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willkommen

OEm – Original Equipment manufacturing – in 
diesem geschäftsbereich der sauer & sohn Kg  
erarbeiten wir mit ihnen Zeit und Kosten spa-
rende lösungen zum Einsatz von speziellen Fahr-
zeugteilen für ihre produktidee.

durch unsere industrielle anbindung an die welt-
weite automobilorganisation bieten wir ihnen ein  
Baukastensystem ausgereifter Komponenten von 
FOrd, gm, peugeot citroën moteurs und Fpt (iveco 
motors) aus der kompletten Fahrzeugproduktion.
 

wir beraten sie gerne beim Einsatz dieser pro- 
dukte für ihren individuellen Bedarf, auch im 
nicht-automotiven Bereich.

Erfinden sie das rad nicht neu: nutzen sie be-
währte ideen für die Erstausrüstung ihrer projekte.
sie verkürzen die Zeit von der planung bis zur Fertig- 
stellung, sparen Entwicklungs- sowie investitions-
kosten und vermeiden kostspielige testphasen.

>  OE-Komponenten sind immer auf dem aktuellen stand der 
technik. sie werden kontinuierlich vom hersteller überprüft, 
getestet und tÜv-fähig gehalten. so profitieren sie von den 
hohen Qualitätsstandards und sicherheitsanforderungen der 
Fahrzeugindustrie.

>  sie können OE-Komponenten als Einzelteile oder vorkonfi-
gurierte systemteile direkt vom Band, aus der serie oder 
vom herstellereigenen Zulieferer über sauer & sohn moto-
rentechnik beziehen. Bei entsprechendem Bedarf verändern 
wir die Originalteile auch in Form und Farbe.

>  durch großserienherstellung sind OE-Komponenten zudem 
kostengünstig und „just in time“ vom lager abrufbar. die 
vorteile für den hersteller: niedriger stückpreis und hohe 
verfügbarkeit der Komponenten durch großserienher- 
stellung.

>  nutzen sie unser technisches und kaufmännisches Know-
how – unabhängig davon, in welcher phase der produkt-
entwicklung sie gerade stehen. rufen sie uns einfach an – 
wir beraten sie gerne telefonisch oder in einem persönlichen 
gespräch.

unsere produkte für ihre ideen



JEtcar Zukunftsfahrzeuge

die Entwicklung des JEtcar wurde 1998 von den 
Brüdern christian wenger-rosenau und michael 
wenger begonnen. grundidee war ein leichtes, 
strömungsgünstiges Fahrzeug mit überaus nied-
rigem Kraftstoffverbrauch zu entwickeln.

die extreme liefertiefe von FOrd Fahrzeugteilen 
für industrielle anwendungen oder automobile 
Kleinserien, in Kombination mit einer detaillierten 
technischen dokumentation, bewog das unter-
nehmen dazu, FOrd Komponenten in die Fahr-
zeugkonstruktion aufzunehmen.

schon während der Entwicklungsphase bestimmte 
das eine oder andere FOrd produkt die gestalt 
des JEtcar 2,5 mit. so ist zum Beispiel der FOrd 
cougar scheinwerfer – weil aerodynamisch op- 
timiert – ein gewollt prägendes Element in  
der Frontpartie des Fahrzeugs geworden. neben 
diesem Frontscheinwerfer wurden eine vielzahl 
weiterer Funktionsteile aus der FOrd serie ver-
wendet. Endgültig ausschlaggebend für den  
Einsatz von FOrd Komponenten waren das güns-
tige preis-/leistungsverhältnis für die Kleinserie 
sowie eine überzeugende produktqualität.

J E t c a r
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K1 EnginEEring sportfahrzeuge

als produzent selbst tragender glasfaserkarosseri-
en entschloss sich das slowakische unternehmen 
K1 EnginEEring für die Entwicklung und Ferti-
gung eines eigenen sportfahrzeugs. Es entstand 
der K1 attack – ein 2-sitziger mittelmotorwagen,  
dessen Karosserie aus glasfasercomposit von einem 
gitterrohrrahmen getragen wird. als prämisse für 
die serienfertigung galt die Beschränkung auf eine 
minimale anzahl von Zulieferanten. aufgrund der 
vielfältigkeit des FOrd motoren- und Komponen-
tenportefeuilles konnte ein maximum der herstel-
leranforderungen abgedeckt werden.

im Ergebnis basiert die komplette antriebseinheit 
des K1 bis hin zu Fahrzeugaccessoires auf FOrd 
technologie. angetrieben von einem FOrd v6 mo-
tor inklusive getriebe und antriebswellen, wird K1 
EnginEEring weiterhin von sauer & sohn mit Bau-
teilen für die vorderachsgeometrie, dem kompletten 
Bremssystem, diversen weiteren Funktionsteilen 
wie schließanlage mit Fernbedienung, spiegelsor-
timenten u.v.m. für die serienfertigung bedient.

K1 EnginEEring

Know-how bis  
zur serienreife
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rOding rOadstEr 23 

die Firma roding steht für lösungen im Bereich 
leichtbaukonstruktionen aus dem werkstoff 
„cfk“, die in unterschiedlichen industrien zur 
anwendung kommen. sie liefert mit der Ent-
wicklung des roding roadster 23 das perfekte 
Beispiel für den Einsatz von Faserverbundwerk-
stoffen im Fahrzeugbau. 

Zu Beginn des projektstarts des roding roadster 
wurde schnell klar, dass man für die Entwicklung 
und produktion einen kompetenten lieferanten 
benötigt. sauer & sohn wurde die auswahl des 
getriebekonzeptes übertragen. die Entscheidung 
fiel auf das 6-gang-getriebe des FOrd Focus 
rs500, das die geballte Kraft des Boliden auf die 
straße bringt.

durch den rückgriff auf eine vielzahl von FOrd 
OE-Komponenten aus dem programm von sauer 
& sohn konnte roding die produktionskosten für 
den roding roadster 23 deutlich senken. 

rOding

5



6

Komfort auf ganzer linie

hOlmEr tErra variant 

holmer maschinenbau gmbh ist weltmarktführer 
im Bereich selbstfahrender Zuckerrübenvollernter. 
der OEm-gedanke wurde bei holmer schon im 
Jahre 1974 in die tat umgesetzt, als man den 
ersten Zuckerrübenvollernter unter verwendung 
von Fahrzeugkomponenten konstruierte.

um ein bedienerfreundliches Komfortkonzept der 
neuen Fahrerkabine des terra variant zu errei-
chen, griff holmer auf ausgereifte und kosten-
günstige Opel Komponenten zurück. in diesem 
Fall ermöglichte eine armlehne des Opel Zafira 
ein mehrstündiges ermüdungsfreies arbeiten. 
der Becherhalter mit XXl-Format rundete das 
Konzept ab.     
     

h O l m E r



BOOm-triKEs 

die Firma Boom-trikes Fahrzeugbau gmbh,  
entwickelt und produziert seit 1990 trikes für 
den weltweiten markt. sauer & sohn beliefert 
die Firma Boom seit 2003 mit Ottomotoren und 
getrieben der marke Ford.

im Jahr 2010 entstand bei Boom der gedanke, 
mit einer suzuki c1800 ein moto-trike zu pro- 
duzieren, das auch mit dem Führerschein der  
Klasse 3 gefahren werden kann. 

Eine konstruktive herausforderung war es, auf 
Basis des motorradantriebs, dem trike eine  
rückwärts fahrende Eigenschaft zu verleihen. 
durch den Einsatz der Komponenten anlasser 

und schwungrad des Ford Focus, entstand eine 
Konstruktion, die dem moto-trike intruder 1800  
thunderbird das rückwärts Fahren erlaubte.  
weiterhin entschied sich Boom auf grund eines 
effizienten preis-leistungs-verhältnisses, auf den 
Bremskraftverstärker mit hauptbremszylinder aus 
der Ford serie zurückzugreifen.

B O O m - t r i K E s
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schwer beeindruckend ...

liEBhErr ltm 1200-5    

die Firma liebherr setzt bereits seit Jahren FOrd  
Komponenten aus dem Bereich türmechanik 
und interieur innerhalb der Baureihe ltm für die  
mobil- und raupenkrane ein. 

neben der zuverlässigen lieferfähigkeit waren 
stets die Erfüllung vorgeschriebener sicherheits-
kriterien seitens liebherr, streng geprüfte Qualität, 
ein optimales preis-/leistungsverhältnis und nicht 
zuletzt ein innovatives produktdesign ausschlag-
gebend für den Einsatz von FOrd Komponenten.

l i E B h E r r
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... und passt wie angegossen

liEBhErr ltc 1055    

gründe genug, eine weitere neuentwicklung – 
den Kompaktkran 1045 – mit produkten aus der 
FOrd welt auszurüsten.

der ltc 1045 erhielt ein FOrd lenkrad inklusive 
abdeckung, welches optional auch mit schalt-
knöpfen für bestimmte Bedienfunktionen aus-
gestattet werden kann. die türgriffe stammen 
ebenfalls aus dem portefeuille der FOrd serie.  
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Erfinden sie das rad nicht neu

EdEr transportfahrzeuge

auf Basis von transportfahrzeugen verschiedener  
hersteller baut EdEr den algEma – einen höchst  
flexiblen Fahrzeugtransporter mit hydraulisch 
kippbarer ladefläche. auf Kundenwunsch kann 
das Fahrzeug mit verschiedenen Optionen versehen 
werden und erreicht eine nutzlast von 1,75 t.

der Einsatz von FOrd Komponenten hatte bei 
dieser anwendung in erster linie technische  
hintergründe: nur die FOrd Bremse erreichte 
die erforderlichen Bremswerte und nur die FOrd  
Felge passte zur spezialbereifung an der tandem-
hinterachse.

somit wurden Bremsträger, Bremstrommeln, hand- 
bremsseile, reserveradhalterung und stahlfelgen 
aus der FOrd serie von den Konstrukteuren des 
algEma eingesetzt.

E d E r
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waltEr mausEr Kabine club car   

mit einer hohen Fertigungstiefe ist der Fahrkabi-
nenhersteller walter mauser gmbh in der lage, 
die ausgefallenen wünsche seiner Kunden zu 
erfüllen. aufgrund erstklassiger produktqualität 
und sehr wettbewerbsfähiger Konditionen – auch 
dank der verwendung von OE-Komponenten 
von sauer & sohn – ist mauser der lieferant für 
anspruchsvolle Fahrkabinen, der die maßstäbe im 
markt setzt.

sauer & sohn unterstützt die Firma walter mau-
ser seit 17 Jahren bei der Entwicklung von Fahr-
kabinen. Bei der türentwicklung des club car 
carrYall konnten Ford Komponenten wie  
Führungsschienen und Führungsrollen aus dem 
Ford transit zur lösung der komplizierten auf- 
gabenstellung beitragen.      

wa lt E r  m a u s E r
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gute ideen sind vielseitig einsetzbar

vs schulmöbel

dank einer FOrd Kurbel, die ursprünglich einer 
manuellen sitzverstellung diente, sind die schul-
tische von vs-möbel stufenlos höhenverstellbar. 

Für den Einsatz der FOrd Komponenten sprachen 
exzellentes design, gute handhabung, abklapp-
barkeit, optimaler wendekreis sowie ein günstiger 
preis. den für die innenverzahnung der Kurbel 
notwendigen adapter entwickelte vs selbst. 

mittlerweile bewährt sich die idee auch an  
stehpulten und arbeitstischen des herstellers. 
geschätzte Zeit- und Kostenersparnis durch die 
OE-Komponenten: weit über 50.000 Euro.

v s
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wiEshEu Bäckerei-Equipment

Knusprige Brötchen dank FOrd Komponenten: 
unabhängig von vorhandenen wasseranschlüssen  
sorgen in diesem Backofen der Firma wiEshEu 
teile einer FOrd scheibenwaschanlage für die 
benötigte luftfeuchtigkeit.

die verwendung einer vielzahl aufeinander ab-
gestimmter OE-Komponenten machte gleich 
mehrere kostspielige Eigenentwicklungen über-
flüssig. der wasserbehälter und zahlreiche Zu- 
behörteile wie z. B. hülsen, schalter, stecker- 
kontakte, gummihüllen sowie der Elektromotor 
mit pumpe stammen aus dem FOrd Fahrzeug-
bau. Einsparungen ermöglichte auch der Einsatz 
kostengünstiger materialien: der strapazierfähi-
ge Kunststoff-wasservorratsbehälter ist für den  
hersteller um ein vielfaches preiswerter als ein 
gleichwertiges Edelstahlmodell.

w i E s h E u



wie dafür gemacht – und dazu noch zertifiziert

haKO multicar m31 

mit dem multicar m31 ist die hako gmbh in 
waltershausen dem wunsch und den Bedürf-
nissen ihrer anwender gefolgt, einen „rollenden 
arbeitsplatz“ zur verfügung zu stellen. unter 
Berücksichtigung von sicherheit, Fahr- und Be-
dienkomfort für den anwender hat hako eine 
Fahrkabine entwickelt, die neue maßstäbe in  
dieser Fahrzeugklasse setzt. 

die FOrd, Opel und peugeot OE-Komponenten 
von sauer & sohn trugen dazu bei, dass der 
multicar m31 für das Fahrerhaus von dEKra die 
Zertifizierung nach EcE-r-29-richtlinie für den  
insassenschutz erhielt. 

die Konstrukteure von hako integrierten bei der 
Entwicklung der Fahrerkabine die sonnenblenden 
aus dem peugeot Boxer, die Fensterheberschal-
ter samt Blenden aus dem Opel movano, sowie  
die innentürentriegelungen und türfeststeller aus 
dem FOrd transit.

h a K O
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tu darmstadt maschinenbau

die werkzeug-Fräsmaschine „virtumat“ wurde von 
der technischen universität darmstadt entwickelt 
und produziert. Ein FOrd Kühlsystem verhindert 
hier die Überhitzung der Bearbeitungsspindel.

Ohne die OE-Komponenten hätte der hersteller 
bei dieser spezialanfertigung auf ein Kühlaggre-
gat zurückgreifen müssen, dessen anschaffungs-
preis mehr als das zehnfache beträgt. insgesamt 
wurden in der maschine über 90 fertig produ-
zierte standardkomponenten verwendet – eine 
konsequente umsetzung des OE-gedankens.

t u  d a r m s ta d t
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Zentrale

peter sauer & sohn Kg · motorentechnik

groß-Zimmerner-straße 51 

d-64807 dieburg

telefon +49 (0) 60 71-20 60 

telefax +49 (0) 60 71-20 62 19

E-mail: info@sauerundsohn.de


