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WAS TREIBT UNS AN? 
WAS TREIBT UNS Um?
ElEctrifiEd, connEctEd, AutonomouS, ShArEd . . .

…Megatrends, die den Automobilbau aktu-
ell auf den Kopf stellen. 
Jedes einzelne dieser Attribute ist ent-
scheidend für die Wettbewerbsfähigkeit 
zukünftiger Fahrzeuggenerationen. Die 
Tragweite dieser Entwicklung kann mit 
dem Wandel vom Mobiltelefon zum Smart-
phone verglichen werden – also einer dis-
ruptiven Innovation. Über viele Jahrzehnte 
erarbeitetes Erfahrungswissen wird obsolet. 
Gleichzeitig betreten die Automobilbauer 
völliges Neuland, auf dem sich Marktbe-
gleiter tummeln, die sie davor nicht auf 
dem Schirm hatten.
Neben dem Antrieb liegt die Kernkompe-
tenz heutiger Autobauer im Rohbau. Er ist 
im Crashfall entscheidend für die Sicherheit 
eines Fahrzeugs und gilt daher bei der Ent-
wicklung als unantastbare „heilige Kuh“. 
Reine Elektrofahrzeuge erfordern ein 
grundlegend neues Rohbaukonzept und die 
integrierte Batterie reagiert im Crashfall 
äußerst sensibel … nur um ein Beispiel zu 
nennen, was hinter dem Begriff „Electri-
fied“ steckt. 
Ob Leichtbau, Nachhaltigkeit, Infrastruktur 
– es gilt viele weitere Herausforderungen 
zu meistern. Zusätzlich sind zukünftige 
Fahrzeuge „smart“, im weiteren Sinne 
intuitiv zu bedienen und integrieren sich in 
vielerlei Hinsicht in unseren Alltag. Was 
dem Endkunden den Zugang zur Mobilität 
vereinfacht, erhöht im Hintergrund die 
Komplexität der Elektronik, Software und 
erforderlichen Rechenleistung exponentiell. 
Ferner betreten die Autobauer mit „Con-
nectivity“ und „Autonomous“ ein neues 
Gebiet. Sie sind bei diesen Innovationen 
auf Entwicklungspartner angewiesen, die 
aus dem Non-Automotive-Bereich kommen. 

Der skizzierte Change-Prozess verschlingt 
Unmengen an Ressourcen und Investitio-
nen, die zeitnah amortisiert werden wollen. 
Dagegen spricht der Trend, der sich hinter 
dem Begriff „Shared“ verbirgt: Während 
früher ein Auto Statussymbol war und 
jeder mit dem Auto eine besondere Art der 
Freiheit verband, ist die heutige Zielgruppe 
an Mobilitätskonzepten interessiert. Wer 
braucht in Ballungszentren noch ein Auto? 
Eine Diversifikation vom Automobilbauer 
zum Mobilitätsanbieter muss daher ins 
Auge gefasst werden. 
Eine neue Denkweise ist gefragt – kosten-
getrieben wurde auf der Suche nach dem 
günstigsten Komponenten-Anbieter einmal 
die Welt umkreist. Das soziale Gewissen 
sowie das immer stärker wachsende 
Bewusstsein für Nachhaltigkeit zeichnen 
unseren Weg vor. Wir werden unseren Pla-
neten dann lebenswert erhalten, wenn wir 
alle begreifen, dass dies lediglich mit einer 
Dekarbonisierung im privaten und wirt-
schaftlichen Leben möglich sein wird. 
CO2-neutrale Mobilität leistet dazu einen 
entscheidenden Beitrag.  
Die Prozesse sind bereits voll im Gange 
und unaufhaltsam. Zusätzlich wirkt die 
aktuelle Krise wie ein Katalysator und 
erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit signi-
fikant. Strategisch folgenschwere Entschei-
dungen müssen kurzfristig getroffen werden, 
um knappe Ressourcen gezielt und zu-
kunftsorientiert einzusetzen. Eine poten-
zielle Fehlentscheidung dürfte in der aktu-
ellen Situation wohl kaum ein Unternehmen 
unbeschadet verkraften.
Zusammengefasst also fantastische Zeiten 
und ein produktiver Zustand für Unterneh-
men, die etwas verändern und bewegen 

wollen! Die Schnitzer Group hat die Gele-
genheit früh erkannt und konnte bereits in 
zahlreichen Zukunftstechnologien Erfah-
rungswissen aufbauen. Digitaler Bench-
mark ist unser Anspruch. Unser Team 
blickt daher ausgesprochen positiv in die 
Zukunft und freut sich auf Herausforderun-
gen bei der Realisierung technischer Visio-
nen. Mit Ihren Teams teilen wir gerne unser 
Know-how und unseren Optimismus. 

Liebe Leserinnen und Leser,

2021 ist da – ein neues Jahr hat 
begonnen. Was wird es uns brin-
gen? Werden wir die Pandemie in 
den Griff bekommen? Kann sich die 
Wirtschaft wieder stabilisieren? Was 
liegt in der Verantwortung von uns 
Unternehmen, und welche Themen 
muss die Wirtschaftspolitik regeln? 
Wir nehmen Veränderungen an und 
begreifen sie als positive Herausfor-
derung, der wir uns gerne mit Ihnen 
gemeinsam stellen.

Technik ist unsere Passion, zufriedene 
Kunden sind unser oberstes Ziel.

Ein gesundes und erfolgreiches 
2021!

Ihr 

Peter Schnitzer          Peter Kienzle

Corona-Reisebeschränkungen belasten 
die Lieferketten immer mehr. Kunden 
der Schnitzer Group sind hier jedoch im 
Vorteil – denn sie profitieren von unseren 

international stark vernetzten Teams mit 
technisch kompetentem und routiniertem 
Personalstamm „Made in Germany“.

Niederlassungen in USA, China, Schweiz, 
Italien und an drei deutschen Standorten 
sorgen für effiziente Betreuung im interna-
tionalen Kontext. Sie bieten kurze, schnelle 
Wege zu den Kunden und Zulieferern 
im jeweiligen Land, Markt-Know-how in 
Sachen Lieferanten- und Global Sourcing, 

detaillierte Kenntnisse über lokale Han-
delsgepflogenheiten bzw. wirtschaftliche 
Regularien und persönliche Beziehungen 
vor Ort – Erfolgsfaktoren von zentraler 
Bedeutung. Mit 50 Projektingenieuren 
weltweit ist das Familienunternehmen 
Schnitzer Group in dieser Größe einmalig 
am Markt und ermöglicht wendige und 
unbürokratische Projekterfolge.

andreas.kohler@schnitzer-group.com 

Seit mehreren Jahren ist das Zementwerk 
der Firma Salonit in Slowenien Kunde der 
Schnitzer Group. Neben der technischen 
und organisatorischen Lenkung umfassen-
der Investitionsprojekte liegt der momen-
tane Schwerpunkt der Zusammenarbeit 
auf der strategischen Beratung zur Um-
setzung von Green-Deal-Vorgaben der EU. 
Gemeinsames Ziel ist es, eine CO2-neutrale 
Zementfertigung bis zum Jahr 2035 zu 
realisieren. „Mit der Schnitzer Group 
haben wir einen pragmatischen Partner 
gefunden, der uns bei der Bewältigung 
der komplexen technischen Herausforde-
rungen in Sachen Schaffung zeitgemäßer 
Infrastruktur zur Seite steht. Für unser am-
bitioniertes Ziel, Gründung einer CO2-neu-
tralen Zementfertigung, stellt die Schnitzer 
Group aufgrund ihrer hohen technischen 
Expertise und der cleveren, praxisnahen 
Herangehensweise einen idealen Spar-
ringspartner dar. Wir sind überzeugt, durch 
diese strategische Zusammenarbeit die 
Grundlage für eine erfolgreiche Zielerrei-
chung gelegt zu haben“, so Sven Bozic, 
Werksleiter Salonit. 

Im Rahmen einer strategischen Partner-
schaft mit dem Start-up-Unternehmen 
IMORAN haben wir unser Leistungsportfo-
lio ergänzt: Der digitale Ansatz im Bereich 
Produktkostenkalkulation und -optimierung 
von IMORAN bietet die richtige Lösung 
für eine volatile Projektwelt, in der es 
schnelle Reaktionen auf wechselnde Sze-
narien braucht. Mehr Informationen dazu? 
peter.schnitzer@schnitzer-group.com 

ist internationalität eine innovation?
…. in der Krise schon!

Salonit-Kundenstimme – ein Zementwerk will SAuBEr! 
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Elektrisch voraus - von der 
Zelle zum Batteriemodul 
Die Potenziale innovativer Batteriekonzep-
te hinsichtlich Leistungsdichte, Ladezeiten 
oder Nachhaltigkeit scheinen nahezu gren-
zenlos. Der Weg vom Nachweis der Funk-
tion unter Laborbedingungen bis zu einem 
Großserienprodukt, das alle Kriterien und 
Spezifikationen für den sicheren Betrieb 
in einem modernen Fahrzeug erfüllt, ist 
allerdings lang und steinig. 
 Beispielsweise hat das Batteriemodul 
einen bemerkenswerten Einfluss auf das 
Rohbaukonzept und ist somit indirekt 
ausschlaggebend für das Crashverhalten. 
Aber auch die Batterie selbst reagiert im 
Crashfall oder beim Betrieb im Grenz-

bereich äußerst sensibel. Dafür müssen 
bei der Entwicklung oder später bei der 
Validierung des Produkts technische 
Lösungen für das Temperaturmanage-
ment oder die elektrische Anbindung der 
Zellen mittels Löten oder Laserschweißen 
gefunden werden. Ferner entscheidet der 
Herstellungsprozess von der einzelnen 
Zelle bis zum einbaufähigen Batterie-Stack 
mit mehr als 1000 Zellen, ob das Produkt 
kostendeckend produziert werden kann.   
 Die Kollegen der Schnitzer Group verei-
nen die Expertise der für die Batteriepro-
duktion notwendigen Fertigungsverfahren 
und sind bereits bei der Industrialisierung 
von Batterieprojekten aktiv beteiligt. Mit 
unserem Erfahrungswissen unterstützen 
wir unsere Kunden bei der Auswahl der 
besten Fertigungsverfahren und -prozes-
se, übernehmen das technische Projekt-
management, kalkulieren Kosten oder 
steuern Optimierungs- und Änderungs-
prozesse. Hier die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen, unterscheidet zwischen 
einem Fahrzeug mit Elektroantrieb und 
E-Mobility.

herbert.hojnick@schnitzer-group.com 

Wir haben keinen 
„hibiskus“ im tee, aber 
im Auto!

Gerade in der E-Mobilität wird vermehrt 
auf Leichtbau und nachhaltige Verbundma-
terialien gesetzt. Bei geeigneten Bauteilen, 
vorwiegend im Innenraum, bei Tür- und 
Dachverkleidungen sowie Rückenlehnen 
kommen immer öfter naturfaserverstärkte 
PP-Materialien (NFPP) zum Einsatz. Diese 
Verbundstoffe haben einen direkten Ein-  
fluss auf die CO2-Bilanz in der Herstellung, 
beim Recycling sowie indirekt beim Ener-
gieverbrauch des Automobils, denn sie 
sind meist deutlich leichter als konventio-
nelle Materialien. Naturfasern werden 

wegen ihres günsti-
gen Einkaufspreises, 

der Nachhaltigkeit und 
des geringen Energie-

bedarfs bei der Verarbeitung 
bevorzugt. In der Gesamtbilanz sind sie 
bis zu 80% energiesparender als glas-
faserverstärkte Kunststoffe (GFK). Für 
die Herstellung von NFPP werden meist 
gemischte Naturfasern aus Flachs, Hanf 
und/oder Kenaf (Hibiskus) eingesetzt und 
mit PP-Schmelzfasern gemischt. 
Beim Verarbeiten von Naturfasern gibt es 
vieles zu beachten: Bereits im Entwick-
lungsprozess muss bei der Auslegung von 
Toleranzen das Schrumpfverhalten des 
Pflanzenmaterials einkalkuliert werden. Bei 
anschließender Bearbeitung sind andere 
Folgeprozesse und Verfahren notwendig 
als beispielsweise bei reinen Kunststoff-
bauteilen. Ferner ist beim Verbau ins 

Fahrzeug die geringere Eigenstabilität  
der Bauteile zu berücksichtigen, um die 
Qualitätsanforderungen zu erreichen. 
Die Schnitzer Group besitzt weitreichen-
des Erfahrungswissen bei NFPPs – bei 
deren Zusammensetzung sowie bei der 
Weiterverarbeitung in Hybrid-Spritzguss-
werkzeugen und bei Kaschierprozessen 
mit verschiedenen Oberflächen (Folien, 
Kunstleder, Echtleder). 

karl.dobelmann@schnitzer-group.com. 

Wirklich dicht? Warum 
dichtungen so entscheidend 
sind

Der anstehende Wechsel zur E-Mobility 
beschert der Elastomer-Verarbeitung neue 
und anspruchsvolle Aufgaben. Vor allem 
die Elektronik und die Antriebsbatterie 
gilt es gegen Schmutz und Feuchtigkeit 
zu schützen. Besonders hohe Ansprüche 
werden an die Dichtungen zu den Batterie-
modulen gestellt: Die Geometrie und die 
chemische Rezeptur müssen den hohen 
Temperaturschwankungen im Fahrbetrieb 
sowie beim Ladevorgang gerecht werden. 

Und nach Wartungsintervallen oder Re-
paratur müssen die Module wieder zu 
100% abgedichtet werden können. 
Aber auch in bereits laufenden Her-
stellungsprozessen der Elastomer-
Verarbeitung müssen Prozessabläufe 
und -anforderungen regelmäßig unter 

die Lupe genommen werden. Abläufe 
sind zu hinterfragen und mögliche Ver-

besserungspotenziale aufzugreifen. Nicht 
selten lassen sich durch einfache Artikel-
änderungen die Prozesszeiten verkürzen 
und Abläufe optimieren. 

In einem aktuellen Türdichtungs-Projekt 
konnte unser Projektteam die Prozess- 
bzw. Heizzeit signifikant reduzieren, indem 
es die Artikelgeometrie überarbeitete. 
Dadurch wurde ein kompletter Formen-
satz inkl. Betriebsmittel in der Fertigung 
eingespart. 
In einem weiteren Workshop mit Ent-
wicklung, Fertigung, Qualität und Einkauf 
konnte die Produkt- und Prozessqualität si-
gnifikant verbessert werden. Dabei wurde 
der Dichtmasseneintrag ins Dichtungspro-
fil zur Montage hinterfragt. Das Ergebnis 
war hier eine Reduktion der Betriebsmittel 
und eine Verkürzung der Taktzeit. 
Mit einem hohen Erfahrungsschatz in der 
Elastomer-Verarbeitung kann die Schnitzer
Group komplexe Fertigungsabläufe 
analysieren und Verbesserungspotenziale 
aufzeigen. 

eckehard.hochholzer@schnitzer-group.com  

Enjoy Electric    
  
Die Anforderungen an Mobilität und Nach-
haltigkeit steigen: Die Automobilindustrie 
bewegt sich in eine neue Ära. Klassi-
sche Automobilbauer mit Benzin im Blut 
entwickeln seit Jahrzehnten Benzin- bzw. 
Dieselmotoren. Elektro-Unternehmen ha-
ben ihre Kompetenz in der Herstellung von 
Elektromotoren für verschiedenste Indust-
riebereiche. Plötzlich sollen deren Motoren 
in fahrende Systeme integriert werden. 
Es treffen unterschiedlichste Technologie-
Erfahrungen aufeinander. Klassische  
Automobilhersteller müssen angestammte 
Entwicklungsrahmenbedingungen auf-
geben und sich neu orientieren. Die 
Sicherheitsarchitektur der Fahrgastzelle 
wird durch Integration von Batterie und 
Elektromotor auf den Kopf gestellt. Das 
Bordnetz mit seinen 48 Volt – eher ein 
notwendiges Übel – tritt auf einmal in 
das Zentrum und wird mit bis zu 800 Volt 
zum Hochvoltsystem. Hier ist in einer 

„mobilen Anwendung“ plötzlich Know-
how gefordert, das man ansonsten nur bei 
industriellen Großanlagen findet. Feuch-
tigkeit, im herkömmlichen Fahrzeugbau 
mit vorhandenen technischen Lösungen 
beherrschbar, wird im Zusammenhang 
mit einem elektrischen Antrieb zu abso-
lutem Neuland. Ein Batteriesystem kann 
außer „Rand und Band“ geraten, wenn 
sich Feuchtigkeit an der falschen Stelle 
ausbreitet. Die Schnitzer Group bewegt 
sich bereits seit fast 20 Jahren in diesem 
Spannungsfeld – angefangen von den 
ersten Zebra-Batterien bis hin zu den 
heutigen Cell-to-Pack-Batterien. Schnitzer-
Kunden schätzen dabei nicht nur unsere 
technische Lösungskompetenz, basierend 
auf Erfahrungswissen aus unterschied-
lichsten Industriebereichen, sondern vor 
allem unsere Fähigkeit, heterogene Teams 
aus verschiedensten Branchen zu einer 
funktionierenden, hoch effektiven Einheit 
zu formen. Wir sprechen die Sprache der 
Automobiler und können Zulieferer für 
den Zertifizierungsprozess bestmöglich 
vorbereiten!

peter.schnitzer@schnitzer-group.com 

mit der nötigen 
Wendigkeit - virtuell 

in technische Prozesse ein-
tauchen 
 
Die Schnitzer Group ist auf die Industriali-
sierung technischer Entwicklungsprojekte 
spezialisiert. Dabei tauchen die Kollegen 
tief in technische Detailprozesse ein. 
Diese gilt es in quantitativer bzw. quali-
tativer Ausbringung zu optimieren und 
zu durchleuchten. Bis Anfang des Jahres 
2020 war klar, dass Analysen von Ferti-
gungsprozessen oder Werkzeugen am 
„Corpus Delicti“ vor Ort beim Lieferanten 
oder Kunden mit allen Sinnen wahrgenom-
men werden müssen. 
Das ist auch weiterhin der effektivste 
Weg, um komplexe technische Sachver-
halte zu steuern. Aufgrund der aktuellen 
Gegebenheiten sind Vor-Ort-Termine, 

wenn überhaupt, nur eingeschränkt mög-
lich. Deshalb hat die Schnitzer Group aus 
der Not eine Tugend gemacht und sich 
hinsichtlich virtueller Vor-Ort-Einsätze 
weiterentwickelt. Wir sind digital auf dem 
neuesten Stand, um mittels Kameras, 
digitaler Kommunikation und Datenüber-
tragung den virtuellen Besuch so realitäts-
nah wie möglich zu gestalten. 
Über 250 Online-Besuche hat die 
Schnitzer Group seit dem Frühjahr 2020 
ausgerichtet. Dabei wurde wertvolles 
Erfahrungswissen gesammelt: Wie wird 
ein virtueller Einsatz vorbereitet und das 
besuchte Unternehmen geschult? Wie 
muss der Online-Termin ablaufen, um 
belastbare Ergebnisse zu erhalten? Wie 
werden Maßnahmen definiert, weiterver-
folgt und deren Wirksamkeit bestätigt?
Unser Fazit: Bei bestmöglicher Vorberei-
tung und mit neuesten Kommunikations-
technologien ist ein virtueller Einsatz eine 
gute Alternative, jedoch kein Ersatz für 
einen persönlichen Besuch mit „hochge-
krempelten Ärmeln“ direkt vor Ort. 
Bei einem Live-Austausch direkt an der 
Maschine passiert mehr als nur die not-
wendige technische Datenvermittlung.

thomas.schuol@schnitzer-group.com 

PROJEKTINDUSTRIALISIERUNG VON MORGEN!
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250
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Sendung

14kg
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Bericht Batterie- Bilder
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mehr Elektro-PKW Zulassungen 
im Vergleich zum oktober 2019
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Corona-Reisebeschränkungen belasten 
die Lieferketten immer mehr. Kunden 
der Schnitzer Group sind hier jedoch im 
Vorteil – denn sie profitieren von unseren 

international stark vernetzten Teams mit 
technisch kompetentem und routiniertem 
Personalstamm „Made in Germany“.

Niederlassungen in USA, China, Schweiz, 
Italien und an drei deutschen Standorten 
sorgen für effiziente Betreuung im interna-
tionalen Kontext. Sie bieten kurze, schnelle 
Wege zu den Kunden und Zulieferern 
im jeweiligen Land, Markt-Know-how in 
Sachen Lieferanten- und Global Sourcing, 

detaillierte Kenntnisse über lokale Han-
delsgepflogenheiten bzw. wirtschaftliche 
Regularien und persönliche Beziehungen 
vor Ort – Erfolgsfaktoren von zentraler 
Bedeutung. Mit 50 Projektingenieuren 
weltweit ist das Familienunternehmen 
Schnitzer Group in dieser Größe einmalig 
am Markt und ermöglicht wendige und 
unbürokratische Projekterfolge.

andreas.kohler@schnitzer-group.com 

Seit mehreren Jahren ist das Zementwerk 
der Firma Salonit in Slowenien Kunde der 
Schnitzer Group. Neben der technischen 
und organisatorischen Lenkung umfassen-
der Investitionsprojekte liegt der momen-
tane Schwerpunkt der Zusammenarbeit 
auf der strategischen Beratung zur Um-
setzung von Green-Deal-Vorgaben der EU. 
Gemeinsames Ziel ist es, eine CO2-neutrale 
Zementfertigung bis zum Jahr 2035 zu 
realisieren. „Mit der Schnitzer Group 
haben wir einen pragmatischen Partner 
gefunden, der uns bei der Bewältigung 
der komplexen technischen Herausforde-
rungen in Sachen Schaffung zeitgemäßer 
Infrastruktur zur Seite steht. Für unser am-
bitioniertes Ziel, Gründung einer CO2-neu-
tralen Zementfertigung, stellt die Schnitzer 
Group aufgrund ihrer hohen technischen 
Expertise und der cleveren, praxisnahen 
Herangehensweise einen idealen Spar-
ringspartner dar. Wir sind überzeugt, durch 
diese strategische Zusammenarbeit die 
Grundlage für eine erfolgreiche Zielerrei-
chung gelegt zu haben“, so Sven Bozic, 
Werksleiter Salonit. 

Im Rahmen einer strategischen Partner-
schaft mit dem Start-up-Unternehmen 
IMORAN haben wir unser Leistungsportfo-
lio ergänzt: Der digitale Ansatz im Bereich 
Produktkostenkalkulation und -optimierung 
von IMORAN bietet die richtige Lösung 
für eine volatile Projektwelt, in der es 
schnelle Reaktionen auf wechselnde Sze-
narien braucht. Mehr Informationen dazu? 
peter.schnitzer@schnitzer-group.com 

ist internationalität eine innovation?
…. in der Krise schon!

Salonit-Kundenstimme – ein Zementwerk will SAuBEr! 

neu im leistungsportfolio: 
cost Engineering 
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in der nächsten Ausgabe:

1/4 Wir lassen 
Sie nicht im 
farbnebel 
stehen!

2,6 mio. 
Pixel im Scheinwerfer
für mehr Sicherheit

35% 

Kraftstoffeinsparung mit cfK
faserverbundwerkstoffe - 
vom Prototyp zur Serie

88% iger 
Kohlendioxid-Anteil an den 
treibhausgasen
co2 reduzierung - 
disruptives denken ist gefragt

weniger lack


