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Öko Globes für Verbesserung des Aluminium-
Bruchdehnungsverhaltens und Leichtbau-Sitzkonzept

Johnson Controls wurde für die Entwicklung 
eines neuen Sitzkonzepts, den Comfort-
Thin-Sitz mit einem Öko Globe ausgezeich-
net. Das Konzept hat die Jury überzeugt, 
weil besonders leichte und recyclebare Ma-
terialien, die sich in anderen Industriezwei-
gen bewährt hätten, für das Auto neu ent-

deckt worden seien. Zugleich 
eröffne der Sitz weitere Poten-
ziale, um an der Karosserie Ge-
wicht zu sparen.
Johnson Controls hat im rah-
men einer Entwicklungspart-
nerschaft mit dem britischen 
Luxusmatratzenhersteller Har-
rison Spinks einen Autositz 
entwickelt, der ein schlanke-
res Profil hat und besonders 
umweltfreundlich ist. In den 

Comfort-Thin-Sitzen werden die konventi-
onellen Urethan-Schaumpads durch eine 
Taschenfederkerntechnologie aus der Bet-
tenindustrie ersetzt. Diese Alternative sei zu 
100 % recyclingfähig und ermögliche 
gleichzeitig eine Gewichtsreduzierung zwi-
schen 5 und 20 %. Die neue Technik soll für 

Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2015 zur Ver-
fügung stehen.
Der ebenfalls ausgezeichnete norwegi-
sche Aluminium-Spezialist Hydro hat ei-
nen Weg gefunden, das Bruchdehnungs-
verhalten von Aluminium zu verbessern. 
Die Hydro-Alu-Legierung und ein neuer 
Fertigungsprozess sollen Design und Bau 
komplexer, großformatige Karosseriebau-
teile aus einem Aluminium-Blech einer 
einzigen Legierung bei geringeren Monta-
gekosten ermöglichen.
Der Öko Globe ist ein Umweltpreis für die 
Mobilitätsindustrie und wird seit 2007 in 
mehreren Kategorien durch die DEVK Versi-
cherungen, den TÜV-rheinland, den Akti-
onskünstler HA Schult in Zusammenarbeit 
mit dem Öko-Globe-Institut der Universität 
Duisburg-Essen verliehen.� ●
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rührreibschweißen wird salonfähig

„Mit der Veröffentlichung der neuen fünftei-
ligen Norm rührreibschweißen – Aluminium 
(DIN EN ISO 25239) ist das Verfahren offiziell 
kein Forschungsthema mehr, sondern in die 
Liga der weltweit industriell relevanten Tech-
nologien aufgerückt“, sagt der Geschäftsfüh-
rer von riftec, Dr. Axel Meyer, der das ab so-
fort international gültige regelwerk feder-
führend mitentwickelt hat. „ISO 25239 stellt 
sicher, dass der innovative Fügevorgang von 
Aluminiumwerkstoffen und alle Aspekte des 
damit verbundenen Arbeitsablaufs weltweit 
einem gemeinsamen Qualitätsstandard ent-
sprechen“, fasst Meyer zusammen. 
Die neue Norm definiert dabei unter ande-
rem das Fachvokabular der noch vergleichs-
weise jungen Disziplin, legt die konstruktive 
Auslegung von rührreibschweißverbindun-
gen und die Anforderungen an deren Quali-
tätsnachweis fest und regelt darüber hinaus 

die notwendigen Qualifikationen für das Be-
dienen von rührreibschweißanlagen.
Auch den Kunden von Unternehmen, die das 
rührreibschweißen als Technologiedienstleis-
tung anbieten, gibt die neue Norm mehr Si-
cherheit: Ob eine mittels rührreibschweißen 
gefertigte Verbindung den international gül-
tigen Standards entspricht oder nicht, kön-
nen die Qualitätssicherungsabteilungen jetzt 
direkt, einfach und verbindlich in der neuen 
Norm nachlesen. „ISO 25239 sorgt somit für 
weltweit gleiche und damit faire Wettbe-
werbsbedingungen beim stetig wichtiger 
werdenden rührreibschweißen“, sagt David 
r. Bolser, Experte für Schweißverfahren bei 
Boeing und Vorsitzender der Arbeitsgruppe, 
die die ISO-Norm erarbeitet hat. „Ohne den 
enormen Einsatz der Mitglieder der Arbeits-
gruppe wäre die Veröffentlichung aber bis 
heute nicht zustande gekommen“, so Bolser.

Die Arbeiten zu dieser Norm begannen be-
reits im Jahr 2004. Bis zur Fertigstellung An-
fang 2012 kam die von der International 
Standardisation Organisation (ISO) zu diesem 
Zweck eingesetzte Expertengruppe des In-
ternationalen Schweißfachverbandes (Inter-
national Institute of Welding, IIW) mehr als 
zehn Mal in den USA, Japan und Europa zu-
sammen.� ●




