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Der Werkzeugbau ist eine oft
unterschätzte Schlüsseldisziplin
für die industrielle Produktion.
Deshalb hat die RWTH Aachen die
Aachner Werkzeugbau Akademie
gegründet.

Schaeffler wurde im Rahmen
der Leitmesse eCarTec mit dem
,Bayerischen Staatspreis für
Elektromobilität' in der Kategorie
,Antriebstechnologie, Systemelek
trik, Testsysteme' ausgezeichnet.
MÜNCHEN (PD). Die hoch angese

AACHEN (SM) . "Die Werkzeugbau

branche nimmt eine kleine, aber
sehr bedeutsame Position in der
industriellen Wertschöpfungskette
ein. Deren Relevanz ist der Öffent
lichkeit kaum bekannt': berichtet
Dr. Wolfgang Boos, Geschäftsfüh
rer der Werkzeugbau Akademie
Aachen anlässlich deren offizieller
Eröffnung. In der jüngstenVergan
Dr.-Ing. Wolfgang 800s, Geschäftsführer der Ende Oktober 2011 offiziell eröff
genheit habe die Branche größere neten Werkzeugbau Akademie Aachen.
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richtigen Zeitpunkt
und eine gezielte Weiterbildung für
bei der Herstellung von Standard
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Über wachsende Herausforde zugeben: "Der Kunde Vl' r1a n ~t im·
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baus bei der Audi AG in Ingolstadt: sil'lu auch Herbert Johann, Leiter
Anfragen zu möglichen Partner
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Stoffel, Geschäftsführer der Rath
geber-Gruppe in Österreich: "Es Gleichzeitig werden die Karosse wird immer kü rzer, Deshalb sind
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bei auch der berufsbegleitende auch auf den demografisch be

hene Auszeichnung des eCarTec
Awards geht an Schaeffler. Beim
prämierten eWheelDrive handelt
es sich um einen Radnabenan
trieb, der in'sbe
sondere für elekt
rische Stadtfahr
zeuge zukunfts
weisende
Fahr
zeugarchitekturen
und Raumkonzep
te ermöglicht. Eine hochkarätig
besetzte Jury be·w ertete rund 100
Einreichungen nach wissenschaft
lich-tf'rhllisch e r I.eistung, Ver·,
triebslei stu ng, Sicherheit, IlIll0V<1
tiOIl, [~l1gi11eerilIg, Ulllsctzbarkeit,
li ntw icklungsstufe und Nachhal 
tigkeit.

Neue Ansätze
bei Stadtfahrzeugen
Rolf Najork, Leiter des Schaeff
ler-Systemhauses
eMobilität,
nahm den Preis von Martin Zeil,
bayerischer Staatsminister für
Wirtscbaft, Infrastruktur, Verkf'hr
llIld 1"lllIllIlnl~i." l'IIIKI'f:I'1I .. Ili.'
sc~ liku[ogiscll c 1I11t! U!..UllOl l1isdl e
Antriebskonzept ermöglicht neue
Ansätze bei Stadtfahrzeugen': so
RolfNajork. "Die Raum- und Funk
tionsoptimierungen liefern Nutz
raumgewinnung und verbesserte
Manövrierbarkeit. Die Möglichkeit
des kooperativen Bremsens zur
Erhöhung der Fahrsicherheit und
ein agileres Ansprecbverhalten
sind weitere Vorteile des eWheel-
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Rolf Najork, Leiter Schaeffler-System
haus eMobilität
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leistet bis zu 70 kW und verfügt
über ein maximales Drehmoment
von 700 Nm. Der Radnabenan
trieb wurde hochintegriert ausge
legt, mit Antriebsmotor, Leis
tllngselektfOnik, Flüssigkeitsküh 
lung, Reibungsbremse lind Steue
rung im Rad. Das kompakte Sys
tem findet in einer serienmäßigen
Felge Platz.

