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PrAxIskOllOquIuM 
IngenIeurWIssenschAfTen
Wintersemester 2013/2014

Project management in international operating  
companies

3D-Engineering – Modern simulation concepts  
in steel plant building

Electromobility – Revolution of Automobile technology?

Numerical Simulation at KSPG AG: colored Pictures  
or Substantial contribution to Product Development?
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PrAcTIce cOllOquIuM  
Of engIneerIng scIence
Ws 2013/2014



  PrAxIskOllOquIuM  
IngenIeurWIssenschAfTen

Ein Bachelor oder Master hat nach einem qualifizierten Abschluss eines Studiums der 
Ingenieurwissenschaften hervorragende Aussichten auf einen interessanten und gut 
bezahlten Arbeitsplatz. Die Anforderungen der zukünftigen Arbeitgeber sind hoch 
und der Übergang von der universitären Umgebung im Studium in die Arbeitswelt im 
Unternehmen sollte möglichst schnell und reibungsfrei erfolgen, kann aber auch durch 
langfristige Strategien und frühzeitige Kontakte während des Studiums vorbereitet wer-
den. Das Praxiskolloquium Ingenieurwissenschaften hat sich das Ziel gesetzt, aktu-
elle fachliche Schwerpunkte der Ingenieurwissenschaften durch Professoren der Uni-
versität und durch Vertreter fachlich zugeordneter Unternehmen in der wirtschaftlichen 
Praxis darzustellen. Sowohl der fachlich interessierte Studierende als auch der sich 
nach sinnvoller Schwerpunktsetzung orientierende Studierende kann mit Gewinn teil-
nehmen, da das Praxiskolloquium sich an Studierende aller Fachrichtungen der Ingeni-
eurwissenschaften richtet. Die begrenzte Gruppengröße garantiert einen intensiven 
Kontakt und Informationsaustausch.
Die Teilnahme ist kostenlos und für alle Studenten der Fakultät für Ingenieurwissen-
schaften möglich! 
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen erfolgt unter www.foerderverein-iw.de.

  PrAcTIce cOllOquIuM   
Of engIneerIng scIence

A bachelor or master has excellent prospects of getting an interesting and well-paid job after a 
qualified graduation in engineering science.
The requirements of future employers are high and the transition from the environment of the 
university during studies to the professional world in a company should take place smoothly and 
as soon as possible – but it can be prepared by long-time strategies and early contacts. The 
Practice Colloquium of Engineering Science science aims to present the latest technical foci 
of engineering science by professors of the university and representatives of associated compa-
nies. Both technically interested students and students looking for a wise technical major will 
gain useful insights because the practice colloquium is addressed to all fields of engineering 
science. The limited group size guarantees a close contact and exchange of information.
The participation in the event is free of charge and open to all students of the faculty of engineer-
ing. Online registration requested at the Förderverein website: www.foerderverein-iw.de.
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BlocK 1  •  PRoGRAMM        |        PARt 1  •  PRoGRAMME

Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Deike (Inst. für Metallurgie und Umformtechnik)
Prof. Dr.-Ing. Wojciech Kowalczyk (Mechanik und Robotik)
Dr. Markus Reifferscheid (SMS Siemag AG)

  Project management in international operating companies 
tuesday, November 12, 2013, 16:00 o’clock 
Location: Universität Duisburg-Essen, Gebäude ST

 3D-engineering – Modern simulation concepts in steel  
plant building

 Monday, November 18, 2013, 16:00 o’clock 
Location: SMS Siemag AG, Düsseldorf

Globale Herausforderungen stellen immer höhere Anforderungen an die weltweit tätigen 
Unternehmen. Angesichts der Konkurrenz müssen Projekte in Vertriebs- und Abwicklungs-
phase professionell abgewickelt werden. Hohe Qualitätsstandards und Flexibilität bei 
der Realisierung von lokalen und internationalen Groß- und Modernisierungsprojekten 
sind unbedingt erforderlich.
Ingenieure benötigen neben der fachlichen Qualifikation ein betriebswirtschaftliches 
Basiswissen. Darüber hinaus verfügen sie über ein hohes Maß an persönlicher Kom-
petenz, Flexibilität und Offenheit im Umgang mit anderen Kulturen.
Am Beispiel eines Weltmarktführers im Anlagenbau der Stahlindustrie, der SMS Siemag 
AG, lässt sich exemplarisch beides belegen: Methoden und Beispiele für modernes 
Projektmanagement werden anhand von Beispielen erläutert. Dazu gehören: Konstrukti-
ves 3D-Engineering, komplexe Simulations- und aktuelle Planungsmethoden im Anlagen-
bau und der Besuch der Digitalen Werkstatt der SMS Siemag AG in Düsseldorf. Global business is a permanent and consistent challenge in international operating companies. 

Considering the strong competition all projects need to be processed professionally starting in 
the sales process and ending with the successful plant startup. High quality standards together 
with a high rate of flexibility are essential to realize both local and international green field 
projects and small scale modernization projects. 
Besides expert knowledge, engineers need basic knowledge of business administration. More-
over, they have distinct soft skills, are highly flexible and feature cross-cultural competence to-
wards different cultures.
Using the example of a global market leader in plant engineering and construction in the steel 
industry, SMS Siemag AG, both can be proved: Concepts and examples for modern project 
management are presented with the help of examples. It includes constructive 3D engineering, 
complex methods of simulation and current planning methods in plant engineering and construc-
tion as well as the visit of the digital work shop of SMS Siemag AG in Düsseldorf.

   Projektmanagement in international arbeitenden unternehmen 
Dienstag, 12. November 2013, 16:00 Uhr 
Ort: Universität Duisburg-Essen, Gebäude ST

 3D-engineering – Moderne simulationskonzepte für den  
Bau von Anlagen der stahlindustrie

 Montag, 18. November 2013, 16:00 Uhr 
Ort: SMS Siemag AG, Düsseldorf
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  An den beiden Hauptsitzen in Düsseldorf und Hilchenbach und einem weiteren 
Standort in Hilden sind über 4.000 Mitarbeiter für die SMS Siemag AG tätig. Unsere 
Fertigung in Hilchenbach haben wir in den letzten Jahren zu einer modernen Service- 
und Fertigungsstätte ausgebaut. Anlagen, Maschinen, Services aus dem Hause SMS 
Siemag sowie unser Verfahrens-Know-how werden weltweit in der Stahl-, Aluminium- 
und NE-Metall-Industrie eingesetzt. Das heißt, wir planen, entwickeln, finanzieren, 
konstruieren, installieren, automatisieren und schulen. Unsere Geschäftsbereiche Hütten- 
und Stahlwerkstechnik, Stranggießanlagen, Warmwalzwerke, Kaltwalzwerke, Aluminium, 
Bandanlagen, Thermische Prozesstechnik, Elektrik und Automation, Service und Ge-
samtanlagen bieten unseren Kunden maßgeschneiderte, schlüsselfertige Gesamtanlagen 
sowie Erweiterungen und Modernisierungen. Dabei steht der Nutzen unserer Kunden 
immer im Mittelpunkt. Denn unsere Technologien haben alle nur ein Ziel: Die Wettbe-
werbsfähigkeit unserer Kunden zu steigern und nachhaltig zu sichern.
SMS Siemag AG ist ein Unternehmen der SMS group, die unter dem Dach der SMS 
Holding GmbH aus einer Gruppe von international tätigen Unternehmen des Anlagen- 
und Maschinenbaus für die Stahl- und NE-Metallindustrie besteht. Über 13.500 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften weltweit einen Umsatz von rund 3,3 Mrd. EUR.

  At the two main locations in Düsseldorf and Hilchenbach as well as a further location in 
Hilden, some 4,000 employees work for SMS Siemag AG. In recent years, we have expanded 
our production shop in Hilchenbach, upgrading it to create a modern service and production 
facility. Plants, machinery, and services from SMS Siemag as well as our process know-how are 
applied worldwide in the steel, aluminum and NF metals industry. Key aspects involved here are 
planning, development, financing, design/engineering, installation, automation, and training. 
Our Divisions, specifically Metallurgical and Steel Making Technology, Continuous Casting, 
Hot Rolling Mills, Cold Rolling Mills, Aluminum, Strip Processing Lines, Thermal Process Technol-
ogy, Electrics and Automation, Service, and Complete Plants, offer our customers tailor-made, 
turnkey complete plants as well as expansions and revamps. Central to our philosophy is cus-
tomer benefit. That means all our technologies have just one goal: increasing and sustainably 
ensuring our customers’ competitiveness.
SMS Siemag AG is a company of the SMS group which, under the roof of the SMS Holding 
GmbH, consists of a group of global players in machinery and plant construction in steel and 
nonferrous metals processing. Its workforce of more than 13,500 employees generates sales 
worldwide totaling EUR 3.3 billion.

 HüttEN- UND WAlzWERKStEcHNIK AUS EINER HAND –  
SMS SIEMAG AG

 MEtallurgICal Plant and rollIng MIll tEChnology 
froM onE SourCE – SMS SIEMag ag 
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BlocK 2  •  PRoGRAMM        |        PARt 2  •  PRoGRAMME

Prof. Dr.-Ing. Dieter Schramm (Lehrstuhl für Mechatronik)
   

Dr. Peter Seggewiß (KSPG Automotive)

  numerische simulation bei der ksPg Ag:  
Bunte Bilder oder echter Beitrag zur Produktentwicklung?

 Donnerstag, 23. Januar 2014, 10.00 –13.00 Uhr 
Ort: KSPG AG, Neuss, Gebäude 41, Alfred-Pierburg-Auditorium

   numerical simulation at ksPg Ag: colored Pictures  
or substantial contribution to Product Development?

 thursday, January 23, 2014, 10:00 – 13:00 o’clock 
Location: KSPG AG, Neuss, Building 41, Alfred-Pierburg-Auditorium

  Der Vortrag gibt einen Überblick über den Einsatz numerischer Simulationsverfahren in der Pro-

duktentwicklung des Automobilzulieferers KSPG AG. Zunächst wird dazu auf die Organisation und den 

Aufbau der Simulation der KSPG AG eingegangen und dargelegt welche Ziele mit der gewählten Struk-

tur verfolgt werden. Anschließend wird aufgezeigt, welche breit gefächerten Simulationsfähigkeiten und 

-methoden heute bereits in der KSPG AG angewandt und eingesetzt werden, um die Entwicklungen der 

gesamten Produktpalette vom elektrischen Schubumluftventil für Turbolader aufgeladene Motoren über 

hochmoderne, leichte und reibungsarme Stahlkolben für Pkw- und Nkw-Bereich bis hin zu mechanischen 

variablen Ventiltriebsystemen zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs bzw. der CO
2
-Emission zu unterstüt-

zen. Darüber hinaus werden die zukünftigen technischen und organisatorischen Herausforderungen und 

Chancen dargestellt, die sich aus den Anforderungen der verschiedenen Produktbereiche und des Mark-

tes an die Simulation ergeben. Hierbei wird auch die Fragestellung behandelt, ob eine simulationsgetrie-

bene Produktentwicklung zukünftig ohne Versuche auskommen kann, sowie analysiert, wie sich das Kos-

ten-Nutzen-Verhältnis des Einsatzes numerischer Simulation in der Produktentwicklung bewerten lässt. 

  Der Vortrag gibt einen Überblick über die technischen und einige nichttechnische Aspek-

te des aktuell viel beachteten Themas Elektromobilität. Zunächst wird dazu auf die Ursachen ei-

nes Technologiewechsels in der Automobilindustrie eingegangen. Hierbei treten nicht nur die 

technischen sondern auch die demographischen, ökologischen und politischen Anforderungen 

aber auch der Kundenwünsche an zukünftige Mobilität in Erscheinung. Anschließend werden 

die technischen Charakteristika der konventionellen und der elektrifizierten bzw. teil-elektrifizier-

ten Antriebskonzepte vor- und gegenüber gestellt. Besonderer Augenmerk wird auf das Herz-

stück aktueller Elektrofahrzeuge, das Batteriesystem, gelegt. Hierbei wird u.a. der ökonomisch 

vertretbare Kostenrahmen für die Batterie durch eine einfache Abschätzung zum wirtschaftlichen 

Betrieb eines Batteriefahrzeugs im Vergleich zu einem konventionellen Kfz eingegrenzt. Zum 

Abschluss werden verschiedene Ergebnisse aus dem Flottenversuch colognE-mobil – gefördert 

im Rahmen der Modellregionen Elektromobilität – zusammengefasst und dargestellt.

  This lecture gives a review about the application of numerical simulation methods within product 

development of automotive supplier KSPG AG. First of all the organization of simulation at KSPG AG will 

be presented. Strategy and goals behind organizational decisions will be given. Afterwards used wide-

ranging simulation capabilities will be demonstrated and stated how they successfully support develop-

ment of the whole product range of KSPG AG, starting from electric bypass valve for turbocharged en-

gines to most modern light weight and low-friction steel pistons for passenger cars and trucks up to 

mechanical variable valve trains to support successful reduction of fuel consumption or CO
2
 emissions. The 

second part of the lecture provides an overview of upcoming technical and organizational challenges as 

well as future chances. These are derived from future market needs and prospective simulation require-

ments of all business units. Finally it will be outlined, whether a future simulation-driven product development 

does not require testing. The lecture will conclude with some analysis results, how to rate the cost-benefit 

ratio of the application of numerical simulation technologies within product development. 

  This lecture outlines the technical and some non-technical aspects of Electromobility which 

currently represents a topic of high interest and is therefore carefully observed. First of all the 

reasons of the ongoing technological changes in the automobile industry are listed. Not only 

technical requirements but also those from demographic, ecological and political viewpoints 

have to be taken into consideration. Furthermore the customers’ expectations represent also a big 

impact on future mobility. The second part of the lecture provides an overview of technical char-

acteristics of conventional electrical and partial-electrical vehicles. Especially the core technolo-

gy of todays` electric drive-trains – the battery-system – is focused. An economically justifiable 

pricing strategy of the battery-system is also discussed via a comparison of the profitability in 

contrast to conventional vehicles. Finally some results of the fleet test colognE-mobil – supported 

in the framework of the Modellregionen Elektromobilität – are summarized and presented.

  elektromobilität – revolution der Automobiltechnik? 
Freitag, 17. Januar 2014, 11.00 –13.00 Uhr 
Ort: Universität Duisburg-Essen, Gebäude BC, Raum BC 319

  electromobility – revolution of Automobile technology? 
Friday, January 17, 2014, 11.00 –13.00 Uhr o’clock 
Location: University of Duisburg-Essen, Building BC, Room BC 319
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  Die KSPG AG ist die Führungsgesellschaft des Rheinmetall Unternehmens-
bereiches Automotive. Als weltweiter Automobilzulieferer nimmt KSPG mit seiner 
 Kompetenz in den Bereichen Luftversorgung, Schadstoffreduzierung und Pumpen so-
wie bei der Entwicklung, Fertigung und Ersatzteillieferung von Kolben, Motorblöcken 
und Gleitlagern Spitzenpositionen auf den jeweiligen Märkten ein. Die Produktent-
wicklung erfolgt in enger Kooperation mit renommierten Automobilherstellern. 
Niedrige Schadstoffemission, günstiger Kraftstoffverbrauch, Leistungssteigerung, Zuver-
lässigkeit, Qualität und Sicherheit sind die maßgeblichen Antriebsfaktoren für die Inno-
vationen von KSPG. 
Entsprechend seiner strategischen Ausrichtung gliedert sich das Unternehmen in die 
Divisionen Hardparts, Mechatronics und Motorservice und beschäftigt an mehr als 
30 Fertigungsstandorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Japan, Indien und 
China rund 12.000 Mitarbeiter.

 KSPG AG

 KSPg ag

  KSPG AG is the parent company of Rheinmetall’s Automotive sector. As a global first-tier 
supplier to the automotive industry, KSPG thanks to its vast capabilities commands foremost positions 
in the product and component segments air supply, emission control and pumps as well as in the 
development, manufacture and aftermarket supply of pistons, engine blocks, and plain bearings. 
Product engineering and development are conducted in close liaison with the leading car as-
semblers. Low emissions, reduced fuel consumption, upgraded performance, reliability, quality, 
and safety – these are forces that drive innovation at KSPG. 
In line with its strategic focus, the Group has three divisions: Hardparts, Mechatronics und Mo-
torservice and employs a workforce of around 12.000 employees at its production locations in 
Europe, North and South America as well as Japan, India and China.



www.foerderverein-iw.de

Veranstalter:

Förderverein 
Ingenieurwissenschaften
Universität Duisburg-Essen e.V.

Geschäftsstelle 
Campus Duisburg 
Bismarckstraße 90 / BC 308 
47048 Duisburg

Tel.:  02 03 / 379 - 27 68 
Fax: 02 03 / 379 - 16 54

info@foerderverein-iw.de 
www.foerderverein-iw.de

Weitere Informationen undOnline-Anmeldung unterwww.foerderverein-iw.de

Teilnahme kostenlos!

Veranstaltungsort Block 2:

Universität Duisburg-Essen, 
Campus Duisburg, BC-Gebäude, 
Raum BC 319

Lageplan
mit Anfahrtswegen

Tel. 0203 379-3456 Fax -3464
Hausanschrift:

Friedrich-Ebert-Str. 12, 47119 Duisburg-Ruhrort
Postanschrift:

Forsthausweg 2, Bereich ST, 47048 Duisburg

Campus Duisburg

IAM
U D E   -   I n s t i t u t  f ü r

Angewandte Materialtechnik

Veranstaltungsort Block 1:

Universität Duisburg-Essen,  
Campus Duisburg, ST-Gebäude 
Friedriche-Ebert-Straße 12 
47119 Duisburg


