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AlternAtiven  
der Zukunft 

 Alternative Energie- und Antriebsquellen 
sind auf dem Vormarsch. Ganze Landstriche 

werden von Windrädern oder Solarzellen 
geprägt. Und auch im Straßenverkehr sind 

vermehrt elektrische, hybride oder mit Brenn-
stoffzellen betriebene Fahrzeuge zu sehen. 

Themen, mit denen wir uns in dieser Ausgabe 
von „ Heartbeat“ ausführlich auseinander-

setzen. Denn schon heute bauen viele Hersteller 
auf die zukunftsweisenden Technologien von 

KSPG. Und gemeinsam mit ihnen gestalten wir 
die Mobilität der Zukunft. Unsere neuesten 
Entwicklungen, Systeme und Komponenten 

stellen wir Ihnen auf der IAA vor. Darüber hinaus 
werden Sie in dieser „Heartbeat“-Ausgabe aber 

auch wieder Spannendes aus der wilden Welt 
des Antriebs erfahren. Interessante Interviews, 

wie zum Beispiel mit Horst Binnig, dem CEO  
der KSPG AG, mit PS-Profi Jean Pierre Kraemer 
(kurz: JP) oder mit Kolbenschmidt-Geschäfts-

führer Dr. Alexander Sagel auf seiner Testfahrt  
in der Mercedes E-Klasse mit Stahlkolben  

aus unserem Haus, runden das Bild ab. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Peter Hartung
Senior Vice President

Corporate Communications
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WIlde Welt des antrIebs

// getrIeben 
voM WInd

Sehnsucht eines Reisenden – Daniel Beerstecher auf Segeltour

Das Kunstvideo des Segeltrips, „THE CONQUEST 
OF THE USELESS“, wurde erstmals auf  
der  zweiten Biennale de Montevideo gezeigt.
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 Eine Segeltour musste es sein – aber 
in einer etwas anderen Art. Denn denkt 
man an Segeln, kommen einem normaler-
weise der salzige Geruch von Meerwasser 
und das Gefühl, auf wogenden Wellen 
zu schwanken, in den Sinn. Doch  Daniel 
Beerstecher wäre nicht ein mehrfach 
ausgezeichneter Video- und Performance-
künstler, wenn ihm nicht eine gänzlich 
andere Form des Segelns  vorgeschwebt 
hätte – er wollte auf einem Boot  
mit Rädern durch Patagonien reisen.

segeln in der pampa
Das Projekt, das sich der in Stuttgart und 
rio de Janeiro lebende Künstler ausgedacht 

hatte, war gigantisch. So stellten sich ihm 
Probleme künstlerischer, technischer und 
finanzieller Art, die das ganze unternehmen 
mehrmals fast zum Scheitern brachten. 
doch mit seinem fünfköpfigen Team und 
zahlreichen Unterstützern wurde das Kunst-
projekt schließlich doch verwirklicht: Im 
Sommer 2014 fuhr Beerstecher für zwei Mo-
nate mit seinem Segelboot auf den Land-
straßen durch die steppenartigen  Ebenen 
Argentiniens. Hier im dünn besiedelten 
Patagonien genoss er die Abgeschiedenheit 
von der Zivilisation, die unglaubliche Weite 
der Landschaft und die Aussicht auf die 
emporragenden Gipfel der Anden. Freiheit 
geht also auch ohne Wasser. 

„Ich muss hier raus.“ – Als Daniel Beerstecher  
2011 bei seinem einjährigen Auslandsstipendium  
in der 20-Mio.-Einwohner-Metropole São Paulo  
die endlose Betonwüste sah, fühlte sich der deutsche 
Künstler plötzlich sehr beklommen und der Drang 
nach Freiheit sowie Ungebundenheit wuchs in ihm. 
Alternative Antriebsformen einmal ganz neu gedacht.

Die Anziehungskraft des Leeren:  
keine Menschen, keine Betonwände, 

keine Zivilisation.

Der Künstler und die Natur:  
Ohne Wind gab es kein Weiterkommen.
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caterpIllar-QualItätspreIs: 
aus sIlber WIrd gold

psa zeIchnet 
 pIerburg, s.r.o. aus
Das tschechische Pierburg-Werk Pierburg, 
s.r.o. erhielt im Juli den „Best Plant Award 
2015“ von PSA für die überdurchschnitt-
lich hohe Produkt- und Lieferqualität von 
AGR-Modulen mit Bypass und Kühler. Mit 
diesem Preis zeichnet der französische 
OEM Lieferanten mit sehr guten Leistungen 
aus. Damit zählt Pierburg zu den besten 

vier Prozent der PSA-Zulieferer. Der tsche-
chische Pierburg-Standort beschäftigt über 
350 Mitarbeiter und produziert Produkte 
zur Schadstoffreduktion und Luftver-
sorgung. im Jahr 2014 wurden rund  
zwei Millionen AGR-Module und über zwei-
einhalb Millionen Magnetventile hergestellt.Der Großkolbenbereich der KS Kolbenschmidt GmbH erhielt 

erstmals von Caterpillar den SQEP (Supplier Quality Excellence 
Program)-Award in Gold. Mit dem Preis belohnt der hersteller von 
Baumaschinen anhaltend erstklassige Leistungen rund um das 
Thema Liefertreue und Produktqualität. Bereits im letzten Jahr 
wurde Kolbenschmidt mit Silber und davor mehrmals mit Bronze 
ausgezeichnet. Caterpillar prüft seine Zulieferer jedes Jahr in den 
Bereichen Qualität, Lieferzuverlässigkeit, Kundenzufriedenheit, 
Innovationskraft und Verbesserungen. Kolbenschmidt hat sich im 
letzten Jahr unter anderem auch bei der Liefertreue deutlich ver-
bessert, die bei mehr als 97 Prozent lag. 

„MIt vIelFalt zuM erFolg“
Die KS ATAG TRIMET Guss GmbH ist für ihr Engagement in 
der Gewinnung von internationalen Fachkräften mit dem 
Preis „Mit Vielfalt zum Erfolg“ des Bundeswirtschafts-
ministeriums ausgezeichnet worden. Der Preis wurde  
an Hartmut Galenski, Fertigungsleiter des Standortes  
im Südharz, und Ausbildungsleiter Frank Wenzel im Juni  
in Berlin überreicht. Das Unternehmen startete 2013 
eine Initiative, um jungen Menschen aus Südeuropa  
eine Perspektive zu bieten und sie für eine Ausbildung 
zu gewinnen. Gleichzeitig steuerte die KS ATAG TRIMET  
Guss GmbH so dem Fachkräftemangel im Harz ent-
gegen – eine klassische Win-win-Situation also.

InnovatIonspreIs 
Für ks-stahlkolben
Der von Kolbenschmidt gemeinsam mit 
Daimler und Kooperationspartner Hirsch-
vogel entwickelte Kolben für Pkw-Diesel-
motoren ist mit dem Stahl-Innovationspreis 
2015 ausgezeichnet worden. Dr. Alexander 
Sagel, Leiter der Division Hardparts der 
KSPG AG, nahm den Preis im Juni in Berlin 
entgegen. Der Kolben wird erstmalig in 
Großserie in den V6-Dieselmotoren der 
Mercedes-Benz e-Klasse (e 350 BlueTeC) 
eingesetzt. Stahlkolben überzeugen durch 
hohe Leistung und ein großes CO2-Ein-
sparpotenzial. Sie sind für eine kompakte 
Bauweise mit hohen Leistungsreserven 
prädestiniert: Die hohe Festigkeit von Stahl 
erlaubt eine deutlich kleinere Dimensio-
nierung von Kolbenhöhe und Wandstärke 
im Vergleich zu  Aluminium-Kolben. Der 
Stahl-Innovationspreis,  einer der bedeu-
tendsten Wettbewerbe  seiner Art, wurde in 
diesem Jahr zum zehnten Mal verliehen.

Die neue Fußgänger-Brücke, die das Werk Niederrhein mit der Neusser Innen-
stadt verbindet, wurde im Juni feierlich von Bürgermeister herbert napp eröffnet. 
Vom Hauptbahnhof sind es jetzt nur noch wenige Minuten bis auf die Hafenmole. 
Diesen bequemen Weg auf die andere Seite des Hafenbeckens schätzen nicht nur 
Pierburg-Mitarbeiter, sondern auch die Neusser Bürger, denn der neue Uferpark 
rund um das Werk lädt zum Flanieren entlang des Hafens ein und bietet Spiel-
plätze sowie Sportmöglichkeiten. Pierburg stellte sich bei der eröffnung mit einem 
eigenen Pagodenzelt den Neussern vor. Ausbildungsleiter Rolf Kemper erläuterte 
gemeinsam mit Azubis die Möglichkeiten, wie man bei Pierburg seinen beruflichen 
Einstieg planen kann.

Die MS Motorservice International GmbH 
investiert umfassend in den Standort 
Neuenstadt am Kocher. Bereits begonnen 
wurde die erweiterung der Büroflächen. 
Darüber hinaus wird Motorservice im Herbst 
mit dem Bau einer Logistikhalle beginnen. 
Die neue 14 Meter hohe Halle wird auf 
5.400 Quadrat metern eine Kapazität von 
7.000 Palettenstellplätzen haben. Zusätz-
lich wird ein modernes Kleinteile lager in 
 einer bestehenden Halle errichtet. In Summe 

belaufen sich die geplanten Investitionen 
auf neun Mio. Euro. Möglich wurde diese 
Investition durch einen mit den Mit arbeitern 
vereinbarten Ergänzungs-Tarifvertrag, der 
eine Fortführung der 39-Stunden-Woche bis 
zum Jahr 2023, weitere Flexibilisierungs-
möglichkeiten sowie eine Erhöhung des 
Leih arbeiterkontingentes vorsieht. Im 
Gegenzug gibt Motorservice für diesen Zeit-
raum eine Standortgarantie und hält seine 
Ausbildungsquote auf hohem Niveau. 

MotorservIce InvestIert In neuenstadtschneller 
Ins Werk 
nIederrheIn

neues von kspg

500Meter
bis zum Hauptbahnhof

110Meter
misst die gesamte Brücke

250tonnen
Stahlkonstruktion
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Fokus

// MotoRenweLt voR 
veRändeRungen

Elektromobilität ist für KSPG kein Fremdwort

 Dem rein elektrischen Antrieb steht 
seine große Zukunft erst noch bevor, 
Autos mit Otto- und Dieselmotoren werden 
noch auf absehbare Zeit das Straßenbild 
beherrschen. Trotzdem sind Elektromoto-
ren und andere alternative Antriebe schon 
heute Teil unserer Verkehrswirklichkeit. 
Der zurzeit wahrscheinlich größte Nachteil 
von elektrisch betriebenen Fahrzeugen ist 
die mangelnde Reichweite. Batterien sind 
teuer und schwer, was die zur Verfügung 
stehende elektrische Energie im Auto schon 
rein konstruktiv einschränkt. häufiger als 
rein elektrisch betriebene Fahrzeuge sind 
daher hybridangetriebene Automobile auf 
den Straßen anzutreffen. ein hybridantrieb 
besteht – wie der Name es sagt – aus einer 
Kombination von mehreren Antrieben, zum 
Beispiel einem Diesel- und einem Elektro-
motor. Er nutzt dabei die Vorteile beider 

Techniken. Simpel gesagt: Ist die Strecke 
kurz, fahre ich günstig und emissionsfrei 
mit Strom, brauche ich mehr Reichweite, 
nutze ich den Verbrennungsmotor, ent-
weder direkt oder indirekt.

Mal elektrisch, mal mit Kraftstoff 
Wird das Fahrzeug allein mit Elektrizität 
fortbewegt und liefert der Verbrennungs-
motor nur die elektrische Energie, spricht 
man von seriellem Betrieb. Dieser verfügt 
über ausreichend starke Elektromotoren, 
die das Auto ohne weitere Unterstützung 
bewegen können. Der benötigte Strom für 
den elektrischen Antrieb wird mit einem 
Generator beim Betrieb des Verbrennungs-
motors erzeugt und der Batterie ent-
nommen. Wird die Leistung von Elektro-
motor und Ver brenner hingegen auf einem 
Antriebsstrang kombiniert, spricht man von 

parallelem Betrieb. Beide Motoren können 
dann leistungsschwächer konzipiert wer-
den als beim seriellen Betrieb. Die Batterie 
wird durch die Rekuperation geladen. Beim 
leistungsverzweigten Hybrid kann darüber 
hinaus der Verbrennungsmotor unab hängig 
vom Fahrzustand betrieben werden, was 
die Batterieladung während der Fahrt 
ermöglicht. In der Zukunft erwarten viele 
Experten, dass sich bei dieser Technologie 
das Leistungsverhältnis zwischen Elektro-
antrieb und Verbrennungsmotor verändern 
wird. Sind heute Otto- oder Dieselmotor 
noch die stärkere Komponente, könnte 
sich der Schwerpunkt mehr und mehr in 
Richtung Elektromotor bewegen (siehe 
 Grafik). Wenn ein nachladen der Batterie 
aus dem Stromnetz via Steckdose möglich 
ist, spricht man unabhängig von der Art 
des Antriebs von einem Plug-in-Hybrid. 

KSPG ist mit seinen Divisionen Hardparts und Mechatronics vor allem  
für seine innovativen Produkte für Verbrennungsmotoren bekannt.  
Immer mehr rücken aber auch alternative Antriebe in den Fokus der 
Neckarsulmer. Schon jetzt bietet KSPG zahlreiche Lösungen, die  
der immer größer werdenden Varianz in der Mobilität gerecht werden.  
Damit hilft KSPG dabei, E-Motor, Hybridaggregat und Co. den Weg zu ebnen.

Stecker statt Zapfsäule:  
elektrizität wird als „Treibstoff“  
an Bedeutung gewinnen. 

Neben rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen kommt  
der Hybridtechnologie eine Schlüsselfunktion zu.  

Innovationen wie der Range-Extender „REx“ von KSPG 
helfen, die Revolution der Mobilität voranzutreiben.

… 2010 2010–2015 2015–2025 2030–2035 2035–2050

Generator Anlasser

6 Gänge

Starter-Generator Elektrischer Zusatzantrieb Elektrischer Zusatzantrieb Vollelektrischer Antrieb

8 Gänge 8–10 
Gänge

2 
Gänge

2 
Gänge
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die knappe Reichweite von E-Autos nicht 
noch weiter reduziert wird, hat KSPG ein 
Thermomanagementmodul entwickelt, 
das durch die Nutzung einer Wärmepum-
penfunktion den Energiebedarf für das 
Heizen und Kühlen deutlich reduziert. Das 
Modul ist als wesentlicher Bestandteil des 
Klimatisierungssystems vorgesehen. Es 
berücksichtigt im Fahrbetrieb entstehende 
Wärmemengen und stellt alle Komponenten 
auf ihre optimalen Betriebstemperaturen 
hin ein. In Verbindung mit einer intelligen-
ten Regelung des Wärmehaushalts trägt das 
Heiz- und Kühlmodul zu einer Reichweiten-
erhöhung bei. Das Modul kann frei und 
mit wenig Montageaufwand im Fahrzeug 
platziert werden. Dank der geringen Anzahl 
an Verbindungselementen des nahezu voll-
ständig hermetisierten Kältemittelkreislaufs 
und einer verminderten Füllmenge ermög-
licht das System außerdem eine Reduktion 
der Verluste an die Umgebung.

Brennstoffzelle vor dem Durchbruch?
Spricht man von alternativen Antrieben, 
darf natürlich die Brennstoffzelle nicht 
fehlen. eine Brennstoffzelle ist eine so ge-
nannte galvanische Zelle, die die chemi-
sche reak tion eines Brennstoffes (in der 
regel Wasser stoff) und eines Oxidations-
mittels (in der regel Sauerstoff) nutzt, um 
Energie zu erzeugen. Diese Reaktionsener-
gie wandelt die Brennstoffzelle in elektrizi-
tät um. In der Praxis ist die Reichweite von 
Brennstoffzellen-Autos vergleichbar mit 
herkömmlichen Fahrzeugen. Die Ökobilanz 
hingegen hängt davon ab, ob der Was-
serstoff durch den einsatz regenerativer 
Energien hergestellt wurde. Die Technologie 
wird im Automobilbereich derzeit vielfach 
noch in Versuchsfahrzeugen getestet, 
ist aber zum Beispiel im militärischen 
Bereich etabliert. So nutzt die deutsche 

u-Boot-Klasse 212 A bereits viele Jahre 
erfolgreich Brennstoffzellen. doch auch bei 
den Autos könnten Brennstoffzellen bald 
häufiger anzutreffen sein: das Wasser-
stoff-Tankstellennetz wird in den nächsten 
Jahren massiv ausgebaut. Auch die ersten 
Serienfahrzeuge von  Toyota, Hyundai oder 
Honda sind bereits auf dem Markt oder 
stehen in Europa vor der Markteinführung. 
KSPG hat deshalb auch die Brennstoffzel-
lentechnologie im Blick. Eine Innovation ist 
bereits in der erprobung: ein Wasserstoff-
rezirkulationsgebläse. Das System mit dem 
etwas sperrigen Namen ist vergleichbar mit 
einer Kraftstoffpumpe im Verbrennungsmo-
tor. das Wasserstoff rezirkulationsgebläse 
versorgt den so genannten Stack, also den 
„Stapel“ aus einzel zellen der Brennstoff-
zelle, permanent mit Wasserstoff. die 
 Pumpe saugt über flüssigen Wasserstoff 
vom Stack weg und führt ihn neu zu. Das 
erhöht die effizienz der reaktion und ver-
längert so die Reichweite. Die Lebensdauer 
des Stacks wird zudem durch die konstante 
Umspülung verbessert.

DAS ERHÖHT DIE  
EFFIZIENZ DER REAKTION 
UND VERLäNGERT  
SO DIE REICHWEITE 

Ohne eine solche Pumpe wäre eine 
effizienzerhöhung nur durch aufwendige 
 Maßnahmen, zum Beispiel durch Erhöhung 
des Platingehaltes im Stack, zu erreichen. 
Die vorgestellten Lösungen sind nur ein 
Ausschnitt aus dem breiten Portfolio von 
KSPG. Aber sie zeigen: Ob für Hybrid-
aggregat, e-Motor oder Brennstoffzelle – 
das Unternehmen entwickelt bereits heute 
intelligente Lösungen für die Antriebs-
technologien von morgen. 

Wer bremst, gewinnt
Manchmal nutzen wir elektrische Energie 
zur effizienteren Fortbewegung, ohne es zu 
merken. So sind viele moderne Fahrzeuge 
mit Rekuperationssystemen ausgestattet. 
Diese funktionieren so: Beim Bremsen 
wird Bewegungsenergie in Wärmeenergie 
umgewandelt, die normalerweise ungenutzt 
entweicht. Ein Rekuperationssystem nutzt 
die Bremsenergie (und auch solche, die im 
Schubbetrieb entsteht), um die Spannung 
der Lichtmaschine anzuheben und die 
Bordnetzbatterie nachzuladen. Beschleu-
nigt das Fahrzeug nach der Bremsphase 
wieder, wird mit dieser gespeicherten 

Energie der Generator entlastet und der 
Kraftstoffverbrauch gesenkt.

länger fahren mit dem rex
Beide Technologien – Hybridantrieb und 
Bremsrekuperation – spielen beim Range 
extender (kurz: rex) von KSPG eine große 
Rolle. Er adressiert die derzeit größten 
Schwächen von E-Autos: die fehlende   
Reichweite und die langen Ladezeiten. Die 
Reich weite liegt meist bei 100 bis 200 Kilo-
metern, und auch diese werden nur bei 
idealen Bedingungen erreicht. Verbraucht 
der Fahrer zusätzlich Energie – zum Beispiel 
durch den Betrieb der Klimaanlage – oder 
fährt er etwas flotter, reduziert sich die 
Reichweite deutlich. Für viele Verbraucher 
sind daher Befürchtungen, die Energie der 
Batterie könnte für die geplante Strecke 
nicht ausreichen („reichweitenangst“), das  

größte Kaufhemmnis. Hier kommt der REx 
ins Spiel. Bei ihm handelt es sich um einen 
Zweizylinder-Ottomotor, der immer dann 
startet, wenn die Ladung der Fahrzeug-
batterie zur Neige geht. Dann sorgt er mittels 
Generator für neue Energie. Die  elektrische 
Reichweite von 70 Kilometern des KSPG- 
Testfahrzeugs, eines Fiat 500, wurde so um 
430 Kilometer erhöht. Ein Batteriefahrzeug 
müsste auf einer weiteren Reise derzeit noch 
längere Stopps zum Aufladen der Batterie 
einlegen. Nicht so beim REx, der auch schon 
während der Fahrt zusätzlich nachlädt  
und wie gewohnt nachgetankt werden kann.  
Von all dem bekommt der  Fahrer kaum  

etwas mit, denn der REx entwickelt nur sehr 
geringe Geräusche und Vibrationen. 

BIS ZU 10 KILOWATT  
KÖNNEN BEIM GAS 
 WEGNEHMEN  
 GEWONNEN WERDEN

In Temperaturbereichen, in denen die Bat-
terie beim Laden- und Entladen ungünstige 
Wirkungsgrade durchläuft, kann er zudem 
Wärme oder Kälte bereitstellen und so 
den Wirkungsgrad optimieren. Auch das 
KSPG Testfahrzeug rekuperiert die Brems-
energie – bis zu 10 Kilowatt können beim 
Gas  wegnehmen  gewonnen werden. Wei-
tere Vorteile: Die Komponenten sind – bis 
auf Kraftstofftank und Kühler – als einbau-
fertiges Modul vormontiert. Der kompakte 
rex kann auch im unterflurbereich oder 
in der reserveradmulde Platz finden. das 
Aggregat ist zudem unproblematisch in 
ein Fahrzeug zu integrieren. Und bald soll 
der REx sogar noch „grüner“ werden. KSPG 
entwickelt mit mehreren Partnern eine 
Variante für den Betrieb durch regenerativ 
erzeugtes Erdgas. Eine erste Anwendung 
ist, ein kleines Nutzfahrzeug vollständig 
durch regenera tive Energie zu betreiben. 
Das schließt den elektrischen Hauptantrieb 
und den Range Extender ein. Das Projekt 
„Green REx“ wird wegen seines großen 
Potenzials zur Ein sparung von CO2 vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie gefördert.

Betriebstemperatur sinnvoll nutzen
Bei Elektroautos sinkt die zur Verfügung 
stehende Strommenge, wenn das Fahrzeug-
innere geheizt oder gekühlt wird. Damit 

„Reichweitenangst“ ade: Der Range-Extender „REx“ kommt immer 
dann zum Einsatz, wenn dem E-Motor die Energie ausgeht. 

Das innovative Heiz- und Kühlmodul macht die  
energienutzung von elektrofahrzeugen effizienter –  
und erhöht somit den Aktionsradius. 

 nachgefragt

// brauchen wir angesichts immer neuer 
Öl-Ressourcen überhaupt noch eine 
 elektromobilität?
Sicher ist die Ressourcenfrage im 
Augen blick kein Treiber der Entwicklung. 
Tat sache ist aber auch, dass sich alle 
Hersteller mit dem Thema „Powertrain- 
elektrifizierung“ beschäftigen. Außer-
dem darf man nicht vergessen, dass wir 
die Frage der Klimaneutralität im Auge 
behalten müssen und die Legislative gibt 
hier ja auch eindeutige Richtlinien beim 
CO2-Ausstoß.

// welche bedeutung hat das thema 
alternative antriebsfelder für KSPg?
eine elektrifizierung wird kommen, 
aber das wird keine plötzliche Entwick-
lung sein. Es ist vielmehr so, dass der 
Verbrennungsmotor zumindest im Pkw 
zunehmend Unterstützung durch einen 
Elektromotor erhalten wird. Als ersten 
Schritt dorthin sehe ich zunächst Energie-
effizienzmaßnahmen, wie die Verlust-
wärmenutzung oder Mild-Hybridisierung 
in Verbindung mit Energierekuperation. 

// und wie geht es dann weiter?
Daran wird sich eine immer stärkere Teil-
elektrifizierung anschließen. das bedeu-
tet für uns, dass Peripherie komponenten 
notwendigerweise elektrifiziert werden 
und wir uns intensiv mit 48-Volt-Bord-
netzen beschäftigen  müssen. Es ist 
zukünftig zu erwarten, dass es eine 
große Varianz an Antriebskonzepten ge-
ben wird. Diese müssen mehr und mehr 
 lokalen Erfordernissen gerecht werden 
und dies wird auch rein elektrische Fahr-
antriebe beinhalten.

Heinrich Dismon,  
Leiter Forschung und Technologie der KSPG AG

50
Wasserstofftankstellen bis ende 2015 
in Deutschland

400
Wasserstofftankstellen 2023 
in Deutschland
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// MegatRendS  
aLS tReibeRt

Kontinuierlicher Zwang zu Innovation und Wandel

feld zu bewegen, bedeutet für Automobil-
hersteller und Zulieferer einen kontinuier-
lichen Zwang zu Innovation und Wandel. 

DABEI SIND SCHNELLIG-
KEIT, KREATIVITäT UND 
PRäZISION GEFRAGT

Aufseiten der strategischen Ausrichtung 
ihrer Produkte ebenso wie bei der Unter-
nehmensorganisation und letztlich auch 
der geografischen Aufstellung. dabei sind 
Schnelligkeit gefragt, aber auch Kreativität 
und Präzision. Der Lohn der Mühe ist Pro-
gramm. Denn die Zukunft der individuellen 
Mobilität an entscheidender Stelle mitzu-
gestalten ist wichtig für die eigene Position 
in einer immer vielfältiger werdenden Welt 
der Mobilität. 

 Gleichzeitig führt die zunehmende 
Individualisierung bei den Endkunden zu 
einer Mikrosegmentierung und steigenden 
Variantenvielfalt des Angebots. 

NACH HALTIGKEIT IST  
DAS STICHWORT

Doch damit nicht genug. Auch die einer 
steten Veränderung unterliegenden ge-
setzlichen Rahmenbedingungen auf den 
einzelnen Märkten sowie übergeordnete 
gesellschaftliche Strömungen wirken auf 
die Entwicklung von Fahrzeugen und Kom-
ponenten für morgen ein und wollen des-
halb heute berücksichtigt werden. Hier ist 
„Nach haltigkeit“ das  aktuelle Stichwort. Zu 
den weiteren aktuellen Megatrends  zählen 
die intensiven Bemühungen, Verbrauch 
und Emissionen weiter zu reduzieren, den 

Leichtbau  voranzutreiben sowie die aktive 
und passive Sicherheit von Fahrzeugen 
kontinuierlich zu optimieren. Dass dies 
nicht selten einer Quadratur des Kreises 
gleicht, zeigt ein eingängiges Beispiel: Denn 
die Integration von zusätz lichen Sicher-
heitseinrichtungen, Assistenz systemen 
oder Komfortelementen bedeuten zunächst 
einmal Mehrgewicht, das an anderer Stelle 
wieder eingespart werden muss. In eine 
völlig neue Richtung leiten Themenbereiche 
wie das Autonome Fahren, die Vernetzung 
von Fahrzeugfunktionen mit der Infrastruk-
tur wie auch untereinander, der Einsatz 
von „Microcars“ in Ballungsgebieten, die 
Elektromobilität und nicht zuletzt alter native 
Mobilitätsformen wie das „Car-Sharing“. 
Auch diese Trends werfen Fragen auf und 
beeinflussen die entwicklung der künftigen 
Mobilität. Sich in einem solchen Marktum-

Bereits seit den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
treiben „Systemkosten“, „Qualität“, „Technologie“ und 
„Globalisierung“ als Megatrends die Automobilindustrie 
zu immer neuen Höchstleistungen an. 
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// MobiLität iM wandeL
Horst Binnig, CEO von KSPG, über technologische Entwicklungen 

im Automobilsektor und ihre Auswirkungen auf die Automobilzulieferer

 Durch Fördermittel von über 160 Mio. 
euro allein in den kommenden drei Jahren 
unterstützt die Bundesregierung aktuell die 
Brennstoffzellentechnologie. das im Augen-
blick noch sehr begrenzte Netz an Wasser-
stofftankstellen soll mit unterstützung der 
Industrie bis Ende 2015 auf 50, und bis 
2023 sogar auf 400 Tankmöglichkeiten 
ausgeweitet werden. Diese und ähnliche 
Informationen über künftige Veränderungen 
der Verkehrsinfrastruktur und damit der 
Rahmenbedingungen für Mobilität beglei-
ten die aktuelle Berichterstattung in den 
Medien. Sie werden sekundiert durch ein 
ganzes Bündel an Megatrends mit nach-
haltigen Folgen für die Fahrzeuglandschaft 
und -technik. Von der Urbanisierung und 
damit einhergehenden urbanen Geschäfts-
modellen der Mobilität über den demogra-
phischen Wandel bis hin zu den weiteren 
Auswirkungen des Klimawandels auf Ge-
setzgebung und Vorschriften beschäftigen 
diese „Leitlinien“ der Veränderung nicht 
nur die Trendforscher. 

Plug-in-Hybride sind Markttreiber 
„Für uns als Automobilzulieferer ist eine 
möglichst detaillierte und zielgenaue 
Einordnung und Projektierung der Markt-
entwicklung essentiell bei der Ausrichtung 
unseres Portfolios für die Zukunft,“ so der 
KSPG-Vorstandsvorsitzende Horst Binnig. 
Dabei hat der Chef des Neckarsulmer Auto-
mobilzulieferers durchaus seine eigene 
Roadmap der Entwicklung der Fahrzeug-
technologie im Auge: „In den kommenden 
fünf Jahren werden wir zunächst einen 
deutlichen Zuwachs bei Plug-in-Hybriden 
für Otto- und Dieselmotoren sehen. Sie 
sind die aktuellen Markttreiber,“ ist sich 
Binnig sicher, „und wir sind mit unserer 
Spezialisierung auf die Emissionsreduk-
tion und Verbrauchssenkung sowie auf das 
Thema Downsizing für diese Entwicklung 
auch  weiterhin gut aufgestellt.“ Gleichzeitig 
ist sich der KSPG-Chef aber auch bewusst, 
dass für die Steuerung des Unternehmens 
der Blick in die noch fernere Zukunft ge-
richtet werden muss. Die Entwicklungs-
zyklen in der Automobilindustrie machen  
es notwendig, Weichen für etwaige Schwer-
punkte frühzeitig zu stellen, um mit dem 
Wettbewerb mithalten zu können und – 
besser noch – ganz vorne im Rennen um 
die Kundenaufträge mitzufahren.

Neue Wege einschlagen 
Für KSPG sieht Binnig daher über das Jahr 
2020 hinaus einen klaren Bedarf, die 
 Aktivitäten der Entwicklung hin zu einer 
weiter wachsenden Elektromobilität in  
ihren unterschiedlichen Facetten aus-
zurichten. „Für uns ist klar, dass wir nicht 
eines Tages aufwachen, und es fahren 
nur noch Elektro fahrzeuge auf unseren 
 Straßen. Aber wir gehen davon aus, dass 
sich unsere Märkte kontinuierlich verändern 
und elektrische Antriebe eine wachsende 
Bedeutung in diesem Prozess erhalten wer-
den. Dem müssen wir uns stellen.“ Bereits 
heute ist KSPG deshalb dabei, neue Wege 
einzu schlagen in der Ausrichtung seiner 
Aktivi täten in Forschung und Entwicklung. 
Auf der Produktseite zählt dazu beispiels-
weise der in der entwicklung befindliche 

Range- Extender-Antrieb, aber auch die 
Themenbereiche Thermomanagement und 
Komponenten für die Brennstoffzelle selbst 
haben einen Platz im aktuellen Entwick-
lungsportfolio des Zulieferers. Binnig weiter: 
„Der Elektromotor wird spätestens ab 2025 
an Bedeutung gewinnen, dies schafft für 
uns in der Diversität der dann vorhandenen 
Antriebsformen weitere Potenziale für neue 
Geschäfts felder.“ Aus diesem Grund setzt 
der KSPG-Chef auf eine Strategie, die es 
dem Unternehmen erlaubt, das eine zu tun, 
ohne das andere zu lassen: „Zusätzlich  
zu unserer großen Expertise bei den kon-
ventionellen Antrieben werden wir unsere 
Kompetenz im Hinblick auf die anstehenden 
Veränderungen am Automobilmarkt stärken. 
Unser Ziel ist dabei im Prinzip das Gleiche 
wie schon seit mehr als hundert Jahren: Wir 
wollen heute wie damals durch neue Lösun-
gen und innovative Produkte den Wandel 
der Mobilität langfristig mit vorantreiben.“ 

Stehen wir vor einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Hybridisierung 
und einem in den Folgejahren sukzessiven Übergang zu weiteren  
elektrischen Antriebsformen? Oder erwartet uns gar nur ein kurzer kühner 
Sprung in das Zeitalter elektrischer Fahrzeuge? Im Rahmen der Vorpresse-
konferenz zur IAA 2015 sprach Heartbeat mit dem Vorstandschef von  
KSPG über diese Fragen und die künftige Ausrichtung des Unternehmens.

Revolution EvolutionEvolution

Horst Binnig, Vorstandsvorsitzender der KSPG AG

Horst Binnig sieht KSPG in einem sich kontinuierlich 
verändernden Markt gut aufgestellt.
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Bereits nach wenigen Tagen – und nicht 
wie früher erst nach sechs Wochen – 
können die Entwicklungsingenieure bei 
Pierburg neue komplexe Musterteile 
auf dem Prüfstand testen. Dafür werden 
diese nicht mehr gegossen, sondern 
generativ Schicht für Schicht aus 
verdüstem Aluminium-Pulver aufgebaut. 
Das innovative Selective Laser Melting 
(SLM)-Verfahren hat das unternehmen 
mit eigenem Know-how optimiert – 
und damit die effizienz des gesamten 
Entwicklungsprozesses gesteigert.

// pulver-krIMI beIM  
selectIve laser MeltIng

hocheffiziente Fertigung komplexer Musterteile 

aus verdüstem Aluminium

 „Als wir die erste Anlage im Sep-
tember 2013 in Betrieb nahmen, hatten 
wir mit vielen Störungen zu kämpfen“, 
blickt dr. Frank Junker, Leiter der neusser 
Muster- und Kleinserienfertigung zurück. 
Mit tatkräftiger unterstützung des firmen-
eigenen Maschinenbaus wurden zahlreiche 
Veränderungen vorgenommen. Mittlerweile 
laufen zwei Anlagen insgesamt 5.000 Stun-
den im Jahr, auch am Wochenende, mann- 
und werkzeuglos, aber bedient von einem 
qualifizierten Team, das die Feinheiten der 
Technologie beherrscht.

Auf das Pulver kommt es an
Ebenso wie in der Maschinentechnik steckt 
auch im eigentlichen Fertigungsprozess viel 
Know-how. „Die Herausforderung“, erläutert 
dr. Junker, „besteht darin, das Bauteil in  
der gewünschten Qualität schnell und wirt-
schaftlich zu produzieren.“ Über die Quali-
tät – hier vor allem die Dichte – des Bauteils 
entscheidet die Güte des Werkstoffs 
maßgeblich mit. Pierburg setzt pulverisier-
tes Aluminium ohne Bindemittel ein. „Das 
richtige Pulver zu finden“, so dr. Junker, 
„ist ein echter Krimi“. Nur wenige Hersteller 
weltweit können es in der geforderten Güte 
aus einem festen Körper verdüsen. Damit 
lässt sich eine Dichte von bis zu 99,9 % 
erzielen – ein beachtlich hoher Wert. 

PULVER IST EIN ECHTER 
KriMi – Je Feiner die 
 KONSISTENZ, DESTO 
HÖHER DIE DICHTE UND 
DAMIT DIE QUALITäT  
DES MUSTERTEILS

das extrem feine Pulver wird in nur 50 μm 
dünnen Schichten, die halb so dünn sind 
wie ein Blatt Papier, auf die Bauplattform 
der SLM-Anlage aufgetragen und mittels 
Laserstrahl an ausgewählten Stellen – also 
selektiv – belichtet und umgeschmolzen. 
Um die Vektoren des Lasers zu errechnen, 
wird das CAD-Modell des Bauteils in einzel-
ne Schichten unterteilt. Nach der Erstar-
rung des Materials wird die Bauplattform 
um den Betrag der Schichtdicke abgesenkt 
und das Pulver erneut aufgetragen. Dieser 
Zyklus wird so oft wiederholt, bis mehrere 
Tausend Schichten umgeschmolzen sind. 
Nach der manuellen Entfernung eventuell 
eingesetzter Stützkonstruktionen kann das 
Bauteil sofort verwendet werden. Stell-
schrauben für mehr effizienz liegen in der 
Platzierung des Bauteils in der Maschine 
und der Optimierung der Laser-Belich-
tungszeiten im Verhältnis zu den Support-
vorgängen, z. B. dem Beschichten. Neben 
der enormen Reduktion der Herstellungs-
zeit von sechs Wochen auf zwei Tage, bietet 

der SLM-Prozess weitere Vorteile. Verfah-
renstypisch ist dabei die Geometriefreiheit, 
die neue Möglichkeiten eröffnet, beispiels-
weise für die Herstellung hohler Strukturen 
zur Reduktion der Massenträgheit. Auch 
3-D-Kanäle, zum Beispiel für Kühlschmier-
stoffe, lassen sich mit dem Laser sehr gut 
erzeugen, ebenso wie Hinter schnitte, die 
mit formgebundenen Verfahren nicht her-
stellbar sind. Darüber hinaus gewährleistet 
die hohe Dichte eine weitgehende Entspre-
chung der mechanischen Eigenschaften 
mit dem Grundwerkstoff.

AUF ZWEI SLM-ANLAGEN 
FERTIGT PIERBURG BAU-
TEILE IN WENIGEN TAGEN, 
DIE SOFORT AUF DEM 
PRÜFSTAND EINGESETZT 
WERDEN KÖNNEN

„das SLM-Verfahren“, so dr. Junker, „ist für 
uns eine Erfolgsstory. Mit unserem Know-
how gelten wir als Vorreiter einer Technolo-
gie, die eigentlich noch in den Kinderschu-
hen steckt. Das hat die Fertigung komplexer 
Musterteile und in der Folge den gesamten 
Entwicklungsprozess nach vorne gebracht.“ 
davon profitieren auch andere Konzern- 
Gesellschaften, für die Pierburg ebenfalls 
Musterteile auf den SLM-Anlagen fertigt. 

In tausenden Schritten formt ein präziser Laserstrahl  
aus dem staubfeinen Aluminiumpulver ein Bauteil.  
Anschließend wird das überflüssige Pulver abgesaugt.

dr. Frank Junker (Mitte), Jonas Brüster (links)  
und Heino Ender mit dem Gehäuse eines  

elektrischen Verdichters aus der SLM-Anlage.
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 Die Reduktion der CO2-Emissionen 
ist aktuell der wichtigste Markttreiber in 
der Automobilindustrie. Doch schon lange 
vor den aktuellen Umweltdiskussionen 
hatte die Verringerung des unmittelbar 
an den CO2-Ausstoß gekoppelten Kraft-
stoffverbrauchs in den entwicklungsabtei-
lungen von KSPG eine hohe Priorität. Der 
Automobilzulieferer ist damit langjähriger 
Spezialist bei der CO2-Reduktion. Dabei 
sind es viele kleine Rädchen, an denen die 
Ingenieure von KSPG bei der Weiterent-
wicklung bestehender und der Konzeption 
neuer Produkte drehen, um in Summe eine 
möglichst große CO2-Einsparung darstellen 
zu können. Eine große Herausforderung 
dabei ist, das Einsparpotenzial jeder Einzel-
maßnahme als Baustein im Gesamtsystem 
richtig zu bewerten: „Oftmals besteht eine 
Wechselwirkung zwischen den einzelnen 
Entwicklungen, in Kombination verändern 
manche sogar ihren effekt der CO2-Reduk-
tion“, erklärt Heinrich Dismon, Leiter For-
schung und Technologie bei der KSPG AG.

KSPG hat den effekt zur CO2-Reduktion seines 
Produktportfolios mittels aufwendiger Simulationen 
überprüft. Die Berechnungen zeigen, dass die 
Komponenten und Systeme des Automobilzulieferers 
erhebliches CO2-Minderungspotenzial bieten. 
Mit seinen Produkten liefert das Unternehmen 
damit auch in Zukunft maßgebliche Beiträge zur 
ressourcen- und umweltschonenden Mobilität.

Aufwendiges Simulationsverfahren
KSPG ist dem Einsparpotenzial seiner 
Fahrzeugkomponenten im Hinblick auf den 
CO2-Ausstoß nun auf den Grund gegangen. 
„Dazu haben wir die nach aktuellem Stand 
der Technik modernsten Verfahren zur Fahr-
zeugsimulation eingesetzt“, so Dismon. 
Gestützt wird die Berechnung durch Test-
ergebnisse, die bei Motorprüfstandsversu-
chen und durch einen inhouse aufgebauten 
CO2-Kompetenzdemonstrator gewonnen 
worden sind. einen großen einfluss auf die 
Ergebnisse der Untersuchungen nehmen 
die Testbedingungen, unter denen die Fahr-
zeugsimulation abläuft. Der verbrauchs-
mindernde effekt der KSPG-Produktpalette 
wurde daher für verschiedene gesetzlich 
vorgegebene Zulassungszyklen ermittelt, 
für den aktuellen europäischen  Fahrzyklus 
NEFZ, den eher weltweit orientierten 
WLTP und den Hochlastzyklus FTP 75. Bei 
der Auswahl des Basisfahrzeugs fiel die 
Entscheidung bei KSPG aus guten Gründen 
auf ein Modell der Kompaktklasse, dem 
sogenannten C-Segment, mit Ottomotor. 

FAHRZEUGEN MIT 
 OTTOMOTOR WIRD ES 
SCHWERER FALLEN,  
DEN GESETZLICHEN  
EUROPäISCHEN GRENZ-
WERT ZU ERFÜLLEN

Denn einerseits hat das C-Segment eine 
sehr große Marktverbreitung, andererseits 
haben Ottomotoren technisch bedingt einen 
größeren spezifischen Kraftstoff verbauch 
und höhere CO2-Emissionen als leistungs-
gleiche Dieselmotoren. „Damit wird es 
Fahrzeugen mit Ottomotor schwerer fallen, 
den gesetzlichen europäischen CO2-Grenz-
wert von 95 g CO2/km für 2020 zu erfüllen, 

die Aufgabe für uns Ingenieure ist also noch 
anspruchsvoller“, so Dismon. Im Rahmen 
der Gesamtfahrzeugsimulationen ermittelte 
KSPG die effekte durch Gewichtsreduktion 
mittels Einsatz von Aluminium-Leichtbau-
komponenten bei den Strukturbauteilen, 
variable Öl- und Kühlmittelpumpen sowie 
ein umfassend optimiertes Zylindersys-
tem samt Kolbengruppe und Lagerstellen 
im Grundmotor. Zudem wurde der Motor 
mit einem vollvariablen Einlassventil- 
Steuerungssystem einschließlich zweier 
elektrischer Nockenwellenphasensteller und  
mit einer gekühlten Niederdruck-Abgas rück-
führung ausgestattet.

13 Prozent weniger CO2-Ausstoß
Die Simulation im NEFZ ergab für die varia-
ble Ölpumpe eine CO2-Einsparung von rund 
1 g/km. Reibungsreduktion bei Zylinder-
gruppe und Motorlagerungen sowie der 
Einsatz einer variablen mechanischen oder 
elektrischen Kühlmittelpumpe brachten 
jeweils eine CO2-Verringerung um 3 g/km, 
das vollvariable Einlassventil-Steuerungs-
system mit zwei elektrischen Nocken-
wellenphasenstellern schlug sogar mit 
7 g weniger CO2/km zu Buche. Ein 50 kg 
geringeres Fahrzeuggewicht dank Leicht-
bau-Strukturbauteilen aus Aluminium 
sparte weitere 2 g CO2/km ein. In Summe 
errechnete sich eine Gesamtreduktion von 
rund 18 g CO2/km im NEFZ und im FTP 75. 
Selbst im neuen WLTP-Zyklus, der dem 
 realen Fahrverhalten stärker entsprechen 
soll, lag die Reduktion immer noch bei  
15 g CO2/km. „Bezogen auf den aktuell 
 gültigen NEFZ entspricht dies mit 120 g 
CO2/km einer Reduktion von rund 13 Pro-
zent, verglichen mit der Basisemission von 
138 g CO2/km“, fasst Dismon die Ergeb-
nisse zusammen. 

Das Referenzfahrzeug
Als Referenzfahrzeug der Untersuchun-
gen diente ein aktuelles Volumenmodell 
der Kompaktklasse (C-Segment) eines 
international tätigen Automobilher-
stellers. Es wiegt 1.350 kg und verfügt 
über ein Sechsgang-Handschaltgetriebe 
mit Start-Stopp-Automatik. Auch der 
turboaufgeladene Vierzylinder-Otto-
motor mit Direkteinspritzung entspricht 
dem aktuellen Stand der Technik. Er 
hat 1,4 l Hubraum und leistet 115 kW. 
in seiner aktuell am Markt befindlichen 
Ausführung weist das Fahrzeug einen 
CO2-Ausstoß von 138 g/km auf, mit dem 
Technologiepaket von KSPG beträgt er 
nur noch 120 g/km.
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// MeIlensteIne  
auF der „road to 95“

Simulation zeigt hohe Einsparpotenziale bei CO2

Heinrich Dismon untersucht als Leiter 
Forschung und Technologie bei KSPG 

die Wechselwirkungen zwischen einzel-
nen Komponenten zur CO2-Reduktion. 
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Das futuristische SuperC beherbergt die Studenten- 
Service-Einrichtungen der RWTH.

Ein 1-Zylinder-Heavy-Duty- 
Motorenprüfstand.

 rund 150 Jahre gibt es den Verbren-
nungsmotor nun schon – und er hat viel 
bewegt in dieser Zeit. Seine Technik wurde 
dabei beständig weiterentwickelt, er ist 
effizienter, kleiner – schlicht: besser – ge-
worden. Das hat er cleveren Wissenschaft-
lern zu verdanken, wie sie zum Beispiel am 
Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen 
(VKA) an der rWTh Aachen zu finden sind. 
Das Team um Professor Dr.-Ing. Stefan 
Pischinger, der das Institut seit 1997 leitet, 
widmet sich vor allem klassischen Themen 
der Motorentechnik, zum Beispiel der Erfor-
schung und entwicklung neuer, effizienter 
Brennverfahren. Darüber hinaus rücken 
 Aspekte wie die virtuelle Motorenentwick-
lung, die Forschung am Hybridantrieb  
sowie die Elektronik rund um den Motor 
und im Fahrzeug zunehmend in den Fokus. 
Dieser Entwicklung wurde mit der Ein-
richtung einer Juniorprofessur für Mecha-
tronische Systeme am Verbrennungsmotor 

Rechnung getragen, die mit Professor  
dr.-ing. Jakob Andert besetzt wurde. 

Mechatronik wird bestimmende Disziplin
Besonders die Bedeutung der Mechatronik 
ist in den letzten Jahrzehnten kontinuier-
lich gewachsen, wie Andert berichtet: „Die 
Mechatronik als Bindeglied aus Elektronik, 
Mechanik und Informatik wird immer mehr 
von einer kleinen Schnittmenge zu der 
bestimmenden Disziplin in zukünftigen 
Antriebssträngen. Der Anteil der Elektronik 
und der Software an der Wertschöpfung  
im gesamten Fahrzeug ist stetig gestie-
gen.“ Viele Innovationen zur Verbrauchs- 
und Emissionssenkung sind erst durch 
die Integration von leistungsfähigen 
Mikro prozessoren und neuen Regelungs-
verfahren möglich geworden. Mit der 
Komplexität steigt aber auch der Aufwand 
in der Forschung und Entwicklung an. 
„diese Komplexität effektiv zu nutzen und 

dabei sicher zu beherrschen ist einer der 
Schlüsselfaktoren für die Entwicklungen der 
nächsten Jahre“, so Andert.

DER ANTEIL VON ELEK-
TRONIK UND SOFTWARE  
AN DER WERTSCHÖPFUNG 
IM FAHRZEUG IST  
STETIG GESTIEGEN

Nebenaggregate zunehmend elektrisch
Im Bereich der Mechatronik gibt es zurzeit 
einen starken Trend zur elektrifizierung der 
Nebenaggregate des Verbrennungsmotors – 
also beispielsweise der Öl- und Kraftstoff-
pumpe oder dem Turbolader – und deren 
bedarfsgerechter Regelung. „Variabilitäten 
im Ventiltrieb, elektrische Aufladeaggregate 
sowie neuartige Konzepte für eine variable 
Verdichtung sind nur einige Beispiele“, 

dIe rWth Ist nr. 1
Ranking der deutschen Maschinenbau-Unis 
in der Wirtschaftswoche 2015// klassIker  

MIt zukunFt
Die RWTH Aachen forscht an der Optimierung 

von Verbrennungsmotoren 

Wissenschaftler der RWTH Aachen 
wollen den Verbrennungsmotor 
noch effizienter machen – 
vernachlässigen dabei aber auch 
alternative Technologien nicht.
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 nachgefragt

// worin liegt die besonderheit des Lehr-
stuhls für verbrennungskraftmaschinen? 
Wir decken einen sehr breiten Bereich 
der Forschung ab. Dieser reicht von 
Kraftstoffen über die Motorkonstruktion, 
diesel- und ottomotorischen Brenn-
verfahren bis hin zu alternativen und 
elektrifizierten Antrieben. darüber hinaus 
nehmen auch Regelungsalgorithmen 
eine immer wichtigere Rolle ein. Durch 
die zahlreichen Forschungseinrichtungen 
mit Prüfständen für Pkw- und Nfz- 
Motoren, Getrieben, Elektromaschinen, 
Batterien sowie einem Chemielabor, 
einem Allrad-Rollenprüfstand und einer 
Teststrecke in Aldenhoven sind wir her-
vorragend aufgestellt, um Forschungs-
fragen rund um verbrennungsmotorische 
Antriebssysteme von der ersten Konzept-
idee bis zur Umsetzung im Fahrzeug zu 
beantworten.

// wenn Sie eine Prognose wagen wollen: 
welche arten von antrieben werden wir 
2030 auf den Straßen sehen?
Der optimale Antrieb hängt stark vom 
konkreten Anwendungsfall ab. Wir wer-
den eine größere Bandbreite an Motor-
konzepten und auch Kraftstoffen sehen. 
Bei der Entwicklung des Verbrennungs-

motors sind wir noch lange nicht am 
Ende angekommen – durch Downsizing 
verbunden mit neuen Aufladekonzepten, 
die elektrifizierung von nebenaggre-
gaten, Miller-Verfahren, aber auch durch 
Ansätze wie die variable Verdichtung 
lassen sich noch signifikante Optimie-

rungen erreichen. Wir werden sicherlich 
im Kurz- und Mittelstreckenverkehr 
eine steigende Marktdurchdringung der 
verschiedenen Hybridkonzepte erleben. 
Auch der rein elektrische Antrieb kann 
langfristig gesehen – bei nachhaltig 
 erzeugter Energie – eine sinnvolle Alter-
native darstellen. 

// bei welchen anwendungen werden 
verbrennungsmotoren auch im Jahr 2030 
die bevorzugte Lösung sein? wie wird 
dann der Co2-ausstoß eines solchen 
Motors aussehen?
Vor allem für den Mittel- und Lang-
streckenverkehr sowie den Schwerlast-
betrieb wird der Verbrennungsmotor, 
angetrieben mit flüssigen Kraftstoffen, 
die hauptenergiequelle bleiben. Je nach 
Anwendung kommt hier die intelli-
gente Verbindung von Verbrennungs-
motor und Elektromotor in Frage. In 
der Langstreckenmobilität und bei 
 Heavy-Duty-Anwendungen werden zudem 
Biokraftstoffe der nächsten Generation 
sowie Abwärmenutzung zu vielverspre-
chenden Zusatztechnologien. Durch all 
die erwähnten Technologien wird sich 
der CO2-Ausstoß – bezogen auf  heutige 
Testverfahren – bis 2030 drastisch 
 reduzieren. Im Pkw-Bereich reden wir von 
einer Einsparung bis über 50 Prozent.

Prof. Dr. Stefan Pischinger ist Leiter des Lehrstuhls für Verbrennungs-
kraftmaschinen (VKA) an der rWTh Aachen.

erklärt Andert. Auch die Einführung einer 
höheren Bordnetzspannung verbunden 
mit stärkerer Verwendung elektrischer 
Energie im transienten Betrieb erscheint 
als interessante Alternative zu kosteninten-
siven Vollhybrid-Antrieben. Ein Ingenieur 
muss dabei über seinen angestammten 
akademischen Bereich hinaus denken, wie 
Andert erläutert: „All diese Konzepte haben 
mit der Mechanik, der Elektronik und der 
über geordneten Regelung einen stark inter-
disziplinären Charakter.“

Fahrverhalten als Effizienzfaktor 
nach Ansicht von Andert befinden wir uns 
mitten in einem Umbruch der Mobilität. 
Auch der Mensch und sein Verhalten auf 
der Straße müssen in ein Gesamtkonzept 
für weniger Verbrauch einbezogen werden. 
Dabei helfen intelligente Assistenz systeme 
dem Fahrer, sein Fahrzeug effizienter 
fortzubewegen. „Die Interaktion der Fahr-
zeuge mit der Umwelt und untereinander 
ermöglicht Assistenzfunktionen, die schon 
heute teilautonomes Fahren realisieren. 
Durch intelligente Regelstrategien lassen 
sich im realen Fahrbetrieb beeindruckende 
Verbrauchsvorteile ohne Komforteinbußen 
realisieren.“ Ein Ziel ist hierbei auch, die 
im Testzyklus erzielten Verbesserungen 
stärker auf den realen Straßenverkehr 
zu übertragen. „Im Moment arbeiten wir 
daran, komplexe Verkehrssimulationen 
mit vielen miteinander kommunizierenden 
Fahrzeugen in Echtzeit mit realen Prüfstän-
den zu koppeln“, erklärt Andert. „Hierdurch 
 können wir bereits heute die Testszenarien 
für zukünftige Anwendungen realisieren – 
für eine vernetzte Umwelt, die in dieser 
Form noch gar nicht existiert.“

Abschied vom Entweder-oder
Und wie beurteilt der Aachener Forscher die 
Entwicklung bei den alternativen Antrieben? 
Werden sie den Verbrennungsmotor irgend-
wann ablösen? „Ich möchte mich hier gerne 
von dem Entweder-oder-Gedanken verab-
schieden“, meint Andert. „Es gibt nicht den 

optimalen Antrieb für alle Anforderungen 
und Fahrprofile, wir werden sicherlich eine 
stärkere diversifizierung der Technologien 
erleben.“ Im Innenstadtverkehr mit kurzen 
Strecken und vielen Bremsvorgängen 
kann der Elektroantrieb seine Stärken voll 
ausspielen. Im Langstreckenverkehr ist 
jedoch die Verwendung von Speichern mit 
hoher Energiedichte – wie Diesel oder auch 
Biokraftstoffe – sowohl ökologisch als auch 
ökonomisch die sinnvollste Variante. 

ES GIBT NICHT  
DEN EINEN  OPTIMALEN 
 ANTRIEB FÜR ALLE 
 ANFORDERUNGEN

„Dass der Verbrennungsmotor im Zusam-
menspiel mit mecha tronischen Systemen 
seine Stärken voll ausspielen kann, sehen 
wir eindrucksvoll bei Hybridfahrzeugen“, 
zeigt Andert auf. Sie ist also noch nicht 
zu Ende – die lange Geschichte des Ver-
brennungsmotors. 

Moderne Motorenforschung wäre ohne entsprechende 
Prüfeinrichtungen nicht möglich: Professor Dr. Andert 
an einem Motorenprüfstand.

Das VKA verfügt neben konventionellen 
Prüfständen für Verbrennungs- 
motoren auch über einen speziellen 
E-Maschinen-Prüfstand.

Große Vielfalt übersichtlich und funktional angeordnet:  
Blick in das Prüfstands-Gebäude.

Der wegen der Form seines Grundrisses „Z-Gebäude“ genannte Bau an der RWTH Aachen ist Heimat  
des Lehrstuhls für Verbrennungskraftmaschinen.
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technologIe

// strategIsche  
kooperatIon stärkt 
globale posItIon

Partnerschaft mit japanischem 

Kolbenring-Spezialisten Riken

tokIo

Kolben und Kolbenring – sie bilden im Motorraum eine  
untrennbare Einheit. Klar ist dabei: Das Know-how in Sachen  
Kolben wird perfekt ergänzt durch Know-how bei Kolbenringen –  
und umgekehrt. Aus diesem Grund werden KS Kolbenschmidt 
und der japanische Kolbenringspezialist Riken künftig weltweit  
auf strategischer Ebene zusammenarbeiten.

 Beide Unternehmen sind jeweils 
marktführend in ihrem Bereich: Kolben-
schmidt bei der Kolbentechnologie, die 
 Riken Corporation aus Tokio – übrigens 
nicht zu verwechseln mit dem gleich-
namigen Forschungsinstitut – bei Kolben-
ringen. Wie Kolbenschmidt ist auch die 
Riken Corporation mit Standorten in Asien, 
den USA und Europa auf der ganzen Welt 
präsent. Durch die strategische Partner-
schaft können beide Unternehmen mit  
der im Markt er forderlichen Präsenz und 
Stärke punkten. 

Zusammenarbeit bei Entwicklung  
und Vertrieb
Die im April 2015 vereinbarte Kooperation 
umfasst die Entwicklung und den Vertrieb. 
Gerade bei der Entwicklung neuer Kolben-
systeme bringt die Zusammenarbeit für 
beide Seiten enorme Vorteile: Die Reibung 
eines Kolbensystems wird zu 50 Prozent von 
den Komponenten Kolben plus Lager be-
stimmt und zu 50 Prozent vom Kolbenring. 

„Gemeinsam mit Riken können wir auf 
eine  verstärkte Entwicklungskompetenz 
im heute  besonders wichtigen Bereich der 
Reibleistungs reduktion und CO2-Einsparung 
zurückgreifen“, erklärt Thomas Mainitz, bei 
KS Kolbenschmidt zuständiges Mitglied 
der Geschäftsleitung für die Partnerschaft 
mit Riken. Die gemeinsame Entwicklung 
umfasst Kolbensysteme für Leicht- und 
Schwerlastmotoren, sowohl für Automobil- 
als auch für Industrieanwendungen. Die 
Ziele sind dabei – neben der Verminderung 
des CO2-Ausstoßes – auch Haltbarkeit 
und Laufleistung zu verbessern sowie die 
Kosten zu reduzieren.

Maßgeschneiderte Komplettlösungen
Um die angebotenen Lösungen bei Kolben-
systemen für ihre gemeinsamen Kunden 
weltweit zu optimieren, werden KS Kolben-
schmidt und Riken zudem ihre regionalen 
Vertriebs- und Entwicklungs aktivitäten 
sowie ihren technischen Support entspre-

chend koordinieren und – wo es sinnvoll 
ist – gemeinsam auf treten. All das birgt 
große Chancen für die Kunden. „Diese Part-
nerschaft wird uns mit ihrer internationalen 
Entwicklungs- und Fertigungspräsenz in 
die Lage versetzen, unseren vorhandenen 
sowie unseren zukünftigen Kunden maß-
geschneiderte  Kolbensysteme anzubieten 
und so zusätzlich neue Motorenprogramme 
zu gewinnen“, so Mainitz. 

china im blick
die in diesem Jahr vereinbarte Kooperation 
ist noch relativ neu, aber Riken ist für die 
Verantwortlichen bei Kolbenschmidt kein 
Unbekannter: Beide Partner sind an dem 
indischen Kolbenhersteller Shriram Pistons 
and Rings Ltd. beteiligt. Im Rahmen dieser 
Beteiligung arbeiten Japaner und deutsche 
bereits seit Jahrzehnten in vielen Projekten 
eng und vertrauensvoll  zusammen. Kolben-
schmidt und Riken werden darüber hinaus 
ihre Partnerschaft auf den eminent wichti-
gen Wachstumsmarkt China aus weiten. Zu 
diesem Zweck wurde bereits ein „Letter of 
Intent“, also eine Grundsatz vereinbarung, 
über die Gründung eines Joint Ventures zur 
Produktion von Kolbenringen unterzeich-
net. Das neue Unternehmen wird seinen 
Sitz an einem bereits bestehenden Produk-
tionsstandort von Riken in Wuhan haben. 

über riken
Die Riken Corporation ist ein börsennotiertes 
Unternehmen mit Hauptsitz in Tokio und 
 einem Jahresumsatz von 75 Mrd. japani-
schen Yen (2013). die Firma wurde 1927 
gegründet und verfügt über eine umfang-
reiche Produktpalette mit Schwerpunkt 
auf Motoren- und Fahrzeugkomponenten, 

darunter Kolbenringe, Dichtungsringe, 
Nockenwellen, Ventilsitze und Gussgehäuse. 
Riken beschäftigt etwa 4.000 Mitarbeiter 
weltweit; neben Japan ist das unternehmen 
mit neun Fertigungsstätten in acht weiteren 
Ländern präsent. 

Thomas Mainitz ist seitens KS Kolbenschmidt  
zuständig für die Kooperation.

Die Ringe haben eine wesentliche Bedeutung für  
die Funktionalität des Kolbensystems.

DIE ZIELE SIND DABEI – NEBEN DER VERMINDERUNG DES 
CO2-AUSSTOSSES – AUCH HALTBARKEIT UND LAUF LEISTUNG 
ZU VERBESSERN SOWIE DIE KOSTEN ZU REDUZIEREN

75Mrd. Yen
Jahresumsatz

4.400
Mitarbeiter weltweit

1927
Firmengründung
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hIghlIghts

Bei immer mehr Systemen mit hohem 
Stromverbrauch gerät das 12-Volt- Bordnetz 
von Automobilen zunehmend an  seine 
Grenzen. Hersteller haben deshalb 48-Volt- 
Netze im Blick. Pierburg hat speziell dafür 
die elektrische Kühlmittelpumpe CWA 
950-48V entwickelt. Sie hat die gleichen 
Merkmale wie die Modelle CWA 200 und 
400, bringt dank der höheren Versorgungs-

spannung aber eine Leistung von 950 Watt. 
Zukünftig soll dieser Pumpentyp Leistungen 
von bis zu 1.600 Watt abdecken können. 
Die Einsatzgebiete elektrischer Wasser-
pumpen sind vielfältig. Beispielsweise 
ermöglichen sie in Verbrennungsmotoren  
ein optimales Thermomanagement wäh-
rend des Motorbetriebs, aber auch wenn 
der Motor abgestellt ist.

Pierburg hat einen elektrischen Verdichter zur schnellen Anhebung 
des Ladedrucks für Motoren mit Abgasturbolader entwickelt. Die 
Komponente ermöglicht die Druckanhebung unabhängig von der 
Abgasenergie. dadurch werden Fahrleistung und effizienz des 
Motors deutlich gesteigert. Der elektrische Verdichter verfügt über 
einen verschleißfreien, bürstenlosen Gleichstrommotor. Motor 
und Elektronik werden über einen mit dem Kühlsystem des Motors 
verbundenen Wassermantel gekühlt. Der Einsatz des Verdichters ist 
für Otto- und für Dieselmotoren möglich; erste Versuchsträger sind 
lieferbar und werden bereits erprobt. 

Kolbenschmidt präsentiert auf der IAA 2015 den neuen Gleitlager-
werkstoff KS P232. damit erweitert KSPG sein Portfolio von 
Lagerelementen der Marke Permaglide um einen Werkstoff mit 
sehr niedriger Reibung für geschmierte Anwendungen. Gerade bei 
hydrodynamischen Lagerstellen, wie zum Beispiel der Lagerung 
von Common Rail-Einspritzpumpen, ist sein Anlaufverhalten so 
gut, dass sich über engere Lagerspiele Pumpenverluste reduzieren 
 lassen. KS P232 ist zudem optimal geeignet für geschmierte Lager-
stellen in Fahrwerk und Antriebsstrang mit hohen dynamischen 
Lasten. KS P232 basiert auf einem Hochleistungs-Polyamid und ist 
für den Dauereinsatz bei Temperaturen bis zu 180 °C geeignet. Er 
hat einen dreischichtigen Aufbau und erträgt extrem hohe dynami-
sche Belastungen von mehr als 100 MPa.

elektrIsche kühlMIttelpuMpe  
Für 48-volt-bordnetze

elektrIscher verdIchter  
steIgert MotoreFFIzIenz

ks p232: neuer WerkstoFF Für  
höhere eFFIzIenz

Zylinderlaufbahnen mit beschichteten Lauf-
flächen haben deutliche Vorteile. Bereits vor 
einiger Zeit hat die KS HUAYU  AluTech GmbH 
(vormals KS Aluminium- Technologie Gmbh) 
eine neue Beschichtung  eingeführt: das  
so genannte RSW- Verfahren  (Rotating Single 
Wire). hier kommt ein kostengüns tiger 
drahtförmiger Werkstoff zum einsatz, der 
einfach zu  verarbeiten ist. Generell bietet 

die RSW-Technologie aufgrund der Variabi-
lität beim Beschichtungswerkstoff und der 
Prozessparameter großes Potenzial, um 
Reibleistung und Verschleiß zu reduzieren. 
Nachdem sich die an den Kunden geliefer-
ten Prototypen in der Erprobung gut bewährt 
haben, erfolgte im August dieses Jahres im 
Neckarsulmer Werk der Serienstart für einen 
deutschen Premiumhersteller.

Bei Pierburg in Neuss verließ unlängst der 100-milli-
onste elektropneumatische Wandler (ePW) für Otto- 
und Dieselmotoren die Produktion. 1993 begann 
die Produktion der elektropneumatischen  Wandler. 
Der Durchbruch gelang dem Pierburg-EPW mit den 
TDI- Motoren von VW, wobei zunächst das Abgasrück-
führventil und kurze Zeit später auch die  variable 

Turbinen geometrie des Turboladers angesteuert 
wurden. Anschließend folgten Anwendungen zunächst 
für Dieselmotoren, inzwischen auch vermehrt für 
Otto motoren. Durch eine vollautomatische Fertigung 
auf mehreren Produktionslinien ist Pierburg global 
wett bewerbsfähig. Nahezu alle Automobilhersteller 
gehören heute zum Kundenkreis.

neue beschIchtung Für  
zYlInderkurbelgehäuse 

pIerburg produzIert 100 MIllIonen epW
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Menschen

 Die meisten kennen ihn aus der 
Sport1-Kultsendung „die PS-Profis – Mehr 
Power aus dem Pott“. Seit 2014 befindet 
er sich auch auf der „Road to 95“. In einer 
Serie von Videos dokumentiert er, welche 
Anstrengungen noch notwendig sind, um 
den CO2-Flottenausstoß von Neuwagen bis 
zum Jahr 2020 auf 95 Gramm pro Kilometer 
herunter zu bringen.

// was bedeutet das „auto“ für Sie?
das hat sich über die Jahre verändert. Als 
18-Jähriger war das Auto für mich alles. 

Aber ein Traum, der schwer erreichbar 
schien. Ich bin teilweise sogar mit der 
Straßenbahn hierher gekommen, um Autos 
anzusehen. Jetzt mit 34 bin ich in dieser 
Szene drin und bin auch stolz, dass für 
viele Leute in Deutschland mein Name von 
dem Wort „Auto“ nicht weit weg ist, aber 
ich sehe das Ganze wesentlich gelassener. 

// Findet man sich bei einer solch großen 
Zahl von anhängern überhaupt noch 
zurecht, bei allen Kommentaren, die da 
kommen? 

Ich bin zwar immer der Spaßvogel und 
lustig, aber ich beobachte alles. Ich be-
obachte absolut alles, jede Reaktion. Ich 
versuche so viel wie möglich zu lesen unter 
den Videos, um herauszufinden, was die 
Leute denn sehen wollen und speichere 
das schon ganz unbewusst ab und reagiere 
darauf, was sie schreiben, einhundert-
prozentig. Und ich denke, Youtube schaut 
mittlerweile jeder. Wir haben z. B. einen 
unglaublich hohen Frauenanteil und auch 
einen hohen Anteil an 60- bis 65-jährigen 
Männern.

//  hat tunIng eIne 
 ZuKuNFt?

PS-Profi Jean Pierre Kraemer im Gespräch

Heartbeat sprach mit dem Veredlungs-Spezialisten  
und Chef einer treuen Fangemeinde von mehr als  
280.000 Youtubern in der BMW-Niederlassung seiner 
Heimatstadt Dortmund über seine Ansichten zum Auto, 
den Spaß am Tuning und wie er zum Fernsehen kam.
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AllES BIS ZU FüNF KIlO 
 Metern Mit deM rAd,  
Wenn dAS Wetter SCHön iSt

AuS dir Wird nie WAS

// also keine 12 PS für 3000 euro?
Ja, so ist es wirklich manchmal. und dann 
wollen die Männer mich überreden, dass 
das doch was bringt. Die haben dieses 
Leistungsdiagramm im Handschuhfach und 
sagen sich „boah, jetzt habe ich 3.000 Euro 
für 12 PS ausgegeben“ und reden sich ein, 
„der geht viel besser“. 12 PS ist bei einem 
Fahrzeuggewicht von 1.500 Kilogramm 
NICHT spürbar, Punkt! Aber ein Steuergerät 
für ein turboaufgeladenes Fahrzeug mit 
einer Basisleistung 220 PS, beispielsweise, 
erhöht diese auf 300 PS bei Kosten von  
nur 700 Euro. Das merkt man dann schon. 
Ich schaue deshalb sehr genau, was ich 
den Leuten empfehle.

// Sie sind ja jetzt ein Mensch, der  weltweit 
unterwegs ist und schon durch ihre eltern 
ein weltenbürger. ist tuning ein eher 
 europäisches Phänomen? 
Wir haben hier keine Ahnung davon, was 
Tuning bedeuten kann. Wir sind die, die 
aufgrund des deutschen TÜVs das Fahrzeug 
am geringsten verändern. Jedes Land hat 
verschiedene Philosophien und verschie-
dene Herangehensweisen. Das möchte 
ich auch demnächst bei Youtube noch 
mehr thematisieren, indem wir anfangen 
zu  reisen und den Leuten in Deutschland 
 zeigen, wie ein Russe, wie jemand in 
 dubai, in Japan, China oder in Amerika  
sein Auto will.

// waren Sie immer schon jemand, der den 
Leuten gerne etwas erklärt hat?
Es gibt eine ganz tolle Geschichte aus 
 meiner Schulzeit. Ich habe ganz normal 
mein Abi gemacht und dann eine Ausbil-
dung bei Porsche zum Automobilkauf-
mann. Und damals habe ich sehr viel ge-
lesen und habe mich sehr viel mit Technik 
beschäftigt. Und dann habe ich meinem 
Berufsschullehrer immer erklärt, wie was 
funktioniert. Und der hat irgendwann 
gesagt: „Jean Pierre, aus dir wird nie was!“ 
Und das Lustige ist, wenn ich meine Mit-
schüler von damals irgendwo treffe, dann 
rufen die immer: „Aus dir wird nie was!“ 

// Sind die Youtuber auch ihre 
 tuning-Kunden?
Nein, mein Kundenkreis ist ja wesentlich 
kleiner, aber wenn man ein autobegeis-
terter Mensch ist, dann will man, glaube 
ich, auch jeden technischen Inhalt irgend-
wie verstehen. Die Kunden, die zu mir 
kommen, sind Leute die meiner Aussage 
vertrauen, die sagen: „Ja, der erklärt mir  
das gut, aufgrund seiner Aussage habe  
ich ver standen, was ich überhaupt kaufe.“ 
Und das ist glaube ich der Grund, warum 
viele Kunden zu mir kommen. 

// und die Ökologie? die tunerfraktion 
schaut ja nicht so richtig auf den benzin-
verbrauch?
Ich persönlich, ob man das glaubt oder 
nicht, habe jeden Tag aufs Neue das Spiel, 
den niedrigsten Benzinverbrauch zu errei-
chen. Liegt aber auch daran, dass ich satt 
bin. Ich fahre viel Motorsport seit einigen 
Jahren, ich habe auf der Straße keinerlei 
Interesse, Gas zu geben. Die Wenigsten 
denken das, aber ich bin eigentlich eher  
so der Typ „rechte Spur – 100km/h“.  
Ich fahre auch sehr viel Fahrrad besonders 
im Umkreis von fünf Kilometern. Wenn 

die Sonne scheint, dann nehme ich für 
diese Strecken bei mir zuhause häufig das 
Fahrrad. 

// und was ist das besondere Feeling  
am tunen?
Mir geht es dabei ums Verbessern. Ich bin 
der Meinung, dass die Autoindustrie einen 
sehr guten Job macht, egal in welcher rich-
tung. Mir geht es wirklich darum, ein Auto 
weiter zu verbessern, ob es das Fahren ist, 
ob es die Leistung ist, ob es der Sound ist, 
es muss wirklich besser sein. 

// denken wir mal an ihre „Road to 95“- 
Serie. wenn wir im Jahr 2020 bei den  
95 gramm Co2 angekommen sind, dann ist 
ja im tuning irgendwann der Spaß vorbei?
Ja, wir sind momentan in einer Phase, die 
höchste effizienz aus dem Sprit heraus-
zuholen. Das ist der größte Wandel, den 
meiner Meinung nach die Tuning-Szene 
mitbekommen hat. Da sind wir gerade 
mittendrin und das heißt Turbotechnik, 
also Aufladungstechnik oder e-Verdichter, 
die halt wirklich versuchen, die effizienz 
so hoch wie möglich zu schrauben. Darum 
geht es auch beim Tunen. 

// würden Sie sagen, die tuningszene hat 
eine Zukunft?
Ja, aber nicht wie sie jetzt ist. Sie wird sich 
innerhalb der nächsten zehn Jahre massiv 
verändern, denn sie wird elektrisch. 

// Kann man da auch noch so stark ein-
greifen, wie beim verbrenner?
ich hoffe, dass ich es kann, aber das wird 
nicht leicht. Wir beschäftigen uns zum Bei-
spiel mit dem Thema BMW i8, wir sind mit 
Tesla auch sehr nahe und experimentieren 
und holen uns auch immer Wissen, denn 
das wird ein ganz kalter Stoß für viele Tuner 
 werden, die sich damit gar nicht beschäf-
tigen. Die müssen dann ganz viel in ganz 
kurzer Zeit lernen. 

// Sein auto tunen zu lassen, ist doch sicher 
auch nicht billig?
Ich bin kein Tuner, der auf bestimmte 
Käufer schichten abzielt. Wir bauen auch 
den Golf 2 um. Mir geht es ums Verbessern. 
Beim M4 ist das Potenzial zum Verbessern 
natürlich kleiner als bei einem Golf 4. 
 Wichtig ist dabei, das Verhältnis zwischen 
Preis und Leistung der Tuningmaßnahme – 
das muss stimmen.

Wie kommt man zum Fernsehen?
Morgens aufgestanden, Telefon: „Wir suchen 
für unsere Sendung ,GRIP‘ jemand, der ein 
sehr schnelles Auto hat.“ JP: „habe ich.“ 
Dreh gemacht, viel gesprochen (Auto war fast 
zu schnell). Anruf am nächsten Morgen vom 

Chef von Focus TV: „Sind Sie Herr  Kraemer 
und wollen Sie eine Fernsehsendung für uns 
machen?“ Antwort JP: „nein!“ dies ging unge-
fähr ein Jahr so weiter, bis sich seine Meinung 
änderte. Mit dem bekannten Ergebnis.
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Menschen

//  In der Welt  
zu hause

Wie ein Konzern Internationalität 

jeden Tag erlebbar macht

 „Ich denke und lebe seit meiner Kind-
heit international“, sagt Daniela Uhrmann, 
die 2012 zu KSPG kam. Zuvor studierte sie 
deutsches und europäisches Wirtschafts- 
recht und arbeitete in Spanien und der 
Schweiz. Was es bedeutet, Auslands-
erfahrung zu sammeln, wissen auch ihre 
Kolleginnen im HR International-Team  
aus eigener Erfahrung. Für sie alle sind  
die  Ziele ihrer Arbeit ganz klar: Das Unter-
nehmen erzielt eine höhere effizienz, 
wenn es gelingt, sein „Wissen“ weltweit 
auf  hohem Standard zu halten oder inter-
national einheitliche Prozesse umzu- 
setzen. Dazu Uhrmann weiter: „Mit seiner  
internationalen HR- Strategie möchte KSPG 
weltoffene und vorausschauende Fach- und 
Nachwuchskräfte – auch und gerade Out-
of-the-Box-Denker – motivieren und rekru-
tieren, um mit ihnen seine Kompetenz als 
zukunftsfähiger Global Player zu stärken.“ 

Mitarbeiterentsendung und Jobrotation
Die Entsendung von Fach- und Führungs-
kräften ins Ausland zu organisieren – und 
das nicht nur von Deutschland aus –, 
gehört daher zu den originären Aufgaben 
der Abteilung, zu der auch die Personalrefe-
rentinnen Olga Scheb und Julia hosnofsky 

gehören. Dazu Olga Scheb: „Mittlerweile 
existieren bei KSPG dafür regelrechte 
Programme. So haben beispielsweise junge 
Mitarbeiter der Neusser Finanzbuchhaltung 
die Möglichkeit, in einer Jobrotation erste 
Auslandserfahrungen zu sammeln“. 

MIT LäNDERÜBER-
GREIFENDEM BEST-
PRACTICE-SHARING 
 LASSEN SICH  
PROZESSE OPTIMIEREN 

Wer teilnimmt, kann in vier Jahren jeweils 
für sechs bis zwölf Wochen an bis zu  
drei Auslandsstandorten gewohnte und 
neue Aufgaben übernehmen. „Über das 
Programm intensiviert sich die Zusammen-
arbeit zwischen den teilnehmenden Gesell-
schaften, ob in Neuss, Ústí, Lanciano oder 
in Shanghai“, fügt Julia hosnofsky an. damit 
sich die Mitarbeiter und ihre Familien im 
Ausland wie zu Hause fühlen, müssen dazu 
unter anderem Entsendeverträge vereinbart, 
Visa besorgt und Wohnungen oder Häuser 
gesucht werden. Mit jedem Aufenthalt,  
ist  Uhrmann überzeugt, „erweitern junge 

wie ältere ,Expatriates‘ ihren Erfahrungs-
horizont, entwickeln die eigene Persönlich-
keit weiter und knüpfen ein internationales 
netzwerk. der Blick auf länderspezifische 
Arbeits weisen führt dann unter Umständen 
auch dazu, dass Best-Practice-Modelle 
auf andere Stand orte übertragen werden 
können“. An dieser Verknüpfung arbeitet 
die Abteilung auch bereichsintern durch 
die Veranstaltung von internationalen 
HR- Konferenzen. So wird ein vernetzter 
 Arbeitsstil gefördert und die dezentrale DNA 
des Konzerns angemessen berücksichtigt, 
denn nicht allein aus der HR International- 
Zentrale in Neuss sollen Projekte ange-
stoßen werden. Vielmehr sind sämtliche 
HR-Abteilungen aufgefordert, ihre Ideen 
einzubringen und sie gemeinsam mit ihren 
Kollegen in anderen Ländern zu realisieren. 

tools für effiziente, standardisierte  Prozesse
Werden neue Prozesse und Tools an den 
Auslandsstandorten eingeführt, berät und 
schult HR International die Personalleiter, 
zum Beispiel mit Hilfe von E-Learning- 
Kursen. Sie demonstrieren beispielsweise, 
wie papierne Abläufe durch elektronisch 
gestütze Verfahren effizienter gestaltet und 
länderübergreifend standardisiert werden 

Der Ausbau und die Stärkung internationaler Strukturen sind die 
Grundvoraussetzungen der Globalisierungs-Strategien vieler Unternehmen. 
Bei KSPG setzen die Mitarbeiterinnen der konzernweit zuständigen 
Abteilung HR International diesen Auftrag engagiert um. Eine von Ihnen  
ist Daniela Uhrmann. Gemeinsam mit ihren drei Kolleginnen kümmert  
sie sich um die Organisation von Mitarbeiterentsendungen,  
steuert Auslandspraktika oder den Rollout neuer Prozesse und Tools  
und betreut das internationale Traineeprogramm. 
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Zeit hatten sie, allesamt ausgestattet mit 
einem unbefristeten Arbeitsvertrag, Gelegen-
heit, das Unternehmen kennenzulernen und 
einen passenden festen Arbeitsplatz im An-
schluss an die Traineezeit für sich zu finden. 

SECHS TRAINEES  
DER GENERATION Y 
 NUTZEN FREIRäUME  
UND KNÜPFEN  
WELTWEITE NETZWERKE 

„Mein Projekt im Bereich der Fertigungs-
steuerung beschäftigte sich mit der 
Erfassung von Produktionsinformationen, 
sogenannten Key Performance Indicators 
(KPi), in verschiedenen Werken“, beschreibt 
Solis Ramirez ihre Tätigkeit als Trainee. 
„Ich habe international die vorhandenen 
Systeme analysiert und an einem Konzept 
mitgewirkt, sie weltweit zu vereinheit-
lichen.“ Mit dieser „internationalen Brille“ 
schaut die Wirtschaftsingenieurin auch auf 
ihre aktuelle Tätigkeit im Lieferanten- und 
Kundenmanagement im Werk Niederrhein 
in Neuss und nutzt dabei ihr Netzwerk aus 
persönlichen Kontakten, das sie während 
der Traineezeit geknüpft hat. Als enorme 
Hilfe bei der Organisation der Aufgaben 
haben sich für sie die typisch deutschen 
Checklisten erwiesen. „Haken, Haken, 
Haken, seit ich in Deutschland bin, hake 
ich die Positionen auf meiner Checkliste ge-
wissenhaft ab“, schmunzelt Solis Ramirez 
mit Blick auf ihre gründliche Arbeitsweise.

Eigenes Budget für Dienstreisen, 
 Sprachkurse und trainings
Die Traineezeit wertet sie als gute Über-
gangsphase zwischen Studium und 
Arbeitsleben. „Wir wurden zwar ins kalte 
Wasser geworfen“, so Solis Ramirez, „aber 
wir hatten viele Freiheiten, die wir aktiv 
genutzt haben“. Mit ihren 25 Jahren gehört 
sie zur Generation Y, auf die Gestaltungs-
spielräume und Eigenverantwortung 
motivierend wirken. Den Trainees stand 
ein eigenes Budget zur Verfügung, das für 
Dienstreisen und Fortbildungsaktivitäten, 
wie Sprachkurse und Trainings zum Thema 
Projektmanagement oder Teambuilding, 
genutzt wurde. Eine feste Agenda gab es 
nur für die ersten Tage, in denen grund-
legende Kenntnisse über KSPG vermittelt 
wurden, inklusive einer Fahrt nach Neckar-
sulm. Danach stand Daniela Uhrmann in 
einer regelmäßigen Sprechstunde bera-
tend zur Seite. Mittlerweile verfügen die 
Trainees sogar über eine eigene Intranet-
seite, auf der Erfahrungen und Tipps aus 
den bisherigen Durchgängen für die seit 
Juni 2015 aktive, achtköpfige dritte Gruppe 
junger Kollegen zur Verfügung stehen. 
HR International plant zurzeit den Rollout 
des Traineeprogramms für Mexiko im Jahr 
2016 und für 2018 in China. 

DIE PIERBURG- 
COMMUNITY ORGANISIERT 
FREIZEIT AKTIVITäTEN  
FÜR TRAINEES  
UND ExPATRIATES 

Damit sich die Trainees, Expatriates, aber 
auch Mitarbeiter aus anderen deutschen 
Standorten in ihrer neuen Heimat wohl-
fühlen und sich untereinander kennen-
lernen, organisiert HR International monat-
liche Freizeitaktivitäten. Hier engagiert sich 
auch Solis Ramirez, die andere Trainees 
schon zum gemeinsamen mexikanischen 
Kochen eingeladen hat und mit einigen 
aus der Gruppe sogar eine Urlaubsreise 
in ihr Heimatland unternommen hat. Für 
Daniela Uhrmann und ihre Kolleginnen 
zeigen die Begegnungen, Aktivitäten und 
Programme, dass die Internationalität im 
täglichen Miteinander angekommen ist. Die 
Konzern strategie wird zur gelebten Realität 
beim Global Player KSPG – mit tatkräftiger 
Unterstützung von HR International. 

können. Unterstützung aus Neuss erhalten 
die Personalabteilungen an anderen Stand-
orten darüber hinaus bei der Rekrutierung 
von Schlüsselpositionen und der Steuerung 
von HR-Kernprozessen für Führungskräfte. 
Mithilfe eines Webtools sollen demnächst 
auch die Bewerbungen von Fachkräften 
oder Studenten direkt an die Ansprechpart-
ner der jeweiligen Zielstandorte geschickt 
werden, ohne Umweg über die nationalen 
HR-Abteilungen. Das vereinfachte Verfahren 
ist effizient, vergrößert den Bewerberkreis 
und macht KSPG für die allseits gesuchten 
Ingenieure und Fachkräfte noch attraktiver. 

sechsmonatiges traineeprogramm als 
direkteinstieg in die kspg-Welt 
Auf die Ausschreibung des Traineepro-
gramms auf der KSPG-Website hatte vor 
gut eineinhalb Jahren auch irma Cloudette 

Solis Ramirez reagiert und ihre Bewerbung 
von Mexiko nach Neuss geschickt. Im 
 Dezember 2013 machte sie ihren Abschluss 
im Fach Wirtschaftsingenieurwesen an der 
Uni in Chihuahua im gleichnamigen größten 
Bundes staat Mexikos, das von zwei Aus-
landssemestern in Bonn und Mannheim 
begleitet war. Solis Ramirez durchlief ein 
mehrstufiges Auswahlverfahren, an dem 
insgesamt mehr als 500 Bewerber teil-
nahmen. Im Mai 2014 traf sie in Neuss  
die anderen Trainees ihres Jahrgangs.  
Die jungen Leute aus Indien, Litauen, dem 
 Libanon und den USA sind mittlerweile 
Vertraute und sogar Freunde geworden.  
Die sechs monatige Traineezeit bis zum 
November 2014 stellte für die sechs Hoch-
schulabsolventen eine Art Projekt- und 
Ein arbeitungsphase dar, in der sie an 
verschiedene KSPG-Standorte reisten und 

Kennt das Ausland auch bestens aus  
eigener Erfahrung: Daniela Uhrmann.

Irma Cloudette Solis Ramirez hat den Weg von Mexiko nach Neuss 
gefunden – und die deutsche Gründlichkeit übernommen.
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dr. alexander sagel

Leiter der KSPG-Division Hardparts

 Im Weinsberger Tal kreuzen sich noch 
heute wichtige Nord-Süd- und Ost-West-
Achsen und mancher Autofahrer hat das 
gleichnamige Autobahnkreuz in stauträch-
tiger erinnerung. Bereits vor Jahrhunderten 
gaben sich hier die  unterschiedlichsten 
Volksgruppen ein Stelldichein. Die wohl 
bekanntesten waren die Welfen, deren 
hinter sinnigem Abzug im Jahre 1140 die  
Weinsberger Burg ihren Namen „ Weiber- 
  treu“ verdankt. Die lange belagerten 
Weinsberger durften nur ihre Frauen ziehen 
lassen, mit all dem, was diese mit sich 
tragen konnten. Diese wählten bedenkenlos 
ihre Männer und trugen sie ‚treu‘ den Berg 
hinab und in die Freiheit. Wir be finden uns in 
den nördlichen Ausläufern der Schwäbisch- 
Fränkischen Berge. Für den Neckarsulmer 
ist es das Unterland. Durch das Örtchen 
Weinsberg fließt die Sulm, die kurz darauf 
in den Neckar mündet. „Ich habe gelernt, 
dass  unser Firmensitz ‚ Neckar-sulm‘ aus-
gesprochen wird und nicht ‚Neckars-ulm‘, 
aber damit enden  meine Insider-Kennt-

nisse“, sagt der promovierte Material-
wissenschaftler schelmisch und fügt hinzu: 
„Aber ich bin, obwohl ich nicht von hier 
stamme, in dieser Region absolut angekom-
men und fühle mich sehr wohl.“ Seit Mitte 
der 1990er Jahre ist er nach Studium in 
Berlin und Stationen in den USA im Schwa-
benland zuhause. Zunächst in Ulm an der 
Universität, dann bei Daimler und seit 2005 
bei KSPG in Neckarsulm, lebt er heute mit 
seiner Familie im nahegelegenen Leingarten.

Die Passion zum Beruf gemacht
Eigentlich war hier zu leben für ihn schon 
ein Kindheitswunsch. Das lag an seinem 
ersten großen Hobby, der Mineralogie. Als 
Kind und Jugendlicher hatte er sich ihr voll-
ends verschrieben. Seine Faszination für 
Mineralien begann er voller Forscherdrang 
schon mit acht Jahren in einer Schrift über 
die Kristallstruktur von Quarz zu dokumen-
tieren: „Die Formen der Kristalle, die Struk-
turen und Farben haben mich unheimlich 
fasziniert“. Sagel ist 1971 in der Nähe von 

Frankfurt geboren, lebte aber ab seinem 
elften Lebensjahr in einem 350-Seelen-Dorf 
in nordhessen. Jedoch ist hessen ver-
gleichsweise arm an Mineralien, von daher 
der frühe Drang nach Süden. Den konnte er 
auch auf Jagdausflügen am Großglockner 
mit dem Vater und seinen beiden älteren 
Brüdern ausleben. 

ICH HABE GELERNT,  
DASS UNSER FIRMENSITZ 
„NECKAR-SULM“ AUS-
GESPROCHEN WIRD

in den Jagdpausen wurde nach Mineralien 
gesucht oder fotografiert. heute vermittelt 
er diese Faszination an seine eigenen  
zwölf und neun Jahre alten Kinder, bei-
spiels weise, wenn im Urlaub gemeinsam 
in den Halden der Schwarzwälder Grube 
„Clara“ nach verborgenen „Schätzen“ 
gesucht wird. Verständlich, dass sich auch 
eine Studien wahl an dieser frühen Passion 

Dr. Alexander Sagel kennt  
sich bestens mit dem Innenleben  

des Mercedes-Benz aus.

Der Test eines innovativen Dieselmotors von Mercedes-Benz führt 
 Dr. Alexander Sagel durch das von Weinbergen umgebene Weinsberger Tal.  
Das V6-Aggregat seiner E-Klasse 350 BlueTEC verfügt als erster Motor  
eines Serien-Pkws über Stahlkolben – entwickelt und zur Serienreife  
gebracht von KS Kolbenschmidt im nahen Neckarsulm. Kürzlich  
hat das Unternehmen gemeinsam mit dem Kunden aus Untertürkheim  
sowie seinem Entwicklungspartner Hirschvogel für diese Neuheit  
den Stahlinnovationspreis 2015 erhalten.
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orientiert und noch heute lebt er auf, wenn 
es dienstlich um Materialzusammenset-
zungen und Werkstoffe geht. Fachgebiete, 
mit denen er nicht nur gelegentlich zu tun 
hat, stellen sie doch den technologischen 
Kern der Division Hardparts dar. Als Chef 
dieses Unternehmensbereichs, in dem die 
weltweiten KSPG-Aktivitäten bei Kolben, 
Lagern sowie dem Gussgeschäft zusammen-
geführt sind, hat er den Stahlkolben antrieb 
von  Mercedes-Benz schon früh in der 
Versuchs phase Probefahren können. Aber 
auch der Serienmotor hält auf der längeren 
Strecke Sagels Erwartungen stand, ja verhält 
sich sogar „überraschend unauff ällig“. der 
 Kolbenschmidt-Chef hört auch bei  kritischer 
Beobachtung keine Veränderung zum Alu-
miniumkolben heraus. Den Unter schied, 
weiß er, merke man erst an der Tankstelle, 
wenn sich der um drei bis vier Prozent ge-

ringere Verbrauch zeige, obwohl der Stahl-
kolben durchaus auch „in puncto Leistung 
noch Potenzial nach oben“ habe. 

eigenes Wettbewerbs-gen
Sagel gehört zu den Menschen, die es 
immer genau wissen wollen. In ihm steckt, 
wie er sagt, ein Wettbewerbs-Gen. Vielleicht 
auch ein Grund für sein früher starkes 
Engagement als Zehnkämpfer: „Ich messe 
mich gerne mit anderen und ohne Wett-
bewerb wäre Sport nichts für mich“. Dazu 
gekommen ist er während der Olympischen 
Spiele 1984. Bei der Sommerolympiade  
in Los Angeles sah er Carl Lewis bei seinen 
vier Goldmedaillengewinnen und seine 
Begeisterung für die Leichtathletik war ge-
weckt. Mittlerweile entwickeln auch seine 
Kinder ihre eigenen Interessen, nicht nur 
was den Sport angeht, und der Familien - 

vater hat zumindest später abends Zeit, 
selbst weiter zu trainieren, um fit zu bleiben.

OHNE WETTBEWERB  
WäRE SPORT  
NICHTS FÜR MICH

Da sieht er auch eine Parallele zum täg-
lichen Geschäft, denn ohne eine ständige 
Verbesserung und Weiterentwicklung ginge 
es auch bei den Hardparts nicht weiter: 
„Wenn ich bei uns hier oder in Mexiko 
oder in Tschechien stark engagierte Teams 
sehe, die mit unglaublicher Energie an der 
Verbesserung von Prozessen und  Produkten 
arbeiten, dann ist das eine großartige 
 Motivation für mich“, gibt er begeistert zu. 
Die Stahlkolben in seinem Mercedes-Benz 
sind ein aktuelles Beispiel dafür. 

Das Weinsberger Tal bietet herrliche Natur –  
genau die richtige Umgebung für entspanntes  
Cruisen mit einer E-Klasse.

Der Mercedes-Benz E 350 BlueTec ist der 
erste Serien-Pkw weltweit, dessen Motor 
von Kolben aus Stahl angetrieben wird.

Kreative Köpfe bei 
KS Kolbenschmidt: 

Gemeinsam lassen Azubi 
Philip Binnen und zwei 
Schülerinnen die Idee 

von verstellbaren Schuh-
absätzen wahr werden.

// nachWuchs  
MIt köpFchen

KSPG fördert erfinderwettbewerb

 Am Anfang standen eigene Ideen, die 
unmöglich erschienen. Dass ihre Träume 
letztendlich doch wahr werden konnten, 
durften dank KSPG insgesamt sieben 
Schüler aus Neckarsulm und Bad Wimpfen 
erleben. Das Unternehmen stellte den 
13- und 14-Jährigen gleich mehrere Azubis 
zur Seite, die sie bei der Umsetzung ihrer 
 Ideen begleiteten. „Wir haben zwei Schü-
lerinnen unterstützt, die in ihrem  Familien- 
und Freundeskreis häufig die selbe Klage 
gehört haben: Auf das Ausgehen mit 
High Heels folgen am nächsten Tag Fuß-
schmerzen. Daraus ist die Idee entstanden, 
Schuhe mit ein- und ausfahrbaren Absät-
zen herzustellen,“ erklärt Philipp Binnen, 
Auszubildender zum Industriemechaniker 
im zweiten Lehrjahr, die Idee hinter dem 
Projekt „Down-ups“. Stundenlang  tüftelten, 
forschten und testeten KSPG-Azubis und 
Gymnasiasten gemeinsam, wandten aller-
lei technische Kniffe an, bis am ende ein 
Prototyp stand. dieser kam bei der Jury  
des Wettbewerbs „Kreative Köpfe“ gut an: 
Das Projekt landete ganz oben auf dem 
Treppchen und erhielt den Preis für die 
„Technische Realisierung“. 

Mit Herzblut dabei
Justin Blaschka und Alexander Vogt, beide 
im ersten KSPG-Ausbildungsjahr zum Indus-
triemechaniker, halfen tatkräftig Schülern 
des Albert-Schweitzer-Gymnasiums dabei, 
einen Bleistift zu entwickeln, der drei 
verschiedene Stiftstärken vereint. Und 
die Lehrlinge Alexander Kolb und Manuel 

Maier aus dem zweiten Ausbildungsjahr 
setzen ihr elektronisches Know-how und 
technisches Geschick ein, um gemein-
sam mit Schülerinnen der Neckarsulmer 
Johannes-häußler-Schule eine handtasche 
mit einer Beleuchtung auszustatten. Beide 
Projekte erhielten im Rahmen des Wettbe-
werbs eine Anerkennung. Bei KSPG sind 
die Kollegen stolz auf ihren Nachwuchs: 
„Das Unmögliche möglich zu machen – 
unsere Azubis haben es gemeinsam mit 
den  Schülern geschafft und hatten sichtlich 
Spaß dabei“, freut sich Norbert Roth, tech-
nischer Ausbildungsleiter. „Der Wettbewerb 
ist für uns auch im Hinblick auf unsere 
künftigen Fachkräfte wichtig, um junge 
Menschen für Technik zu begeistern.“

dAS PrOJeKT LAndeTe 
GANZ OBEN AUF DEM 
TREPPCHEN UND ERHIELT 
DEN PREIS FÜR DIE „TECH-
NISCHE REALISIERUNG“ 

Erfindergeist fördern
Jedes Jahr führt die Stiftung „Kreative 
Köpfe“ den erfinderwettbewerb in Bad Mer-
gentheim, Tauberbischofsheim, Wertheim 
und Neckarsulm durch. Rund 300 Ideen 
reichen die Schüler durchschnittlich ein; 
für einige erfindungen konnten bereits 
Schutzrechte beim Deutschen Patent- und 
Markenamt angemeldet werden. 

Jugendliche für Technik 
begeistern und Werte wie 
Innovationsgeist stärker 
in der Region verankern –  
diese Ziele verfolgt  
der Schülerwettbewerb 
„Kreative Köpfe“.  
KSPG unterstützt die 
jungen Entdecker dabei, 
ihre innovativen Ideen 
aus den Bereichen Natur- 
wissenschaft, Technik, 
Informatik und Mathe - 
matik zu realisieren.

Anlaufscheiben
Pleuellager

stahlkolben
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01 
MaIn toWer
Einmal an den Wolken  kratzen: 
Als einziges der vielen Hoch-
häuser Frankfurts lädt der  
Main Tower Besucher ein,  
die Stadt von oben zu ent-
decken – auf einer 200 Meter 
hohen Aussichtsplattform. 
Besonders spektakulär bei 
Sonnenuntergang.
Neue Mainzer Straße 52–58
www.maintower.de

05  
alt-sachsenhausen
Nirgendwo schmeckt das 
 Frankfurter Nationalgetränk, 
der Apfelwein, besser als  
in einer der urigen Kneipen in 
Alt- Sachsenhausen. Zu den 
ältesten Apfelweinlokalen ge-
hört das Fichtekränzi. Dort wird 
der „Ebbelwei“, „äppler“ oder 
„Stöffche“ natürlich standes-
gemäß aus einem Bembel, dem 
typischen grauen Steinkrug mit 
blauem Muster, ausgeschenkt.
Wallstraße 5
www.fichtekraenzi.de 

08  
dIe kuh dIe lacht
Wer Burger mag, wird „Die Kuh 
die lacht“ lieben. Hochwertige 
Zutaten aus der Region, frische 
Zubereitung vor Ort und guter 
Service werden hier großge-
schrieben. Das leckere Angebot 
reicht vom Barbecue- über den 
Bacon-Cheese-Huhn- bis zum 
vegetarischen Falafel-Burger.
Schillerstraße 28 und  
Friedensstraße 2
www.diekuhdielacht.com 

07  
JiMMy’S BAR
Einen alten Whiskey in der Hand 
den Klängen des Pianisten 
lauschen: Die klassische Club-
atmosphäre mit großen Leder-
sesseln macht das Jimmy’s 
zu einer Legende. Seit über 
60 Jahren gehört die Bar fest  
zur Frankfurter Nachtszene.
FriedrichEbertAnlage 40
www.hessischer-hof.de/de/
jimmys-bar-frankfurt 

02 
städel MuseuM
Von Dürer über Monet und 
Picasso bis hin zu Genzken –  
das Städel Museum bietet 
einen Überblick über 700 Jahre 
europäischer Kunstgeschichte 
unter einem Dach. Als eines  
von 15 Instituten am Museums-
ufer gelegen, gilt das Städel 
heute als älteste und renom-
mierteste Museumsstiftung in 
Deutschland.
Schaumainkai 63
www.staedelmuseum.de

06  
palMengarten
Grüne Oase inmitten der Stadt: 
Im Palmengarten tauchen die 
Besucher in eine 20 Hektar 
große exotische Landschaft 
ein. Unter Palmen und Riesen-
stauden lockt das ganze Jahr 
über ein buntes Programm  
mit Ausstellungen und Ver-
anstaltungen.
Siesmayerstraße 61
www.palmengarten.de 

04 
kleInMarkthalle
Von handkäs’ mit Musik über 
Biofleisch bis hin zu orienta-
lischen Gewürzen, in der Klein-
markthallt locken von Montag 
bis Samstag über 60 Händler 
mit frischen Lebensmitteln aus 
aller Welt. Probieren und ge-
nießen ausdrücklich erlaubt!
Hasengasse 7
www.kleinmarkthalle.de

03 
röMerberg 
Zentrale Anlaufstelle für 
Touristen aus aller Welt: 1986 
nach den historischen Plänen 
wieder aufgebaut, haben die 
prachtvollen Fachwerkhäuser 
des Römerbergs nichts von 
ihrem Charme verloren. Weitere 
Sehenswürdigkeiten wie der 
Kaiserdom, die Pauls kirche  
und das Goethehaus befinden 
sich in Fußnähe.
Römerberg
www.domroemer.de 

 Wer nach Frankfurt kommt, erblickt das charakteris-
tische Stadtbild schon von weitem: Die Wolkenkratzer 
gehören zu den höchsten in ganz Europa. Die berühmte 
Skyline hat der 700.000-Einwohner-Stadt den Spitz-
namen „ Mainhattan“ eingebracht, eine  Anspielung auf den 
New Yorker Stadtteil Manhattan. Frankfurt gehört zu den 
 wichtigen inter nationalen Finanzstandorten mit dem Sitz 
der Europäischen Zentralbank, der Deutschen Bundesbank, 
der  Frankfurter Wertpapier börse sowie zahlreicher Finanz-
institute.  Darüber hinaus ist die Mainmetropole europäischer 

Verkehrsknotenpunkt sowie Industrie-, Dienstleistungs- 
und Messezentrum; als zweitgrößter Messeplatz der Welt 
be heimatet sie unter anderem die Frankfurter Buchmesse, 
die internationale Automobilausstellung (iAA) sowie die 
 Achema, den wichtigsten internationalen  Branchentreff  
der Prozess industrie. Viele Besucher ent decken erst  
auf den zweiten Blick, dass „Mainhattan“ noch eine ganz  
 andere Seite besitzt: Neben Messetrubel und inter  - 
nationalem  Finanzgeschehen bietet sie viel Traditionelles  
und Geschichts trächtiges. 

// Moderne FInanz - 
Metropole MIt  
hIstorIscheM charMe

Willkommen in Mainhattan
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 ÜBRIGENS, KSPG IST NATÜRLICH 
ZUR IAA AUCH IN FRANKFURT. 
Sie Finden unS dieSeS JAhr  

IN halle 8, 
stand F26.
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