
HORIZONS 2016

18   TECHNIK

Mit zunehmender Elektrifizierung werden sich Automobil- und Zulieferermärkte ver-

ändern. Fahrzeuge mit Hybrid- oder Elektroantrieb benötigen andere Komponenten  

als solche mit Verbrennungsmotor. Feintool ist dank eines langjährigen Projekts mit 

dem Elektroantriebsspezialisten EM-Motive bereits gut aufgestellt. 

Text: Christian Raschke   Fotos: Rudolf Wichert

FÜR DIE KRAFT 
DER ZWEI HERZEN
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Wer durch die Werkshallen von Feintool Sys-

tem Parts in Obertshausen geht, kann die 

Evolution in der Blechbearbeitung mit eige-

nen Augen verfolgen. In der einen Halle ver-

richten bis zu sieben Meter hohe Umform- 

und Stufenpressen laut stampfend ihre  

Arbeit. Ein Tor weiter summen leise CNC-

Fräszentren und Roboterarme und verleihen 

den zuvor produzierten Rohlingen ihren letz-

ten Schliff. „Wir kombinieren hier sozusagen 

das Beste aus der alten und der neuen Welt“, 

sagt Markus Liebig. Er betreut als Key-Ac-

count-Manager bei Feintool unter anderem 

die Kunden Daimler und EM-Motive, ein Joint 

Venture des Autobauers und des Technolo-

giekonzerns Bosch. 

Ginge es nur darum, spanlos umzuformen, 

wäre die Geschichte schnell erzählt. Den Um-

gang mit Einzel- oder großen Stufenpressen 

einschließlich des entsprechenden Werk-

zeugbaus beherrschen die Experten von 

Feintool System Parts in Obertshausen seit 

vielen Jahren aus dem Effeff. Die Kombinati-

on aus Blechumformung, Laserschweißen 

und anschließender Zerspanung der gut 20 

Zentimeter großen Rohlinge in drei vollauto-

matischen CNC-Dreh- und Fräszentren ist in 

dieser Form jedoch neu und einzigartig. „Für 

so etwas wird es in der Lieferantenlandschaft 

aufgrund der Komplexität und der geforder-

ten Toleranzen sehr schnell dünn“, sagt 

Frank Platten. Der Einkaufsleiter bei EM-

Motive ist froh, einen Partner wie Feintool 

gefunden zu haben. Die Maßhaltigkeit muss 

stimmen, es darf kein Grat zurückbleiben 

und auch die sogenannten Restschmutzan-

forderungen sind hoch, weshalb jedes Teil 

vor dem Verpacken in einer Waschanlage per 

Ultraschall noch einmal gründlich gereinigt 

wird. Immerhin kommen die gefertigten Bau-

teile, ein sogenannter Rotorträger und der 

dazugehörige Abstützflansch, als zentrale 

Komponenten in einem Hybridgetriebe zum 

Einsatz. „Sie bilden das Gehäuse für einen  

20 Kilowatt starken Elektromotor. Darin ent-

stehen im Betrieb starke Magnetfelder und 

jeder Metallspan wäre Gift“, erklärt Liebig. 

Bei Feintool kann sich EM-Motive darauf ver-

lassen, dass die gelieferten Komponenten 

einwandfrei sind – und, fertig montiert, in 

den Hybridlimousinen der Mercedes S- und 

E-Klasse den nötigen Extraschub leisten, um 

den Kraftstoffverbrauch zu senken. 

DER ZEIT VORAUS

Das Projekt läuft bereits seit 2008. „Wir ha-

ben gemeinsam echte Pionierarbeit geleis-

tet“, sagt Platten. Der kleine 20-KW-Zusatz-

antrieb reicht aus, um elektrisch auszupar-

ken, anzufahren oder den Verbrennungsmotor 

beim Beschleunigen zu unterstützen. „Daim-

ler war absoluter Vorreiter, als sie diesen ers-

ten Hybrid vor acht Jahren angeboten ha-

ben“, so Platten. Inzwischen hat EM-Motive 

ein weiteres, 80 Kilowatt starkes Modell ent-

wickelt, das vollelektrisch eine Geschwindig-

keit von 70 km/h bei etwa 50 Kilometern 

Reichweite ermöglicht. Noch sind die Zulas-

sungszahlen zwar gering. Unter den 3,2 Mil-

lionen Neuwagen, die 2015 in Deutschland 

verkauft wurden, waren lediglich 33 600 

Hybridfahrzeuge. Doch Frank Platten ist 

überzeugt: „Die Hybridisierung wird kom-

men. Ich denke, dass entsprechende Antrie-

be in zehn bis 15 Jahren so normal sein 

Neue Märkte im Blick.  

Feintool Key-Account-

Manager Markus Liebig 

begreift Hybridisierung 

und Elektromobilität  

als Chance.
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Zwei Generationen. Nach 

einer Vereinfachung der 

Teile geometrie spart Fein-

tool wertvolle Zeit in der 

Prduktion.

werden wie heute Benziner 

und Diesel.“ Erst recht, wenn 

Autos mit der Kraft der zwei 

Herzen staatlich subventio-

niert werden. Die deutsche 

Bundesregierung etwa hat Mit-

te 2015 beschlossen, Käufer von 

Hybridfahrzeugen mit Elektro- 

und Verbrennungsmotor mit 3.000 

Euro zu bezuschussen. 

Nicht nur für die Automobilhersteller, son-

dern auch für Zulieferer wie Feintool bedeu-

tet das: frühzeitig umdenken. Teilweise oder 

vollständig elektrifizierte Autos benötigen 

andere Komponenten als solche mit Verbren-

nungsmotor. Feintool System Parts in Oberts-

hausen etwa produziert aktuell millionen-

fach Teile für konventionelle Antriebe, vor 

allem Lamellenträger für Allradkupplungen 

und automatisierte Getriebe. Gleichzeitig 

stellt das Werk bereits die Weichen für die 

Zukunft. „Auch wenn das Hybridprojekt na-

türlich ein vergleichbar geringes Volumen 

hat, sind wir froh darüber, schon jetzt Erfah-

rungen in diesem neuen Markt sammeln zu 

können“, sagt Liebig. Gerade in Gehäusen, 

Trägern und Flanschen für E-Motoren – egal 

ob als Achsantrieb oder separat an jedem 

Rad – sieht er künftig gefragte Produkte, für 

die Feintool dank des laufenden Projekts mit 

EM-Motive gut aufgestellt ist. Sie sind zentra-

le Teile einer E-Maschine. Auf dem Rotorträ-

ger etwa montiert EM-Motive magnetische 

Segmente, über die der Motor später elektro-

magnetisch in Drehung versetzt wird. „Sol-

che Blechteile kann nicht jeder herstellen“, 

ergänzt Frank Platten. „Feintool aber arbeite-

te in anderen Projekten schon lange für 

Daimler, also wusste man um die Quali-

täten und gab ihnen eine Chance.“ 

Die Umformspezialisten aus 

Obertshausen nutzten sie – und 

durchliefen in der Zusammen-

arbeit mit EM-Motive, ein-

schließlich der zweijährigen 

Vorentwicklung, eine steile 

Lernkurve. „Die Kombination 

aus Umformen und Zerspanen 

ist ein Spagat“, erklärt Liebig. Die 

Rohlinge für den Rotorträger wer-

den aus 6,5 Millimeter dickem Stahl-

blech auf Einzelpressen ausgeschnitten 

und umgeformt, die Rohlinge für den Ab-

stützflansch aus vier Millimeter dickem 

Blech auf der Stufenpresse. „Das alles sind 

keine Standardprozesse“, sagt der gelernte 

Werkzeugmacher, der bereits seit 23 Jahren 

in Obertshausen arbeitet. Über eine entwi-

ckelte Werkzeugauslegung muss bereits der 

Blechrohling einen bestimmten Umform-

grad erfüllen – mit damit verbundenen redu-

zierten Formfehlern. „Denn anschließend 

Blech, das fürs Umformen optimal ist, auch 

noch innerhalb engster Toleranzen zerspa-

nend zu bearbeiten, macht die Sache richtig 

kniffelig.“ Warum? Ein umgeformtes Blech-

teil steht unter einer Eigenspannung, die bei 

der Zerspanung teilweise wieder freigesetzt 

wird. Hinzu kommt, dass an den Ro torträger 

vor der Zerspanung per Laser eine Nabe ge-

schweißt wird. „Auch hier mussten wir ler-

nen, beim Laserschweißen nur so viel Hitze 

in das Teil zu geben, dass es sich möglichst 

nicht verzieht“, so Liebig. Andernfalls wäre 

eine konstante Zerspanung ebenfalls nicht 

möglich. 

AUF DEN MIKROMETER GENAU

Gemeinsam mit Partnern und dem Kunden 

EM-Motive haben die Feintool-Experten die 

Prozesse in den vergangenen acht Jahren 

konsequent verbessert. So werden die Bau-

teile nach der Zerspanung seit Anfang 2015 

vollautomatisch entgratet. Was zuvor noch 

manuell von Mitarbeitern erledigt wurde, 

Auf Knopfdruck. Die Entgrateinheit arbeitet nahezu vollautomatisch.
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übernehmen nun zwei gelb lackierte 5-Achs-

Roboterarme. Fast wie zwei Hände arbeiten 

sie zusammen, nur präziser und in tausend-

facher Wiederholung – für immer gleiche 

Qualität. Nummer eins greift ein Teil, dreht 

und wendet es, während Nummer zwei, mit 

Bürsten und Fräsern bestückt die zahlrei-

chen Bohrungen, Fräsungen und Kanten 

innerhalb weniger Minuten entgratet und 

dem Blech den letzten Schliff verleiht. 

Auch die Geometrie der Teile wurde in einem 

Generationssprung optimiert, um sie schnel-

ler und effizienter produzieren zu können. 

„Träger und Abstützflansch der ersten Gene-

ration werden über sechs Laschen miteinan-

der verschraubt“, erklärt Liebig. „Bei der 

zweiten Generation wurde eine Lösung ge-

funden, die Teile mit einem Klemmring zu 

verbinden. Das spart etwa 200 Gramm Ge-

wicht sowie einige Minuten Bearbeitungs-

aufwand.“ Und zwar auf den Mikrometer 

genau. Erlaubte Toleranz: lediglich acht Mi-

krometer. 

„Diese Toleranzen einzuhalten, ist das eine, 

sie tatsächlich auch messen zu können, war 

ebenfalls eine große Herausforderung“, erin-

nert sich Liebig. Übliche Messtechnik reichte 

nicht aus. Die Lösung brachte schließlich je 

ein produktspezifischer Hochleistungsmess-

automat pro Bauteil. Legt ein Mitarbeiter 

dort einen Abstützflansch oder Rotorträger 

ein und schließt die Abdeckung, fahren bis 

zu 25 Taster an verschiedenen Stellen an das 

Teil heran und messen Höhe, Durchmesser, 

Dicke, Rundläufe und Parallelitäten. Nach 

gut 20 Sekunden erscheint auf dem dazuge-

hörigen Computerbildschirm ein Signal, ob 

alles in Ordnung ist. Das Besondere daran: 

„Wir messen hier nicht im Reinraum, son-

dern unter ganz normalen Umgebungsbe-

dingungen“, sagt Markus Liebig. Deshalb 

liegt neben jeder Station ein Masterteil, das 

der gleichen Temperatur ausgesetzt ist wie 

die Werkstücke und anhand dessen die Mes-

sautomaten regelmäßig neu eingestellt wer-

den. Per Data-Matrix-Code werden schließ-

lich alle Messwerte jedem Bauteil zugeord-

net und archiviert. 

„Das ganze Thema Messen und Toleranzen 

ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Feintool 

immer am Ball geblieben ist“, lobt EM-Motive 

Einkäufer Frank Platten. „Das Team in Oberts-

hausen hat unser Projekt und sich selbst ab-

solut positiv weiterentwickelt.“ Grund genug 

für ihn, Feintool auch bei künftigen Anfragen 

immer wieder zu berücksichtigen. „Aktuell 

haben wir ein neues Teil in der Akquise, bei 

dem Feintool ganz eng mit dabei ist“, bestä-

tigt er. Gut möglich also, dass sich die geleis-

tete Pionierarbeit schon bald für alle Beteilig-

ten weiter auszahlt.  <

Feintool System Parts 
Obertshausen 

Das Werk in Obertshausen ist mit 360 

Mitarbeitern der größte Fertigungsstand-

ort von Feintool System Parts Europe  

und gehört seit 2012 zur Unternehmens-

gruppe. Mit der zuvor dort ansässigen 

Herzing+Schroth GmbH konnte Feintool 

einen ausgewiesenen Spezialisten der 

Umformtechnik übernehmen. Mithilfe von 

weiteren Tech nologien für Folgeprozesse, 

wie Nitrieren, Laserschweißen, Wuchten 

und CNC-Zerspanung, werden dort ein-

baufähige Teilsysteme entwickelt und in 

Serie geliefert. Grundvoraussetzung dafür 

sind die eigene Werkzeugkonstruktion 

und der Werkzeugbau. 

Endmontage. Im Werk 

von EM Motive wird der 

Rotorträger bestückt. 
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„Das Team in 
Obertshausen hat 
sich und unser 
Projekt absolut 
positiv weiter-
entwickelt.“ 
Frank Platten, Einkaufsleiter bei 

EM-Motive


