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 Unsere Entwickler arbeiten tagtäglich an 
 Produkten, die Emissionen und Kraftstoff

verbrauch reduzieren, längere Motorenlaufzeiten 
ermöglichen oder Fahrzeuggewicht reduzieren. 

Diese Begeisterung für Details, Präzision und 
Qualität ist ein wesentlicher Kern unserer über 

100jährigen Erfolgsgeschichte. Aber darauf 
ruhen wir uns nicht aus. Autonomes Fahren, 

alternative Antriebe, Vernetzung, Downsizing: 
Begriffe, die vor 20 Jahren Utopie waren, sind 

heute Realität. KSPG ist bereits in vielen Fahrzeu
gen mit alterna tiven Antriebskonzepten vertreten. 

Diese Komponenten sind auch für den chine
sischen Markt von Interesse. Denn auch in China, 

dem weltweit wachstumsstärksten Markt, sind 
effiziente und umweltschonende Lösungen  

stark gefragt. Unser Themenschwerpunkt China 
handelt unter anderem hiervon. Darüber hinaus 

stellen wir Ihnen in „Heartbeat“ Menschen  
aus  unterschiedlichen Bereichen von KSPG vor.  

Wie in dem Bericht über den Basketball 
Giganten Marvin Kruchen oder bei der  

Testfahrt mit PierburgChef Olaf Hedden. Und zu 
unserem gesellschaftlichen und sozialen  

Engagement erfahren Sie in der Geschichte  
über unsere SponsoringAktivitäten mehr.

Und nun viel Spaß beim Lesen!

Peter Hartung
Senior Vice President

Corporate Communications
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WILDE WELT DES ANTRIEBS

// INSPIRATION  
AUS STAHL

In der Gondel über den Nervión – die BiskayaBrücke bei Bilbao 

Am 13. Juli 2006 erklärte die UNESCO aufgrund  
ihrer spektakulären Ästhetik und bahnbrechenden 
 Technik die BiskayaBrücke zum Weltkulturerbe.
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 Die Aufgabe war alles andere als ein fach: 
Alberto de Palacio y Elissague sollte zwei Ge
meinden im Großraum Bilbao, Portu galete und 
Getxo, miteinander verbinden. Die Ortschaften 
werden durch den Fluss Nervión getrennt, 
der sich vom Landes inneren in den Golf von 
 Biskaya schlängelt. Als wichtige Lebensader 
sollte die Brücke den Schiffsverkehr auf dem 
Fluss nicht  behindern. Auch lange Rampen, 
die das Stadtbild stören, mussten vermieden 
werden. Der baskische Architekt löste seine 
Aufgabe mit Bravour. Als Schüler des berühm
ten Gustave Eiffel war er um fassend mit der 
Bauweise des Stahlfachwerks vertraut. 1893 
präsentierte Palacio sein Meister werk bei  
der Einweihung: Die aller erste Schwebefähre 
der Welt. An den Ufern des Nervión ragen 
45 Meter hohe Stahlfachwerktürme empor, 
die ein 160 Meter langes Gerüst tragen.  

An Stahl seilen befestigt, hängt eine Gondel 
herab, mit der man den Fluss überqueren 
kann, ohne vorbeifahrende Schiffe zu beein
trächtigen. Seine geniale Erfindung wurde 
zum Vorbild für die ganze Welt und sorgte für 
einen Boom an spanischer Technologie im 
Ausland. Die Bizkaiko Zubia, wie sie im Bas
kischen heißt, war Inspiration für 20 weitere 
Brücken in Afrika, Amerika und Europa. 

Schön und nützlich
Zu Recht wurde die BiskayaBrücke 2006 
in die Liste des UNESCOWeltkulturerbes 
aufgenommen und ist der ganze Stolz der 
Region. Nicht nur als Kulturdenkmal ist sie 
für die Bewohner wichtig, sondern auch als 
Verkehrsmittel: Die Brücke ist heut zutage 
noch fester Bestandteil des Stadt verkehrs. 
Mit der Überfahrt in der Gondel spart man 

sich einen Umweg von 20 Kilometern über 
die Autobahn. Die Gondel verkehrt alle acht 
Minuten und eine Fahrt kostet 35 Cent. In 
der Gondel finden bis zu sechs Autos und 
200 Personen Platz. Früher wurde die  Gondel 
noch von einer Dampfmaschine angetrieben, 
heute sorgen zwölf Elektro motoren für die 
nötige Power. Ein weiteres Highlight der 
Brücke: Der Panoramaweg über das Trage
gerüst, der 1999 vom damaligen spanischen 
König Juan Carlos und seiner Gemahlin 
Sofia höchstpersönlich eingeweiht wurde. 
Schwindel freie gelangen mit Liften in den 
Türmen auf das Stahlgerüst und können die 
Brücke zu Fuß überqueren. Ideal, um den 
Sonnenuntergang über der Stadt und ihrem 
Hafen in atemberaubender Höhe zu bestau
nen oder von oben herab auf vorbeifahrende 
Schiffe zu schauen. 

Man glaubt gar nicht, wo in der  

Welt überall Antriebe stecken.  

Gleich zwölf Motoren sind in einem  

UNESCOWeltkulturerbe zu finden, 

das man nicht nur bestaunen, 

sondern auch noch erleben kann: Die 

BiskayaBrücke im Großraum Bilbao 

ist zur Freude der Einheimischen 

und Touristen auch 122 Jahre nach 

ihrer Errichtung in Betrieb.

Das Stahlfachwerk nach Vorbild des 
 Eiffelturms in Paris. Der Architekt  

Alberto de Palacio y Elissague war  
Schüler des berühmten Gustave Eiffel.

Die Gondel und die Stahlseilkonstruk tion 
erlauben es, ein Gewicht von bis zu 22 Tonnen 
über den Fluss zu transportieren.

Weltkulturerbe
UNESCO
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KSSP IN CHINA UNTER  
NEUER FÜHRUNG

DIETER SCHADENBERGER 
 WECHSELT NACH SHANGHAI

Seit 1. März ist Ralf Buschbeck General 
Manager bei der Kolbenschmidt Shanghai 
Piston (KSSP) in Shanghai, China. Er folgt 
hierin Wen Jiang nach, der für die künf
tige ChinaOrganisation der KSPG Gruppe 
neue Aufgaben übernehmen wird. Zuvor 
war Buschbeck verantwortlich für die 
Produkt und Technologieentwicklung des 
 Geschäftsbereichs Kolben mit Entwicklungs
standorten in Japan, China, Deutschland, 
USA und Brasilien. KSSP ist ein 50/50Joint 
Venture zwischen der KS Kolbenschmidt 
GmbH und HUAYU Automotive Systems  
Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1997 
gegründet. Der diesjährige Absatz wird  
rund 27 Millionen Kolbenmodule betragen.

Dieter Schadenberger bekleidet seit dem  
1. März die Position des Director Finance 
and Controlling (CFO) bei der Kolben
schmidt Shanghai Piston (KSSP). Bis
lang war er CFO des Geschäftsbereichs 
„ Castings“ und Mitglied der Geschäfts
leitung der KS HUAYU AluTech GmbH, 
einem Joint Venture zwischen der KSPG 
AG und der mehrheitlich zur chinesi
schen SAIC Gruppe gehörenden HUAYU 
Auto motive Systems Co., Ltd. (HASCO). 
 Schadenberger ist seit 2005 in verschiede
nen Positionen bei der KSPG Gruppe tätig 
und war unter anderem für den Energie
einkauf der deutschen Standorte des 
RheinmetallKonzerns verantwortlich.

PERSONALIEN
PRODUKTION IM NEUEN  
PIERBURG-WERK LÄUFT

Die KS Gleitlager GmbH errichtet in die
sem Jahr ein modernes Werk im indischen 
Supa, das rund 75 Kilometer östlich der 
Drei MillionenStadt Pune im Bundesstaat 
Maharashtra liegt. Die Grundsteinlegung 
fand am 28. Januar statt und noch im Laufe 
dieses Jahres sollen die Bauarbeiten an der 
16.500 Quadratmeter großen Fabrik abge
schlossen werden. Mit arbeiter und Anlagen 
aus dem bisherigen Werk im nahe gelege
nen Ahmednagar  werden dann in das neue 
Werk umziehen. Mit der hoch modernen 
Fertigungs anlage baut die KS Gleitlager 
GmbH ihr Engagement im wichtigen Wachs
tumsmarkt Indien weiter aus.

Die Produktion im neuen PierburgWerk „Niederrhein“ in Neuss ist er
folgreich angelaufen. Mittlerweile sind dort fast alle Mitarbeiter aus den 
 vorherigen Standorten in Neuss und Nettetal beschäftigt, bis Mitte 2015 
wird der Umzug abgeschlossen sein. Nach einer Bauzeit von nur einem 
Jahr wurden ab Frühjahr 2014 schrittweise Fertigungsanlagen aus Neuss 
und Nettetal in das Werk Niederrhein transportiert und aufgebaut. Zeit
gleich wurde das Hochregallager in Betrieb genommen,  anschließend 
die Halle für die Fertigbearbeitung bezogen. Schon in der Planung hat 
 Pierburg eine DGNBSilberZertifizierung angestrebt. „Niederrhein“ 
dürfte das erste Produktionswerk mit Gießerei sein, das den harten 
 Anforderungen der zertifizierenden „Deutschen Gesellschaft für Nach
haltiges Bauen“ gerecht wird. 

KSPG UND HASCO:  
JOINT VENTURE  
JURISTISCH VOLLZOGEN
Nach der Vertragsunterzeichnung zwischen KSPG und 
der zur chinesischen SAIC Gruppe gehörenden HUAYU 
Automotive Systems Co., Ltd. (HASCO) liegen jetzt auch 
die Zu stimmungen der zuständigen Kartellbehörden 
zu dem Joint Venture vor. Somit konnte die Transaktion 
vertragsrechtlich abgeschlossen werden. Beide Partner 
besitzen je die Hälfte der Anteile an der neuen Gesell
schaft mit dem Namen KS HUAYU AluTech GmbH und  
der zu ihr gehörenden Werkzeugbau Walldürn GmbH so
wie der 50prozentigen Beteiligung an dem Joint Venture 
KS ATAG TRIMET Guss GmbH. 

Pierburg, die MechatronicsDivision der KSPG 
Gruppe, kann sich gleich mehrfach über Aus
zeichnungen von  Kundenseite freuen. Das 
tschechische PierburgWerk, Pierburg s.r.o., 
erhielt kürzlich den General Motors  Supplier 
Quality Excellence Award für die überdurch
schnittliche Produkt und Lieferqualität der 
gelieferten Magnetventile, Abgas klappen 
und Sekundärluftpumpen. Der Award wurde  
bereits zum dritten Mal an heraus ragende 
Lieferanten vergeben. Und auch im  Pierburg 
Pumpenwerk im sächsischen Hartha ist 

man stolz. Der Standort wurde mit dem 
begehrten Q1 Award von Ford ausgezeich
net. Der seit 1981 jährlich vergebene Award 
ist die höchste  Qualitätsauszeichnung und 
Wertschätzung, die Ford an seine Zulieferer 
vergibt. Pierburg Hartha ist damit inner 
halb der Gruppe nicht allein, denn auch  
der  amerikanische Standort in Fountain Inn, 
South Carolina sowie die mexikanischen 
 Kolben und Pumpenwerke in Celaya er
hielten den begehrten Preis ebenso wie der 
indische KSPGStandort in Pune.

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT VON PIERBURG
MEHR PLATZ IN NEUENSTADT
Am MotorserviceStandort in Neuenstadt wird kräftig gebaut: Um Raum 
für 30 neue Arbeitsplätze zu schaffen, wird das bestehende Gebäude auf
gestockt. Auch im LogistikBereich stehen Veränderungen an: Ein neues, 
automatisches KleinteileLager soll die Entnahmezeiten ver kürzen,  
eine effizientere Raumnutzung ermöglichen und die logistischen Pro
zesse insgesamt verschlanken. Der Bau am Bürogebäude hat im März 
begonnen, die Fertigstellung ist für Oktober geplant. Das neue Lager  
wird ab September aufgebaut und soll im Januar 2016 in Betrieb gehen. 

KS GLEITLAGER GMBH:
NEUES WERK IN INDIEN

1,252 Milliarden 
Einwohner in Indien

Über 100 Sprachen
davon 23 Amtssprachen

16.500 qm
große Fabrik 
von KS Gleitlager in Supa

NEUES VON KSPG
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FOKUS

// DYNAMIK  
UND KEIN  
ENDE

Boomender Markt China

 Wann immer es um den chinesischen 
Automarkt geht, schwelgen Berichterstatter, 
Kommentatoren und Analysten im Super
lativ. Vom Wachstumsmotor der gesamten 
Branche ist dann die Rede, vom wichtigsten 
Automobilmarkt der Welt, aber auch von 
einem Gewinnbringer für die deutsche Auto
mobilindustrie. Derlei Einschätzungen lassen 
sich mit Zahlen deutlich untermauern. „Die 
Automobilkonjunktur in China hat im ver
gangenen Jahr einen Gang hochgeschaltet: 
Über 16 Millionen Neuwagen wurden 2013 in 
der Volksrepublik verkauft – ungeachtet des 
schwächeren Wirtschaftswachstums legte 
der chinesische PkwMarkt um satte 23 Pro
zent zu und erreichte erstmals vom Volumen 
her die Position als größter Einzelmarkt der 
Welt“, schrieb der Verband der Automobil
industrie (VDA) 2014 in seiner Analyse 
„Markt international“. Nach vorläufigen 
Zahlen sollen es 2014 bereits 18,4  Millionen 
 Einheiten gewesen sein und für das  laufende 
Jahr 2015 erwarten Prognosen eine weitere 
Steigerung in Richtung 20 Millionen. Um 
die hohe Dynamik zu begreifen, die die 
Aktivi täten der Automobilindustrie in China 
 charakterisieren, bedarf es eines Blicks 
 zurück. Ist es doch gerade einmal 31 Jahre 
her, dass Volkswagen 1984 den Beginn der 

chinesischen Reform und  Öffnungspolitik 
nutzte und mit der Gründung des Joint 
Ventures ShanghaiVolkswagen Automotive 
Company Ltd. (SVW) den Grundstein für eine 
Motori sierung der chinesischen Gesellschaft 
legte. Bis dahin dominierten Fahrräder das 
Straßenbild. Es folgte eine Zeit, in der für 
Autokäufer in China die Wahl zwischen VW 
Santana und VW Santana bestand.

SCHLAG AUF SCHLAG 
MELDEN AUTOMOBIL
HERSTELLER UND  
ZULIEFERER NEUE 
 REKORDZAHLEN

Der Erfolg des Pioniers SVW weckte schnell 
Begehrlichkeiten. Schon bald waren die 
 Flüge zwischen den chinesischen Metro
polen und den westlichen Standorten der 
Automobilindustrie ausgebucht. Schlag auf 
Schlag meldeten Automobilhersteller und 
Zulieferer neue Joint Ventures, Werkeröff
nungen und – Rekordzahlen in Folge. Bereits 
zur Jahrtausendwende ist im einstigen 
Fahrradland China der Straßenverkehr bunt, 
hektisch und laut. Wildes Hupen, unver

Der chinesische Automobilmarkt hält seit einigen 

Jahren die Branche in Atem. Eine hohe Dynamik und 

oftmals zweistellige Wachstumszahlen prägen die 

Aktivitäten. Auch bei KSPG machen sich Investitionen 

und Engagement in China längst bezahlt. Allein im 

vergangenen Jahr wuchs der Umsatz um 30 Prozent 

und lag damit deutlich über dem Branchenschnitt.
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seinem umfassenden Angebot zum Leicht
bau und zur Emissionsreduzierung in China 
eine Erfolgsgeschichte schreibt. Bereits in 
der zweiten Hälfte der 80erJahre wagte das 
damalige KolbenschmidtManagement den 
unternehmerischen Schritt in die Volks
republik und startete eine Kooperation mit 
dem chinesischen Partner Shanghai Piston 
Factory. Zum Jahresanfang 1989 wurde eine 
komplette Kolbenfabrik auf dem Seeweg 
nach China geschickt, wo sie in neu errich
teten Werkhallen in Shanghai aufgebaut 
wurde. Auch Pierburg startete in China mit 
der Verlagerung einer kompletten Fabrik: Als 
wegen der europäischen Abgasvorschriften 
das VergaserZeitalter in Deutschland zu 
Ende ging, fand dieses in China noch eine 
Fortsetzung. Pierburg einigte sich mit dem 
staatlichen Automobilkonzern First Auto
mobile Works (FAW) in einem Vertrag über 
den Verkauf der Großserienfertigungs anlagen 
für 2EVergaser, die Ende 1992 an FAW in 
Changchun geliefert wurden. Fünf Jahre 
später ging es dann richtig los. Durch ein 
unter Beteiligung der Deutschen Entwick
lungsgesellschaft abgeschlossenes Joint 

Venture mit dem bisherigen Lizenznehmer, 
dem Kolbenhersteller Shanghai Piston Works 
(SPW), wurde Kolbenschmidt im Juli 1997 der 
erste bedeutende Kolbenhersteller mit einem 
Joint Venture in China. 2001 folgte Pierburg 
und gründete mit der Shanghai Automobile 
Nonferrous Casting Plant (SANCP), einer 
hundertprozentigen Tochtergesellschaft 
des Automobilherstellers SAIC (Shanghai 
Automotive Industry Corporation), das Joint 
Venture Kolbenschmidt Pierburg Shanghai 
Nonferrous Components (KPSNC). Die KPSNC 
entwickelt, produziert und vertreibt in Folge 
Saugmodule, Zylinderköpfe und Lenkungs
teile sowie komplette Öl und Wasserpumpen.

Umsatz in wenigen Jahren verdoppelt 
In dieser Phase des Markteintritts, die bis 
Anfang 2005 dauerte, lag die Herausfor
derung darin, die Produktion zum Laufen 
zu bringen und Strukturen aufzubauen. 
Überdies galt es, einen ersten Mitarbeiter
stamm auf den hohen Qualitätsanspruch 
von KSPG einzuschwören. Lohn der Be
mühungen: Die beiden noch jungen Joint 
Ventures stehen 2005 für einen Umsatz von 

80 Millionen Euro. Um darauf aufzubauen, 
investierte KSPG zwischen 2005 und 2009 
in weiteres Wachstum. Gleichzeitig wurde es 
erforderlich, die  Prozesse in der Fertigung 
zu automatisieren, um die Produktivität zu 
erhöhen. Der Aufbau weiterer Kapazitäten 
war auch mit einer Änderung des Produkt
portfolios verbunden. Die JointVenture 
Partner trennten sich von alten und überhol
ten Technologien mit geringer Wertschöpfung 
wie einfachen Druckguss teilen oder Saug
rohren und nahmen zukunfts weisende 
Produkte wie AluminiumDruckgussmotor
blöcke,  AluminiumFelgen, Struktur und 
Fahrwerkteile sowie weitere komplexe Teile 
in das Programm auf. In diese Zeit fiel auch 
die Einweihung des von KSPG gestifteten 
Lehrstuhls an der TongjiUniversität in 
Shanghai. Heutiger Inhaber des Stiftungs
lehrstuhls für Kraftfahrzeug Motorentechnik 
ist der lang jährige Vizedekan des Instituts 
für Maschinen bau, Prof. Dr. Liguang Li (siehe 
Kurzinterview). Auch die Gründung von  
zwei eigenen Unternehmen in China war 
Bestandteil dieser zweiten Phase der Markt
erschließung. Aus dem 2007 eröffneten 

mittelte Spurwechsel, Überholvorgänge wo 
immer Platz ist und unzählige Fußgänger 
auf den Fahrbahnen zählen für chinesische 
Autofahrer zum täglichen Standard. Bei Be
suchern aus dem Westen verursachen sie so 
manche Schrecksekunde. Dieses teilweise 
archaische Gewimmel auf den Straßen der 
Volksrepublik ist Folge eines Motorisie
rungsbooms, der weltweit ohne Vergleich ist 
und dessen Ende derzeit niemand abzu
schätzen vermag. Denn auch im Jahr 2015 
ist in China der Run auf Pkw ungebrochen. 

Und dies, obwohl zwischen zeitlich immer 
häufiger von MegaStaus und einer vielfach 
überlasteten Straßen infrastruktur zu lesen 
ist, zumindest rund um die Metropolen 
im Nordosten des Landes. Dort versuchen 
die regional zuständigen Behörden mit 
Regularien wie  Zulassungsbeschränkungen 
die Folgen des Booms in den Griff zu 
bekommen. Für die  Automobilindustrie in 
China ist dies derzeit mit einer teilweisen 
regionalen Verlagerung ihres Geschäfts in 
Richtung Westen und Süden verbunden. 

Aufgrund weiter steigender Haushaltsein
kommen und geringer PkwDichte, wird der 
Neuwagenabsatz zudem von wachsender 
Nachfrage in Chinas Städten der dritten und 
vierten Ordnung getrieben. Viele Beobachter 
vergleichen das moderne China von heute 
mit der jungen Bundesrepublik Deutschland 
der 50er und 60er Jahre: Leistungsbereit
schaft, Dynamik, Ehrgeiz, Motivation und 
Erfolgsorientierung prägen Selbstverständ
nis und Selbstbewusstsein der Bevölkerung 
und lassen die Ansprüche steigen. Auch im 
NachkriegsDeutschland waren die Ver
braucher zunächst froh, mit Fahrzeugen wie 
dem Messerschmitt Kabinenroller, der BMW 
Isetta oder dem Goggomobil überhaupt 
individuell mobil sein zu können. 

KSPG BEREITS SEIT  
DEN 80ERJAHREN  
IN CHINA AKTIV

Als das zur Selbstverständlichkeit ge
worden war, stiegen die Anforderungen 
hinsichtlich der Transportqualität in Form 
von Zuverlässigkeit, Leistungsvermögen 
und Komfort. In einem nächsten Schritt 
gelangten die Verkehrssicherheit sowie 
niedriger Verbrauch und Emissionen an die 
Spitze der Kundenwünsche, wobei von den 
Verbrauchern vorausgesetzt wird, dass auch 
Entwicklungen in anderen Themenfeldern 
fortgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund 
ist es zu verstehen, dass auch KSPG mit 

ZUWACHSRATE ZUM 
VORJAHR: +30 % 

MARKTPRÄSENZ: 
SEIT DEN 80ERJAHREN

PRODUKTION: 
Kolben, Abgasrückführ 
ventile, Drosselklappen, 
Kühlmittel und Ölpumpen, 
 Zylinderköpfe für Pkw**, 
 AluminiumStrukturbau und 
Motorblöcke

**  größter Hersteller in China

GESAMTUMSATZ*:  
680 MIO. EUR

*  100 % Joint Ventures

ANZAHL STANDORTE: 9
(Joint Ventures und eigene Gesellschaften)

KSPG IN CHINA

Sie sind das Rückgrat des Erfolges im Reich der Mitte: die Mitarbeiter.
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 Nachgefragt

// Was sind die größten Herausforderun
gen im Bereich der Schadstoffreduzierung 
in China?
Im PkwBereich ist eine große Heraus
forderung sicherlich das Erreichen der 
Bestimmungen von Euro 6 oder der 
neueren Regulierungen bis 2018 und dar
über hinaus. Die größte Herausforderung 
allerdings wird die Minderung des Kraft
stoffverbrauchs auf fünf Liter pro 100 Kilo
meter bis zum Jahr 2020. Im NkwBereich 
wird es eine große Herausforderung, die 
Emissionsvorgaben von Euro 5 oder höher 
zu erreichen. 

// Wie lässt sich die momentane Markt
situation für Hybridantriebe bei Pkws in 
China beschreiben?
Aufgrund des Drucks, der durch die Grenz
wertsenkung beim Kraftstoffverbrauch ent
steht, werden die Pkws der Zukunft mehr 
und mehr mit Hybridantrieben ausgestattet 
sein, und zwar vom milden Hybrid mit Start
StoppSystem bis hin zum PlugInSystem. 
Deshalb wird der HEVAntrieb im nächsten 
Jahrzehnt immer populärer werden. 

// Sehen Sie innerhalb der nächsten 
fünf Jahre einen relevanten Markt in China 
für batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs)?
Es ist sehr schwer, eine Vorhersage 
über den Markt für batterieelektrische 

Fahrzeuge in China zu machen. Allerdings 
wurden 2014 ca. 37.500 Pkws und Busse 
mit batterieelektrischem Antrieb her
gestellt, dazu kommen noch ca. 183.000 
Micro BEVs mit BleiSäure Batterien 
für geringe Geschwindigkeiten aus der 
Provinz Schantung. Die Reich weiten sind 
dabei immer noch ein Problem. Außerdem 
spielen Marktfaktoren wie zum Beispiel 
hohe finanzielle Anreize sowohl seitens 
der zentralen als auch der lokalen Re
gierung eine Rolle. Nichtsdestotrotz sind 
Investments in die Batterieforschung und 
verwandte Bereiche mit hohen finanzi
ellen Risiken verbunden, da sie hohe 
Geldsummen benötigen; besonders seit 
Internetfirmen geplant und auch schon 
real in diesen Bereich investieren. Auf
grund dieser Herausforderungen bezüglich 
der Reichweite und der hohen Kosten ist 
es schwer vorherzusagen, wie weit die 
BEVs in den nächsten fünf Jahren kommen 
werden. Die finanzielle Unter stützung der 
Regierung endet 2020. Daher wird sich in 
den kommenden fünf Jahren zeigen, ob 
BEVs auch ohne staatliche Unterstützung 
überleben können.

// Wie beurteilen Sie künftig die Verbrei
tung von BrennstoffzellenPkws (FCVs) im 
Vergleich zu BEVs?
Momentan gibt es keinen Hinweis dar
auf, dass FCVs vor 2020 auf den Markt 
kommen. FCVs sehen sich mit weitaus 
größeren Herausforderungen konfrontiert, 

obwohl Toyota solche Fahrzeuge bereits 
auf den Markt gebracht hat. Es mangelt 
nicht nur an einer stabilen Versorgung 
mit Wasserstoff, sondern ebenfalls an der 
nötigen Infrastruktur, sodass diese Autos 
nicht vor ungefähr dem Jahr 2025 unter 
den Marktakteuren verbreitet sein werden. 
Zwischen 2030 und 2050 könnten sie 
jedoch, abhängig von CO2Begrenzungen 
und einer angemessenen Versorgung mit 
kostengünstigem H2, Realität werden. 

// Werden die Implementierung von 
vernetzten Fahrzeugen oder das autonome 
Fahren auch in China diskutiert? 
Das ist ein heißes Thema in China. Viele 
Forschungsinstitute, Universitäten sowie 
Forschungs und EntwicklungsCenter der 
OEMs beschäftigen sich bereits damit und 
mit den entsprechenden Forschungspro
grammen. Einige dieser Forschungen der 
nächsten fünf bis zehn Jahre fokussieren 
sich auf unterschiedliche Produktdimen
sionen und ebenen. Aber dieser Bereich 
muss sich auch mit Sicherheitsfragen 
beschäftigen. Momentan gibt es weder 
in China noch irgendwo anders auf der 
Welt entsprechende Gesetze, daher ist 
es schwer zu sagen, wann und wie diese 
Technologie angewendet werden kann, 
bevor eine entsprechende Gesetzgebung 
diskutiert und erlassen  wurde. Aber 
egal ob und wann das sein wird, es wird 
definitiv zu einer weiteren Revo lution des 
automobilen Fahrens führen. 

 Representative Office in der Freihandelszone 
im Nordosten Shanghais wurde 2008 mit 
der MS Motor Service Shanghai Trading Co. 
Ltd. das erste hundertprozentige Tochter
unternehmen der KSPG AG in China. 2009 
folgte die Gründung der Pierburg China Ltd., 
Kunshan. Wie schnell sich Investitionen in 
China auszahlen können, zeigt ein weiterer 
Blick auf die Zahlen. 2009 hatte sich der 
Umsatz gegenüber 2005 mit 160 Millionen 
Euro verdoppelt. Und weiter ging es Schlag 
auf Schlag. Denn seit 2009 lautet die Devise, 
das Erreichte zu konsolidieren, die führen
de Position zu stärken sowie durch eine 
Diversifizierung des Angebots und weitere 
Werkgründungen die starke Marktposition 
weiter auszubauen. Im Zuge dieser Strategie 
eröffnete KSPG Ende 2012 in Shanghai das 
KSPGHouse als Zentrale für die hundertpro
zentigen chi nesischen Tochtergesellschaften 
und erste Anlauf adresse für alle Kunden in 

China. 2013 folgte eine neue Produktions
stätte für pneumatische Abgasrückführ
systeme, elektrische Drossel klappen und 
Magnetventile der Pierburg  China Ltd. Als 
weiterer Standort wurde nur wenige Monate 
später ein Joint Venture zur Herstellung und 
Vermarktung von Pumpen ins Leben gerufen. 
Um kundenspezifische  Applikationen direkt 
vor Ort erstellen zu können, ist das Joint 
 Venture mit einer eigenen Applikations
entwicklung sowie einem Versuchs und 
Prototypen zentrum ausgestattet.

KSPG IST VORREITER  
IN SACHEN LEICHTBAU 
IN CHINA

Im November 2013 ging ein neues Groß
kolben werk in Shanghai in Betrieb. Und 
im März 2014 erweiterte die langjährige 

Kooperation mit der SAICTochter HASCO ihre 
Aktivitäten um einen weiteren Werkstand
ort. In dem neuen Werk werden nicht nur 
AluminiumMotorblöcke oder Zylinderköpfe 
gegossen und bearbeitet, wie schon im 
Schwesterwerk auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite oder in Waigang, Kunshan  
und Yantai: Dieses Werk markiert den Beginn 
eines neuen Produktsegments im immer 
wichtiger werdenden Leichtbau von Fahr
zeugen. So werden dort künftig Struktur
bauteile aus Aluminium für die  chinesische 
Automobilindustrie gegossen und weiter
bearbeitet. „Damit eröffnen wir unseren 
Kunden als eines der ersten Unter nehmen 
in China durch dieses zukunfts trächtige 
Segment weiteres Einsparpotenzial beim 
Gewicht der Fahrzeuge und leisten einen 
Beitrag zur Verbesserung der Umwelt
bedingungen“, unterstrich Horst  Binnig, 
Vorsitzender des Vorstandes der KSPG AG 
im Rahmen der Einweihungszeremonie die 
Bedeutung des Standorts.

Kooperation auch in Europa
Das frühe Engagement und die gute Zu 
 sammenarbeit mit den chinesischen  Partnern 
 wirken sich für KSPG übrigens nicht nur 
in China selbst aus. Auch am Stammsitz 
in Neckarsulm wurde im Sommer 2014 
ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem 
langjährigen Partner HASCO gegründet. 
Das gemeinsame Ziel der gleichberechtig
ten Partner lautet, die sich abzeichnende 
nachhaltig positive Entwicklung beim Guss 
von LeichtbauFahrzeugkomponenten  global 
voranzutreiben. Global heißt in diesem 
Zusammenhang nicht nur in China und  
in Deutschland, sondern vielmehr auf allen 
relevanten Märkten der Triade. 

Wachsende Bedeutung: Komponenten zur 
Schadstoff reduzierung werden für  

den chinesischen Markt immer wichtiger.

Prof. Ph.D. Liguang Li
Executive Vice Dean, College of Mechanical  
Engineering, Tongji University
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Aktuelle Anlagen- 
kapazität pro Jahr

TECHNOLOGIE

Bisher war das Lagermetall von Zweistofflagern ein  

tribologischer Einzelkämpfer. Bei der neuen Gleitlager

generation KS R55Q ist es nun mit einer polymeren  

Laufschicht gepaart – Metall und Polymer ergänzen sich 

optimal. Durch diese neue Technologie macht es  

Kolbenschmidt möglich, Motoren effizienter zu gestalten  

und CO2Emissionen zu reduzieren.

// PARTNER-
SCHAFT FÜR 
MEHR EFFIZIENZ

Neue Gleitlagergeneration vereint Metall und Polymer

 Den durchschnittlichen CO2Ausstoß 
 ihrer PKWFlotte bis 2020 auf 95 g/km zu sen
ken, ist ein zentrales Ziel der europäischen 
Automobilhersteller. Im Bereich der Motoren
technologie werden dabei verschiedene 
 Lösungsansätze verfolgt: von Downsizing, 
über den Einsatz von immer  niederviskoseren 
Ölen und der Implementierung neuer Betriebs 
strategien, wie StartStopp oder Segeln, 
bis hin zur Vollhybridisierung des Antriebs
strangs. Eine entscheidende Rolle spielen 
hierbei die Haupt und Pleuellager der Kur
belwelle. Mit der neuen Gleitlager generation 
unterstützt Kolbenschmidt seine Kunden 
dabei, die oben genannten  Lösungsansätze in 
die Tat umzusetzen und  damit die CO2Zielvor
gabe zu erreichen. „ Bisher wurden Aluminium 
Legierungen meist nur in Zweistofflagern als 
Lagermetall ein gesetzt. Da dem Stahlrücken 
dabei lediglich die Funktion des Festsitzes 
im Gehäuse zukommt, muss die Aluminium

legierung als Lager metall und damit Gegen
partner der  Welle alle weiteren Aufgaben 
erfüllen“, erläutert Dr. Klaus Pucher, Leiter 
Bereich Forschung und Entwicklung bei der  
KS Gleitlager GmbH. 

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT, 
 VERSCHLEISSFESTIGKEIT 
UND GLEICHZEITIG BE 
LASTBARKEIT – DAS SIND 
ÄUSSERST GEGENSÄTZ
LICHE ANFORDERUNGEN

Die Lösung von Kolbenschmidt verfügt über 
eine zusätzliche polymere Laufschicht, 
sodass Lagermetall und Poly merschicht 
unterschiedliche Funktionen konzentrieren 
können.

20 Prozent höhere Belastbarkeit
„Als Lagermetall nutzen wir eine eigens 
entwickelte siliziumhaltige Aluminium
legierung, die sowohl hochbelastbar als 
auch äußerst verschleißfest ist“, führt 
Pucher aus. Auf diese wird eine Polymer
schicht aufgesprüht, die aus einem 
temperatur und medien resistenten Poly
amidimidHarz mit einem hohen Anteil an 
reibungs und verschleiß reduzierenden Füll
stoffen besteht. Dazu setzt Kolbenschmidt 
auf einen speziellen Lackierprozess, dessen 
hohe Präzision entscheidend für die opti
male Performance im Motor ist. Das Ergeb
nis der Kombination Metall Polymer: eine 
um 20 Prozent höhere Belastbarkeit als bei 
herkömmlichen Zwei stofflagern. „Das ist ein 
großer Schritt in die richtige Richtung. Die 
höhere Belastbarkeit hilft unseren Kunden 
sowohl beim konsequenten Downsizing als 
auch bei der reib optimalen Dimensionie

rung der Haupt und Pleuel lager“, erklärt 
der Entwicklungsleiter.

Reibreduzierung über das gesamte  
Drehzahlband
Eines der Hauptziele bei der Entwicklung von 
KS R55Q bestand darin, sowohl Reibung als 
auch Verschleiß im Kurbeltrieb zu verringern. 
Insbesondere bei niedrigen Drehzahlen 
treten beim Einsatz von niederviskosen Ölen 
häufiger kritische Mischreibungszustände 
auf und neue Betriebsstrategien, die der 
Verbrauchsreduzierung dienen, erhöhen die 
Anzahl der StartStoppZyklen gegenüber her
kömmlichen Motoren erheblich. Dem wirken 
die verschleißmindernden Füllstoffe der Poly
merschicht und die hohe Verschleiß festigkeit 
des Lagermetalls gemeinsam entgegen. Doch 
das Besondere der neuen Lager generation: 
Die reibreduzierende Wirkung ist nicht nur 
auf den unteren Drehzahlbereich beschränkt. 
„Besonders stolz sind wir darauf, dass wir 
die hydrodynamisch vorteilhafte Rillen
struktur der gespindelten Lauffläche trotz 
der Polymerbeschichtung erhalten konnten“, 
betont Jens Reepmeyer, Projektingenieur, 
der die neue Beschichtungs technologie bei 
Kolbenschmidt eingeführt hat. „Dadurch 
können wir selbst im oberen Drehzahl
bereich minimale hydro dynamische Verluste 
garantieren.“

SEIT MITTE 2014 WIRD 
DIE BESCHICHTUNG  
IN SERIE PRODUZIERT 
UND KOMMT AUF  
DEM MARKT GUT AN 

Aufgrund der hohen Belastbarkeit, Verschleiß
festigkeit und Robustheit wird es derzeit 
auch in Motoren von leichten und mittel
schweren Nutzfahrzeugen erprobt. Für die 
Technologie der polymeren Beschichtung 
von motorischen Gleitlagern sieht Pucher 
großes Potenzial: „Unser Ziel ist, auf Basis 
der hier erstmalig eingesetzten Technolo
gie weitere Produkte zu entwickeln, die es 
unseren Kunden ermöglichen, die  Motoren 
hinsichtlich Effizienz und Performance kon
sequent weiterzuentwickeln – im Idealfall 
beides in zukünftigen Motoren generationen 
vereint!“ 

Ein HightechProdukt auf den zweiten Blick:  
Man sieht es ihnen nicht sofort an, doch in den 
 Gleitlagern stecken jede Menge Entwicklungs 
arbeit und modernste Fertigungstechniken.

Stahlrücken

AlSnSi-Lagermetall

Polymer-Laufschicht
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// INSIDE  
STREETSCOOTER 

KSPGTechnologie fährt mit, wenn mit dem elektrisch betriebenen 

StreetScooter Work Briefe und Pakete zugestellt werden

 Wer bei Scootern erstmal an den Jahr
markt denkt, liegt (fast) richtig: Die Fahr  
geschäfte nutzen Elektrovehikel. Und auch 
die StreetScooterFlotte fährt batterie
betrieben, sprich elektrisch. Erfinder ist die 
 StreetScooter GmbH, ein Spinoff aus dem 
Umfeld der RWTH Aachen unter Leitung von 
Professor Dr.Ing. Achim Kampker. Seit  Mitte 
2010 denken die findigen Unter nehmer 
 die Mobilität in Städten und Ballungs
zentren neu und haben ein eigenständiges 
Fahrzeugkonzept entwickelt: preisgünstige 
 Elektroautos, die um den umweltfreund
lichen Antrieb herum gebaut werden. 

ELEKTRISCH, EIGEN
STÄNDIG, EFFIZIENT – 
DER  STREETSCOOTER 
WORK IST DIE 
 KOMPAKTE LÖSUNG FÜR 
 TRANSPORTWEGE VON 
BIS ZU 80 KILOMETERN

Das TransporterModell der  StreetScooter 
Flotte trägt den Modellnamen Work,  
dieser deutet auf den Einsatzzweck hin: 

ein „Arbeitsmittel“ für die Zustellung auf der  
„letzten Meile“. Die Deutsche Post DHL hatte  
den Aachener Ingenieuren den Auftrag ge
geben, ein kompaktes Elektrofahrzeug für 
die Brief und Paketzustellung zu entwickeln. 
Anforderungen: bis zu 300 Tage im Einsatz, 
bis zu 200 Stopp und Anfahrvorgänge am 
Tag, ausreichendes Ladevolumen, robust 
und sicher. Mittlerweile bringen mehr als 
50  StreetScooter Work in ganz  Deutschland 
die Post zu ihren Empfängern. Das  Aachener 
Unternehmen ist Anfang 2015 vom Deutsche 
PostKonzern übernommen worden. Weil 
 neben der ökologischen auch die öko
nomische Komponente im Fokus der Auto
bauer stand, wählten sie für den  StreetScooter 
Work eine modulare Leichtbauweise. Sie  
dient als Grundlage der funktionellen Fahr
zeug architektur und ermöglicht die  einfache 
und zugleich wirtschaftliche Ableitung 
 mehrerer Fahrzeugtypen sowie  deren indivi
duelle Gestaltung. Aufgrund des  flexiblen  
Aufbaus lassen sich auch beschädigte Bau
teile kostengünstig austauschen und die  
Service sowie Wartungskosten reduzieren. 

Mehr Reichweite dank KSPG
Bleibt die Herausforderung mit der Reich
weite: um den Einsatz des Fahrzeugs weiter 

auszudehnen, soll zukünftig ein Range 
 Extender eingesetzt werden. Das von KSPG 
gemeinsam mit dem Entwicklungsdienst
leister FEV GmbH realisierte Aggregat wird – 
noch – von einem Zweizylinder Ottomotor  
in VBauweise angetrieben und als einbau
fertiges Modul vormontiert. Das gestaltet 
die Integration in den  StreetScooter Work 
und andere Fahrzeuge über nur wenige 
Schnittstellen vergleichsweise unprob
lematisch. Zudem ermöglicht der Range 
Extender den Einbau einer kleineren, 
 preisgünstigeren LithiumIonenBatterie. 

DIE ENTWICKLUNG GEHT 
WEITER: BALD SOLL  
DAS  BIOGAS METHAN 
DEN RANGE EXTENDER 
ANTREIBEN

Im Rahmen des Verbundprojekts „Green Rex“ 
arbeiten KSPG und FEV gemeinsam mit dem 
Fraunhofer Institut für Chemische Technologie 
an einem erdgas betriebenen Range Extender, 
der auf der IAA 2014 erstmalig vorgestellt 
wurde. Das mit dem Biogas Methan statt mit 
herkömmlichem Kraftstoff betankte  Aggregat 
wird im Street Scooter getestet – ein weiterer 
Schritt auf dem Weg zu einem rein regenerativ 
betriebenen leichten Nutzfahrzeug. 

Effizient heizen und kühlen
Ebenfalls als betriebsbereites,  kompaktes 
System ist das Heiz und Kühlmodul konst
ruiert, das KSPG gemeinsam mit einer Reihe 
von Kunden getestet hat. Die Innovation: 
Vorhandene Aggregate wie Antriebsmotor 
und Generator werden auf neuartige Weise 
als Wärme quellen genutzt. In der warmen 
Jahreszeit hingegen kühlt das Modul wie 
eine komfortable Klima anlage. Die hohe 
Energieeffizienz schont die Batterie und 
trägt so dazu bei, dass der  StreetScooter 
Work leise surrend Briefe und Pakete  
zu ihren Empfängern transportieren kann –  
mit einer Reichweite von 80 Kilometern. 

TECHNOLOGIE

Die Deutsche Post DHL setzt u.a. im Bonner Stadtverkehr auf  

die Transporter der Aachener StreetScooter GmbH. Diese hat ein 

eigenständiges Fahrzeugkonzept rund um den Elektroantrieb 

realisiert. Dabei sorgen in Zukunft das Range ExtenderAggregat 

und das Thermomodul von KSPG für noch mehr Reichweite.

Elektrisch fahren mit erweiterter 
Reichweite, das geht mit dem  

 Range  Extender. Das universell 
 verbaubare Aggregat reduziert Kosten  

und Größe der Batterie und passt  
sich jeder Betriebsphilosophie flexibel an. 

Die Natur freut’s, die Zusteller auch: Briefe und 
Pakete bringt die Post mit Elektroauto und Fahrrad. 
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HIGHLIGHTS

Vorne: Neues  
Kompaktventil der  

fünften Generation

Hinten: Ventil der vierten Generation

Größenvergleich zwischen  
alter und neuer Generation

Pierburg, internationaler Marktführer für 
DieselAbgasrückführungs (AGR)Ventile, 
hat ein kompaktes System entwickelt, 
das auch für Ottomotoren einsetzbar 
ist. Das AGRVentil wird ab 2016 für 
einen namhaften amerikanischen OEM 
am PierburgStandort in South Carolina 
produziert. Seit Beginn der 1980er Jahre 
werden AGRVentile vornehmlich zur Schad
stoffreduzierung von Dieselaggregaten 
genutzt. Im Hinblick auf  deren Potenzial 
zur Kraftstoffeinsparung werden sie auch 
vermehrt in Ottomotoren eingesetzt. Das 
neu entwickelte Ventil trägt durch seine 

vergleichsweise kompakte Bau weise 
der kontinuierlichen Reduzierung des 
  MotorBauraums aktueller Fahrzeug modelle 
Rechnung. Das KompaktAGR wird über 
einen DCMotor mit Getriebe betätigt und 
ist mit einem berührungslosen HallSensor 
zur VentilPositionserkennung aus gestattet. 
Je nach Kundenwunsch verfügt es über 
einen elektromagnetischen Schutz sowie 
eine integrierte Wasserkühlung. Es ist als 
StandaloneLösung, als Plugin oder als voll 
integriertes Kühlermodul erhältlich. Mit dem 
neu entwickelten Modul baut Pierburg seine 
Marktposition in Nordamerika weiter aus.

Das 75millionste Ventil zur Abgasrück
führung (AGR) lief Ende 2014 bei der spani
schen Pierburg S.A. in Abadiano vom Band.  
Grundlage für den Erfolg des schadstoff
mindernden Bauteils sind vor allem die 
weltweit immer strenger werdenden Abgas
vorschriften. Bei Fahrzeugen der Abgasstufe 
Euro 4 werden zunehmend Systeme mit 
gekühlter Abgasrückführung erforderlich. 
Hierfür hat Pierburg komplette AGRModule 
entwickelt, die sich durch eine hervor
ragende Langzeit kühlleistung bei gleich
zeitig geringem Bauraum auszeichnen. 
Für die Erfüllung der Euro 6Grenzwerte ist 

eine noch höhere Rückführung der Abgas
masse erforderlich, die mit eigens dafür 
ent wickelten Niederdruck AGRVentilen er
möglicht wird. Pierburg verfügt hier über ein 
viel seitiges Produktportfolio zur weiteren 
Emissions und Verbrauchssenkung aktuel
ler und zukünftiger Verbrennungs motoren. 
Das neueste Modell eines AGRVentils aus 
dem Hause Pierburg ist eine besonders 
 kom pakte, gewichtssparende Variante und 
seit 2013 bei einem großen deutschen OEM 
in Serie.

USA: KOMPAKT-AGR-VENTIL  
FÜR OTTOMOTOREN GEHT IN SERIE

75-MILLIONSTES AGR-VENTIL  
AUS DEM BASKENLAND

Unter dem Motto „Ihr starker Partner für die 
Trinkwasserinstallation“ stellte die KS Gleit
lager GmbH Mitte März auf der ISH, der 
 Leitmesse für Bäder, Gebäude, Energie und 
Klimatechnik, bewährte Kupferlegierungen 
sowie bleifreie Varianten für Trinkwasser
installationssysteme vor. Darunter war die 
bleifreie Legierung Ecocast, die der Hersteller 
als erster in Europa im Stranggussverfahren 
industrialisiert hat. Die Kupferlegierung wird 
seit Anfang 2013 in Lizenz der WielandWerke 
AG vertrieben und steht auf der offiziellen 
Empfehlungsliste des Umweltbundesamts  
für den Einsatz in Trinkwassersystemen.  
Auf dem Messestand in Frankfurt zeigte  
das Unternehmen außerdem Rundstangen, 
Hohlstangen, 6 und 8KantProfile sowie 
Sondergeometrien, die im Stranggussverfah
ren hergestellt werden. Zusätzlich wurden 
auch Fertigprodukte von Kunden ausgestellt.

KUPFERWERKSTOFFE  
FÜR DIE  TRINKWASSER- 
INSTALLATION

NOCH EIN JUBILÄUM:  
25 MILLIONEN SCHUBUMLUFTVENTILE
Auch das Schubumluftventil feierte Anfang 2015 einen Rekord: 25 Mil
lionen Stück wurden bereits an Kunden geliefert.  Pierburg  brachte 
2004 weltweit als erster Hersteller ein völlig neues,  elektrisches Schub
umluftventil in Serie. Das Schubumluftventil ist bei aufgeladenen 
Motoren unverzichtbar, weil es ein unnötiges Ab bremsen des Turboladers 
beim plötzlichen Schließen der Drossel klappe verhindert und so den 
Effekt des „Turbolochs“ verringert. Schub umluftventile sind bei fast allen 
namhaften OEMs in Serie. Durch den seit Jahren anhaltenden Trend zum 
Downsizing ergibt sich ein stetig steigender Bedarf an Ventilen, aber  
auch die Notwendigkeit zu dauernden Weiterentwicklungen infolge der 
immer anspruchs volleren Anforderungen. Mit der gerade entwickelten 
fünften Genera tion ist Pierburg fit für die Zukunft. 

GROSSAUFTRAG 
FÜR TANDEMPUMPE
KSPG hat von einem namhaften amerikanischen 
Automobil hersteller einen Serienauftrag in dreistelliger 
Millionenhöhe für eine kombinierte Öl und Vakuum
pumpe, eine sogenannte Tandempumpe, erhalten. Der 
Serienstart erfolgte Anfang 2015 im mexikanischen Werk 
von Pierburg in Celaya. Die Innovation ermöglicht die 
Realisierung von Verbrauchsvorteilen und reduziert die 
CO2Emissionen. Sowohl die Öl als auch die Vakuum
pumpe sowie die spezifischen Antriebskomponenten 
verursachen nur geringe Betriebsgeräusche. Ein weiterer 
Vorteil ist ein optimiertes Bauvolumen des Aggregats, 
was die Einsatzmöglichkeiten in begrenzten Bauräumen 
 deutlich erhöht. Die Vakuumpumpe erlaubt die parallele 
Ansteuerung zweier Unterdruckkreise mit unterschied
lichen Druckniveaus. Zur Steuerung der Ölpumpe wird ein 
von Pierburg speziell für Hydraulik anwendungen ent
wickeltes Magnetventil eingesetzt. Mit dessen Hilfe kön
nen zwei Förderkennlinien in der  Pumpe realisiert werden.
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MENSCHEN

// MILLISEKUNDEN 
FÜR BESSERE LUFT

In China forscht der Doktorand Yintong Liu 

an effizienteren und schadstoffärmeren Motoren

Yintong Lius Leben spielt sich momentan hinter einer 

Panzer glasscheibe ab. Unweit der MillionenMetropole 

Shanghai dreht sich für ihn in seinem Motorprüfstand 

alles um die Weiterentwicklung des Ottomotors.  An der berühmten TongjiUniversität 
erprobt er einen futuristisch anmutenden 
TestMotor, der mit unzähligen bunten 
Messkabeln bestückt ist. Auf der Oberfläche 
der Zylinderkopfhaube stehen die Wörter 
„Pierburg UniValve“ und „TongjiUniversität“ 
geschrieben. Liu hat in einer Kooperation 
mit Pierburg einen Motor mit mechanisch 
voll variablem Ventiltrieb entworfen, welcher 
nun gespickt mit dutzenden Sensoren und 
modernstem Messequipment im Reich der 
Mitte abgestimmt und penibel vermessen 
wird. Liu sitzt, lediglich getrennt durch 
seine Schutzscheibe, in greifbarer Nähe 
zum Motor an einem Computer und notiert 
sich Details zu den jeweiligen Messungen. 
Er verstellt vorsichtig einige Parameter der 
Ventilsteuerung und beobachtet, wie sich 
Leistung, Dreh moment, Verbrauch und 
Emissionen an seinem Forschungsmotor ver
ändern. Die Analyse und Weiterentwicklung 
dieses innovativen Antriebs ist das Thema 
der Doktorarbeit des 28jährigen Chinesen. 

Autoboom in China ungebrochen
Der noch relativ neue JiadingCampus der 
TongjiUniversität liegt eine gute Autostunde 
von der 23MillionenMetropole Shanghai 
entfernt. Der Weg dorthin führt über eine 
nagelneue Autobahn, auf deren Straßen fast 
ausschließlich Neuwagen fahren – darunter 
viele BMWs, VWs und Audis. Das Riesen
reich China ist mit seiner stark wachsenden 
Mittelschicht zu einem der wichtigsten Ab
satzmärkte der deutschen Autoindustrie ge
worden. Mehr als 20 Millionen Fahrzeuge bis 
3,5 Tonnen wurden 2014 in China verkauft. 

Jedes Jahr werden es mehr. Aufgrund der 
wachsenden Marktbedeutung bauen auch 
immer mehr Unternehmen Forschungszent
ren in China auf. In der Forschung sieht Liu 
auch seine Zukunft: „Ich beschäftige mich 
jetzt seit sieben Jahren mit diesem Thema“, 
sagt er. „Hieran möchte ich weiterarbeiten.“ 

Mehr als 4.000 KSPG-Mitarbeiter
China boomt. Seit 20 Jahren wächst die Wirt
schaft im Riesenreich mit durchschnittlich 
fast zehn Prozent im Jahr. Das Wachstum hat 
Millionen von Chinesen ein Leben in Wohl
stand ermöglicht. Immer mehr ausländische 
 Unternehmen investieren in diesem Markt – 
allen voran die Automobilhersteller, dicht 
gefolgt von ihren Zulieferern. 1997 eröffnete 
KSPG den ersten Standort in China. Mittler
weile beträgt die Zahl ein Vielfaches davon 
und die meisten liegen rund um Shanghai, 
einem der größten wirtschaftlichen Zentren 
des Landes. Mehr als 4.000 Mitarbeiter be
schäftigt das Unternehmen in China. 2014 
lag der Umsatz bei 680 Millionen Euro. 
Doch nicht immer hält die Entwicklung 
des Landes mit dem rasanten Wachstum 
Schritt. Viele Unternehmen klagen über die 
mangelnde Qualifizierung ihrer  Mitarbeiter. 
Findige  Firmen bilden deswegen ihre 
Mitarbeiter selbst aus. So gibt es erste 
viel versprechende Ansätze, chinesische 
Lehr linge nach dem Muster des  deutschen 
 Dualen Systems auszubilden – oder ge
meinsam von deutschen Unternehmen und 
chinesischen Universitäten unter stützte 
Lehrstühle. Einen davon finanziert seit  
2007 KSPG. Das Projekt findet im Rahmen 

des Chinesisch DeutschenHochschul
Kollegs statt, einer Kooperation des Deut
schen Akademischen Austauschdienstes 
und der TongjiUniversität. Der Lehrstuhl 
für KraftfahrzeugAggregatetechnik wird 
 vertreten durch den langjährigen Vize 
 Dekan des TongjiInstituts für Maschinen
bau, Prof. Ph.D. Liguang Li.

In Chinas MegaStädten steigt das 
Verkehrs aufkommen rasant, die 

 Luftverschmutzung ist eines der größten 
Probleme. Deshalb ist hier der  

Bedarf an effizienten und schadstoff
armen Motoren besonders hoch.

Der JiadingCampus der TongjiUniversität mit seiner markanten 
 Architektur ist die akademische Heimat von Yintong Liu.

ICH BESCHÄFTIGE 
MICH JETZT SEIT 
SIEBEN JAHREN 
MIT FORSCHUNG
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Von ihm ist Liu für das Projekt vorgeschlagen 
worden. „Darauf bin ich natürlich sehr stolz“, 
sagt er auf Englisch. Liu stellt sich mit „Leon“ 
vor – wie viele junge Chinesen hat er sich 
selbst einen englischen Vornamen gegeben. 
Lius Tag beginnt um acht Uhr früh in seinem 
Einzelzimmer. Als Doktorand muss er nicht 
mehr wie die anderen Studenten im Mehr
bettzimmer schlafen. Er macht sich auf den 
Weg zur Kantine, einer großen Halle in der 
hunderte von Löffeln und Tellern klappern. 
Spätestens um neun Uhr beginnt seine 
Arbeit im Labor. „Zur Zeit messen wir sieben 
bis zehn Stunden am Tag“, sagt er. In seiner 
Gruppe sind noch fünf Mitstudenten, davon 
ein weiterer Doktorand. Immer wieder starten 

sie den Motor, verändern die Parameter um 
den Bruchteil von Sekunden, und notieren 
die Ergebnisse. „Manchmal verbringe ich 
zehn oder mehr Stunden hier“, sagt Liu. „Nur 
unterbrochen von Mittag und Abendessen.“ 

FÜR RUND 15.000 
 STUDENTEN SPIELT  
SICH DAS LEBEN AUF 
DEM CAMPUS AB

Der Campus der TongjiUniversität ist eine 
eigene kleine Stadt für sich. Rund 15.000 
Studenten aus ganz China studieren und 
leben hier. Auf dem Gelände gibt es eigene 

Supermärkte, Restaurants, Sportplätze und 
Wohnheime. Eine Schwimmhalle wird gerade 
gebaut. Für Sport findet Liu momentan kaum 
mehr Zeit, zu sehr nimmt ihn das Projekt in 
Anspruch. „Sonst spiele ich Basketball und 
Tischtennis, aber jetzt hat die Dissertation 
Vorrang.“ Einen Teil seiner Arbeit verbringt er 
in einem Großraumbüro im Nachbargebäude. 
Dort wertet er die Ergebnisse aus und fasst 
sie schriftlich zusammen. In zwei Monaten 
will Liu mit den Messungen fertig sein. Dann 
beginnt die Schreibarbeit. „Wenn alles glatt 
läuft, könnte ich im Sommer dieses Jahres 
abschließen“, sagt er. 

Liebe zur deutschen Currywurst
Seit sieben Jahren lebt und lernt Liu hier. 
Die ersten drei Jahre seines Maschinenbau
studiums verbrachte er auf einem anderen 
Campus in der Innenstadt, dann wechselte 
er zum Master auf den Campus nach Anting 
nahe des VolkswagenWerks. Seit zwei Jah
ren arbeitet er jetzt an seiner Doktorarbeit. 
Die Zusammenarbeit zwischen der Univer
sität und KSPG ermöglichte ihm ein Jahr 
Forschungsaufenthalt in Deutschland. 2013 
lebte er bei einer deutschen Familie in Neuss 
und arbeitete am dortigen KSPGStandort. 
Neben der Arbeit hat ihn die deutsche Küche 

begeistert. „Ich liebe Currywurst“, sagt er. 
Dabei dürfte sich kaum eine Küche mehr 
von der deutschen unterscheiden als die 
seiner Heimat. Die Provinz Sichuan, aus der 
Liu stammt, ist für ihre scharfen Speisen 
berühmt und berüchtigt.

Die Familie zählt noch immer viel 
Die wertvolle Freizeit verbringt er mit seiner 
Freundin. Sie wohnt in Pudong, im Neubau
viertel Shanghais, am anderen Ende der 
Stadt. Das bedeutet, dass er mindestens 
eineinhalb Stunden mit dem Auto unterwegs 
ist, um zu ihr zu gelangen. Sie stammt wie er 
aus Chongqing und arbeitet ebenfalls in der 
Automobilindustrie. Lius Eltern leben noch 
immer dort. Zweimal im Jahr besucht er sie. 
Langsam schwappt der wirtschaftliche Boom, 
der das Land vor rund 20 Jahren erfasst hat, 
von den großen Städten der Ostküste ins 
Landesinnere. Chongqing, das je nach Zähl
weise mit knapp 30 Millionen Einwohnern 
als größte Stadt der Welt gilt, hat er bereits 
erfasst. Immer mehr ausländische Firmen 
siedeln sich in der MegaMetropole und in 
der umliegenden Provinz Sichuan an. Das 
spielt Liu in die Hände. „Langfristig würde 
ich gerne in der Nähe meiner Eltern wohnen 
und arbeiten“, sagt er. Familienbande sind 

in China noch sehr eng. Sich um die eigenen 
Eltern kümmern zu können, ist ein  hoher 
Wert für viele junge Chinesen. Gebraucht 
werden wird Liu in jedem Fall – nicht nur, 
weil China mit seinem Wirtschaftswachstum 
von aktuell rund sieben Prozent ein Arbeit
nehmermarkt ist und qualifizierte Fachkräfte 
wie er Mangelware sind. Effizientere und 
schadstoffärmere Motoren sind besonders in 
China gefragt. An diesem späten Winternach
mittag sinkt die Sonne rötlich durch die trübe 
Luft. Auch Shanghai leidet unter der starken 
Luftverschmutzung. Effizientere Motoren sind 
ein wichtiger Weg, um sie zu bekämpfen. 

LANGFRISTIG 
 WÜRDE ICH  GERNE 
IN DER NÄHE  
MEINER ELTERN 
 ARBEITEN

MANCHMAL VERBRINGE ICH 
ZEHN ODER MEHR  
STUNDEN IM LABOR

Ein Motor mit mechanisch vollvariablem Ventiltrieb steht ganz im Fokus 
von Lius Forschung. Immer wieder nimmt er kleinste Änderungen an  
den Parametern vor und dokumentiert die Auswirkungen gewissenhaft.

AUTOMOBILMARKT 
CHINA (2014)

Quelle: IHS

Beijing 5 (= Euro 5)
Abgasnorm
ab 2016: Beijing 6

9 %
Wachstum

Seit 2012
größter Automobilmarkt der Welt

18,4 Mio.
verkaufte Neuwagen

6,9 %
Produktionswachstumsrate 

2014–2017
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 Dieser Mann erfüllt keine Biker 
Klischees: Der verantwortliche Produktions
leiter (COO) der KS HUAYU AluTech GmbH 
trägt standesgemäß Anzug und ein sau
beres weißes Hemd. Schon beim gemein
samen Kaffee wird viel erzählt und wir 
spüren, dass sich hinter dieser Führungs
persönlichkeit ein sehr sympathischer 
Mensch verbirgt. Kollegen und Mit arbeiter 
schauen vorbei, besprechen sich kurz: 

„Meine Tür ist immer offen“, sagt Manfred 
Mäule. An der Wand hängt eine Doktor
urkunde von der „Akademie für Instand
haltung“. „Kleiner  Kollegenscherz“ grinst er. 
Er schätzt ein  lockeres Arbeitsklima – und 
seine alte  Harley, eine ’72er Shovelhead 
 Hydraglide. Die wollen wir jetzt natürlich 
 sehen und machen uns auf den Weg ins 
nahe ge legene Flein, wo die Maschine ge
rade neue  Bremsen bekommen soll.

Ein Stall mit Pferden aus Chrom 
Bei der Firma MeMoTech werden wir be grüßt 
vom Werkstattleiter Alexander Ronto. Der 
Alex, sagt Mäule, sei für ihn Vertrauens person 
und Sparringspartner bei technischen und 
ästhetischen Fragen. Schnell wird klar, dass 
Ronto die Leidenschaft für schöne Motorräder 
teilt – allerdings hat er sie gleich zum Beruf 
gemacht. Hier steht ein beein druckendes 
Heer von alten Bikes herum – unzählige 

Wie viel Leidenschaft kann man für alte Motorräder 

empfinden? Auf der Suche nach der Antwort lernte  

Heartbeat viel über Stil, Handwerk und die Kunst,  

niemals fertig zu werden. 

// ENTSCHLEUNIGUNG  
AUF ZWEI RÄDERN

Manfred Mäules Herz schlägt für eine alte Harley
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 Harleys, aber auch Exoten wie eine MV  Agusta 
aus den 80ern oder eine uralte  Triumph aus 
den 20er Jahren. Bei so viel unterschiedlichen 
Modellen muss die Belegschaft hier jede 
Menge Knowhow haben – und so findet 
Mäule hier die idealen Diskussionspartner, 
wenn es um seine  Shovelhead geht. 

Schrauben statt schwätzen
Und er weiß selbst jede Menge. Mäule 
gehört nicht zu den ModeBikern, die oft 
zig tausende von Euros in ihre Edelgefährte 
investieren und lieber repräsentieren, statt 
zu schrauben: „Mir ging es nie darum, ein 
 teures Custombike zu fahren, an dem alles 
neu und anders ist. Ich wollte möglichst 
viel vom alten ShovelheadMotor und auch 
vom Rest so originalgetreu wie möglich 
restaurieren.“ Dabei macht er viel selbst – 
vom Aufarbeiten kleinerer Teile bis hin 
zu  schwerwiegenderen Eingriffen. Als es 
darum ging, für etwas mehr Fahrtüchtigkeit 
zu  sorgen, gewann der Techniker in ihm 

KOLBENSCHMIDT… 
… IST SEIT ÜBER 30 JAHREN HARLEYDAVIDSONLIEFERANT 
… HAT BISHER CA. 10 MILLIONEN KOLBEN GELIEFERT 
… HÄLT EINEN LIEFERANTEIL VON 90 % BEI HARLEY

kurz die Oberhand über den Nostalgiker: 
Er entwarf für seine Shovelhead statt der 
traditionell ölenden Nasskupplung eine 
alltagstauglichere Trocken kupplung mitsamt 
Ritzel. Schließlich hat er es ja mal gelernt.

 Motorrädern. Sein Ding ist zum Beispiel 
„vorne bullig, hinten schlank“. Wer seine 
spezielle Interpretation einer Hydraglide 
sieht, merkt gleich, was er damit meint: Das 
bullige Vorderlicht – in der Szene deswegen 

Schön ist für jeden etwas anderes
Neben der Technik spielt in unseren Ge
sprächen immer wieder die Ästhetik eine 
Rolle: „Es gibt so viele unterschiedliche 
Harley Modelle und Arten, sie zu verfrem
den,“ sagt Mäule. „Da entwickelt jeder über 
die Jahre seine Vorlieben.“ Die Inspiration 
dafür kommt überall her – von Bildern aus 
Magazinen und Bildbänden, aber auch von 
realen Begegnungen mit Menschen und 

„Ochsenkopf“ genannt – und die mächtige 
Gabel mit den ersten hydraulischen Stoß
dämpfern bei HarleyDavidson machen an 
der Front ordentlich was her. Hinten sieht es 
naturgemäß ganz anders aus. Das „Hinter
teil“ ist nahezu weiblich zart und der Reifen 
kaum breiter als vorne. „Und das gibt es 
eben auch umgekehrt“, erfahren wir. „Gefällt 
mir aber nicht.“ Manchmal wird der eigene 
Geschmack allerdings auch durch höhere 

Mächte unterbunden. So dürfen zum Beispiel 
die zwei Auspuffrohre, die zur Zeit noch vom 
Krümmer aus parallel nach hinten verlaufen, 
leider so nicht bleiben. „In den USA geht  
so was, bei uns wird das dem TÜV zu laut …“, 
sagt Mäule nicht ohne das Quäntchen 
Bedauern des Motorradästheten. Man kann 
sich gut vorstellen, dass die entschärfte Ver
sion mit „Tüten“, wie die Endschalldämpfer 
im ExpertenSlang genannt werden, einfach 
nicht mehr die ästhetische Radikalität der 
aktuellen Lösung haben wird.

Der ideale Gegenpol 
Was ist so faszinierend daran, an alten 
 Harleys zu schrauben? „Es ist ein idealer 
Ausgleich zu meiner Arbeit bei Kolben
schmidt“, sagt Mäule. „Dort habe ich viel  
mit Zahlen zu tun – hier geht es ums Selber
machen, ums Anpacken.“ Während es in 
seinem Berufsalltag um Effizienz geht, 
genießt er hier den Luxus, ganz viel Zeit zu 
haben. „Wenn man ehrlich ist, wird so eine 
Maschine nie wirklich fertig“ sagt er und 
grinst dabei verschmitzt. Aber das soll sie ja 

vielleicht auch nicht. Darum muss man sich 
immer wieder etwas einfallen lassen, was 
noch nicht optimal ist. Kein Problem bei der 
Shovelhead: Die Bremsen mögen zwar bald 
repariert sein – dem kultigen Untersatz fehlt 
aber noch ein Sitz. „Den müssen wir noch 
ausdiskutieren“, sagt Werkstattleiter Ronto 
schmunzelnd. „Zum Glück“, denkt Mäule 
bestimmt. In zwei Wochen geht es erst mal 
in den Urlaub nach Daytona Beach. Dort war
ten nicht nur tausende von Harleys, sondern 
auch jede Menge Inspiration. 

VORNE BULLIG UND  
HINTEN SCHLANK

ES GEHT UMS SELBER - 
MACHEN, UMS ANPACKEN

So schöne Silhouetten hatten 
 Motorräder 1972.
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// ZWISCHEN KONTER 
UND CONTROLLING

Marvin Kruchen über Disziplin und Teamgeist

// Was sind außer Basketballspielen Ihre 
größten Talente?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, 
dass ich, wenn man das überhaupt als Talent 
bezeichnen kann, ein sehr  aufgeschlossener, 
kommunikativer Mensch bin. Das ist im 
 Beruf, im Studium und im Sport von Vorteil.

// Wofür schlägt Ihr Herz zur Zeit am aller
meisten? 
Ich war schon immer fasziniert von der Auto
mobilindustrie, vor allem von den großen, 
deutschen Automarken. Für die habe  
ich allerdings noch nicht das Geld (lacht).

// Gehen Sie an ein Basketballspiel, eine 
Klausur und eine Aufgabe im Job mit der 
gleichen Einstellung, den gleichen Methoden 
und der gleichen Taktik ran?
Man kann es nicht vergleichen. Eine Klausur 
ist immer mit Nervenkitzel verbunden,  
während sich beim Basketball, selbst wenn 

bis zu 1.000 Zuschauer in der Halle sind, 
schnell Routine eingestellt hat. Auch im Job 
gibt es Stress, doch für mich bleiben es  
drei Paar Schuhe, die nicht vergleichbar sind.

// Wenn man immer wieder als „Gigant“ und 
„Koloss“ bezeichnet wird – baut das Druck  
in anderen Bereichen auf? Muss man da 
auch sonst immer mehr abliefern als andere?
Nein, das glaube ich nicht. Ich baue mir 
selbst auch keinen Druck auf, höchstens 
sportlichen Ehrgeiz. Wir stehen, auch seitens 
der Presse, nicht so unter Druck wie zum 
Beispiel ProfiFußballer. Daher ziehe ich 
auch meinen Hut vor der Art und Weise wie 
Bundesligaspieler damit umgehen. 

 Dass die meisten seiner Mitmenschen 
zu ihm aufschauen, liegt natürlich an seiner 
Körpergröße von 2,10 Metern. Im Interview 
beeindruckt Marvin Kruchen aber auch mit 
seiner freundlichen, offenen Art.

// Herr Kruchen, Sie sind bei Pierburg tätig. 
In welchem Bereich arbeiten Sie?
Ich arbeite im VertriebsControlling, in 
Teilzeit bei einer 30StundenWoche. Unser 
Team erstellt monatliche Reports für unsere 
Vertriebsmitarbeiter. Im Moment bereiten wir 
die Wirtschaftsplanung für die kommenden 
Jahre vor. Das heißt, wir sammeln Daten und 
bereiten diese dann entsprechend auf, damit 
die Kollegen damit arbeiten können. Das  
ist natürlich überwiegend eine Schreibtisch
tätigkeit – gelegentlich unterbrochen von 
Meetings. 

// Und parallel studieren Sie?
Ja, ich absolviere an der Uni Köln ein  Master 
Studium im Fach „Business Administration“ 
und bin jetzt im dritten Semester. Nach dem 
Studium habe ich vor, in Vollzeit bei Pierburg 
zu arbeiten.

// Basketball, Studium, Job – das hört sich 
nach einem ziemlich vollen Terminkalender 
an. Hat man da noch Zeit zum Entspannen?
Ich glaube, das ist eine Frage des Zeit
managements. Mittlerweile trainiere ich 
jedoch nur noch dreimal die Woche, deutlich 
weniger als früher. Die 1. Regionalliga ist die 
vierthöchste Liga in Deutschland und gerade 
noch mit dem Beruf vereinbar. Meine Freizeit 
nutze ich zum Lernen, da ich durch Arbeit 
und Spieltermine nicht an allen Vorlesungen 
teilnehmen kann. Das funktioniert ganz gut.

// Teamgeist – ist einem als Mannschafts
spieler so etwas auch in anderen Bereichen 
wichtig? Am Arbeitsplatz zum Beispiel?
Da ich noch nicht so lange dabei bin, bin 
ich froh, dass mir Kollegen auf der Arbeit 
unter die Arme greifen. Der Teamgeist, den 
man im Sport entwickelt, hilft einem auch in 
der Firma. Man kann sich besser in andere 
hineinversetzen und lernt, mit verschiedenen 
Menschen auszukommen. 

DIE 1. REGIONALLIGA IST 
GERADE NOCH MIT  
DEM BERUF VEREINBAR

// Wer so hochklassig spielt und weiter auf
steigen will, ist bestimmt ehrgeizig.  
Wirkt sich dieser Ehrgeiz auch auf Studium 
und Beruf aus?
Schon ein wenig, auch wenn ich nicht weiß, 
ob das mehr an meiner Natur liegt. Viele 
Mitstudenten hatten Semester, in denen sie 
kaum etwas getan und eher in den Tag gelebt 
haben. Das gibt es bei mir nicht.

Welchen Einfluss kann Sport auf das Arbeitsleben haben? 

Heartbeat traf den 25jährigen PierburgMitarbeiter und Master

Studenten, der in der 1. Regionalliga Basketball spielt.

Möchte nach BasketballKarriere und Studium auch im Beruf den 
großen Wurf landen: PierburgMitarbeiter Marvin Kruchen.
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Sport fasziniert die Menschen auf der 

ganzen Welt, ob als Zuschauer oder Aktive.  

Deshalb engagiert sich KSPG in vielen 

Bereichen des Sports als Förderer.  

Aber auch die Mitarbeiter zeigen Einsatz 

und legen sich für ihre Fitness ins Zeug.

// SPORT IST  
DER MOTOR

Sponsoring und Gesundheitsmanagement bei KSPG

 Ein Puck zerschneidet die Luft und 
 zappelt im Netz. Die Fans in der Kolben
schmidt Arena brechen in Jubel aus. 
 Eishockey ist die Sportart, Heilbronner Falken 
heißt das ProfiTeam und bis zu 4.000 An
hänger feiern in der von KSPG gesponserten 
Arena. Hier empfängt das Team seine Gegner 
zu Heimspielen. Für KSPG ist das Engage
ment etwas ganz  besonderes. Zum einen 
fasziniert der dynamische und kraft intensive 
Sport, zum anderen ist  Kolbenschmidt in der 
Region seit über 100 Jahren tief verwurzelt. 

Faible für Raubvögel
Sponsoring ist bei KSPG also mehr als ein 
Marketinginstrument, es spiegelt echte 
 Verbundenheit zum Standort wider. Auch 
beim sechsfachen deutschen Eishockey
meister, den Adlern aus Mannheim, ist  
KSPG Premiumpartner. Beide Vereine, die 
Falken und die Adler, verbindet seit 2004 
eine enge Kooperation. Gemäß der Philo
sophie, mit dem Sponsoring regionale 
Verbundenheit auszudrücken, profitieren 
daneben viele weitere Sportarten von 
der Förderung durch KSPG. So engagiert 
sich  Kolbenschmidt am Hauptsitz des 
 Unter nehmens für die Handballerinnen 
der  Neckarsulmer Sport Union. Das zeigt 
Wirkung: Letztes Jahr gewann das Damen
team die Meisterschaft in der 3. Liga und 

stieg auf. Auch bei Pierburg in Neuss schlägt 
das Herz für den Handball: In der 3. Liga 
freuen sich die Neusser Ball künstler über 
volle Zuschauerränge bei Heimspielen dank 
sport begeisterter  PierburgMitarbeiter und 
der Förderung durch das Unternehmen. Und 
natürlich darf beim Antriebsspezialisten 
KSPG auf der Sponsoring Liste eines nicht 
fehlen: der Motorsport. Mit seinem um
fassenden Knowhow rund um den Motor ist 
das Unternehmen zum Beispiel der perfekte 
Partner für das Team AutoArenA in der VLN 
Langstreckenmeisterschaft. Auch bei den 
ADAC GT Masters ist KSPG mit am Start: Hier 
messen sich Rennfahrer Patrick  Assenheimer 
und sein Team mit namhafter Konkurrenz auf 
allerhöchstem Niveau. 

BEIM THEMA SPONSORING  
HAT KSPG AUCH  IMMER  
DIE  ZUKUNFT IM BLICK

Zusammen mit Studenten der Universität 
DuisburgEssen tritt KSPG zudem bei der  
Formula Student an. Das ETeam nimmt 
jährlich an dem Ingenieurswettbewerb für 
Studenten teil. Um dabei erfolgreich zu sein, 
müssen die Studenten alles in Eigenregie 
lösen: von der Konstruktion über die Renn
performance hin zur Finanzplanung.

Mehr Sport, mehr Wohlbefinden.
KSPG ist nicht nur leidenschaftlicher Sport
förderer, auch die Mitarbeiter selbst sind 
oftmals sportbegeistert. So starteten KSPG
Teams bei Firmenläufen in Heilbronn, Neuss 
und Hartha und legten sich dabei richtig ins 
Zeug. Denn solche Aktivitäten stärken nicht 
nur die Fitness der Mitarbeiter, sondern 
auch das WirGefühl. Und das überträgt sich 
auch auf den Arbeitsalltag. Darüber hinaus 
geben die gesponserten Teams und Vereine 
auch viel von der Unterstützung, die sie 
 erfahren, an die KSPGMitarbeiter zurück. 
So wird zum Beispiel die Neusser Beleg
schaft bei  speziellen AfterWork Fitness
Kursen vom  HandballVerein gecoacht. Dies 
sind nur einige Bausteine des umfassenden 
Gesundheitsmanagements bei KSPG. Auf 
Basis eines VierSäulenProgramms werden 
die Gesundheit, Fitness und das Wohlbefin
den der Mit arbeiter gestärkt. Dafür wurden 
Fitness und Gesundheitstage ins Leben 
gerufen und Anlaufstationen für medizinische 
Schulungen und Beratungen im Betrieb 
eingerichtet. Und die Mitarbeiter freuen sich 
über einen attraktiven Arbeitgeber. 

Sponsoring und  
Gesundheitsmanagement

Eishockey
•  Heilbronner Falken 

•  Adler Mannheim 

Handball
•   Neckarsulmer SportUnion

•  Neusser HV

Motorsport
•  Team AutoArenA Motorsport  

(VLN Langstreckenmeisterschaft)

•  Assenheimer Racing (ADAC GT Masters)

•  Formula Student:  
ETeam Uni DuisburgEssen

Laufsport
•  „Stimme“ Firmenlauf Heilbronn

•  „Firmenpuls“ Firmenlauf Neuss

MENSCHEN
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// TESTFAHRT MIT 
OLAF HEDDEN

Leiter der KSPGDivision Mechatronics

 Der Düsseldorfer Flughafen ist fast 
schon in Reichweite und die meisten, die 
einmal in der nordrheinwestfälischen 
Landeshauptstadt gestartet oder gelandet 
sind, haben dieses paradiesische Fleckchen 
Erde schon einmal überquert. „In der Issel“ 
liegt jenseits des Flusses auf der linksrhei
nischen Seite. Dabei ist es hier alles andere 
als „schäl“, wie der Rheinländer sagt. Saftige 
Wiesen und Pferdekoppeln, kleine Wirt
schaftswege und verträumt daliegende Ge
höfte lassen den Duft von Freiheit und Aben
teuer aufkommen. Und auch die Fundamente 
eines ehemaligen römischen Herrenhauses 
finden sich noch in der Nähe. Der Begriff 
„Issel“, kommt von „Insel“ und deutet schon 
im Namen darauf hin, dass dieses fruchtbare 
Gebiet der Ilvericher Altrheinschlinge vor 
rund 7.000 Jahren als kleine Erhebung einmal 
vom Rhein umspült war. Die flussnahe Aus
wahl seines Testareals führt den gebürtigen 
Hanseaten Hedden in eine vertraute Land
schaft. Genau die richtige Umgebung für ein 
Sport Utility Vehicle, wie die hohe Frequenz 
ähnlicher Fahrzeuge in dieser Region schnell 
vermuten lässt. Der Porsche Macan Turbo 
bleibt nicht lang allein, denn sein Weg wird 
gekreuzt von einer Vielzahl von Art genossen, 
in denen Mütter den Nachwuchs zum Reiten 
bringen oder Streuobst an der Annahme

stelle für den „Nüsser Apfel“ abliefern. Hier 
ist aber dennoch genügend Freiraum um die 
400 PS des Sechszylinders einmal – wenn 
auch nur kurzfristig – auszureizen. „Der 
hat Power und geht wirklich gut“, so denn 
auch Heddens klare Feststellung schon nach 
den ersten Metern. Fast wie im startenden 
Flugzeug in die Sitze gepresst wird Fahrer 
und Beifahrer klar, dass 500 Newtonmeter 
Drehmoment mit diesem Wagen leichtes 
Spiel haben und selbst das rund zwei Tonnen 
schwere Fahrzeug in weniger als fünf Sekun
den auf 100 km/h bringen. 

40 MAL BRUCE SPRING
STEEN UND 15 MAL  
DIE STONES GESEHEN 

Seit Anfang 2014 ist der aus Hamburg stam
mende Offizierssohn Chef der Neusser Pier
burg GmbH. Mittlerweile lebt der 51Jährige 
mit seiner Familie aber bereits seit 18 Jahren 
in Neuss und kennt Pierburg aus dem Effeff. 
Nach dem Studium der Betriebswirtschafts
lehre folgte eine erste Station bei der Me
tallgesellschaft. Als Assistent des damaligen 
Vorstandsvorsitzenden Kajo Neunkirchen 
erlebte er dort in der Krise der Metallgesell
schaft nach eigener Aussage „eine richtig 

Das nicht alltägliche Fahrgefühl im Porsche Macan 

Turbo lotet PierburgChef Olaf Hedden auf einer  

Testfahrt in MeerbuschBüderich bei Düsseldorf 

aus. Dabei gibt der studierte Betriebswirt Einblicke  

in die Bandbreite seiner Aufgaben und schildert  

seine Faszination für die aktuellen Fragestellungen  

zur Motorentechnik. 

Das Interieurdesign kommt gut bei Hedden an und 
selbst mit Gardemaß bleiben ihm noch genügend 
Kopffreiheit und Platz hinter dem Lenkrad.
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spannende Zeit“. 1997 wechselte er zur 
RheinmetallGruppe und war dann zwischen 
2002 und 2010 in der PierburgGeschäfts
führung für die Finanzen des Automobil  
zulieferers verantwortlich. Es folgte eine vier
jährige Zwischenstation als Chef der Läpple 
AG in Heilbronn, bis Hedden im vergangenen 
Jahr an seinen alten Schreibtisch zurück
kehrte. Diesmal allerdings in der Gesamt
verantwortung für das Unternehmen. 

Ein Gefühl der Heimkehr
An seiner neuen Aufgabe, auf die er sich 
sehr gefreut hat, schätzt er die „extreme 
Bandbreite“. Da er viele Mitarbeiter noch 
von früher kannte, stellte sich bei ihm schon 
fast das Gefühl der Rückkehr von einer 
langen Reise ein. Die Technik fasziniert den 
früheren Finanzer dabei ganz besonders: 
„ Kaufmann und Techniker verbindet aus 
 meiner Sicht, dass beide versuchen  müssen, 
ein Gesamtsystem zu erfassen und die 
jewei ligen Abhängigkeiten und beeinflus
senden Faktoren auszumachen. Dadurch 

wird es leichter, ein gesamtes Wirkungs
geflecht zu durch schauen. Und das genau 
versuche ich immer bei meinen Entscheidun
gen im Beruf. Darüber hinaus ist es einfach 
spannend auszuloten, was man technisch 
alles machen kann, um die Naturgesetze 
auszureizen.“ Da er nicht gerne auswendig 
lernt, ist das Verstehen der Zusammenhänge 
für ihn hier der Schlüssel zum Erfolg.

RESPEKT VOR  
DER ARBEIT DER  
INGENIEURE

Etwas anders, so gibt Hedden zu, ist es in 
seinem erlernten Berufsfeld dann doch, ge
rade weil es nicht nur eine Wahrheit gibt und 
die Systemgrenzen in der Finanzwelt letzt
endlich nie genau festgelegt sind. „Aber“, so 
Hedden weiter, „der Respekt vor der Arbeit 
der Ingenieure, das ständig neue ‚sich in  
die Themen reindenken‘ ist das  eigentlich 
Tolle an meiner Aufgabe, wenn man das  

als Kaufmann auch nie in der Form kann wie  
ein Techniker.“ 

Leidenschaft für Musik
SystemStrukturen zu erkennen, hat ihn 
auch schon in seiner Jugend beschäftigt. 
Als Musiker einer Schülerband mit einem 
eigenen HardrockRepertoire ist ihm die 
der Harmonie lehre hinterlegte Mathematik 
vertraut. Treu geblieben ist er der Musik bis 
heute, wenn auch nicht mehr als Aktiver: 
„Viele Freunde, die wieder mit dem Musi
zieren angefangen haben, tun sich schwer, 
weil einfach die Fingerfertigkeit von damals 
fehlt.“ Nach wie vor ist er aber häufiger Gast 
bei Konzerten seiner Lieblingsmusiker: Bei 
vierzig Auftritten von Bruce Springsteen und 
fünfzehn StonesKonzerten war der frühere 
Bassist inzwischen weltweit dabei. Musik 
aus vollen Rohren macht auch der  Porsche 
Macan Turbo auf der weiteren  Strecke, der
weil die Stones über die Radio anlage mit 
„Start me up“ ein klares State ment zur Issel 
schicken. Eine Testfahrt unter Dampf. 

Ausreichend Platz im Kofferraum:  
Der passionierte Golfer (HCP 23.1)  
muss seine eigene und die Ausrüstung 
seiner Frau unterbringen können.

Martin Neidig (Mitte) und Harald Hofmann (hinten) 
 erkunden die 23MillionenEinwohnerMetropole Shanghai.

// PAUKEN  
LOHNT SICH

Entdeckungstour in Fernost

 Der Schulleiter hatte für Harald  Hofmann 
und Martin Neidig eine frohe Kunde: Dank 
 ihrer guten Noten durften beide im vergan
genen Jahr nach Taicang – eine Stadt nord 
östlich von Shanghai. Dort sitzt das Jiangsu 
Taicang Vocational Education Center, ein 
Schul zentrum mit deutschem Dualen Schul 
system und Kooperationspartner der Hubert 
SternbergSchule (HSS) Wiesloch. Die beiden 
Auszubildenden sammelten wertvolle Erfah
rungen an der Schule und in deutschen Be
trieben im German Industrial Park in Taicang. 

SIE WAREN BEGEISTERT: 
DAS EDUCATION  
CENTER HINTERLIESS 
GROSSEN EINDRUCK 

Neidig schwärmt von dem Maschinenpark: 
„Alles war neu und groß“. Hofmann hingegen 
zeigte sich von den riesigen Sportanlagen 
beeindruckt. Auch über ihre Mitschüler 
berichten sie nur Gutes: „Wir haben uns 
gut verstanden und sind gemeinsam in das 
 chinesische Nachtleben eingetaucht.“ Auch 
die Zeit im Betrieb hat beiden Spaß bereitet. 

„Mit deutschen Studenten durften wir an 
Robotern tüfteln“, erzählt Neidig.

Menschen, Kultur und Essen
Wenn man schon mal in China sei, dann 
 müsse man Land und Leute kennenlernen, 
dachten sich die Austauschschüler und 
gingen auf SightseeingTour durch Shanghai. 
Ehrfürchtig erstarrten sie vor den traditio
nellen Bauten der Altstadt und „der Atem 
kam ins Stocken, als wir vor der Skyline 
des PudongViertels standen“, erinnert sich 
Neidig. Denn gleich drei 400MeterWolken
kratzer strecken sich dort gen Himmel. Nicht 
nur die Architektur  beeindruckt, auch die 
Menschen. „Die Chinesen waren immer 
freundlich, hilfsbereit und überhaupt nicht 
aufdringlich. Nur Kinder haben uns ab und 
zu verdutzt angestarrt“,  berichtet Hoffmann. 
„Die Chinesen nahmen auch keinen Anstoß 
daran, wenn man beim Essen die Stäbchen 
völlig falsch hielt. Jedes Essen war wie eine 
kleine Feier.“ Dennoch erinnern sie sich  
mit einem Schmunzeln an die Situation zu 
Tisch zurück: „Es gab gewisse Unter schiede 
im Essverhalten“, deutet Neidig an, ohne 
weiter ins Detail zu gehen. 

Weltmeisterschaft in China
Etwas ganz besonderes war das  Fußball 
WMFinale. „Wir trafen uns in Lili’s Bar in 
Taicang, dem Treffpunkt der dort  arbeitenden 
Europäer“, erzählt Neidig. „Mit westlicher 
Küche und deutschem Bier schauten wir 
nachts um vier Uhr das Finale“, erinnert 
sich Hofmann. „Einige chinesische Fußball
begeisterte waren auch dort und haben uns 
zum WMSieg gratuliert.“ Allerdings waren 
auch ein paar Chinesen Fans der Argentinier: 
„Die waren nach dem Spiel natürlich traurig“, 
fügt sein Azubikollege hinzu.

Erfahrungen fürs Leben
„Ich kann jedem empfehlen, am Austausch 
teilzunehmen. China ist ein Erlebnis fürs 
Leben“, resümiert Hofman. „Man reift 
und wird erwachsener“, stimmt Neidig zu. 
 Dennoch schätzt Hofmann seinen Arbeits
platz in Deutschland noch mehr als zuvor, 
denn das extrem schwüle Klima habe ihm 
zugesetzt. Neidig hingegen kann sich auch 
vorstellen, eine längere Zeit in China zu ar
beiten. Die Roboter haben es ihm angetan.  

Wenn Klassenlehrer und Schulleiter einen vor  

die Tür bitten, dann verheißt das oft nichts Gutes.  

Bei zwei Auszubildenden von Kolbenschmidt  

war das aber anders. Die beiden Berufsschüler 

wurden für ein ganz besonderes Pilotprojekt 

ausgewählt: Zwei Wochen China.

Bedplates
Magnetventile

Sekundärluftventile

Zylinderkurbelgehäuse

VakuumpumpenKolben

Von KSPG gelieferte Teile  
für den Porsche Macan.
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WISSENSWERTES

01 
DER BUND
Nirgendwo sind die Kontraste 
zwischen Tradition und Mo
derne deutlicher zu sehen als 
am Bund, der Flusspromenade 
des HuangpuFlusses. Gerade 
abends ist die Sicht auf die hell 
erleuchteten Gebäude am bes
ten vom Stadtteil Pudong aus zu 
genießen, der auf der anderen 
Uferseite liegt. Auch die Skyline 
von Pudong selbst ist übrigens 
ein echter Hingucker.

05  
1930ER-STRASSE
Die unterirdische Straße ist  
im historischen Design der  
1930erJahre gestaltet und 
gibt einen Einblick in das alte 
Shanghai. Hier findet man von 
traditionellem Essen bis hin zu 
verschiedensten Mottoläden  
alles, was das Herz begehrt. 
Die Decke der Straße ist mit 
detailverliebten, weißen Wolken 
verziert.
Metroausgang People’s Square

08  
DI SHUI DONG
Für Freunde der scharfen Küche 
ist das Di Shui Dong ein Muss. 
Als eines der bekanntesten 
 Restaurants in Shanghai bietet 
es traditionelle Hunan Küche 
und ist bekannt für seine 
Rippchen. Hier speisen nicht 
nur Touristen, sondern auch die 
Bewohner Shanghais.
Maoming South Road 56,  
2nd Floor, Luwan

07  
KÜNSTLERVIERTEL 
TIANZIFANG
Tianzifang hat sich zum InBezirk 
in Shanghai entwickelt. In dem 
Altstadtviertel haben sich viele 
Ateliers, Cafés und Bars nieder
gelassen. Die moderne Kunst
szene spiegelt sich in vielen 
bunten Läden wider, in denen 
Besucher z. B. außergewöhnli
chen handgemachten Schmuck 
kaufen können.
No. 210 Taikang Road, Huangpu

02 
JINMAO-TURM
Das 420 Meter hohe Gebäude 
hat eine Aussichtsplattform in 
der 88. Etage, von der man die 
ganze Stadt überblicken kann. 
In der Bar „Cloud 9“ im 87. Stock 
kann man bei freiem Eintritt 
einen Drink mit wirklich impo
santem Ausblick genießen. Wem 
das zu hoch ist, der findet in 
der PianoBar im 53. Stock eine 
genauso schöne Aussicht auf die 
Metropole. 
88 Century Avenue, Pudong

06  
SHANGHAI MUSEUM
Das Shanghai Museum gilt  
als eines der wichtigsten kul
turellen Zentren der Stadt.  
In insgesamt zehn Galerien wird 
eine umfangreiche Sammlung 
an chinesischer Kunst (Keramik, 
Porzellan und Gemälde) ge
zeigt. Das  Museum ist selbst in 
der Form eines riesigen antiken 
Koch gefäßes gebaut worden.
No. 201, Ren Min Da Dao, 
Huangpu

04 
NANJING LU
Die größte Einkaufsmeile der 
Stadt ist seit dem Bau der 
UBahn eine reine Fußgänger
zone, die zum Schlendern und 
Shoppen einlädt. Aber auch für 
NichtShopper ist die Nanjing Lu 
einen Besuch wert: Die opu
lenten Leuchtreklamen sind ein 
Highlight für sich und ziehen 
täglich tausende Touristen an.
Nanjing Road Pedestrian Street, 
Huangpu

03 
YU-GARTEN
Der traditionelle chinesische 
Garten mitten in der Metropole 
bietet einen wunderbaren Platz 
zum Entspannen und Genießen 
mit seinem antiken Teehaus. Wer 
mehr „Action“ möchte, ist hier 
auch richtig: Vor dem YuGarten 
sind zahlreiche Läden, in denen 
man Kleidung, Schmuck und 
vieles mehr kaufen kann.
218 Anren Street, Huangpu

 Die „Auto Shanghai“ findet in diesem Jahr vom  
22. bis 29. April auf dem Messegelände Shanghai New 
International Expo Centre statt. Sie wird wieder rund 
800.000 Besucher aus aller Welt nach China locken. Die 
Weltmetropole mit rund 23 Millionen Einwohnern hat 
sich längst zu einer der bedeutendsten Industriestädte 
der Welt entwickelt. In Shanghai treffen Moderne und 
Tradition direkt aufeinander; historische Tempel sind 
manchmal direkte Nachbarn von HighTechKolossen aus 
Glas und Stahl. Wer Ruhe vom Messetrubel sucht, findet 

mitten in der Stadt zahlreiche Gärten, in denen man 
entspannt einen traditionellen Tee genießen kann. Viele 
Museen erläutern die Stadtgeschichte und auch Teile 
des alten Shanghai erschließen sich dem aufmerksamen 
Beobachter.  Natürlich bietet die Megametropole auch 
unzählige Angebote in Sachen Shopping und Kultur.  
Und wer von den vielen Unternehmungen hungrig oder 
durstig ist, findet in den tausenden Restaurants und Bars 
garantiert etwas nach seinem Geschmack. 

// WELTMETROPOLE  
MIT TRADITIONELLEM  
CHARAKTER

Shanghai – vom kleinen Fischerdorf zur Millionenstadt

Shanghai hat momentan 

rund 23 Millionen 

Einwohner

Das Stadtgebiet ist 6.340,5 km2 groß, 

das entspricht einer Einwohnerdichte 

von 3.630,5 Einwohner pro km2

Mit 82,3 Jahren ist Shanghai 

die Stadt mit der höchsten  

Lebenserwartung in China

Shanghai war 

früher eine kleine 

Fischerstadt

Heute ist die Stadt 

die größte in China und  

die achtgrößte der Welt

Shanghai wird auch 

als „Paris des Ostens“ 

bezeichnet

Das Wahrzeichen 

der Stadt ist die  

weiße Magnolie
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