
 

 

Studentenexkursion nach Homburg zu Michelin  

Am 06. Februar 2017 besuchten 14 Studierende der DFHI-Studiengänge  Maschinenbau und 

Elektrotechnik das Unternehmen Michelin in Homburg. Dank der finanziellen Unterstützung des DFHI-

Fördervereins konnte die Exkursionsgruppe in einem Reisebus nach Homburg fahren. 

MICHELIN ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit ca. 111.200 Mitarbeitern und 

Vertriebsorganisationen in über 170 Ländern. Das Unternehmen produziert Reifen für nahezu alle 

Fahrzeugarten von Fahrrädern über PKWs bis hin zu Flugzeugen. Eines der weltweit 67 Werke hat 

seinen Sitz in Homburg. Hier werden 

Neu- und runderneuerte Reifen für LKWs 

und Busse hergestellt. Mit 1300 

Mitarbeitern am Standort gibt es 

Porduktionskapazitäten von 1,1, Millionen 

MICHELIN Neureifen und 600.000 

runderneuerten MICHELIN Remis Reifen. 

Im Homburger Werk werden seit 1971 

Reifen produziert. Die Fertigung und die 

zugehörenden Prozesse sind im stetigen 

Wandel und werden gerade in Bezug auf nachhaltige Produktionsmethoden optimiert.  

Bei der Besichtigung des Werks wurde zunächst auf einige Grundbegriffe, den Aufbau und die 

Zusammensetzung von Reifen eingegangen. Neben den äußerlich sichtbaren Materialien wurde auf 

die Notwendigkeit des inneren Lagenaufbaus eingegangen, der aus verschiedenen Schichten und 

Materialien die Eigenschaften des Reifens optimiert. Zur Herstellung werden teilweise moderne 

Automatisierungsstraßen eingesetzt,  die lediglich eines Minimums an Überwachung bedürfen. 

Dennoch müssen alle Reifen zwischen verschiedenen Prozessschritten visuell geprüft, Materialien 

bereitgestellt und verschiedenen Fertigungsschritten zugeführt werden. 

Der schichtweise Aufbau eines Reifens wird 

unter anderem auch mit Metallgeweben 

versehen, um die notwendige Festigkeit und 

Robustheit des Reifens zu optimieren. 

Nachdem die einzelnen Schichten 

zusammengeführt und die notwendigen 

Kontrollen erfolgt sind, wird das eigentliche 

Profil des Gummis mit einer Temperatur von 

ca. 150°C in einer speziellen Form 

eingeprägt.  



 

 

Das Aufgabenspektrum für Ingenieure in einem solchen Produktionsumfeld ist breit gefächert. Die 

Fertigungsprozesse werden von Michelin 

entwickelt, in der Fertigung umgesetzt und 

optimiert. Stetige Herausforderungen für 

Ingenieure im Technischen Büro sind durch 

die Planung und Umsetzung im laufenden 

Fertigungsprozess gegeben. Die Abläufe 

müssen derart optimiert werden, dass 

Kosten- und Materialeinsatz so gering wie 

möglich gehalten werden und am Ende ein 

qualitativ höchstwertiger Reifen entsteht.  

Die Planung und der Aufbau der Fertigungsstraßen erfolgt größtenteils durch die Ingenieure vor Ort. 

Hierbei sind in den jeweiligen Arbeitsgruppen sowohl Maschinenbauer als auch Elektrotechniker die 

gemeinsam an Problemlösungen arbeiten. 

Die multikulturelle Ausrichtung des Unternehmens spiegelt sich auch bei den Mitarbeitern wieder. 

Insgesamt sind etwa 50 % der Beschäftigen Franzosen und die Kommunikation im Unternehmen ist 

mindestens zweisprachig. Französisch ist hierbei 

kein Muss für neue Mitarbeiter oder Praktikanten, 

es kann aber sicher neben Englisch von Vorteil 

sein. 

Michelin in Homburg ist stets an Bewerbungen von 

Studenten der htw saar für Praktika, Bachelor- oder  

Masterarbeiten interessiert. Hierfür können sich 

interessierte Studierende direkt an den Leiter des 

Technischen Büros Hr. Laurent Siegel (laurent.siegel@michelin.com) wenden. Ein besonderes 

Augenmerk sei hierbei auch auf das „Michelin-DFH-Stipendium“ gerichtet welches seit 2014 jährlich 

zwei Studenten finanziell beim Studieren unterstützt.  

Nach dem Abschluss bietet Michelin auch viele Möglichkeiten, die alle auf dem Karriereportal 

eingesehen werden können (http://jobs.michelin.de/ger). Die Vortragenden der Exkursion stellten ein 

sehr kollegiales und freundschaftliches Miteinander bei Michelin dar und gaben den Studierenden der 

htw saar sehr interessante Einblicke in das Unternehmen. 

Wir danken an dieser Stelle dem Förderverein des DFHI/ISFATES für die finanzielle Unterstützung, 

und insbesondere auch Michelin für das zeitliche Engagement.   
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