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Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte 
Kundinnen und Kunden, werte Stakeholder!

„People“ im Sinne von Sicherheit und Gesundheit am  

Arbeitsplatz beschäftigt uns laufend – insbesondere in 

Zeiten der Pandemie. Wir haben Home Office-Lösungen zu 

schätzen gelernt. Aber es hat sich auch gezeigt, dass das 

reale Zusammentreffen mit Kollegen wichtig für uns ist. In 

Zukunft werden wir das Beste aus beiden Welten vereinen: 

Ein sicheres sowie inspirierendes Arbeitsumfeld im Unter-

nehmen und die flexible Nutzung des Home Office. 

Beim Thema „Performance“ liegt unser Fokus auf gesun-

dem Wachstum unserer Finanzen. Die anhaltende Corona- 

Situation wird dabei weiterhin hohe Anforderungen in Hin-

blick auf Sicherheit und Kontinuität an uns stellen. Letztere 

sind die Grundpfeiler unseres Engagements für eine nachhal-

tige Zukunft – wie die Nutzung von Wasserstoff als Energie- 

träger im schweren LKW-Verkehr und die Entwicklung  

effektiver Leichtbaulösungen zur deutlichen Gewichts-

reduktion im Fahrzeugbau. 

 

Beim Thema „Planet“ müssen wir alle die Vorspultaste  

drücken. Wirksamer Klimaschutz erfordert einen ehrlichen  

"Cradle to Cradle"-Ansatz – d.h. eine diesbezügliche Be-

trachtung der gesamten Lieferkette und Prioritätensetzung 

auf Basis fundierter Daten. Dazu zählt unser Bestreben, mit 

unseren Produktlösungen maßgeblich zu mehr Nachhaltig-

keit in der Mobilität beizutragen. Die Auszeichnung 

mit dem „Green Award“ als Leading  

Innovator war zugleich Zeichen und 

Ansporn, dass unser Handeln 

einem übergeordneten 

Zweck – „Purpose“ 

– weit über das  

Unternehmerische 

hinaus dient.  

Ladies & Gentlemen,
dear customers, valued stakeholders!

"People" in the sense of safety and health in the workplace 
is an ongoing concern for us - especially in times of pande-
mic. We have come to appreciate home office solutions. But 
it has also become clear that meeting colleagues in real life 
is important to us. In the future, we will combine the best of 
both worlds: a safe and inspiring working environment in the 
company and the flexible use of home office. 

On the topic of "performance", our focus is on a healthy growth 
of our finances. The ongoing Corona situation will continue 
to place high demands in terms of security and continuity. 
They are however the cornerstones of our commitment to a 
sustainable future - just as the use of hydrogen as an energy 
carrier in heavy truck transport and the development of effec-
tive lightweight solutions for significant weight reduction in 
vehicle construction. 
 
When it comes to "planet", we all have to press the fast-for-
ward button. Effective climate protection requires an honest 
"Cradle to Cradle" approach - i.e. a relevant consideration of 
the entire supply chain and priority setting based on sound 
data. This includes our efforts to contribute significantly to 
more sustainability in mobility with our product solutions. The 
"Green Award" as Leading Innovator is for SAG both a sign and 
an incentive that our actions serve an overriding "Purpose" - 
far beyond the entrepreneurial.  

INSIDE | EDITORIAL

PEOPLE, PERFORMANCE, PLANET, PURPOSE 
4 Ps IM ZENTRUM UNSERES HANDELNS 
Focus on People, Performance, Planet, Purpose 
4 Ps on the agenda of all our actions

DR. KARIN EXNER-WÖHRER
Vorstandsvorsitzende | CEO 
Salzburger Aluminium Group
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Customer proximity as a matter of principle

A lot has happened since the original Salzburger Aluminium 
was founded in 1898. Almost one century later me and my 
wife took over the company and for the last 5 years the busi-
ness has been running by our daughters. We have gradually 
expanded, extended our product range, successfully carried 
out pioneering and development work, e.g. in the field of 
cryogenics and rheocasting, and grown into a global group 
with 12 locations in Europe and North America. in Europe 
and North America.

Essential for the geographical expansion was 
and is our follow-the-customer principle, 

which ensures proximity to the custo-
mer and sound market knowledge. 
Geographical proximity to our 
customers also enables us to ma-
nufacture just-in-time and ensure 
short delivery routes. Starting 
from our headquarters in Lend, we 
began our international expansion 

in 2001 with company acquisitions 
in the Netherlands, France and Swe-

den. Slovakia followed in 2002 and 
Spain in 2016. In order to exploit the 
potential of the American market, we 
ventured across the Atlantic in 2017 
and have since been present in Mexi-
co with two production sites. As the 
last expansion step for the time being, 
we opened sales offices in Charlotte 
(USA) and Toronto (Canada) this year 
in order to better exploit the enor-
mous potential of the North American 

automotive industry. 

With this expansion strategy, SAG has established itself as a 
global player over the years. And our around 1100 employees 
have contributed significantly to its success.  
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KUNDENNÄHE AUS PRINZIP 

Seitdem die ursprüngliche „Salzburger Aluminium“ 1898 

gegründet wurde und fast ein Jahrhundert später das Unter-

nehmen von mir sowie meiner Frau übernommen wurde und 

seit 5 Jahren von unseren Töchtern geführt wird, hat sich viel 

getan. Wir haben sukzessive expandiert, unsere Produktpa-

lette ausgebaut, haben erfolgreich Pionier- und Entwick-

lungsarbeit z. B. im Bereich Kryotechnik und Rheocasting 

geleistet und sind zu einem weltweit agierenden Konzern 

mit 12 Standorten in Europa und Nordamerika gewachsen. 

Wesentlich für die geografische Expansion 

war und ist unser Follow-the-Customer-

Prinzip, das die Nähe zum Kunden und 

fundierte Marktkenntnis sicherstellt. 

Die geografische Kundennähe 

ermöglicht es uns außerdem, 

just-in-time zu fertigen und kurze 

Lieferwege zu gewährleisten. 

Ausgehend von unserer traditio-

nellen Zentrale in Lend starteten 

wir unsere internationale Expansion 

2001 mit Firmenübernahmen in den 

Niederlanden, Frankreich und Schwe-

den. 2002 folgte die Slowakei und 

2016 Spanien. Um das Potenzial des 

amerikanischen Marktes zu nutzen, 

wagten wir schon 2008 den Sprung 

über den Atlantik und sind in Mexiko 

mit zwei Produktionsstandorten prä-

sent. Als vorerst letzten Expansions-

schritt haben wir heuer Vertriebsnie-

derlassungen in Charlotte (USA) und 

Toronto (Kanada) eröffnet, um das 

enorme Potential der nordamerikanischen Automotive-

Branche noch besser nutzen zu können. 

SAG hat sich mit dieser Expansions-Strategie über die Jahre 

als Global Player etabliert. Und unsere rund 1100 Mitarbei-

ter haben wesentlich zu diesem Gelingen beigetragen.  

DI JOSEF WÖHRER
Vorsitzender des SAG Aufsichtsrates
Chairman of the SAG Supervisory Board
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DAF Trucks N.V. ist der führende Hersteller von 
Nutzfahrzeugen in Europa und eine hundertprozen-
tige Tochtergesellschaft von PACCAR Inc – einem 
weltweit führenden Unternehmen in der Entwick-
lung und Herstellung von leichten, mittleren und 
schweren Premium-Nutzfahrzeugen. Ihr Unter-
nehmen engagiert sich stark für die Entwicklung 
sauberer, zukunftsfähiger Technologien. Die EU 
hat sich mit dem "Green Deal" 2019 das ehrgeizi-
ge Ziel gesetzt, Europa bis 2050 in Etappen zum  

DAF Trucks N.V. is the leading manufacturer of commer-
cial vehicles in Europe and a wholly owned subsidiary 
of PACCAR Inc – a world leader in the design and manu-
facture of light, medium and heavy-duty premium com-
mercial vehicles. Your company is deeply committed to 
the development of sustainable  technologies. With the 
“Green Deal” in 2019, the EU has set itself the ambitious 
goal of making Europe the first climate-neutral conti-
nent in stages by 2050. What effects do you expect for 
the European commercial vehicle industry?

Karin Exner-Wöhrer, CEO und Vorstandsmitglied der SAG 
Group, im Gespräch mit Jos Smetsers, Vorstandsmit-
glied DAF Trucks N.V. und Executive Director PACCAR 
Purchasing Europe.

Karin Exner-Wöhrer, CEO and Member of Board of SAG 
Group, in conversation with Jos Smetsers, Member of the 
Board of Management DAF Trucks N.V. and Executive Director 
of PACCAR Purchasing Europe.

Sustainability needs a broad spectrum of technologies

NACHHALTIGKEIT BRAUCHT EIN BREITES  
SPEKTRUM AN TECHNOLOGIEN
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Jos Smetsers: The Green Deal action plan presents the 
European commercial vehicle industry with the challenging 
task of drastically reducing its CO2 emissions: by 2025, 
compared to 2019, a reduction of 15 per cent is to be achie-
ved and by 2030 even 30 per cent. The entire industry is in 
the process of reinventing itself, and all our product ranges 
are fully focused on CO2 reduction.

These are very ambitious targets. What sustainable  
technologies is DAF relying on to position itself 
successfully in this field?

Jos Smetsers: We have to face the fact that there is no 
’one size fits all’ solution for all transport requirements. This 
is because requirements vary greatly depending on fields of 
application. DAF is therefore committed to developing seve-
ral sustainable technologies in parallel. 

We see all-electric vehicles as an important option for urban 
areas: mileage and weight of the cargo is relatively low and 
the batteries of the vehicles can be regularly recharged at 
the home base, e.g. every night. In the next few years, the 
number of electric vehicles in urban areas will grow even 
more, as an increasing number of major European cities 

ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Wel-
che Auswirkungen erwarten Sie für die europäische 
Nutzfahrzeugindustrie? 

Jos Smetsers: Der Green-Deal-Aktionsplan stellt die euro-

päische Nutzfahrzeugindustrie vor die herausfordernde Auf-

gabe, ihre CO2-Emissionen drastisch zu senken: Bis 2025 

soll im Vergleich zu 2019 eine Reduktion von 15 Prozent 

erreicht werden, bis 2030 sogar von 30 Prozent. Dies erfor-

dert eine neue Wachstumsstrategie, um den Übergang zu 

einer ressourcenoptimierten und gleichzeitig wettbewerbs-

fähigen Ausrichtung der gesamten Automobilindustrie zu 

schaffen. Die ganze Branche ist dabei, sich neu zu erfinden, 

und alle unsere Produktreihen sind voll auf CO2-Reduktion 

ausgerichtet.

Das sind sehr ehrgeizige Ziele. Auf welche nachhal-
tigen Technologien setzt DAF, um sich in diesem 
Bereich erfolgreich zu positionieren? 

Jos Smetsers: Wir müssen uns eingestehen, dass es 

keine perfekte nachhaltige Universallösung – nach dem 

Motto "eine Lösung passt für alles" – für alle Transportan-

forderungen gibt. Das liegt daran, dass die Anforderungen 

Bild/Picture | DAF

DAF: Diesel-LKW, Elektro-LKW, Hybrid-LKW



will only allow zero-emission vehicles in their city centers 
as from 2025. DAF was among the first European truck ma-
nufacturers to market a full electric truck and recently our 
product range has even been expanded with the new DAF LF 
Electric, a 19 ton fully electric truck, offering a range of up 
to 280 kilometers. Indeed, we are leading the way in electric 
truck powertrains.

Would electric propulsion also be suitable for use on 
long-distance journeys?

Jos Smetsers: Although electric power-trains can be a 
great solution for inner-city transport applications, 

we have to acknowledge that batteries are 
still heavy and have a low energy density. 

While a truck consumes an average of 
25 kg of diesel for a journey of 100 

kilometers, an all-electric truck 
needs a battery pack of about 2 
tons to cover this distance. This 
reduces payload and range. In 
addition, charging batteries takes 
more time than refueling a diesel 

tank and a sufficient electricity net-
work is lacking. 

For trucks that need ‘zero emissi-
ons’ in urban areas but also operate 
outside cities, we see hybrid techno-
logy as the way forward. It combines 
the advantages of electric drive with 
those of an efficient diesel engine: 
no emissions in inner-city areas 
and a long range on long-distance 

journeys. Another benefit is independence from the public 
infrastructure for recharging batteries. We therefore also 
focus our research and development on this area.

What future do you see for diesel engines with 
regard to the "Green Deal"?

Jos Smetsers: The entire industry has made successful 
efforts over the decades to make the diesel engine ever 
more efficient and cleaner. Over the last decades emissions 
of nitrogen oxides and particulates have been reduced by 
over 95% and we at DAF, have moreover achieved a reduc-
tion of fuel consumption and thereby CO2 emissions of no 
less than 20% over the last 20 years. 

In our view, the diesel engine will continue to play an impor-
tant role in long-haul heavy-duty transport in the foreseeab-
le future, partly as part of hybrid technology. However, there 
is a declaration of intent by the European truck industry 
to do without fossil fuels from 2040 onwards. Instead of 
diesel, combustion engines will run on new generations of 
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je nach Einsatzgebiet sehr unterschiedlich sind. DAF  

engagiert sich daher für die parallele Entwicklung mehrerer  

nachhaltiger Technologien. 

Wir sehen vollelektrische Fahrzeuge als eine wichtige 

Option für städtische Gebiete: Die Laufleistung und das 

Nutzlastgewicht der Ladung der LKW sind relativ gering 

und die Batterien der Fahrzeuge können regelmäßig –  

z. B. jede Nacht – am Hauptstandort aufgeladen werden. In 

den nächsten Jahren werden Fahrzeuge mit Elektroantrieb 

im städtischen Bereich noch weiter an Bedeutung gewin-

nen. Das zeigt die Ankündigung einer zunehmenden Anzahl 

europäischer Großstädte, ab 2025 nur noch emis-

sionsfreie Fahrzeuge in ihren Innenstädten 

zuzulassen. DAF gehörte zu den ersten 

europäischen LKW-Herstellern, die 

einen vollelektrischen LKW auf 

den Markt gebracht haben. Vor 

Kurzem wurde unsere Produkt-

palette sogar um den neuen DAF 

LF Electric erweitert – einen voll-

elektrischen 19-Tonnen-Verteiler-

LKW für den städtischen Einsatz. 

Das hochmoderne Fahrzeug bietet 

eine Reichweite von bis zu 280 Kilo-

metern. In der Tat sind wir führend bei 

elektrischen LKW-Antrieben.

Wäre der Elektroantrieb auch für  
den Einsatz auf Langstrecken  
geeignet? 

Jos Smetsers: Elektrische Antriebs-

stränge können eine großartige Lö-

sung für innerstädtische Transportanwendungen sein. Jedoch 

haben Batterien von Elektrofahrzeugen derzeit noch den 

Nachteil, dass sie schwer sind und eine geringe Energiedichte 

haben. Während ein LKW für eine Fahrt von 100 Kilometern 

durchschnittlich 25 kg Diesel verbraucht, benötigt ein voll-

elektrischer LKW ein Batteriepaket von etwa 2 Tonnen, um 

diese Strecke zurückzulegen. Das reduziert die Nutzlast und 

die Reichweite. Hinzu kommt, dass das Aufladen der Batterien 

mehr Zeit in Anspruch nimmt als das Betanken eines Diesel-

tanks und dass ein ausreichendes Stromnetz fehlt. 

Für LKW, die innerhalb und außerhalb von Städten einge-

setzt werden, aber auch in städtischen Gebieten "Null-

Emissionen" benötigen, sehen wir daher die Hybridtechno-

logie als den Weg der Zukunft. Sie verbindet die Vorteile des 

Elektroantriebs mit denen eines effizienten Dieselmotors: 

keine Emissionen im innerstädtischen Bereich und eine 

hohe Reichweite bei Langstreckenfahrten. Ein weiterer Vor-

teil ist die Unabhängigkeit von der öffentlichen Infrastruktur 

zum Aufladen der Batterien. Deshalb sind wir auch in der 

Forschung und Entwicklung in diesem Bereich aktiv.

JOS SMETSERS
Mitglied des Vorstands von DAF Trucks N.V.,  

Executive Director von PACCAR Purchasing Europe 
 

Member of the Board DAF Trucks N.V.,  
Executive Director PACCAR Purchasing Europe 
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fuels, such as the so-called ‘Power-to-Liquids’. By combining 
hydrogen with captured CO2, a synthetic fuel can be crea-
ted on which combustion engines can perfectly operate. By 
the way, our current engines are already fully designed for 
Hydro-treated Vegetable Oil (HVO), the latest generation of 
biodiesel,made from waste fats for instance and resulting in 
an up to 90% CO2 reduction ‘well-to-wheel’. 

Is hydrogen as an alternative fuel part of your future 
strategy?

Jos Smetsers: Absolutely. When produced via electroly-
sis using solar or wind energy, hydrogen offers a promising 
CO2-neutral alternative for trucks. When hydrogen and oxy-
gen are converted into electrical energy using a fuel cell, 
only water and heat are produced as "side-products". Our 
sister company is already trialing hydrogen-powered fuel 
cell technology in daily practice and we at DAF are actively 
investigating hydrogen as fuel for the internal combustion 
engine. In contrast to fuel cell technology, the latter option 
offers some interesting advantages, including lower sen-
sitivity to hydrogen quality, just to mention one. However, 
development work will take some extra years before this 
technology is mature, well-tested  and thus ready for series 
production. What we must never forget: the highest levels 
of reliability and longevity remain among our most impor-
tant development drivers. Our customers are relying on our 
trucks, 24 hours a day, 365 days a year.  

Welche Zukunft sehen Sie für den Dieselmotor im 
Hinblick auf den „Green Deal“?  

Jos Smetsers: Unsere gesamte Branche hat sich über 

die Jahrzehnte hinweg erfolgreich bemüht, den Diesel-

motor noch effizienter und sauberer zu machen. Mit einer 

kompletten Palette an kraftstoffsparenden Dieselmoto-

ren, welche die strengen Euro 6-Emissionsvorschriften 

erfüllen, ist DAF führend in Sachen Umweltschutz. In den 

letzten Jahrzehnten konnte der Ausstoß von Stickoxiden 

und Partikeln um über 95 % reduziert werden. Darüber 

hinaus haben wir bei DAF in den letzten 20 Jahren eine 

Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und damit der CO2-

Emissionen um nicht weniger als 20 % erreicht. 

Aus unserer Sicht wird der Dieselmotor auf absehbare Zeit 

weiterhin eine wichtige Rolle im schweren Fernverkehr 

spielen, auch als Teil der Hybridtechnologie. Dennoch gibt 

es eine Absichtserklärung der europäischen LKW-Industrie,  

ab 2040 auf fossile Kraftstoffe zu verzichten. Statt mit Diesel  

sollen Verbrennungsmotoren mit neuen Generationen von 

Kraftstoffen betrieben werden – etwa den so genannten 

"Power-to-Liquids". Durch die chemische Verbindung von 

Wasserstoff mit CO2 entsteht synthetischer Kraftstoff, 

mit dem Verbrennungsmotoren perfekt betrieben werden 

können. Übrigens sind unsere heutigen Motoren bereits 

voll vorbereitet für Hydro-treated Vegetable Oil (HVO), die 

neueste Generation von Biodiesel. Dieser wird z. B. aus 

Abfallfetten hergestellt und ermöglicht eine bis zu 90%ige 

CO2-Reduktion 'well-to-wheel'. 

Ist Wasserstoff als alternativer Kraftstoff Teil Ihrer 
Zukunftsstrategie?  

Jos Smetsers: Auf jeden Fall. Per Elektrolyse mit Sonnen-  

oder Windenergie hergestellt, bietet Wasserstoff eine viel-

versprechende CO2-neutrale Alternative für LKW-Treib-

stoff. Bei der Umwandlung von Wasserstoff und Sauerstoff 

in elektrische Energie mittels einer Brennstoffzelle entste-

hen als "Nebenprodukte" lediglich Wasser und Wärme.  

Unsere Schwesterfirma erprobt die wasserstoffbetriebene 

Brennstoffzellentechnologie bereits in der täglichen Praxis,  

und wir bei DAF erforschen aktiv Wasserstoff als Kraft-

stoff für den Verbrennungsmotor. Letztere Option bietet 

im Gegensatz zur Brennstoffzellentechnologie einige 

interessante Vorteile – unter anderem eine geringere 

Sensibilität gegenüber der Wasserstoffqualität, um nur 

einen davon zu nennen. Allerdings wird die Entwicklungs-

arbeit noch einige Jahre in Anspruch nehmen, bis diese 

Technologie ausgereift, gut getestet und damit serienreif  

ist. Einen Aspekt dürfen wir nie vergessen: Höchste Zuver-

lässigkeit und Langlebigkeit gehören weiterhin zu unseren 

wichtigsten Entwicklungstreibern. Unsere Kunden verlas-

sen sich auf unsere LKW, 24 Stunden am Tag, 365 Tage 

im Jahr.  Bilder/Pictures | DAF



LH2 tank systems:
Extreme requirements - extreme efficiency

At the International Vienna Motor Symposium on 29-
30 April 2021, experts from all over the world met 

online to exchange views on the latest de-
velopments in automotive technology. 

Johannes Winklhofer, head of R&D 
at SAG Innovation GmbH, spoke 

as an expert on cryogenic liquid 
hydrogen storage (LH2) about 
the opportunities and challen-
ges of LH2 as a fuel for heavy-
duty commercial vehicles.

EU legislation requires truck 
manufacturers to equip around 

half of the produced vehicles 
with zero emission drives by 2030. 

SAG has already been involved for 2 
years in research and development on 

behalf of a major truck manufacturer so as to 
provide appropriate tank solutions for LH2. “Fuel cell 

Beim Internationalen Wiener Motorensymposium am 29.-30. 

April 2021 trafen sich Fachleute aus aller Welt online zum 

Austausch über die neuesten Entwicklungen in 

der Kraftfahrzeugtechnik. Dr. Johannes 

Winklhofer, R&D-Leiter der SAG Inno-

vation GmbH, sprach als Experte 

für kryogene Flüssigwasserstoff 

(LH2)-Speicher über die Chancen 

und Herausforderungen von LH2 

als Treibstoff für schwere Nutz-

fahrzeuge.

Die EU-Gesetzgebung verlangt 

von LKW-Herstellern, bis 2030 

rund die Hälfte der produzierten 

Fahrzeuge mit Zero Emission-

Antrieben auszustatten. Bereits seit 2 

Jahren engagiert sich die SAG im Auftrag 

eines großen Truck-Herstellers in der Forschung 

und Entwicklung, um entsprechende Tanklösungen für LH2 

LH2-TANKSYSTEME:
EXTREME ANFORDERUNGEN – 
EXTREME EFFIZIENZ

INSIDE | R & D
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propulsion by liquid hydrogen for heavy trucks in long-
distance transport is exceptionally efficient. This beco-
mes evident when compared with other zero-emission 
solutions - such as the use of compressed hydrogen, 
synthetic fuels or battery electrics. The small space 
requirement of the LH2 tank systems provides a high 
loading volume and allows for an extremely low payload 
loss. The decisive factor, however, is the high energy 
density of the LH2, with which an optimal range may be 
achieved”, says Winklhofer. Two trucks equipped with 
liquid hydrogen tanks of the maximum size permitted in 
Europe should be able to cover more than 1000 kilome-

ters after a full tank - this is the defined goal. 

Liquefying hydrogen requires coo-
ling to minus 250 degrees Celsius 

and storing it at a constant low 
temperature requires a sophis-
ticated insulation system. SAG 
can build on its experience 
with tank systems for liquid 
natural gas (LNG), which must 
be stored at minus 150 degrees 

Celsius. As a prototype for the 
LH2 tank system, a double-

walled, vacuum-insulated stainless 
steel tank is being developed 
that offers the highest possible 
tank capacity in the existing in-
stallation space. A unique valve 
system is designed to prevent 
the high-pressure LH2 from es-

caping and also to withstand the extremely low tem-
perature.The tank also features a long Hold time of  
5 days until Boil-off.

The Technical University of Dresden 
is supporting SAG with theoretical 
questions, thermodynamic calculations 
and testing of further prototypes. The 
practical use of the tank developed by 
SAG could start in prototypes in about 
one year under suitable conditions. For 
Winklhofer, large-scale use of LH2 in test 
vehicles in road traffic is not expected  
before 2025.  

Get the presentation documents and read more at

www.sag.at/en/development/hydrogen/

zur Verfügung stellen zu können. „Der Brennstoffzellenantrieb 

durch Flüssigwasserstoff für schwere LKW im Fernverkehr 

ist außergewöhnlich effizient. Das zeigt ein Vergleich zu an-

deren Zero-Emission-Lösungen – wie etwa zum Einsatz von 

komprimiertem Wasserstoff, synthetischen Kraftstoffen oder 

Batterieelektrik. Der geringe Platzbedarf der LH2-Tanksyste-

me ermöglicht ein hohes Ladevolumen und verursacht einen 

äußerst geringen Nutzlastverlust. Entscheidend ist jedoch vor 

allem die hohe Energiedichte des LH2, mit der eine optimale 

Reichweite erreicht wird“, so Winklhofer. Zwei mit Flüssig-

wasserstofftanks ausgestattete LKW mit maximaler in Europa 

zugelassener Größe sollen nach Volltankung mehr als 1000 Ki-

lometer zurücklegen können – so das definierte Ziel. 

Zur Verflüssigung von Wasserstoff ist eine 

Kühlung auf minus 250 Grad Celsius 

und zur Speicherung bei konstant 

tiefer Temperatur ein ausgeklü-

geltes Isoliersystem erforderlich. 

Die SAG kann hierbei auf ihre 

Erfahrung mit Tanksystemen für 

Liquid Natural Gas (LNG) auf-

bauen, das bei minus 150 Grad 

Celsius gespeichert werden muss. 

Als Prototyp für das LH2-Tanksystem 

wird ein doppelwandiger, vakuumiso-

lierter Edelstahltank entwickelt, der 

eine höchstmögliche Tankkapazität 

im bestehenden Bauraum bietet. 

Ein einzigartiges Ventilsystem soll 

das Entweichen des unter hohem 

Druck stehenden LH2 verhindern 

und auch der extrem niedrigen Temperatur standhalten. Der 

Tank zeichnet sich außerdem durch eine lange Holdtime von  

fünf Tagen bis zum Boil-off aus.

Die Technische Universität Dresden unterstützt 

die SAG bei theoretischen Fragestellungen, 

thermodynamischen Berechnungen sowie Tes-

tungen weiterer Prototypen. Der Praxiseinsatz 

des von der SAG entwickelten Tanks könnte in 

Prototypen bei geeigneten Rahmenbedingun-

gen in ca. einem Jahr starten. Mit einem gene-

rell großflächigen Einsatz von Versuchsfahrzeu-

gen im Straßenverkehr rechnet Winklhofer erst 

ab 2025.  

Holen Sie sich die Vortragsunterlagen und lesen Sie mehr unter 

www.sag.at/entwicklung/wasserstoff/

DR. JOHANNES WINKLHOFER
Leiter Research & Development

Head of Research & Development 
SAG Innovation GmbH

9
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Here we go: Successful with new subsidiaries 
in the USA and Canada 

The North American market is no new territory for SAG: for 
over 10 years now, the company has been supplying 

major US car manufacturers such as General 
Motors, Chrysler and Ford from its two Me-

xican production sites. This was made 
possible, among other things, by the 

North American Free Trade Agree-
ment USMCA (formerly NAFTA), 
which was concluded between 
Mexico, the USA and Canada and 
gives Mexican companies access 
to the lucrative North American 

economic area.

SAG recently opened sales offices in 
Charlotte (USA) and Toronto (Canada) 
in order to explore the market poten-
tial in North America directly on site 
and to establish and expand custo-
mer contacts even more intensively. 

Der nordamerikanische Markt ist für SAG kein Neuland: 

Bereits seit mehr als 10 Jahren beliefert das Un-

ternehmen von seinen mittlerweile zwei 

mexikanischen Produktionsstandorten 

aus große US-Automobilhersteller 

wie General Motors, Chrysler und 

Ford. Ermöglicht wurde dies u.a. 

durch das nordamerikanische 

Freihandelsabkommen USMCA 

(vormals NAFTA), das zwischen 

Mexiko, den USA und Kanada 

abgeschlossen wurde und mexi-

kanischen Unternehmen Zugang 

zum lukrativen nordamerikanischen 

Wirtschaftsraum verschafft.

Um die Marktpotenziale in Nordame-

rika direkt vor Ort genau auszuloten 

und noch intensiver Kundenkontakte 

auf- und auszubauen, eröffnete SAG 

HERE WE GO: ERFOLGREICH MIT  
NEUEN NIEDERLASSUNGEN  
IN DEN USA UND KANADA  

INSIDE | NEW MARKETS

PHILIP GERDT
Sales Representative North America

SAG Motion GmbH
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This market is particularly interesting due to the enormous 
size of the truck, automotive and rail transport sectors. "While 
SAG has secured a strong market presence in Europe in the 
past, we have been rather selectively active in North America. 
We now want to successively exploit the market opportunities 
that present themselves and strategically manage them from 
our two sales offices," emphazises Business Development Ma-

nager Philip Gerdt while adding: 
"The timing for the expansion 
is ideal: with the presidency of 
Joe Biden, renewable energies, 
alternative fuels and electric 
mobility are increasingly coming 
into focus in the USA - areas in 
which SAG is active with leading 
products and technologies." 

Intensive cooperation with 
SAG's production facilities in 
Mexico is of course planned. 
One of the main products manu-
factured there is already in great 
demand in the growing electric 
car and SUV segment: alumi-
num air reservoirs for more 
driving comfort in passenger 
cars. In addition to the electric 
trend, there continues to be a 
high demand in the North Ame-

rican market for SAG diesel tanks for trucks and compressed 
air tanks for both the automotive and rail vehicle industries, 
which are also main products in the SAG Mexico portfolio. In 
view of the trend towards environmentally friendly propulsion 
systems, SAG - as a pioneer in lightweight rheocasting compo-
nents and cryo tank technology for LNG and liquid hydrogen 
(LH2) - is in a good position to gain market share with these 
product groups as well.

That the chances of this are very high has been shown by a 
major order landed even before the official inauguration of the 
new offices: an order from one of the largest American OEMs 
including the delivery of air reservoirs as well as rheocasting 
parts for electric and hybrid vehicle platforms worth more 
than EUR 20 million. 

"The long-term goal is to build up our own production in the 
USA, thus strengthening our position beyond sales activities. 
This is in line with our company philosophy of "follow-the-cus-
tomer". The 20 million euro order we have just landed shows 
that we are in the right market at the right time with our pro-
duct range," says Gerdt, pleased with the successful start.  

vor Kurzem Sales Offices in Charlotte (USA) und Toronto/  

Kanada. Interessant ist dieser Markt insbesondere  

aufgrund der enormen Größe des LKW-, Automotive- und 

Schienenverkehrssektors. „Während sich SAG in Europa in 

der Vergangenheit eine starke Marktpräsenz gesichert hat, 

waren wir in Nordamerika bisher eher punktuell aktiv. Die 

sich bietenden Marktchancen wollen wir jetzt sukzessive 

nutzen und strategisch von 

unseren beiden Vertriebsbüros 

aus steuern“, betont Business 

Development Manager Philip 

Gerdt und ergänzt: „Der Zeit-

punkt für die Expansion ist ide-

al: Mit der Präsidentschaft von 

Joe Biden rücken in den USA 

erneuerbare Energien, alter-

native Treibstoffe und Elektro- 

mobilität verstärkt in den Fokus  

– Bereiche, in denen SAG mit 

Produkten und Technologien 

führend tätig ist“. 

Eine intensive Zusammenarbeit 

mit den Produktionsstätten 

der SAG in Mexiko ist natürlich 

vorgesehen. Eines der dort pro-

duzierten Hauptprodukte ist im 

wachsenden Elektroauto- und 

SUV-Segment bereits sehr ge-

fragt: Aluminium-Luftspeicher für mehr Fahrkomfort in PKW. 

Neben dem Elektro-Trend besteht am nordamerikanischen 

Markt auch weiterhin ein hoher Bedarf an SAG-Dieseltanks 

für LKW und an Druckluftbehältern sowohl für die Automo-

tive- als auch für die Schienenfahrzeugindustrie - ebenfalls 

Hauptprodukte im Produktportfolio der SAG Mexiko. Ange-

sichts des Trends zu umweltfreundlichen Antrieben befindet 

sich SAG – als Vorreiter bei Rheocasting-Leichtbau-Kompo-

nenten und der Kryotank-Technologie für LNG sowie Flüssig- 

wasserstoff (LH2) – in einer guten Ausgangsposition, um 

auch mit diesen Produktgruppen Marktanteile zu gewinnen.

Dass die Chancen dafür sehr hoch sind, hat ein Großauftrag 

noch vor dem offiziellen Start der neuen Büros gezeigt: Der 

Auftrag eines der größten amerikanischen OEMs umfasst 

die Lieferung von Luftspeichern sowie Rheocasting-Teilen 

für Elektro- und Hybridfahrzeugplattformen im Wert von 

mehr als 20 Millionen Euro. 

„Langfristiges Ziel ist es, neben den Sales-Aktivitäten in 

einem späteren Schritt eine eigene Produktion in den 

USA aufzubauen. Ganz gemäß unserer Firmenphilosophie 

„Follow-the-customer“. Der soeben an Land gezogene Mil-

lionenauftrag zeigt, dass wir mit unserer Produktpalette je-

denfalls zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Markt sind“, 

freut sich Gerdt über den gelungenen Start.  

ONTARIO

NORTH
CAROLINA

NUOVO LEON

MEXICO CITY

SAG-STANDORTE IN KANADA, DEN USA UND MEXIKO
SAG LOCATIONS IN CANADA, THE USA AND MEXICO
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Mit Rheocasting hat die SAG ein innovatives Verfahren 

entwickelt, das dem Unternehmen einen klaren techno-

logischen Vorsprung verschafft: Mit diesem Gießverfahren 

wird Aluminium im Halbfestzustand verarbeitet und kann 

dadurch in jede erdenkliche Form gepresst werden. Die 

Fertigung komplexer Teile erfolgt dadurch endabmessungs- 

genau und so präzise, dass die  

sonst erforderliche mecha-

nische Nachbearbeitung wie 

Fräsen, Entgraten oder Schlei-

fen deutlich reduziert werden 

kann. 

Mittels der spezifischen Verar-

beitung des Aluminiums wer-

den Lufteinschlüsse vermie-

den. Dadurch ist die Struktur homogen und dicht, sodass 

im Falle einer Dichtheitsanforderung eine nachträgliche 

Imprägnierung entfallen kann. Im Vergleich zum Druck-

guss ist die Elastizität und die Belastbarkeit der gefertigten 

Teile aufgrund des soliden Gefüges höher. Sie sind zudem 

besser schweißbar als herkömmliche Aluminiumgussteile. 

Beim Rheocasting kann im Gegensatz zum Druckguss ein 

breites Spektrum an Legierungen – sogar Schmiedemate-

rial – verarbeitet werden. 

With rheocasting, SAG has developed an innovative process 
that gives the company a clear technological edge: with this 
casting process, aluminum is processed in a semi-solid state 
and can thus be pressed into any conceivable shape. The pro-
duction of complex parts is thus carried out with final dimensi-
onal accuracy and so precisely that the otherwise necessary 

mechanical post-processing 
such as milling, deburring or 
grinding can be significantly 
reduced. 

By means of the specific proces-
sing of aluminum, air inclusions 
are avoided. As a result, the 
structure is homogeneous and 
tight, so that subsequent imp-

regnation can be omitted in the event of a tightness require-
ment. Compared to die casting, the elasticity and resilience 
of the manufactured parts is higher due to the solid structure. 
They are also easier to weld than conventional aluminum cas-
tings. In contrast to die casting, a wide range of alloys - even 
forged material - can be processed in rheocasting. 

The resistance and service life of rheocasting components 
is comparable to that of structural elements made of steel. 

Rheocasting: Precision with ease and lightness

RHEOCASTING: PRÄZISION MIT LEICHTIGKEIT

„Rheocasting ist überall dort gefragt,  
wo Bauteile hochdynamischen Belastungen 

ausgesetzt sind und eine maximale Gewichts-
reduktion erzielt werden soll.“

“Rheocasting is in demand wherever components 
are exposed to highly dynamic loads and  

maximum weight reduction is to be achieved.“

INSIDE | PRODUCTS
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However, they weigh up to 60 percent less. Due to the high 
quality of the robust lightweight components, their wall thick-
ness and thus their weight can be reduced even further. The 
automotive industry uses rheocastine elements for vehicle 
chassis or air suspensions, among other things - and benefits 
from a significant reduction in fuel consumption and CO2 
emissions due to the weight optimization. Further advantages 
are the stability and at the same time ductility of the material 
for safety-relevant components as well as cost efficiency. 

Rheocasting is in demand wherever components are exposed 
to highly dynamic loads and maximum weight reduction is to 
be achieved. We also see great potential for the process in 

electromobility, which is gaining in importance - as well as in 
the fields of rail transport, aerospace and architecture. Best 
electrical conductivity as well as excellent thermal conducti-
vity also make rheocasting interesting for the telecommuni-
cations industry. Due to their pressure density, rheocasting 
parts are also ideal for pressure vessels - but also for high-
voltage electronic housings that are used in potentially explo-
sive atmospheres, for example.

Our plants in Lend and Ronneby/Sweden are geared towards 
large-scale rheocasting production. Once a CAD design is 
available, the SAG R&D team brings a product to series matu-
rity within a few months.  

Die Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer von Rheocas-

tingkomponenten ist mit der von Bauelementen aus Stahl 

vergleichbar. Sie weisen allerdings ein bis zu 60 Prozent 

geringeres Gewicht auf. Infolge der hohen Qualität der 

robusten Leichtbauteile kann deren Wandstärke und da-

mit auch nochmals das Gewicht verringert werden. Die 

KFZ-Industrie setzt Rheocastingelemente u.a. für Fahr-

zeugchassis oder Luftfederungen ein – und profitiert da-

bei durch die Gewichtsoptimierung von einer signifikanten 

Senkung des Treibstoffverbrauchs und CO2-Ausstoßes. 

Weitere Vorteile sind die Stabilität und zugleich Duktilität 

des Materials für sicherheitsrelevante Bauteile sowie die 

Kosteneffizienz. 

Rheocasting ist überall dort gefragt, wo Bauteile hochdyna-

mischen Belastungen ausgesetzt sind und eine maximale 

Gewichtsreduktion erzielt werden soll. Zusätzlich großes 

Potenzial für das Verfahrens sehen wir bei der Elektromo-

bilität, die an Bedeutung gewinnt – ebenso wie im Bereich 

des Schienenverkehrs, der Luft- und Raumfahrt bis hin zur 

Architektur. Beste elektrische Leitfähigkeit sowie hervor-

ragende Wärmeleitfähigkeit machen Rheocasting auch für 

die Telekommunikationsbranche interessant. Aufgrund 

der Druckdichte eignen sich die Rheocastingteile zudem 

ideal für Druckbehälter – aber auch für Hochspannungs-

Elektronikgehäuse, die etwa in explosionsgefährdeter 

Atmosphäre zum Einsatz kommen.

Unsere Werke in Lend und Ronneby (Schweden) sind auf 

eine Produktion von Rheocastinggroßserien ausgerichtet. 

Sobald ein CAD-Design vorliegt, bringt das SAG R&D-

Team ein Produkt in wenigen Monaten zur Serienreife.  

Bilder/Pictures | SAG
Luftspeicher für Luftfederung

Air reservoir for air suspension

Bis zu 60 % Gewichtsreduktion mit SAG-Rheocastingkomponenten

Up to 60 % weight reduction with SAG Rheocasting components
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MILLIONEN-INVESTITION IN NEUEN 
STANDORT IN DER SLOWAKEI 
Millions invested in new location in Slovakia 

Preparations are in full swing. As early as summer 2021, SAG 
Slovakia will start production at the new site in the SIHOT 
industrial park near Trencin. Compared to the previous, histori-
cal location, the new plant near the Czech border has broader 
spatial capacities: Covering an area of 10,365 m2, the plant is 

currently being built to the most modern standards in 
order to adapt capacities to the increasing de-

mand for special products. SAG is investing 
around 1.5 million euros in the develop-

ment of the site and the expanded 
technical equipment. Another ad-
vantage of the new site: the central 
location and good connection to 
transport networks shortens trans-
port routes - and thus contributes 
also to climate protection and pro-

duct sustainability. 

After 19 years at the Dubnica site, it 
was time for the upcoming relocation. At 

its plant in Slovakia, SAG Alutech 
specializes in the production of com-
plex special manufacturing made of 
aluminum, which is designed and 

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Bereits ab 

Sommer 2021 erfolgt die Produktion der SAG Slowakei 

am neuen Standort im Industriepark SIHOT bei Trencin. 

Das neue Werk in Nähe der tschechischen Grenze ver-

fügt gegenüber dem bisherigen, historisch gewachsenen 

Standort über großzügigere räumliche Kapazitäten: 

Auf einer Fläche von 10.365 m2 wird derzeit 

das Werk nach modernsten Standards 

errichtet, um die Kapazitäten an 

die steigende Nachfrage nach 

Sonderprodukten anzupassen.  

SAG investiert rund 1,5 Mio. Euro 

in die Erschließung des Stand-

ortes und das erweiterte tech-

nische Equipment. Ein weiterer 

Vorteil des neuen Standorts: Die 

zen-trale Lage und gute Anbin-

dung an das Verkehrsnetz verkürzt 

die Transportwege – und trägt damit 

auch zum Klimaschutz und zur Nachhal-

tigkeit der Produkte bei. 

Nach 19 Jahren am Standort Dubnica  

war es Zeit für die bevorstehende 

Bilder/Pictures | SAG Slovakia, Adobe Stock

ANDREJ CIKEL
Werksleiter | Plant Manager

SAG Slovakia s.r.o.

^

INSIDE | SAG SLOVAKIA
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Übersiedlung. SAG Alutech hat sich im Werk in der Slo-

wakei auf die Fertigung von komplexen Sonderkonstruk-

tionen aus Aluminium spezialisiert, die individuell nach 

Kundenanforderungen konstruiert und produziert werden. 

Die Palette reicht von Fensterrahmen bis zu Riesentanks 

mit über 3.000 Liter Fassungsvermögen. Alleine 2020 

akquirierte das Unternehmen Großaufträge von Siemens 

Mobility, RMMV Nutzfahrzeuge, der Stadt Wien, John 

Deere und Liebherr. Mit dem neuen Werk kann die SAG 

für ihre Kunden künftig eine noch größere Bandbreite an 

Produktionsschritten im eigenen Haus durchführen. „Mit 

der optimierten Infrastruktur ist es uns möglich, Abläufe 

zu straffen sowie den Produktionsprozess noch effizienter 

zu gestalten“, erklärt Werksleiter Andrej Cikel.  

produced individually according to customer requirements. 
The range extends from window frames to giant tanks with 
a capacity of over 3,000 litres. In 2020 alone, the company 
landed major orders from Siemens Mobility, RMMV Nutzfahr-
zeuge, the City of Vienna, John Deere and Liebherr. With the 
new plant, SAG will be able to carry out in-house an even 
wider range of production steps for its customers in the fu-
ture. "With this optimized infrastructure, we will be able to 
streamline procedures and make the production process 
even more efficient," explains plant manager Andrej Cikel.  

Bilder/Pictures | SAG Slovakia

SAG SLOWAKEI FACTS & FIGURES
Gründungsjahr 2002

Mitarbeiter 120

Umsatz 2020 13,5 Mio. Euro

Größe des Werks in SIHOT 10.365 m2

Investitionen in das Werk SIHOT 1,5 Mio. Euro

Produktportfolio
Produkte für spezifische Anforderungen wie  

Fenstersysteme, Kraftstoff- und Öltanks, Kältespeicher, 

Wassertanks, Großraumcontainer 

Kunden
Insgesamt mehr als 100 Kunden in der Eisenbahn- und 

Automobilindustrie sowie im kommunalen  

und landwirtschaftlichen Bereich

SAG SLOVAKIA FACTS & FIGURES
Founded in 2002

Workforce 120

Revenue 2020 13.5 Mio. Euro

Size of the plant in SIHOT 10,365 m2

Investment in the plant in SIHOT 1.5 Mio. Euro

Product portfolio
Products for specific requirements such as window 

systems, fuel and oil tanks, cold storage, water tanks, 

large-capacity containers 

Clients
A total of more than 100 customers in the railway and 

automotive industries as well as in the municipal and 

agricultural sectors

^

^
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Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Ihnen sehr. Darüber hinaus 

ist uns die Qualität der Kundenbeziehungen und der damit verbun-

dene Respekt der datenschutzrechtlichen Wünsche unserer Kunden 

ein besonderes Anliegen. Falls Sie die Zusendung unseres Maga-

zins nicht mehr wünschen sollten, senden Sie bitte eine E-Mail an  

andrea.pfennigbauer@sag.at mit der Betreffzeile „Widerruf Zusen-

dung Inside Magazin“. Wir werden Sie dann aus unserem Verteiler 

entfernen.

SAG was ranked among the top 5 per cent of all listed 
companies and was awarded as "Leading Innovator". 
This coveted recognition is awarded by the Austrian 
Society for Consumer Protection to domestic com-
panies and research institutions whose inventiveness 
demonstrably serves to protect the climate or whose 
new ideas enable environmentally friendly adapta-
tions to climate change. The special prize was awar-
ded to SAG for its numerous patents that contribute 
significantly to climate protection - such as the cryo 
tank technology for LNG-powered trucks developed in 
Lend.   

AUSTRIA

SWEDEN

SLOVAKIA
FRANCE

SPAIN

THE NETHERLANDSCANADA

USA

MEXICO

Die SAG wurde im Rahmen des GreenTech-Awards 

2020/21 unter die besten 5 Prozent aller gerankten 

Unternehmen gereiht und als "Leading Innovator" 

ausgezeichnet. Vergeben wird diese begehrte An-

erkennung von der Österreichischen Gesellschaft 

für Verbraucherschutz an heimische Unternehmen 

und Forschungseinrichtungen, deren Erfindungs-

reichtum nachweislich dem Klimaschutz dient 

oder die durch neue Ideen umweltgerechte An-

passungen an den Klimawandel ermöglichen. Den  

Sonderpreis erhielt SAG für ihre zahlreichen  

Patente, die maßgeblich zum Klimaschutz beitra-

gen – wie etwa die in Lend entwickelte Kryotank-

technologie für LNG-betriebene LKW.  

We appreciate the cooperation with you very much. In addition, the 
quality of our customer relationship and the associated respect for 
the data protection requirements of our customers are of particular 
concern to us. If you no longer wish to receive our magazine, please 
send an e-mail to andrea.pfennigbauer@sag.at with the subject line 
„Cancellation mailing Inside Magazine“. We will remove your mailing 
address immediatly from our mailing list. 

AUSGEZEICHNET 
MIT DEM 
GREENTECH-AWARD 
Recogniced with the GreenTech Award 
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