Quadratmeter großen Rahmen lassen sich täglich fünf Liter gewinnen. 

Warum notwendig: 2,2 Milliarden Menschen weltweit haben laut 

UNICEF keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. Rund 

785 Millionen Menschen haben noch nicht einmal eine Grundversorgung 

mit Trinkwasser.

Begegnung: Mehdi Berrada führt in Marokko ein Unternehmen, das sich 

um alternative Wasserressourcen kümmert. „Marokko ist das Königreich 

der Entsalzung. Bis 2030 soll die Wasserversorgung der gesamten Region 

Agadir auf diese Weise garantiert werden“, sagt Corentin de Chatelperron. 

Solarwasser entsalzer

später schwamm dann die „Gold of Bengal“, der 
Prototyp eines ausschließlich aus Jutefaserstoff ge-
bauten Segelschiffs, und Corentin de Chatelperron 
begab sich mit ihr auf eine Expedition zurück nach 
Frankreich – immer auf der Suche nach dem Selbst-
versorger-Dasein. Im Glashaus unter Deck züchtete 
er Gemüse, die Sonne nutzte er als Energiespender. 
Aber es klappte lange nicht alles. „Meine Pflanzen 
verkümmerten. Und dann schleppte ich mir beim 
Holzsammeln auf einsamen Inseln Termiten ein, die 
meinen Bambusmast attackierten, er knickte beim 
ersten Sturm ab. Ich, der ich mich schon als moder-
nen Robinson Crusoe gesehen hatte, fühlte mich 
bald wie ein Streuner der Meere“, schildert Corentin 
die Anfänge. Mit diesen Erfahrungen aus der Kate-
gorie „konstruktives Scheitern“ ging es dann 2016 
samt Crew an Bord des Katamarans weiter – dies-
mal allerdings gleich auf Weltreise.

Gewonnenes Wissen weiterverbreiten
Die Medienaufmerksamkeit war ihnen da längst 
sicher. In Frankreich sind die Segler Helden, die 
mit Ausstellungen und Roadshows, mit TED-Talks, 
Schulbesuchen und enormer Medienpräsenz ihre 
Ideen zu Klimaschutz, zur Energiewende und Um-
weltschutz verbreiten. Corentin de Chatelperron 
ist fasziniert von der Lowtech-Konstruktionsphi-
losophie und hat zahlreiche clevere Ideen an Bord 
des Expeditionsschiffes implementiert. So konn-
te sich die Crew beispielsweise einer speziellen 
Entsalzungsanlage für Meerwasser bedienen, um 

Das Team baute den Katamaran „Nomade des 
Mers“ zu einem schwimmenden Lowtech-Labor mit 
Insektenfarm, Gewächshaus und Hühnerkäfig um

Trinkwasser zu gewinnen, einen Solar-Ofen nut-
zen oder mithilfe eines selbstgebauten Windrades 
Energie gewinnen. Auch alternative Ernährungs-
formen probierten die jungen Entdecker aus, züch-
teten beispielsweise Algenkulturen zum Verzehr. 
Zahllose Zwischenstopps, Begegnungen, Abenteu-
er und Erfindungen liegen im Kielwasser der Crew.  

Das gewonnene Wissen vermitteln sie weiter: 
durch ihr Vorbild, aber auch durch die Weiter gabe 
von Tipps – nicht nur auf ihrer Reise, sondern im 
Zusammenschluss mit NGOs, die beispielsweise 
wiederum Flüchtlingscamps, Krisenregionen oder 
armen Gegenden damit Hilfe zur Selbsthilfe bieten.
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Vertikale Filtration

Einleitung des
Grauwassers

Geklärtes Wasser

Vertikale Filtration

Im Sommer neigt sich die Forschungsreise nach 
mehr als fünf Jahren und mehr als 50 dokumen-
tierten Lowtech-Lösungen erst einmal dem Ende 
entgegen. Das Team seines „Low Tech Labs“ ver-
kündete, dass die „Nomade des Mers“ in ihren 

Prinzip: Zwei Gruben werden ausgehoben, in 

die über ein Substrat aus Sand und Kies das zu 

klärende Grauwasser aus Küche und Bad (nicht 

das Schwarzwasser aus der Toilette) geleitet wird. 

Die Gruben sind zum Beispiel mit Schilfrohr bepfl anzt 

und beherbergen natürlich vorhandene Mikroorganismen. Das 

Zusammenspiel dieser Organismen mit den Pfl anzen macht den Abbau 

der Schadstoff e im Wasser möglich. Das System kommt ohne chemische Mittel aus. 

Warum notwendig: Vielerorts werden Abwässer ungeklärt in Ökosysteme 

eingeleitet, in Indien sind es nur circa 30 Prozent der Abwässer, die geklärt 

werden. Das beeinträchtigt auch das Grundwasser. Nach Angaben der 

Weltgesundheitsorganisation WHO erklären sich weltweit 3,1 Prozent aller 

Todesfälle durch eine schlechte Wasserqualität sowie eine unzureichende 

Abwasserreinigung und Hygiene.  

Begegnung: Ligy Philip ist Professorin an einer Universität im 

indischen Chennai und widmet sich der Erforschung von Lösungen zur 

Abwasserreinigung. Unter anderem hat sie ein einfaches, preiswertes Testkit 

erfunden, das kontaminiertes Wasser erkennt, und von dem schon mehr als 

100.000 Inder profi tiert haben.

Pfl anzenkläranlage

Corentin de Chatelperron 
und Nina Fasciaux
„Sailing for Future“ – 
Mit Low-Tech und Low-
Budget um die Welt
240 Seiten, 288 farbige 
Fotos, 24,90 €,
Delius Klasing,
ISBN-9783667118516

Das Buch zur Reise

Unzählige 
DIY-Tipps gibt 

es auf dem 
YouTube-Kanal 
des Low-Tech-
Labs zu sehen

Schwimmender Garten: Statt mit Erde sind die PVC-Rohre 
des Hydroponiksystems mit nährstoff haltigem Wasser 
gefüllt. Die Vorteile: schnelleres Wachstum und ein um 
circa ein Drittel geringerer Wasserverbrauch

französischen Heimathafen Concarneau zurück-
kehren werde. Im Gepäck: ein riesiger Sack, rand-
voll gefüllt mit Know-how, um die Armut in der Welt 
ein Stück weit bekämpfen zu können. 
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Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen 
haben, Herr Schick. Wir können uns vorstellen, 
dass diese aktuell knapper denn je ist angesichts 
der Krisen, die sich aneinanderreihen und die Lie-
ferketten in Dauerstress versetzen, wie die anhal-
tende Pandemie oder der Ukraine-Krieg. Wie ist 
der Status quo?
In der Tat, die Lage bei den Lieferketten ist sehr an-
gespannt. Das merken wir jeden Tag – sowohl im 
Privatleben als auch in der Wirtschaft. Betrachtet 
man die für Schaeffl  er relevanten Bereiche Indus-
trie und vor allem Automotive, kann man aber auch 
sagen, dass unsere Lieferketten stabil sind. Sie ha-
ben unter den Belastungen hier und da geklemmt, 
sind aber nicht gerissen. 

Belastungstests sind immer auch eine Möglich-
keit, Stärken und Schwächen zu erkennen und da-
raus zu lernen. Welche Erkenntnisse haben Sie in 
den letzten Monaten gewonnen?
Uns allen ist noch bewusster geworden, wie sys-
temkritisch Transport- oder Lieferketten sind. Die 
meisten Lieferketten, soweit ich es aus meinen Be-
reichen beurteilen kann, haben den Belastungen der 

Interview: Volker Paulun

Lieferketten im Dauerstress, Produktionsabläufe im Umbruch. Und 
bitteschön nachhaltig soll auch noch alles werden. Der bei Schaeffl  er 
für Produktion, Supply Chain Management und Einkauf verantwortliche 
Vorstand Andreas Schick zeigt auf, wie zukunftsweisende Technologien von 
Digitalisierung über Wasserstoff  und grünen Stahl bis Bio-Engineering als 
neue Stellschrauben zum Nachjustieren genutzt werden können.

„Neu kalibrieren, 
neu erfi nden – 
in alle Richtungen“

vergangenen Monate standgehalten. Es waren aber 
große Anstrengungen nötig, die Systeme am Laufen 
zu halten, weil viele Transportwege noch nicht auf 
moderne Produktionsprozesse ausgelegt sind.

Inwiefern? 
Schauen Sie sich beispielsweise ein Containerschiff  
von heute an. Das ist gewaltig in den Dimensionen. 
Sehr eindrucksvoll – aber eben auch viel zu starr, 
viel zu unfl exibel. Das passt nicht mehr zu moder-
nen Produktionsprozessen, in denen Individua-
lität statt Masse eine immer größere Rolle spielt. 
Wie lange soll man denn warten, bis so ein Con-
tainer-Riese voll beladen ist? Und nur dann rech-
net er sich, von Nachhaltigkeitsaspekten mal ganz 
abgesehen. Auch wenn sich durch Marktbewegun-
gen, Handelsbeschränkungen oder wie auch im-
mer geartete Verknappungen Frachtrouten ändern, 
was ja zuletzt häufi g der Fall war, geraten auf Mas-
se getrimmte und sehr komplexe Lieferketten sehr 
schnell aus der Balance. Und dann wird es eben 
teuer und ineffi  zient. Wir brauchen also – um im 
Bild zu bleiben – mehr effi  ziente Schnellboote und 
weniger kostspielige Riesenpötte. Und das in allen 
Bereichen. Lieferketten müssen sich neu kalibrie-
ren und neu erfi nden. Und zwar in viele Richtungen.
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Auch in Sachen Standorte?
Ja. Gerade in diesem Bereich wird sich aus meiner 
Sicht einiges deutlich ändern müssen – und es wird 
sich auch ändern. Die Lieferketten werden weniger 
global werden, dafür regional oder gar lokal und 
damit krisenfester. Auch das haben wir in den letz-
ten zweieinhalb Jahren gelernt.

Was noch?
Sich aus Abhängigkeiten von Lieferanten sowohl 
bei Gütern als auch bei Rohstoff en zu befreien. Lie-
ferketten müssen sich diversifi zieren, um resilien-
ter gegen Störungen zu werden. 

Kann man solche Abhängigkeiten – um zu einem 
weiteren Bereich Ihrer Vorstandsverantwortung zu 
kommen – auch durch Produktionsumstellungen 
lösen? Es käme ja auch der Nachhaltigkeit zugute, 
wenn man kritische Materialien ersetzen könnte.
Das passiert bereits vor allem, wenn es um Pro-
dukte geht. Die Zahl der aus dem Periodensystem 
genutzten Elemente wird immer größer. Auch bei 
Schaeffl  er. Das liegt daran, dass die Produktpa-
lette größer wird, aber eben auch daran, dass man 
gewisse Dinge verändern will, sei es aufgrund von 
Materialverfügbarkeit oder Nachhaltigkeit. Viel 
passiert in den Bereichen Bioengineering und Bio-
masse, sowohl was Materialien angeht als auch 
Prozesse. Ich denke hier beispielsweise an schad-
stoff - und energiereiche chemische Prozesse, die 
in einigen Wertschöpfungsketten durch mikrobio-
logische ersetzt werden. Auch das ist ein Thema 
bei  Schaeffl  er.

Ein aktuell sehr populärer Buchstabe im Perioden-
system ist das H für Wasserstoff . Zu Recht?
Auf jeden Fall. Wasserstoff  ist aus unserer Sicht 
nicht nur der Energieträger der Zukunft, sondern 
ein zentraler Baustein für eine Dekarbonisierung 
der globalen Wirtschaft und vieler Produktions-
prozesse. Er kann fossile Grundstoff e in der chemi-
schen, petrochemischen, stahlerzeugenden oder 
auch Agrarindustrie ersetzen. Bei Schaeffl  er steht 
das Thema „grüner Stahl“ im Fokus, bei dem 
Wasserstoff  den bisher genutzten 
Kohlenstoff  bei der Eisenerz-
reduktion ersetzt. Wir ha-
ben einen direkten und 
indirekten Stahlbedarf 
von rund zwei Millio-
nen Tonnen pro Jahr. 
Und für jede Tonne 

Stahl fallen rund zwei Tonnen CO₂-Emissionen an. 
Die Zahlen machen deutlich, dass hier ein großer 
Hebel besteht, wenn wir bei Schaeffl  er vom Ziel-
jahr 2040 für eine klimaneutrale Produktion spre-
chen. 85 Prozent unseres CO₂-Fußabdrucks liegen 
im Zukauf von Stahl und anderen Materialien, dem 
sogenannten Scope-3-Upstream. Insofern liegt hier 
auch unser Fokus. 

Andreas Schick (geb. 1970) kam 1994 als 
Entwicklungsingenieur zur Schaeffl  er Gruppe 
Im April 2018 wurde er Vorstand Produktion, 

Supply Chain Management und Einkauf
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Gibt es konkrete Beispiele, wie Schaeffler hier 
 gegensteuert?
Wir haben jüngst als einen ersten nennenswer-
ten Schritt im Bereich Materialzukauf eine Koope-
ration mit dem schwedischen Green-Steel-Start-up 
H2GS vereinbart, die ab 2025 eine Zulieferung von 
100.000 Tonnen grünem Stahl beinhaltet. Da das 
aber für uns nicht bedarfsdeckend ist, werden wir 
auch mit anderen Lieferanten den konsequenten 
Weg hin zu CO₂-neutralem Stahl gehen. Und die De-
karbonisierung des Stahls ist nur der erste Schritt, 
als Nächstes folgen Kunststoff und Aluminium. 

Wie beeinflusst Wasserstoff globale Lieferketten?
Zum einen kann er beim Bewegen der Güter als An-
triebsenergie genutzt werden. Die Logistik macht 
zwischen fünf und sechs Prozent des globalen CO₂-
Fußabdrucks aus, Tendenz steigend. Hier kann 
Wasserstoff gerade im Mittel- und Langstrecken-
verkehr helfen, Emissionen zu senken. Zum ande-
ren sind die strukturellen Veränderungen nicht zu 
unterschätzen, die nötig werden, um die Lieferket-
ten auf eine Wasserstoffwirtschaft anzupassen.

Was meinen Sie damit genau?
Wir müssen uns nicht nur mit Erzeugung, Transport 
und Nutzung von Wasserstoff beschäftigen – was 
Schaeffler in den Bereichen Brennstoffzellentech-
nologie und auch der Entwicklung von LOHC, also 
flüssigen organischen Wasserstoffträgern, tut  –, 
sondern auch damit, ob ein Transport von Wasser-
stoff überhaupt sinnvoll ist. Teilweise wird es so 
sein. Aber mit Sicherheit nicht komplett. Es wird 
auch Produktionsprozesse geben, bei denen es 
sinnvoller ist, Wasserstoff vor Ort zu nutzen. Neh-
men wir auch hier das Beispiel Stahl. Früher hat sich 

die Stahlindustrie dort angesiedelt, wo die Kohle für 
die Eisenerzreduktion war. In Deutschland war das 
das Ruhrgebiet. In Zukunft wird die Stahlindustrie 
oder zumindest ein Teil dort sein, wo grüner Was-
serstoff hergestellt werden kann oder unkompli-
ziert verfügbar ist. Bei solchen Überlegungen kann 
es durchaus sinnvoll sein, darüber nachzudenken, 
integrierte Stahlwerke aufzusplitten. Die Eisenerz-
reduktion erfolgt dann nahe der Wasserstoffquel-
le, die Stahlproduktion eher beim Abnehmer. Man 
wird diverse Lieferketten auf die Produktionsszena-
rien, die im Zuge der Wasserstoffwirtschaft neu ge-
ordnet werden, anpassen müssen.

Kommen wir vom Wasserstoff zum Technolo-
giedauerbrenner Digitalisierung. Wie kann diese 
helfen, Lieferketten effizienter und nachhaltiger 
zu gestalten? 
Die Digitalisierung kann vor allem helfen, die kom-
plexen Systeme der Warenströme transparenter 
zu machen. Wie das geht? Wir alle kennen Google 
Maps und nutzen es, wenn wir uns im Straßenver-
kehr bewegen. Weil alle Fahrzeuge und ihre Besat-
zungen permanent Daten in Echtzeit abliefern, ist 
Google Maps der perfekte digitale Zwilling des re-
alen Verkehrsgeschehens. Dadurch können wir 
immer sehen, ob Verkehrsprobleme auf der Stre-
cke sind und wann wir ankommen werden. Bei den 
Warenströmen fehlt so ein ganzheitlicher digitaler 
Zwilling, bei dem die Daten aller Beteiligten zusam-
menfließen und ausgewertet werden. Das wür-
de ungemein helfen, die komplexen Systeme der 

Lieferanten wurden 

beim diesjährigen 

Schaeffler Supplier Day für herausragende 

Leistungen in der Zusammenarbeit 

geehrt. Andreas Schick sagte: „Ein großer 
Hebel zur Reduktion der Treibhausgase 
entsteht bereits bei unseren Lieferanten. 
Wir müssen Materialien neu denken und 

deren Produktionsprozesse neu gestalten. 

Dies erwarten wir auch von unseren 

Lieferanten. So schaffen wir es gemeinsam, 

Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen.“
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Lieferketten zu synchronisieren, sie effizienter und 
nachhaltiger zu machen. 

Ist die Digitalisierung in der Produktion weiter?
Zumindest für Schaeffler kann ich das mit einem 
deutlichen Ja beantworten. Wir haben pro Jahr 
mehrere Tausend Maschinen vernetzt und tun dies 
immer noch. In drei Jahren wollen wir eine hundert-
prozentige Vernetzung erreicht haben. Das heißt, 
wir haben dann einen exakten Überblick, welche 
Maschine wo, woran und wie viel arbeitet. Treten 
Leerläufe, Überlastungen oder Störungen auf, kön-
nen wir sofort eingreifen. Durch die Vernetzung op-
timieren wir die Effizienz der internen Wertströme 
und den Energieeinsatz.

Den Materialeinsatz nicht?
Da muss man viel früher ansetzen, nämlich schon 
in der Produktentwicklung. Früher standen hier 
Performance und Kosten im Vordergrund. Heute rü-
cken materiale Nutzung, Ressourcenschonung und 
CO₂-Effizienz immer mehr in den Fokus. Nicht zu-
letzt, weil es auch bei unseren Kunden eine wich-
tigere Rolle spielt. Die Digitalisierung hilft bei der 
Optimierung der Prozesse anhand der erfassten 
Kennwerte ebenso wie bei der Synchronisation von 
Produktentwicklung und Produktion. Wobei die 
Verzahnung dieser Regelkreise bei Schaeffler tra-
ditionell sehr eng ist – was natürlich nicht heißt, 
dass wir nicht auch hier noch besser werden wol-
len. Wenn wir von der Optimierung von Prozessen 
reden, dürfen wir unsere vor- und nachgelagerten 
Partner nicht außer Acht lassen. Auch hier wird eine 
engmaschigere digitale Vernetzung helfen, Res-
sourcen zu schonen.

Sie haben die Partner angesprochen. Wie wichtig 
sind diese für das Erreichen der eigenen Nachhal-
tigkeitsziele?
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die neuen Lie-
ferketten gemeinsam mit unseren Partnern in der ge-
samten Länge zu verstehen und weiterzuentwickeln. 
Daher wird es ganz entscheidend sein, für die nöti-
gen Prozesse die richtigen Partner zu finden. Und da 
meine ich nicht nur fachliche Kompetenz, sondern 
auch die feste Überzeugung, dass der Weg zu einer 
nachhaltigen Welt ohne Wenn und Aber gegangen 
werden muss. Ebenso wichtig ist der Konsens, dass 
das mit massiven zusätzlichen Kosten verbunden 
sein wird, die letztlich auch vom Endverbraucher ge-
tragen werden müssen, also von uns allen. Darüber 
müssen wir uns gleichermaßen im Klaren sein. 

Der Erfolg von Veränderungen hängt ja immer 
stark von Menschen ab. Wie stimulieren Sie den 
Pioniergeist Ihrer Mitarbeitenden? 
Der muss eigentlich nicht stimuliert werden. Der 
Pioniergeist ist in der DNA von Schaeffler fest ver-
ankert. Wir verspüren eine sehr, sehr hohe Moti-
vation bei unseren Mitarbeitenden, nachhaltige 
Lösungen in allen Werken, an allen Standorten zu 
entwickeln und umzusetzen. Die Leute sind stolz 
darauf, neue Wege zu gehen. Egal ob in der Pro-
duktentwicklung, in der Fertigung oder dabei, 
die notwendigen Dinge in den Lieferketten zu 
etablieren. Um Spitzenleistungen unserer Mitar-
beitenden aktiv zu fördern und wertzuschätzen, 
hat der Vorstand zusammen mit den Familienge-
sellschaftern vor ein paar Jahren den Schaeffler 
Award ins Leben gerufen. Dieser wird von Herrn 
Schaeffler persönlich an die Sieger in vier Katego-
rien überreicht, die unsere Unternehmenswerte 
„Nachhaltig“, „Innovativ“, „Exzellent“ und „Lei-
denschaftlich“ widerspiegeln. Auch das zeigt, 
welch hohen Stellenwert der Pioniergeist der Be-
legschaft im Unternehmen genießt.

Verraten Sie uns zum Abschluss noch, wo Schaeff-
ler aktuell steht auf dem Weg zu „Zero Emission“?
Wir wollen ab 2040 klimaneutral wirtschaften. 
Dieses Ziel bezieht die gesamte Lieferkette ein 
und wird mit ambitionierten Mittelfristzielen un-
termauert. Die eigene Produktion, also Scope 1 
und 2, wird bereits bis 2030 klimaneutral sein. 
Da wir unsere Pläne konsequent umsetzen, sind 
wir auf einem sehr guten Weg. Seit 2021 bezieht 
 Schaeffl er an den Produktionsstandorten in Euro-
pa zu 100 Prozent Strom aus regenerativen Quel-
len. Bis 2024 wollen wir mit allen Stand orten 
weltweit nachziehen. Auch in puncto Energie-
effizienz geht es gut voran. Schon in diesem Jahr 
werden wir rund 47 Gigawattstunden einspa-
ren, was in etwa dem jährlichen Strombedarf von 
15.000 Zweipersonenhaushalten in Deutschland 
entspricht. Unsere Sustainability Roadmap wird 
planmäßig umgesetzt. Die internationale Non-
Profit-Organisation Carbon Disclosure Project hat 
uns in einem speziellen Wasserrating von „B–“ 
auf „A–“ nach oben gestuft und uns insgesamt 
auch mit „A–“ bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating 
von EcoVadis hat die Schaeffler Gruppe 75 von 
100 möglichen Punkten erreicht und damit Pla-
tinstatus. Damit gehören wir dort nun zum besten 
einen Prozent in der Vergleichsgruppe.
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Die Mobilität ist im Wandel. Zusammen 
mit Uwe Wagner, Vorstand für Forschung 
und Entwicklung bei Schaeffl  er, beleuchtet 
„tomorrow“ die wichtigsten Treiber und 
Trends dieser Transformation.

Treibende 
Kräfte

Schaeffl  er Kolloquium 
2022: Energizing the 
next generation

Die Welt ist im Highspeed-
Transformationsmodus. Kli-
maerwärmung, demogra-
fi scher Wandel und die 
Digitalisierung sind wichtige 
Treiber. Die Mobilität muss 
sich ebenfalls wandeln, um 
sich den neuen Gegeben-
heiten anzupassen. Welche 
Rolle spielt dabei die Elek-
tromobilität und der Einsatz 
erneuerbarer Energieträger? 
Welchen Beitrag leisten intel-
ligente, vernetzte und selbst-
fahrende Mobilitätslösungen 
auf Basis modularer Platt-
formen? Welche neuen Fort-
bewegungsmittel kommen? 
Die von Schaeffl  er auf dem 
Kolloquium 2022 gezeigten 
Innovationen geben Antwor-
ten auf diese Fragen. In die-
sem Sonderteil blicken die 
 Schaeffl  er-Vorstände Uwe 
Wagner (Forschung und Ent-
wicklung) und Matthias Zink 
(Automotive Technologies) 
sowie der Leiter des Unter-
nehmensbereichs E-Mobili-
tät, Dr. Jochen Schröder, auf 
die wichtigsten Produktneu-
heiten des Kolloquiums, die 
maßgeblichen Trends der 
Mobilität der Zukunft und die 
Herausforderungen, die auf 
dem Weg dorthin gemeistert 
werden müssen.
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Seit mehr als 75 Jahren gestaltet Schaeffl  er den 
technologischen Wandel der Mobilität und der Be-
wegung maßgeblich mit. Um die Transforma tion er-
folgreich zu meistern, müssen Innovationen gezielt 
und schnell umgesetzt werden. Auf dem Schaeffl  er 
Kolloquium 2022 stellt Uwe Wagner, Vorstand For-
schung und Entwicklung, sechs Innovationsfelder 
vor, nach denen Schaeffl  er  seine Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten konsequent ausrichtet. 

Uwe Wagner: „Wandel erfordert Innovation – und 
Innovation beschleunigt den Wandel. Durch ein fo-
kussiertes Innovationsmanagement wird es uns 
gelingen, die Transformation mit erfolgreichen 
Produkten mitzugestalten und zu beschleunigen. 
Fakt ist: Nur mit Innovationskraft können wir den 
Herausforderungen der Zukunft begegnen und den 
Wandel hin zu einer nachhaltigen, CO2-neutralen 
Zukunft gestalten.“

Energy Solutions

Mobility Solutions

Material Solutions eDrive Solutions

Robotics Solutions Digital Solutions

„Fakt ist: Nur mit 
Innovationskraft können wir den 
Herausforderungen der Zukunft 
begegnen und den Wandel hin zu 
einer nachhaltigen, CO2-neutralen 
Zukunft gestalten“
Uwe Wagner,
Vorstand Forschung und Entwicklung der Schaeffl  er AG

Die 6 Innovationsfelder von Schaeffl  er

003

# KOLLOQUIUM 2022



Wer Mobilität und Bewegung klimaneutral gestalten will, muss die 
gesamte Energiekette im Blick haben. Fossile Energieträger müs-
sen so schnell wie möglich durch nachhaltige substituiert wer-
den. „Schaeffl  er hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 vollständig 
klimaneutral zu wirtschaften“, erklärt Uwe Wagner. Immer stär-
ker in den Fokus rückt dabei die Wasserstoff technologie. „Wasser-
stoff  wird eine entscheidende Rolle für die nachhaltige Mobilität 
der Zukunft spielen. Wir leisten dabei vor allem mit der Entwicklung 
und der Industrialisierung von Bipolarplatten für Elektroly seure 
und Brennstoff zellen einen wichtigen Beitrag“, sagt Uwe Wagner. 
 Schaeffl  ers hohe Fertigungstiefe im Bereich Umformungstech-
nik und anspruchsvolle Beschichtungsverfahren bilden dabei die 
Grundlage für das fundierte Prozess-Know-how für die Großserien-
fertigung von Bipolarplatten. Mehr zum Thema „Wasserstoff “ lesen 
Sie im Hauptteil des Magazins ab Seite 48.

Energy Solutions

Nachhaltige Energiegewinnung und -speicherung 
sind auch in der Mobilität Schlüsselfaktoren für 
eine erfolgreiche Dekarbonisierung 

Bei Wasserstoff technologien 
punktet Schaeffl  er mit 
seinen Kompetenzen in 
den Bereichen Material-, 
Umformungs- und 
Oberfl ächentechnologie
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Wie nachhaltig Mobilität ist, entscheidet sich 
nicht nur bei der Fortbewegung und der dafür 
genutzten Energie, sondern auch maßgeblich 
durch die verwendeten Materialien. Bereits bei 
der Produktentwicklung werden diese Aspekte 

Material Solutions
bei Schaeffler in den Fokus gerückt. Uwe Wagner: 
„Die hohen Kompetenzen von Schaeffler in den 
Bereichen Materialien und Oberflächen erweisen 
sich hier als Wettbewerbsvorteil und Innovations-
beschleuniger. Die Schaeffler Coating Toolbox bie-
tet ein umfangreiches Angebot an Beschichtun-
gen, mit denen wir die Oberflächen von Bauteilen 
und Systemen exakt nach den spezifischen Anfor-
derungen unserer Kunden gestalten können.“

Als eines der meistgenutzten Materialen ist etwa 
Stahl von hoher Relevanz für eine nachhaltige 
Mobilität. Der Einsatz von grünem Wasserstoff zur 
Direktreduktion von Eisenerz ist eine entschei-
dende Komponente, Stahl in Zukunft sauber und 
nachhaltig zu machen. Auch deswegen ist Was-
serstoff für Schaeffler ein wichtiges Technologie- 
und Wachstumsfeld.

Innovationsfaktor Material: ein junger 
Ingenieur bei der Werkstoffanalyse

Das neue Zentrallabor soll 2023 
fertiggestellt und Anfang 2024 
bezogen werden 

Zentrum der Innovation

Der Automobil- und Industriezu-
lieferer Schaeffler hat am Cam-
pus Herzogenaurach den Grund-
stein für das hochmoderne 
Zentrallabor gelegt. Mit einer 
Investition von rund 80 Millio-
nen Euro ist der Bau des Gebäu-
des ein zentrales Element der 
Roadmap 2025.  

Das spartenübergreifende Zent-
rallabor in Herzogenaurach bie-
tet auf einer Bruttogeschoss-
fläche von mehr als 17.000 m2 
zukünftig 15 Laboren und mehr 
als 360 Mitarbeitenden Platz. 
„Schaeffler steht seit jeher für 
höchste Innovationskraft und 
Entwicklungsexzellenz“, sagt 
Uwe Wagner, Vorstand For-
schung und Entwicklung der 
Schaeffler AG. „Mit dem Zentral-
labor stärken wir dieses Know-
how nachhaltig und gestalten 
mit den dort entwickelten Lösun-

gen Fortschritt im Automobil- 
und Industriebereich. Durch Syn-
ergien im Entwicklungsprozess 
wird Schaeffler Technologien in 
den Zukunftsfeldern E-Mobili-
tät, Wasserstoff oder erneuer-
bare Energien optimieren und 
schließlich Produktlösungen 
noch schneller auf den Markt 
bringen.“

Das neue Zentrallabor bildet 
ein breites Themenspektrum 
der Forschungs- und Entwick-

lungsaktivitäten des Unter-
nehmens ab, vor allem in den 
Bereichen Mess-, Prüf- und Kali-
briertechnik, Material-, Chemie-, 
Beschichtungs- und Nanotech-
nologien sowie der Optimierung 
von Lebensdauer und Systemzu-
verlässigkeit. Im Fokus stehen 
hierbei die Material-, Chemie-, 
Beschichtungs- und Nanotech-
nologien mit den entsprechen-
den hochauflösenden Mess-
techniken (Metrologie, Chemie, 
Physik, Elektronik und Analytik).
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Schaeffl  er beschäftigt sich bereits seit über 20 Jahren mit der E-Mobi-
lität und hat 2018 den Unternehmensbereich E-Mobilität gegründet, 
um alle Kompetenzen zu bündeln. Diese frühe Fokussierung zahlt sich 
jetzt aus: Denn die Absatzzahlen von Elektroautos nehmen rasant zu. 
Im Einklang wächst der Umsatzanteil bei Schaeffl  er stetig und die wirt-
schaftliche Bedeutung des Unternehmensbereichs E-Mobilität nimmt 
zu. Technologisch hat sich Schaeffl  er durch konsequente Weiterent-
wicklung der Kompetenzen wie Systemverständnis und Fertigungs-
exzellenz mit hoher Geschwindigkeit neue Kompetenzen erarbeitet. 
Auf dem Schaeffl  er Kolloquium 2022 stellt das Unternehmen die neu-
esten Innovationen in diesem Bereich vor. Uwe Wagner: „Die Elektri-
fi zierung ist der Schlüssel zur Defossilisierung und Dekarbonisierung 
der Mobilität und damit zentrales Innovations- und Wachstumsfeld 
von  Schaeffl  er. Durch Bündelung von Kompetenzen haben wir uns hier 
sehr schnell vom Anbieter von Bauteilen und Subsystemen zu einem 
Spezialisten komplexer Gesamtsysteme inklusive Software entwi-
ckelt. Die auf dem Kolloquium gezeigte 4in1-E-Achse ist ein starkes 
Beispiel dafür. Zudem nutzt Schaeffl  er als Automobil- und Industriezu-
lieferer Synergien: Das Know-how aus dem Bereich E-Mobilität fl ießt 
auch in Industrieanwendungen ein, etwa bei Motoren für die Robotik.“ 

Wie der Klimawandel ist auch die zunehmen-
de Urbanisierung ein maßgeblicher Treiber des 
Mobilitätswandels. Wobei hier nicht nur neue, 
abgasfreie Antriebskonzepte gefragt sind, son-
dern vielmehr die eff ektive Umsetzung neuer 
Mobilitätskonzepte. Fakt ist: Neben Autos wer-
den mehr und mehr neue Konzepte wie autonome 
People- oder Logistik-Mover in den Vordergrund 
rücken. Uwe Wagner. „Die Steer-by-Wire-Techno-
logie Space Drive von Schaeffl  er Paravan ist hier-
für eine gute Basis und Teil des umfangreicheren 
Drive-by-Wire-Systems, das neben der Lenkung 
auch die Bremsen und Antrieb des Fahrzeugs 

eDrive Solutions

Mobility Solutions

Systementwicklung für die 
4in1-E-Achse von Schaeffl  er

Autonom, 
elektrisch und 

sogar in der Luft: 
Die Urbanisierung 
ist eine treibende 

Kraft bei der 
Entwicklung neuer 
Fahrzeugkonzepte 

elektronisch steuert.“ Die Zukunft der urbanen 
Mobilität wird auch in der Luft stattfi nden. Kon-
zepte für Lufttaxis für den Personentransport 
oder Lieferdrohnen sind überall auf der Welt in 
der Entwicklung und Erprobung. „Durch unsere 
Kompetenzen bei elektrischen Antrieben sowie in 
der Luft- und Raumfahrt könnten sich beim Hoch-
fahren der Stückzahlen in diesem Bereich auch 
relevante Marktpotenziale für Schaeffl  er entwi-
ckeln. Unser Tochterunternehmen Compact Dyna-
mics bietet gerade für elektrische Antriebe mit 
hohen Anforderungen an die Leistungsdichte 
innovative Technologien“, so Uwe Wagner.
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Intelligente, auf künstlicher 
Intelligenz und höheren Auto-
matisierungsgraden basieren-
de Technologien ermöglichen 
schlanke, agile Prozesse – 
auch für die Produktion neuer 
Mobilitätsangebote. Als Anbie-
ter von Schlüsselkomponen-
ten und -systemen ist die Robo-
tik für Schaeffler ein wichtiges 
Geschäftsfeld. Schon heute 
reicht die Bandbreite von Wälz-
lagern über Systemkomponen-
ten wie Präzisionsgetriebe, 
Drehlagerungen, Antriebsmo-

Die Digitalisierung ist ein weiterer wichtiger Inno-
vationstreiber in der Mobilität. Ob Flottenma-
nagement, Verkehrslenkung, Ticketing, Shared 
Mobilty, Car-to-Car oder Car-to-Infrastruktur-Kom-
munikation – die Datennetze werden immer grö-
ßer und dichter. Stetig wachsende Rechenleistun-
gen und schnelle Funknetzte unterstützen den 
Trend. „Auch für Schaeffler ist die Digitalisierung 
insgesamt, aber gerade auch in der Mobilität, ein 
Innovationstreiber und ein Wachstumsfeld“, sagt 
Uwe Wagner. „So beispielsweise Drive-by-Wire-
Systeme, Reparaturlösungen unseres Automotive 
Aftermarket oder Condition-Monitoring-Systeme 
für Bahnradlager.“ Die Produkte des Automobil- 
und Industriezulieferers sind dort, wo Bewegung 
ist – und damit an den Schlüsselstellen, an denen 
Daten gesammelt werden.

Robotics Solutions

Digital Solutions

Autonome 
Plattformen spielen 
auch in zunehmend 
automatisierten 
Produktionswelten 
eine wichtige Rolle

Mensch, Fahrzeug, Infrastruktur: Die digitale 
Vernetzung der Mobilität ist ein Innovationstreiber

toren und  Sensorik (siehe auch 
Haupteil ab S. 8) bis hin zu kom-
pletten „smarten“ Roboterge-
lenken. Uwe Wagner: „Wir arbei-
ten weltweit auch mit führenden 
Universitäten zusammen, etwa 
mit der Nanyang  Technological 
University in Singapur, an der 
sich unser Schaeffler Hub for 
Advanced Research (SHARE) 
auf die Entwicklung innovativer 
Industrie 4.0- und Robotiklösun-
gen konzentriert. Diese helfen 
unseren Kunden, ihre Prozesse 
zu optimieren, ihre Effizienz und 

Flexibilität zu steigern und sie 
dabei zu unterstützen, belast-
barer und nachhaltiger zu wer-
den.“ Zudem gab Schaeffler 
jüngst auf der automatica 2022 
in München eine strategische 
Kooperation mit dem Institut für 
Robotik und Mechatronik des 
Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) bekannt. 
Das Ziel: durch eine intensive 
strategische Zusammenarbeit 
die Entwicklung anwendungs-
orientierter Robotik-Lösungen 
beschleunigen. 
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Für Matthias Zink ist das Schaeffler Kolloquium 2022 das bisher spektakulärste. 
Interview mit dem Vorstand Automotive Technologies über die Highlights und  
wie in turbulenten Zeiten die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit gelingt.

„Wir zeigen ein 
Festival der 
Innovationen“

Seit 2017 ist Matthias Zink CEO Automotive von 
Schaeffler. Seit 2019 übernimmt er diese Position 
alleinig und verantwortet die Unternehmensberei-
che Motor- und Getriebesysteme, E-Mobilität, La-
ger, Fahrwerkssysteme und New Mobility. Hinzu 
kommt der Bereich Forschung und Entwicklung der 
Sparte Automotive Technologies sowie das Global 
Key Account Management. Der studierte Maschi-
nenbauer mit Schwerpunkt Kraftfahrzeugtechnik 
bezeichnet sich selbst als „Car guy“. Seine Karrie-
re bei Schaeffler begann 1994 bei LuK, sehr schnell 
übernahm er Führungsverantwortung und entspre-
chende Positionen im Unternehmen. Wir haben mit 
ihm über die Automotive-Highlights beim Schaeff-
ler Kolloquium 2022 gesprochen.

Fangen wir doch mit einer einordnenden Frage an: 
Welche Bedeutung hat im Mobilitätsmix das Auto 
in Zukunft noch?
Matthias Zink: Grundsätzlich ist meiner Meinung 
nach der Wunsch der Menschen insbesonde-
re nach individueller Mobilität auch heute unge-
brochen. Der rückläufige Automobilmarkt in den 

Interview: Stefan Pajung
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vergangenen drei Jahren ist auf Themen wie die 
Pandemie und eine Verknappung in den Lieferket-
ten zurückzuführen, jedoch nicht darauf, dass Men-
schen weniger mobil sein wollen. Der Blick auf die 
Weltmärkte zeigt, dass die Zahlen an Fahrzeugen 
pro 1.000 Menschen ungebrochen hoch sind. Wir 
sehen jedoch, dass sich die individuelle Mobilität 
ein ordentliches Stück weit verändert hat und das 
auch künftig wird. Sharing-Dienste werden bei-
spielsweise noch mehr eine Rolle spielen und auch 
der Unterschied zwischen interurbaner und urba-
ner Mobilität wird größer. Das bedeutet: Der Mo-
bilitäts-Mix wird künftig vielfältiger und „bunter“. 

Vom Mobilitätsmix zum Antriebsmix: Schaeffl  er 
hat 2017 mutig vorhergesagt, dass 2030 bei den 
Automobilen 30 Prozent mit reinem Elektroan-
trieb, 40 Prozent mit Hybridantrieb und weiterhin 
30 Prozent mit Verbrennerantrieb als Neufahrzeu-
ge verkauft werden. Das ist die Schaeffl  er-Formel 
30/40/30. Nun schärfen Sie nach und erhöhen die 
Zahl zugunsten batterieelektrischer Fahrzeuge auf 
40/40/20. Woher kommt diese Gewissheit?
Gewissheit ist in diesen Zeiten eine gute Sache 
(lacht). Die haben wir natürlich auch nicht zu 100 
Prozent, aber folgende Betrachtung erklärt es: Auf 
dem letzten Schaeffl  er Kolloquium vor vier Jahren 
haben wir uns mit der Prognose 30/40/30 weit aus 
dem Fenster gelehnt, weil die uns vorliegenden 
Daten uns zu dieser Prognose ermutigt haben  – 
wohlgemerkt mit großen Unbekannten für unser 
Szenario. Diese Prognose ist jetzt – etwa fünf Jah-
re später – fast Realität. Das ist der Grund, warum 
wir die Formel nachschärfen. Nachhaltige Mobilität 
ist gekommen, um zu bleiben und nochmals deut-
lich zuzulegen. Daran glauben wir. Wir prüfen diese 

„Wir wollen 
diese positive 
Anspannung hoch 
halten und den Mut 
zum Wandel weiter 
befeuern“
Matthias Zink,
Vorstand Automotive Technologies, 
Schaeffl  er AG

Visionärer Rennsport: Schaeffl  er 
entwickelt das Antriebssystem für eine 
vollelektrische DTM-Rennserie. 
Von links:  Dr. Jochen Schröder, Matthias 
Zink (beide Schaeffl  er), Gerhard Berger 
(ITR-Vorsitzender) und Fred Türk (Mahle)

Szenariobetrachtung übrigens jährlich. Und das 
natürlich mit Fokus auch auf die verschiedenen Re-
gionen – der amerikanische Markt entwickelt sich 
ganz anders als der chinesische und insbesonde-
re der europäische. Aber neben dem Blick auf Rea-
litäten gibt es einen zweiten Grund – und der ist mir 
aus meiner Warte als Verantwortlicher für Automo-
tive sehr wichtig: Dieses mutige Szenario auszuge-
ben, hat uns gutgetan für unseren eigenen Wandel. 
Wir wollen diese positive Anspannung gegenüber 
unseren Mitarbeitenden hoch halten und den Mut 
zum Wandel weiter befeuern. Auch deshalb haben 
wir auf 40/40/20 „verschärft“.

Gerade in Zeiten des Wandels bekommt gute Kom-
munikation mit den Mitarbeitenden eine noch mal 
wichtigere Bedeutung. Wie gelingt das?
Die letzten Monate und auch Jahre sind die gefühlt 
in meinen 27 Jahren im Geschäft herausforderndste, 
aber auch spannendste Zeit. Wir haben eine Markt-
krise und speziell im Automobilbereich auch eine 
Reputationskrise. Dazu einen Wandel hin zur Elek-
tromobilität, mit dem wir zeigen, wie wichtig das 
Erreichen der Klima-Ziele ist. Dabei wollen und müs-
sen wir auch unsere Mitarbeitenden mitnehmen. Wir 
sind 75 Jahre durchgehend auf Wachstumskurs, wa-
ren immer erfolgreich mit Mechanikbauteilen. Und 
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plötzlich werden durch die E-Mobilität viele Pro-
dukte im Markt gar nicht mehr gebraucht. Es macht 
einen Unterschied, ob ich Mechaniker bin oder Elek-
troniker. Wir wollen den Menschen zwei Ängste neh-
men: die generelle Angst vor der Zukunft und die 
Angst davor, sich noch mal weiterzubilden, also sich 
kreativ damit zu befassen, was in der neuen Welt von 
ihnen gebraucht wird. Diesem Wandel stellen wir 
uns aktiv, wir diskutieren miteinander und schmie-
den gemeinsam Zukunftspläne. Nicht zuletzt entwi-
ckelt sich auch im Unternehmen mit dem Blick auf 
Zukunftsszenarien wie 40/40/20 Kooperations- und 
Veränderungsbereitschaft.

Zu den Zukunftsplänen gehört auch, dass Schaeff -
ler nicht nur auf E-Mobilität setzt …
Genau. Wir reden ja hier generell über Lösungen 
für mehr Nachhaltigkeit. Und diese Diskussion füh-
ren wir nicht mehr allein über nachhaltige Antrie-
be von Fahrzeugen. Sie geht um das große Ganze 
und um die Energiewende mit allen Facetten. Wenn 
man Nachhaltigkeit analysiert, ist man sehr schnell 
beim Thema Wasserstoff  und im Automobil sektor 
auch kurzzeitig bei synthetischen Kraftstoff en. Wir 
bei Schaeffl  er setzen uns stark für Technologie-
off enheit ein. Und auch für Energieoff enheit – wenn 
ich das mal so formulieren darf. Gerade bei den 
aktuellen politischen Diskussionen ist das abso-
lut notwendig.

Reden wir über Technologien. Was zeigt Schaeffl  er 
denn auf dem Kolloquium? 
Ein Festival der Innovationen. Fangen wir mal klein 
an – mit großer Wirkung. Wir zeigen zwei Inno-
vationen im Bereich unserer Kernkompetenz, bei 
Lagern. Hier sind uns mit dem Hochleistungsku-
gellager mit Zentrifugalscheibe 1 und dem Tri-
Finity Innovationen gelungen, die nochmals bei 
der mechanischen Präzision, Leistungsfähig-
keit und im Wirkungsgrad optimiert wurden. Viele 
Hersteller suchen gezielt nach jedem Gramm CO₂-
Ersparnis und fragen entsprechende Lager an, mit 
denen man das realisieren kann. Auch im Bereich 
Getriebe zeigen wir Innovationen, zum Beispiel de-
dizierte Hybridgetriebe mit „MultiMode“ 2 , bei 
denen wir die Kombination aus elektrischem An-
trieb und Mechanik völlig neu denken.

Springen wir zu etwas „Großem“: autonomes Fah-
ren. Wie kommt Schaeffl  er hier voran?
Auch hier haben wir ein Szenario und für die ver-
schiedenen Automatisierungsstufen Ziele defi niert. 

1 Weltneuheit: Das 

Hochleistungskugellager mit 
integrierter Schleuderscheibe
vereint erstmals Vorteile 

von zwei Lager-Bauformen. 

Es sorgt bei Fahrzeugen 

mit Verbrennungs- und 

Hybridantrieb für geringere CO₂-Emissionen – um 

bis zu 0,3 Gramm pro Kilometer und Fahrzeug. Die 

Verringerung der Verluste um bis zu 30 Watt pro 

Lager kann zudem die Reichweite von E-Fahrzeugen 

um bis zu ein Prozent erhöhen. Das Besondere: 

Die sonst an den Außenseiten fest fi xierten 

Gummidichtungen werden durch eine speziell designte 

Zentrifugalscheibe im Innenring ersetzt. Das Lager 

erzeugt rund 80 Prozent weniger Reibung. Verglichen 

mit einem off enen Lager steigt die Lebensdauer um 

bis zu Faktor zehn, im Vergleich zu herkömmlichen 

abgedichteten Kugellagern verdoppelt sie sich.

2 Die zunehmende 

Elektrifi zierung des 

Antriebstranges erlaubt und 

erfordert es, das Getriebe
in der Kombination aus 

elektrischem Antrieb und Mechanik neu zu denken 

und an die aktuellen Marktanforderungen anzupassen. 

Schaeffl  er hat daher ein innovatives Hybridgetriebe 

mit geringer mechanischer Komplexität bei 

gleichzeitig hoher Leistung und Effi  zienz entwickelt. 

Aufgrund des sehr hohen Systemwirkungsgrads kann 

ein Verbrauchsvorteil von bis zu 16 Prozent erzielt 

werden. Das „MultiMode“-Getriebe ist außerdem für 

Voll- und Plug-in-Hybride gleichermaßen einsetzbar. 

Dabei arbeiten zwei Elektromotoren, ein Generator 

mit 110 kW und ein Fahrmotor mit 125 kW Leistung, 

die geometrisch und funktionell in das Getriebe 

integriert sind. Weitere technische Highlights sind 

der wassergekühlte, integrierte Inverter und das 

Schaeffl  er Smart Hydraulic System.

Dauer- und 
Leichtläufer

Dedizierte 
Hybridgetriebe mit 
„MultiMode“

Automotive-
Innovationen
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Es ist zwar alles weniger konkret vorherzusagen als 
bei der E-Mobilität, aber dass das automatisier-
te Fahren kommen wird, steht fest. Für das höchs-
te Level des automatisierten Fahrens entwickeln wir 
beispielsweise unser Rolling Chassis 3 , eine fl exi-
ble, skalierbare Plattform für fahrerlose Mobilitäts-
lösungen – sowohl für den Personen- als auch den 
Gütertransport.

Schauen wir einmal unters Auto, in den Bereich 
Fahrwerk. Was ist dort am Start?
Zum Beispiel unsere intelligente Hinterachslen-
kung iRWS. Im Kontext von E-Mobilität wird das 
Thema immer wichtiger, bereits ab der gehobe-
nen Mittelklasse. Wegen der Batterien im Unterbo-
den werden Radstände größer und dadurch nimmt 
die Manövrierfähigkeit ab. Die Hinterachslenkung 
gleicht das aus. Da haben wir mehrere Projekte für 
die Automobilindustrie am Start. Die Lenksäulen-
lose Steer-by-wire-Technologie 4  ist ein anderes 
Thema, da sind wir ja schon länger dran und set-
zen sie auch im Motorsport ein. Eine elektronische 
Übertragung der Lenkbewegung statt einer mecha-
nischen ist eine Voraussetzung für autonomes Fah-
ren. Ich sage, dass wir in zehn Jahren nicht mehr in 
jedem Auto ein Lenkrad haben werden.

Dann blicken wir jetzt mal ganz allgemein auf das 
Kolloquium: Wie ordnen Sie das Event ein – im Ver-
gleich zum vergangenen und generell?
Verglichen mit dem Kolloquium vor vier Jahren 
würde ich sagen, dass dieses den bisher größten 
technologischen Sprung in Richtung Zukunft der 
Mobilität darstellt. Und auch insgesamt ist es – 
nach einem halben Jahrhundert Kolloquien – das 
mit den meisten Innovationen. Es ist wirklich – ich 
wiederhole mich gern – ein Festival der Innovatio-
nen, das wir hier feiern. Von den 18 Vorträgen auf 
dem Kolloquium, befasst sich nur ein einziger mit 
dem klassischen Verbrennungs motor. Wir werden 
allein zwölf Demonstrationsfahrzeuge haben  – 
auch das ein Rekord. Was wir uns in den vier Jah-
ren seit dem letzten Kolloquium – in teilweise sehr 
schwierigen Zeiten – an neuen  Betätigungsfeldern 
aufgebaut und an Innovationen getraut haben, da 
können wir alle schon ein bisschen stolz drauf 
sein. Damit zeigen wir übrigens auch die konse-
quente Umsetzung der Roadmap 2025 für unsere 
Sparte. Und ich freue mich, das unseren Kunden 
auf dem Kolloquium zu zeigen. Es ist aber ein-
fach auch eine große Freude zu sehen, wie un-
sere Mitarbeitenden diese Innovationen und die 

3 Das Rolling Chassis von Schaeffl  er ist eine 

fl exible, skalierbare Plattform für neue, fahrerlose 

Mobilitätslösungen für den Personen- oder Güter-

Transport oder für Sonderanwendungen, wie etwa 

mobile Ladelösungen oder Pop-up-Stores. Die 

modulare Plattform zeigt die große Bandbreite an 

Technologien von Schaeffl  er und bietet eine fl exible 

Architektur: Bezüglich Lenkung und Antrieb sind je 

nach Kundenanforderungen verschiedenste Varianten 

umsetzbar – vom einfachen Antrieb über eine E-Achse 

und einer zentralen Lenkung bis zum Einsatz von 

vier „Schaeffl  er Corner Modules“, die jeweils einen 

Radeinschlag von bis zu 90 Grad ermöglichen. Sie 

umfassen den Radnabenmotor, die Radaufhängung 

inklusive Luft-Federung, die es ermöglicht, das 

Fahrzeug für den Einstieg abzusenken, den Aktor für 

die elektromechanische Lenkung und eine Bremse.

4 Mit innovativen Steer-by-Wire-Lösungen treibt 

Schaeffl  er die Entwicklung des hochautomatisierten 

Fahrens voran. Die innovative Lenkungstechnologie 

für die automobile Großserie, bestehend aus 

den jeweils neuen Komponenten Hand Wheel 

Actuator und Road Wheel Actuator, ermöglicht 

vollkommen neue Freiheiten bei der Gestaltung des 

Fahrzeuginnenraumes sowie neue Funktionen für mehr 

Sicherheit, Komfort und Agilität. Da Steer-by-Wire 

ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkung und 

Radachse auskommt, können zudem unterschiedliche 

Lösungen für die Einstellung des Steuergefühls 

realisiert werden – ganz nach Kundenwunsch und 

Innenraumgestaltung des Fahrzeugs.

Modulare Plattform

Innovative FahrwerkssystemeInnovative Fahrwerkssysteme

3 Das Rolling Chassis von Schaeffl  er ist eine 

fl exible, skalierbare Plattform für neue, fahrerlose 

Mobilitätslösungen für den Personen- oder Güter-

Modulare Plattform
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Transformation von Schaeffler vorantreiben und 
mitleben. Dazu vielleicht eine kleine Geschich-
te: Ich bin heute unser Demofahrzeug mit Brenn-
stoffzellenantrieb von Schaeffler Probe gefahren. 
Mit im Team vor Ort waren zwei Elektroingenieu-
re, einer von ihnen Kupplungsingenieur und ein 
anderer aus dem Getriebebereich –  beide also 
von der „alten Garde“. Es hat mich absolut be-
geistert, wie sie mit Feuereifer bei diesem Projekt 
dabei sind. Genau das ist die typische Schaeffler-
DNA und die Stärke unseres Unternehmens. Das 
war für mich ein absolutes Highlight. Wir sind bei 
Schaeffler schon immer evolutionär in die nächste 
Verantwortung der Systemebenen gegangen, der 
Wandel in den vergangenen vier Jahren war aber 
wirklich außergewöhnlich. Danke dafür auch an 
alle unsere Mitarbeitenden.

Zum Abschluss würden wir gern einen Blick in Ihre 
Kristallkugel wagen: Was wird auf dem Kolloquium 
2026 gezeigt werden?
Ich glaube, dass wir dann viel mehr über Energie-
speichersysteme reden werden. Selbstverständ-
lich werden wir Antriebe weiterhin optimieren, 
aber Themen werden dann auch Speichersysteme 
und die gesamte Energietechnik sein. Als zweites 
Hauptthema sehe ich automatisiertes Fahren. Ich 
glaube, dass man in vier Jahren die ersten Fahr-
zeuge in Serie sehen wird, die sich in abgegrenz-
ten Bereichen autonom bewegen. Fahrzeuge ohne 
Lenkrad mit völlig neuen Bedienelementen – das 
kann ich mir auch sehr gut vorstellen.

Danke für das Gespräch!

Geehrt für Innovation: Matthias Zink (rechts) übernimmt 
das „Goldene Lenkrad“ für Schaefflers 3in1-E-Achse von 
Tom Drechsler, Chefredakteur „Auto Bild“, und Moderatorin 
Barbara Schöneberger
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Der von ihm geleitete 
Unternehmensbereich E-Mobilität 
ist einer der Hauptdarsteller des 
Schaeffl  er Kolloquiums 2022. 
Ein Interview mit Dr. Jochen 
Schröder über gemeisterte 
Herausforderungen und noch 
auszuschöpfende Potenziale 
im Bereich der elektrifi zierten 
Mobilität.

„Weil es viele 
Fragezeichen gibt, 
entwickeln wir 
technologieoff en“
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Dr. Jochen Schröder übernahm am 1. April 2018 
die Leitung des neu etablierten Unternehmens-
bereichs E-Mobilität bei Schaeffler. „Unter Strom“ 
steht er seit seinem Studium der Elektrotechnik an 
der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Im 
Anschluss promovierte Schröder auf dem Gebiet 
der Regelungstechnik. Nach einer über 15-jährigen 
erfolgreichen Karriere bei BMW mit verschiede-
nen Leitungsfunktionen, unter anderem für die Be-
reiche Vorentwicklung elektrische Antriebe sowie 
Energiemanagement Gesamtfahrzeug, übernahm 
Schröder Ende 2016 die Rolle des Entwicklungs-
leiters bei der Valeo Siemens eAutomotive GmbH. 
Von dort kam er zu Schaeffler, wo er nun unter 
anderem dafür sorgt, dass die E-Mobilität auch 
buchstäblich auf die Pole-Position kommt: in der 
zukünftigen DTM Electric.    

In der Vergangenheit war Schaeffler in erster 
 Linie bekannt durch Technik für Verbrenner. Heu-
te ist das Unternehmen ein etablierter Player für 
die Elektromobilität. Wie gelingt das? Gibt es ein 
 Erfolgsrezept? 
Ob es ein allgemeines Rezept für eine erfolgrei-
che Transformation gibt, vermag ich nicht zu be-
urteilen. Wir haben zunächst analysiert, welche 
Stärken wir haben. Das ist das Fundament. Idea-
lerweise schafft man es dann, darauf eine Strategie 
zu entwickeln, in der Mittel- und Langfristziele de-
finiert sind und Wege aufgezeigt werden, um diese 
zu erreichen. Der Wandel der Mobilität ist einer der 
fünf Zukunftstrends, an denen sich die „Roadmap 
2025“ von Schaeffler ausrichtet. Das gibt uns die 
Richtung vor. Darauf aufbauend haben wir Fokus-
felder definiert, in denen wir unser vorhandenes 
Know-how bestmöglich einsetzen können. Dazu 
gehören zum Beispiel Elektromotoren, aber auch 
CO2-effi ziente Antriebe mit Hybridgetrieben oder 
elektrische Achsantriebe. Hier bauen wir auf unser 
tiefgreifendes Systemverständnis von einzelnen 
Fertigungsverfahren bis auf die Fahrzeugebene. 
Damit gelingt es uns, auch in der Elektromobilität 
sehr schnell wettbewerbsfähige Entwicklung auf 
hohem Niveau anbieten zu  können.

Können Sie das an Beispielen aus der Praxis ver-
deutlichen?
Schaeffler hat in den vergangenen 50 Jahren sehr 
viel Know-how im Bereich der Getriebetechnolo gien 
für Verbrennungsmotoren aufgebaut. Nun hat ein 

Interview: Volker Paulun Elektroauto keine Schaltgetriebe mehr, aber den-
noch überträgt ein Elektromotor seine Kraft über 
ein Getriebe. Und auch Hybridfahrzeuge brauchen 
Getriebe, um die Antriebsenergie des Elektro- und 
Verbrennungsmotors ideal zu kombinieren und auf 
die Straße zu übertragen. Daher war die Getriebe-
technik eine ideale Ausgangsbasis für uns, um hier 
mit neuen Entwicklungen für die Elektromobilität 
anzusetzen. Darauf aufbauend haben wir beispiels-
weise Hybridmodule und Getriebe für elektrische 
Antriebsachsen entwickelt. Die dafür erforderli-
chen Elektromotoren haben wir zunächst zugekauft, 
aber recht schnell erkannt, dass ein E-Motor zwar 
am Ende elektromagnetisch funktioniert, aber sein 
Aufbau wiederum mechanisch definiert ist. Er ent-
hält gestanzte Bleche, bei deren Herstellung es um 
höchste Präzision beim Stanzen geht. Etwas, das 
Schaeffler seit Jahrzehnten gut kann. Zudem kom-
men Fertigungsprozesse wie Umformen, Fügen, 
Kleben und Montieren zum Einsatz. Es ist also Fer-
tigungsexzellenz gefragt – auch das ist eine Stärke 
von Schaeffler. Insofern war es letztlich nur ein logi-
scher Schritt, Elektromotoren selbst zu fertigen. Wir 
haben uns also aus unseren Stärken heraus Stück 
für Stück neue Kompetenzen erarbeitet und diese 
konsequent in neue Produkte übertragen.

... und den Wandel als Chance, nicht als Gefahr ge-
sehen?
Uns war angesichts des Klimawandels und des da-
raus entstehenden Handlungsdrucks schnell klar, 
dass ein Verharren allein in der Verbrenner-Welt 
keine Option war. Viel mehr als die Erkenntnis, 
dass wir uns bewegen müssen, ist für uns jedoch 
unsere eigene intrinsische Motivation ausschlag-
gebend, dass wir uns bewegen wollen. Dieser für 
Schaeffler typische Pioniergeist setzt in der gesam-
ten Mannschaft viele Kräfte frei. Zudem haben wir 
die nötigen Investitionen bereitgestellt, um Know-
how in der Elektromobilität aufzubauen. Und wir 
haben auf Produktideen gesetzt, die zu uns pas-
sen, und diese weiterentwickelt. Schaue ich jetzt 
auf das bisher Erreichte zurück, haben wir dabei 
auf die richtigen Themen gesetzt und tolle Produk-
te und Innovationen auf den Weg gebracht, die im 
Markt und beim Kunden sehr gut ankommen.

Also eine echte Erfolgsstory?
Sagen wir es so: Es liegt zwar noch ein gutes Stück 
Wegstrecke vor uns, aber mittlerweile stelle ich es 
nicht mehr infrage, dass es uns gelingen wird, uns als 
Zulieferer in der Elektromobilität ebenso erfolgreich 
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zu etablieren wie beim Verbrennungsmotor. Das ak-
tuelle Auftragseingangsvolumen im Bereich E-Mobi-
lität bekräftigt meinen Optimismus. Allein im ersten 
Quartal 2022 verzeichnete die Sparte Automotive 
Technologies Auftragseingänge in Höhe von zwei 
Milliarden Euro für den Unternehmensbereich Elek-
tromobilität. Im Jahr 2021 erzielte die gesamte Au-
tomotive-Sparte ein Auftragseingangsvolumen von 
10,2 Milliarden Euro. Hiervon entfi elen 3,2 Milliar-
den Euro auf den Bereich E-Mobilität. 

Wenn Sie auf das mittlerweile umfangreiche Pro-
duktportfolio von Schaeffl  er im Bereich E-Mobi-
lität schauen, welches aktuelle Highlight würden 
Sie hervorheben wollen?
Unsere 4in1-E-Achse. Das dort erreichte Maß an In-
tegration ist in meinen Augen schon revolutionär. 
Dort fi nden sich alle unsere Kompetenzen als Au-
tozulieferer wieder: unsere Erfahrungen im klassi-
sches Getriebebau und auch unser Know-how im 
Bereich Thermomanagement, das wir uns bei den 
verbrennungsmotorischen Antrieben erarbeitet ha-
ben, aber ebenso unsere neuen Kompetenzen bei 
Elektromotoren und der Leistungselektronik. Da-
rüber hinaus erfordert es ein hohes Maß an Sys-
temverständnis, um die vier Subsysteme Motor, 
Getriebe, Leistungselektronik und jetzt erstmals 
auch das Thermomanagement zu einer perfekten 
Einheit zusammenzufügen. Auch dieses interdiszi-
plinäre Systemverständnis ist eine über Jahrzehn-
te gewachsene Stärke von Schaeffl  er. Wir gehören 
weltweit zu den wenigen Lieferanten, die überhaupt 
alle Domänen von thermischen Systemen bis hin zu 

Antrieben in dieser Bandbreite und der damit ein-
hergehenden Komplexität verstehen und daraus 
Gesamtsysteme defi nieren, produzieren und an-
bieten können, die besser sind als ihre  Einzelteile.

Wo genau liegt der Kundenvorteil, wenn er solch 
ein komplettes System wie die beschriebene 4in1-
Achse zukauft statt deren Einzelteile?
Die 4in1-E-Achse ist kompakter. Das eröff net bei 
der Architektur des Gesamtfahrzeugs ganz neue 
Möglichkeiten in der Raumnutzung. Außerdem ist 
ein Gesamtsystem kostengünstiger als eine Kom-
bination eigenständiger Subsysteme. Zudem ist es 
perfekt aufeinander abgestimmt und damit noch 
effi  zienter und leistungsstärker. Nichtsdestotrotz 
bieten wir unabhängig von Gesamtsystemen wie 
der 4in1-E-Achse mit unserem breit gefächerten 
Elektromobilitätsbaukasten auch weiterhin modu-
lar kombinierbare Subsysteme an, wenn der Kun-
de eigene Entwicklungen umsetzen will. Aber ob 
Gesamt- oder Subsystem: Eine erfolgreiche Integ-
ration in die Fahrzeuggesamtkonfi guration gelingt 
nur im off enen und intensiven Austausch mit dem 
Kunden. Das war beim Fahrzeug mit Verbrennungs-
motor so und ist es auch beim Elektroauto. Diese 
Dialoge, sowohl extern als auch intern, sind außer-
dem ein Nährboden, um Innovationen und neue 
Ideen zu kreieren. 

Bei Verbrennungsmotoren gab es viele verschie-
dene Varianten: Benziner, Diesel, mit und ohne 
Aufl adung, mit zwei bis zwölf oder sogar 16 Zy-
lindern, als Reihen-, V- und Boxermotor oder 
Exotisches wie den Wankelmotor. Ein E-Auto hat 
hingegen einen E-Motor und fertig. Gibt es wirk-
lich keine Unterschiede?
Doch die gibt es, sehr viele sogar. Dass die öff entli-
che Wahrnehmung eine andere ist, liegt im Moment 

„Wir gehören zu den wenigen 
Lieferanten, die Gesamtsysteme 
defi nieren, produzieren und 
anbieten können, die besser 
sind als ihre Einzelteile“
Dr. Jochen Schröder 
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eher noch daran, dass wir vielleicht alle noch ein 
Stück weit lernen müssen, die technischen Hinter-
gründe der Elektromobilität zu verstehen. Mit dem 
Verbrennungsmotor sind wir alle aufgewachsen. Da 
hat man sich schon auf dem Schulhof beim Quartett-
spielen Fachbegriff e zugeworfen und jeder wusste, 
dass ein Vierzylinder nicht so viel Leistung hat wie 
ein Zwölfzylinder. Dieses Verständnis in der Breite 
muss sich bei der E-Mobilität erst noch entwickeln. 
Und ich bin mir sicher, dass sich dann auch rum-
spricht, dass es große technologische Unterschiede 
zwischen verschiedenen Elektromotoren gibt. 

Die da wären?
Darüber lassen sich ganze Bücher schreiben. Je 
nach Art des elektrifi zierten Antriebsstrangs sind 
E-Motoren in ihrer Topologie technisch sehr unter-
schiedlich, etwa bezüglich Wicklungsart, Bauraum, 
Drehmoment, Dauerleistung sowie Betriebsverhal-
ten. Für ein Basiswissen reicht es aber, ein paar 
wesentliche Grundbegriff e zu kennen. Es gibt zum 
Beispiel Synchronmotoren und Asynchronmotoren, 
die jeweils große Unterschiede in ihrer Performance 
haben. Der Asynchronmotor ist kostengünstig, ro-
bust und verschleißarm; die Synchronmaschine 
hingegen ist etwa 30 Prozent leistungsstärker und 
erreicht bereits bei niedrigen Leistungen hohe Wir-
kungsgrade. Aber sie hat zum Beispiel den Nach-
teil, dass dort aktuell in der Regel seltene Erden 
benötigt werden. Die meisten dieser Synchron- 
und Asynchronmotoren sind konventionell gebau-
te Radialfl ussmotoren. Das heißt, der Magnetfl uss 
erfolgt in Drehrichtung. Es gibt aber auch hochin-
novative Motoren mit axialem Magnetfl uss. Diese 
sind sehr fl ach, weil Stator und Rotor wie Sand-
wich-Scheiben übereinander angeordnet sind, und 
sie haben eine extreme Leistungsdichte. Nicht nur 
deswegen kann man solche Axialfl ussmotoren mit 
klassischen Zwölfzylindermotoren vergleichen, 
sondern auch, weil sie ähnlich komplex konstru-
iert sind. Ich bin mir sicher, dass technisch interes-
sierte Menschen eher früher als später entdecken, 
welche große Spannbreite es an technischen Unter-
schieden von eher einfachen, funktionalen Moto-
ren bis hin zu Performance-Motoren gibt. 

In welchen Bereichen will sich Schaeffl  er positio-
nieren?
Wir bei Schaeffl  er wollen grundsätzlich ein brei-
tes Spektrum an Elektromotoren anbieten – und 
das über alle Elektrifi zierungsgrade hinweg für 
 Hybridmodule, Hybridgetriebe und rein elektrische 

In der 4in1-E-Achse vereint Schaeffl  er erstmals die 

Bestandteile Motor, Getriebe, Leistungselektronik 

und Thermomanagement zu einem innovativen 

Gesamtsystem. Die hohe Integration der Komponenten 
ermöglicht in Verbindung mit einer intelligenten 

Regelung sowie einer ausgereiften Architektur die 

optimale Nutzung bereits vorhandener thermischer 

Energie. Damit steht das System sowohl für eine 

Steigerung der elektrischen Reichweite als auch für eine 

Erhöhung des Komforts.

Achsantriebe mit einem breiten Leistungsspektrum 
von 20 bis über 300 kW. Obwohl wir durchaus ei-
nen Schwerpunkt in den sehr innovativen Hochleis-
tungsmotoren für uns sehen. 

Eine solche Bandbreite anbieten zu können, ist 
zweifelsohne eine große Herausforderung. Warum 
geht Schaeffl  er diesen Weg?
Weil die Transformation der Mobilität noch immer 
mit großen Unsicherheiten verbunden ist. Wir wis-
sen mittlerweile, dass die Elektromobilität kommt. 
Aber wie schnell kommt sie? In welchen Regio-
nen? Und in welchen Segmenten? Haben wir mehr 
Hybride oder mehr Elektrofahrzeuge? In welchen 
Märkten auf der Welt können wir mit welchen Stück-
zahlen rechnen? Wie entwickelt sich das Thema 
synthetische Kraftstoff e? Und wie entwickeln sich 
Wasserstoff  und Brennstoff zellen? Weil es auf alle 
diese Fragen keine zuverlässigen Antworten gibt, 
entwickeln wir technologieoff en. Außerdem stellen 

Mehr Reichweite, mehr Komfort
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mit einer agilen Produktionsweise reagieren. Auch 
hier gilt es, Digitalisierung und Automatisierung 
als Schlüssel für eine fl exible und nachhaltige Pro-
duktion voranzutreiben. Dies tut Schaeffl  er bei-
spielsweise im Forschungsprojekt „AgiloDrive2“ 
zu E-Motoren. In diesem vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Pro-
jekt sind wir Konsortialführer und im Austausch mit 
17 Partnern. Es wurde Ende 2021 begonnen und 
hat eine Laufzeit von drei Jahren. Nach Abschluss 
wollen wir die gewonnenen Erkenntnisse aus die-
sem Projekt direkt in die E-Motoren-Fertigung am 
Standort Bühl überführen. Dort entsteht am Head-
quarter der Sparte Automotive Technologies ein 
hochmodernes, weltweit führendes Leitwerk für die 
Fertigung von Elektromotoren. 

Was macht diese E-Motoren-Fertigung zu einem, 
wie Sie sagen, weltweit führenden Leitwerk in dem 
Bereich?
Anstatt auf starre Produktionsstraßen setzen wir 
dort auf hochfl exible digitalisierte und effi  zien-
te Technologiemodule. Diese sind im Sinne des 
„Plug and Produce“-Ansatzes einfach skalier-
bar, lassen sich dank standardisierter Maschi-
nenanschlüsse, Hard- und Softwareschnittstellen 
fl exibel konfi gurieren sowie verketten und soft-
warebasiert rüsten. Der modulare Aufbau der Ma-
schinen ermöglicht die Wiederverwendung der 
Produktionsausrüstung. Das ist nicht nur wirt-
schaftlich, sondern auch nachhaltig. Bei all-
dem ist ein großer Vorteil, dass wir mit unserem 
hauseigenen Sondermaschinenbau auch hier viel 
Know-how direkt mit einbringen können. Aber na-
türlich geht es auch in solch zukunftsweisenden 
Produktionsstätten nicht nur um Maschinen, son-
dern auch um Menschen. Den dort beschäftigten 
Kolleginnen und Kollegen wollen wir mit neuen di-
gitalen Qualifi zierungsmethoden das Einlernen 
erleichtern und beschleunigen. 

Kommen wir von der Fertigung noch mal zurück zu 
den Motoren selbst. Bei den Verbrennungsmoto-
ren hat die Literleistung und die Effi  zienz im Laufe 
der Zeit gewaltige Sprünge gemacht. Können wir 
das auch beim E-Motor erwarten?
So einfach lassen sich diese Antriebssysteme und 
ihre Entwicklung nicht vergleichen. Beim Verbren-
ner fokussiert sich bei der Antriebsleistung fast 
alles auf den Motor. Im Elektroauto ist es wich-
tig, immer das gesamte elektrische System zu be-
trachten, bestehend aus Batterie, Motor, Elektronik, 

Egal ob in Doppelkupplungsgetrieben, Hybridgetrieben, 

Hinterachslenkungen, im Thermomanagement oder 

bei der Sitzverstellung: In modernen Fahrzeugen (und 

nicht nur dort) kommen an vielen Stellen E-Motoren 

zum Einsatz – nicht nur im Antrieb. Die Rede ist von 
bürstenlosen EC-Motoren. In Bühl baut Schaeffl  er die 

Multitalente ab sofort selbst und setzt sie serienmäßig 

in einem hydrostatischen Kupplungsaktor ein. Mithilfe 

des Motors wird hier der erforderliche Druck aufgebaut, 

um die Kupplung zu betätigen. „EC-Motoren sind 
wahre Alleskönner und aus Fahrzeugen nicht mehr 
wegzudenken“, sagt Dr. Jochen Schröder, Leiter des 

Unternehmensbereichs Elektromobilität bei Schaeffl  er 

in Bühl. Denn gegenüber Motoren mit mechanischen 

Schleifkontakten sind bürstenlose EC-Motoren deutlich 

langlebiger, haben eine höhere Effi  zienz, außerdem 

arbeiten sie deutlich zuverlässiger. Die Abkürzung EC 
steht dabei übrigens für „electronically commutated“,
also den elektronischen Wechsel der Spannung von 

einer Motorwicklung zur nächsten.

Schlüsselkomponente für 
zahlreiche Anwendungen 

sich unseren Kunden diese Fragen ebenfalls. Wir 
bei Schaeffl  er sehen uns auch aus dem eigenen 
Anspruch heraus, der bevorzugte Automobilzulie-
ferer unserer Kunden zu sein, ein Stück weit in der 
Pfl icht, in allen Segmenten leistungsfähige Lösun-
gen anzubieten. 

Ist es nicht auch produktionsseitig eine Heraus-
forderung, ein solch breites und variables Pro-
duktspektrum anbieten zu können?
Das ist es in der Tat. Auf die Variantenvielfalt so-
wie die Volatilität der Stückzahlen können wir nur 
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Systemintegration und, und, und. Bei diesem Ge-
samtsystem inklusive der Batterie wird es noch eine 
erhebliche Weiterentwicklung geben, zum Beispiel 
mit Feststoffbatterien. Auch beim Elektromotor 
selbst lässt sich im Sinne seiner optimalen Dimensi-
onierung und Integration ins System noch Potenzial 
ausschöpfen. Wir hatten vorhin über den Axialfluss-
motor gesprochen. Das ist ein gutes Beispiel, wie 
sich mit der Gestaltung des E-Motors ebenfalls Leis-
tung und Effizienz steigern lassen. Also ja: Es wird 
an vielen Stellen im Gesamtsystem elektrischer An-
triebe noch viel passieren. Die Leistungsdichte wird 
besser, die Kosten sinken, Reichweite und Gewicht 
werden sich weiter optimieren. 

Stichwort Gesamtsystem. Was ändert sich dort, 
wenn die Batterie durch eine Brennstoffzelle er-
setzt wird? 
Dem E-Motor selbst ist es egal, woher er seinen 
Strom bekommt, zumal auch beim Brennstoffzel-
lenautos eine – wenn auch kleiner dimensionier-
te – Batterie als Pufferspeicher zwischengeschaltet 
ist. Große Unterschiede gibt es hingegen in der 
Art und Weise, wie das Netz gestaltet ist und die 
Spannung stabilisiert wird. Auch das Thermoma-
nagement muss angepasst werden. Die Brennstoff-
zelle produziert mehr Abwärme, es braucht eigene 
Kreisläufe, um diese zu regulieren und zu nutzen. 
Generell ist die Wasserstofftechnologie von stra-
tegisch wichtiger Bedeutung für  Schaeffler und 
entsprechend groß ist unser Engagement, die Ent-
wicklung in diesem Bereich mit innovativen Ideen 
und Produkten voranzutreiben. Erst jüngst haben 
wir bekannt gegeben, dass wir gemeinsam mit 
Symbio, einem Gemeinschaftsunternehmen von 
Faurecia und Michelin, ein Joint Venture zur Herstel-
lung von Bipolarplatten für Brennstoffzellensyste-
me gründen. Bipolarplatten sind Kernbestandteil 
von Brennstoffzellen-Stacks. Wir bringen hier un-
sere umfassende Kompetenz im Bereich der Präzi-
sions-Umformungs- und -Stanztechnik sowie unser 
Prozess-Know-how für die Großserienfertigung von 
metallischen Bipolarplatten ein. Anfang 2024 wol-
len wir gemeinsam mit Symbio in unserem gemein-
samen Joint Venture Innoplate mit der Produktion 
beginnen. 

Dann haben Sie sicher viel vor. Wie sehen Sie hier 
die Marktentwicklung? 
Grundsätzlich sind wir davon überzeugt, dass Was-
serstoff eine entscheidende Rolle in der nachhalti-
gen Mobilität der Zukunft spielen wird. Der Aufbau 

einer Wasserstoffwirtschaft und die Umstellung 
auf nachhaltige Energieressourcen werden da-
bei maßgeblich von neuen Technologien und der 
Industrialisierung verlässlicher Lieferketten ab-
hängen. Symbio hat bereits von einem führenden 
Fahrzeughersteller einen großen Auftrag für ein 
Brennstoffzellensystem erhalten. In unserem Joint 
Venture werden wir die dafür erforderlichen Bipo-
larplatten gemeinsam herstellen. Offen ist jedoch, 
ob es mittelfristig genug grünen Wasserstoff für 
alle Sektoren geben wird. Danach wird sich rich-
ten müssen, in welchen Märkten und Fahrzeugseg-
menten Brennstoffzellensysteme eher zum Einsatz 
kommen. Beispielsweise wären dann der Schwer-
last- und der Langstreckenverkehr deutlich zu be-
vorzugen – zumindest aus technischer Sicht. Ob 
die Realität diese Theorie auch abbildet, ist aktu-
ell aber extrem schwer vorherzusagen. Genau sol-
che Unberechenbarkeiten sind der Grund, warum 
wir uns bei Schaeffl er für möglichst viele Eventua-
litäten rüsten.

Wir danken für die vielen interessanten Einblicke.

„Ich bin stolz auf meine Mitarbeitenden“: Dr. Jochen 
Schröder feiert den Gewinn des renommierten Automobil- 
Awards „Goldenes Lenkrad“ für die E-Achse mit seinen 
Kolleginnen und Kollegen
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