
Macher & Motoren:
Technikum Deutz AG – S. 10

Wie M Plan Auto
weiterdenkt – S. 4

Lifestyle-Offensive
Die Automobilindustrie 
setzt auf Individualisierung  
– S. 16

0
2

.2
0

1
3

by
M Plan

RZ_M_World_02_2013.indd   1 06.05.13   13:09



M EDITORIAL

11,3Prozent

2222 Mobility World by Mobility World by Mobility World by MM PlanPlanPlan

der 2012 in Deutschland zugelassenen Neu-

wagen verfügten über einen alternativen An-

trieb. Darunter waren 21.438 Autos mit Hy-

brid- und 2.956 Fahrzeuge mit Elektroantrieb. 

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller 

Neufahrzeuge lag 2012 bei 141,8 Gramm je 

Kilometer.

Wie M Plan Auto weiterdenkt
Das Automobil muss unter ökologischen Aspekten zukunftsfähig werden. 
M Plan denkt mit – und weiter.

Zahlen, Daten & Fakten rund ums Automobil
„Grüne Welle“ beim Autolack, 285.000 Staus in Deutschland, was Autofah-
ren lebenslang kostet u. a. m.

Spezialisten-Know-how für den Interieur-Bereich
Mitarbeiter des M Plan Center of Competence Gesamtfahrzeug arbeiten 
mit MöllerTech an durchdachten Interieur-Lösungen.

Als Köln Motor des automobilen Fortschritts war
In Köln stand eine der Wiegen des deutschen Automobilbaus – das 
Motorenmuseum der Deutz AG erinnert daran.

CFK – mit M Plan zum „Seriensieger“
Im Automobilbereich soll eine effi ziente CFK-Serienfertigung möglich 
werden. M Plan leistet seinen Beitrag dazu.

Schuld an allem war der Onkel
Jürgen Frank, Leiter Konstruktion Gesamtfahrzeug SL- und SLK-Klasse bei 
Daimler, ist stolzer Besitzer einer Pagode. 

Die Farbe der Hoffnung – Caribbean Green
„Individualisierung“ lautet das Motto der Automobilhersteller. Neue 
Modelle werden in möglichst vielen Ausstattungsvarianten angeboten.

Bloß nichts „von der Stange“
M Plan-Mitarbeiter Matthias Stahl-Offergeld setzt bei Autos auf ein 
umfassendes Tuning.

Neues aus der Welt von M Plan
M Plan-Mitarbeiter als Stammzellenspender, Ausbildung mit „sehr gut“ 
abgeschlossen, Personalien u. a. m.
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M EDITORIAL

»»» Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unter ökologischen Aspekten werden an das Automobil 
hohe Anforderungen gestellt. So will die EU-Kommissi-
on, dass der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller produ-
zierten Autos eines Herstellers bis 2020 auf 95 Gramm 
pro Kilometer sinkt. Einigen Politikern und auch man-
chen Umweltverbänden geht das nicht weit genug. Sie 
fordern noch striktere Grenzwerte für Verbrennungs-
motoren, etwa um die Elektromobilität voranzubringen. 
Ein Ziel, dem sich auch die Bundesregierung verschrie-
ben hat. Sie will Deutschland zum Leitmarkt für Elek-
trofahrzeuge machen – mit der bekannten Konsequenz, 
dass im Jahr 2020 rd. eine Million Elektroautos auf un-
seren Straßen unterwegs sein sollen. Finanzielle Anrei-
ze zur Förderung dieses ambitionierten Ziels? Vorerst 
(noch) Fehlanzeige.

Auch wenn es richtig ist, das Individualverkehrsmittel 
Automobil beim Thema Ökologie in die Pfl icht zu neh-
men, stellen sich in diesem Zusammenhang doch eine 
Reihe von Fragen. Zum Beispiel: Ob bei aller Begeis-
terung für die Elektromobilität intensiv genug daran 
gedacht wird, dass E-Autos nur mit Ökostrom (und nicht 
mit Strom aus Kohlekraftwerken) emissionsfrei fah-
ren. Oder: Was es für einen Sinn macht, Biotreibstoffe 
zu propagieren, wenn dadurch weltweit die Preise für 
Zucker, Öl, Getreide etc. in die Höhe getrieben werden.
Ein Argument der Ökoszene? Keineswegs, wie Studien 
von Organisationen zeigen, die eine zentrale Rolle in 
der globalen Ernährungspolitik spielen. Und: Warum 
wird so viel über den Einsatz von Gewicht und damit 
über treibstoffsparende Leichtbaumaterialien wie CFK, 
aber so wenig über die noch ungeklärten Fragen eines 
effi zienten Recyclings gesprochen?

Warum ich all das erwähne? Weil es verdeutlicht, dass 
M Plan Auto weiterdenkt. Und weil wir OEMs und Tier-
1-Supplier bei ihrem Bemühen unterstützen wollen, 
Lösungen mit einem hohen und vor allem nachhaltigen 
Zukunftsfaktor zu entwickeln. Beispiele dafür liefert 
die auf der folgenden Seite beginnende M Inside-Story.
Was wir jedoch auf keinen Fall möchten: uns als Er-
fi nder der tiefen Teller darzustellen. Allerdings haben 
wir durchaus den Anspruch, über den Tellerrand 

Ökologische Footprints

Prozent

333302.201302.201302.2013

hinauszublicken und einen Beitrag dazu zu leisten, das 
Automobil mit Innovationen zukunftsfähig zu machen. 
Sollte es uns dabei gelingen, den einen oder anderen 
ökologischen Footprint zu hinterlassen, wird uns dies 
ganz besonders freuen.

Herzlichst 
Ihr

Bernd Gilgen
Geschäftsführer  

» Wir haben den Anspruch, über den Tellerrand 

                           hinauszublicken und einen Beitrag 

        dazu zu leisten, das Automobil 

                  mit Innovationen zukunftsfähig zu machen. «

Bernd Gilgen, Geschäftsführer M Plan

Bernd Gilgen
Geschäftsführer  
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Das Produkt Automobil muss unter ökologischen Gesichtspunkten zukunftsfähig gemacht werden. Das Produkt Automobil muss unter ökologischen Gesichtspunkten zukunftsfähig gemacht werden. 

Das wirft eine Reihe von Fragen auf, mit denen sich M Plan intensiv befasst.Das wirft eine Reihe von Fragen auf, mit denen sich M Plan intensiv befasst.

»»» Wenn es um die Zukunftsfähigkeit des Automobils 
geht, zählt nur eine gesicherte Erkenntnis – nämlich 
die, dass es keine klar vorgezeichneten oder gar schnel-
len Lösungen gibt. Zu komplex stellt sich eine Thematik 
dar, der rein technologisch nicht beizukommen ist. Denn 
was nützt zum Beispiel eine innovationsgetriebene For-
cierung der Elektromobilität, wenn der Strommix – wie 
derzeit – überwiegend von der Kohle bestimmt wird? In 
diesem Fall fällt die CO2-Bilanz eines Elektroautos kei-
neswegs mehr so überzeugend aus. Das sieht auch der 
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Prof. Dr. Reimund 
Neugebauer, so. In einem Interview mit der „Welt am 
Sonntag“ urteilte er: „Beim heutigen Strom-Mix würde 
ein Auto mit Verbrennungsmotor, das drei Liter auf 100 
Kilometer verbraucht, bei den Emissionen mit einem E-
Auto gleichziehen.“

Königsweg Brennstoffzelle?
M Plan hat es sich daher von Anfang an zum Ziel gesetzt, in Zusammen-
arbeit mit OEMs, Systemlieferanten, Hochschulen, Forschungsinstituten 
etc. Auto ein Stück weiterzudenken. Und das auf allen Gebieten. „Das 
heißt im Fall alternativer Antriebstechniken, dass wir uns zum Beispiel 
auch intensiv mit der Brennstoffzelle befassen. Zumal diese einige 
sehr interessante Aspekte aufweist“, so der Stellvertretende Leiter der 
M Plan-Nieder lassung Wolfsburg, Dr. Todor Zahariev. 

Worauf der M Plan-Experte abzielt: Elektrofahrzeuge mit Brenn-
stoffzelle erzeugen ihren Strom direkt an Bord und eignen sich mit ih-
ren größeren Reichweiten (ca. 400 km pro Tankfüllung) sowie den kur-
zen Betankungszeiten auch für den Langstreckenverkehr. Getankt wird 
Wasserstoff, der in der Brennstoffzelle den Strom für den Elektromotor 
erzeugt. Die Technologie erweist sich dabei als äußerst effi zient, denn der 
Wirkungsgrad der Brennstoffzelle ist etwa doppelt so hoch wie der von 

Wie M PlanWie M Plan Auto weiterdenkt Auto weiterdenkt

     » Beim heutigen Strom-Mix würde ein Auto 

             mit Verbrennungsmotor, das drei Liter 

auf 100 Kilometer verbraucht, bei den 

     Emissionen mit einem E-Auto gleichziehen. «

Prof. Dr. Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft
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Wirkungsgrad der Brennstoffzelle ist etwa doppelt so hoch wie der von Wirkungsgrad der Brennstoffzelle ist etwa doppelt so hoch wie der von 
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triebswirt weiß: „Auf dem Weg zum verbrauchs- und emis-
sionsarmen Automobil sind neben innovativen Antriebs-
arten auch intelligente Leichtbaukonzepte unabdingbar.“ 
Und genau an diesen arbeiten der Leichtbau-Experte und 
sein Team bereits seit einigen Jahren. So wurde für einen 
deutschen OEM eine Leichtbaustudie erstellt, bei der auf 
Basis eines Mittelklassefahrzeugs ein Leichtbaukonzept 
für die Großserie Thema war. „Darauf aufbauend haben 
wir u. a. die Dachstrukturen bei Verwendung unterschied-
licher Werkstoffe betrachtet und die daraus resultieren-
den Herausforderungen für den Rohbau untersucht, und 
das speziell im Hinblick auf die unterschiedlichen Aus-
dehnungs-Koeffi zienten der Werkstoffe.“

Christoph Lucas-Melcher weiß, dass es auch in punc-
to Leichtbau nicht die eine erfolgversprechende Lösung 
gibt. „Der Hype um Materialien wie CFK, GFK und speziel-
le Hightech-Kunststoffe ist enorm. Aber zum einen steht 
hier immer noch die Kostenfrage im Raum, und zum ande-
ren existieren auch massive technische Herausforderun-
gen, zum Beispiel was das Fügen unterschiedlicher Mate-
rialien anbelangt. Weitgehend ungeklärt sind außerdem 
Fragen zum Recycling dieser teuren Materialien.“ Aber wie 
sieht denn nun die Karosserie der Zukunft aus? Welchem 
Material räumt er die besten Chancen ein? „Keines wird 
über eine Alleinstellung verfügen“, ist sich der gebürtige 
Osnabrücker sicher. „Das Konzept für die Zukunft heißt 
Multi-Material-Design, also eine Kombination aus unter-
schiedlichen Materialien wie hochfesten Stählen, Alumi-
nium, langfaserverstärkten Kunststoffen, Magnesium etc.“

Da die Verwendung von Leichtbauwerkstoffen einen 
direkten Einfl uss auf die Produktion hat und das M Plan-
Engineering darauf abzielt, Produktentwicklung und 
Fertigung effi zient zu verzahnen, befasst sich Christoph 
Lucas-Melcher auch intensiv mit der Produktionsthema-
tik. Zukunftsweisend bei der Werkstoffvermählung ist 
für ihn eine Kombination aus intelligenten Klebe- und 
Schraubtechniken. „Wir haben aktuell ein Konzept ent-
wickelt, bei dem wir den Rohbau vor Lack fertig haben 
– mit Leichtbau werkstoffen und speziellen Vermäh-
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der Brennstoffzelle durchgeführt. Dabei ging es u. a. um 
die Optimierung der Bipolarplatten und des Luftmoduls. 
Hier handelte es sich sowohl um Projekte der virtuellen 
Produktentwicklung als auch um die versuchstechni-
sche Bestimmung von Kennzahlen, die die Funktion der 
Brennstoffzelle beeinfl ussen.“

Neben der Brennstoffzelle befasst sich M Plan je-
doch auch intensiv mit anderen alternativen Antriebs-
arten. So wurde gemeinsam mit der Volkswagen AG ein 
Patent für die produktionstechnische Umsetzung von 
Elektromobilität angemeldet. Außerhalb des operativen 
Geschäfts bringt M Plan seine Kompetenz beim Thema 
Antriebe u. a. in das „Automotive Cluster der Metropol-
region Hannover – Braunschweig – Göttingen – Wolfs-
burg“ ein. Das Netzwerk mittelständischer Unternehmen 
beschäftigt sich intensiv mit nachhaltigen und zukunfts-
trächtigen Technologien. Dr. Zaharievs persönliche Ein-
schätzung: „Mittelfristig werden Hybridlösungen im Fo-
kus stehen. Langfristig sehe ich die Brennstoffzelle vorn.“

Multi-Material-Design
Diese Einschätzung teilt auch Christoph Lucas-Melcher, 
Leiter des Technischen Büros (TB) im Center of Compe-
tence (CoC) Gesamtfahrzeug von M Plan in Bissendorf 
bei Osnabrück. Der Maschinenbauer und technische Be-

modernen Verbrennungsmotoren. Ein weiterer Vorteil: Es 
entstehen lokal keine Emissionen, als einziges „Abgas“ 
verbleibt Wasser. Wird der Wasserstoff aus regenerativen 
Energien gewonnen, ist die ökologische Gesamtbilanz 
rundum positiv. „Doch es gibt natürlich auch den einen 
oder anderen Nachteil“, weiß Dr. Todor Zahariev. „Dazu 
zählen zum Beispiel die geringe Zahl der Wasserstoff-
tankstellen (aktuell: ca. 15 in Deutschland), das gestei-
gerte Sicherheitsrisiko durch die höheren Drücke und 
Temperaturen beim Tank sowie die hohen Kosten von 
Brennstoffzellenfahrzeugen.“ Ein möglicher Lösungsweg 
beim letztgenannten Punkt: aus Entwicklungsallianzen 
resultierende Großserien – frei nach dem Motto: Höhe-
re Stückzahlen, niedrigerer Preis. Um das zu erreichen, 
haben 2012 BMW und Toyota sowie erst kürzlich Daimler, 
Renault-Nissan und Ford eine Brennstoffzellen-Koope-
ration vereinbart. Daimler-Forschungsvor stand Thomas 
Weber ist sich sicher: „Die Brennstoffzelle hat das größte 
Potential für emissionsfreies Fahren.“

Patententwicklung Elektromobilität
M Plan beschäftigt sich mit „dem großen Hoffnungsträger 
unter den alternativen Antriebstechnologien“ (SPIEGEL 
Online) schon seit rd. zehn Jahren. Dr. Todor Zahariev: 
„Wir haben im Bereich der Niederlassung Wolfsburg seit 
2004 immer wieder Projekte zum Thema Entwicklung 

Sieht langfristig die Brennstoffzelle vorn: Dr. Todor 
Zahariev, Stv. Niederlassungsleiter M Plan Wolfsburg.
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lungsmethoden.“ Doch 
der TB-Leiter weiß, wie 
komplex die Thematik 
Leichtbau ist und wie in-
tensiv sie andere Gebiete 
des Automobilbaus tan-
giert. „Man denke nur an 
den Einfl uss von Leicht-
bauwerkstoffen auf den 
Bereich Noise, Vibration, 
Harshness (NVH). Hier ist 
für die Zukunft ein Team-

work von Leichtbau- und NVH-Spezialisten erforderlich.“

Schwieriger Sound-Spagat
Einen anderen Aspekt dieses Themas, nämlich die 

Psychoakustik, erwähnt Alexander Kirtzeck, Stell-
vertretender Niederlassungsleiter von M Plan
Stuttgart. „Bei der Entwicklung grüner An-
triebskonzepte gilt es, einen bemerkenswerten 
Spagat zu bewerkstelligen. Der liegt einerseits 

darin, leise Technologien wie Elektro und zum 
Teil auch Hybrid so hörbar zu machen, dass sicher-

heitstechnische Aspekte im Straßenverkehr berück-
sichtigt werden. Andererseits darf die Emotionalität 
des Autofahrens, die sich ja auch in einem klangvollen 
Motoren geräusch darstellt, nicht zu sehr in den Hinter-
grund treten. Hier sind vor allem die Sound-Akustiker 
intensiv gefordert.“ Um das gewaltige Spannungsfeld, in 
dem sie sich bewegen, zu komplettieren, hat das EU-Par-
lament Anfang Februar in erster Lesung einer weiteren 
Heruntersetzung der Lärmgrenzwerte für Automobile 
zugestimmt. 

Dezibel-Verordnungen, weiß Alexander Kirtzeck, tref-
fen natürlich in besonderem Maße die Hersteller sport-
lich-emotional ausgerichteter Automobile. Für sie kann 
eine zu starke Reduzierung der Geräuschemissionen im 
Antriebsbereich ausgesprochen negative Folgen haben. 
„Dementsprechend vielfältig und breitgefächert sind die 
Aktivitäten, auch in anderen Bereichen ein akustisches 
Downsizing zu betreiben. Das geht bis hin zu einer Re-
duzierung des Abrollgeräuschs der Reifen beim Fahren; 
ein Projekt, bei dem wir aktuell einen führenden OEM 
unterstützen.“ Der diplomierte Ingenieur und Master of 
Business Administration denkt beim Thema Psychoakustik 
aber noch einen ganzen Schritt weiter: „Wenn der Antrieb, 
wie beim Elek tromotor, keine anderen Geräusche mehr 
überlagert, gilt es zu überlegen, was getan werden muss, 

um eventuell wahrnehmbare Geräusche im Innenraum zu vermeiden. Das 
heißt: Welche Schäume muss ich verwenden, um noch besser zu dämmen 
– und wie lässt sich das in der Produktion am besten darstellen?“

Autonomes Fahren: Zukunftsprojekt oder Science-Fiction? 
Haben Fragen wie diese einen absolut realistischen Background, klin-
gen andere Denkansätze zur Zukunft des Automobils immer noch wie 
ein Stück Science-Fiction, etwa wenn es um den Komplex des „auto-
nomen Fahrens“ geht. Doch ist diese Einschätzung in Zeiten entspre-
chender Google- und Audi-Aktivitäten („pilotiertes Fahren“) tatsächlich 
berechtigt oder ist sie bereits überholt? Josef Kauer, Regio nalleiter Süd 
von M Plan, hat dazu eine klare Meinung: „Wir werden auf lange Sicht 
kein hundertprozentig autonomes Fahren erleben. Denn das ist tech-
nisch einfach noch nicht realisierbar. Die größte Herausforderung sehe 
ich auf der algorithmischen Ebene: Der Mensch handelt intuitiv, ein 
technisches System nimmt dagegen die Umwelt mit Hilfe von Sensoren 
wahr und muss die gesammelten Daten anschließend korrekt interpre-
tieren. Das heißt: Um auf alle möglichen Wirkungseinfl üsse reagieren 
zu können, ist beim autonomen Fahren eine entsprechende Algorithmik 
erforderlich. Aber es wird immer Situationen geben, die in dieser Form 
nicht abgebildet sind und die ein solches System überfordern. Und bis 
Forschungsprojekte wie ,Brain-Driver’ tatsächlich Wirklichkeit werden 
(wenn überhaupt), dürfte es noch etwas dauern. Dazu kommen die vie-
len ungeklärten rechtlichen Fragen.“

Absolut realistisch sind für den in Klagenfurt geborenen Diplominge-
nieur dagegen teilautonome Lösungen auf Basis intelligenter Assistenz-
systeme. Das schließt auch eine effi ziente Car-to-Car-Commu nication ein, 
bei der ein Datenaustausch zwischen Fahrzeugen und Verkehrsinfrastruk-
tur (zum Beispiel Verkehrsleitsystemen oder Ampeln) den Verkehrsfl uss 
verbessert und für mehr Sicherheit sorgt. Was dafür benötigt wird, sind 
vor allem intelligente Softwarelösungen. „Diese in Zusammenarbeit mit 
OEMs und Zulieferern zu entwickeln, zu verifi zieren und zu validieren ist 
eine Aufgabe, der wir uns künftig in noch viel stärkerem Umfang widmen 
werden.“ Aktuell ist M Plan u. a. in die Entwicklung eines Full-Range-
Radar-Sensors eingebunden. „Unsere Zuständigkeit erstreckt sich auf das 
gesamte Testmanagement und einen Teil der Absicherung: Wir defi nieren 
Testfälle, erstellen Testkonzepte, Pläne und Spezifi kationen, führen die Er-
probungen durch und verfassen die kompletten Testberichte.“

Doch das soll erst der Anfang sein. Josef Kauer: „Wir werden uns so 
aufstellen, dass wir künftig in der Lage sind, das komplette Steuerungs-
system für eine Fahrerassistenz zu entwickeln und zu testen. Dazu wer-
den wir Teams aufbauen, die sich aus System- und Softwareentwicklern 
sowie Testspezialisten zusammensetzen. Sensorik denken und realisie-
ren: Das ist unser Beitrag zum Thema autonomes Fahren.“ �

ARBEITET AN INNOVATIVEN 

FÜGETECHNIKEN: M Plan-

Leichtbauspezialist Christoph 

Lucas-Melcher (links).

PSYCHOAKUSTIK wird immer 

wichtiger, weiß Alexander 

Kirtzeck, Stv. Niederlassungslei-

ter M Plan Stuttgart.

Pkw 
sollen leiser 
werden
Eine Lautstärke von 68 Dezibel 
soll nach dem Willen des EU-
Parlaments frühestens ab 2019 der 
Lärmgrenzwert für Automobile in 
der EU sein. Das sind sechs Dezibel 
weniger als bisher. Im Zuge einer 
Sonderregelung ist für Sportwagen 
eine Obergrenze von bis zu 
74 Dezibel geplant. Zum Vergleich: 
Ein Rasenmäher erreicht zwischen 
ca. 70 und 90 Dezibel Lautstärke.

Teilautonomen Lösungen gehört die Zukunft, ist 
M Plan-Regionalleiter Süd, Josef Kauer, überzeugt.
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M DATES
Rekrutierungsmessen 
11.06.2013 bonding Bochum
27.06.2013 VDI nachrichten Recruiting Tag, Aachen

Fachmessen Automotive
04.–06.06.2013   Automotive Engineering Expo, 

Nürnberg

04.–06.06.2013  Automotive Interiors Expo, Stuttgart 
04.–06.06.2013  Global Automotive Components and 

Suppliers Expo, Stuttgart
04.–06.06.2013  Engine Expo 2013, Stuttgart

14.–16.06.2013   e-mobility-world, Friedrichshafen

braucht der schnellste elektrisch 
angetriebene Serienwagen der 

Welt, der neue Mercedes SLS AMG 
Coupé Electric Drive (ED), um von 0 

auf 100 km/h zu kommen.

3,9 Sek.

Batmobil, das Originalauto aus der Bat-
man-TV-Serie der 60er Jahre, ist in den 

USA zum Rekordpreis von umgerechnet 
3,5 Millionen Euro versteigert worden. 

Das umgebaute Konzeptauto Lincoln 
Futura von 1955 teilt sich diese Ehre mit 

dem Aston Martin aus dem James-Bond-
Film „Goldfi nger“, der 2010 zum exakt 

gleichen Preis versteigert wurde.

Rekordpreis für Batmobil

3,5 Mio.

»»» Im Jahr 2012 ist das Durchschnittsalter der in 
Deutschland zugelassenen Pkw von 8,5 auf 8,7 Jahre 
gestiegen. Laut Zentralem Fahrzeugregister (ZFZR) des 
Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) waren am 1. Januar 2013 
im Bundesgebiet 60,8 Millionen Fahrzeuge registriert. 
Die Zahl der Kraftfahrzeuge mit amtlichem Kennzeichen 
lag bei 52,4 Millionen, ein Plus zum Vorjahr von 1,3 Pro-
zent. Den Großteil der zugelassenen Fahrzeuge stellten 
mit 43,4 Millionen Einheiten Personenkraftwagen. Insge-
samt betrug die Fahrzeugdichte am Zählungsstichtag 640 
Kfz auf 1.000 Einwohner.

Deutsche Autos 
werden älter »»» Durchschnittlich 332.000 Euro 

geben die Deutschen im Laufe ih-
res Lebens für ihr Auto aus. Diese 
Zahl veröffentlichte der Verlag 
Motor Presse Stuttgart im kürzlich 
erschienenen Jahresband „Autofah-
ren in Deutschland“. Demnach sind 
Autofahrer im Schnitt etwa 54 Jahre 
lang mobil und kaufen in dieser Zeit 
drei Neu- und fünf Gebrauchtwa-
gen. Für den Kauf der Autos werden 
durchschnittlich 116.900 Euro auf-
gewendet. Der danach größte Kos-
tenfaktor ist der Posten Kraftstoff, 
für den fast 79.000 Euro fällig sind.

Was Autofahren 
lebenslang kostet

Verbesserungsvorschläge wurden 2012 
von an deutschen Standorten beschäf-

tigten Mitarbeitern der Volkswagen AG 
eingereicht. Durch die Ideen konnten 

Einsparungen von knapp 119 Millionen 
Euro erzielt werden. Die Prämien für die 

Tippgeber summierten sich auf einen 
Betrag von rd. 21,1 Millionen Euro.

60.653

»»» Laut Autofarben-Designer Mark Gutjahr, Chef-Farb-
entwickler des in Münster ansässigen Lackspezialisten 
BASF Coatings, ist Grün bei Autolacken der Farbtrend der 
nächsten Jahre. In einem Interview mit dem „Kölner Stadt-
Anzeiger“ präzisierte er seine Aussage wie folgt: „Grün ist 
ein Farbton aus der Natur und passt dementsprechend gut 
in das gegenwärtige gesellschaftliche Klima. 

„Grüne Welle“ beim Autolack

»»» Wer beim Autofahren von der Fahrbahn 
abkommt, muss mit schlimmen Unfallfolgen 
rechnen. Moderne Assistenzsysteme sollen 
dies verhindern, indem sie beim Spurverlust 
warnen: Sie piepen, blinken oder vibrieren. In 
einem Test mit Probanden und Experten hat 
der ADAC herausgefunden, dass der zitternde 
Lenker generell die beste Warnung beim Ver-
lassen der Spur ist.  

„Zitternde“ Lenker 
warnen am besten

Wertigkeit – im Zuge von Ökologie und Nach-
haltigkeit – dafür steht die Farbe Grün.“ Die 
neuen Grüntöne, betont Gutjahr, würden 
sehr warme Farbtöne sein. „Nichts Giftgrü-
nes oder Aggressives.“ Im Jahr 2012 domi-
nierte beim Autolack die Farbe Schwarz vor 
Grau und Silber.

mit einer Gesamtdauer von 230.000 Stunden 
gab es im Jahr 2012 auf deutschen Autobah-
nen. Ihre Gesamtlänge betrug 595.000 Kilome-
ter. Das ergab eine Auswertung des ADAC.

285.000 Staus
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M AT WORK

GESTALTUNG eines 

Fahrzeuginnenraums.

Schnittstellenfunktion
Derzeit arbeiten Mitarbeiter des Center of Competence Gesamtfahrzeug 
mit dem renommierten Zulieferer MöllerTech an der Fertigung von Säu-
lenverkleidungen sowie von Blenden der Instrumententafel für zwei 
Fahrzeugmodelle eines Oberklasse-OEMs. Zu ihnen gehört auch Andreas 
Rolf. Der Karosserie- und Fahrzeugbautechniker ist als Bauteilverantwort-
licher für die Säulenverkleidungen zuständig: „Für beide Fahrzeugpro-
jekte gibt es jeweils einen Bauteil- und einen Qualitätsverantwortlichen 
sowie einen für den Prozess zuständigen technischen Planer. Dazu kommt 
ein gemeinsamer Werkzeugkoordinator. Dieser beurteilt die CAD-Kon-
s truk tionsdaten nach werkzeugtechnischen Grundsätzen und bespricht 
Veränderungen mit dem Werkzeugmacher des OEMs.“ Der externe Spe-
zialist arbeitet die Modifi kationen in die CAD-Daten ein, bevor die Werk-
zeuge und die Spritzgussteile in die Fertigung gelangen. Dabei wird er von 
den Qualitätsplanern unterstützt, die die Einhaltung der jeweiligen Prüf-
pläne steuern und dokumentieren. Die Konstruktion sowohl der Säulen-
verkleidung als auch der Blenden der Instrumententafel läuft über einen 
externen Dienstleister.

Andreas Rolf ist als Bauteilverantwortlicher die zentrale Schnittstel-
le zwischen den involvierten Fachkräften und dem Automobilhersteller: 
„Der übergeordnete Projektleiter beim OEM defi niert die entsprechenden 
Vorgaben und Anforderungen und koordiniert das große Ganze. Meine 
Aufgabe ist es dann, den Konstruktionsprozess und zum Teil auch die 
Prüfverfahren zu organisieren und zu koordinieren sowie die  Arbeiten 
im Hinblick auf eine sach- und termingerechte Ausführung zu überwa-
chen. Darüber hinaus sorge ich für einen reibungslosen Informations-
fl uss und bereite Konstruktionsrunden vor, in denen der Projektfortschritt 
erläutert und eventuelle Modifi kationen besprochen werden.“ Neben 
Andreas Rolf und seinem Kollegen Werner Falk (Bauteilverantwortlicher 

»»» Dem Innenraumbereich 
von Automobilen kommt heu-
te markenprägende Bedeu-
tung zu. Allein in das Design 
von Armaturen investieren 
Hersteller mittlerweile Milli-
onen. Vor allem wie Oberfl ä-
chen gestaltet sind, wie sie 
aussehen und wie sie sich an-
fühlen, ist eine entscheidende 
Disziplin der Pkw-Entwickler. 
Auch M Plan beweist in die-
sem Bereich seine Kompe-
tenz. Zum Tätigkeitsspektrum 
gehören u. a. Funktionsanaly-
sen und Konzepte für Instru-
mententräger/Mittel kon sole, 
der Entwurf von Kinematiken 

sowie die Durchführung von Fehlermöglichkeits- und 
-einfl ussanalysen (FMEA), Festigkeitsnachweisen und 
Toleranzanalysen. Mit Blick auf die steigenden Ansprü-
che an Design und Funktionalität entwickelt M Plan u. a. 
Verkleidungen für Säulen, Türen, Kofferraum und Dach-
himmelsysteme. Damit maßhaltige Fugen und Formtole-
ranzen bei den Interieurbauteilen problemlos realisierbar 
sind, ist eine werkzeuggerechte Entwicklung unabdingbar. 
Realisiert wird sie durch Simultaneous Engineering in 
zwei Centers of Competence (CoC) sowie in den Techni-
schen Büros. Fachspezifi sches Know-how fl ießt darüber 
hinaus auch in Kundenprojekte direkt vor Ort.

Spezialisten-Know-how für den 

Interieur-Bereich
Entscheidend für den Markterfolg eines Fahrzeugs ist nicht mehr nur das äußere 

Erscheinungsbild, sondern auch ein durchdachtes Interieur.

Spezialist für Kunst-
stoffverarbeitung
Die zur MöllerGroup gehörende MöllerTech GmbH hat 
sich als Spezialist für die Kunststoffverarbeitung Ruf und 
Namen erworben. Kernkompetenz des Unternehmens sind 
individuelle Lösungen für den automobilen Innenraum – 
von der Grundlagenentwicklung über die Projektumsetzung 
bis zur Produktion von Systemen, Modulen und Einzelkom-
ponenten. An sieben Standorten weltweit werden ca. 1.600 
Mitarbeiter beschäftigt.

M GAME
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Kopf-Airbag zu erfüllen, werden Prüfsimulationen und 
später in der Prototypenphase Aufprallversuche durch-
geführt. Bei der Prototypenphase entstehen hierfür beim 
Airbag-Hersteller Gestelle, die ein Viertel der Karosserie 
abbilden. Daran werden die Säulen befestigt und die ers-
ten Aufprallversuche mit dem Kopf-Airbag durchgeführt. 
Ergebnisbedingt müssen dann gegebenenfalls Bauteile 
der Verkleidung modifi ziert werden.

Rüttel- und Korrosionstests
Weitere wichtige Prüfverfahren für die Säulenverkleidung 
sind Rüttel- und Korrosionstests. Andreas Rolf: „Die von 
uns betreuten Bauteile müssen nach dem Design-Verifi ca-
tion-Plan getestet und beurteilt werden. Dabei spielen der 
VDA-Wechsel-Test, bei dem u. a. die Temperaturbestän-
digkeit der Kleber und der Textilien geprüft wird, sowie 
der Shaker-Test, mit dem die Stabilität der Schnittstellen 
zwischen den verschiedenen Säulen untersucht wird, eine 
wichtige Rolle.“ Da MöllerTech über ein entsprechend 
ausgerüstetes Labor verfügt, können die Testverfahren in-

house durchgeführt werden. Die Koordination der Prüf- und Testverfahren 
läuft über die Bauteilverantwortlichen und bezieht aus Gründen der Wirt-
schaftlichkeit auch andere Zulieferer ein.

Eine besondere Herausforderung stellen für Andreas Rolf die OEM-Vor-
gaben beim Design dar. Das gilt vor allem im Hinblick auf die Säulenverklei-
dungen, und hier speziell für das Kaschieren der A-Säule. Beim Kaschieren 
wird der Spritzling mit Kleber versorgt und mit einem zweiten Bauteil ein 
Stoffbezug falten- und blasenfrei aufgebracht. Um die gewünschte Qualität 
zu erreichen, sind, je nach Kontur und Beschaffenheit der Säule, besondere 
Lösungen gefordert. „Diese zu fi nden ist schon eine recht kniffl ige Angele-
genheit. Aber das macht ja auch den besonderen Reiz der Arbeit aus …“ �

Mehr Informationen:  Christoph Lucas-Melcher, CoC Gesamtfahrzeug 
gesamtfahrzeug@m-plan.de 

Blenden) sind weitere M Plan-Mitarbeiter in den Bereichen Qualitäts-
planung und CAD-Konstruktion tätig.

Hohe Sicherheitsanforderungen
Bei der Entwicklung der Säulenverkleidung stehen neben den Vorgaben 
im Design vor allem sicherheitstechnische Fragen im Mittelpunkt. Ge-
rade bei der gleichzeitigen Entwicklung von Fahrzeugderivaten für den 
internationalen Markt müssen verschiedene Gegebenheiten berücksich-
tigt werden. So gelten in Asien oder Nordamerika andere Sicherheits-
kriterien für die Zulassung eines Serienfahrzeugs, beispielsweise beim 
Kopfaufprallschutz. Daher muss die Säulenverkleidung unter Umständen 
verstärkt oder anders konfi guriert werden, um so die Anforderungen des 
jeweiligen Marktes zu erfüllen. Darüber hinaus stehen Zulieferer und Ent-
wickler bei der Konstruktion der A-Säulen-Verklei dung in engem Kontakt 
mit dem Airbag-Hersteller. Um die vielfältigen Sicherheitskriterien beim 

02.2013

Zur Person
Andreas Rolf

Mitarbeiter im CoC Gesamtfahrzeug 
Der staatlich geprüfte Techniker Karosserie- und Fahrzeugbau ist seit dem 
1.6.2012 bei M Plan. Seine berufl iche Laufbahn begann er als Konstrukteur 
im Interieurbereich. Vor seiner Tätigkeit bei M Plan war der 45-Jährige sechs 
Jahre lang bei Ford Köln im Exterieur tätig.

Satter Sound fürs Heim-TV

Lust darauf, Kino-Blockbuster und angesagte TV-Serien 
in einem spektakulären Sound zu erleben? Dann ma-
chen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und sichern Sie 
sich mit Fortunas Hilfe das ebenso leistungsstarke wie 
edel gestaltete Heimkino-Lautsprecher-Set Columa® 
250 (5.1-Set M). Das teufl isch gute Soundsystem der 
Firma Teufel besteht aus zwei Stand-Säulen-, zwei Sa-
telliten- und einem Center-Lautsprecher sowie einem 
Aktiv-Subwoofer (100 Watt Sinus). Aufgrund seiner ex-

*  Disclaimer: Am Gewinnspiel teilnehmen dürfen alle natürlichen Personen. Nicht teilnahmeberechtigt sind gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter von M Plan sowie deren Angehörige. Die Teilnahme über die Einschaltung Dritter, zum Beispiel 
Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Die Gewinne sind nicht übertragbar. Barauszahlungen sind nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahmebedingungen fi nden Sie unter www.m-plan.de/go/gewinnspiel.

Mitmachen und gewinnen*

M GAME

trem fl achen Bauweise ist es die perfekte Ergänzung zu 
Flach- und Smart-TV. Ihre Ohren stehen bereits auf Emp-
fang? Dann klicken Sie sich ein unter www.m-plan.de/
go/gewinnspiel und sagen Sie uns, wie nach Einschät-
zung von M Plan bei Leicht bauwerkstoffen das Konzept 
für die Zukunft heißt.  

Kleiner Tipp: Aufmerksam Seiten 4 – 6 lesen. 
Einsendeschluss ist der 12.07.2013. Viel Glück!
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M SCENE

Als Köln Motor des automobilen 

Fortschritts war
„In Köln stand eine der Wiegen des deutschen Automobilbaus“, konstatierte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ in einem be-

merkenswerten Beitrag, den wir im Folgenden – leicht gekürzt – mit freundlicher Genehmigung des Blattes abdrucken. 

Köln auf, seine Suche nach Investoren führte ihn ins sächsische Zwickau, 
wo die Horch AG endlich zu Ruhm gelangte. Doch wieder gab es Schwie-
rigkeiten: Horch zerstritt sich mit der kaufmännischen Leitung – und 
ging. Bei der Gründung seines neuen Unternehmens sah er sich ganz 
neuen Schwierigkeiten ausgesetzt. Er hatte seinen Investoren zahlrei-
che Rechte übertragen müssen, unter anderem das Namensrecht an der 
Horch AG. Sein nächstes Unternehmen durfte nicht mehr heißen wie er. 
Also wählte er die lateinische Übersetzung seines Familiennamens. Aus 
Horch wurde: Audi. An die Kölner Wurzeln der Weltmarke erinnert die 
August-Horch-Straße in Gremberghoven, die in eine Straße übergeht, die 
einer weiteren Legende des Automobilbaus gewidmet ist: Ettore Bugatti.

Der Italiener, geboren 1881, entwickelte bereits mit 17 Jahren erste 
Motorfahrzeuge. Im September 1907 unterschrieb er einen Anstellungs-
vertrag bei der Gasmotoren-Fabrik Deutz (GFD), der heutigen Deutz AG, 
wo er Serienfahrzeuge konzipieren sollte. Nebenbei tüftelte er im Keller 
seines Hauses in Köln-Mülheim an eigenen Konstruktionen. Weil seine 
Entwürfe der Firmenleitung in Deutz zu kühn erschienen, bekam Bugatti 
nach zwei Jahren die Kündigung. Mit der Abfi ndung gründete er seine 
eigene Automobilfabrik. 

In Deutz wurden nur wenige Personenkraftwagen 
gebaut. Dennoch gilt die heutige Deutz AG, 

gegründet im Jahr 1864 von Eugen Lan-
gen und Nicolaus Otto, dem Erfi nder 

des Ottomotors, als erste Moto-

»»» „Wenn es heutzutage um geniale 
Gefährte aus deutscher Produktion 
geht, dann ist von Zuffenhausen die 
Rede; von Ingolstadt, Untertürkheim 
oder München – und manchmal so-
gar von Wolfsburg. Dabei stand eine 
Wiege des deutschen Automobilbaus 
in Köln, wo Männer tüftelten, die 
heute Legenden sind: Wilhelm May-
bach, Gottlieb Daimler, Nicolaus Otto 
oder auch Ettore Bugatti.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
fassten kühne Konstrukteure den Ge-
danken, Fahrzeuge mit Motoren an-
zutreiben und zu Massenprodukten 
zu machen. Doch nicht selten standen 
sie ihrer Vision von einer motorisier-
ten Welt selbst im Weg. Das Streben 
nach Fortschritt war mit unternehme-
rischer Vernunft kaum in Einklang zu 
bringen. Die Anfänge des Automobil-
baus waren geprägt von Versuch und 
Irrtum, von genialen Ideen – aber 
auch vom Scheitern. 

Zum Beispiel in Köln-Ehrenfeld, 
wo August Horch in einem Pferdestall seine ersten Mo-
delle ersann. Gerade hatte er sich mit Carl Benz über-
worfen, in dessen Mannheimer Werk er die Abteilung 
Motorwagenbau geleitet hatte. Horch war 30 Jahre alt 
und viel zu enthusiastisch, um gleichzeitig genial und 
kompromissbereit zu sein. Jedenfalls nach Meinung 
von Carl Benz. Der fand, dass Autos grundsätzlich nicht 
schneller als 18 Stundenkilometer sein sollten. Aber der-
art gebremst konnte Horch nicht arbeiten. Der Konfl ikt 
trieb ihn in die Selbstständigkeit; nach Köln-Ehrenfeld, 
wo er Ende 1899 mit der Konstruktion eigener Automo-
bile begann. 

Horch wollte ‚unter allen Umständen nur große, 
starke und gute Autos bauen‘. Ein hehrer An-
satz, allerdings überforderte Horch nun 
zwar nicht mehr Carl Benz, dafür aber 
sich und seine fi nanziellen Möglich-
keiten. Bald gab er den Standort 

BASIS ALLER MODERNEN VER-

BRENNUNGSMOTOREN: Der 

Viertakt-Versuchsmotor von Nicolaus 

August Otto aus dem Jahr 1876.

Nicolaus August Otto (1832–1891), Erfi nder des Ottomotors.

Preferred 
Supplier 
der Deutz AG
Die Deutz AG und M Plan verbindet 
eine Entwicklungspartnerschaft, die 
bis in das Jahr 1998 zurückreicht. Heu-
te unterstützt M Plan die vielfältigen 
Entwicklungsaktivitäten des Unter-
nehmens als Preferred Supplier.

Mobility World by 
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renfabrik der Welt. Weitere berühmte Mitarbeiter waren 
Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach, die später das 
erste vierrädrige Kraftfahrzeug mit Verbrennungsmotor 
auf die Straße brachten (Carl Benz’ Motorwagen war 
ein Dreirad). In Köln kritzelte Daimler, von 1872 bis 1881 
Technischer Direktor der Gasmotorenfabrik Deutz, auch 
den ersten Mercedes-Stern: Auf einer Postkarte an die 
Familie daheim markierte er sein Wohnhaus in Deutz mit 
einem Stern, der später von Köln aus um die Welt ging.“ 
So weit die Ausführungen des „Kölner Stadt-Anzeigers“. 

Rund 150 Jahre Motorengeschichte
An die Historie des Motorenbaus in Köln erinnert heu-
te auch das „Technikum“ genannte Motorenmuseum der 
Deutz AG. Angesiedelt am zentralen Entwicklungs-, Pro-
duktions- und Hauptverwaltungsstandort in Köln-Porz, 
wird es vom ehemaligen Deutz-Mitarbeiter Helmut Mül-
ler, der als Direktor in führenden Funktionen tätig war 
und als Vertreter der leitenden Angestellten elf Jahre lang 
im Aufsichtsrat saß, ehrenamtlich betreut. Der Maschi-
nenbauingenieur verweist mit Stolz auf die Bedeutung 
der Sammlung: „Unser Museum erstreckt sich über drei 
Etagen und präsentiert auf ca. 600 Quadratmeter Flä-
che einen faszinierenden Einblick in die Geschichte des 
Verbrennungsmotorenbaus. Besonders herausragende 
Ausstellungsstücke sind die atmosphärische Gaskraft-
maschine von 1867, die als erste Verbrennungskraftma-
schine das Ende der Dampfmaschinen-Ära in Industrie 
und Kleingewerbe einläutete, sowie der erste Original-
Viertaktver suchsmotor von 1876.  Beide entwickelt von 
Nicolaus August Otto, der damit die Motorisierung der 
Welt begründete.“

Insgesamt sind in Köln-Porz über 50 historische 
Motoren zu bestaunen. Ein faszinierendes Angebot, das 
Technikinteressierten nach Voranmeldung in Form von 
Gruppenführungen zugänglich gemacht wird. Auf diese 
Weise werden im Schnitt pro Jahr etwa 4.000 Besucher 
durch die Dauerausstellung geführt. Was Helmut Müller 
besonders freut: „Unsere Motoren stehen heute unter 
besonderem Schutz, denn sie sind als Kulturgut der Bun-

BLICK auf die Kinematik 

der atmosphärischen 

Gaskraftmaschine.

DIE ATMOSPHÄRISCHE GASKRAFT-

MASCHINE: Der Motor Nr. 1 der 

DEUTZ AG aus dem Jahr 1867.

Technikum Deutz AG 

Führungen 2013

Termin:  Dienstag und Freitag, 
jeweils 10 und 13 Uhr

Zugang für: Gruppen von 10 – 25 Personen
Dauer der Führung: 1,5 – 2 Stunden
Eintritt: kostenlos
Anmeldung: technikum@deutz.com

desrepublik Deutschland klassifi ziert. 
Außerdem wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Kölnischen Stadtmuseum ein 
gemeinnütziger Förderverein ‚Freunde 
der Motorensammlung Deutz (FMD)‘ ge-
gründet, der sich um den Erhalt sowie 
die wissenschaftliche Aufarbeitung der 
historisch bedeutsamen Sammlung küm-
mert und stetig wächst.“  �
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M AT WORK

CFK – mit M Plan zum „Seriensieger“
Der Automobilbereich soll der erste CFK-Anwendungs -Markt sein, bei dem eine effi ziente Seri-

enfertigung umgesetzt wird. M Plan arbeitet mit an der Verwirklichung dieses ehrgeizigen Ziels.

»»» Mit CFK ist im Automobilbau zu rechnen. Das 
wurde auf der im November 2012 veranstalteten Fach-
tagung Carbon Composites deutlich. Zwar ist der CFK-
Einsatz immer noch eine Frage weitergehender Auto-
matisierungen und Kosteneinsparungen, doch arbeiten 
führende OEMs intensiv daran, bestehende Probleme 
zu lösen. Und das mit teils bemerkenswertem Erfolg. 
Auch M Plan beweist in diesem Bereich seine hohe 
technische Kompetenz. So ist zum Beispiel Diplominge-
nieur Philipp Krzikalla aus der M Plan-Niederlassung 
München in der Technologieentwicklung eines OEMs 
tätig. „Dort geht es darum, neue industrielle Prozesse 
so abzusichern, dass mit Gewissheit jene Prozesspara-
meter bestimmt werden können, unter denen sich die 
gewünschte Bauteilqualität bei Carbonkomponenten 
erreichen lässt.“ 

Neue Prüfansätze
Hinter alldem steht das Ziel, Fertigungsverfahren so zu 
defi nieren, dass in absehbarer Zeit entsprechende Se-
rienwerkzeuge in Auftrag gegeben werden können. Um 
das zu erreichen, ist es erforderlich, den Bauteilplanern 
verlässliche Angaben über Herstellbarkeit, Kosten und 
Qualität sowie die erforderliche Prozessstabilität bei der 
Produktion eines Bauteils zu liefern. Zu diesem Zweck 
werden beim OEM verschiedene Absicherungsschleifen 
gefahren, in deren Rahmen statistische Auswertungen 
erfolgen. Zu den Aufgaben von Philipp Krzikalla gehört 
es u. a., anhand exakt defi nierter Prüfpläne Bauteilprü-
fungen zu organisieren und zum Teil auch zu realisie-
ren. „Die Ergebnisse der Prüfverfahren werden von mir 
gesammelt und dahin gehend ausgewertet, dass die 
Technologen entweder Optimierungen beim Prozess um-
setzen können oder dass deutlich wird, welche spezifi -
schen Merkmale sich in den Bauteilen nicht ohne wei-

teres verhindern lassen. In diesem Fall gilt es dann 
abzuklären, inwiefern diese Merkmale kritisch sind, 
das heißt: ob und wie sie die Gesamtfunktion des 
Bauteils beeinträchtigen.“

Aber auch die Weiterentwicklung der Tests 
steht auf der Tätigkeitsagenda des 31-jährigen Ma-
terial- und Fertigungsspezialisten: „Ist absehbar, 
dass sich bestimmte Verfahren nicht wie geplant 
realisieren lassen, versuche ich andere Wege zu 
fi nden.“ Das Maßnahmenspektrum reicht dabei 
von der Beschaffung geeigneter Prüfvorrichtungen 
bis zur Entwicklung neuer Prüfansätze, mit deren 
Hilfe bestimmte Merkmale oder Fehler im Bauteil 
erkennbar werden. Im Zentrum des Prüfgeschehens 
stehen optische Verfahren zur Feststellung der 
Bauteilqualität, messtechnische Untersuchungen 
im Labor, bei denen zum Beispiel die chemischen 
Eigenschaften auf der Kunststoffseite analysiert 
werden, sowie Tests der mechanischen Eigenschaf-
ten. „In diesem Bereich sind wir gerade dabei, neue 
Verfahren aufzusetzen und zu entwickeln.“

RTM-Know-how
Für seine Tätigkeit bringt der gebürtige Berliner bes-
te Voraussetzungen mit: „Ich habe an der Technischen 
Universität Braunschweig Luft- und Raumfahrttechnik 
mit der Vertiefungsrichtung Flugzeugbau und Leichtbau 
studiert und im Rahmen von Studienarbeiten sowie der 
Diplomarbeit verschiedene Fertigungsverfahren ken-
nengelernt.“ Dazu zählte auch das RTM-Verfahren (Resin 
Transfer Moulding) zur Herstellung von faserverstärkten 
Bauteilen. Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein 
Harzinjektionsverfahren: Harz wird unter Druck in die 
textilen Vorformlinge (Preforms) injiziert, wo es unter 
Wärme und Druck aushärtet. Vertiefen konnte Philipp 
Krzikalla seine Erfahrungen mit der Fertigung von Fa-
serverbundbauteilen im Rahmen von Tätigkeiten für das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das Institut 
für Materialwissenschaften der Universität Lissabon und 
den Windenergieanlagenhersteller Nordex. 

Bei seiner aktuellen Aufgabe sieht sich der M Plan-
Mitarbeiter als Schnittstelle, die Technologen, Planer und 
Bauteilprüfer verbindet. „Meist bringe ich mich aber di-
rekt in die Problemlösung ein. Geht es zum Beispiel dar-
um, eine Messvorrichtung zu besorgen, nehme ich diese 
auch selbst in Betrieb. Bei allen Bauteilen, die neu sind 
und nur in begrenzter Stückzahl umgesetzt und geprüft 
werden, bin ich ebenfalls direkt mit dabei.“ Sicher ist sich 
Philipp Krzikalla, dass CFK im Vergleich zu den derzeit 
im Automobilbau zum Einsatz kommenden Materialien 
das größte Leichtbaupotential besitzt: „Gelingt es, die 
Bauteile zu einem akzeptablen Preis in Serie zu fertigen, 
sollte einer breiteren Verwendung von CFK nichts im 
Wege stehen.“ Entscheidend ist für ihn jedoch auch die 
Frage, wie konsequent faserverbundgerechtes Konstruie-
ren umgesetzt wird: „Solange man nur versucht, einzelne 
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Zur Person
Philipp Krzikalla

Mitarbeiter bei M Plan München

Der gebürtige Berliner hat an der TU Braun-
schweig, aufbauend auf das Vordiplom Maschi-
nenbau, in seinem Hauptstudium die Luft- und 
Raumfahrttechnik weiterstudiert. Sein Spezial-
gebiet ist die Fertigung von Faserverbundwerk-
stoffen.

6 %
Mit ca. 6 % liegt der Einsatz von 

CFK (carbonfaserverstärkter Kunst-
stoff) im Automobilbau derzeit noch 

relativ niedrig.
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bei der Konstruktion zweier 
CFK-Prototypen werkzeuge mit-
gewirkt. „Die Herausforderung 
dabei ist, die Geschwindigkeit für 
den späteren Serienprozess quasi 
mit zu implementieren.“ Das ge-
lang im konkreten Fall sehr gut:
„Die Werkzeuge sind mittlerwei-
le gebaut und funktionieren rei-
bungslos.“ �

Mehr Informationen: 
Jörg Bielicke, Niederlassungsleiter München
muenchen@m-plan.de

Ansgar Ostendorf, Leiter CoC Produktionstechnik
produktionstechnik@m-plan.de

02.2013

CFK – mit M Plan zum „Seriensieger“

Stahlbauteile durch Carbon zu substituieren, muss man 
sich weiterhin an die umliegenden Architekturen anpas-
sen. Es geht also vielmehr darum, bei der Bauteilgestal-
tung ganzheitliche CFK-Lösungen zu realisieren.“ 

CFK-Prototypenwerkzeuge
Mit dem Thema Serienfertigung von CFK-Bauteilen be-
schäftigt sich auch das Center of Competence Produkti-
onstechnik von M Plan. Die in Bissendorf bei Osnabrück 
ansässigen Fertigungsspezialisten verfügen nicht nur 
über umfassendes Know-how bei der Werkzeugkonstruk-
tion für die Blechumformung, sondern sie haben sich auch 
die entsprechende Expertise bei CFK-Werkzeugen auf-
gebaut. Volkhard Bublies, stellvertretender Fachteam-
leiter Werkzeugkonstruktion: „Der Konstruktionsprozess 
stellt sich hier schon ganz anders dar, weil es zum Bei-
spiel gilt, die thermischen Prozesse mit zu berücksich-
tigen. Das Werkzeug muss im Gegensatz zum Prozess 
der Blechumformung auf die richtige Temperatur ge-
bracht werden, damit sich das Material optimal ver-
formt.“ Der diplomierte Ingenieur weiß, wovon er 
spricht. Schließlich hat er erst kürzlich als Projektleiter

         » Solange man nur versucht, 

      einzelne Stahlbauteile durch Carbon 

              zu substituieren, muss man sich weiterhin

 an die umliegenden Architekturen anpassen.

       Es geht also vielmehr darum, 

                                bei der Bauteilgestaltung 

   ganzheitliche CFK-Lösungen zu realisieren. «

Philipp Krzikalla, Mitarbeiter bei M Plan München
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Schuld an allem war der Onkel
Mit dem Erwerb eines Mercedes-Benz 280 SL Pagode ist für Jürgen Frank, Leiter Konstruktion Gesamtfahrzeug 

SL- und SLK-Klasse bei Daimler, ein langgehegter Traum in Erfüllung gegangen.

se Weise stolzer Besitzer der Pagode geworden: eines 
W-113-Sondermodells („California“), das kein Faltverdeck 
und keinen Verdeckkasten besitzt, dafür aber serien-
mäßig über eine hintere Notsitzbank und ein Hardtop 
verfügt. „Der Vorbesitzer hat dennoch ein Stoffdach in-
stalliert. Wenn ich oben ohne fahren möchte, kippe ich 
einfach die Lehne der Rücksitzbank nach vorne und lege 
das Stoffverdeck darauf ab.“ 

Fahren statt Schrauben
Jürgen Frank war es wichtig, ein vollständig erhaltenes 
und sofort fahrbereites Fahrzeug zu erwerben. Das ist bei 
seiner mit einem Austauschmotor versehenen, aber an-
sonsten im Originalzustand erhaltenen Pagode der Fall. 
Und so nutzt er den Roadster konsequent als „Sonntag-
Schönwetter-Fahrzeug“, mit dem er gelegentlich auch 
nach der Arbeit mal eine Stunde unterwegs ist. „Na-
türlich wird es immer ein bisschen was zum Schrauben 
geben, aber das steht momentan nicht im Vordergrund.“ 
Erst später, im „Unruhestand“, kann er sich vorstellen, 
„das Fahrzeug von Grund auf zu überarbeiten, um es in 
einen Top-Zustand zu bringen“. Das erforderliche Know-
how dafür besitzt der seit rd. 35 Jahren „beim Daimler“ 
beschäftigte Ingenieur, der seit 1996 als Konstruktions-
leiter tätig ist, in jedem Fall. 

Wofür sich der vielbeschäftigte Schwabe schon jetzt 
Zeit nimmt, sind die Aktivitäten des Mercedes-Benz SL-
Clubs Pagode e. V.: „Als Mitglied nehme ich regelmäßig 
an den monatlichen Stammtischen des Vereins sowie an 
Events und Ausfahrten teil.“ Und natürlich war es für ihn 
Ehrensache, eine spezielle Hommage für sein Lieblings-
fahrzeug zu initiieren. Den Rahmen dafür bietet die bei 
Automobilenthusiasten und Sammlern beliebte Reihe 
„Cars & Coffee am Mercedes-Benz Museum“, die in je-
dem Sommer mehrere Motto-Veran staltungen umfasst. 
Das Thema am 14. Juli 2013 lautet: 50 Jahre Pagode. „Da 
haben wir das Ziel, den Museumshügel in Stuttgart mit 
rd. 100 Pagoden zu bestücken …“ �

Weitere Infos: www.mercedes-benz-clubs.com 

»»» „50 Jahre und kein bisschen leise“: Das Jahr 2013 
steht im Zeichen eines automobilen Klassikers, der bei 
Oldtimer-Fans den Pulsschlag intensiv beschleunigt. Die 
Rede ist von der Pagode: der Mercedes-Benz-Baureihe 
W 113, einem Faltverdeck-Roadster, der im März 1963 auf 
dem Genfer Automobil-Salon vorgestellt wurde. Der mit 
allen Annehmlichkeiten eines zweisitzigen Reisewagens 
ausgestatte SL verfügte als weltweit erster Sportwagen 
über eine Sicherheitskarosserie und ein Zweikreis-
Brems system. Wegen des zusätzlich lieferbaren, nach in-
nen gewölbten Coupédachs wird das Fahrzeug liebevoll 
Pagode genannt. Gebaut wurde der elegante Roadster 
in den Versionen 230 SL (1963–1967), 250 SL (1967) und 
280 SL (1968–1971), und das bis zum Ende der Produktion 
im Februar 1971 fast 50.000-mal.

Signalrot und schwarzes Leder
Diplomingenieur Jürgen Frank, Baujahr 1954, hatte dieses Traumauto als 
Jugendlicher stets vor Augen, denn sein Onkel, ein Fabrikant aus dem 
Remstal, war ein großer Pagoden-Fan. „Das Fahrzeug begeisterte ihn so 
sehr, dass er mindestens alle zwei Jahre ein neues Modell erwarb. Den 
Anfang machten zwei 230 SL, dann kam ein 250 SL, und zum Schluss 
folgten nacheinander zwei Modelle des 280 SL, alle in Signalrot, mit 
schwarzem Hardtop und schwarzen Ledersitzen. Genau einen solchen 
Sportwagen wollte ich auch einmal besitzen.“ Dank später Vaterfreuden 
ließ die Erfüllung dieses Traums lange auf sich warten. Schließlich passt 
ein Zweisitzer für eine heute fünfköpfi ge Familie nicht so ganz. Und so 
wurde als Kompromiss vor rd. fünf Jahren statt des Oldtimers ein Young-
timer angeschafft: ein E 320 Cabriolet, Baujahr 1994. Denn das bietet 
vier offene Sitzplätze. Zusammen mit dem SLK-Dienstwagen steht damit 
„open air“ für alle ein ausreichendes Platzangebot zur Verfügung.  

Als sich jedoch im Oktober 2011 eine Art Déjà-vu-Erlebnis einstell-
te, war es um die mühsam aufrechterhaltene Zurückhaltung gesche-
hen: „Beim Stöbern im Internet bin ich auf das Angebot eines Händlers 
gestoßen. Der besaß einen 280 SL in Signalrot, schwarzes Coupédach, 
schwarze Ledersitze. Mein erster Gedanke war, dass das ein ehemaliges 
Auto meines Onkels sein könnte.“ Ganze zwei Tage später hatte sich das 
zwar als Irrtum herausgestellt, aber dennoch war Jürgen Frank auf die-

Technische Daten: 
Baujahr/Erstzulassung: 27. März 1968

Motor:  Reihen-Sechszylinder, 2.278 ccm

Leistung: 170 PS (125 kW)

Getriebe:  4-Gang-Automatikgetriebe mit hydrodynamischer 
Kupplung

Höchstgeschwindigkeit: 195 km/h

Sonderausstattungen:  California-Ausführung, schwarzes Leder, Radio, 
Leichtmetallräder, Servolenkung

M PASSION

TRAUM aus Lack und Chrom: 

Das Design der Pagode 

überzeugt bis ins kleinste Detail.

BLICKFANG. Die Pagode vorm Mercedes-Benz-Museum. 
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SIGNALROT. Jürgen Frank, 

stolzer Besitzer einer 280 SL 

Pagode, nutzt sein Traumauto 

vorwiegend als „Schönwetter-

Fahrzeug“.  

NOSTALGIE. Auch das Interieur 

lässt die Herzen von Oldtimer-

Fans höherschlagen.

Events zum Pagoden-Jubiläum
Nachdem im März auf der „Retro Classics Stuttgart“ die 1963 in Genf vorgestellte 
Pagode mit der Seriennummer 000001 zu sehen war, stehen 2013 noch weitere 
bedeutende Veranstaltungen mit dem Themenschwerpunkt Pagode auf dem 
Programm. 

Dazu zählen:
14.–16.06.2013  Klassikwelt Bodensee, Friedrichshafen
14.07.2013  „Cars & Coffee“, Stuttgart (siehe Artikeltext)
09.–11.08.2013  33. Internationales Jahrestreffen des SL-Clubs Pagode e. V. 

in Willingen (Sauerland)

Bei der Veranstaltung im Sauerland werden 300 Pagoden aus aller Welt erwartet.
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Dem Kunden möglichst viel bieten
Die Strategie der bunten Vielfalt entspricht dem allgemeinen Interieur-
Trend: dem Kunden möglichst viel bieten – egal, ob er‘s braucht oder 
nicht. „Für den Hersteller ist die Vielfalt der Ausstattungsvarianten ein 
wichtiges Marketing-Instrument“, so Automobilexperte Tumminelli. „Im 
Verkaufsgespräch muss der Eindruck entstehen, dass man ihm, dem 
Kunden, nun den Traum seines Lebens erfüllt.“ Der Trend zur extremen 
Individualisierung ist daher nicht nur bei Opel, Mini oder im Fiat 500 zu 
sehen, auch bei den klassischen Limousinen von BMW, Audi oder Merce-
des kann der Käufer aus einer immer größer werdenden Vielzahl von In-
terieur-Optionen wählen. Denn gerade bei Oberklasse-Limousinen zählt 
vor allem auch ein gewisses Wohlfühlambiente. Und da ist derzeit Leder 
im Aufwind. Interieur-Zulieferer Johnson Controls etwa kaufte vor zwei 
Jahren extra den Lederausstatter Seton auf, um diesem Trend gerecht zu 
werden. „Leder-Oberfl ächen sind ein wichtiger Wachstumsmarkt“, sagt 
Han Hendriks, Vice President Advanced Product Development Automo-
tive Electronics & Interiors. „Look und Feel“ von Oberfl ächen würden im-
mer wichtiger, und zwar über alle Fahrzeug-Klassen hinweg, besonders 
bei Sitzen sowie Cockpit- und Türverkleidungen. So ist zum Beispiel bei 
der Mercedes B-Klasse auch das Instrumenten-Panel mit Lederbezug zu 
bekommen. „Das symbolisiert Handwerkskunst – und es erfordert ein 
höchstes Maß an Materialexpertise, um das Leder in Verbindung mit an-
deren Materialien nahtlos zu integrieren“, so Hendriks.

Diese handwerkliche Expertise ist es, aus der viele hochtechnisier-
te Zulieferer-Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil ziehen. Gerade 
bei einer Vielzahl von Materialien, Farben und Accessoires „muss alles 
hundertprozentig aufeinander abgestimmt sein“, sagt Elisabetta Güttler, 
Europasprecherin beim US-Zulieferer IAC. Deshalb vergeben die Auto-

M SPOTLIGHT
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„Individualisierung“ lautet das Motto der Automobilhersteller. Neue Modelle werden 

in möglichst vielen Ausstattungsvarianten angeboten. Bestes Beispiel: der Opel Adam.

»»» „Alles ist möglich!“ Mit markigen Worten präsentierte Opels 
Design-Direktor Malcolm Ward im vergangenen Spätherbst den Hoff-
nungsträger aus Rüsselsheim: Das Modell Adam soll neue Kunden für 
die kränkelnde Auto-Marke gewinnen. Und zwar nicht mit einem beson-
ders zeitgemäßen Hybrid-Antrieb oder extrem sportlichen Beschleuni-
gungswerten – nein, der wesentliche Köder für die potentielle Adam-
Klientel ist ein etwas sperriges Wort: Individualisierungspotential. Der 
Kleinwagen, laut Opel ein „modebewusster, trendiger Lifestyle-Flitzer“, 
soll mehr Ausstattungsvarianten bieten als seine Konkurrenten im soge-
nannten „Lifestyle-A-Segment“. Mehr als 30.000 seien es, so hat man in 
Rüsselsheim ausgerechnet. Die Kunden dürfen aus „schier unbegrenz-
ten Farb-, Stoff- und Dekorkombinationen“ auswählen, wie Design-Chef 
Ward erklärt.

Vor allem auch im Fahrzeuginnenraum dürfen und sollen keine 
Wünsche offenbleiben: Ob Sitzbezüge in „Mojito Green“, buntes Arma-
turenbrett oder der Dachhimmel „Sky“ mit Wolkenmuster und 63 leuch-
tenden Sternlein – bei Opel setzt man auf bunte Vielfalt. Allein bei der 
Benennung der Farbtöne für die Außenlackierung kannte die Kreativität 
der Entwickler keine Grenzen. So ist der Opel in „Ocean Blue“, „Guaca-
mole White“ oder „Caribbean Green“ zu haben. 

Wer hier Pate stand, ist offensichtlich: Konkurrent Mini bietet sei-
nen Kleinwagen in „Chili Red“, „Spice Orange“ oder „Pepper White“ an. 
Überhaupt war die BMW-Tochter der erste Hersteller, der ein außerge-
wöhnlich großes Ausstattungsportfolio für einen Kleinwagen anbot. 
Schon die erste Generation unter BMW-Regie konnten die Kunden ganz 
nach eigenem Gusto gestalten, etwa mit Landesfl aggen-Lackierung auf 
den Spiegelkappen und Schachbrett-Muster auf dem Autodach. ©
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Die Farbe der Hoffnung – Caribbean Green
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vernetzten Kleinwagen“ ins Rennen zu schicken. Mittels 
des Infotainment-Systems IntelliLink werden Musikdatei-
en, Videos, Routenplanungen und Internet-Präferenzen 
des Fahrers aus seinem Home-PC und seinem Smart-
phone ins Fahrzeug übertragen. Navi-Karten können per 
Internet-Download aus dem App Store direkt ins Navi-
gationssystem des Autos geladen werden. Die Hersteller 
bieten solche Funktionen natürlich nicht nur aus Liebe 
zum Dienst am Kunden an. Viele Ausstattungsvarianten, 
ob Speziallackierung, LED-Dachhimmel oder App-Bereit-
stellung, sind optional, das heißt: sie kosten extra. Und in 
Zeiten, wo die Gewinnspanne des Herstellers beim Basis-
modell immer geringer wird, werden Umsätze vermehrt 
über immer umfangreichere Ausstattungslisten generiert.

Der Trend zur Individualisierung treibt allerdings 
auch seltsame Blüten. So bietet Citroën für seinen C4 
ein spezielles Sound-Programm an. Aus Menüs mit Na-
men wie „Urban Rhythmik“, „Crystal Symphony“ oder 
„Jungle Fantasy“ lassen sich alle möglichen Töne für die 
verschiedensten Funktionen auswählen. Statt des Klick-
klack-Blinkergeräuschs ertönen 
wahlweise lusti-
ge Bongotrom-
meln, und wem 
der herkömmliche
Gurtwarnton zu lang-
weilig klingt, der kann 
Klingonenschwerter 
klirren lassen. Bei 
Infi niti, der Luxus-
marke von Nissan, geht man noch weiter. Hier lässt sich 
jedes gespeicherte Ziel im Navigationssystem mit eige-
nen Soundschnipseln verknüpfen. Parkt der Fahrer am 
Abend nach einer langen Fahrt vor dem eigenen Heim, 
bellt freudig der Lieblingshund – aus dem Navi.  �

1717171702.201302.201302.2013

hersteller Interieur-Aufträge gerne an einen oder nur 
wenige Zulieferer. So baute IAC eigens eine neue Pro-
duktionsstätte für Türverkleidungen, Instrumententafeln 
und Dachhimmel in Rumänien in unmittelbarer Nähe 
zum Ford-Werk, in dem der neue B-Max vom Band läuft. 
„Der Umgang mit Materialien, die Farbabstimmung – 
wenn alles aus einer Hand kommt, gibt es keine Fehler 
in der Koordinierung unterschiedlicher Komponenten“, 
so Güttler. Ob man denn, wenn ein Autohersteller plötz-
lich 30.000 verschiedene Ausstattungsvarianten anbiete, 
die Produktionsabläufe und Lagerkapazitäten anpassen 
müsse? „Nein“, sagt die IAC-Unternehmenssprecherin. 
„Die Prozesse bleiben die gleichen, komplexer wird‘s na-
türlich allein dadurch, dass die Menge an zu liefernden 
Produkten steigt.“ Und ein weiteres Prinzip bleibe immer 
gleich: „Was der Kunde haben will, das bekommt er.“

Nach diesem Prinzip unterhalten viele große Herstel-
ler seit Jahren eigene Tuning-Firmen, um auch die extrava-
gantesten Kundenwünsche zu erfüllen. BMW zum Beispiel 
beschäftigt in seiner Tochterfi rma M GmbH Spezialisten 
für alle Eventualitäten. So durften die Ingenieure für den 
vierbeinigen Beifahrer eines bekannten Künstlers eine 
auch bei sportlicher Fahrt nicht überschwappende Hunde-
tränke im Fußraum konzipieren. Für einen König wieder-
um musste das M-Team einen holzverkleideten Honigduft-
spender entwickeln. Und ein italienischer Geschäftsmann 
ließ sich passgenaue Lederlaschen für alle Einzelteile 
seiner Angelausrüstung in den Kofferraum installieren. 

„Handarbeit ist ein klarer Trend, 
immer mehr Kunden wünschen 
sich individuelle Produkte“, heißt 
es bei der M GmbH. „Das ist bei 
Schuhen, Uhren oder eben auch 
Automobilen zu beobachten: Wer 
das Geld hat, bekommt ein auf 
ihn zugeschnittenes Produkt.“ 

Bisweilen fi nden sich sehr ausgefallene Extras auch 
in den Standard-Modellen, wenngleich meist in den be-
sonders exklusiven. Mercedes wird sein Flaggschiff, die 
im Herbst kommende neue S-Klasse, mit einer „Welt-
neuheit“ ausstatten, wie es in Sindelfi ngen heißt: mit 
einer „Hot-Stone“-Massagefunktion. In Zusammenar-
beit mit Physiotherapeuten und Psychologen haben die 
Sitzexperten von Mercedes-Benz einen Massagesitz mit 
14 separat ansteuerbaren Luftkissen in der Lehne und 
integrierter Wärmefunktionalität entwickelt. Insgesamt 
sollen sechs Massage-Programme zur Wahl stehen. Au-
ßerdem sind die Armaufl agen auf Wunsch beheizbar, so 
wie auch das Lenkrad. Zudem sorgt eine „aktive Beduf-
tung“, mit der „das Geruchsfeld des Innenraums individu-
alisiert“ wird, für Spa-Stimmung im Luxus-Modell.

Ganz so exklusiv geht es bei Opel, Mini & Co natür-
lich nicht zu. Für die Klientel der Kleinwagenhersteller 
werden zwar keine Hot-Stone-Massagen angeboten oder 
Angeltaschen handgenäht, doch die Vielfalt der Ausstat-
tungsmöglichkeiten scheint auch hier bisweilen schier 
unendlich. Vor allem auch der Bereich der Hightech-
Elektronik bietet ein riesiges Potential: Fahrerassistenz-
systeme, Infotainment-Geräte, Internetvernetzung und 
Apps fürs Auto werden in Zukunft eine immer größere 
Rolle beim Individualisieren des Fahrzeugs spielen. So 
rühmt sich bereits heute Opel, mit dem Adam den „best-

LIFESTYLE: Beim Opel Adam gehört dazu im Innenraum der Dachhimmel „Sky“ mit Wolkenmuster und 63 leuchtenden Sternen.

Die Farbe der Hoffnung – Caribbean Green CARIBBEAN GREEN: Opel 

setzt bei seinem Hoffnungs-

träger Adam auf bunte 

Vielfalt. 
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»»» Sein erstes Fahrzeug war ein Bobby-Car: „Ich war drei 
und wollte schneller als die anderen um den Sandkasten 
flitzen. Da redete mir mein älterer Bruder ein, dass schwar-
ze Bobby-Cars die schnellsten seien, was dazu führte, dass 
er meines mit einer mattschwarzen Sprühlackierung ver-
sah. Von da an gehörte mir ein Renn-Bobby-Car.“ 

Damit war bei Matthias Stahl-Offergeld der Grund-
stein für eine automobile Leidenschaft gelegt, die 
bis heute nichts an Intensität eingebüßt hat 
und die auch die Berufswahl des gebürti-
gen Frankfurters maßgeblich beeinflusste: 
„Mein Faible für Autos war letztlich der 
Grund, dass ich mich für ein Studi-
um des Maschinenbaus 

mit Schwerpunkt Kraftfahr-
zeugtechnik entschieden habe.“ Nach dem erfolgreichen 
Abschluss nahm er eine Festanstellung in der M Plan-
Niederlas sung Frankfurt an, die ihn direkt in die Motor-
entwicklung eines der weltweit bedeutendsten OEMs 
katapultierte. 

Das war 
schon bei seinem 

ersten richtigen Auto so: 
dem Golf 2 seines Groß-

vaters, den ihm dieser 
zu seinem 18. Geburtstag 

schenkte. Matthias Stahl-Offer-
geld baute das gesamte Fahrwerk 

„auf Sport“ um und brachte die Elektronik auf 
den neuesten Stand. Zusätzlich wurde das Äußere kom-
plett weiß lackiert und der gesamte Innenraum in Blau-
schwarz umgestaltet: Teppichboden, Sitze, Hosenträger-
gurte. Selbst die Instrumentenbeleuchtung erhielt blaue 
LEDs. „Zum Schluss habe ich den Vergaser modifiziert, 
damit der Wagen etwas schneller wurde.“

Vom Bobby-Car zum GTI
Sein aktuelles Fahrzeug, ein Golf 4 GTI, hat ebenfalls ein 
Facelift inklusive technischer Aufrüstung erfahren. Zum 
Upgrade gehören eine neue Optik, innen wie außen, so-
wie zusätzliche Anbauteile, die die Aerodynamik des GTI 
optimieren. Auch von seinem nächsten Automobil hat Mat-
thias Stahl-Offergeld schon klare Vorstellungen: „Es soll 
nur zwei Sitze haben und von der Leistung her noch eine 
Steigerung bringen.“ Ein BMW Z4 könne diesem Anforde-
rungsprofil durchaus entsprechen. Vielleicht wird er sogar 
mattschwarz lackiert … �   

Bloß nichts „von der Stange“
Seine Liebe zu schnellen Autos hat Matthias Stahl-Offergeld, Mitarbeiter von M Plan 

Frankfurt, in die Motorentwicklung eines großen Automobilherstellers geführt.

M NEWS

Projekt- und Freigabe-Ingenieur
„Als Projekt- und Freigabe-Ingenieur für die ölfüh-
renden Bauteile organisiere und koordiniere ich alle 
Prozesse, die in der Entwicklung anfallen – bis hin zur 
Bauteilfreigabe. Das schließt eine enge Zusammen-
arbeit mit den zuständigen internen Stellen, wie zum 

Beispiel dem Einkauf und der 
Konstruktion, aber auch mit 
externen Zulieferern ein.“ 
Zu den Aufgaben von Mat-
thias Stahl-Offer geld gehört 
außerdem die Sicherstellung 
eines projektbezogenen In-
formationsflusses. Zu die-
sem Zweck präsentiert er die 
Arbeitsergebnisse und den 
Projektfortschritt in diversen 
Technik- und Management-
Meetings. Auch privat sind 
Autos die große Leidenschaft 
des 28-Jährigen geblieben. 
Er will allerdings „nichts von 
der Stange“, sondern möchte 
lieber selbst Hand anlegen, 
um alles etwas individueller 
zu gestalten. Schließlich soll 
sein Fahrzeug nicht nur schö-
ner aussehen, sondern auch 
schneller werden. 

Matthias 
Stahl-Offergeld
Mitarbeiter der M Plan-
Niederlassung Frankfurt

Matthias Stahl-Offergeld ist am 23.7.1984 
in Frankfurt geboren und hat an der 
örtlichen Fachhochschule studiert (Ab-
schluss: Dipl.-Ing. [FH]). Eintritt bei 
M Plan Frankfurt am 1.1.2011. Der Auto-
mobil-Fan ist aktiver Hockeyspieler und 
begeisterter Skifahrer. 

Zur Person

Mobility World by M Plan
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 M Plan GmbH

Zentrale
Oskar-Schindler-Straße 3,  50769 Köln
Fon +49 221 33734-0, info@m-plan.de

Sitz der Gesellschaft
Steinmüllerallee 2,  51643 Gummersbach
www.m-plan.de

Niederlassung Köln
Fon +49 221 33734-0, koeln@m-plan.de

Niederlassung Dortmund
Fon +49 231 475470-0, dortmund@m-plan.de

Niederlassung Düsseldorf 
Fon +49 211 302346-0, duesseldorf@m-plan.de

Niederlassung Frankfurt
Fon +49 69 4305219-0, frankfurt@m-plan.de

Niederlassung Ingolstadt
Fon +49 841 993540-0, ingolstadt@m-plan.de

Niederlassung München
Fon +49 8131 45436-0, muenchen@m-plan.de

Niederlassung Stuttgart
Fon +49 711 814708-0, stuttgart@m-plan.de

Niederlassung Wolfsburg
Fon +49 5308 5219-0, wolfsburg@m-plan.de

Center of Competence (CoC) 
Produktionstechnik, Bissendorf
Fon +49 5402 70-1300, produktionstechnik@m-plan.de

Center of Competence (CoC)
Gesamtfahrzeug, Bissendorf
Fon +49 5402 70-2000, gesamtfahrzeug@m-plan.de
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M Plan-Mitarbeiter als 
Stammzellenspender

»»» Diese Spende kann Leben retten: Volkhard Bublies, 
stellvertretender Fachteamleiter Werkzeugkonstruktion 
im Center of Competence (CoC) Produktionstechnik von 
M Plan, und sein dort als Konstrukteur und Projektleiter 
tätiger Kollege Werner zum Hebel sind nach einer Ge-
webetypisierung zu Stammzellenspendern geworden. 
Werner zum Hebel: „2012 erhielt ich die schriftliche 
Benachrichtigung, dass ich in einem konkreten Fall als 
Spender in Frage komme. Dann ging alles sehr schnell. 
Nach einem letzten Test beim Hausarzt und einigen vor-
bereitenden Maßnahmen wurde in der Uniklinik Müns-
ter eine periphere Stammzellenentnahme durchgeführt. 
Empfängerin war eine an Leukämie erkrankte Frau aus 
Deutschland, die sich mittlerweile auf dem Weg der Bes-
serung befi ndet.“ Volkhard Bublies unterzog sich dem 
schmerzlosen Verfahren, das einer etwas aufwendigeren 
Blutspende gleicht, in einem spezialisierten DRK-Zen-
trum in Frankfurt. Sein Fazit: „Ich kann nur jedem Mut 
machen, sich typisieren zu lassen.“

DKMS-SPENDER haben 

Patienten auf der ganzen 

Welt Hoffnung auf eine 

zweite Lebenschance 

gegeben. www.dkms.de

»»» Dr. Daniel Opitz ist seit Anfang 2013 neuer Bereichs-
leiter Elektrik/Elektronik in der M Plan-Niederlassung 
Wolfsburg. Der promovierte Naturwissenschaftler, Jahr-
gang 1971, verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der 
Automobilindustrie. Nach Beratungstätigkeiten im Bereich 
Anforderungsmanagement und Projektleitung (zum Bei-
spiel Hella, Ford-Forschungszentrum Aachen) übernahm 
er bei Bertrandt die E/E-Gesamtprojektleitung für das 

»»» Hermann Reichling, in Köln geborener Diplomingeni-
eur Fahrzeugtechnik, wurde mit Wirkung vom 1. April 2013 
zum Vertriebsleiter Nord von M Plan berufen. Der 49-Jäh-
rige ist seit über 20 Jahren an verantwortlicher Stelle in der 
Automobilindustrie tätig, darunter bei zwei OEMs (Ford, 
Porsche) sowie bei zwei Entwicklungsdienstleistern. In 
seiner letzten Position bei der Rücker GmbH leitete er den 
Standort Wiesbaden und war zugleich als Bereichsleiter 
Entwicklung Mitte für die Bundesländer Hessen und NRW 
zuständig. Hermann Reichling verfügt u. a. über lang-
jährige Expertise bei Entwicklungsthemen und im Pro-
jektmanagement für Fahrzeugmodule (Interior/Exterior) 
sowie in Entwicklungsleitung, Konzeptabsicherung und 
Feasibility bei Gesamtfahrzeugthemen.  

Dr. Daniel Opitz, neuer Bereichsleiter E/E 
bei M Plan Wolfsburg

Hermann Reichling, 
Vertriebsleiter Nord  
bei M Plan

»»» Dass die Berufsausbildung bei M Plan vorbildlich ist, 
beweist dieses Mal ein Abschluss aus dem Center of Compe-
tence (CoC) Produktionstechnik in Bissendorf bei Osnabrück. 
Dort hat Daniel Klanke kürzlich die Ausbildung zum Tech-
nischen Zeichner, Fachrichtung Maschinen- und Anlagen-
technik, vor der IHK mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen. 
Um seine berufl ichen Perspektiven weiter zu verbessern, 
entschloss er sich dazu, die Ausbildung durch ein Studium 
zu ergänzen. Aktuell werden im CoC Produktionstechnik 
fünf Azubis zu technischen Produktdesignern, Fachrichtung 
Maschinen- und Anlagenkonstruktion, ausgebildet. Drei von 
ihnen absolvieren die Ausbildung im Rahmen des Bache-
lorstudiengangs Maschinenbau im Praxisverbund (MPV). 
Dieser verbindet ein achtsemestriges Studium mit einer ge-
werblichen Ausbildung.

»»» Holger Bloem verstärkt seit 1. April 
2013 als Senior Account Manager das Team 
des Center of Competence (CoC) Gesamt-
fahrzeug von M Plan in Bissendorf bei 
Osnabrück. Der gebürtige Emdener hat In-
dustriemechaniker gelernt und nach einer 
Ausbildung zum staatlich geprüften Ma-
schinentechniker an der Fachhochschule 
Ostfriesland Maschinenbau, Schwerpunkt 
Produktentwicklung und Design, studiert 
(Abschluss: Diplomingenieur). Es folgten 
Tätigkeiten als Konstruktions- und Projekt-
ingenieur in der Karmann-Gruppe sowie 
als Engineering-Koordinator bei der ETO 
Magnetic GmbH. Zuletzt war der heute 
40-Jährige als Project Manager beim Fil-
trations- und Fluidmanagement-Spezialis-
ten Hengst in Münster beschäftigt.

Holger Bloem, Senior 
Account Manager im 
CoC GesamtfahrzeugAusbildung mit „sehr 

gut“ abgeschlossen

2010er-Facelift des Ford S-Max/Galaxy/Mondeo. 
Danach betreute er als Program Manager bei der 
Lear Corporation (Kabelsatz) diverse Entwick-
lungsprogramme im Ford-C-Car-Segment. Zuletzt 
war Dr. Daniel Opitz als Bereichsleiter E/E für RLE 
International, einen Anbieter qualifi zierter Ent-
wicklungs-, Technologie- und Beratungsdienst-
leistungen, tätig.
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Ein Auto von der Stange? Für Matthias Stahl-Off ergeld unvorstellbar. Schon als 

Kind galt für ihn: Man muss was verändern, damit etwas Eigenes, Schöneres, 

Schnelleres entsteht. Nur konsequent, dass das rote Bobby-Car schwarz 

umlackiert wurde.  Als M Plan-Mitarbeiter kann der Ingenieur heute seine 

Leidenschaft für Design und Perfektion voll ausleben.

Was treibt uns an, was bewegt uns? Ganz einfach: Leidenschaft für Mobilität. 

Denn für uns ist Herzblut der Treibstoff  für mehr Qualität – und Ihren 

Erfolg! Wir haben M Plan-Mitarbeiter nach ihrer Berufung gefragt. 

Entstanden sind Porträts, die beweisen: Unsere Leute haben Benzin im Blut. 

m-plan.de 

SELBST IST DER FACHMANN
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