
Autodächer: Platz
an der Sonne – S. 14

Leichtbau: Kühllösung für 
die Warmumformung  – S. 8

0
3

.2
0

1
3

by
M Plan

RACE-BULLI
Das „FB1 Race-Taxi“ ist ein automobiler Wolf im 
Schafspelz: Außen Bulli, „innen“ Porsche – S. 16



4,2 Mio.
Fast

2 Mobility World by M Plan

Mal wurden die „Gelben Engel“ im Jahr 

2012 zu einer Pannenhilfe gerufen. Das 

ist das zweithöchste Aufkommen in der 

Geschichte des ADAC nach 2010 (4,25 

Mio. Hilferufe).

„Bis dass der TÜV uns scheidet …“
Wie M Plan OEMs und Systemlieferanten dabei unterstützt, die Erwartun-
gen der Generation Wartungsfreiheit zu erfüllen. 

Zahlen, Daten & Fakten rund ums Automobil
Seit wann gibt es mit Luft gefüllte Reifen? Wir liefern die Antwort – und 
viele weitere Fakten.

Kühlungslösung für die Warmumformung
Das Center of Competence Produktionstechnik hat für einen OEM Warm-
umformwerkzeuge konstruiert.

Rallye mit Bett und Hamonium
Michael Hartung, Mitarbeiter der Niederlassung Stuttgart, erlebte als Teil-
nehmer der Allgäu-Orient-Rallye einen unvergesslichen Roadtrip.

Voller Energie für effi ziente Bordnetzlösungen
Auf dem Weg zum Bordnetz 2.0: Wie M Plan Projekte der Automobil-
industrie entscheidend voranbringt.

Platz an der Sonne: Die neue Generation von Autodächern 
Riesige Panoramascheiben, magische Verdunklungseffekte, leuchtende 
Sternenhimmel oder Solarmodule – das Autodach wird zum Hightech-
Bauteil.

Race-Bulli mit Porsche-Turbo-Technik
Außen Bulli, „innen“ Porsche, ist das „FB1 Race-Taxi“ des Schweizers Fred 
Bernhard ein echter „Wolf im Schafspelz“.

Hidden Champion der Automotive-Branche
Die PROTECH GmbH ist zuständig für die Automotive-Entwicklungs-
aktivitäten der PRETTL group – ein Porträt.

Neues aus der Welt von M Plan
Spende von 5.550 Euro für die ELFMETERstiftung übergeben. Außerdem: 
Personalien und Gewinnspiel.
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M EDITORIAL

»»» Liebe Leserinnen, liebe Leser,

er läuft und läuft und läuft: Volkswagens legendärer 
Käfer-Slogan kennzeichnet die Erwartungshaltung 
einer Autokäufer-Generation, die sich mehr über das 
Smartphone als über das Automobil defi niert. Letzteres 
ist für sie ein Gebrauchsgegenstand, der vor allem eines 
muss: funktionieren. Am liebsten zehn Jahre lang und 
möglichst ohne lästige Werkstattbesuche. Spötter nen-
nen sie daher schon Generation Wartungsfreiheit – in 
Anlehnung an die berühmte Generation Golf, die zum 
Sinnbild für Spaß-, Konsum- und Markenorientierung 
wurde.

Besonderes Kennzeichen der Generation Wartungs-
freiheit ist der Wunsch, sich möglichst wenig kümmern 
zu müssen. Weder um den Ölstand oder das Kühlmit-
tel noch um die Beachtung von Wartungsintervallen. 
Dementsprechend erlangt die Betriebsfestigkeit der 
Fahrzeuge für die Automobilindustrie eine noch zen-
tralere Bedeutung. Was sich auch in erhöhten Aufwen-
dungen niederschlägt. Das beginnt bei der virtuellen 
Produktentwicklung und führt zu einer stetig umfäng-
licheren Validierung. Nicht zu vergessen: permanent 
steigende Anforderungen an eine immer komplexere 
Prüfstandstechnik.

Als einer der führenden deutschen Spezialisten im mo-
bility engineering unterstützt M Plan OEMs und Sys-
temlieferanten dabei, immer zuverlässigere Automobile 
zu entwickeln. Wie umfassend unser Engagement ist, 
zeigt die auf der folgenden Seite beginnende M INSIDE-
Story. Dass die gemeinsamen Aktivitäten einen spürba-
ren Effekt haben, liegt auf der Hand. Konkret in Zahlen 
belegen lässt sich das jedoch schwerlich. Auffallend ist 
allerdings, dass der Fahrzeugbestand in Deutschland 
immer älter wird. Lag das Durchschnittsalter 2003 noch 
bei 7,4 Jahren, stieg es zuletzt auf 8,7 Jahre. Ein Indiz für 
die Wirksamkeit der Maßnahmen.

Erinnert sei an dieser Stelle jedoch auch an die Kehr-
seite einer Haltung, die sich am Begriff Generation 
Wartungsfreiheit festmachen lässt. So ermittelte die 
Kfz-Sachverständigen-Organisation KÜS in der reprä-
sentativen Trend-Tacho-Erhebung, dass die Deutschen 
bei Wartung und Reparatur ihrer Fahrzeuge mehr denn 
je sparen. 21 Prozent der befragten Autofahrer erklärten 
zuletzt, 2013 weniger Geld für Auto und Werkstatt aus-
geben zu wollen. Das sind drei Prozent mehr als noch 
im letzten Jahr. 

Generation Wartungsfreiheit

Mio.

303.2013

Die Folgen einer solchen Ausgabenkappung werden bei 
den gesetzlich vorgeschriebenen Hauptuntersuchun-
gen deutlich. Dort ist laut TÜV-Report die Quote der 
erheblichen Mängel in den letzten vier Jahren von 15,7 
auf aktuell 20 Prozent angestiegen. Damit bestätigt sich 
wieder einmal: Technik braucht Wartung, um reibungs-
los zu funktionieren. Erst dann kann das gemeinsame 
Investment für eine erhöhte Betriebsfestigkeit wirklich 
effi zient greifen.

Herzlichst 
Ihr
Bernd Gilgen
Geschäftsführer  

» Auffallend ist allerdings, dass der Fahrzeugbestand in 

          Deutschland immer älter wird. Lag das Durchschnittsalter    

      2003 noch bei 7,4 Jahren, stieg es zuletzt auf 8,7 Jahre. 

              Ein Indiz für die Wirksamkeit der Maßnahmen. «

Bernd Gilgen, Geschäftsführer M Plan

Herzlichst 
Ihr
Bernd Gilgen
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M INSIDE

„Nicht zu teuer und muss ewig halten“: So lautet, überspitzt ausgedrückt, eine zentrale Forderung 

der Käufer an das Produkt Automobil. Ein schwieriger Spagat, den OEMs und Systemlieferanten 

dabei meistern müssen.

»»» Automobile Werbekampagnen zeigen, wohin der 
Trend geht: „Vor allem Volumenhersteller setzen auf 
verlängerte Garantiezeiten und zusätzliche Sonder-
leistungen“, weiß Dr. Todor Zahariev, Stellvertretender 
Niederlassungsleiter von M Plan Wolfsburg. „Das stellt 
sie vor die schwierige Aufgabe, trotz enormen Preis-
drucks eine sehr hohe Betriebsfestigkeit ihrer Produkte 
zu gewährleisten.“ Dass dies in der Vergangenheit be-
merkenswert gut gelungen ist, verdeutlicht ein Blick auf 
festgeschriebene Wartungsintervalle. 

Mussten Fahrzeuge vor noch nicht allzu langer Zeit 
ca. alle 10.000 Kilometer zur Inspektion plus Ölwech-
sel, haben heute Longlife-Strategien diesen Richtwert 
locker um den Faktor drei verlängert.

Zylinderabschaltung
Doch nicht nur durch die Käufer, auch über den technologischen Fort-
schritt werden permanent höhere Anforderungen an die Betriebs-
festigkeit gestellt. So realisiert Volkswagen beim neuen Golf die 
treibstoffsparende Zylinderabschaltung (ZAS) bei einem Großserien-
Vierzylinder-1,4-TSI-Motor. Die innovative Effi zienztechnologie soll 
neue Maßstäbe in Sachen Verbrauchsminimierung setzen. Bei niedri-
ger und mittlerer Last schalten zwei der vier Zylinder vorübergehend 
ab. Das hat, laut Volkswagen, einen um 0,4 Liter geringeren Verbrauch 
je 100 Kilometer zur Folge. Zusammen mit der Start-Stopp-Funktion, 
die den Motor im Leerlauf deaktiviert, kommt es nach Angaben des 
OEMs sogar zu einem Einspareffekt von rd. 0,6 Litern pro 100 Kilome-
ter, wobei der Stadtverkehr noch mehr Einsparpotential bieten soll. 
So weit, so positiv. „Allerdings müssen bei der Zylinderabschaltung 
von der Nockenwelle enorme Kräfte aufgefangen werden“, konstatiert 

„Bis dass der TÜV uns scheidet …“

Allzeit bereit: Die Erwartungen an das Produkt Automobil steigen stetig.
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den Lebenszyklus der Bauteile simulieren, leisten wir 
einen wichtigen Beitrag dazu, dass Automobile immer 
zuverlässiger werden.“ Welche Bedeutung dieses Thema 
hat, zeigt auch die Tatsache, dass in Kürze die Erweite-
rung des Prüffelds im Hinblick auf eine dynamische Prü-
fung von Komponenten der Motorkühlung erfolgen soll.

Fokus auf neuralgische Punkte
In einem absolut klassischen Bereich der Betriebsfestig-
keit ist das Center of Competence (CoC) Gesamtfahrzeug 
von M Plan aktiv – der Karosserieentwicklung. „Hier sind 
auf dem Weg zum verbrauchs- und emissionsarmen 
Automobil einerseits intelligente Leichtbaukonzepte ge-
fordert, andererseits darf das alles nicht zu Lasten der 
Betriebsfestigkeit gehen“, umreißt dessen Stellvertreten-
der Leiter, Christoph Lucas-Melcher, das Spannungsfeld, 
in dem sich die M Plan-Spezialisten bewegen. „Dazu 
kommt, dass die Sicherheitsanforderungen im Hinblick 
auf das Crash-Verhalten stetig erhöht werden.“ 

Christoph Lucas-Melcher und sein Team befassen sich
daher intensiv mit dem Multi-Material-Design, der intel-
ligenten Kombination unterschiedlicher Leichtbauma-
terialien wie hochfeste Stähle, Aluminium, langfaser-
verstärkte Kunststoffe, Magnesium etc. sowie den dafür 
erforderlichen Fügetechniken. „Ziel ist es, die Betriebs-
festigkeit an den neuralgischen Punkten der Karosserie 
– jenen Knotenpunkten, an denen Torsionseffekte ver-
stärkt auftreten – gezielt auszubauen. Im Vordergrund 
der Betrachtung steht daher immer das einzelne Bauteil. 
Durch den Einsatz entsprechender Simulationstools ge-
winnen wir zusätzlich wichtige Erkenntnisse und sichern 
unsere Arbeit ab.“

Der Fahrzeugentwickler sieht durchaus Chancen für 
weitere Fortschritte bei der Betriebsfestigkeit, aber auch 
die vorhandenen Grenzen: „Natürlich haben wir bessere 
Materialien und stabilere Prozesse, die es uns ermögli-
chen, den Lebenszyklus eines Fahrzeugs zu verlängern, 
aber das Ganze ist nicht beliebig steigerbar. Schließlich 
wird ein Automobil irgendwann zwangsläufi g ,weicher‘.“ 
Für die Ewigkeit bauen geht nun einmal nicht. „Aber 
natürlich setzen wir alles daran, die an uns herangetra-
genen Erwartungen der OEMs zu erfüllen. Den Schwer-
punkt unserer Arbeit bildet dabei die Karosserie- und 
Türentwicklung.“

Schiebedachentwicklung
Von der Tür bis zum Dach ist es quasi nur ein kleiner 
Schritt. Und genau hier liegt das Betätigungsfeld von 
Frederic Wagner. Der Mitarbeiter von M Plan Frankfurt 
unterstützt, ähnlich wie Kollegen aus anderen Niederlas-
sungen, die Betriebsfestigkeits-Aktivitäten eines Kunden 
direkt vor Ort: „Ich bin bei einem Systemlieferanten für 
Dachmodule in der Schiebedachentwicklung tätig und 
intensiv mit Fragen der Betriebsfestigkeit und Wartungs-
freiheit befasst.“ 

Der gelernte Kfz-Mechatroniker und Bache-
lor Elektrotechnik plant Versuchsaufbauten und be-
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verstärkt mit der Mehrkörpersimulation, die z. B. im Hin-
blick auf Bauteile mit nicht linearem Verhalten zur An-
wendung kommt.“

Erweiterung des Prüffelds
Die Kompetenz auf dem Gebiet der FEM-Strukturme-
chanik wird durch einen intensiven Know-how-Transfer 
mit dem Hochschulbereich, speziell der Universität 
Magdeburg, laufend vertieft. Projektleiter Dr. Al Wahab 
ist nicht nur am dortigen Lehrstuhl für Mechatronik 
als Lehrbeauftragter FEM aktiv, sondern er betreut bei 
M Plan Wolfsburg auch die von dort kommenden Prak-
tikanten und Masteranden. In Zusammenarbeit mit der 
Uni Magdeburg entstanden in den letzten Jahren zudem 
Prüfstände für das modular aufgebaute Prüffeld der Nie-
derlassung. Denn der Versuch ist in puncto Betriebsfes-
tigkeit das zweite große Betätigungsfeld des Wolfsburger 
Teams. Dr. Todor Zahariev: „Wir sind auf diesem Sektor 
als anerkannter Partner eines führenden OEMs tätig und 
verfügen vor allem über Prüfstände für die Druckschwell-
prüfung von Ladeluftkühlern und deren Komponenten. 
Mit unseren Dauerlauftests, die in extrem geraffter Form 

Dr. Todor Zahariev. „Da geht es in hohem Maße um das 
Thema Betriebsfestigkeit, inklusive einer intensiven 
Materialforschung.“

M Plan unterstützt OEMs und Systemlieferanten bei 
dem ehrgeizigen Ziel, der „Generation Wartungsfreiheit“ 
(siehe Editorial, Seite 3) noch mehr „Hält ewig“-Vorteile 
zu bieten. In der Niederlassung Wolfsburg richtet sich 
dieses Engagement auf den Antriebsstrang. „Unsere Ak-
tivitäten fokussieren sich sowohl auf ein sehr frühes als 
auch auf ein spätes Stadium des Produktentstehungs-
prozesses: nämlich die virtuelle Entwicklung und den 
Versuch“, erläutert Dr. Todor Zahariev. So verfügen die 
Wolfsburger Spezialisten über eine besondere Expertise 
im Bereich strukturmechanischer Analysen, mit deren 
Hilfe u. a. die Konstruktion von Bauteilen im Bereich der 
Motorkühlung zu einem frühen Zeitpunkt optimiert und 
abgesichert wird. Dr. Muhammed Al Wahab, Projektleiter 
FEM, konkretisiert: „Zu unseren Tätigkeitsfeldern zählen 
u. a. die Modalanalyse, die Frequenzganganalyse (Har-
monic Response Analysis) sowie statische Verfahren zur 
Bestimmung der Steifi gkeit. Aber wir befassen uns auch 

» Mussten Fahrzeuge vor noch nicht 

            allzu langer Zeit ca. alle 10.000 Kilometer 

    zur Inspektion plus Ölwechsel, haben heute 

                           Longlife-Strategien diesen Richtwert 

          locker um den Faktor drei verlängert. «

Dr. Todor Zahariev, Stellv. Niederlassungsleiter von M Plan Wolfsburg

Versuch“, erläutert Dr. Todor Zahariev. So verfügen die 

im Bereich strukturmechanischer Analysen, mit deren 
Wolfsburger Spezialisten über eine besondere Expertise 
Versuch“, erläutert Dr. Todor Zahariev. So verfügen die 
Wolfsburger Spezialisten über eine besondere Expertise 
im Bereich strukturmechanischer Analysen, mit deren 

festigkeit an den neuralgischen Punkten der Karosserie 
– jenen Knotenpunkten, an denen Torsionseffekte ver-
stärkt auftreten – gezielt auszubauen. Im Vordergrund 

erforderlichen Fügetechniken. „Ziel ist es, die Betriebs-

– jenen Knotenpunkten, an denen Torsionseffekte ver-
festigkeit an den neuralgischen Punkten der Karosserie 
– jenen Knotenpunkten, an denen Torsionseffekte ver-
stärkt auftreten – gezielt auszubauen. Im Vordergrund 

als anerkannter Partner eines führenden OEMs tätig und 
verfügen vor allem über Prüfstände für die Druckschwell-verfügen vor allem über Prüfstände für die Druckschwell-
prüfung von Ladeluftkühlern und deren Komponenten. 
verfügen vor allem über Prüfstände für die Druckschwell-
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treut die Werkstatt bei ihrer 
Umsetzung. Darüber hinaus 
widmet er sich auch der 
Versuchsdurchführung, wozu 
u. a. Klimakammer-, Rüttel-, 
Festigkeits- und Dichtheits-
tests gehören: „Der Autokäufer stellt hohe Erwartungen 
an die Funktionsweise und die Haltbarkeit. Mit meiner 
Arbeit trage ich dazu bei, dass das Produkt diesen Er-
wartungen gerecht wird.“ 

Mit Aufgaben im Bereich von Versuch und Er-
probung, einer der Königsdisziplinen beim Thema 
Betriebsfestigkeit, ist auch Frederic Wagners Niederlas-
sungskollege Sascha Riedl befasst. Bei dem diplomier-

ten Maschinenbauingenieur 
geht es um die Erprobung 
neuer Komponenten in der 
Motorenentwicklung eines 
OEMs. Im fachlichen Fokus 
steht dabei die Ölpumpe. 

„Zu meinen Aufgaben zählt die Durchführung von Versuchen bezüglich 
des Ölkreislaufs und der Kurbelgehäuseentlüftung von Ottomotoren. Die 
Ergebnisse werden von mir ausgewertet, dokumentiert und den zustän-
digen Stellen präsentiert. Darüber hinaus betreue ich Motorprüfstände 
und plane deren Auslastung.“ 

Alles im Dienst einer Käufererwartungshaltung, die sich in Anleh-
nung an einen ehemaligen LP-Titel so zusammenfassen lässt: Wenn 
schon nicht für immer, dann wenigstens für ewig … �

Kommentar

Nie mehr unter die Haube

steckt, viel zu 
kompliziert ist für einen 

Nichtfachmann; und zweitens ver-
mitteln sie den Eindruck von geradezu unendlicher Zu-

verlässigkeit der Technik darunter. Nach dem Motto: Hier muss ohnehin 
kein Mensch mehr Hand anlegen. 

So wird der blickdicht verhüllte Motor zur Metapher für das, was 
Ingenieure „Betriebsfestigkeit“ nennen. Hält dieser Trend an, dann 
werden künftige Autos wohl ohne Motorhaube auskommen. Bereits vor 
14 Jahren nahm der Audi A2 diese Entwicklung vorweg: Statt einer klas-
sischen Motorhaube gab es lediglich eine Serviceklappe mit Einfüllstut-
zen für Kühlwasser und Motoröl. Wenn wir dereinst alle elektrisch fah-
ren, sind diese beiden Rest-Kontaktstellen mit dem Antrieb auch noch 
überfl üssig. �

KLAPPE AUF: Der von 1999 bis 

2005 produzierte Audi A2 mit 

seiner Serviceklappe im 

Kühlergrill.

»»» Kein Mensch 
käme auf die Idee, sein Smartphone auseinanderzuneh-
men, um auf den Platinen mal nach dem Rechten zu sehen; 
und das gilt auch für Fernseher, Laptop oder Induktions-
herd. Moderne Technik muss funktionieren, denn warten 
oder gar reparieren lässt sie sich von Laien nicht mehr. 
Gleiches gilt für moderne Autos. Das wird schon beim 
Öffnen der Motorhaube erkennbar, wenn der Blick auf 
eine Kunststoffabdeckung fällt – und eben nicht auf einen 
Motor. Die mitunter aufwendig gestalteten Motorkapse-
lungen signalisieren zweierlei: Erstens, dass man die Fin-
ger weglassen soll, weil alles, was unter der Verkleidung 
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Häkelrolle 
schlägt Wackeldackel

»»» In der „Hitparade“ der 
schrecklichsten Automobil-
Accessoires liegt sie ganz 
vorne: die auf der Hutablage 
drapierte berühmt-berüchtigte 

Häkelrolle für Toilettenpapier (58 Prozent der Nennungen). 
Auf den Plätzen folgen Wackelda-
ckel (29 Prozent) Holzkugel-Sitz-
auflage (25 Prozent) und Duftbaum 
(23 Prozent). Das zeigt eine reprä-
sentative Umfrage im Auftrag des 
Online-Automarkts AutoScout24 
unter 1.017 Personen.

M MARKET

7

M DATES
Rekrutierungsmessen 
06.09.2013 VDI nachrichten Recruiting Tag Darmstadt

20.09.2013 VDI nachrichten Recruiting Tag Dortmund

01.10.2013 JOBtotal Ingolstadt

23.10.2013 inova2013 Ilmenau

29./30.10.2013 bonding Berlin

07.11.2013  ZWIK – Zwickauer Wirtschafts- 
und Industriekontakte

07.11.2013  HOKO® – HOCHSCHULKONTAKTMESSE, 
München

08.11.2013 VDI nachrichten Recruiting Tag Ludwigsburg

13.11.2013  Unternehmenstag Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg

12./13.11.2013 bonding Braunschweig

14.11.2013 konaktiva Dortmund

Fachmessen Automotive
30.08. – 08.09.2013  CARAVAN SALON – Die Nr. 1 Messe 

für Reisemobile und Caravans, Düsseldorf

12. – 22.09.2013  IAA, Internationale Automobil-Ausstellung 
Personenkraftwagen, Frankfurt am Main

15. – 17.10.2013  eCarTec/MATERIALICA/sMove 360°‚ 
Int. Leitmesse für Elektromobilität & 
Hybrid/Lightweight Design for New 
Mobility/Car IT, München 

30.11. – 08.12.2013   ESSEN MOTOR SHOW – Automobile/
Motorsport/Tuning/Classics/Show & 
Action, Essen

alt wird 2013 der 
mit Luft gefüllte 

Reifen. Der Schotte 
John Boyd Dunlop 

montierte 1888 
am Dreirad seines 
Sohnes die ersten 
selbst gebastelten 

Exemplare.

125 Jahre

»»» Alternative Antriebskonzepte bieten den Designern Spielraum für Ge-
staltungsexperimente. Eine allzu ausgefallene Optik entspricht jedoch nicht 
dem Wunsch der Mehrheit der Deutschen. 62 Prozent möchten am vertrau-
ten Gesamtbild eines Automobils festhalten. Dieses Bedürfnis ist hierzulan-
de stärker ausgeprägt als in anderen europäischen Ländern (54 Prozent). 
Das ergab die repräsentative AutoScout24-Studie „Unser Auto von morgen“, 
bei der europaweit 8.800 Personen befragt wurden.

Automobildesign: 
Lieber herkömmlich als gewagt

der bei uns verkauften Neuwagen sind Kombis. Damit ist 
Deutschland vor den USA mengenmäßig der wichtigste Absatz-
markt für Kombis weltweit. Bezogen auf den reinen Marktanteil 
gebührt Schweden der Titel „Kombi-Nation Nr. 1“ (34,6 Prozent).

20,4 %

»»» Für der Sicherheit dienende Assistenzsysteme sind 
deutsche Autofahrer bereit bis zu 1.400 Euro Aufpreis zu 
zahlen. Das ergab eine Umfrage der Sachverständigenor-
ganisation KÜS („Trend Tacho“). Weniger ausgabefreudig 
zeigten sich die rd. 1.000 Befragten, was das Thema Kom-
fortsysteme anbelangt. Hier würde nur ein durchschnittli-
cher Mehrpreis von rd. 700 Euro akzeptiert. Die optimale 
multimediale Vernetzung dürfte im Mittel sogar nur etwa 
220 Euro Mehrkosten verursachen.

Sicherheit darf 
kosten

Euro betrug der Gesamt-
wert der Fahrzeuge und 
Autoteile, die Deutschland 
2012 ausgeführt hat. Auto-
mobile waren damit, vor 
Maschinen und Chemie, der 
wichtigste Exportartikel.

190
Mia.

»»» Laut einer Studie des Umweltbundesamts sind Elek-
trofahrzeuge im Schnitt genauso laut wie Fahrzeuge mit 

herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Als 
Grund dafür wird das mit steigenden Ge-

schwindigkeiten einhergehende Ab-
rollgeräusch der Reifen auf

der Fahrbahn genannt.
Nur bei Geschwindig-

keiten bis 25 km/h 
könnten Elektrofahr-

zeuge in puncto Lärm-
reduktion glänzen.

Laute Elektrofahrzeuge?

03.2013
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M AT WORK

Kühlungslösung für die Warmumformung
Stahl und Leichtbau haben – dank Warmumformung – im Automobilbereich eine „hochfeste“ Allianz geschlossen. 

Das M Plan-Center of Competence Produktionstechnik ist mit involviert.

Großserie. Die simulative Absicherung der Umformung 
war vom OEM vorgegeben. Wir haben das Bauteil so be-
kommen, wie es im Werkzeug hergestellt werden muss, 
und dann das Werkzeug quasi darum herumgebaut.“

Auch bei diesem Projekt waren Kühlung und Wär-
meabfuhr die größten Herausforderungen. „Der ge-
samte Prozess war auf ein permanentes Optimieren 
ausgerichtet. Bei der Lösungsfi ndung fl ossen sowohl 
Erfahrungswerte des OEMs als auch innovative Lö-
sungsansätze unserer Konstruktionsspezialisten ein.“ 
Neben der Konstruktion der Werkzeuge galt es, einen 
effi zienten Durchlauf der Werkstücke durch die Pres-
se sicherzustellen. „Das heißt, wir mussten gewähr-
leisten, dass erforderliche Freiräume sowohl für den 
automatischen Transport der rot glühenden Rohlinge 
zum Beschicken der Presse als auch zur Entnahme der 
umgeformten Bauteile durch entsprechende Roboter-
arme vorhanden sind.“ Am Ende des Konstruktions-
prozesses stand eine innovative Kühlungslösung, die 
sich mittlerweile in der Praxis bewährt hat und die 
auch bewegliche Bauteile wie Niederhalter, Abstreifer 
etc. einschließt. „Besonderes Augenmerk“, so Ansgar 
Ostendorf, „haben wir außerdem darauf gerichtet, dass 
im Werkzeug verbaute Komponenten wie Gasdruck-

federn etc. effi zient ab-
geschirmt sind und eine 
hohe Hitzebeständigkeit 
aufweisen.“

Erste Erfahrungen 
mit presshärtenden Stäh-
len hatte das Osnabrücker 
Team bereits als Teil der 
Firma voestalpine Matz-
ner vor deren Übernah-
me durch M Plan im Jahr 
2005 sammeln können. 
„Seitdem sind wir bei 
diesem Thema immer am 
Ball geblieben und haben 
uns ein entsprechendes 
Know-how aufgebaut.“ 
Das dürfte sich auszahlen, 
zumal das Presshärten im 
Automobilbau stetig an 
Bedeutung gewinnt.

Mehr Informationen: 
Ansgar Ostendorf,
Leiter CoC Produktions-
technik
produktionstechnik@
m-plan.de �

»»» „Die neue Leichtigkeit des Stahls“ überschrieb Volkswagen eine 
Veröffentlichung zum neuen Golf, der auch in puncto Leichtbau Akzente 
setzt. Möglich machen es ein innovativer Umgang mit hochfesten Stählen 
und entsprechende Produktionsverfahren. Als wesentliche Technologie 
für den Stahlleichtbau kommt zunehmend die direkte Warmumformung 
mit Presshärten ins Spiel. Das Blech wird dabei in einem Ofen auf Tem-
peraturen von über 900 Grad Celsius erwärmt, bevor es in der Presse in 

seine Form gebracht und per Wasser-„Abschre-
ckung“ sofort gekühlt wird. Durch die schockar-
tige Abkühlung sowie die Legierungselemente 
wird die metallische Struktur zäh und hochfest. 
Der Vorteil: Es reichen dünnere Strukturen, um 
höhere Belastungen aufzunehmen. Nach der 

Warmumformung wird die fi nale Geometrie des Presshärtebauteils 
durch Laserstrahlschneiden oder mechanisches Schneiden hergestellt.

Gleichmäßige Gefügeumwandlung
„Wichtig ist, dass das jeweilige Werkstück kontrolliert abkühlen kann“, 
weiß Ansgar Ostendorf, Leiter des Center of Compentence (CoC) Pro-
duktionstechnik von M Plan in Bissendorf bei Osnabrück. „Denn nur auf 
diese Weise lässt sich sicherstellen, dass eine möglichst gleichmäßige 
Gefügeumwandlung erreicht wird und keine Spannungen freigegeben 
werden.“ Der Maschinenbauingenieur hat mit seinem Team erst kürzlich 
selbst für einen OEM zwei Warmumformwerkzeuge konstruiert. „Es ging 
um eine A-Säule und die Verstärkung eines Seitenteils – beide für die 
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BAUTEILE PRO JAHR. 

Auf diesen Wert soll laut 

Prognosen die Produktion 

von pressgehärteten 

Karosseriebauteilen bis zum 

Jahr 2015 ansteigen.

Auch Volkswagen setzt auf „die neue Leichtigkeit des Stahls“ – dank direkter Warmumformung mit Presshärten.
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und dann das Werkzeug quasi darum herumgebaut.“
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Rallye mit Bett und Harmonium
111 Teams, 333 Fahrzeuge und mehr als 6.000 Kilometer Fahrstrecke: Die seit 2006 veranstaltete Allgäu-Orient-Rallye erwies sich auch 

in diesem Jahr (27.4.–17.5.) als spannende Herausforderung. Zum ersten Mal dabei: Michael Hartung, Mitarbeiter von M Plan Stuttgart.

Tisch passend in Form gesägt. „Dennoch waren wir mit un-
serem Instrumenten-Los nicht unzufrieden. Denn als Stra-
ßenmusikant hat man mit einem Harmonium viel bessere 
Karten als z. B. mit einer Triangel …“

Weltrekord in glühender Sonne
Von Österreich führte der Weg über den Balaton (Un-
garn), Timisoara (Rumänien) und Plovdiv (Bulgarien) in 
die Türkei. Ein Routenverlauf, der sich durch einen immer 
„orientalischeren“ Straßenverkehr kennzeichnete. Mi-
chael Hartung: „Die Straßen wurden schlechter, die Über-
holmanöver riskanter, die Autofahrer aggressiver und 
die streunenden Hunde zahlreicher.“ Als erstes großes 
Zwischenziel lockte Istanbul, wo für die Teilnehmer der 

»»» Den Tiger im Tank und ein echtes Kamel als Siegprä-
mie: Wer sich auf das Abenteuer Allgäu-Orient-Rallye 
einlässt, hat nicht nur Benzin im Blut, sondern auch den 
Traum von einem unvergesslichen Roadtrip im Gepäck. 
Das war auch bei Michael Hartung und seinem Team „From 
Desk Till Dawn“ der Fall. Zu sechst – „vier Mädels und zwei 
Jungs“ – wagte die fahrerprobte Crew im Frühjahr den ul-
timativen Rallye-Trip vom bayerisch-schwäbischen Ober-
staufen ins jordanische Wüstencamp. Drei Wochen voller 
Strapazen und Herausforderungen, aber auch voller Aben-
teuer und Entdeckungen. Mit interessanten Kontakten zu 
fremden Menschen und Kulturen. Und dem guten Gefühl, 
dass die Allgäu-Orient-Rallye mehr als nur ein Fun-Event 
ist. Schließlich werden aus ihren Erträgen soziale Projekte 
unterstützt. Dazu gehört auch, dass die Fahrzeuge – je-
weils drei pro Team – im Zielland versteigert werden. 

Apropos Fahrzeuge: Unterwegs waren die sechs 
mit drei Mercedes-Benz-Transportern vom Typ MB 100, 
womit indirekt eine gewisse Brücke zum Job geschlagen 
wurde. Denn Michael Hartung ist für M Plan als Applika-
tionsingenieur Getriebe bei Mercedes-AMG in Affalter-
bach tätig. Zwei seiner Teamkollegen gehören zum dorti-
gen Stammpersonal. „Ausgewählt hatten wir den MB 100
 jedoch in erster Linie wegen seiner robusten Technik und 
der weltweiten Teileverfügbarkeit. Außerdem boten die 
Fahrzeuge viel Platz für uns und unsere Ausrüstung.“ 

Unterwegs mit „Bruder Jakob“
Eine Wahl, die sich speziell im Hinblick auf den letztge-
nannten Punkt als Glücksfall erweisen sollte. Denn im 
Roadbook der Allgäu-Orient-Rallye war wie stets eine 
Reihe von Aufgaben vermerkt, die während der Tour be-
wältigt werden musste. Dazu gehörte auch eine Art „ins-
trumentales“ Bäumchen-wechsel-dich-Spiel: Zum Start 

in Oberstaufen musste jedes Team ein Musikinstrument 
mitbringen, das dann von den Organisatoren an die nach-
folgende Crew weitergereicht wurde. Dieses Teil galt es im 
Fahrzeug mit auf die Reise zu nehmen. Zum einen, um sich 
unterwegs als Straßenmusikant zu betätigen (was per Foto 
dokumentiert werden musste). Und zum anderen, um an 
einem bestimmten Etappenort bei einem gemeinsamen 
Konzert aller Teams das Lied „Bruder Jakob“ anzustimmen. 
Michael Hartung und seine Mitstreiter traf ein besonderes 
Schicksal – sie bekamen ein nicht gerade klein dimen-
sioniertes Harmonium zugeteilt. Um es im Fahrzeug des 
M Plan-Mitarbeiters vernünftig verstauen zu können, wur-
de am ersten Etappenziel der Rallye, einem Campingplatz 
im österreichischen Leoben, ein im Transporter verbauter 

M PEOPLE

Drei MB 100, sechs Rallye-Piloten: Das Team „From Desk Till Dawn“ mit Benzin im Blut.
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Zur Person:
Michael Hartung

Mitarbeiter bei M Plan Stuttgart
Michael Hartung, Jahrgang 1985, ist ausgebildeter 
Kfz-Mechatroniker und hat an der Fachhochschu-
le für Technik in Esslingen ein Bachelor-Studium 
der Fahrzeugtechnik absolviert. Seit Anfang 
2013 verstärkt er als Projektingenieur das Team 
der M Plan-Niederlassung Stuttgart. Zu seinen 
Hobbys zählt die Motorsportart Driften, für die er 
aktuell ein Fahrzeug herrichtet.
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Rallye-Reglement
Bei der Allgäu-Orient-Rallye dürfen nur Fahrzeuge an den Start, die min-
destens 20 Jahre alt und straßentauglich sind. Jüngere Fahrzeuge erhal-
ten das „Go“, wenn sie einen Restwert von 1111,11 Euro nicht überschreiten. 
Mittlerweile sind auch Motorräder startberechtigt. In jedem Jahr werden 
aus den Erträgen der am Zielort versteigerten Fahrzeuge und anderen 
Quellen der Rallye soziale Projekte gefördert. 2013 wurde die Dream Foun-
dation unterstützt. Sie bietet Hilfe im Kampf gegen den Hunger und setzt 
sich für die medizinische Versorgung der Ärmsten ein.

Rallye ein Weltrekordversuch auf dem Programm stand: 
„Alle Teams hatten nach dem Start in Oberstaufen bei 
der Firma Maha, einem Sponsor der Rallye, sogenannte 
Mini-Baby-Racer-Cars zugeteilt bekommen. Mit diesen 
wurde dann auf dem Sultan-Ahmet-Platz die längste 
Mini-Baby-Racer-Car-Schlange der Welt gebildet und für 
das Guinness Buch der Rekorde protokolliert.“ Bis alles 
perfekt in Szene gesetzt war, standen die Teilnehmer 
zwei Stunden lang in der prallen Sonne, was bei einigen 
zu Kreislaufbeschwerden führte. Auch das nachfolgende 
offene Rennen ging nicht unfallfrei und ohne Verletzun-
gen über die Bühne. Unterm Strich stand am Ende ein ge-
lungener Weltrekord, der vom Büro des „Guinness Buch 
der Rekorde“ in London telefonisch bestätigt wurde.

Bei der Weiterfahrt in den Nordosten der Türkei 
war dann wieder fahrerisches Können mit großen Fahr-

zeugen gefragt. Im Rahmen der sogenannten Chinesen-Rallye galt es 
Offroad-Strecken mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu bewäl-
tigen. Dabei ging es über Schotterstrecken und Schlaglochpisten, „was 
dank unserer robusten Fahrzeuge kein so großes Problem war“. Als 
schwieriger erwies sich da fast schon das große „Bruder Jakob“-Konzert 
aller Teilnehmer, das im türkischen Ordu stattfand und eine Menge Spaß 
brachte. Nach der gelungenen Vorstellung wurden die Instrumente einer 
örtlichen Musikschule gespendet. Von da an galt die Devise: „Wir fahren 
in der Welt herum, jetzt ohne das Harmonium.“    

Steile Schlammpiste
Dermaßen „erleichtert“, fuhr das Team der wohl größten fahrerischen 
Herausforderung der gesamten Rallye entgegen: Auf dem Weg nach 
Kars, dem nahe der armenischen Grenze gelegenen nordöstlichsten Zip-
fel der Türkei, musste bei der Fahrt durch die Berge eine wegen Spren-
gungsarbeiten gesperrte Passstrecke umfahren werden. Die Alternativ-
route, eine befahrbare Schotterpiste, verengte sich immer mehr und ging 
schließlich in einen relativ steilen, rd. zwei Kilometer langen Schlamm-
weg über. „Auf diesem konnten wir nur in Schrittgeschwindigkeit den 
Berg hinauffahren und mussten teils atemberaubende Haarnadelkurven 
bewältigen. Das hat unsere Fahrzeuge ziemlich nah ans technische Li-
mit gebracht. Als wir oben angekommen waren, verwandelte sich die 
Schlammpiste auf einen Schlag in eine nagelneue asphaltierte Straße.“

Nach diesem fahrerischen Abenteuer führte der Weg über die Rui-
nenstadt Ani und durch Kappadokien (Zentralanatolien) in die türkische 
Hafenstadt Iskenderun, wo mit zweitägiger Verspätung die Fährüberfahrt 
ins israelische Haifa angetreten werden konnte. Womit man dem Ziel-
land Jordanien ein ganzes Stück nähergekommen war. Dass der Endpunkt 
der Tour dann schneller als erwartet erreicht werden sollte, lag vor allem 
daran, dass die israelischen Behörden den Rallye-Teilnehmern nach ei-
ner extrem langen Zollabfertigung nur rd. zehn Stunden Zeit für die Fahrt 
bis zur jordanischen Grenze einräumten. Sicherheitsbedenken …

der Tour dann schneller als erwartet erreicht werden sollte, lag vor allem 
daran, dass die israelischen Behörden den Rallye-Teilnehmern nach ei-
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TRADITION UND MODERNE: 

Die türkische Hauptstadt 

Ankara war an Tag acht der 

Rallye ein spannendes 

Zwischenziel.
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Trouble in Jordanien
Tel Aviv, Jerusalem, das 
Tote Meer – im Zustand 
totaler Übermüdung wurde 
die letzte Etappe der Rallye 
bewältigt und die israelisch-
jordanische Grenze bei Eilat 
passiert. Ende gut – alles 
gut? Nicht ganz. Denn nach 
einer am nächsten Tag erfolg-
ten Abschlussprüfung in der 
Wüste drohte eine zunehmend 
brenzliger werdende Situation 
zu eskalieren. Hintergrund: Bei der Abschlussparty im 
Camp Wadi Rum bedrängten Einheimische Teammit-
glieder und Fahrzeuge. Autoaufbrüche und Diebstähle 
folgten. Die bereitgestellte Polizeieskorte musste durch 
Kräfte aus der Hauptstadt Amman verstärkt werden. Erst 
danach kehrte wieder Ruhe ein. Bereits vorher war es 
vereinzelt zu kleineren Auseinandersetzungen mit Ein-
heimischen gekommen.

Michael Hartung zieht dennoch eine ausgespro-
chen positive Bilanz seines Roadtrips: „Ich habe faszi-
nierende Stätten wie die in Ruinen 
liegende ehemalige ar-
menische Hauptstadt Ani 
gesehen, in der Türkei 
viele Begegnungen mit 
freundlichen und hilfs-
bereiten Menschen er-
lebt und einfach eine 
tolle Zeit mit meinem 
Team verbracht. Was 
mich jedoch am 
meisten beeindruckt 
hat, war das Ver-
hältnis der Teams 
untereinander. 
Diese Herzlich-
keit und Hilfsbe-
reitschaft waren 
einfach phänomenal.“

Der in Schönebeck an der Elbe geborene In-
genieur hat mit seinen Teamkollegen oft selbst 
Pannenhilfe geleistet und sein Scherflein dazu 
beigetragen, dass auch die anderen sicher ans 
Ziel gelangten. Zumal er als gelernter Kfz-Me-
chatroniker wertvollen Support bieten konnte. 
„Die wohl krasseste Aktion während der Tour 
war das Auswechseln einer defekten Zylin-
derkopfdichtung bei einem der Fahrzeuge. 
Das war kurz vorm Übersetzen der 
Fähre von Iskenderun 
nach Haifa. 

Es blieben gan-
ze fünf Stunden 
Zeit, um die Sache 
durchzuziehen.“ 

Mit Gaskocher 
trockengefeuert
Das betroffene Fahr-
zeug stand zu diesem 
Zeitpunkt mit zerlegter 
Peripherie auf einem tür-
kischen Bauhof. Doch ne- ben passendem 
Werkzeug, wie z. B. Haltebolzen zum Ausziehen der 

Kettenführungsschiene und einem Vielzahn für 
das Herausdrehen der Kopf-

schrauben, fehlte auch die 
entsprechende Kopfdich-

tung. „Nach ihrem Eintref-
fen klappte der Zusammen-

bau zwar reibungslos, aber 
am Ende reichte die Zeit nicht 

mehr.“ Das halbfertige Auto 
kam daher an die Abschlepp-

stange und wurde bis zur Fähre 
transportiert. „Den Motor haben

 wir dann im Zollgelände fertig-
geschraubt und die Restrepara-

tur einschließlich Ölwechsel im 
Fahrzeugdeck des Schiffs durch-

geführt, wobei uns viele der 
anderen Teilnehmer tat-

kräftig unter-

stützten.“ 
Michael 

Hartun g s 
Team kam da-

gegen ohne größere Pannen 
davon. Zwar hatte       einer der Trans-

porter gleich zum Auftakt der Rallye einen Na-
gel im Reifen, doch erfreulicherweise muss-

te der Pneu erst in der Türkei gewechselt 
werden – nach bereits absolvierten 3.000 

Kilometern Fahrstrecke. Die größte „Ret-
tungsaktion“ während des dreiwöchigen 

Von oben nach unten:

Rauf auf die Startrampe und 
Lautstärke der Hupe messen.

Weltrekord mit 
Mini-Baby-Racer-Cars.

Geländegängig: Der MB 100 gab 
alles …

In der Welt herum mit dem 
Harmonium.

Bei Problemen packten alle mit an.

Wüste Zeiten für Rallye-Teilnehmer.

Trips war die Reparatur eines 
durchgerosteten Fahrzeug-
dachs. „Am einzigen durch-
gängigen Regentag kam es 

zu einem massiven Wassereinbruch. 
Um die undichten Stellen mit Silikon abdichten zu 

können, musste zunächst das Dach trockengelegt wer-
den. Was gar nicht so einfach war ohne eine passende 
Garage. Und so haben wir in entsprechender Höhe eine 
Plane über den Bus gespannt und das Dach mit einem 
Gaskocher trockengefeuert. Es musste dann auch nur noch 
einen Tag halten, weil es danach keinen Regen mehr gab.“ 
Last, but not least wurde auch noch eine Hupe repariert. 
Weniger wichtig? „Nicht auf einer Route wie dieser …“

Ein Bett im Fahrzeug …
Neben ihrer Robustheit und Zuverlässigkeit punkteten 
die Mercedes-Benz-Transporter mit einem weiteren 
unschätzbaren Vorteil: Sie hatten Platz für 
den Einbau eines Bettes geboten. 
„Darum haben uns vie-
le der Teams 

beneidet. 
Schließlich 
mussten wir 
im Prinzip nir-
gendwo ein Zelt aufbauen. 
Man konnte an den Etappenzielen 
auf Camping- oder Parkplätzen einfach die Fahr-
zeuge abstellen, sich ins Bett legen und wie daheim woh-
lig schlafen. Meist haben wir die Busse abends in U-Form 
zusammengestellt und eine Plane darübergestülpt. Auf 
diese Weise war ein gewisses Privatleben sichergestellt.“ 
Wird Michael Hartung wie viele andere Teilnehmer bei 
der nächsten Allgäu-Orient-Rallye wieder dabei sein? 
„Im kommenden Jahr sicher nicht, denn trotz eines ent-
sprechenden Sponsorings ist das Ganze doch ein ziem-
lich kostspieliges Vergnügen. Was die Zukunft bringt, 
wird sich zeigen. Ich kann allerdings jedem, der sich für 
ein solches Abenteuer interessiert, die Teilnahme an der 
Rallye empfehlen.“ �
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Voller Energie für  

effiziente Bordnetzlösungen

Immer neue Assistenz-, Komfort- und Infotainment-Systeme haben dazu geführt, dass 

das Bordnetz verstärkt in den Fokus der automobilen Entwicklung gerückt ist. 

zeichnet sich ein Trend ab, mehr Steuergeräte in größe-
ren Einheiten, also einer Art Super-Steuergerät, zusam-
menzufassen. In Oberklassefahrzeugen haben wir heute 
bereits mehr als 50 Steuergeräte. Das bedeutet nicht nur 
eine große Herausforderung in Sachen Beherrschbar-
keit, das kostet auch Platz. Insofern wird man verstärkt 
versuchen, Einheiten zu zentralisieren. Die Konsequenz 
für das Bordnetz wäre, dass in weiten Teilen nicht mehr 
so viele Varianten unterstützt werden müssten, wodurch 
das Ganze leichter beherrschbar wird.“

Ganzheitliche Unterstützung
Die Bemühungen um eine Zentralisierung zeigen, wie viel 
Technologie im Bordnetz steckt. Doch Know-how ist vor 
allem auch in der Logistik und in der Produktion gefordert. 
„Die Expertise, einen Kabelbaum so zu designen, dass er 
in anspruchsvoller Qualität gefertigt und verbaut werden 
kann, gehört zu den entscheidenden Kompetenzen beim 
Thema Bordnetz. Auch und gerade unter Kostenaspekten, 
da die Herstellung des Kabelbaums ja zum Teil in Handar-
beit erfolgt.“ M Plan Wolfsburg ist hier bestens im Thema, 
denn die Niederlassung unterstützt einen global agieren-
den OEM im Bereich der Leitungsstrangkonstruktion – von 
der Konzeptphase bis zur Serie. „Dabei arbeiten wir eng 
mit den zuständigen Zulieferern zusammen.“ 

Das Tätigkeitsspektrum der M Plan-Spezialisten um-
fasst neben der CAD-Konstruktion mit CATIA V5 Elektrik 

»»» Gewichts- und Kostenreduktion auf der einen, wachsende Anforde-
rungen an die Zuverlässigkeit auf der anderen Seite: Das Spannungsfeld, 
in dem sich die Entwicklung des Bordnetzes vollzieht, hat sich zwar in den 
letzten Jahren nicht grundlegend verändert. Dennoch müssen die Karten 
in gewisser Weise neu gemischt werden. Ausschlaggebend dafür ist die 
Zunahme der elektrischen Systeme, die das konventionelle 12-Volt-Bord-
netz an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gebracht hat. Schließlich 
sind mit dieser Versorgungsspannung maximal drei Kilowatt darstellbar. 
Je nach Fahrzeugklasse werden derzeit aber schon 800 bis 1.500 Watt Dau-
erleistung für die Verbraucher benötigt, in der Spitze meist das Doppelte. 
Hochstromverbraucher in der Oberklasse liegen gar bei bis zu 14 Kilowatt.

Hochvolt auf dem Vormarsch
„Ein Treiber für das Bordnetz von morgen sind daher Hochvolt-Techno-
logien“, ist Dr. Daniel Opitz, Bereichsleiter E/E in der M Plan-Niederlas-
sung Wolfsburg, überzeugt. Eine Ansicht, die von der Automobilindustrie 
geteilt wird. Dort heißt es: „Wir werden künftig in allen Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotoren neben 12-Volt- auch verstärkt 48-Volt-Lösungen 
haben.“ Dr. Daniel Opitz sieht hierfür eine Reihe von Vorteilen: „Mit ei-
nem höheren Spannungsniveau vermeiden wir nicht nur viele Probleme 
im Bereich der Leistung. Es wird auch möglich, die Kabelquerschnitte 
kleiner auszulegen. Dementsprechend bietet das 48-Volt-Bordnetz Po-
tential für eine emissionssenkende Gewichtsreduktion.“ Eine weitere 
Stellschraube, um am Faktor Gewicht zu „drehen“, ist für ihn der Einsatz 
von Aluminium und speziellen Kupferlegierungen im Kabelsatz.

„Beim Bordnetz 2.0 geht es aber auch um die weitere Optimierung 
der Steuergeräte“, weiß der promovierte Naturwissenschaftler. „Hier 

DREI wesentliche Aufgaben 

hat das Bordnetz: Bereit-

stellung der Energie, 

Verteilung der Energie und 

Übertragung von Daten.
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Design (EHI) u. a. Aufgaben im Projektmanagement sowie die Prototy-
penbegutachtung und die Prototypenbauphasenunterstützung. „Für 
die Zukunft wollen wir uns aber auch verstärkt auf anderen Bordnetz-
gebieten engagieren. Dazu gehört z. B. die gesamte Logikseite, u. a. was 
die Erstellung der Kabelschaltpläne betrifft. Ziel ist es, den Kunden beim 
Thema Bordnetz ganzheitlich zu unterstützen.“

Kontakte für die Kontaktierung
Nicht nur im Norden, auch in den südlichen Hochburgen der Automobil-
industrie ist M Plan beim Thema Bordnetzentwicklung involviert. Wie 
breit gefächert dort die Aktivitäten sind, zeigt das Beispiel der Niederlas-
sung Stuttgart, deren Mitarbeiter verschiedene Bordnetzprojekte durch 
ihr Know-how voranbringen. Diplomingenieur Rüdiger Lindstädt z. B. 
unterstützt als Komponentenmanager einen Tier-1-Supplier für Bordnetz-
systeme. „Ich bin für alles zuständig, was mit der Kontaktierung zusam-
menhängt: Stecker, Kontakte, Kabelschuh, das Gehäuse für die Stromver-
teiler, Relais, Sicherungen etc. Wird für den OEM eine neue Komponente, 
wie etwa ein Stecker, benötigt, ist es meine Aufgabe, zu recherchieren, 
ob sie vorliegt oder von wem sie beschafft werden kann. Dabei defi niere 
ich die technischen Anforderungen und kläre auch die Kostenseite.“ Bei 
seiner Tätigkeit kann sich der Spezialist für Steckverbinder auf eine sehr 
genaue Marktkenntnis sowie auf ein großes Portfolio an Lieferanten stüt-
zen, mit denen er eng zusammenarbeitet.

Dass M Plan nicht nur herkömmliches Bordnetz „kann“, belegt 
ein weiteres Projekt der Niederlassung Stuttgart. Diplomingenieur Gil 
Neumann unterstützt bei einem OEM die Entwicklung des Hochvolt-
Leitungssatzes (400 Volt) für ein sportliches Elektro-Serienau to, das als 
Technologieträger einen hohen Zugewinn an Know-how bringen soll. 
„Die Besonderheit bei der HV-Leitungs satz entwicklung ist, dass 
die Anforderungen hoch sind, die Zahl der verfügbaren Kom-
ponenten jedoch niedrig ist. Bei unserem Projekt gibt es 
einige Dinge, die in dieser Form bisher so noch 
nie umgesetzt wurden. Daher gilt es für 
mich, den Partnern auf der Zulieferer-
seite den Job so weit wie möglich zu 
erleichtern. Auch und nicht zuletzt, 
damit wir unsere Timings 
einhalten können.“ 

Dementsprechend kümmert sich 
der gebürtige Elsässer nicht nur 
um die Technik, sondern auch 
um Organisation/Mana gement, 
Logistik und Fragen der Qualität.

Punktgenaue Weiterbildung
Bei M Plan Ingolstadt steht, wie bei den Kollegen in 
Wolfsburg, die 3D-Leitungs strang kons truktion (Ausle-
gung und Packaging) im Fokus. Zu den weiteren Auf-
gaben zählen die Erstellung von Schalt- und Strom-
laufplänen, Projektmanagement und Projektsteuerung. 
Vertriebsleiter Ralf Völlmert sieht jedoch noch weiteres 
Potential: „Wir registrieren sehr genau den Bedarf und 
sorgen mit einer punktgenauen Weiterbildung dafür, 
dass unsere Fachkräfte das für die Projekte benötigte 
Know-how mitbringen.“ 

Das Gleiche geschieht in der Niederlassung Wolfs-
burg in Form einer individuell ausgerichteten Weiter-
qualifi zierung. Dr. Daniel Opitz, Bereichsleiter E/E: „Wir 
haben einen sehr strukturierten Einarbeitungsplan, der 
sich je nach Vorqualifi kation über vier bis acht Wochen 
erstreckt. Auf diese Weise vermitteln wir neuen Mitar-
beitern das dringend benötigte OEM-spezifi sche Know-
how. Zusätzlich erfolgen über externe Anbieter gezielte 
Schulungen, die an einer Trainingsakademie des OEMs 
durchgeführt werden.“ �

Bordnetz in Zahlen
Das Bordnetz eines Mittelklassefahrzeugs umfasst 
eine Kabellänge von weit über 4.000 m und besteht 
aus mehr als 600 Steckern. Sein Gewicht liegt bei 
deutlich über 60 kg.
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Platz an der Sonne: 

Die neue Generation von Autodächern

Riesige Panoramascheiben, magische Verdunklungseffekte, leuchtende Sternenhimmel 

oder Solarmodule – das Autodach wird zum Hightech-Bauteil.

den Köpfen, mehr Tageslicht und weniger Enge – das ist 
heute mehr denn je en vogue. Immer mehr Automodelle 
bieten ihren Insassen einen Platz an der Sonne.

Insofern ist der Peugeot 407 SW auch heute ein Trend-
setter – obwohl er seit 2010 gar nicht mehr produziert wird. 
Ein „Kombi mit Cabrio-Feeling“ nennt Design-Professor 
Lutz Fügener von der Hochschule Pforzheim rückblickend 
den lichten Franzosen. Er sieht das Auto-Dach heute mehr 
denn je im Fokus der Entwickler. „Der ständige Optimie-
rungsanspruch der Industrie kommt um das Thema Dach 
längst nicht mehr herum“, sagt der Experte, der in Pforz-
heim im Studiengang Transportation Design die Automo-
bilgestalter von morgen ausbildet. Neue Materialien wie 
Karbon kommen vor allem in Dachkonstruktionen zum 
Einsatz, um Gewicht einzusparen und den Schwerpunkt 
des Fahrzeugs weiter nach unten zu verlagern. Im Interi-
eur nutzen die Designer das Dach für verkaufsfördernde 
Spezialeffekte – so entwickelte Johnson Controls für den 
neuen Opel Adam einen innovativen Dachhimmel mit 
LED-Sternenfirmament. „Planetarium to go“ nennen die 
Entwickler ihr neuartiges Accessoire.

»»» Eine seltsame Autowelt: Ein grauer Kombi am Stra-
ßenrand, aus dessen Tür ein riesiger Schlüssel zum Auf-
ziehen des Motors ragt. Ein großes rotes Matchbox-Auto 
am Haken eines quietschgelben Playmobil-Abschlepp-
wagens. Eine Familie, die unter Palmen ihren Kombi aus 
Papier zusammenfaltet. Und mittendrin im Comic-Ver-
kehr ein elegantes Gefährt – ein richtiges Auto aus Blech 
und Glas. Mit diesem Film warb Peugeot vor einigen 
Jahren für sein Kombi-Modell 407 SW. Es war der Beginn 
eines neuen Trends, der sogenannten „Lifestyle-Kombis“: 
sportlicher Fahrzeuge, weder Limousine noch Van oder 
echte Kombis, für den Familienausflug am Wochenende 
ebenso gut einzusetzen wie für die Dienstfahrt unter der 
Woche. Nicht alle Vertreter dieser neuen Gattung hatten 
Erfolg – Mercedes kann mit seiner in Europa nicht son-
derlich beliebten R-Klasse ein Lied davon singen. Über-
haupt konnten sich die Lifestyle-Kombis neben den SUV 
nicht wirklich etablieren. Doch einem Detail des damali-
gen Trends, einem Accessoire, gelang eine steile Karriere: 
dem Panoramadach. Eine 1,6 Quadratmeter große Glas-
scheibe zog sich im 407 SW nahtlos von der Windschutz-
scheibe bis auf die hinteren Ränge. Glas statt Blech über 

Doch vor allem sind großformatige Panoramafenster 
weiter im Kommen. „Das Fahrgefühl mit mehr Licht im 
Wagen ist ein gänzlich anderes“, sagt Lutz Fügener. „Wenn 
die Autos, dank neuer Antriebe, immer umweltbewusster 
werden, gehört es dazu, die Umwelt aus dem Auto heraus 
bewusster wahrzunehmen.“ Der Glasanteil im Auto steigt 
daher beständig. Fuhren Fahrzeuge vor einem Viertel-
jahrhundert durchschnittlich mit einer Glasfläche von ins-
gesamt drei Quadratmetern durch die Landschaft, sind es 
heute schon mehr als 4,5 Quadratmeter. So zieht sich z. B. 
beim Citroën C3 die Frontscheibe bis weit hinter die Köpfe 
der Frontpassagiere. Und auch Porsche Cayenne und Ford 
S-Max sind mit großen Glasdächern zu haben. Sogar in 
Cabrios soll bei Schlechtwetter-Fahrten das Open-Air-Ge-
fühl nicht verlorengehen. Renault integrierte in das ver-
senkbare Hardtop seines Mégane-Cabrios ein Glasdach. 
Und Volkswagen hat das durchsichtige Verdeck des Eos 
mit einem zusätzlichen Glasdach versehen. Mängel in der 
Sicherheit – das Dach in seiner „Helmfunktion“ als Schutz 
der Insassen – sind dadurch nicht zu befürchten. „Bei 
entsprechender Verarbeitung ist Glas sogar widerstands-
fähiger und verwindungssteifer als Blech“, heißt es dazu 

Panoramadach „Cool Shade“: Wechselt per Knopfdruck Raumgefühl und Temperatur.
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bei Peugeot. So verhindern spezielle Folien zwischen den 
Glasschichten ein Splittern der Panoramafenster selbst 
bei einem Überschlag des Fahrzeugs.

Intelligente Lösungen für den Sonnenschutz
Allerdings steigen mit größeren Glasflächen die Ansprü-
che an die Klimatisierung im Innenraum. Weil aufwen-
dige Rollo-Vorrichtungen Gewicht bedeuten und Platz 
beanspruchen, entwickeln die Hersteller intelligente 
Hightech-Verdunklungsverfahren. So bietet Mercedes 
für die Panoramadächer seiner SL- sowie SLK-Klasse ein 
„Magic Sky Control“-System an, das sich auf Knopfdruck 
wahlweise durchsichtig oder dunkel schalten lässt. Die 
Technik des Dachs bedient sich der Physik eines Platten-
kondensators: Zwischen zwei Glasschichten schwimmen 
kleinste Metallpartikel in einer Trägerflüssigkeit. Wird 
eine elektrische Spannung angelegt, richten sich die 
Teilchen so aus, dass Licht den Glasaufbau durchdringen 
kann. Bleibt die Stromversorgung ausgeschaltet, orien-
tieren sich die Partikel nach dem Zufallsprinzip, das Licht 
wird blockiert, und die Scheibe ist verdunkelt. Im durch-
sichtigen Zustand bietet das Glasdach auch bei kalter 
Witterung ein Open-Air-Erlebnis, im dunklen Zustand 
spendet das Dach Schatten und verhindert bei intensiver 
Sonneneinstrahlung das Aufheizen des Innenraums – 
„Wellness-Atmosphäre auf Knopfdruck“ nennt man bei 
Mercedes diese Entwicklung. Und nicht nur der Komfort 
der Passagiere steht dabei im Fokus. Auch die Klimaan-
lage wird entlastet, und damit werden Energieverbrauch 
und CO2-Ausstoß vermindert.

Ein ähnliches Ergebnis haben jüngst in Kooperati-
on BASF und Philips erzielt. Sie entwickelten im Rahmen 
der Leuchtdioden-Forschungsinitiative „OLED 2015“ des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung ein Be-
leuchtungskonzept für Autodächer mit der sogenannten 
OLED-Technologie (Organic Light Emitting Diode): Die 
transparenten OLED-Lämpchen – 1,8 Millimeter dünne 
Lichtquellen – sind in ausgeschaltetem Zustand durch-
sichtig und ermöglichen einen freien Blick nach draußen. 
Auf Knopfdruck beleuchten sie das Fahrzeuginnere. Diese 
Lichtlösung ist besonders zeitgemäß, da sie leicht um eben-
falls transparente Solarzellen ergänzt werden kann. „Die-
se Kombination gibt dem Fahrer ein einzigartiges, offenes 
Raumgefühl, erzeugt tagsüber Strom und liefert nachts das 
angenehme warme Licht der hocheffizienten OLEDs“, sagt 
Felix Görth, Leiter Organische Leuchtdioden und Organi-
sche Photovoltaik bei der BASF Future Business GmbH.

Stromerzeugung auf dem Autodach
Die Einbindung von Solartechnik in Autodach-Konstruk-
tionen ist einer der aktuellsten Trends im Karosseriebau. 
Da das Dach die größte zusammenhängende Fläche der 

Fahrzeugkarosserie darstellt und zudem exponiert zur 
Sonne liegt, bietet es sich als Basis für Photovoltaik ge-
radezu an – zumal Privatfahrzeuge ohnehin 90 Prozent 
des Tages auf einem Parkplatz stehen. Solardächer für 
Autos seien längst kein Nischenprodukt mehr, heißt es 
beim Marktführer für Photovoltaikdächer, dem Lands-
berger Unternehmen Webasto. Jährlich werden weit 
über 60.000 Schiebedächer verschiedener Automarken, 
darunter Audi, Mercedes und Volkswagen, mit Spezial-
modulen von Webasto Solar ausgestattet. Ein Solardach 
soll vor allem dazu verhelfen, im Sommer den Fahrzeug-
innenraum im Stand abzukühlen, ohne dabei Kraftstoff 
oder Batteriestrom zu verbrauchen. Das Lüftungsgebläse 
wird mittels Strom aus Solarzellen im Sonnendach be-
trieben, der Innenraum lässt sich so um bis zu 20 Grad 
abkühlen, heißt es in Landsberg. 

Vor allem Elektrofahrzeuge sollen 
vermehrt mit Solartechnik unterwegs 
sein – und somit zu einer größeren 
Reichweite der neuen Fahrzeuggenera-
tion beitragen. Nach Berechnungen von 
Webasto produziert etwa ein Quadrat-
meter Solarzellen genügend Energie für 
eine jährliche Fahrstrecke von rd. 1.000 
Kilometern. Das interessiert natürlich 
alle Hersteller von alternativen Antrie-
ben, deren größtes Problem noch im-
mer die eingeschränkte Reichweite von 
Elektrofahrzeugen ist. Daimler stellte 
so bereits vor zwei Jahren auf der IAA 
in Frankfurt einen Smart vor, dessen 
Photovoltaik auf dem Dach das Klimati-
sierungssystem und die Multimediaan-
lage im Innenraum mit Strom versorgt. 
Das soll die Batterie des Elektromotors 
entlasten. Der Toyota Prius, das derzeit 
erfolgreichste Hybrid-Mobil, ist schon 
seit einigen Jahren wahlweise mit ei-
nem Solar-Schiebedach zu haben, das 
die Energie für den Lüfter der fernbe-
dienbaren Klimaautomatik liefert. Die 
Solar-Ausstattung bringt dabei nicht 
nur energetische Vorteile, auch die 
Ästhetik der neuen umweltbewussten 
Modelle profitiert davon. „Solarzellen 
und Panoramadächer sind ein probates 
Mittel, um die Themen Leichtbau und 
alternative Antriebe zu visualisieren“, 
sagt Design-Professor Lutz Fügener. 
„Die neuen Fahrzeuge sollen nicht nur 
möglichst leicht und umweltbewusst 
sein, sie sollen auch so aussehen.“ �

HEXAGONFÖRMIGE, 

transparente Solarzellen 

auf dem Dach des smart 

forvision.
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Race-Bulli mit Porsche-Turbo-Technik
Das „FB1 Race-Taxi“ des Schweizers Fred Bernhard wird gern schon einmal als „Wolf im Schafspelz“ bezeichnet, 

und ein solcher ist es wohl auch. Außen Bulli, „innen“ Porsche, sorgt das automobile Power-Paket überall dort, wo 

es auftaucht, für Aufsehen.

eine andere Lösung gefunden werden. Hier kam ein me-
chanisches Sechsgang-Getriebe mit Kabelzugschaltung 
aus einem Porsche 996 GT3 zum Einsatz.

Ansonsten ist jedoch alles 993 Biturbo. Im Heck 
hat der luftgekühlte Leichtmetall-Sechs zylinder-Motor 
seinen Platz: ein beeindruckendes Aggregat, dessen 
Leistung durch spezielle Tuning-Maßnahmen von ur-
sprünglich 408 auf annähernd 500 PS (!) gesteigert wur-
de. Auch Instrumente, Bremsanlage, Servolenkung und 
Elektronik stammen aus dem 993 Biturbo. Für Unter-
stützung in Technikfragen stand Fred Bernhard Porsche-
Spezialist Roland Zbinden  (Widberg Motorsport AG) 
zur Seite, ein langjährig erfahrener Rennmechaniker, 
der auch den Kontakt zum Dämpfungs- und Federungs-
Spezialisten ThyssenKrupp Bilstein GmbH knüpfte. Jörg 
Hoffmann, Leiter Vertrieb Motorsport, erinnert sich noch 
genau an das erste Telefonat: „Man fragte uns, ob wir für 
ein Projekt spezielle Rennsportdämpfer bauen könnten. 
Auf unsere Nachfrage, worum es denn gehe, hieß es: Das 
glauben Sie uns sowieso nicht. Wir sind Automobilver-
rückte.“

Bulli vs. Porsche 911 GT3
Doch der diplomierte Ökonom und begeisterte Motor-
sport-Fan erkannte schnell das Potential des tiefergeleg-
ten „Bulli-Porsche“, und so wurden für die Einzelradauf-
hängung vorn und hinten höhenverstellbare Federbeine 
der B-16-Baureihe geliefert. Bei einer der ersten Test-
fahrten des Race-Taxis auf der Rennstrecke von Spa-
Francorchamps (Belgien) war Jörg Hoffmann mit von 
der Partie und konnte so das Fahrzeug in Aktion erleben. 
„Der Bulli hat einen Porsche 911 GT3 überholt, was auf 
einem YouTube-Video im Internet zu bestaunen ist. Ein-
fach Wahnsinn. Wir haben dann gemeinsam Ideen zur 
Optimierung der Technik entwickelt, die zum Teil direkt 
vor Ort umgesetzt wurden.“

»»» „Wer hat es gemacht? Die Schwei-
zer!“ Der bekannte TV-Spruch aus der 
Kräuterbonbon-Werbung trifft voll und 
ganz auf das „FB1 Race-Taxi“ zu. Denn 
der Eidgenosse Fred Bernhard hat den 
„Super-Bulli“ mit Freunden und einer 
Reihe professioneller Unterstützer – 
darunter Fahrwerksspezialist Bilstein 
– in sechsjähriger Bauzeit realisiert. 
Bei seinem ambitionierten Projekt wur-
de ein VW T1 (Split Window) aus dem 
Jahr 1962 mit der Technik eines Porsche 
993 Biturbo ausgestattet. Aus automo-
biler Leidenschaft und als berufl iche 
Herausforderung. „Es ging mir einfach 
darum herausfi nden, was im Bereich 
des Machbaren liegt. Gleichzeitig hatte 
ich klar das Ziel, mit dem Projekt etwas 
Einmaliges zu schaffen“, so der Karosse-
riespezialist.

Karosserie in vier Teile getrennt
Einmalig ist sein ungewöhnlicher Flit-
zer in jeder Hinsicht, auch was die Bau-
art betrifft. Schließlich handelt es sich 

bei dem VW Bulli um die aus reinem Pragmatismus entstandene Kom-
bination einer T1-Karosserie und eines T3-Chassis (vom erworbenen T1 
ließ sich nur noch die Karosserie verwenden). Da sich die Dimensionen 
der beiden Busse grundsätzlich unterscheiden, setzte Fred Bernhard 
mit Hilfe eines Kollegen eine kreative Lösung um. Gemeinsam trennte 
man die Karosserie des T1 in vier Teile, um diese für die Vermählung mit 
der Bodengruppe des T3 passend „zurechtzustretchen“. In einem auf-
wendigen Verfahren wurde so die Karosserie des T1 um rd. 21 cm ver-
breitert und um 10 cm verlängert. Und auch bei der Motorisierung galt 
es zu improvisieren. Zwar erwies sich der Ankauf eines Unfall-Porsche 
993 Biturbo, von dem heute nahezu die gesamte Technik stammt, als 
Glücksfall. Doch für das über ein Gestänge geschaltete Getriebe musste 

Technische Daten: 
Typ/Basis: VW T1 (Split Window), 1962

Motor:   luftgekühlter Leichtmetall-Sechs-
zylinder (Porsche 993 Biturbo)

Leistung: nach Tuning rd. 500 PS

Getriebe:  mechanisches Sechsgang-Schalt-
getriebe mit Kabelzugschaltung 
(Porsche 996 GT3)

Bremsanlage:  innenbelüftete und gelochte Schei-
ben, original Porsche 993 Biturbo 
mit ABS

Räder:  dreiteilige BBS-Rennsportfelgen 
(8,5J x 18 vorn und 10J x 18 hinten)

Bereifung: 235/35/18 vorn, 285/30/18 hinten

Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

Fahrwerk:   Einzelradaufhängung VA + HA, 
einstellbare Bilstein Aluminium 
Stoßdämpfer mit 60 mm Rennfedern

M PASSION

Der will doch nur fahren – und hat dafür 500 PS zur Verfügung!

de ein VW T1 (Split Window) aus dem 

993 Biturbo ausgestattet. Aus automo-
Jahr 1962 mit der Technik eines Porsche 
de ein VW T1 (Split Window) aus dem 

993 Biturbo ausgestattet. Aus automo-

Elektronik stammen aus dem 993 Biturbo. Für Unter-

sprünglich 408 auf annähernd 500 PS (!) gesteigert wur-
de. Auch Instrumente, Bremsanlage, Servolenkung und 

der Partie und konnte so das Fahrzeug in Aktion erleben. 
„Der Bulli hat einen Porsche 911 GT3 überholt, was auf 
einem YouTube-Video im Internet zu bestaunen ist. Ein-



1703.2013

ALLES IM GRIFF: Die 

Servolenkung stammt aus 

dem Porsche 993 Biturbo.

AUFWENDIG GESTALTET 

ist auch der Käfi g aus 

42 Meter Stahlrohr.

Vom automobilen Solitär des Schweizers ist auch Martin Flick, Lei-
ter der Motorsportabteilung von Bilstein, begeistert: „Bei den Machern 
handelt es sich um gestandene Profi s, die Benzin im Blut und den Biss 
haben, auch einen schwierigen Plan gegen alle Widrigkeiten umzuset-
zen. Das nötigt uns Respekt ab und passt absolut zu unserer Hightech-
Philo sophie. Insofern starten wir gelegentlich gern gemeinsame Aktio-
nen.“ So wie 2012, als das Race-Taxi Blickfang des Bilstein-Stands auf 
der ESSEN MOTOR SHOW war. „Die Kombination von Old Style und 
moderner Rennsporttechnik hat bei unseren Gästen für leuchtende Au-
gen gesorgt. Zumal erkennbar ist, dass ausgesprochen professionell und 
hochwertig gebaut wurde. Am liebsten wären alle sofort eingestiegen 
und als Copiloten mitgefahren.“

Adrenalin-Kick
Die Möglichkeit dazu bietet das Race-Taxi im Rahmen von Passagierfahr-
ten, die Fred Bernhard bei Events auf Rennstrecken anbietet. Der Auf-
wand für die rd. 15-minütigen Adrenalin-Kicks ist beachtlich. So werden 
die Bremsen des Race-Taxis vor jedem Einsatz in der Schweiz überholt. 
Der Transport selbst erfolgt per Hän ger, da es keine Zulassung für den 
Straßenverkehr gibt. Und vor Ort sind nach jeder Fahrt umfangreiche 
Sicherheits-Checks erforderlich. Apropos Sicherheit: Zur Ausstattung 
des Renn-Bullis gehören spezielle Recaro-Schalensitze mit Vierpunkt-
gurten. Außerdem wurden im Innern rd. 42 Meter Stahlrohr zu einem 
Käfi g zusammengeschweißt. 

Weiter optimiert wird das Fahrzeug laufend. So erhielt das Race-
Taxi erst kürzlich 2-Wege-MDS-Dämpfer von Bilstein (modulares 
Dämpfersystem). Jörg Hoffmann, Leiter Vertrieb Motorsport: „Mit un-
seren Produkten erheben wir den Anspruch, an der Spitze des Marktes 
zu stehen. Insofern sind wir auch bereit, derart ausgefallene Projekte 
zu unterstützen. Immer vorausgesetzt, dass von beiden Partnern kom-
petenter Input kommt. Und das war bei Fred Bernhards Race-Taxi-Pro-
jekt von Anfang an der Fall.“ �

Mehr Informationen:
race-taxi.ch
youtube.com/watch?v=powVngJ-Ljc

In sechsjähriger Bauzeit wurde die perfekte Vermählung von Bulli und Porsche realisiert.
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»»» Wer auf mehreren Beinen steht, steht besser: Nach 
dieser Devise hat die PRETTL group ihre unternehme-
rischen Aktivitäten auf die vier Standbeine Automo-
tive, Electronics, Energy und Consumer ausgerichtet. 
„Die PROTECH GmbH tritt dabei explizit als Entwick-
lungsgesellschaft der Automotive Division auf“, erklärt 
PROTECH-Geschäftsführer Thomas Reul. „Alles, was in 
dieser Sparte weltweit an neuen Produkten zum Einsatz 
kommt, wird bei uns entwickelt.“ Bei uns – das sind die 
beiden Standorte Pfullingen (Baden-Württemberg) und 
Radeberg (Sachsen), an denen zusammen rd. 40 Mitar-
beiter mit der mechanischen Konstruktion (Pfullingen) 
sowie der Elektronikentwicklung (Radeberg) befasst 
sind. Inklusive Projektierung, Musterbau und Qualifizie-
rung der am Standort entwickelten Komponenten. 

Innovatives SCR-Modul
Produktseitig konzentriert sich die Entwicklungstätigkeit 
der PROTECH GmbH auf die drei zentralen Schwerpunk-
te Antriebsstrang, Energieeffizienz und Sicherheit. „Wir 
sind z. B. intensiv bei AdBlue-Komponenten zur Reduk-
tion von Stickoxiden in Abgasen engagiert“, erläutert 
Thomas Reul. „Dabei geht es um Ventile, Pumpen und 
Steckverbindungstechnik. In diesem Bereich haben wir 
u. a. ein innovatives SCR-Modul* inklusive einer selbst-
entwickelten Pumpen- und Ventiltechnologie realisiert. 
Dadurch ist es möglich, sowohl wesentlich kompaktere 
Systeme zu bauen als auch der Forderung nach einem 
hermetischen Abschluss der AdBlue-führenden Kom-
ponenten nachzukommen.“ Das in sich geschlossene 
System verhindert, dass Ammoniak an Komponenten ge-
langt und so Korrosionsprozesse auslöst.

Darüber hinaus befasst sich die PROTECH GmbH 
intensiv mit der Optimierung von elektromagnetischen 
Aktuatoren für die Kraftstoffeinspritzung sowie der Ent-
wicklung kundenspezifischer Leitungsstränge für sicher-
heitskritische Anwendungen. „Hier handelt es sich um 
wirkliche Sonderapplikationen, zum Teil auch um paten-

Um für künftige Entwicklungsaufgaben gerüstet zu 
sein, ist das Unternehmen auf gutausgebildete Fachkräf-
te angewiesen. Daher kommt der Nachwuchsförderung 
große Bedeutung zu. „Wir arbeiten hier sehr eng mit dem 
Hochschulbereich zusammen und verfügen auch über 
entsprechende Karrieremodelle für eine Führungkräf-
te- und Expertenlaufbahn.“ Experten-Know-how sichert 
sich PROTECH außerdem über den mobility-engineering-
Spezialisten M Plan. Zum Beispiel im Bereich Berech-
nung und Simulation. „Darüber hinaus federn wir auf 
diese Weise auch Auftragsspitzen ab.“ �

* Selective Catalytic Reduction

Hidden Champion der Automotive-Branche
Die PRETTL group, ein international agierender Unternehmensverbund, hat sich als Zulieferer 

der Automobilindustrie Rang und Namen erworben. Zuständig für ihre Entwicklungsaktivitäten 

im Bereich Automotive ist die zur Gruppe gehörende PROTECH GmbH.

tierte Lösungen, bei denen es nicht nur darum geht, 
Lenkungssysteme im Bereich des Antriebsstrangs zu 
adaptieren, sondern dies auch auf andere sicherheits-
relevante Bereiche auszudehnen. Beispielsweise was 
Verkabelungen von kompletten Achssystemen oder 
von aktiven Fahrwerkssystemen anbelangt.“

Weitere Elektrifi zierung
Nachhaltige Impulse für eine anhaltend erfolgrei-
che Entwicklungstätigkeit erwartet der PROTECH-
Geschäftsführer von globalen Trends wie der 
Elektrifizierung des Automobils, der weiteren Schad-
stoffreduktion in Abgasen sowie den Bemühungen um 
eine Effizienzsteigerung bei Verbrennungsmotoren. 
„In allen diesen Bereichen können wir die Automo-
bilindustrie mit unseren Produktlösungen entschei-
dend voranbringen.“ Wichtig in diesem Kontext ist für 
den diplomierten Ingenieur (Elektrotechnik) auch die 
weitere Elektrifizierung von Motor-Nebenaggregaten. 
„Ich denke da z. B. an Ölpumpe, Kühler/Lüftung und an 
kraftstoffsparende Lenksysteme.“ 

Mobility World by M Plan

Zum Unternehmen: 
Die PRETTL group ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern 
und über 30 Standorten in mehr als 25 Ländern welt-
weit vertreten. 2012 wurde ein Gruppenumsatz von rd. 
800 Mio. Euro erzielt. Davon entfi elen über 270 Mio. 
Euro auf die Automotive Division mit ihren weltweit 
mehr als 20 Standorten. 
www.prettl.com

Teststand Zug/Druck mit Produktionsmuster

Produktion Einspritzsystem für Lkw-Motoren

Geschäftsführer Reul im Klimalabor mit ZF-Wandler
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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

M KONTAKTM NEWS

5.550 Euro für die
ELFMETERstiftung
»»» Hilfe für kleine Patienten mit einem 
unfassbar schweren Schicksal: Exakt 
5.550 Euro spendete M Plan der ELF-
METERstiftung – einer noch jungen In-
itiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, 
rückenmarksverletzte oder -erkrankte 
Kinder und ihre Familien zu unterstützen. 
Darüber hinaus fördert sie die medizini-
sche und wissenschaftliche Forschung 
auf diesem Gebiet. Als Bernd Gilgen, 
Geschäftsführer der M Plan GmbH, von 
dem Projekt erfuhr, beschloss er spontan zu helfen. Und 
so initiierte das Unternehmen einen Kindermalwettbe-
werb, der unter dem Motto „Mal dein Traumauto“ stand. 
Die besten zwölf Einreichungen wurden von einer Jury 
ausgewählt, prämiert und zu einem Kalender zusam-
mengestellt. Der über die M Plan-Niederlas sungen in 
ganz Deutschland verbreitete  „Benzin im Blut“-Kalender 

»»» Stephan Schüller, im hessischen Langen geborener Industrieme-
chaniker und Maschinenbau-Techniker, ist ab 1. September 2013 als 
Senior Account Manager in der M Plan-Niederlas sung Frankfurt/M. 
beschäftigt. Der 39-Jährige war zuvor bei der Brunel GmbH, Offen-
bach, erfolgreich als Account Manager in der Region Rhein-Main tätig.

»»»  Roman Dierkes verstärkt ab 1.9.2013 als Stellvertretender Nieder-
lassungsleiter das Team von M Plan Düsseldorf. Der 41-jährige Diplom-
kaufmann war u. a. bei der Schweizer Intellion AG für die Ermittlung 
und Betreuung von Leadkunden zuständig. Der intensive Kontakt zu 
Kunden aus dem Automotive-Bereich gehörte außerdem zu seinen 
Aufgaben als Teamleiter/Account Manager bei der Brunel GmbH.  

Neu in Frankfurt

Verstärkung für Düsseldorf

»»» Mit Wirkung vom 1. Juli 2013 
wurde Gabriel Elmer zum Nieder-
lassungsleiter von M Plan Ingolstadt 
berufen. Der 32-Jährige war vor sei-
ner Tätigkeit bei M Plan Key Account 
Manager in der Münchener Nieder-
lassung des IT- und Engineering-
Dienstleisters Hays AG und hat dort 
u. a. die Kunden Audi, Kuka und Lear 
Corporation betreut. Zuletzt war er 
beim Medizintechnikunternehmen 
LMB Technologie GmbH tätig.

Gabriel Elmer leitet 
Niederlassung 
Ingolstadt

fand in der Folgezeit viele Fans und erbrachte die 
stattliche Summe von 5.550 Euro. Bernd Gilgen 
überreichte den Betrag im Namen aller M Plan-
Mitarbeiter an den Stiftungsrat Michael Eichler 
und die stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende 
Sandra Mertzokat.
www.elfmeterstiftung-duesseldorf.de

*  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, z. B. Gewinn-
spielagenturen, 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.

Bilder für die Ewigkeit

Sie möchten Ihre schönsten Momente mit gestochen 
scharfen Bildern für die Ewigkeit festhalten? Dann ma-
chen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und sichern Sie 
sich mit Fortunas Hilfe die digitale Spiegelrefl exkamera 
Nikon D3200. Dank CMOS-Bildsensor mit 24,2 Megapixel 
sowie der Bildverarbeitungs-Engine EXPEED 3 liefert das 
Gerät herausragende Fotos und Full-HD-Videoclips. Zur 
üppigen Ausstattung gehören u. a. Autofokussystem mit 
elf Messfeldern sowie Funkadapter zur Übertragung der 

Mitmachen und gewinnen*

M GAME

Bilder auf Smartphone oder Tablet. Lust darauf, das Le-
ben in seinem ganzen Detailreichtum einzufangen? Dann 
klicken Sie sich ein unter www.m-plan.de/go/gewinnspiel 
und sagen Sie uns, wie heute spöttisch die Generation 
genannt wird, die das Auto vorwiegend als funktionalen 
Gebrauchsgegenstand sieht. 

Kleiner Tipp: Aufmerksam Seiten 3 und 4–6 lesen. 
Einsendeschluss ist der 20.09.2013. Viel Glück!  



SOUNDTRACK FÜRS LEBEN

Wie klingt Leidenschaft? Für Tibor Müller, Entwicklungsingenieur bei 

M Plan, ist es der Sound eines Vierzylinders. Seit seiner Kindheit begeistert 

sich der Hobbymusiker für Fahrzeuge und Motorengeräusche. Eine Faszination, 

die sich nur mit der erhöhten Oktanzahl in seinem Blut erklären lässt. 

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 

Besuchen Sie uns auf:
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