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„Wir arbeiten bereits in der Projektentwicklung
eng mit unseren Kunden zusammen und versu-
chen sie durch Innovationen im Herstellungsbe-
reich bei der Auswahl von Technologien und
Werkstoffen von Beginn an zu unterstützen“, er-
klärt Florian Locher von der Pforzheimer Präzi-
sionstechnik-Firma Lacher. Dies erfordere Ideen
und Erfahrung und solle dazu führen, aufwendige
und sehr anspruchsvolle Teile wirtschaftlich
attraktiv an die Kunden weltweit zu lie-
fern. „Da wir vielfach in den Fahrzeugen
verschiedenster Hersteller mit Teilen
vertreten sind, könnten Komponenten
im Bereich des Motors entfallen, jedoch
werden künftig Teile im Bereich der
Kontaktierung und effizienten Bremsver-
zögerung eine wichtigere und tragendere Rol-
le spielen.“ Auch werde in diesem Bereich die An-
forderung an technische Sauberkeit stetig wach-
sen, worauf man sich bei Lacher sowohl räumlich
als auch durch ein eigenes Labor eingestellt habe.
Welche Produkte fallen weg?
„Längerfristig werden Teile für Motoren und Getrie-
be entfallen und durch komplexere Lösungen er-
setzt. Dieses erfordert ein Umdenken in den Herstel-
lungsprozessen und entsprechende Technologie zur
Erfüllung der neuen Kundenvorgaben. Hier sieht
sich die Firma Erich Lacher durch stetige Investitio-
nen in Mensch und Technologie gut aufgestellt.“
Welche neuen Produkte kommen hinzu?
„Aufwendige und komplexe Teile mit anspruchs-
voll zu bearbeitenden Werkstoffen. Es werden zu-
sätzlich Komponenten für die Infrastruktur hinzu-

kommen. Ebenso werden zur Gewichtsre-
duktion hochfeste Werkstoffe zu bearbei-

ten sein, dieses verbunden mit gewichtsop-
timierten Teile-Geometrien.“

Wie wirkt sich das mittelfristig auf die Beschäf-
tigung am Standort Pforzheim aus?
„Das ist zu früh, um dies zu bewerten, zumal wir
heute über die nationalen Strategien nachdenken
und noch keine Kenntnis über internationale Res-
triktionen haben.“
Was halten Sie vom Vorstoß der Grünen, den
Verbrennungsmotor für  Neuwagen bis 2030 zu
verbieten?
„Gänzlich auf Verbrennungsmotoren verzichten,
wird man vermutlich nicht können. Jedoch wer-
den die Technologien zur Verminderung des
Schadstoffaustoßes und Steigerung der Energieef-
fizienz verbessert. Auch dieses kann letztendlich
eine Brücke zur Weiterentwicklung unserer Mobi-
lität sein.“ ne

Wie Lacher den
Wandel bewältigt
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in Verbot des Ver-
brennungsmotors ab
2030 wäre verant-
wortungslos“,
macht LVI-Prä-

sident Hans-Eberhard
Koch deutlich. „Ein sol-
ches Verbot passt nicht
in eine marktwirt-
schaftliche Ordnung,
sondern in eine
Kommandowirt-
schaft.“ Der Verbands-
präsident der baden-
württembergischen In-
dustrie (LVI) befürchtet
negative Auswirkun-
gen auf die Auto-
mobilzulieferer-
branche. „Her-
steller von
Motoren
und Getrie-
ben können
nicht auf
Knopfdruck
Produzenten
von Batterien
für E-Motoren
werden.“ Gerade
Zulieferer von Mo-
toren, Kolben, Kupp-
lungselementen und Abgasanla-
gen seien von einem solchen Ver-
bot massiv betroffen, warnt der
geschäftsführende Gesellschafter
der Pforzheimer Witzenmann-
Gruppe.

Die Industrie in Baden-Würt-
temberg habe weltweit technolo-
gisch höchste Kompetenz in Sa-
chen Verbrennungsmotor. Für ei-
nen solchen Motor werden rund
1400 Einzelteile benötigt, beim E-
Motor sind es nur noch 200 Kom-
ponenten. Für Koch gilt: Der
Markt sollte die zweckmäßigste
Technologie auswählen und Feh-
ler der Energiewende sollten sich
nicht wiederholen. E-Mobilität sei
nur eine der möglichen Zukunfts-

E
lösungen. Denkbar wären auch

Brennstoffzellen oder syntheti-
sche Kraftstoffe, betont Koch.

Welche Produkte fallen weg?
Witzenmann macht steigende

Umsätze mit Produkten für
Verbrennungsmoto-

ren, weil die Zahl
der Neuzulas-

sungen welt-
weit steigt.
Gleichzeitig
denkt man in
der Pforzhei-
mer Techno-
logiezentrale

über Alterna-
tiven nach.

„Wir haben
schon vor vier

Jahren ein umfassen-
des Innovationsmanage-

ment aufgebaut.“ Derzeit hängt
rund ein Drittel der Umsätze am
Automobil. Wenn sich die Hyb-
rid-Technologie durchsetze, wür-
den wohl keine Produkte überflüs-
sig, glaubt Koch. Dennoch arbeite
man an alternativen Einsatzmög-
lichkeiten unabhängig vom Ver-
brennungsmotor, etwa von Lei-
tungssystemen im Automobil, der
Luft- und Raumfahrt, der Indust-
rie sowie für die Schiene und die
technische Gebäudeausrüstung.
Am Umsatzziel für 2025 von einer
Milliarde Euro hält der Pforzhei-
mer Mittelständler fest – mit oder
ohne E-Mobilität.

Die Elektrifizierung des An-
triebsstrangs steht derzeit beson-

ders im
Fokus,
weil
hier von

einem
höheren Anteil

an elektrifizierten An-
trieben auszugehen ist als

im Rahmen der E-Lab-Stu-
die 2012 angenommen (Studie

im Auftrag der IG Metall und
des Gesamtbetriebsrats und
Vorstands der Daimler AG zur
Wirkung der Elektrifizierung
des Antriebsstrangs auf Be-
schäftigung). Die Studie geht
im realistischsten Szenario von
zehn Prozent batteriebetriebe-
nen Neufahrzeugen 2030 aus,
heutige Untersuchungen erwar-
ten eher 20 bis 25 Prozent – und
zwar bereits 2025.

„Diese Entwicklung stellt die
komplette automobile Wert-
schöpfungskette in Baden-
Württemberg und ihre Beschäf-
tigten vor große Herausforde-
rungen“, sagt Roman Zitzels-
berger, Bezirksleiter der IG Me-
tall, anlässlich des baden-würt-
tembergischen Automobildia-
logs. Betroffen sind neben den
Fahrzeug-Herstellern alle Zulie-
ferer, die Teile des herkömmli-
chen Antriebsstrangs produzie-
ren – vom Kühler bis zum Kol-
ben, vom Getriebe bis zur Die-
selpumpe und Abgasanlage.

Die IG Metall habe den An-
spruch, diese Veränderungen
gemeinsam mit den Beschäftig-
ten und Unternehmen zu gestal-
ten. Zitzelsberger: „Ein solcher
Wandel braucht Sicherheit. Wir
erwarten von den Unternehmen
die Zusagen, dass sich die Be-
schäftigten keine existenziellen
Sorgen machen müssen, dass sie
in den Wandel eingebunden
und dafür qualifiziert werden.“
Der zunehmende Bedarf an
Leistungselektronik und Hoch-
leistungsbatterien schafft zu-
dem neue Arbeitsplätze, ebenso
neue Geschäftsfelder rund um
alternative Mobilitätskonzepte.

Selbst wenn sich rein elektri-
sche Fahrzeuge schneller aus-
breiten als erwartet, werden
konventionelle Antriebe auch
noch in zehn Jahren die deutli-
che Mehrheit stellen, sind sich
die Experten einig.

200 000 Arbeitsplätze in Baden-Württemberg hängen an der Automobilproduktion.
Der technologische Wandel hin zu batteriebetriebenen Fahrzeugen verändert die
Anforderungen an die rund 2000 Zulieferbetriebe – viele davon in der Region.

Zulieferer vor
radikalem Umbruch
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Eine Akku-Entgasungsleitung für
Hybrid-/ Elektrofahrzeuge
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Video zur

E-Mobilität auf:

www.pz-news.de

„Wir hatten bereits in der Frühphase unser ‚Ohr‘
an den entsprechenden Märkten, wir waren schon
Aussteller bei der ersten Mobilitec-Messe in Han-
nover und der ersten ecartec-Messe in München“,
erklärt Sonja Wiedmann von der Pforzheimer
Firma Kleiner Stanztechnik. „Wir haben in der
Folge an Verbundforschungsprojekten teilgenom-
men, die vom Bundeswirtschaftsministerium ge-
fördert wurden.“ Diese Forschungen betrafen ins-
besondere die Ladeinfrastruktur von E-Mobilen.
Zweiter großer Bereich ist die Stromweiterleitung
in E-Mobilen. Durch die sehr hohen Ströme, die in
einem solchen Fahrzeug anfallen, werden auch an
die Stanzteile hohe Anforderungen gestellt.
Welche Produkte fallen weg?
„Aktuell fallen fast keine Produkte bei Kleiner
weg, da die Märkte parallel laufen. Es gibt aller-
dings beispielsweise Stanzteile, die für die Getrie-
besteuerung eingesetzt werden, diese reduzieren
sich möglicherweise in der Zukunft. Produkte wie
Steckverbinder oder Einpresszonen sind aber von
der Art des Antriebs unabhängig.“
Welche neuen kommen hinzu?
„Sicherlich sogenannte Hochstromschienen zur
Verteilung der elektrischen Ströme im Fahrzeug.
Daneben auch Produkte wie Kondensatoren, die
als ‚Ladepuffer‘ zwischen Batterie und E-Motor
dienen. Durch unseren frühen Markteinstieg ha-
ben wir hier heute schon Serienprodukte und kön-

nen auf entsprechende Erfahrungen verweisen.“
Wie wirkt sich das mittelfristig auf die Beschäf-
tigung am Standort Pforzheim aus?
„Wir sehen hier keinen negativen Einfluss auf die
Beschäftigungssituation. Durch die hohe Komple-
xität der Bauteile und Baugruppen sind auch zu-
künftig hochqualifizierte Mitarbeiter zwingend er-
forderlich. Zweite Forderung aus der Automobil-
branche ist immer auch die Kosten- beziehungs-
weise Gewichtsreduzierung. Hier arbeiten wir mit
unseren Entwicklungsingenieuren an ganz neuen
Materialien, die Ströme gleichmäßiger verteilen
bei deutlicher Gewichtsreduzierung.“
Was halten Sie vom Vorstoß der Grünen, den
Verbrennungsmotor ab 2030 zu verbieten?
„Wir sehen es als Standortvorteil, wenn neue
Technologien im Fokus stehen. Ob es allerdings
immer ein Verbot sein muss, darüber lässt sich
sicherlich diskutieren.“ ne

Kleiner sieht sich
bestens gerüstet

Kleiner Stanztechnik auf der Mobiltec in Hannover

„Technologisch gesehen, ist Härter darauf schon
lange vorbereitet. In der E-Mobility sind höhere
Ströme notwendig, was sich sowohl auf die Roh-
materiallegierung als auch auf die Materialdicken
auswirkt“, weiß Verkaufsleiter Hans-Jürgen
Schüpf. Härter habe sich schon frühzeitig in der
Entwicklung mit Materialen und Bearbeitungsver-
fahren beschäftigt.
Welche Produkte fallen weg?
„Es gibt keinen kurzfristigen Wegfall, sondern ei-
nen Entwicklungsprozess. Produkte, die durch die
Steuerung des Verbrennungsmotors wegfallen,
werden durch andere ersetzt (Elektromotoren,
steigender Bedarf für Assistenzsysteme, Telematik
und autonomes Fahren.“
Welche neuen Produkte kommen hinzu?
„Hochstromkontakte, Leichtbaumaterialien und
Teile für die Sensorik.“
Wie wirkt sich das mittelfristig auf die Beschäf-
tigung am Standort Pforzheim aus?
„Unternehmen sind gefordert weiterhin die Mitar-
beiter und junge Menschen aus- bzw. weiterzubil-
den. Wir müssen uns auf kürzere Entwicklungs-
zeiten und höhere Flexibilität der Arbeitszeiten
einstellen. Aufgrund des demografischen Wan-
dels, späteren Renteneintrittalters und des schnel-
leren technologischen Wandels wird die Weiterbil-
dung älterer Mitarbeiter immer dringender.“

Was halten Sie vom Vorstoß der Grünen, den
Verbrennungsmotor für Neuwagen bis 2030 zu
verbieten?
„Ich bin überzeugt, dass die Verbrennungsmoto-
ren in den Ballungszentren und für Pendler bis
2030 minimiert sein werden. Für Reisende und
Vielfahrer werden die Verbrennungsmotoren – be-
sonders auf Langstrecken – nach wie vor nicht er-
setzt werden können. Bis zum Jahr 2030 ist die
Automobilindustrie noch nicht so weit, dass der
Verbrennungsmotor abgelöst werden kann. Es
werden zunehmend Neuprojekte zur weiteren Op-
timierung von Verbrennungsmotoren und die Re-
duzierung von Kohlendioxid entwickelt und in
den Markt gebracht.“ ne

Was Härter
für die E-Mobilität tut

Die E-Mobilität ist bei Härter schon Alltag: Hans-Jürgen
Schüpf mit Laszlo Szabo (rechts). FOTO: KETTERL

Willi Diez vom Institut für Automobilwirtschaft in Nürtingen-Geislingen

„Käufer von Elektroautos sind
technikaffine Menschen – sie wollen eine Art

Smartphone auf vier Rädern.“

Millionen Elektrofahrzeuge inklusive
Plug-In-Hybride sollen im Jahr 2020

weltweit produziert werden. Zum
Vergleich: Im Jahr 2015 verließen

81 Millionen Pkw (inklusive
leichter Nutzfahrzeuge)
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