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KSPG AHoI!
Ab oktober 2015 befährt das neue flaggschiff 
der AIdA cruises, die AIdAprima, die welt-
meere. mit an Bord: Großkolben von KSPG, 
die in den dieselmotoren des Giganten den 
takt angeben.

morGen ISt Heute 
ScHon GeStern
der markt für nutzfahrzeuge wächst 
weltweit – und damit der Bedarf 
an effi zienten Antriebslösungen.

der HerZ-
ScHlAG ZÄHlt

 Wir leben in einer Zeit, in der  Emo tionen im 
Geschäftsleben oft zurückstecken müssen. 
Warum eigentlich? Ist es ein Fehler seinen 

Kunden, seiner Umwelt und seinen Mitmenschen 
klar zu sagen, wofür man steht, auch innerlich? 
Und dies emotional, lebendig und anschaulich 

zu vermitteln? Wir denken nicht! Heartbeat, das 
neue  Magazin der KSPG Gruppe, möchte dies 

leisten. Wir wollen mit unserem neu geschaffe-
nen Magazin klar bekennen, dass wir von 

unseren Aufgaben und unserem Arbeitsgebiet 
fasziniert sind. Und dass wir seit über 100 Jahren 

gerne und mit großer Leidenschaft Teil der 
globalen Automobilindustrie sind. Heartbeat 

setzt dabei bewusst auch auf Emotionen – 
große und kleine – um Technik anschaulich, 

informativ und interessant zu vermitteln. Kurz: 
Heartbeat möchte seine Leser mit informativen 

Geschichten und Reportagen rund um 
alle Bereiche der Antriebstechnik begeistern. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht Ihnen

Peter Hartung

// imPressum
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wilde welt des antriebs

// bremsen 
war gestern

Höllenritt mit Co-Pilot – ein Wüstenrennen für Abenteurer
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Oben: Schwer ramponiert. Auch wenn 
die Wagen mitgenommen wirken,  
steckt in ihnen modernste Fahrzeug-
technologie.

Links: Jede Menge Schalter steuern die 
komplexe Technik – fast wie in einem 
Jet-Cockpit. 

Wenn’s in der lebensbedrohlichen Um-
gebung mal hängt, kann man auch auf  
die Hilfe der Konkurrenten zählen – das ist 
Ehren sache beim „Mint 400“.

 Jedes Jahr trifft sich eine überschau-
bare Gruppe furchtloser Rennfahrer vor den 
Toren der US-Metropole Las Vegas. Dort 
nehmen sie an der „MINT 400“ teil, einem 
hals brecherischen Rennen quer durch die 
Mojave-Wüste. Diese Gegend zählt zu den 
trockensten der Erde. An manchen Stellen, 
wie dem Death Valley, erreichen die Tempe-
raturen regelmäßig über 50° C. Hier zählt es 
nicht primär, zu siegen. Hier zählt es, erst 
einmal heil die Ziellinie zu überqueren. Mehr 
als die Hälfte aller Fahrer und Fahrzeuge 
schafft genau das nicht. Sie bleiben auf der 
Strecke. Und die ist mit 400 Meilen Länge 
eine extreme Herausforderung für Material 

und Mensch. Viele überschlagen sich mit 
ihrem aufgemotzten Zweisitzer-Buggy, zer-
schneiden sich die Reifen an messerschar-
fen Steinbrocken, werden von schnelleren 
Rivalen gerammt oder fahren ihren Rennwa-
gen einfach so lange über dem Limit, bis er 
schlapp macht, wenn nicht der Fahrer vor sei-
nem Fahrzeug kapituliert. Denn bei diesem 
Rennen wird im wahrsten Sinne des Wortes 
Staub gefressen. Oft beträgt die Sicht-
weite durch die sandigen Staubwolken nur 
wenige Meter – die Temperaturen geben den 
Teilnehmern dann den Rest. Aber alle, die 
durchkommen, sind sich einig: Der Höllenritt 
war die beste Erfahrung ihres Lebens. 

Fernab der Alltagswege liegt eine andere Welt. 

Antriebe sind überall im Einsatz –  

nicht nur im zahmen Stadtverkehr. Die Welt 

draußen ist rauer, wilder. Hier funktionieren 

Motorenteile unter Extrembedingungen.  

In der wilden Welt des Antriebs liegen bleiben  

bedeutet, persönlich in Gefahr zu geraten.
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neues aus dem unternehmen

Joint Venture mit hasco 
im aluminiumguss-geschäft

neues 
grossKolbenwerK 
in shanghai 

Ps-Profi dreht 
bei Pierburg
Mit jeder Menge Schalk im Nacken besuchte Jean Pierre 
Kraemer Mitte August das Pierburg-Werk in Neuss. Der 
Moderator der Sport1-Sendung „Die PS-Profi s“ war auf 
der Suche nach der „Road to 95“. Der Hintergrund: Nach 
der neuen europäischen Richtlinie zur Reduzierung des 
CO2-Ausstosses müssen neu verkaufte Pkw zum Jahres-
ende 2020 einen durchschnittlichen Wert von 95 Gramm 
CO2/km erreichen. „JP“ untersuchte, wie die Automobil-
zulieferer es schaffen, diesen ehrgeizigen Wert zu 
er reichen. Heute stoßen Pkw im Schnitt noch 130 Gramm 
CO2 pro Kilometer aus.

caterPillar-award für business unit 
grossKolben
Silber für Großkolben: Die Business Unit von KSPG ist in diesem Jahr stolzer Gewinner des 
silbernen Supplier Quality Excellence Program (SQEP)-Awards von Caterpillar. Mit der Aus-
zeichnung erkennt der US-amerikanische Baumaschinenhersteller die Bemühungen seiner 
Zulieferer an, kontinuierlich über Jahre hinweg ausgezeichnete Qualität zu erbringen. Kriterien 
sind unter anderem die Anzahl der Reklamationen, die Lieferzuverlässigkeit und die Innova-
tionskraft des Unternehmens. In den vergangenen Jahren hat die Business Unit Großkolben 
bereits mehrmals die Auszeichnung in Bronze erhalten. 

KSPG hat ein Joint Venture mit der mehrheitlich zur chinesischen SAIC 
Gruppe gehörenden HUAYU Automotive Systems Co., Ltd. (HASCO) ge-
gründet: Gemeinsam wollen sie die positive Entwicklung des Marktes für 
Gusskomponenten aus Aluminium-Legierungen nutzen und ihre Position 
in diesem Bereich ausbauen. HASCO ist mit einem Umsatz von 15,5 Milli-
arden Euro im Jahr 2013 einer der größten Automobilzulieferer Chinas und 
hat einen engen Marktzugang zu bedeutenden Fahrzeugherstellern wie 
Shanghai VW und Shanghai GM. Beide Partner sind mit 50 Prozent am 
Joint Venture beteiligt.

Die KS Kolbenschmidt GmbH hat in ihrer 
Business Unit Großkolben eine neue Gesell-
schaft speziell für die asiatischen Märkte 
gegründet. Die KSLP (China) Co. Ltd. ist eine 
100-prozentige Tochter von KS Kolbenschmidt 
und beliefert von ihrem neuen Vertriebs- und 
Fertigungsstandort in der Region  Shanghai 
Kunden in China, Japan und Korea mit Groß-
kolben für Schiffsmotoren,  Lokomotiven und 

stationäre Generatoren. Das Werk verfügt 
über eine Produktionsfl äche von 8.100 Qua-
dratmetern und beschäftigt zunächst eine 
Startmannschaft, deren Zahl in den kommen-
den Jahren auf rund 100 erhöht werden soll. 
Die KSPG Gruppe ist inzwischen der größte 
Hersteller von Zylinderköpfen für Pkw in 
China und an insgesamt elf Standorten in den 
Regionen Shanghai und Yantai präsent.

mecHAtronIcS-dIvISIon unter 
neuer füHrunG

dr. AleXAnder SAGel leItet 
HArdPArtS-dIvISIon

Olaf Hedden (50) ist seit Anfang März 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Pierburg GmbH sowie der Pierburg Pump 
Technology GmbH. Beide Unternehmen 
bilden die in Neuss ansässige Division 
Mecha tronics der KSPG AG. Er folgt auf 
Dr. Stefan Knirsch, der zur Audi AG wech-
selte. Zuvor war Hedden Sprecher des 
Vorstands der Heilbronner Läpple AG. 

Zum 1. Juli übernahm Dr. Alexander 
Sagel (43) die Leitung der KSPG Division 
Hardparts. Darunter sind die welt weiten 
 Aktivitäten in den Produktbereichen 
Klein- und Großkolben sowie bei 
Gleitlagern, Strangguss, Motorblöcken, 
Zylinderköpfen und Strukturbauteilen 
zusammengefasst. Zu Hardparts gehören 
die Business Units „Small bore pistons“, 
„Large bore pistons“ und „Bearings“, 
die künftig einheitlich unter der Kern-
marke KS Kolbenschmidt auftreten 
werden. Außerdem das Joint Venture 
im  Bereich „Castings“. Sagel kam nach 
 einer Promotion im Fach Werkstoff-
technik und berufl ichen Stationen bei 
der  Daimler AG im Jahr 2005 zu KSPG.

Personalien

Ob Elbphilharmonie oder Berliner Flughafen – große Bauprojekte ziehen sich häufi g lange hin: Nicht so die Bauarbeiten am 
neuen Werk Niederrhein in Neuss. Pünktlich wie geplant nach nur 12 Monaten Bauzeit ist es fertiggestellt. Jetzt ziehen die rund 
700 Mitarbeiter der bisherigen Produktionsstätten der Pierburg GmbH in Neuss und Nettetal am neuen Standort zusammen. 
Auf 25.000 Quadratmetern Produktions- und Logistikfl äche werden sie ab dem kommenden Frühjahr Magnetventile, Abgas-
rückführsysteme und andere Komponenten für Pkws und Nutzfahrzeuge herstellen. Die neue Fertigungsstätte wird innerhalb der 
weltweiten Standortstruktur von Pierburg zu einem Leitwerk für diese Produktbereiche. 

werK 
niederrhein 
entsteht 
in reKordzeit

60 km
beträgt die gesamte
Länge der Datenkabel 1,2 Mio

Liter fasst ein einziger
Sprinkler-Tank70 t

kann ein Dachträger
schwer sein

70.000 qm
ist das Baugelände groß

37 m
ist die maximale
Länge eines
Dachträgers
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foKus

// MORGEN 
IST HEUTE 
SCHON
GESTERN

Von Nutzfahrzeugen und den Antriebslösungen der Zukunft
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Freie Fahrt: Dank ständiger Innovatio-
nen bleiben Nutzfahrzeuge auch in Zu-
kunft wichtiger Teil in der Logistikkette.

Verlässliche Helfer: Erntemaschinen 
sorgen im wahrsten Sinne des Wortes 
für das Essen auf unseren Tischen.

 So befremdlich es für uns klingen mag: 
Den Anfang der Geschichte der Nutzfahr-
zeuge markiert die Kutsche. Im Vergleich zu 
heutigen Verhältnissen konnte sie geradezu 
lächerlich geringe Ladungen transportieren – 
von einem technischen Stand mag man ange-
sichts der Antriebsquelle, nämlich Zugtieren, 
gar nicht erst sprechen. Und trotzdem: Das, 
worauf wir heute mit einem nostalgischen 
Schmunzeln zurückblicken, war irgendwann 
einmal der pure Fortschritt. Und wenn in ein 
paar Jahrzehnten die nächste Generation 
immer noch die heutigen Antriebe benutzen 

sollte, dann hätten wir etwas falsch gemacht. 
Dabei wird der Bedarf an Antrieben für Nutz-
fahrzeuge auch in Zukunft weiter ansteigen. 
Diese müssen unbedingt effi zient, zuverläs-
sig und leistungsfähig sein, und das mehr 
als je zuvor. Ein höherer Mobilitäts bedarf 
spielt nicht im privaten Bereich, sondern 
vor allem bei Nutzfahrzeugen eine entschei-
dende Rolle. Hinzu kommen verschärfte 
Schadstoffregulierungen und die Forderungen 
nach geringen CO2-Emissionen. Allein in den 
vergangenen zehn Jahren haben sich Heavy- 
Duty-Motoren so stark verbessert, 

Nutzfahrzeuge sind wesentlicher Teil unseres 

Lebens. Anlässlich der IAA stellt sich die Frage, 

wie die Zukunft der Nutzfahrzeuge aussehen 

und in welche Richtung die Entwicklung 

der nächsten Jahre gehen wird – auch bei KSPG.

dass Partikelemissionen um 98 Prozent und 
der NOx-Ausstoß um 95 Prozent gesenkt wer-
den konnten. Der Durchschnittsverbrauch fi el 
in dieser Zeit zudem um rund drei Prozent. 

DIE ZUVERLäSSIGKEIT 
UND LANGLEBIGKEIT 
DER PRODUKTE 
SPIELT EINE IMMER 
 GRÖSSERE ROLLE

Aber die Anforderungen sind heute andere 
als noch vor 20 Jahren. Die große Heraus-
forderung der Zukunft besteht darin, ein 
Gleichgewicht von Leistungsoptimum und 
Ressourcenschonung zu schaffen. Die Opti-
mierung der Nutzfahrzeug-Motoren wird sich 
voraussichtlich noch stärker als bislang auf 
drei Kernthemen fokussieren: Die Reduzie-
rung der Betriebskosten (hier insbesondere 
der Kraftstoffverbrauch), die Steigerung der 
Zuverlässigkeit und schließlich effi zientere 
und robustere Emissionstechnologien. Nicht 
nur, dass die Grenzwerte weltweit weiter 
harmonisiert werden. In Zukunft sind weitere 
Senkungen der Emissionswerte und Ver-
schärfungen aktueller Richtlinien absehbar. 
Schwellenländer wie Brasilien, Mexiko, oder 
Indien, in denen KSPG in den kommenden 

Jahren die Präsenz noch weiter ausbauen 
will, werden dabei immer wichtiger. In China 
beispielsweise hat sich die Zahl der Lkws in 
den letzten zehn Jahren mehr als ver doppelt. 
Gleichzeitig wird das Bewusstsein für die 
Umwelt im Reich der Mitte stärker. Hier 
besteht also weiterhin ein großer Bedarf an 
effi zienten Antriebslösungen. Die Zuverläs-
sigkeit und Langlebigkeit der Produkte spielt 
eine immer größere Rolle. Ein Motor muss 
viele Jahre laufen, und das unter teilweise 
widrigen Bedingungen. Vor allem ist aber zu 
erwarten, dass bis zum Jahr 2020 auch in 
den BRIC-Staaten und anderen Schwellenlän-
dern Euro 6 als Emissionsgrenzwert seitens 
der Politik vorgegeben wird und deshalb 
auch hier effi ziente Systeme gefragt sein 
werden. Bereits heute sehen wir uns mit sehr 
strengen Emissionsrichtlinien konfrontiert. 
Die Emissionsgrenzwerte in den USA, Japan 
und der gesamten EU haben mit der letzten 
Stufe sowohl für On- als auch für Off-Road 
einen sehr niedrigen Stand erreicht. Zwar 
können heutige Antriebe alle aktuellen Gren-
zwerte einhalten, allerdings ist dafür einiges 
an Know-how notwendig. Wichtig sind hier 
vor allem verschiedene effektive inner-
motorische Maßnahmen, wie beispielsweise 
die Abgasrückführung, und ein gut abge-
stimmtes Zusammenspiel mit der Aufl adung 
sowie der Abgasnachbehandlung. 
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Nur dank der intensiven Maschinisierung 
der Landwirtschaft kann die Erdbevölkerung 
überhaupt ernährt werden.

Dr. Andreas Müller,
Leiter Business Unit  Commercial Diesel 
Systems von Pierburg

weniger ist tatsächlich mehr – reduktion als 
trendsetter
Der größte Wachstumstrend der Branche ist 
aktuell die Schadstoff- und Verbrauchssen-
kung. Die Zielsetzung fällt dementsprechend 
ambitioniert aus: Bis zum Jahr 2020 wollen 
Hersteller den Kraftstoffverbrauch für das 
Gesamtfahrzeug um mindestens 15 Prozent 
senken. Oft sind es dabei die fast unschein-
baren Teile, die einen enormen Beitrag 
zur Antriebseffi zienz leisten können. Ein 
wichtiger Aspekt liegt in der Verminderung 
der Reibleistung. Ein Hochleistungs-Kol-
bendesign aus Aluminium oder Stahl trägt 
beispielsweise dazu bei, den Verbrennungs-
vorgang im Motor zu optimieren und ermög-
licht sowohl hervorragende Kühlung des 
besonders beanspruchten Kolbenbodens als 
auch eine ultraniedrige Kompressionshöhe. 
Dies optimiert den Verbrennungsprozess und 
führt somit zu einem effi zienten Verbrauch 
von Kraftstoff. Außerdem werden zum Ziel 
der Gewichtsreduzierung vollkommen neue 
Materialien eingesetzt. Die Einsparungen 
durch diese innovativen Helfer summieren 
sich und sie sind noch nicht das Ende der 
Entwicklung. Zusätzlich wird kontinuierlich 

an der Verbesserung weiterer Oberfl ä-
chentechnologien und neuer Legierungen 
gearbeitet, um die Reibleistung noch weiter 
zu vermindern. Zum Einsatz kommen dabei 
modernste Nano-Technologie und maß-
geschneiderte Werkstofftechnik. So ist es 
möglich, sogar ganz individuelle Lösungen 
für jegliche Anforderung zu entwickeln.
Eines der wichtigen Themen, insbesondere 
seit der Euro-6-Norm, ist die Abgasrückfüh-

rung. Besonders bei Dieselmotoren sind 
Abgasrückführventile und AGR-Kühlersys-
teme essenziell für die Emissionsreduzie-
rung, ohne sie wäre es nicht möglich, die 
Abgasnormen zu erfüllen. AGR-Systeme und 
-Ventile senken die Verbrennungsspitzentem-
peratur und reduzieren damit die Entstehung 
von Stickoxiden. Die generelle Herausforde-
rung bei allen innermotorischen Maßnah-
men ist aber, dass der Motor nach wie vor 

zuverlässig arbeiten und jeder Belastung 
standhalten muss. Um dies zu gewährleisten 
und um ein noch besseres Ergebnis hinsicht-
lich Emission und Verbrauch zu erzielen, gibt 
es eine ganze Reihe an Technologien. Dazu 
zählen beispielsweise bedarfsorientierte 
Nebenaggregate, wie regelbare Wasser- und 
Ölpumpen. Die Ölpumpe ist das Herzstück 
des Ölkreislaufs in einem Fahrzeug. Der 
Clou bei einer variablen Ölpumpe: Sie ist in 

der Lage, immer genau die Menge an Öl zu 
fördern, die benötigt wird. Damit ist nicht 
nur ein optimaler Öldruck zu jedem Betrieb-
spunkt gewährleistet, es lässt sich auch 
Kraftstoff damit einsparen. Auch variable 
Wasserpumpen funktionieren übrigens nach 
dem gleichen Prinzip der bedarfsgerechten 
Versorgung. Ein großer Trend, der beginnt, 
in den Fokus zu rücken, ist die Hybridisie-
rung. Die Hybridtechnologie hat schon so 

etwas wie eine kleine Revolution eingeläu-
tet. Im Pkw-Bereich gibt es mit dem Range 
Extender bereits ein zukunftsweisendes 
Modell, das die bisher sehr eingeschränkte 
Reichweite von Elektrofahrzeugen um ein 
Vielfaches erhöht (ein Beitrag zum Range 
Extender und unserem REx-Fahrzeug fi ndet 
sich auf Seite 38 in dieser Ausgabe). Fest 
steht, dass insbesondere bei Verteilerfahr-
zeugen und im Stadtbus-Verkehr ein Trend 
zu alternativen Antriebslösungen festzu-
stellen ist. Dieser Trend ist allerdings etwas 
versteckt und im Bewusstsein der breiten 
Öffentlichkeit noch nicht wirklich 
angekommen. Bis zum Jahre 2020 
könnte sich das allerdings radikal 
ändern. Laut Studien sind vor 
allem Nutzfahrzeuge in den 
beschriebenen Bereichen 
prädestiniert für Hybri-
dantriebe. Während bei 
Pkws die Kraftstoff-
kosten einen relativ 
geringen Teil 
der Fahrzeug-
gesamtkosten 
ausmachen, sind 
es bei Nutzfahrzeugen teilweise mehr als 
zwei Drittel. Somit bieten Nutzfahrzeuge hier 
wesentlich mehr Potenzial zur Einsparung. 
Beispielsweise könnten deshalb kleine 
Nutzfahrzeuge im Verteilerverkehr durchaus 
interessant für eine Hybridisierung sein. 
Nimmt man alle Möglichkeiten zusammen, 
wobei wir hier nur einen Ausschnitt des 

gesamten Spektrums angerissen haben, so 
ergibt sich ein enormes Potenzial zur Redu-
zierung von Verbrauch und Emissionen, das 
noch nicht ausgeschöpft ist. Sicher ist: Dank 
kontinuierlicher Weiterentwicklung werden 
künftige Antriebe noch effi zienter sein.

alle zeichen stehen auf fortschritt
Der Trend ist klar: Die Zahl der  Nutzfahrzeuge 
wird auch in Zukunft wachsen. Um die 

steigende Nachfrage in 
diesem Sektor abzu-

decken, sind inno-
vative Konzepte 
für das Basistrieb-
werk, für Motor-

komponenten 
und für Neben-
aggregate 
nötig. Als Folge 

dessen steigt das 
Interesse an innova-

tiven Antriebslösungen 
und Technologien rund um den 

Globus kontinuierlich an. Allerdings 
erleben wir auch ein immer stärkeres 

Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit 
von Zuverlässigkeit und Leistungsfähig-
keit auf der einen und der Forderung nach 
verbrauchs- und emissionsarmen Antrieben 
auf der anderen Seite. Dem gilt es auch 
in Zukunft mit innovativen Lösungen zu 
begegnen, denn die Preise für Kraftstoffe 
werden bei knapper werdenden Ressourcen 
langfristig weiter steigen. 

Oben: Eine variable Ölpumpe von Pierburg: 
Sie ermöglicht bedarfsgerechte Ressourcennutzung. 

Unten: Immer und überall im Einsatz: Der Güterverkehr 
wird in naher Zukunft weltweit zunehmen.

// welche aktuellen entwicklungstrends 
sehen Sie im commercial-diesel-markt?
Zum einen haben wir kurz nach der Eu-
ro-6-Einführung die Diskussion der kos-
tenoptimierten Reduktion des Stick oxid-
Ausstoßes und der Kraftstoff ersparnis. 
Dazu wird gerne eine heiße Abgas-
rückführung in Kombination mit einem 
SCR-System eingesetzt. Dies gibt den 
Herstellern die nötige Sicherheit, über 
den gesamten Betrieb des Fahrzeugs die 
gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. 
Zum anderen beschäftigt uns vor allem 
das Thema Variabilität zurzeit sehr stark.

// variabilität in welchen Bereichen?
Wir werden aktuell angefragt nach 
Lösungen zum Steuern und Regeln, um 
zusätzliche Funktionalität im Antriebs-
strang mit hoher Regelgüte darzustellen. 
Dazu gehören unter anderem Funktionen 
wie zum Beispiel Schaltunterstützung 
oder Thermomanagement.

// Gilt das auch für die nebenaggregate?
Ja, sogar ganz besonders, denn schon 
heute sind unsere schaltbaren  Wasser- 
und Ölpumpen bei Heavy-Duty-Fahr-
zeugen in den jeweiligen Hauptkreis-
läufen im Einsatz. Dies kann aber künftig 
durchaus mehr werden, denn es sind 
auch Lösungen für Spezial anwendungen 
denkbar. Zum Beispiel bei der Heizungs-
unterstützung für Busse, beim Sonder-
fall des erhöhten Schmierbedarfs bei 
geringen Drehzahlen oder bei Pumpen 
für Hybridbusse und Ver teilerfahrzeuge 
mit alternativen Antrieben.

 Nachgefragt

DIE HERAUSFORDERUNG BEI ALLEN INNERMOTORISCHEN 
MASSNAHMEN IST, DASS DER MOTOR NACH WIE VOR 
 ZUVERLäSSIG ARBEITEN MUSS
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Präzision ist entscheidend: Die Toleranzen bei den Maßen der Kolben 
bewegen sich im Bereich von wenigen tausendstel Millimetern.

// stahl überholt 
aluminium

Der traditionsreiche Werkstoff bietet gegenüber dem Leichtmetall viele Vorteile

Der Trend geht eindeutig in Richtung 

Stahl – im Werk von KSPG in 

Neckarsulm entstehen Motorkolben 

mit einer enormen Typenvielfalt 

und Menge. Ein detaillierter Blick 

in die Produktion vor Ort.

 Eine Hausnummer hat das Werk in der 
Karl-Schmidt-Straße im Gewerbegebiet in 
Neckarsulm keine, dort ist alles KSPG. Das 
Kürzel setzt sich zusammen aus den Marken 
Kolbenschmidt und Pierburg, beide gehören 
zum Rheinmetall-Konzern. Bei den Neckar-
sulmern ist die Fabrik jenseits der Bahnlinie 
aber halt noch immer „d’r Kolbenschmidt“. 
Inzwischen macht die Kolbenherstellung 
aber nur noch einen Teil der Kernkompe-
tenzen des Unternehmens aus, wenn auch 
keinen unwesent lichen. KSPG gehört zu den 
weltgrößten Herstellern von Motorkolben. 

stahl schlägt aluminium
Im süddeutschen KSPG-Werk läuft die Stahl-
kolbenproduktion auf drei Linien. Die ersten 
beiden Linien produzieren ausschließlich 
Lkw-Kolben, die dritte kann auch Pkw-Kolben 
produzieren. Hohe Leistungsdichte, Zünd-
druckerhöhung, Emissionsreduzierung und 
Laufleistungsanforderungen an moderne 
Lkw-Motoren von bis zu zwei Millionen Kilo-
metern weisen klar in Richtung Kolben aus 
Stahl. Schon in den vergangenen Jahren war 
die Zuwachsrate in diesem Werkstoffsegment 
deutlich höher als im Aluminiumsegment.  
Da sich die Menge auch bei kleineren Diesel-

motoren kontinuierlich vergrößert, soll ab 
Januar 2015 eine vierte Linie für Pkw-Stahl-
kolben hinzukommen. Kaum ein Motor, 
der nicht die Komponenten des Herstellers 
trägt – und der Markt ist riesig. Derzeit 
bezieht KSPG die zweiteiligen Stahl-Roh-
linge noch geschmiedet, vorbearbeitet und 
reibgeschweißt als Lieferteil – Material und 
Fertigung müssen den Spezifikationen der 
Erstausrüster exakt entsprechen. Künftig will 
das Werk in  Neckarsulm Vorbearbeitung und 
Reibschweißung aber in Eigen regie über-
nehmen. Laut Werkleiter Thorsten Krill wird 
KSPG daher eine weitere Linie zur Stahl-
vorbearbeitung aufbauen. 

stahlkolben-rohlinge sind teuer
Nach der Vorbearbeitung werden Schaft- 
und Ringpartie der Kolben in Neckarsulm 
gedreht, die Ventiltaschen werden gefräst. 
Anschließend kommen die Kolben auf eine 
Waage, auf der das Eingangsgewicht festge-
halten wird. Anschließend führt eine Fräs-
maschine die Gewichtsbearbeitung durch. 
Auf einer Entgratungsanlage zur Entfernung 
von Sekundärgraten werden die Kolben mit 
einem Roboter an ein flexibles Werkzeug, 
ähnlich einer Bürste, herangeführt. Danach 

wird auf der Waage das Fertiggewicht noch-
mals kontrolliert. Die Fertigungsprozesse 
sind penibel überwacht, hoher Ausschuss 
kommt schließlich teuer, ist doch ein nur 
vorbearbeiteter Kolben-Rohling bereits sehr 
viel Geld wert. An einer Feinbohrungsstation 
werden die Kolben aufgespannt und nassbe-
arbeitet. Wie nach dem Drehen und Fräsen 
sind hier zurückbleibende Späne natürlich 
unerwünscht. Je nach Prozess verhindern 
dies zum einen elektro-chemische Verfah-
ren und zum anderen Hochdruckpumpen, 
die den Werkstücken mit einem Druck von 
etwa 80 bar zu Leibe rücken und gleich zeitig 
die Temperatur der Schneidewerkzeuge 
senken. Nachdem die Kolben gewaschen 
und entfettet sind, bekommen sie während 
der Oberflächenbehandlung in diversen 
Manganphosphat-Bädern ihre dunkle 
Farbe. Die Phosphatierung sorgt einerseits 
für einen zusätzlichen Korrosionsschutz 
und Fresssicherheit in der Bolzenbohrung. 
Eine Beschichtung des Schaftes mit einem 
 Gleitlack verbessert die Reibeigenschaften 
und ist bei KSPG ebenso obligatorisch wie 
die Ausstattung mit Kolbenringen. 

technologie
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Ein Roboter entgratet sorgfältig einen teil-
bearbeiteten Kolben.

Die Kolben werden mittels Hochdruckpumpen  
von Rückständen gereinigt. Das senkt gleichzeitig  

die Temperatur der Schneidewerkzeuge.

Der Wandel vom Aluminium- zum Stahlkol-
ben hat allerdings seinen Preis. Thorsten 
Krill: „Sowohl an die Maschinen als auch 
die Werkzeuge stellt Stahl höchste Ansprü-
che. Das schlägt sich entsprechend in den 
zu tätigenden Investitionen nieder. Haben 
wir bei Aluminium an bestimmten Stellen 
Standzeiten von 10.000 Einheiten, sind es 
im Stahlbereich nur 100“. Viele Zwischen-
messungen stellen sicher, dass die Kolben 
am Schluss des Produktionsprozesses ihre 
geforderten Endmaße mit hoher Genauigkeit 
einhalten. Wenn alles stimmt, bewegen 
sich die Toleranzen in einem Bereich von 
wenigen tausendstel Millimetern. Um solche 
Standards zu erreichen, sind extrem genaue 
Messeinrichtungen notwendig.

Jeder Kolben erhält einen matrix code
Eine systematische Kontrolle bezieht sich 
indes nicht nur auf Anfang und Ende der 
Herstellung, sondern auf jede Phase des 
gesamten Produktionsprozesses. Ausserdem 
durchlaufen alle Kolben am Ende der Linie 
nochmals eine 100% Prüfung der wesent-
lichen Merkmale. Jeder wird auf Bauhöhe, 

Ventiltaschen-Tiefe, Außendurchmesser oder 
Nutentiefe kontrolliert. Geringste Abweichun-
gen können später gravierende Folgen haben. 
Thorsten Krill: „In der Regel müssen wir dabei 
kaum nachkorrigieren.“ Um die Ursachen 
eventuell später auftretender Schwierigkeiten 
besser abklären zu können, ist jeder Kolben 
mit einem Data-Matrix Code versehen, mit 
dem die wesentlichen Prüf- und Prozess-
daten dokumentiert werden. Am Ende einer 
Produktionslinie wandert jeder Kolben von 
Hand in seine vorgesehene Verpackung – ein 
Arbeitsschritt, der sich automatisieren lassen 
müsste, sollte man meinen. Krill runzelt die 
Stirn: „Mit dem Verpacken geht eine letzte 
visuelle Kontrolle einher und dabei ist zumin-
dest bis heute der Mensch noch nicht durch 
eine Maschine oder Kamera zu ersetzen.“

Verfahren zur härtung der nutflanken
Die Drücke, denen Nutzfahrzeugkolben 
standhalten müssen, sind enorm. In aktu-
ellen Motoren mit Leistungen über 400 PS 
beispielsweise können sie weit über 200 bar 
reichen. Das entspricht dem mehr als 20- 
 fachen Druck, unter dem beispielsweise ein 

Lkw-Reifen steht. Um solchen Belastungen 
standzuhalten hat Kolbenschmidt ein spe-
zielles Verfahren zur Härtung der Nut flanke 
in Serie eingeführt. Gleichzeitig müssen die 
Teile extrem hohe Temperaturen wegste-
cken. Heiß her geht´s besonders um den 
Muldenrand des Brennraums. Dort kann die 
Temperatur locker auf bis zu knapp 500 Grad 
Celsius steigen. Deshalb setzt Kolbenschmidt 
bei den Stahlkolben einen hochtemperatur-
festen Vergütungsstahl ein. Ausserdem ist im 
Motor eine zusätzliche Kühlung des Kolbens 
zwingend erforderlich. Der Kühlungsbedarf 
wird darüber hinaus durch Downsizing-Kon-
zepte und hohe Leistungsdichten vergrößert. 
Um diesem Erfordernis Rechnung zu tragen 
werden ein bzw. mehrere Kühlkanäle in den 
Kolben integriert. Später im Motor eingebaut, 
versorgen ihn Spritzdüsen durch diverse 
 Öffnungen mit Öl aus dem Motorölkreislauf.  

bessere Kühlung und verringerte bauhöhe
Das Ziel geringerer Kraftstoffverbräuche 
bei der Entwicklung von Stahl-Motorkolben 
verfolgt KSPG grundsätzlich auf zwei Wegen: 
Das eine Konzept soll den Kühlölbedarf 
vermindern, das andere setzt auf eine mini-
male Bauhöhe und schafft in Kombination 
mit einem verlängerten Pleuel eine Redu-
zierung der Reibkräfte. Die „Monoblock“- 
Auslegung ist auf eine effizientere Nutzung 
des Kühlöl volumens gerichtet, wodurch sich 
die Ölpumpenleistung reduzieren lässt. „Wir 
können dadurch kleinere Kühlölpumpen 
einsetzen und somit den Kraftstoffverbrauch 
vermindern“, sagt Ralf Buschbeck, Leiter 
Entwicklung und Technologie bei Kolben-
schmidt. Monoblock-Stahlkolben besitzen 
neben einem ringförmigen Außenkühl-

kanal, der über eine Düse mit Öl gefüllt 
wird, gleichzeitig noch einen Innenkühl-
raum. Er wird vom Außenkühlkanal über 
eine sogenannte Transferbohrung versorgt. 
Hingegen besitzt der „SteelteKS“-Kolben 
bei gleicher Belastbarkeit eine reduzierte 
Kompressionshöhe und somit auch eine 
 geringere Bauhöhe. Dadurch kann das 
Pleuel in der Länge zunehmen, wodurch 
der Pleuelschwenkwinkel reduziert wird. 
Der Effekt: eine deutliche Verringerung der 
Reibkräfte. Ausserdem erlauben kleinere 
Massenkräfte bei „SteelteKS“-Kolben redu-
zierte Dimensionen von Komponenten wie 
Bolzen, Pleuel und Kurbelwelle. „Gewicht 
heißt Masse, die bewegt werden muss, und 
das spiegelt sich letztendlich im Kraftstoff-
verbrauch wider“, erklärt Buschbeck. 
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 Am 3. Mai 2014 öffneten sich für die 
„AIDAprima“ die Schleusentore des Docks  
im japanischen Nagasaki. Gebaut wird das 
neue Flaggschiff der Rostocker Reederei AIDA 
Cruises von  Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 
Mit 300 Metern Länge und gut 37 Metern Brei-
te bietet das Schiff, das 124.000 Bruttoregis-
tertonnen hat, Platz für rund 3.300 Passagie-
re.  Luxuriöse Kabinen, zahlreiche Restaurants 
und ein vielfältiges Freizeitangebot verspre-
chen Urlaubsfreuden pur. Modernste Technik 
sorgt dafür, dass die Umwelt soweit wie 
möglich geschont wird. So hat die AIDAprima 
als erstes Kreuzfahrtschiff überhaupt einen 
„Dual-Fuel“-Motor, der sowohl mit jedem 
herkömmlichen Treibstoff als auch mit  
nahezu emissionsfreiem Flüssiggas (LNG) 
betrieben werden kann. Die Kolben für 
diesen Motor kommen – wie auch die Kolben 
für die drei Dieselaggregate des Schiffes, das 
eine Spitzengeschwindigkeit von 21,5 Knoten 
(ca. 40 km/h) erreicht – von KSPG.

Mehrere riesige Antriebe 

sind notwendig, um  

die Giganten der Meere  

in Bewegung zu versetzen. 

Die gewaltige Kraft,  

die dabei freigesetzt wird, 

stellt an das Motoren-

Material besondere 

Anforderungen. Genau  

das richtige Einsatz- 

gebiet für Großkolben von  

KSPG also.

technologie

// KsPg ahoi!
Neue Generation der Aida-Kreuzfahrtschiffe wird

mit Großkolben von KSPG angetrieben

Aktuell umfasst die Flotte von AIDA Cruises 
zehn Schiffe. Der Marktführer für Kreuz-
fahrten in Deutschland fährt Ziele in aller 
Welt an, darunter auch die beeindruckenden 
norwegischen Fjorde.
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 Nachgefragt

Mit dem prägnanten Kussmund auf dem Bug sind die AIDA-Schiffe auf 
jeder Hafenparade ein echter Hingucker.

Von jeder Menge schwerer Brocken umgeben: Wolfgang Hartmann in der Großkolben-
produktion in Neckarsulm.

KsPg weltweit die nummer eins
Seit Ende der 1940er-Jahre hat das Neck-
arsulmer Unternehmen weit über 500.000 
Kolben für den maritimen Einsatz gebaut. 
„Bei Kreuzfahrtsschiffen sind wir weltweit 
die Nummer eins“, sagt Großkolben-Chef 
Wolfgang Hartmann, und fügt hinzu: „Das 
gilt ebenso für Schiffsmotoren mit mehr 
als 5.000 Kilowatt (ca. 7.000 PS) Leistung.“ 
Auch eine Reihe der aktuellen Kreuzfahrt-
schiffe von AIDA Cruises wie die „AIDAluna“, 
„AIDAblu“ und „AIDAsol“ haben Motoren mit 
Kolben aus Neckarsulm. „Mit der ‚AIDApri-
ma’, der ein baugleiches Schwesterschiff 
folgen wird, sind wir jetzt auch in der neuen 
Generation der AIDA-Flotte mit von der Par-
tie“, freut sich der 59-Jährige.

Vorbild in sachen umweltschutzVorbild in sachen umweltschutz
Die neue Schiffsgeneration macht ihrem Na-
men alle Ehre – „Prima“ heißt „die Erste“. 
Denn das Schiff setzt neue Maßstäbe beim 
Umweltschutz. Ein neuartiges Rumpfdesign 
steigert die Energieeffi zienz. MALS-Techno-
logie (Mitsubishi Air Lubrication System), 
die das Schiff auf einem Luftblasenteppich 
gleiten lässt und sogenannte Pod-Antriebe, 
die unterhalb des Rumpfes in einer um 360 
Grad drehbaren Gondel angebracht sind, re-
duzieren den Treibstoffverbrauch. Durch ein 
mehrstufi ges Filtersystem wird der Ausstoß 
von Rußpartikeln sowie Stick- und Schwefe-

loxiden um 90 bis 99 Prozent gesenkt. Und 
mit dem neu entwickelten „Dual-Fuel“-Motor 
kann die AIDAprima im Hafen mit umwelt-
freundlichem Flüssiggas betrieben werden, 
für das keine Abgasnachbehandlung erfor-
derlich ist. Im Bauch des Schiffes arbeiten 
vier Antriebe des Kieler Herstellers Cater-
pillar Motoren, die jeweils zwölf Zylinder 
in V-Anordnung haben. Jeder leistet rund 
1000 Kilowatt, zusammen also 48000 (ca. 
65000 PS). Drei werden mit Dieselkraftstoff 
betrieben, während der vierte wahlweise 
auch mit Flüssiggas gefahren werden kann. 
„Im Dieselbetrieb sind die Kolben vor allem 
hohen Temperaturen von bis zu 500 Grad 
Celsius ausgesetzt“, sagt Hartmann. Im Gas-
modus kommt es dagegen vor allem auf gute 
Klopffestigkeit an. „Das sogenannte Klopfen 
entsteht durch unkontrollierte Zündungen, 
die sich nie ganz vermeiden lassen, da die 
Motoren immer so nah wie möglich an der 
Leistungsgrenze gefahren werden“, erläutert 
der Maschinenbauingenieur. 

temperatur- und druckbeständig
Die Kolben bestehen aus zwei Teilen, die 
mit vier Stehbolzen verschraubt sind. Das 
obere ist aus geschmiedetem Stahl und das 
untere aus Sphäroguss. „Dadurch halten 
die Kolben sowohl hohen Temperaturen als 
auch hohen Zünddrucken stand“, erklärt der 
Großkolben-Chef. Die Varianten für die Die-

selaggregate haben einen Durchmesser von 
430 Millimetern und wiegen 219 Kilogramm. 
Die Kolben für den „Dual-Fuel“-Motor haben 
einen um 30 Millimeter größeren Durchmes-
ser. „Sonst würde dieser Motor im Gasbe-
trieb nicht die gleiche Leistung erreichen 
wie die Dieselaggregate“, erklärt Wolfgang 
Hartmann. 

urlaubsbräune garantiert
Die Jungfernfahrt der AIDAprima führt im 
Oktober 2015 von Yokohama nach Dubai in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ab 
Frühjahr 2016 wird das Kreuzfahrtschiff von 
seinem Heimathafen Hamburg aus zu sie-
bentägigen Rundreisen zu den Metropolen 
Westeuropas in See stechen, und zwar das 
ganze Jahr hindurch. Auch wenn das Wetter 
nicht mitspielt, können die Passagiere tro-
pische Strandatmosphäre genießen. Dafür 
sorgt ein ausfahrbares Foliendach, das kaum 
wahrnehmbar ist und – ideal für schöne 
Urlaubsbräune – UV-Licht durchlässt. 

 Im Jahr 2013 hat der Geschäfts-
bereich „Großkolben“ von KSPG einen 
Umsatz von 75 Millionen Euro erwirtschaf-
tet. An der Spitze dieses Bereichs steht 
seit sieben Jahren Wolfgang Hartmann. 
Heartbeat sprach mit dem 59-Jährigen, der 
vor Beginn seiner berufl ichen Laufbahn an 
der Universität Karlsruhe Maschinenbau 
mit Schwerpunkt Verbrennungsmotoren 
studiert hat, über die Marktentwicklung 
und die künftige Strategie des Geschäfts-
bereichs.

// In welchen Branchen werden die 
Großkolben von KSPG eingesetzt und was 
bedeutet eigentlich „groß“?
Das beginnt bei einem Durchmesser von 
160 Millimetern und reicht bis zu 640. 
 Diese „Jumbo“-Kolben bringen gut eine 
halbe Tonne auf die Waage, während 
die kleinsten Varianten um die sieben 
Kilogramm schwer sind – ein Pkw-Kolben 
wiegt im Schnitt lediglich 200 Gramm. 
Eingesetzt werden unsere Großkolben, 
die übrigens ausschließlich für Viertakt-
motoren bestimmt sind, vor allem in Kraft-
werken, Schiffen und Lokomotiven.

// wer sind die wichtigsten Kunden?
Heute gibt es in der westlichen Welt 
im Grunde nur noch fünf Hersteller von 

schweren Motoren. Das sind Wärtsilä, 
Rolls-Royce und MAN in Europa und die 
beiden US-amerikanischen Unternehmen 
Caterpillar und General Electric. Bei allen 
sind wir als Lieferant gelistet und bei drei 
von ihnen mit Abstand die Nummer eins.

// dann laufen die Geschäfte des „Groß-
kolben“-Bereichs sehr gut, oder?
Diese Frage würde ich gerne mit einem 
schlichten „Ja“ beantworten. Aber ganz 

so einfach ist das nicht. Denn letztlich 
sind wir von der Entwicklung der Märkte 
abhängig. Im Energiesektor ist die Situ-
ation zurzeit sehr gut. So konnten wir im 
vergangenen Jahr für ein großes Projekt 
in Jordanien die Kolben liefern. Dabei han-
delt es sich um ein Gasmotorenkraftwerk 
mit insgesamt 500 Zylindern und einer 
Leistung von 500 Megawatt. Dagegen 
herrscht im Schiffsbau nach wie vor 
Flaute, was wesentlich dazu beigetragen 
hat, dass unser Umsatz 2013 gegenüber 
dem Vorjahr zurückgegangen ist. Aber wir 
sind auf dem besten Weg, dies wieder 
wettzumachen.

// wie sieht die Strategie für die mittlere 
Zukunft aus?
Eine zentrale Rolle spielt unser neues 
Großkolben-Werk in China, das gerade 
in Kunshan, einem Vorort von Shanghai, 
errichtet wird. Mit diesem Werk, das zu 
100 Prozent KSPG gehört, werden sich un-
sere Chancen auf dem asiatischen Markt 
deutlich verbessern. Denn auch unsere 
Kunden produzieren ihre Motoren zuneh-
mend auf diesem Erdteil, wo mittlerweile 
mehr als 80 Prozent aller Hochseeschiffe 
gebaut werden, und fordern dies auch 
von ihren Lieferanten – Stichwort „Local 
Content“. Die Investition in das neue Werk 
hat sich für uns bereits gelohnt. Denn wir 
konnten zehn neue Projekte unter Dach 
und Fach bringen, die wir sonst wohl nicht 
erhalten hätten.
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ProduKtneuheiten

Seit einigen Jahren laufen Magnetventile für 
Ölpumpen, die als Schalt- oder Regelventile 
ausgeführt sein können, bei namhaften 
OEMs im Pkw-Bereich erfolgreich in Serie. 
Jetzt startet die Produktion einer zweiten 
Generation Ventile der Pierburg GmbH.  
Sie sind wie die Vorgängermodelle für den  

Einsatz im Rahmen der bei Ölpumpen 
üblichen Öl drücke ausgelegt und überzeu-
gen durch hohe Durchflussraten, geringes 
Gewicht, schnelle Schalt zeiten, geringe 
Leckage und Unempfindlichkeit gegenüber 
Verschmutzungen.

innoVatiVe schalt-  
und regelVentile 
für ÖlPumPen

agr-Kühler für  
nutzfahrzeuge
Die Pierburg GmbH entwickelt seit einiger Zeit auch AGR-Kühler-
module für Nutzfahrzeug- und Industriemotoren. Hierbei kann das 
Unternehmen auf seine Kompetenz in der Saugrohrentwicklung 
zurückgreifen. Das Saug rohr gilt seit jeher als Basis für ein Modul mit 
elektromechanischen Stellern, das in einen komplexen Einbauraum 
integriert werden muss. Da Heavy-Duty-Anwendungen mit deutlich 
höheren Laufl eistungen und Anforderungen an die Lebensdauer 
verbunden sind, kommen dort größere Kühlermodule zum Einsatz als 
im Light- und Medium-Duty-Bereich.

neue eleKtro- 
Pneumatische wandler
Energieeffizient, umweltfreundlich und besonders preis-
günstig: Der von der Pierburg GmbH entwickelte Regler 
für Überdruckanwendungen ist eine gute Alternative zu 
teuren elektrischen Stellern. Er eignet sich  insbesondere 
für den Einsatz im Nutzfahrzeugbereich, aber auch für 
Pkw-Motoren und liefert aus einem fest vorgegeben 
Versorgungsdruck einen einstellbaren variablen Aus-
gangsdruck. Zudem kennzeichnen geringe Hysterese, 
schnelle Reaktionszeiten, wenig Luftverbrauch und lange 
Lebensdauer die Neuentwicklung.

motor mit  
floating-liner-PrinziP
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Automotive 
 Engine Laboratory der Universität von Tokio, Japan, hat 
die KS Kolbenschmidt GmbH einen Einzylindermotor 
nach dem Floating-Liner-Prinzip entwickelt, um Reib-
leistungsmessungen durchzuführen. Er ermöglicht eine 
kurbel winkelaufgelöste Erfassung der Reibkraft unter 
befeuerten Bedingungen im Motorbetrieb. Auf Basis der 
Messergebnisse lassen sich die relevanten Komponen-
ten im Detail optimieren und möglichst reibungsarme 
Kolbengruppen realisieren.

lagerKonzePt mit 
drei schichten
Besucher der IAA Nutzfahrzeuge können  
das Dreistofflager-Konzept KS R55Q für 
 Hauptlager in leichten und mittelschweren 
Lkws und Bussen am Stand der KSPG AG  
live erleben. Das Zusammenspiel  
eines neu entwickelten Aluminium- 
Grundwerkstoffes mit einer innovativen 
 Polymer-Laufschicht sorgt für hohe Belast-
barkeit, Verschleißfestigkeit und Robust-
heit. Als Lagermetall kommt eine spezielle 
 Aluminium-Zinn-Silizium-Legierung zum 
Einsatz, die Polymer-Laufschicht besteht  
aus einer Polyamidimid-Matrix. 

neues heiz- und  
Kühlmodul
Die KSPG AG entwickelt derzeit ein Heiz- und Kühlmodul mit Wärme-
pumpenfunktion. Es verfügt über ausreichend Leistung, um den 
Innenraum von Elektro- und Hybridfahrzeugen zu klimatisieren und 
Nebenaggregate des Motors innerhalb des optimalen Temperatur-
bereichs zu halten. Die Einbindung verschiedener Wärmequellen 
senkt den Energieverbrauch für die Klimatisierung – mit positiver 
Aus wirkung auf die Fahrzeugreichweite. Nach erfolgreichen Prüfstand-
versuchen ist die Fahrzeugerprobung noch für dieses Jahr geplant.

erfüllung der  
abgasnormen
Die verschärften Abgasnormen für Nutzfahrzeug-
motoren erfüllen – für die mechatronischen 
Komponenten der Pierburg GmbH für Euro-6- 
Motoren ist das kein Problem. Weitere Vorteile 
der AGR-Ventile, Abgasklappen und Rückschlag-
ventile sind ihre Robustheit und lange Lebens-
dauer. Speziell für den Industriemotorenbereich 
sind in diesem Jahr AGR-Kühlermodule bei einem 
großen Motorsystem-OEM in Serie gegangen. 
Zudem bietet Pierburg Lösungen für die Bypas-
sierung von Kühlern in Nutzfahrzeugen an.
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menschen

Eine M
esse in

 Sambia

Auf einen Tee mit dem Geschäfts-

führer von Appex in Saudi-Arabien
Ein Bild mit Seltenheitswert: Johann Szopa, einmal nicht 

auf Achse

// in der antarKtis,
da war ich noch 
nicht

Bis ans Ende der Welt und wieder zurück – 

im Auftrag von Motorservice einmal rund 

um den Erdball

 Johann 
Szopa ist 
Globetrotter 
von Berufs 
wegen. Als 
Außendienst-
mitarbeiter von 
Motorservice hält 
er auf der ganzen 
Welt Vorträge über 
Motorenteile, deren 
Einbau und deren 
Wartung. Mehr als 
100 Tage im Jahr ist 
er auf Achse. Von 
Russland über China 
bis Südafrika und Aust-
ralien – Szopa kennt alle 
Erdteile. Wenn man ihn mal in seinem Büro 
in Neuenstadt erwischen will, braucht man 
Glück. Drei Wochen nach unserem Gespräch 
war er übrigens schon wieder auf dem Weg 
in den Iran.

// mit motorservice kommen Sie viel rum. 
Haben Sie noch einen überblick, welche 
länder Sie in den vergangenen Jahren bereist 
haben? 
Das ist wirklich schwierig. In der Antarktis, da 
war ich auf jeden Fall noch nicht (lacht). Aber 
davon abgesehen habe ich tatsächlich schon 
sehr viel gesehen. Ich war auf jedem Konti-
nent. In Australien und Neuseeland, Ameri-
ka, so gut wie jedem Land in Europa und in 
ganz Nordafrika mit Ausnahme von Libyen. 

Auch die restlichen Länder Afrikas habe ich 
zu einem großen Teil gesehen. In Asien war 
ich natürlich in Japan und China, aber auch 
in Korea. Vietnam ist eines der Länder, das 
mir noch fehlt und das mich persönlich noch 
sehr reizen würde.

// In welchem land oder an welchem ort 
haben Sie etwas für Sie ganz Besonde-
res erlebt? was waren Ihre persönlichen 
 Highlights? 
Es ist wirklich schwer, etwas aus der Vielzahl 
der tollen Begegnungen und Orte hervor-
zuheben. Zum Beispiel der Tee in Dubai 
mit guten Geschäftspartnern, die man 
inzwischen schon als Freunde bezeichnen 

kann. Inzwischen war 
ich auch einige Male 
schon privat dort, zum 
Urlaub machen. Aber 
auch die netten Men-
schen in Sambia 
und Botswana oder 

der Flug 
über den 
Kilimand-
scharo sind mir 
noch in guter Erinnerung. Ein 
Highlight, das mich schon sehr beein-
druckt hat, war sicher Machu Picchu in Peru. 
Der Himmel, das Blau – das ist gigantisch. 
Du bist ja praktisch oberhalb der Wolken-
decke. Absolut beeindruckend. Und seitdem 
kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, 
wie sehr man die Höhe tatsächlich spürt. 
Man redet in Seminaren auf einmal Unsinn 
oder wechselt in eine andere Sprache und 
alle Einheimischen lachen sich schlapp. Oder 
man merkt nach ein paar  Treppenstufen, 
dass die Luft zum Atmen fehlt. Aufgrund 

dieser Höhenlage bin ich mit einem ganzen 
Koffer voll handgefertigter Teile, die ich den 
Einheimischen abgekauft habe, nach Hause 
gekommen. Unter normalen Umständen hät-
te ich das wahrscheinlich nicht alles gekauft!

// Sie kommen ja in Gegenden, die viele 
menschen nie in ihrem leben sehen. 
Ist man da nicht manchmal überfordert? 
Inzwischen hab ich so viel gesehen, da haut 
mich nichts mehr um. Man darf nicht pingelig 
sein. Man weiß vorher nie, ob man in einem 
guten Hotel unterkommt, oder eben in einem 
Zimmer für neun Dollar. Manchmal schläft 
man auch auf einem Fußboden mit ein paar 
Anderen zusammen. Aber das geht alles und 
ist defi nitiv eine Erfahrung.

// Kamen Sie mal in gefährliche Situationen? 
Ich war in ägypten und Tunesien, kurz vor der 
Revolution dort, oder in Syrien, eine Woche 
vor Kriegsausbruch – da hatte ich echt Glück 
mit meinem Timing. Aber mir ist noch nie 
etwas passiert. Manche sagen: „Du bist ja 
verrückt, da überall hinzugehen!“ Nach 

 Saudi-Arabien beispiels weise 
oder auch in den Iran. 

Aber das ist 
alles 
kein 

Pro-
blem. 
Bald 

bin ich 
wieder im 

Iran. Ein 
tolles Land 

und super 
Leute. Das 

schlimmste, 
was mir jemals 

passiert ist, war 
eine Reifen-

panne nachts auf 
der Landstraße in 
Sambia. Mit unse-

ren Handys hatten 
wir dort keinen 

Empfang. Aber selbst 
das war am Ende ein 

tolles Erlebnis: Ein 
Einheimischer, der 

zufällig vorbei kam, ist mit seinem Wagen 
einen Umweg von 50 Kilometern zu unserem 
Hotel gefahren und hat dort Bescheid gesagt, 
dass wir Hilfe brauchen. Und dann kam 
tatsächlich Hilfe vom Hotel angefahren, nur 
dank eines Wildfremden. Das sind wirklich 
unglaublich nette und freundliche Menschen, 
die man so auf Reisen trifft.

Wie weit reicht das Netz 

von Motorservice wirklich? 

Heartbeat fragt jemand, 

der es wissen muss. 

Johann Szopa liefert als 

Mitarbeiter Einblicke in 

seine ungewöhnliche 

Arbeit, die ihn schon an 

viele Orte in aller Welt 

geführt hat.
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// Gehen Sie auch viel unter die menschen 
und versuchen, etwas von deren Alltagsleben 
mitzubekommen? 
Meine Frau ist manchmal neidisch, was ich 
alles für Orte kennenlerne. Aber manch-
mal sieht man wirklich nur den Flughafen, 
das Hotel und den Kunden und ist dann 
schon wieder weg. Ich war schon zweimal 
in Moskau, aber habe noch nie den Roten 
Platz oder den Kreml gesehen. Ich war oft in 
China und hatte nie die Mauer gesehen, bis 
ich letztes Jahr mit meiner Frau und meinem 
Sohn dort Urlaub gemacht habe. Bei einem 
einzelnen Aufenthalt bekommt man sicher 
nicht viel mit, aber wenn man immer wieder 
kommt und auch die Menschen nach 
und nach kennenlernt, bekommt man auch 
 tiefere Einblicke. Oft war es so, dass ich 
durch meine berufl ichen Aufenthalte ge-

merkt habe, dass mich ein Ort interessiert – 
und dann bin ich privat noch einmal zum 
Urlaub machen dort hingefahren.

// was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit am 
 meisten Spaß? 
Neue Menschen und Kulturen kennenzuler-
nen, das ist für mich das Größte. Man sollte 
einfach keine Angst oder Bedenken haben. 
Man muss offen sein. Ich freue mich immer 
auf ein neues Land, in dem ich noch nie war. 
Auf neue Leute, neue Gesichter. Man passt 
sich dann einfach den Gegebenheiten an. 
Wenn man zum Beispiel in einem muslimi-
schen Land ist, in dem gerade  Ramadan ist, 
dann macht man eben mit. Das ist aber 
auch kein großes Problem, daran kann man 
sich gut gewöhnen. Einzig mit dem Trinken 
muss man immer aufpassen. Vor  allem in 

warmen Ländern verliert man natürlich viel 
Flüssigkeit.

// was macht motorservice Ihrer meinung 
nach besonders? was können Sie und Ihre 
Kollegen einfach besser als andere? 
Ich denke, das Verhältnis zu den Kunden ist 
schon wichtig. Das ist manchmal wirklich 
freundschaftlich. Da hat man einen viel 
direkteren Draht zueinander, das prägt MSI. 
Jahrelange Beziehungen insgesamt. Es wird 
sehr honoriert, dass wir einen persönlichen 
Kontakt zu den Kunden pfl egen und wirklich 
auch in ent legene Ecken eines Landes 
kommen, in die sich niemals ein Tourist 
verirren würde. Das ist für die Menschen 
eine Ehre, dass jemand aus Deutschland zu 
ihnen kommt und sich um sie kümmert und 
ihnen Motorkenntnisse beibringt. Viele sind 

ja einfach Schrauber, Tüftler ohne jegliche 
Ausbildung, die sich all ihr Wissen selbst 
angeeignet haben. Die haben ja auch nie die 
Gelegenheit, über die Materie zu diskutieren 
außer mit ihren Kollegen, die oft auch nicht 
mehr wissen. Da kommt man sich manchmal 
vor wie ein Lehrer. Aber sie hören gut zu, 
sind wiss begierig und wollen dazu lernen.

// was ist den Kunden besonders wichtig? 
Gibt es da vielleicht unterschiede je nach 
land und leuten? 
Das Teil muss ein „Original“ sein. Das ist für 
die meisten der Hauptpunkt. Vor allem, weil 
natürlich viele Fälschungen im Umlauf sind. 
Da hilft es auch, dass wir den Menschen 
zeigen, wie sie Originalteile von Fälschungen 
unterscheiden können. Wichtig ist natürlich 
immer der Preis, aber verstärkt auch die 

Qualität. Die Kunden wissen, dass sie mit 
uns sehr gute Qualität zu einem fairen Preis 
bekommen.

// welches feedback bekommen Sie von den 
Kunden bezüglich Ihrer Produkte? 
Je weiter entfernt Sie von Europa und den 
Industrienationen sind, desto mehr konzen-
triert es sich auf KS, also Kolbenschmidt- 
Produkte. Für viele Kunden, gerade auch in 
arabischen Ländern, die ganz andere Schrift-
zeichen benutzen, ist vor allem das KS-Logo 
ein Zeichen, das sie sofort wiedererkennen. 
Pierburg aus dem einfachen Grund weniger, 
weil es vielerorts keine Emissionsgesetze 
oder Abgasnormen gibt und der Bedarf an 
schadstoffreduzierenden Teilen dementspre-
chend geringer ist. In Israel ist Pierburg aber 
zum Beispiel sehr bekannt und gefragt. Dort 

haben wir sogar einen Vortrag vor Vertretern 
des Umweltministeriums gehalten. Das 
Seminar hat, wie sich im Nachhinein her-
ausgestellt hat, dazu beigetragen, strengere 
Emissionsgesetze in Israel zu verabschieden.

// wofür schlägt denn Ihr Herz, abgesehen 
von der Arbeit? 
Durch meinen Beruf ist das Reisen nach wie 
vor meine große Leidenschaft. Ansonsten 
schlägt mein Herz für Fußball und für meinen 
Garten. Ich habe riesige Bananenstauden, 
auf die ich sehr stolz bin. Die Gartenarbeit 
entspannt. Das brauche ich, immer ein 
bisschen zu schnipseln und mich um meine 
Pfl anzen zu kümmern. 

Das Zerlegen eines Motors in Nigeria

Im Iran wird kein Teil 
weggeworfen

Der wäre hier   im Museum!

Kolbenü
berstan

d-Messunge
n  währe
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eines Le
hrgangs

 in Nige
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Urkundenüberreichung nach erfolg -
reichem Lehrgang in Nigeria

Geschäftsessen 
mit Kunden in 

Saudi-ArabienBeim Train
ing in

 Schwa
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mit an
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// stiche
inKlusiVe

Mit dem Bienen-Truck durch die USA

menschen

Das Beladen dauert mehrere Stunden – 400 bis 500 
 palettierte Bienenstöcke müssen aufgeladen und mit Netzen 
festgeschnallt werden.

 Richard Kussmaul hat einen Stich, 
manchmal sogar auch fünf oder noch mehr. 
Der 51-jährige Amerikaner – von Familie und 
Freunden schlicht Rich genannt – vereinbart 
zwei Leidenschaften zu einem ungewöhn-
lichen Beruf: Er transportiert Bienen mit 
dem Lkw. Regelmäßig holt Rich mit seiner 
Spedition „Busy Bee Transport“ hunderte 
Bienenstöcke ab. Er fährt sie zu Farmen oder 
Obstgärten – überall dorthin, wo Blüten be-
stäubt werden sollen. Für den Trucker ist das 
keine große Sache. Seit mehr als 25 Jahren 
macht er das schon. Unzählige Male wurde 
er bereits gestochen. „Ich habe schon mehr 
Stiche abbekommen, als ich mich erinnern 
kann“, erzählt der Bienenmann lachend. 
„Erst neulich kam es während des Verladens 
zu einem Unfall, 36 Stiche waren die Folge.“ 
Rich nimmt es gelassen. Normalerweise trägt 
er keinen Schutzanzug, wenn er mit den 
kleinen Tieren arbeitet. Die Bienen, die sich 
auf seine Arme und Beine, sein Gesicht oder 
seinen Bart setzen, wischt er lässig weg.

Trucker-Romantik mit 

einem kleinen Stachel: 

Richard Kussmaul 

transportiert mit seiner 

Spedition „Busy Bee 

Transport“ Bienen quer 

durch Amerika. Stiche 

gehören zum Berufsalltag. 

Ein KSPG-Mitarbeiter aus 

Auburn Hills in Michigan 

hat den leidenschaftlichen 

Truckfahrer getroffen.
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On the road again …

Eine zuverlässige Sicherung ist das 
A und O beim Bienentransport.

Sohn Jayce und Terrier Cheyenne begleiten 
Rich auf seinen Touren.

Vor dem Verladen wird Stock für Stock sorgsam untersucht. 

Mit Rauch werden die Bienen beruhigt.

Rich hat keine Berührungsängste.20 mio.
gelangen. Bienen gelten als lebende Fracht; 
der Lkw muss die ganze Zeit fahren – sonst 
besteht die Gefahr, dass sie sich überhitzen 
oder ersticken. „Wir überlegen vorher genau, 
welche Straßen wir nehmen können und wo 
der Verkehr gering sein wird“, erläutert Rich. 
„Unterwegs benutzen wir ein spezielles 
Radio, um immer auf dem neuesten Stand 
der Verkehrsinformationen zu sein. Wenn es 
einen Stau oder eine Baustelle gibt, suchen 
wir uns eine alternative Route, damit wir 
 zügig weiterfahren können.“ Regelmäßig 
inspiziert Rich seinen Lkw, um sicherzu-
stellen, dass dieser in gutem Zustand ist. 
Mit dieser wichtigen Vorsichtsmaßnahme 
minimiert er Ausfallzeiten. Für den Ernstfall 
haben Vater und Sohn immer einen Vorrat 
an Gurten und Schläuchen dabei, um den 
Lkw selbst warten zu können. Und sie 
informieren sich vor der Fahrt, wo sich auf 

ihrer  Strecke Service-Standpunkte befi nden. 
Immer mit an Board: eine Notfallausrüs-
tung aus Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kasten, 
 Warndreieck, Warnwesten und einen 
sogenannten EpiPen – ein Autoinjektor, der 
Adrenalin enthält und bei einer Bienen-
stichallergie hilft. 

mit herzblut unterwegs
Sind Rich und Jayce am Abholort der Bienen 
angekommen, dauert es mehrere Stunden, 
bis der Lkw vollständig beladen und alles 
mit Netzen befestigt ist. „Für gewöhnlich 
befördern wir je 400 bis 500 palettierte 
Bienenstöcke zu einer Farm. In jedem 
Stock befi nden sich zwischen 30.000 und 
60.000 Bienen – wir transportieren also 
ungefähr 20 Millionen Bienen auf einmal“, 
zählt Rich auf. Wenn die beiden ihr Ziel 
erreicht haben, kann das Entladen ebenfalls 

mehrere Stunden in Anspruch nehmen. 
Bienentransporte sind das Hauptgeschäft 
der Kussmauls, aber sie befördern nicht 
ausschließlich die gelb-schwarz gestreiften 
Insekten: Auf der Fahrt nach Hause holen 
sie häufi g noch Waren ab, die sie auf ihrer 
Route mittransportieren können. Zwischen-
durch waschen die beiden ihren Lkw immer 
mal wieder ausgiebig. „Ein sauberer, frisch 
gewaschener Lkw hat bessere Chancen, 
durch Wiegestationen und Inspektionen zu 
kommen als ein schmutziger“, sagt Rich. 
„Zum Glück nehmen sich Inspekteure nur 
widerwillig ein Fahrzeug vor, in welchem 
Millionen von Bienen transportiert werden.“ 
Was für Rich wohl der schönste Teil seiner 
Arbeit ist? „Das Land zu sehen! Es gibt 
keinen besseren Blick, als den durch das 
Fenster eines Trucks“, sagt der amerikani-
sche Bienenmann. 

familienbetrieb mit hund 
Rich liebt seinen Job: „Ich fi nde es großartig, 
auf diese Art den Lebensunterhalt für mich 
und meine Familie zu verdienen.“ Gerne erin-
nert er sich an seine erste Zeit im Bienenbu-
siness zurück. Richs Vater war Imker. Bereits 
als Zwölfjähriger half er ihm bei der Arbeit. 
„Ich bekam zehn Dollar pro Stunde – damals 
viel Geld für einen Jungen in meinem Alter!“, 
sagt Rich. „In meiner Jugend habe ich mich 
zwar anderen Dingen zugewandt. Doch als 
mein Vater im Jahr 1986 pensioniert wurde, 
trat ich in seine Fußstapfen.“ Er  kaufte sich 
eine Zugmaschine mit Anhänger und half 
einem Freund, Bienen zu transportieren. 
Dabei packte ihn die Leidenschaft – „Busy 
Bee Transport“ war geboren. Die Zulassung, 
schwere Güter fahren und verladen zu 
dürfen, hatte er zuvor beim US Marine Corps 
erworben. Heute ist das Geschäft mit den 

Bienen ein Familienbetrieb: Seine Frau Pat-
rice kümmert sich um Planung und Buchfüh-
rung, sein 23-jähriger Sohn Jayce begleitet 
ihn bei den Transporten. „Selbst unser Jack 
Russel Terrier Cheyenne leistet uns bei den 
Fahrten Gesellschaft“, erzählt Rich.

120 tage „on the road“
Ungefähr vier Monate im Jahr ist Rich unter-
wegs. Mehr als 100.000 Meilen legt er dabei 
zurück, quer durchs Land, von seinem Hei-
matort in der Nähe von Ypsilanti, Michigan, 
geht es nach Wisconsin, Georgia oder Maine 
und bis nach Kalifornien. „Zum Glück über-
nimmt Jayce viele der Strecken für mich“, 
sagt der Spediteur, der zwei Lkw besitzt. Die 
vielbeschworene Trucker-Romantik auf Ame-
rikas Highways – für Rich ist sie immer noch 
lebendig. Auch wenn die Fahrer mit immer 
strengeren Vorschriften konfrontiert werden: 

mehr Papierkram, höhere Anforderungen an 
die Buchführung, Bilanz prüfungen, Fahrzeu-
ginspektionen, Ruhe zeiten, Drogentests auf 
der Strecke. Allerdings sind durch neue Tech-
nologien die Zeiten auch sicherer und gemüt-
licher geworden: Sitzheizung, Servolenkung, 
Klimaanlage und bequeme Schlafmöglich-
keiten gehören heute zur Grundausstattung. 
Sind Vater und Sohn gemeinsam unterwegs, 
wechseln sie sich mit dem Fahren ab. In 
ihrem Lkw ist ein Doppelbett eingebaut, auf 
dem sie sich ausruhen können. 

sicher auf jeder fahrt
Die richtige Planung ist alles beim Bienen-
transport. Bekommt Rich einen neuen Auf-
trag, muss er den Ablauf der Reise detailliert 
festlegen – den Tag der Abreise, die Uhrzeit 
der Abholung der Bienen und die Zeit, 
die er benötigt, um zum Bestimmungsort zu 

20 mio.20 mio.
Bienen ein Familienbetrieb: Seine Frau Pat-
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// die ziele: geringere 
 emissionen bei  
mehr zuVerlässigKeit

Horst Binnig zu den Herausforderungen 

des Nutzfahrzeugmarktes

menschen

horst binnig (55)
//  Studium Maschinenbau an der  

Berufsakademie Stuttgart

//  KACO Elektrotechnik in Heilbronn 

//  1999 Wechsel zur Kolbenschmidt  
Pierburg Gruppe

//  2001 Vorsitzender der Geschäfts- 
führung KS Aluminium-Technologie

//  2012 Mitglied des Vorstandes der  
KSPG AG

//  2014 Vorsitzender des Vorstandes  
der KSPG AG

 Emissions- und Verbrauchsreduzierung 
sowie Zuverlässigkeit sind die zentralen The-
men im Nutzfahrzeuggeschäft. „Heartbeat“ 
sprach darüber mit Horst Binnig, seit Anfang 
2014 Vorstandsvorsitzender der KSPG AG. 
Er erklärt die Ziele und die Unternehmens-
strategie des Neckarsulmer Zulieferers und 
erläutert, warum das Nutzfahrzeug geschäft 
für KSPG in den nächsten Jahren an Bedeu-
tung gewinnen wird.

// Herr Binnig, wie definiert sich die KSPG AG 
heute? 
Wir sind aus unserer Historie heraus ein 
Motorenspezialist und das Gros unserer 
Produkte hat mit dem Antrieb zu tun. Dazu 
haben wir eine im Wettbewerb ziemlich 
einzigartige Produktmischung. Sie besteht 
zum einen aus den „Hardparts“-Produkten 
von Kolbenschmidt, also Kolben, Gleitlager, 
 Motorblöcke und Zylinderköpfe. Produkte, 

die uns in den aufstrebenden Märkten 
der Welt aktuell weiterhin erfreuliche 
Wachstumsraten bescheren. Zum anderen 
Produkte aus der Mechatronics-Sparte 
mit der Trademark Pierburg, ein derzeit 
noch eher europazentriertes Thema, bei 
dem es vorrangig um Schadstoff-, Ver-
brauchs- und Emissions reduzierung geht. 
Drittes Standbein ist unser internationales 
 Aftermarket-Geschäft von Motorservice.

Der Ruf nach kraftstoffsparender Technologie wird nicht 

leiser. Gleichzeitig fordert der Nfz-Markt beständige 

Verbesserungen in Sachen Zuverlässigkeit. KSPG hilft  

mit hoher Systemkompetenz und viel Innovations- 

Know-how, diese Ziele miteinander in Einklang zu bringen.



36 37heartBeat

IcH wIll – GeStAtten SIe eIn 
BIld AuS dem motorSPort – 
vorne mItfAHren

euroPA muSS BeI co2- und  
emISSIonStecHno loGIen 
füHrend BleIBen

// Sie sind jetzt seit Anfang dieses Jahres 
vorstandsvorsitzender der KSPG AG.  
welche Ziele haben Sie sich gesteckt? 
KSPG bewegt sich bei Unternehmensran-
kings und bei den Analysten seit Jahren 
stabil im Mittelfeld der Top-100-Zulieferer 
weltweit. Wir sind erfolgreich aus der Krise 
2008/2009 wieder durchgestartet und 
haben in 2013 ein hervorragendes Ge-
schäftsjahr geliefert. Jetzt werden wir darauf 
aufbauen und unsere Geschwindigkeit er-
höhen. Wir wollen aus dem mittleren Feld in 
eine nachhaltige Position im oberen Drittel 
unserer Peer Group . Ich will – gestatten Sie 
ein Bild aus dem Motorsport – vorne mitfah-
ren. Bei der Frage „Wer ist KSPG?“ muss bei 
unseren Kunden unsere Systemkompetenz 
und unser Innovations-Know-how sofort 
präsent sein.

// wie wollen Sie diesen Anspruch 
 reali sieren? 
Wir haben eine klare Unternehmens-
strategie, die auf unserem heutigen und 
zukünftigen Produktportfolio aufbaut. 
Die neben der Technologiestrategie wohl 
interessante Teilstrategie ist das Wachstum 

in den einzelnen Markenbereichen. Hinter 
unseren drei Divisionen steht jeweils eine 
eigene  Trademark und weitgehend eigene 
Wachstumsstrategien. Obwohl Wachstum 
die sekundäre Größe und Profitabilität die 
Primärgröße ist, wachsen alle Divisionen.

// mit welchen marktsituationen werden Sie 
weltweit in den drei divisionen konfrontiert? 
Hinter der Division Hardparts steht wie 
gesagt der Markenname Kolbenschmidt. 
Mit unseren Hardpartsprodukten wachsen 
wir zweistellig in den Regionen der Welt, 
in denen bei der persönlichen Mobilität 
eine immer größere Nachfrage entsteht. 
Gepaart mit den Lokalisierungsbestrebun-
gen unserer Kunden können wir hier unsere 
globale Präsenz hervorragend spielen. So 
sind wir im ersten Halbjahr 2013 – China 
eingerechnet – mit Hardpartsprodukten 
um 15 Prozent über Vorjahr gewachsen. Die 
Division Mechatronics mit dem Marken-
namen Pierburg wächst heute noch vor-
wiegend mit neuen, innovativen Produkten 
in etablierten Märkten, wie etwa Europa. 
Auch das ist eine Erfolgsgeschichte, sind wir 
doch in dem seit Jahren rück läufigen Markt 

Europa stets schön gewachsen. In unserem 
 Aftermarket-Geschäft mit der Trademark 
MS Motorservice sind wir bereits heute gut 
aufgestellt, aber doch etwas zu klein. Hier 
ist das Ziel, bis Ende des Jahrzehnts einen 
Anteil von 20 Prozent am Gesamtumsatz 
von KSPG zu erzielen.

// umsatzwachstum ist aber nicht alles …
Ja, richtig, das hatten wir ja schon. 2013 
haben wir eine Ebit-Rendite von 6,5 Prozent 
erzielt. Für 2015 haben wir uns 8 Prozent 
zum Ziel gesetzt – einen Wert, den
ich als erreichbar ansehe. Unsere strate-
gischen Analysen zeigen, dass wir alleine 
durch Fokussierung das Potenzial unserer 
elf Business Units noch effektiver heben 
können. Wir setzen hier ganz eindeutig 
Schwerpunkte. Das heißt für uns, dass wir 
Mehrwert auch dadurch generieren, dass wir 
im Einzelfall auch mal das eine oder andere 
Projekt zurückstellen um anderen, wichtige-
ren Projekten den Vorzug zu geben. Weitere 
Themen, in denen Potenzial schlummert, 
sind die Fokussierung von Entwicklungs-
prozessen und die Optimierung der globalen 
Einkaufsorganisation.

// welchen Beitrag soll das nutzfahrzeug-
geschäft zum künftigen unternehmenserfolg 
leisten? 
Ganz wichtige Treiber bei der Nutzfahr-
zeug-Motorenentwicklung sind die Mi-
nimierung des Kraftstoffverbrauchs und 
der Emissionen sowie eine noch höhere 
Zuverlässigkeit der Antriebe. In diesem 
Spannungsfeld sehen wir für Kolbenschmidt 
und Pierburg hervorragende Chancen. Nicht 
umsonst ist unser Nutzfahrzeuggeschäft seit 
2009 jährlich um knapp 20 Prozent gewach-
sen. Inzwischen beträgt der Anteil am Ge-
samtumsatz von KSPG rund 10 Prozent und 
er soll die nächsten Jahre weiter zunehmen.

// Allerdings schwächelt der globale 
 nutzfahrzeugmarkt derzeit. die flotten-
betreiber haben ja – als reaktion auf die 
seit Januar 2014 geltenden strengeren 
 Abgasnormen – im letzten Jahr viele 
 Beschaffungen vorgezogen … 
Aufgrund unserer 2008 gestarteten Nutz-
fahrzeugaktivitäten haben wir zahlreiche 
Kundenprojekte in der Pipeline, die jetzt 
abgearbeitet werden müssen. Wir haben 
also gut zu tun! Und selbst wenn in den 

nächsten Jahren bei den Abgasgrenzwerten 
Ruhe einkehren sollte, wird der Ruf nach 
umweltschonenderer, kraftstoffsparender 
und somit auch kostensenkender Technolo-
gie nicht leiser. Themen wie die OBD-Konfor-
mität, langzeitstabile Emissionswerte und 
der neue WHDC-Zyklus für Nutzfahrzeuge 
sorgen dafür, dass die Motoren permanent 
optimiert werden müssen. Die verschie-
denen Vorgaben zum CO2-Ausstoß werden 
auch künftig ein richtiges Konjunkturpro-
gramm – speziell für die Zulieferer – bleiben. 
Sie haben in jüngster Vergangenheit einen 
massiven Innovationsschub ausgelöst, der 
weiter anhalten wird. Europa muss bei die-
sen CO2- und Emissionstechnologien weiter 
führend bleiben.

// was kann KSPG dafür auf der Produktseite 
beitragen?
Zum einen nutzen wir das Potenzial unserer 
„Klassiker“ wie Kolben- und Gleitlager-
systeme, Kühlmittel- und Ölpumpen, 
AGR-Ventile und AGR-Module oder auch 
Druckregelventile, Drossel- und Regel-
klappen. Viele dieser Produkte haben wir 
aus den Pkw- Anwendungen heraus für 

Nutzfahrzeuge weiterentwickelt. Beispiels-
weise haben wir unsere Pierburg-Produkt-
palette für Pkw- Dieselmotoren inzwischen 
komplett auch für Nutzfahrzeugmotoren 
adaptiert. Das verspricht unseren Kunden 
eine hohe Systemkompetenz und verschafft 
uns Synergien bei Produktion, Validie-
rung und Wirtschaftlichkeit. Zum anderen 
arbeiten wir an Innova tionen wie dem 
variablen Ventiltriebsystem FlexValve oder 
an einem neuartigen Heiz- und Kühlmodul 
für Nutzfahrzeuge. Um das Nutzfahrzeugge-
schäft zu forcieren, haben wir – analog zum 
Pkw – auch für  Medium Duty- und Heavy 
Duty-Antriebe einen Floating-Liner-For-
schungsmotor aufgebaut. Dieser Technolo-
gieträger befähigt uns, die Reibleistung an 
den Kolben, der Zylinder laufgruppe und den 
Triebwerks lagern sehr selektiv zu identifi-
zieren. Dadurch können wir die Tribologie in 
diesen Zonen gezielt optimieren. 
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// testfahrt mit 
heinrich dismon

Leiter Forschung und

Technologie von KSPG

Zukunftstechnologie meets Anthro-
pologie: Heinrich Dismon vor  

dem REx-Fiat und dem Denkmal des 
„Homo neanderthalensis“.

 Sie verbreiten eine ganz eigenartige 
Ruhe, die tiefen bewaldeten Einschnitte des 
Neandertals im Osten von Düsseldorf. Leise 
surrend zieht der Fiat 500 seine Runden 
entlang der gemächlich mäandrierenden 
Düssel, voran durch beeindruckend mächtige 
Galeriewälder, die schon im 19. Jahrhundert 
von den Künstlern der Düsseldorfer Maler-
schule zu Lieblingsmotiven erkoren wurden. 
Hier fühlte sich auch der Vorfahre des Homo 
sapiens bereits vor 40.000 Jahren offenbar 
schon recht wohl. Man kann es ihm nicht 
verdenken und wundert sich gleichzeitig, 
dass seine Relikte in diesem paradiesischen 
Fleckchen Erde erst vor rund 160 Jahren 
entdeckt wurden. 

lautlos und mit „langem atem“
Heinrich Dismon, Entwicklungschef von 
KSPG, sitzt am Steuer eines besonderen Fahr-
zeugs. Als ob er die Ruhe des Urmenschen 
nicht stören wollte, wird sein FIAT mit 30kW- 
Leistung lautlos durch einen Elektromotor 
angetrieben. Nahezu unmerkbar unterstützt 
durch einen Range Extender, der immer dann 
einsetzt, wenn der Batterie des Elektrofahr-
zeugs die Puste ausgeht, und so weiter für 
einen elektrischen Vortrieb sorgt. Und das 
sehr effektiv. Selbst trotz der Anfahrt von rund 
30 Kilometern flinken Autobahntempos weist 
der Akku des KSPG Technologiedemonst-

rators immer noch eine Batterieladung von 
fast 85 Prozent auf, als Dismon, am ersten 
Etappenziel angekommen, in die Auffahrt 
des futuristisch gestalteten Neanderthal- 
Museums (sic!) einbiegt. Besitzer von Elekt-
rofahrzeugen können diesen Wert einordnen. 
Schon beeindruckend, dass die Anfahrt zu 
den Ursprüngen des modernen Menschen die 

Neuss begann, „was unser technologisches 
Konzept, das wir gemeinsam mit der FEV auf 
die Beine gestellt haben, in der Lage ist zu 
leisten. Man kann mit dem Fahrzeug und 
seiner elektromotorischen Performance wirk-
lich problemlos im Verkehr mitschwimmen, 
sogar auf der Autobahn. Der REx lässt sich 
völlig problemlos einsetzen, als wäre es ein 
Verbrenner. Hinzu kommt noch ein gewisses 
Gefühl der Beruhigung und Sicherheit, dass 
die Reichweite auch passt.“ Er fügt an, dass 
KSPG auch von den Automobilherstellern, 
denen der REx bisher präsentiert wurde, in 
puncto NVH-Verhalten, also Noise- Vibration-
Harshness, genau diese Rückmeldung er- 
halten hat. Das Konzept des KSPG-FEV REx  
ist ganz vorne mit dabei. 

moderne Fahrzeugtechnologie offenbar nur 
ansatzweise angestrengt hat. Insgesamt ist 
der verbaute Range Extender sogar für rund 
400 Zusatzkilometer zur normalen Batterie-
ladung des Elektrofahrzeugs von knapp 
70 Kilometern gut.

Keine angst vor weiten strecken
Als Leiter Forschung und Technologie von 
KSPG ist Heinrich Dismon normalerweise eher 
gewohnt, den Blick in die andere Richtung 
des Zeitstrahls zu richten. Die automobile 
Zukunft ist vor allem sein Ding. Da beschäftigt 
er sich mit der Verbesserung von Abgas-
rückführsystemen bis hin zu Aggregaten der 
Brennstoffzelle. Aus diesem Grund hat er 
für die Tour zu den Wurzeln der Menschheit 

auch dieses Konzeptfahrzeug gewählt, das 
eine Brückentechnologie darstellt zu einer 
künftigen rein elektrischen Fortbewegung. 
Ein schöner Kontrast zum Homo neander-
thalensis. „Wir zeigen mit diesem Fahrzeug,“ 
sagt der Entwicklungschef, der nach dem 
Ingenieurstudium an der RWTH Aachen 
bereits 1999 seine Laufbahn bei  Pierburg in 

DIE GROSSE HERAUSFORDERUNG DER ZUKUNFT BESTEHT 
DARIN, EIN GLEICHGEWICHT VON LEISTUNGSOPTIMUM 
UND RESSOURCENSCHONUNG ZU SCHAFFEN

Auf einer Testfahrt durch das Neandertal erzählt  

Heinrich Dismon, Chief Technical Officer, über seinen  

Werdegang und weshalb es ihn fasziniert, klassische 

Motorräder wieder flott zu machen und zu be- 

wegen. Dabei steuert er ein reines Elektrofahrzeug,  

das über einen KSPG Range Extender verfügt.
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Heinrich Dismon genießt die Fahrt: Der 
mit dem REx ausgestattete Kleinwagen 
kann gut im Verkehr mitschwimmen – 
selbst auf der Autobahn.

Vielfältige Aufgaben, neue Kollegen und 
eine bisher unbekannte Umgebung – der 
Arbeitsalltag für die Spanier ist ebenso 
spannend wie abwechslungsreich.

ideal für den stadtverkehr
Dismon selber könnte heute dennoch nicht 
von seinem Wohnsitz aus elektrisch zum 
Dienst fahren. Die Anfahrt von der hollän-
dischen Grenze, wo der 51-Jährige mit seiner 
Frau lebt, wäre für den REx zwar kein Problem, 
aber Dismon kommt mit seinem Dienstwagen 
bei der Strecke und seinen vielen beruflichen 
Fahrten auf andere Durchschnittsgeschwin-
digkeiten. Aber gerade in der Stadt „ist der 
elektrische FIAT ein sehr angenehmes Auto 
und man fühlt sich in keiner Weise einge-
schränkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 
dem elektrischen Antrieb eine große Zukunft 
winkt.“ Man spürt dennoch, dass insbeson-
dere Verbrennungsmotoren und alles was rollt 
das Leben von Heinrich Dismon antreiben. 
Nach der Bundeswehrzeit, in der er zeitweise 
mit dem Beruf des Jet-Piloten geliebäugelt 
hat, kamen dann aber doch die Familiengene 
durch und er trat in die beruflichen Stapfen 
seines Vaters, der ebenfalls Ingenieur war. 

entspannen mit ducatis
Die Passion im Umgang mit Motoren und 
Antrieben lebt er noch heute in seiner gut 
ausgestatteten Privatwerkstatt aus, in der 
er in seiner Freizeit vorrangig klassische 
Ducatis restauriert oder an der Optimierung 
von Rennsportmotoren arbeitet. Von Jugend 
an hat der Motorenspezialist eine klassische 
Biker-Karriere durchlaufen und kann auch 
auf motorsportliches Engagement zurück-

blicken. Warum gerade Ducatis? „Das sind 
schon sehr anspruchsvolle Motoren mit 
einem besonderen Ventilsteuerungskonzept. 
Diese mechanischen Herausforderungen bei 
der Einstellung und Wartung haben mich 
schon früher fasziniert und begeistern mich 
noch immer.“

DIE LEGENDäRE ITALIENI-
SCHE MARKE ZEICHNET 
SICH DURCH BESON-
DERS ANSPRUCHSVOLLE 
MOTOREN AUS

Heute dienen ihm seine Zweiräder eher zum 
Entspannen, sei es beim ‚Schrauben‘ oder 
einer Ausfahrt am Sonntagmorgen, bei der 
er sehr gut abschalten kann und neue Kraft 
tankt. Die Arbeit an seinen Motorrädern er-
hält ihm auch die Verbindung zur Hardware 
‚Motor‘, die er im normalen Berufsalltag 
aufgrund seiner Funktion nicht ganz so 
intensiv ausleben kann, denn bei allem, 
was mit mindestens zwei Rädern zu tun 
hat, fühlt sich der KSPG Entwicklungschef 
in seinem Element. Dies gilt auch für den 
Elektroantrieb, mit dem er nach einer kurzen 
Zwischenstation am Denkmal des berühm-
ten Steinzeitmenschen die nächste Etappe 
seiner Tour vor Augen das berühmte Tal 
wieder nahezu lautlos surrend verlässt. 

// mit herz 
im harz

Zwei Spanier absolvieren ihre Ausbildung bei ATAG

 „¡Buenos dias und herzlich willkom-
men!“ hieß es fernab der Heimat für Iker 
Alvarez Aldazabal aus Bilbao und Unai Usin 
Bengoa aus Vitoria: Die beiden 27- und 
34-jährigen Spanier starteten im August ein 
Praktikum mit Aussicht auf eine Ausbildung 
zum Werkzeugmechaniker bei der KS ATAG 
TRIMET Guss. „Für mich ist die Ausbildung 
eine unglaubliche Chance, eine andere 
Sprache, neue Leute und eine unterschied-
liche Kultur kennenzulernen“, beschreibt 
Unai Usin Bengoa seine Beweggründe, nach 
Deutschland zu kommen. Zwar sprechen 
er und sein Kollege Iker Alvarez Aldazabal 
die deutsche Sprache (noch) nicht fließend, 
belegen aber nun einen Sprachkurs. In 
Harzgerode fühlten die zwei Basken sich vom 
ersten Tag an wohl: „Die Kollegen haben uns 
sehr freundlich aufgenommen und helfen 
uns bei allen Fragen“, berichtet Iker Alvarez 
Aldazabal. Sein Landsmann ergänzt: „Die 
Landschaft hier ist wundervoll und lädt zum 
Joggen, Fahrrad fahren und Wandern ein.“ 

mit herzblut bei der sache
Vor Ort werden die beiden jungen Männer 
mit viel Herzblut von Fertigungsleiter Hartmut 
 Galenski und Frank Wenzel, Ausbildungs-
meister Technische Berufe bei der Trimet 
Aluminium SE, betreut. „Wir haben große 

Probleme, geeignete Bewerber für unsere 
Ausbildungsberufe zu finden“, erläutert 
Frank Wenzel. „Doch während unsere 
Ausbildungsplätze unbesetzt sind, herrscht 
in vielen europäischen Ländern eine hohe 
Jugendarbeitslosig keit.“ Deshalb startete 
die KS ATAG TRIMET Guss gemeinsam mit 
der Trimet Aluminium SE eine Initiative, um 
jungen Spaniern eine Perspektive zu bieten 
und sie für eine Ausbildung zu gewinnen. 
Unterstützung erhielten sie von der Zentralen 
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) sowie 
vom Sonderprogramm „MobiPro-EU“ des 
Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les und der Bundesagentur für Arbeit. Die 
Initiative fördert die berufliche Mobilität von 
ausbildungsinteressierten Jugendlichen und 
arbeitslosen jungen Fachkräften aus Europa. 
Das Engagement hat sich gelohnt: „Die 
erste Zeit mit unseren beiden spanischen 
 Azubis war vielversprechend, sie erfüllen alle 
Anforderungen und passen gut ins Team“, so 
Hartmut Galenski. „Unser Ziel ist, dass die 
beiden nach ihrer Ausbildung als Fachkräfte 
bei uns tätig werden – das hat Vorteile für 
beide Seiten.“ Auch die beiden Südeuropäer 
schmieden bereits Pläne für die Zukunft:  
„Ich hätte nichts dagegen, nach meiner Aus-
bildung in Deutschland zu bleiben und hier 
zu arbeiten“, meint Unai Usin Bengoa. 

Für viele junge Menschen aus dem Ausland ist  

es ein Herzenswunsch, eine Ausbildung in 

Deutschland zu absolvieren. Die KS ATAG TRIMET  

Guss GmbH aus Harzgerode erfüllt zwei 

Spaniern diesen Traum und wirkt damit dem 

hiesigen Fachkräftemangel entgegen.
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wissenswertes

01
roter faden
In der Innenstadt von Hannover 
führt ein Rundweg zu den 36 
wichtigsten architektonischen 
und historischen Sehens-
würdigkeiten. Eine mit roter 
Farbe aufs Pfl aster gemalte, 
4,2 Kilometer lange Linie – der 
sogenannte „Rote Faden“ – 
verbindet die Stationen.

05 
bester flohmarKt 
nord   deutsch-
lands
Seit über 45 Jahren lädt der Alt-
stadt-Flohmarkt jeden Samstag 
zum Stöbern und Schauen ein. 
„Am Hohen Ufer“ – zwischen 
Schloss- und Goethestraße –
präsentieren zahlreiche Händler 
ihr Angebot.

08 
sKulPturenmeile
Drei dralle Damen der Künstlerin 
Niki de Saint Phalle sind Teil der 
Skulpturenmeile. Neben den 
so genannten „Nanas“ zieren 
weitere sieben Skulpturen, 
ausgehend vom Königsworther 
Platz, den Weg zum Niedersäch-
sischen Landtag.

07 
sPrengel museum 
hannoVer
Es ist eines der bedeutendsten 
Zentren moderner Kunst: Das 
Sprengel Museum Hannover 
zeigt Werkgruppen von Pablo 
 Picasso, Fernand Léger, Max 
Ernst, Emil Nolde, Paul Klee und 
Max Beckmann sowie die Schen-
kung von Niki de Saint Phalle.
Sprengel museum Hannover, 
Kurt- Schwitters-Platz, 
30169 Hannover

02
wilhelm busch – 
deutsches museum 
für KariKatur & 
zeichenKunst
Mit seiner Sammlung zu Wilhelm 
Busch und einer umfangreichen 
Sammlung zu Karikatur und 
kritischer Grafi k ist das Museum 
im Georgenpalais einzigartig in 
Deutschland.
wilhelm Busch museum, 
Georgengarten, 30167 Hannover

06 
brauhaus ernst 
august
Wer es bodenständig mag, 
besucht das „Brauhaus Ernst 
August“. Hier gibt es Bierspezia-
litäten aus der Hausbrauerei 
und Deftiges wie Hanö-
versch-Mett oder Sauerfl eisch. 
Brauhaus ernst August, 
Schmiede straße 13, 
30159 Hannover

04
Xii aPostel
Ein venezianischer Salon kann 
kaum prächtiger sein! Mit dem 
„XII Apostel“ fi ndet sich ein 
Stück mediterraner Lebensfreu-
de mitten in Hannover. Im his-
torischen Pelikanviertel genießt 
man im buchenholzbefeuerten 
Ofen gemachte Pizza und andere 
italienische Köstlichkeiten.
XII Apostel, Pelikanplatz 2/4, 
30177 Hannover

03
holländische 
KaKao-stube
Sie ist Teil von Hannovers Kultur-
geschichte: Die Holländische 
Kakao-Stube mit einer Täfelung 
aus gefl ammter Birke und Delfter 
Kacheln lädt seit 1895 zum Ver-
weilen bei einer Tasse Kakao und 
einem Stück Baumkuchen ein. 
Holländische Kakao-Stube, 
Ständehausstraße 2, 
30159 Hannover
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 ÜBRIGENS, KSPG IST NATÜRLICH 
ZUR IAA AUCH IN HANNOVER. 
SIE FINDEN UNS DIESES JAHR 

IN halle 16, 
stand c14.

// mehr als 
nur messen

Ein vielseitiges Angebot lockt in der Innenstadt von Hannover

 Ob IAA, CeBit oder Hannover Messe – die Landes-
hauptstadt Niedersachsens gilt als die Stadt der Messen 
und war im Jahr 2000 Ort der Weltausstellung, der 
Expo. Kein Wunder, schließlich gibt es hier das weltweit 
größte Messegelände mit einer überdachten Fläche von 
466.100 Quadratmetern und 26 Hallen. Doch die Stadt 
an der Leine hat noch mehr zu bieten: Über zwanzig 
Museen, mehr als dreißig Theater, ein Opernhaus 
und Jazz-Clubs locken mit kulturellen Angeboten. Ideal 
für einen Abstecher vom Messegelände.  Historische 

Bauwerke reihen sich an moderne Architektur, zahlreiche 
Stadtparks und Stadtwälder, allen voran der 650 Hektar 
große Stadtwald Eilenriede, laden zu ausgedehnten 
 Spaziergängen ein. Wer Ruhe und  Erholung vom Messe-
trubel sucht, fi ndet viele idyllische Orte, etwa die Herren-
häuser Gärten – eine der bekanntesten hannoverschen 
Sehenswürdigkeiten. Hungrig von so vielen Eindrücken? 
In Hannover fi ndet sich für jeden Geschmack etwas 
– vom historischen Café bis hin zum ambitionierten 
Spitzen restaurant. 
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