
Mobilfunkspezialist Qualcomm ist auf 
der IAA mit zwei Demo-Fahrzeugen ver-
treten, mit denen die Qualcomm-Halo-
Technologie zum drahtlosen Aufladen 
von Elektroautos sowie die Infotainment-
Connected-Car-Lösungen demonstriert 
werden. Dazu gehören beispielsweise HD-
Touchscreens mit grafischer Benutzer-

oberfläche, Kameras mit einer 360-Grad-
Ansicht, verbesserte 3D-Navigation, 
„Wipower“ für kabelloses Aufladen von 
Smartphones und Kollisions- sowie 
Sprach erkennung.

Qualcomm
Halle 3.1, Stand B13

Vernetzung

Connected Car in Reinform

Johncon Controls zeigt mit dem „Seating 
Demonstrator SD15“, wohin der Trend 
bei Autositzen geht. Das Demonstrations-
objekt bietet in der vorderen Sitzreihe 
einen auf geschwungenen Schienen mon-
tierten, elektrisch verstellbaren Fahrer-
sitz, der komplexe Mechanismen konven-
tioneller Sitzeinstellungen überf lüssig 
macht. Der Sitz ist mit einer direkt an der 
Sitzstruktur befestigten Bedienkonsole 

ausgestattet, die sich nutzerfreundlich 
mit dem Insassen bewegt und nicht fest 
zwischen den Sitzen angeordnet ist. Der 
Beifahrersitz ist auf besonders langen 
Schienen befestigt, sodass der Sitz sowohl 
direkt vor das Armaturenbrett oder auch 
weit nach hinten gefahren werden kann.

Johnson Controls
Halle 5.1, Stand B24

Innenraum

Der Autositz von morgen

Abseits der schillernden Welt der 
Automobilhersteller finden sich 
auf der  Internationalen Automo-

bilausstellung (IAA) traditionsgemäß 
auch viele Zulieferer. Viele der „System-
lieferanten“ sind weit mehr als reine 
Teilehersteller und entwickeln und pro-
duzieren ganze Fahrzeugsysteme selbst. 
Bis zu 70 Prozent des Gesamtwertes eines 
Autos stammen von Zulieferern. Auch in 
diesem Jahr gibt es viel zu sehen: Trends 

wie die Elektrifizierung der Fahrzeuge, 
Hybridantriebe, die zunehmende Vernet-
zung und autonomes Fahren treiben die 
Branche an. Diese neuen Technologien 
erfordern wieder vollkommen andere 
Lösungsansätze, die weitreichende Folgen 
für die Elektronik, die Motorentechnolo-
gie und den Antriebsstrang haben. 

Das Thema Leichtbau und die gefor-
derte CO2-Reduzierung sind ebenfalls 
Herausforderungen für die Zuliefererin-

dustrie, da sie neue Materialien notwen-
dig machen. Werkstoffe wie hochfeste 
Stähle, Aluminium, Carbon oder spezi-
elle Kunststoffe sorgen für eine Gewichts-
reduzierung, müssen aber auch wirt-
schaftlich bearbeitet werden können. 
3D-Druck ist hierbei eine interessante 
Alternative und ermöglicht die Fertigung 
von Kunststoff- oder Metall-Teilen mit 
bisher nie da gewesenen Formen. 

 Alexander Junk

Zulieferer-News

Sehenswertes 
Zulieferer führen auf der IAA ein Nischendasein im Schatten der großen Automobilhersteller. Dennoch lohnt sich ein 

Blick auf die Stände, um sich über die Innovationen zu informieren. asp stellt interessante Technik-Neuheiten der 

Systemlieferanten in unterschiedlichen Bereichen vor.
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TITELTHEMA IAA



Contitech zeigt auf der IAA Leichtbau-
Technik für Einsatzbereiche, in denen 
bislang Metall vorherrschte. Neu ist ein 
Getriebequerträger aus dem glasfaserver-
stärkten Polyamid „BASF Ultramid“ für 
die Hinterachse, der in der S-Klasse von 
Mercedes-Benz eingesetzt wird. Im Ver-
gleich zu Ausführungen aus Aluminium-
druckguss ist die neue Variante rund 30 
Prozent leichter. Das Bauteil zeichnet sich 
durch optimale Festigkeit, eine gute 
schwingungs- und geräuschmindernde 
Wirkung und hohe Crashsicherheit aus. 

15 Prozent Gewicht spart zudem eine 
neue, modular aufgebaute Schlauchlei-
tung für Turbolader ein, bei der ein 
Hochleistungskunststoff statt Stahlrohr 
eingesetzt wird. Das trägt zur Kraftstoff-
einsparung bei und mindert den CO2-
Ausstoß der Fahrzeuge.

Contitech AG
Halle 5.1, Stand A08

Leichtbau

Bremsenhersteller Brembo stellt eine 
neue Serie von Aluminium-Bremssätteln 
für Hochleistungsfahrzeuge vor. Sie sind 
ideal für Autos, bei denen Bremsscheiben 
mit großer Bremsfläche verwendet wer-
den. Ein Konstruktionsmerkmal ist die 
neue geometrische Form mit fünf Aus-
sparungen: Zwei davon befinden sich auf 
der Vorderseite und haben eine Fläche 
zwischen 16 und 22 Quadratzentimeter. 
Drei Aussparungen mit einer Fläche zwi-
schen 7 und 11 Quadratzentimeter liegen 
im Brückenbereich. Diese Lösung ermög-
licht einen geringeren Materialeinsatz an 
weniger belasteten Stellen des Bremssat-
tels und damit eine Gewichtseinsparung 

von rund acht Prozent – das verringert 
die ungefederte Fahrzeugmasse, was zur 
Reduzierung von Kraftstoffverbrauch 
und Schadstoffemissionen beiträgt. Die 
neue Serie von Festsätteln ist in den Ma-
ßen 17 Zoll (5,9 Kilogramm), 18 Zoll (7,7 
Kilogramm) und 19 Zoll (8 Kilogramm) 
erhältlich.

Brembo
Halle 8.0, Stand C35

Bremstechnik

Mit seinem Antrieb für Seitentüren prä-
sentiert Brose eine Lösung für den kom-
fortablen Fahrzeugzugang. Der Seitentür-
antrieb bewegt schwenkbare Türen auto-
matisch und lässt sich durch ein Smart-
phone steuern. Für die nötige Sicherheit 
sorgen ein Kollisions- und Einklemm-
schutz. Zudem demonstriert der Mecha-
tronikspezialist ein Türsystem aus Or-
ganoblech. Dieses spart im Vergleich zu 

konventionellen Stahltüren bis zu fünf 
Kilogramm pro Fahrzeug ein.

Brose Fahrzeugteile GmbH
Halle 4.0, Stand D01/D02

Türsysteme

Leichtes Einsteigen

Weniger Material

Metall-Ersatz
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Blitzlicht-Spalte

Kurzmeldungen

Federal-Mogul Powertrain hat mit  „Dura-

form-G91“ eine Legierung speziell für 

Aluminium-Dieselkolben entwickelt. Im 

Vergleich zu etablierten Gusswerkstof-

fen, die bisher in modernen, hochbelas-

teten Dieselmotoren eingesetzt werden, 

weist die neue Legierung eine drei- bis 

fünfmal höhere Lebensdauer auf. Die 

verbesserte Werkstofffestigkeit unter-

stützt die gestiegenen mechanischen 

Belastungen und ermöglicht Motoren 

den Betrieb bei höherer spezifischer 

Leistung und mit mehr Effizienz.

Federal Mogul Powertrain
Halle 4.1, Stand E21

Kabelspezialist Leoni stellt einen pyro-

technischen Trennschalter vor, der direkt 

in Vorabsicherungsboxen und Stromver-

teiler integriert werden kann. Er kommt 

ohne weitere Kontaktstellen und Befes-

tigungselemente aus. Das Bauteil schal-

tet Fahrzeugleitungen im Falle eines 

Unfalls innerhalb von drei Millisekunden 

stromfrei und beugt damit einem Kurz-

schluss vor. Die pyrotechnische Lösung 

ist an das Airbag-Signal des Fahrzeugs 

gekoppelt und reagiert so schnell, dass 

eine etwaige Verformung des Verlege-

bereichs und damit eine Beschädigung 

der Leitung infolge eines Aufpralls erst 

auftreten können, wenn der Strom 

bereits abgeschaltet ist.

Leoni AG
Halle 4.1, Stand D08

Der neue „Crossclimate“ von Michelin 

erfüllt als erster Sommerreifen des 

Herstellers auch die hohen Ansprüche 

eines Winterreifens. Der Reifen richtet 

sich an Autofahrer, die auf den saisona-

len Reifenwechsel verzichten möchten, 

aber dennoch bei plötzlichen Wetter-

umschwüngen sicher unterwegs sein 

wollen. Michelin hat den Crossclimate 

deshalb auf die durchschnittlichen 

europäischen Wetterverhältnisse abge-

stimmt.

Michelin
Halle 8.0, Stand A23




