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Fahrzeugteile wie Pleuel oder Querlenker werden in der Regel geschmiedet, also 
aus einem massiven Stück Stahl geformt. Solche Massivbauteile halten hohe Be-
lastungen aus, sind jedoch auch sehr schwer. Um leichtere Bauteile herstellen zu 
können, will das IPH Massiv- und Blechumformung kombinieren.

Automobilkonzerne suchen ständig nach neuen Leichtbauverfahren – schließlich 
benötigen leichte Fahrzeuge weniger Kraftstoff. Viel Gewicht ließe sich beispiels-
weise sparen, wenn es gelänge, massive Fahrzeugteile wie Pleuel oder Querlenker 
zum Teil aus Blech zu fertigen. Möglich macht dies ein neues Fertigungsverfahren, 
das derzeit am IPH entwickelt wird: Das sogenannte Hybridschmieden. Damit las-
sen sich Bauteile aus massivem Stahl und leichtem Blech in einem Schritt umformen 
und fügen. Das Hybridschmieden reduziert so nicht nur das Gewicht des Fahrzeugs, 
sondern spart bereits während der Produktion Zeit und Geld.

Blech- und Massivteile kombinieren, Gewicht sparen

Damit die hybridgeschmiedeten Bauteile leicht, aber dennoch stabil sind, wollen die 
Ingenieure lediglich die gering belasteten Bereiche aus Blech fertigen. Bei einem 
Querlenker, der den Radträger mit dem Fahrgestell verbindet, müssten beispiels-
weise die Enden weiterhin aus massivem Stahl gefertigt sein, denn dort wirken hohe 
Kräfte. Der mittlere Bereich könnte dagegen aus leichtem Stahlblech bestehen.

Dass solche Hybridbauteile nicht längst hergestellt werden, liegt vor allem am hohen 
Aufwand, der bei einer heutigen Produktion bestünde: Zunächst müssten die massi-
ven Komponenten auf herkömmliche Weise geschmiedet und das Blech zugeschnit-
ten und umgeformt werden, erst dann könnte man alle Komponenten miteinander 
verbinden. Das kostet Zeit und macht die Fertigung momentan unwirtschaftlich. 
Künftig sollen sich die Blech- und Massivelemente in einem einzigen Fertigungs-
schritt umformen und fügen lassen. 

Dass das sogenannte Hybridschmieden grundsätzlich funktioniert, haben die Inge-
nieure des IPH in einem Vorgängerprojekt bewiesen: Bereits 2012 ist es ihnen ge-
lungen, einen massiven Stahlzylinder formschlüssig mit einem Blech zu verbinden 
(siehe Foto). Später fertigten die Ingenieure im Auftrag eines Industrieunternehmens 

Leichtes Blech ergänzt massiven Stahl
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einen Flansch aus einem anderthalb Zentimeter starken Blech und einem zylindri-
schen Mittelstück. 

Leichtere Bauteile, schnellere Fertigung

Im Moment lässt sich das Hybridschmieden noch nicht auf jedes beliebige Bau-
teil anwenden. Deshalb wollen die Ingenieure das Verfahren nun für die Industrie 
weiterentwickeln: Im aktuellen Projekt wollen sie einen Zweipunktlenker fertigen, 
der zum großen Teil aus Blech besteht. Massiver Stahl soll lediglich an den Enden 
eingesetzt werden, nämlich an den Verbindungsstellen zum Radträger und zum 
Fahrgestell. Dafür wollen die Ingenieure ein Werkzeug konstruieren, mit dem sich 
die beiden Massivelemente so umformen lassen, dass sie sich zugleich fest mit 
dem Blech verbinden. 

In Zukunft soll das Hybridschmieden nicht nur Fahrzeuge leichter machen, sondern 
auch Fertigungsprozesse beschleunigen und deren Wirtschaftlichkeit steigern. Weil 
ein kompletter Arbeitsschritt entfällt – das Fügen –, können Schmiedeunternehmen 
in Zukunft schneller und günstiger produzieren.

� hybridschmieden2.iph-hannover.de

Das Projekt mit dem Förderkennzeichen STO 1011/6-2 wird mit Mitteln der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.


