CDHK und Schaeffler

CDHK und Siemens

中德学院与舍弗勒

中德学院与西门子

Die Schaeffler-Gruppe ist ein globaler Automobil- und Industriezulieferer

Die Siemens AG ist ein weltweit führendes Unternehmen, das sich seit

西门子股份公司是全球领先的技术企业, 170年来不

und eines der größten Familienunternehmen der Welt. Sie verfügt über

seiner Gründung vor mehr als 170 Jahren der Entwicklung von erstklassigen

断致力于卓越的工程技术、创新、品质、可靠和国际化

Ingenieurtechnologien widmet. Auf globaler Ebene steht Siemens für Qua-

发展。公司业务遍及全球, 专注于电气化、自动化和数字

lität, Zuverlässigkeit und Innovationen in den Bereichen Elektrifizierung, Au-

化领域。2017财年, 西门子在中国的总营收达到72亿欧

ein weltweites Netzwerk mit Niederlassungen an 170 Standorten in über
50 Ländern, an denen insgesamt über 90.000 Mitarbeiter beschäftigt
sind. Auf dem chinesischen Markt ist Schaeffler seit 1995 aktiv, so sind in
Greater China heute inzwischen mehr als 13.000 Mitarbeiter tätig – in der

Prof. Dr. Peter Gutzmer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und
Vorstand für den Bereich Technologie der Schaeffler-Gruppe, erhält im
Jahr 2010 den Ehrentitel „Advisory Professor“ der Tongji-Universität
verliehen. | 2010年, 舍弗勒集团副首席执行官兼首席技术官Peter
Gutzmer教授被同济大学授予“顾问教授”。

的外商投资企业之一。

ländischen Investoren in China zählt.

舍弗勒是一家全球性的汽车和工业产品供应商, 是世界

Chinesischen Kunden bietet Schaeffler Greater China seit über 20 Jahren

最大的家族企业之一。目前在全球50多个国家设有约170

Siemens ist einer der ersten Kooperationspartner des CDHK. So wurde

Produkte in bester Qualität sowie Zero-Distance-Dienstleistungen.

家分支机构, 拥有9万多名员工。1995年, 舍弗勒集团进入

für das Unternehmen bereits im Jahr 2003 der Stiftungslehrstuhl für

中国, 大中华区总部和研发中心设在上海安亭, 在太仓、苏

Maschinenbauinformatik eingerichtet.

Auf globaler Ebene arbeitet Schaeffler eng mit verschiedenen Bil-

Seit fünf Jahren kooperieren der Stiftungslehrstuhl für Maschinen-

西门子股份公司是与中德学院最早合作伙伴之
一。2003年在中德学院资助设立了西门子制造信息学基
金教席。
近5年来, 中德学院西门子制造信息学基金教席与西
门子 (中国) 有限公司进行了多项科研合作项目。已经完

dungseinrichtungen zusammen. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist

州、银川、南京等地设有8座工厂, 现拥有13,000多名员

die umfassende Kooperation mit dem CDHK der Tongji-Universität, an

工。根植中国20多年来, 舍弗勒大中华区致力于本土生产和

bauinformatik des CDHK und Siemens (China) im Rahmen von mehreren

ne tools Graphical Fault Diagnosis Expert System)“

本土研发, 为客户提供高品质产品与零距离服务。

Forschungsvorhaben. Die ersten beiden Phasen eines CNC-Maschinen-

(第一期) 和” 数控机床远程故障诊断和预测专家系

dem im Jahr 2016 der „Stiftungslehrstuhl

成了“数控机床图形化故障诊断专家系统 (CNC-machi-

Projektes wurden bereits erfolgreich abgeschlossen: das „CNC-machine

统 (Remote fault diagnosis and prognoses expert

院校保持着紧密的研究与合作关系。舍弗勒和同济大学的

tools Graphical Fault Diagnosis Expert System“ (erste Phase) und das

system of CNC machine tools)“ (第二期)。目前正在

Vorstandsvorsitzender und Vorstand für den Bereich Technologie der

悠久合作, 就是其中的优异范例。舍弗勒于2006年在同济

„Remote fault diagnosis and prognoses expert system of CNC machine

合作开展“数控机床远程故障诊断专家系统的应用验证

Schaeffler-Gruppe, erhielt im Jahr 2010 den Ehrentitel „Advisory Profes-

大学设立“舍弗勒汽车工程教席”, 深入开展技术交流与

tools“ (zweite Phase). Gegenwärtig wird die dritte Phase des Projekts

与功能提升 (Application and enhancement of remote

sor“ der Tongji-Universität und gibt regelmäßig Vorlesungen am dortigen

合作。2010年, 舍弗勒集团副首席执行官兼首席技术官彼

vorangetrieben – „Application and enhancement of remote fault diagnosis

fault diagnosis for CNC machine tools)” (第三期)。

CDHK.

得·古兹默教授被同济大学授予“顾问教授”, 古兹默教授

for CNC machine tools“.

für Fahrzeugtechnik“ eingerichtet wurde.
Prof. Dr. Peter Gutzmer, stellvertretender

Die Zusammenarbeit zwischen Schaeffler und dem CDHK wurde im
Rahmen von Forschungsprojekten und in der Lehre kontinuierlich gestärkt,

作为全球领先的技术创新领导者, 舍弗勒一直与大学

定期走入同济大学中德学院进行讲座, 与学院师生展开技
术交流。

um systematisch Talente vor Ort zu fördern. Besondere Schwerpunkte

与此同时, 双方在技术方面展开深层次的研究和合作,

liegen auf der Technologiekooperation im Bereich der Brennstoffzellen-

尤其是在以燃料电池为主的新能源汽车领域和工业4.0领

systeme von Clean-Energy-Fahrzeugen und dem Thema Industrie 4.0.

域。至今, 双方的合作在研究项目上不断得到加强, 并深入

Schaeffler gratuliert dem CDHK herzlich anlässlich seines 20-jährigen
Jubiläums und dankt für die Beiträge im kulturellen und technischen Austausch zwischen China und Deutschland. Im Rahmen der Strategie „Mo-

到人才培养等领域, 通过交流研讨和实践应用, 共同培养本
土优秀技术人才。
同济大学中德学院为中德文化与技术交流架起了一座

bilität für morgen“ wird Schaeffler den Austausch mit der Tongji-Universi-

桥梁, 值此成立20周年之际, 舍弗勒向同济大学中德学院表

tät auch in Zukunft vorantreiben und auf diesem Weg zur gemeinsamen

示衷心的祝贺！未来在集团“高效驱动, 驰骋未来”的战略

Entwicklung moderner Technologien wichtige Beiträge leisten.

指引下, 舍弗勒将进一步和同济大学展开广泛合作和技术交
流, 共同为先进技术的发展添砖加瓦！
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元。西门子在中国拥有超过32,000名员工, 是中国最大

Geschäftsjahr 2017 einen Gesamtumsatz von 7,2 Milliarden Euro. Hier sind
über 32.000 Mitarbeiter für den Konzern tätig, der zu den wichtigsten aus-

chinesischen Großgemeinde Anting im Zentrum für Forschung und Entwicklung und an den Standorten Taicang, Suzhou, Yinchuan und Nanjing.

tomatisierung sowie Digitalisierung. Allein in China erreichte Siemens im
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