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Meike Winter

In der EU wird seit knapp zwei Jahren noch 
genauer hingeschaut, wenn es um den 
Kraftstoffverbrauch von Personen wagen 
geht: Mit dem neuen Messzyklus „World-
wide Harmonized Light-Duty  Vehicles Test 
Procedure“, kurz WLTP, werden inzwi-
schen alle Neuzulassungen möglichst reali-
tätsnah auf ihren CO2-Ausstoß untersucht. 
Ab 2021 gilt dann in der EU ein Grenzwert 
von 95 Gramm CO2 pro Kilometer im 
Schnitt für alle neu zugelassenen PKW. Bis 
2030 wird eine weitere Reduktion der zu-
lässigen CO2-Werte um 37,5 Prozent er-
wartet. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 betrug 

der durchschnittliche Wert 130,1 Gramm 
pro Kilometer. Doch wie können die ver-
besserten Werte in Zukunft überhaupt er-
reicht werden? „Wir wissen, dass die Moto-
ren und die Aero dynamik für die Effizienz 
der Fahrzeuge wichtig sind. Die Werte für 
Aerodynamik werden vor allem von Karos-
serie, Unterboden und den Rädern beein-
flusst. Die Räder sind allein für 25 Prozent 
des Luftwiderstands verantwortlich. Hier 
setzen wir mit dem neuen Bereich Aero-
dynamik an“, sagt Alexander Schinle, Pro-
ject Manager für aerodynamische Produk-
te bei der Demmel AG.
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Hidden Champion setzt auf Branchen-Knowhow
Die Demmel AG ist bereits seit mehr als 
130 Jahren im Allgäu zu Hause und hat 
sich in dieser Zeit zum Weltmarktführer 
für die Oberflächenbehandlung von Alu-
minium entwickelt. Als Zulieferer für die 
Automobilindustrie produziert Demmel 
Markenembleme und Zierleisten für be-
kannte Autohersteller aus dem Premium -
Segment und verknüpft dabei Anwen-
dungszweck und Design. Jetzt stehen die 
Zeichen auf Wachstum – nach dem Spa-
tenstich im Juli 2019 in Heimertingen soll 
die neue Zweigniederlassung bereits im 
April 2020 eröffnet werden. Alexander 
Schinle: „Um die Aerodynamik der Räder 
zu verbessern, haben wir in Kooperation 
mit einem namhaften Premium-OEM 
neuartige Radkomponenten entwickelt. 
Mit solchen Zierteilen bieten wir dem 
Fahrzeugbau gleichzeitig einen verbesser-
ten Luftwiderstand und einen breiten Ge-
staltungsspielraum für optisch anspre-
chende Produkte, denn das Design und die 
Wertigkeit spielen vor allem im Premium -
Bereich eine große Rolle.“

Modernes Startup unter 
dem Dach der Demmel AG
Geplant ist in Heimertingen ein mehrstufi-
ges Konzept, das in einer ersten Ausbau-
stufe in der rund 4.500 Quadratmeter gro-
ßen Halle Einzug hält. Nicht nur die 
 Entwicklung der Radkomponenten ist da-
bei innovativ, sondern auch die Produk-
tion an sich: Demmel setzt hier verstärkt 
auf moderne, digitalisierte Fertigungspro-
zesse. Durch den neuen Standort am Au-
tobahnknotenpunkt sollen die Erreichbar-
keit und Logistik der Demmel AG weiter 
verbessert werden. Gesucht werden ab 
 sofort „Fachleute mit Ideen und einem 
 sicheren Verständnis für den Zeitgeist“, 
sagt Sven Stimmler, Leiter Human Resour-
ces. „Wir haben hier die Möglichkeit mit 
einer Startup-Mentalität und flachen Hier-
archien ganz neue Aufgaben anzugehen“, 
ergänzt Alexander Strohmaier, Projektlei-
ter für den Werksaufbau. „Wer Interesse 
daran hat, zukunftsweisende und ästheti-
sche Mobilitätseffizienz zu gestalten, kann 
sich gerne schon jetzt bei uns melden.“ Das 
Rad lässt sich offenbar doch neu erfin-
den – und die Demmel AG ist nach eige-
nen Angaben weit vorne mit dabei.

Das Rad neu erfinden
Eine verbesserte Aerodynamik der Felgen und am 
Fahrzeug selbst kann den CO2-Ausstoß und die 
Reichweite von Fahrzeugen deutlich verbessern

Funktion und Design zu verbinden ist eine Kernkompetenz der Demmel 
AG mit Hauptsitz in Scheidegg. Um den Bereich Aerodynamik auf die 
Straße zu bringen, baut die Demmel Gruppe nun in Heimertingen bei 
Memmingen ein neues Werk. Das Unternehmen setzt damit Zeichen – 
für den Standort in der Region ebenso, wie für die Einhaltung strenger 
Umweltauflagen in der Mobilität.


