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Interview mit Prof. Dr. Robert Grebner, Präsident der FHWS

Die Wälzlagerbranche steht mitten in einem Transformationsprozess, der 
von den neuen Technologien wie zum Beispiel Digitalisierung, E-Mobili-
tät und Energiewende getrieben wird. Wir haben uns mit dem Präsidenten 
der FHWS, Herrn Prof. Dr. Grebner, getroffen, um mit ihm über die aktuelle 
Situation an seiner Hochschule zu sprechen.

Sehr geehrter Herr Prof. Grebner, Sie sind Präsident der Hochschule für angewandte Wissen-
schaften Würzburg-Schweinfurt, kurz FHWS. Wie ist die FHWS in der Region verwurzelt und 
wie ist sie national und international aufgestellt?

Grebner: Die FHWS gehört zu den vier größten Hochschulen in Bayern und feiert in diesem Jahr ihr 
50-jähriges Bestehen. Mittlerweile werden über 9.000 Studierende in mehr als 40 Bachelor- und Mas-
terstudiengängen von rund 230 Professorinnen und Professoren betreut. Besonders stolz ist die FHWS 
auf den ausgeprägten Praxisbezug in Lehre, Forschung und Weiterbildung. Die zahlreichen Koopera-
tionen mit Industriepartnern bieten für die Absolventen hervorragende Praktikums- und Arbeitsplatz-
möglichkeiten.

Mit einem großen Anteil internationaler Studierender zeigt die FHWS ihre Stärke in der Internatio-
nalisierung. Insbesondere heimische Studierende und Unternehmen sollen durch den Kontakt und die 
Zusammenarbeit mit Studierenden aus dem Ausland gefordert und gefördert werden. Hierzu bietet 
die FHWS einmalig in Deutschland vier sogenannte TWIN-Bachelorstudiengänge in Schweinfurt 
(Mechatronik, Robotik, Logistik, Wirtschaftsingenieurswesen) und einen in Würzburg (International 
Management) an: Diese Studiengänge finden parallel auf Deutsch und auf Englisch statt. Studierende 
können zwischen beiden Zügen wechseln und so ihre sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen 
entwickeln, was sie für international agierende Unternehmen, wie wir sie auch in Form von KMUs in 
der Region finden, besonders interessant macht.

Die FHWS erweitert ihr Studienangebot ständig: im Oktober 2020 ist in Schweinfurt der erste grund-
ständige Bachelorstudiengang für Robotik in Deutschland gestartet – ebenfalls auf Deutsch und auf 
Englisch. Im Oktober 2021 kommt Deutschlands erster Bachelorstudiengang Wasserstofftechnik hin-
zu. Im Sommersemester 2022 startet außerdem ein neuer, rein englischsprachiger Masterstudiengang 
Artificial Intelligence.

Schweinfurt als bedeutender Industriestandort mit langer Tradition beheimatet zahlreiche technische 
Studiengänge mit starkem Bezug zur dort ansässigen Wälzlagerindustrie. Firmen wie FAG – heute 
Schaeffler, SKF und Sachs waren Gründungsmitglieder unserer Hochschule.

Im Bachelor Studiengang Maschinenbau können die Studierenden das Fach Wälzlageranwendungen 
belegen. Außerdem bietet die Fakultät Maschinenbau einen Masterstudiengang „Produkt- und Sys-
tementwicklung“ an, in dem das Wahlfach „Wälzlagertechnik“ vertieft studiert werden kann.
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Welche Ziele verfolgt die FHWS mit der Teilnahme an der BAW?

Grebner: Die Bearing Application World ist eine hervorragende Möglichkeit, die FHWS international 
vorzustellen. Wir wollen den Unternehmen zeigen, wer wir sind und welche Kompetenzen wir im Be-
reich der Lagerungstechnik aber auch Produktionstechnik haben und welche Absolventen wir bieten. 
In den letzten Jahren hat die FHWS mehrere technische TWIN-Studiengänge geschaffen, die sowohl 
in deutscher als auch in englischer Sprache studiert werden können. Mit diesem Angebot konnte die 
FHWS inzwischen viele internationale Studierende gewinnen. So sind aktuell rund 1800 internationale 
Studierende an der FHWS eingeschrieben. Und natürlich ist die FHWS im Bearing Valley Schweinfurt 
angesiedelt und pflegt ein freundschaftliches Verhältnis zur heimischen Wälzlagerindustrie. Insofern 
begrüßen wir das Engagement des Steinbeis Transferzentrums Wälzlagertechnik, das als Spin off an 
der FHWS angesiedelt ist und von Herrn Prof. Dr. Sommer und Herrn Helfrich geleitet wird.

Welchen Bezug hat die FHWS zur Wälzlagerbranche?

Grebner: Die FHWS hat traditionell einen starken Bezug zur Wälzlagerindustrie. So waren schon 
immer sowohl große Player als auch KMUs in und um Schweinfurt angesiedelt, die mit der Hochschu-
le kooperierten, wie zum Beispiel FAG heute Schaeffler, SKF, Sachs heute ZF, und sehr viele KMUs in 
diesem Bereich in und um Schweinfurt - daher auch der Name Bearing Valley. Die Symbiose der FHWS 
mit der Wälzlagerindustrie schafft einerseits Arbeitsplätze für die Absolventen und gewinnt anderer-
seits wissenschaftliches Personal aus der Wälzlagerindustrie.

Können Sie uns Beispiele für Kooperationen der FHWS nennen?

Grebner: Im Bearing Valley in und um Scheinfurt sind neben den international bekannten Markt-
führern SKF und Schaeffler sehr viele kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) in der Branche 
engagiert. Die FHWS arbeitet in diversen Forschungsprojekten sowohl mit den großen als auch mit 
den kleinen Unternehmen zusammen. Dabei geht es um viele spannende Zukunftstechnologien wie 
zum Beispiel Simulation und Digital Twin, Additive Fertigung 3D Druck, Robotereinsatz, Big Data und 
Künstliche Intelligenz, Energieerzeugung und -verteilung, E-Mobilität oder auch regenerative Energie-
erzeugung (Wind, Sonne, Wasser).

Hier besteht ein riesiger Innovations- und Entwicklungsbedarf - gerade in der Wälzlagerindustrie, 
denn die Wälzlagerindustrie steckt mitten in einem Transformationsprozess. Zum einen fallen tradi-
tionelle Anwendungen weg, zum Beispiel Lager für PKW Getriebe, zum anderen kommen neuen An-
wendungen dazu wie beispielsweise Großlager für Windkraft.

Sie haben eben den Transformationsprozess erwähnt. Wie konkret bemerken Sie das in der 
Hochschule und in ihren Partnerunternehmen aus der Wälzlagerindustrie?

Grebner: Wälzlagertechnik war in der Vergangenheit geprägt vom traditionellen Maschinenbau. Die 
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neuen Anforderungen aus der E-Mobilität und aus der Energiewende zwingen die Branche jedoch zu 
einer Neuausrichtung. Angestammte Märkte, wie z. B. Getriebelager für PKW fallen zunehmend weg 
und damit natürlich auch das Produktionsvolumen und der damit verbundene Umsatz. Stattdessen 
sieht sich die Wälzlagerbranche mit neuen Herausforderungen konfrontiert wie zum Beispiel die zu-
nehmende Elektrifizierung des Antriebsstrangs, nicht nur bei PKW, sondern auch in der Robotik bei 
industriellen Anwendungen und natürlich bei der Windkraft.

Wir nehmen das verstärkt durch Projektanfragen aus der Industrie wahr. Außerdem werden immer 
mehr Bachelor- und Masterarbeiten zu Themen der zukünftigen Technologien verfasst.  Ein weiterer 
wichtiger Indikator ist der Wirtschaftsbeirat der FHWS. Unsere Hochschule gehört zu den wenigen 
Hochschulen, die einen Wirtschaftsbeirat installiert haben. Dieser ist mit hochrangingen Wirtschafts-
vertretern besetzt, die sich regelmäßig treffen und die Anforderungen der Industrie aus erster Hand in 
die Hochschule tragen. 

Wie unterstützt die FHWS den technischen Transformationsprozess der Industrie?

Grebner: Bereits unsere bestehenden technischen Studiengänge, Maschinenbau, Elektrotechnik und 
Wirtschaftsingenieurwesen sind in enger Abstimmung mit der Industrie entstanden. Ebenso verhält 
es sich auch mit den neuen technischen Studiengängen Mechatronik, Technomathematik, Robotik und 
Wasserstofftechnik. Wir stehen im permanenten Austausch mit der Industrie. An unserer Hochschu-
le sind außerdem Forschungsinstitute und Technologietransferzentren etabliert. Beispielhaft für den 
technischen Teil des Transformationsprozesses möchte ich hier das Institut für Digital Engineering 
(IDEE), das Institut für Energie- und Hochspannungstechnik (IEHT) und das Transferzentrum für 
Elektromobilität (TTZ EMO) nennen. So stellen wir sicher, dass wir auch zu den aktuellen und lang-
fristig wichtigen Themen ausbilden und forschen. Mit diesem Bündel an Maßnahmen sind wir über-
zeugt, die wissenschaftliche Basis für die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Welche konkreten Aktivitäten oder Projekte haben oder planen Sie mit der Wälzlagerbranche?

Grebner:
Wie bereits gesagt, pflegt die FHWS seit Jahrzehnten den engen Schulterschluss mit der Wälzlager-
branche. Unzählige Projekte wurden und werden bearbeitet. Eine Vielzahl unserer Absolventen und 
Absolventinnen arbeiten in der Branche. 

Konkrete Projekte haben wir im Bereich der Digitalisierung. Zum Beispiel der digitale Zwilling für 
Wälzlagersysteme, aber auch Projekte im Bereich der Robotik und der Additiven Fertigung (3D Druck). 
Ein weiteres Projekt widmet sich den neuen Herausforderungen an Wälzlager in elektrischen Antriebs-
strängen, da Wälzlager in E-Autos oder in Windrädern viel höhere Belastungen ertragen müssen. 
Dazu wird es auch spezielle Vorträge unserer Professoren im Lauf der BAW geben. 

Wie ist die zukünftige Ausrichtung der FHWS?

Grebner:
2020 hat die FHWS den Neubau für die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen eingeweiht und in Betrieb 
genommen. Ein weiterer Neubau ist für die Forschungen zu Robotik geplant, um Schweinfurt auch zu 
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einem Silikon Valley der Robotik zu entwickeln. In Schweinfurt wollen wir gerade das Digital Enginee-
ring entwickeln, in Würzburg die Künstliche Intelligenz. Hierzu stellt der Freistaat Bayern der Hoch-
schule über seine Hightech Agenda 40 neue Stellen zur Verfügung. 

Als Beitrag zur Energiewende und insbesondere den Wasserstoffstrategien von EU, Deutschland und 
Bayern hat die FHWS einen neuen Strategieschwerpunkt Zero Carbon etabliert, in dem sie ebenfalls 
aus der Hightech Agenda 20 neue Professuren installiert und mit dem ersten Bachelorstudiengang 
Wasserstofftechnik in Deutschland ein Zeichen setzen will. 

Aktuell haben wir über 20 neue Forschungsprojekte sowie Projekte zur Weiterbildung in den verschie-
densten Zukunftsbereichen, von denen vor allem auch KMUs aus der Region profitieren. Das wollen 
wir in Zukunft weiter ausbauen. 

In case of queries: 
info@bearing-application.com

links: Prof. Dr. Robert Grebner – President of FHWS, rechts: Dipl.-Ing. (FH) Dominik Helfrich


