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nahm die Polizei im ersten Halbjahr 

2013 auf – 1,5 Prozent weniger als im 

vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Mehr Technik, mehr Sicherheit?
Sicherheitstechnologie ist zum Innovationstreiber der Automobilindustrie 
geworden – Bestandsaufnahme und Ausblick.

Neues aus der Welt von M Plan
M Plan „Top Arbeitgeber Automotive 2014”, Niederlassungen in neuen 
Räumen, Willkommen im Team (Personalien) u.a.m.

„Das Risiko liegt beim Hersteller“
Interview mit Prof. Lutz Fügener über visionäre Automobilentwürfe, die 
Unterschiede zwischen Autos und Tablets etc.

Auf den Spuren von Fittipaldi und Senna
M Plan-Niederlassungsleiter Detlef März geht bei einer Klassik-Serie der 
Formel Ford an den Start.

TRW Alfdorf: No risk, more fun
Alfdorf ist innerhalb des TRW-Konzerns das globale Headquarter für 
den Geschäftsbereich Insassenschutzsysteme.

Ein toller Käfer
Der „Sparkäfer“ von Volkswagen-Exterieur-Designer Andreas Mindt ist 
ein echter Wolf im Schafspelz.

CFK-Optimierung: Matrix reloaded
Daniel Heim unterstützt einen OEM bei der Realisierung intelligenter 
Leichtbaustrategien.

Wegbereiter für saubere Lösungen
Datensatz-Management für Steuergeräte zur Regelung der Abgas-Nach-
behandlung in Non-Road-Fahrzeugen.

Zahlen, Daten & Fakten rund ums Automobil
Prognose: Weniger Menschen, mehr Autos; außerdem: De-luxe-Kopf-
hörer zu gewinnen!
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M EDITORIAL

»»» Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Autofahren in Deutschland wird immer sicherer. Davon 
profi tieren die Autofahrer, aber auch andere Verkehrs-
teilnehmer. So ging laut Statistischem Bundesamt die 
Zahl der Verkehrstoten seit 1970 um über 80 Prozent zu-
rück: von mehr als 21.000 auf 3.606 im Jahr 2012. Ausge-
sprochen erfreulich ist auch die Tatsache, dass sich in den 
letzten 20 Jahren das Sterberisiko für Kinder im Straßen-
verkehr – gemessen am jeweiligen Bevölkerungsanteil – 
deutlich reduziert hat, nämlich um 81,3 Prozent. Die Halb-
jahreszahlen 2013 bestätigen den positiven Trend, denn 
sie belegen einen Rückgang der Zahl der Verkehrstoten 
gegenüber dem Vorjahr um rund 14 Prozent*.

3.606 Verkehrstote sind dennoch 3.606 zu viel. Da-
her hat der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR), in 
dem auch OEMs und Zulieferer vertreten sind, schon 
vor Jahren die „Vision Zero“ ins Leben gerufen. Und auch 
wenn „null Verkehrstote“ – vorerst – eine schöne Utopie 
bleiben werden, so steht dieses Leitbild doch dafür, dass 
alles getan werden muss, um die Zahl der verunfallten 
Verkehrsteilnehmer so weit wie möglich zu reduzieren. 

Das Maßnahmenspektrum zur Realisierung der 
„Vision Zero“ muss daher gesetzgeberische Initiativen 
(Beispiel: Alkohol am Steuer) ebenso umfassen wie 
eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und die 
Optimierung der Verkehrserziehung. Nicht zu verges-
sen: die weitere Implementierung von Sicherheitstech-
nik im Automobil. Beim letztgenannten Punkt leistet 
M Plan als einer der führenden deutschen Spezialisten 
im mobility engineering einen wichtigen Beitrag. Bei-
spielsweise indem wir OEMs und Systemlieferanten bei 
der Weiterentwicklung von Fußgängeraufprallschutz- 
und Fahrerassistenzsystemen, aber auch bei der Rea-
lisierung beleuchtungstechnischer Innovationen effi -
zient unterstützen. Welche Entwicklungen sich in den 
genannten Bereichen im Markt vollziehen, schildert der 
M Spotlight-Bericht in diesem Heft.

Ernst nehmen sollte man jedoch auch mahnende 
Stimmen, wie die von Michael Schreckenberg von der 
Universität Duisburg-Essen. Der Professor für Physik von 
Transport und Verkehr wird in einem Beitrag der Süd-
deutschen Zeitung wie folgt zitiert: „Leider überfordern 
viele Warnsysteme den Fahrer. Die Menschen verstehen 
nicht, warum ihr Wagen plötzlich bremst. Viele Bedie-
nungsanleitungen sind ja inzwischen so kompliziert 
wie Dostojewski.“ Weil Menschen zudem immer Fehler 
machten, liege die Zukunft in der vollautomatischen 
Kommunikation, denn: „Wenn Autos per WLAN mitein-
ander reden, lassen sich Auffahrunfälle vermeiden.“ 

Safety fi rst!

Mio. Unfälle
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Zunehmend in den Blickpunkt geraten auch die An-
strengungen der Industrie beim Thema autonomes Fah-
ren. Zwar wird sicherlich noch einige Zeit ins Land gehen, 
bis es möglich sein wird, das volle Sicherheitspotential der 
„Technik der Zukunft“ auszuschöpfen. Doch wie die „Vision 
Zero“ zeigt, sind es große Ziele, die den Weg für große An-
strengungen ebnen. M Plan wird als Partner der Automo-
bilindustrie auch diesen Weg erfolgreich mitbeschreiten.

Herzlichst 
Ihr

Bernd Gilgen
Geschäftsführer 

*  Die offi ziellen Zahlen für das Gesamtjahr 2013 lagen 
bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

       » Die „Vision Zero“ zeigt: 

                              Es sind große Ziele, 

die den Weg für große Anstrengungen ebnen. «

Bernd Gilgen, Geschäftsführer M Plan

Ihr

Bernd Gilgen
Geschäftsführer 
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M SPOTLIGHT

Sicherheitstechnologie ist zum Innovationstreiber der Automobilindustrie geworden. Immer mehr neue Assis-

tenzsysteme und Sicherheits-Funktionen sollen das Fahren erleichtern, Unfälle vermeiden helfen – und zuneh-

mend auch Fußgänger schützen.

»»» Es waren echte Luftikusse, die das Automobil revolutionieren sollten 
– nur ahnten die Tüftler noch nichts von ihrer späteren Bedeutung für 
den Straßenverkehr: Amerikanische Luftfahrtpioniere entwickelten 1920 
ein luftgefülltes Kissen, das Flugzeuginsassen vor Verletzungen schützen 
sollte. Ein verständliches Ansinnen – der erste bemannte Motorfl ug der 
Gebrüder Wright lag keine 20 Jahre zurück, Fliegen war ein Abenteuer. 
Durchsetzen konnte sich der Luftsack nicht, blieb er doch aufgeblasen 
und nahm den Piloten die Sicht, was nicht zur Sicherheit des jungen Luft-
verkehrs beitrug. Doch eine Idee war geboren. Heute ist der Airbag Stan-
dard – in Automobilen. Ohne Airbag wird in Europa und den USA kein ©

 R
ob

er
t B

os
ch

 G
m

bH

Neuwagen mehr zugelassen. Knapp zwei Dutzend verschiedene Airbags 
sind im Auto möglich, alle Schulter-, Kopf-, Knie-, Nackenstütz-, Vorhang-, 
Thorax-, Anti-Submarining- und Gurtairbags mitgerechnet.

Die Airbag-Forschung ist der Ursprung der modernen Sicherheits-
technologie. Heute fahren viele Autos mit Systemen wie adaptiver Ge-
schwindigkeitsregelung und Spurhalte-, Totwinkel- oder Nachtsich-
tassistent über die Straßen. Die Systeme sind mit Radar-, Video- und 
Ultraschallsensoren bestückt, über das Internet oder Mobilfunknetze 
miteinander verbunden und können Gefahren hinter Kurven oder im Ne-
bel erkennen. Nahezu jedes Bauteil eines Fahrzeugs ist Teil des übergrei-

Mehr Technik, mehr Sicherheit?

                     » Die Fahrerassistenz wird in den 

kommenden Jahren einen regelrechten 

                            Boom erleben. Der Markt 

für Assistenzsysteme wird dabei 

                jährlich um über 20 Prozent wachsen. «

Wolf-Henning Scheider, Geschäftsführer Robert Bosch GmbH
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systeme. Das Ziel lautet „Vision Zero“ – die vollständige 
Vermeidung von tödlichen Verkehrsunfällen. Dafür ent-
wickelt Bosch immer mehr innovative Assistenzsysteme. 
So soll etwa noch in diesem Jahr „ACC Stop & Go“ auf den 
Markt kommen, zunächst in Asien. „Allein in Japan stehen 
Autofahrer durchschnittlich 30 Stunden pro Jahr im Stau“, 
so Scheider. Der neue Fahrassistent soll die Fahrt im Stop-
and-go-Verkehr vollständig übernehmen. Und bis Ende 
des Jahrzehnts will Bosch einen „Highway Pilot“ serien-
reif gestalten, ein System, das bei Autobahnfahrten von 
der Auffahrt bis zur Abfahrt bei einer Geschwindigkeit von 
130 km/h sämtliche Fahrfunktionen übernimmt. 

Autos kommunizieren in der Wolke
Für solche Funktionen ist auch eine Car-to-Car- oder 
Car-to-Cloud-Kommunikation zwischen den Fahrzeugen 
entscheidend – ein wichtiges Forschungsfeld bei Zu-
lieferern wie Bosch oder Continental. Ein weiter vorn 
fahrendes Auto übermittelt etwa Informationen über 
Staus oder Unfälle in Echtzeit, so dass nachkommende 
Fahrzeuge darauf reagieren, bevor die entsprechende 
Straßensituation am Horizont auftaucht. „Die Fahrzeu-
ge stehen über Mobilfunk in ständiger Verbindung mit 
Hochgeschwindigkeitsdatennetzen“, sagt Bosch-Mana-
ger Scheider. „Wir gehen davon aus, dass bis 2015 nahe-
zu jeder auf der Welt verkaufte Neuwagen entsprechend 
ausgerüstet sein wird.“ 

Werden Autos bald komplett autonom unterwegs 
sein, so wie Bosch es zumindest für die Autobahn plant? 
Mobilitätsforscher sehen jedenfalls noch großes Poten-
tial. „Zukünftige Fahrerassistenzsysteme werden Si-
cherheit, Komfort und Effi zienz moderner Fahrzeuge wie 
kaum eine andere Innovation im Automobilbereich be-
stimmen“, sagt Professor Christoph Stiller vom Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT). Schon seit Jahren versu-

chen große Hersteller wie Mercedes und Audi, den 
Fahrer vollständig zum Passagier 

in einem rundum autonom 
agierenden Mobil zu 

machen. So prä-
sentierte 

01_2014

fenden Sicherheitskonzepts. BMW baut für das Elektro-
modell i3 erstmals eine Fahrgastzelle – das „Life-Modul“ 
– komplett aus besonders leichten und stabilen Carbon-
fasern. Audi setzt im A8 neuartige Matrix-LED-Schein-
werfer ein, die gekoppelt sind mit einer Digital- und Wär-
mebildkamera. Erfasst sie ein entgegenkommendes Auto 
oder einen Fußgänger, werden einzelne LEDs blitzschnell 
abgeschaltet oder gedimmt, so dass andere Verkehrsteil-
nehmer nicht geblendet werden. Bis zu 966 Millionen 
verschiedene Lichtverteilungen sind laut Audi möglich, 
um das Fahren bei Dunkelheit sicherer zu machen.

Mehr Sicherheit für Fußgänger
Überhaupt gelten viele Technologien nicht nur dem 
Schutz der Insassen, sondern auch der Verkehrsum-
welt. Stereo-Videosensoren ermöglichen eine präzise 
3D-Messung von Objekten, um den Fußgängerschutz zu 
optimieren. Volvo entwickelte jüngst den weltweit ersten 
Fußgängerairbag. Er ist zwischen Motorhaube und Wind-
schutzscheibe platziert, im Falle eines Unfalls hebt er 
dank einer gezielten Mini-Explosion die Motorhaube um 
zehn Zentimeter an, breitet sich U-förmig über das untere 
Drittel der Windschutzscheibe sowie einen Großteil der 
beiden A-Säulen aus – ein großer Fortschritt, sind doch 
rund 14 Prozent der in Europa tödlich verunglückten Ver-
kehrsteilnehmer Fußgänger.

Sicherheitstechnik ist eine – wenn nicht sogar die – 
entscheidende Disziplin der Automobilindustrie. „Der 
Markt für Fahrerassistenz wird in den kommenden Jahren 
jährlich um über 20 Prozent wachsen“, sagt Wolf-Henning 
Scheider, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH. Der 
Zulieferer setzte bereits 2012 allein mit Assistenzsystemen 
mehr als fünf Milliarden Euro um, rund 5.000 Ingenieure 
arbeiten im Bereich Sicherheits- und Fahrerassistenz-

AUSSEN-AIRBAG: Sieben 

Beschleunigungssensoren 

unterstützen die Fußgänger-

Airbag-Technik im Volvo V40.

ELCHTEST: Der automatische 

Notbremsassistent mit 

Tier-Erkennung von Volvo 

kann Unfälle vermeiden 

helfen oder zumindest die 

Aufprallgeschwindigkeit 

reduzieren.
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Mercedes auf der IAA im vergangenen Jahr eine autonom 
fahrende S-Klasse, vollgestopft mit Sensoren, Hightech-
Stereokameras, Fern- und Nahbereichsradar sowie Am-
pel-Erkennungs-Kamera. Konzern-Chef Dieter Zetsche 
berichtete der Weltpresse – und der am Mercedes-Stand 
vorbeifl anierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel – mit 
leuchtenden Augen von der rund 100 Kilometer langen 
Testfahrt mit dem Forschungsfahrzeug S 500 Intelligent 
Drive zwischen Mannheim und Pforzheim. „Fahrzeugsi-
cherheit ist auch für die Zukunft eines der wichtigsten 
Anliegen der Mercedes-Benz-Ingenieure“, sagte Entwick-
lungsvorstand Thomas Weber zum Jahreswechsel. 

Fahren bald ohne Fahrer?
Auch andere Hersteller sind an dem Thema dran. Audi 
schickte schon vor Jahren einen autonom fahrenden TTS 
zum legendären Pikes-Peak-Rennen in den USA. Nissan 
will bis 2020 ein selbstfahrendes Auto auf den Markt brin-
gen, und auch Zulieferer wie Bosch und Continental ent-
wickeln Roboterautos. Bis zur Serienreife der anspruchs-
vollen Technologie wird wohl noch Zeit verstreichen 
– trotz Nissans mutiger Ansage. Zu komplex ist das The-
ma, auch hinsichtlich Haftungsfragen. Denn wer kommt 
für einen Schaden auf, wenn ein autonom fahrendes Auto 
doch einen Unfall verursacht? Der Insasse? Der Herstel-
ler? Der Zulieferer? Bislang sind auch viele technische 
Fragen noch nicht beantwortet. So blieb zum Beispiel die 
autonom fahrende S-Klasse korrekt am Zebrastreifen ste-
hen. Allerdings auch dann, als wartende Fußgänger das 
Fahrzeug per Handzeichen zum Weiterfahren animierten 
– für Freundlichkeit gibt es noch keinen Sensor. „Irgend-
wann aber werden wir ohne menschliche Fahrer auskom-
men“, prognostiziert Professor Stiller aus Karlsruhe. Bis 
dahin gehe es darum, die „Unsicherheitsquelle Mensch“ 
zu unterstützen.

Kritik an zu viel Sicherheitstechnik
Allerdings sehen nicht alle Experten nur Vorteile in der 
Verlagerung von Fahrkompetenz vom Menschen zur Ma-
schine. „Grundsätzlich neigt der Mensch dazu, bei einem 
objektiven Sicherheitsgewinn diesen wieder zunichtezu-
machen, indem er ein riskanteres Verhalten an den Tag 
legt“, sagt der renommierte Hamburger Verkehrspsycho-
loge Jörg-Michael Sohn. „Risikohomöostase“ heißt dieses 

Phänomen. Sprich: Wer einen Nachtsichtassistenten an Bord hat, fährt 
trotz eingeschränkter Sichtverhältnisse schneller – und damit riskanter 
– als ohne zusätzliche Sicherheitstechnik. „Natürlich entlasten Assis-
tenzsysteme den Fahrer in Verkehrssituationen, in denen der Mensch an 
die Grenzen seiner Reaktionsfähigkeit kommt“, so Sohn. „Ich sehe aber 
grundsätzlich ein Problem, wenn Systeme ihre Handlungsweisen allein 
auf die Auswertung von visuellen Daten stützen. Wenn das System also 
erkennen soll, ob das ein Schatten, ein Baum oder ein kleines Kind da 
vorn am Straßenrand ist. Natürlich gibt es viele Systeme, die in bestimm-
ten Situationen besser reagieren als der Mensch. Das sind meistens Sys-
teme, die sich auf die Auswertung von physikalischen und mechanischen 
Zuständen am Auto beschränken, das Drehmoment der Räder, die Sei-
tenquerbeschleunigung. Solche Dinge kann ein elektronischer Assistent 
besser einordnen als der Mensch.“

Die automobile Sicherheitstechnologie – sie verlässt künftig sogar 
die Straße. Ein Airbag könnte zum Beispiel in ferner Zukunft die Welt 
retten. Das amerikanische Wissenschaftsmagazin New Scientist berich-
tet von einem Forschungsvorhaben der Oklahoma State University, bei 
dem ein gigantisches Weltraum-Kissen die Erde vor dem Jüngsten Tag 
durch einen Meteoriteneinschlag bewahren soll. Ein Raumschiff zündet 
demnach in der Nähe des Himmelskörpers einen mehrere Kilome-
ter großen Airbag, um den Meteoriten aus dem Weg zu räumen. Ob 
sich diese Idee allerdings am Ende nur als heiße Luft entpuppt, wird die 
Geschichte zeigen. ◀

SENSOR-BOOM: 2013 fertigte 

Bosch den millionsten 

Radarsensor. Bis 2016 sollen es 

zehn Millionen Stück sein.

Neue Technik, 
neue Sprache
Die moderne Sicherheitstechnologie 
verlangt nach einer eigenen Sprache: 
Bei Mercedes‘ „Intelligent Drive“-Stra-
tegie zum Beispiel greifen Systeme mit 
Namen wie „Distronic Plus“, „BAS Plus“ 
und „Pre-Safe“ ineinander, um Bereiche 
bis 50 Meter vor dem Fahrzeug – Fuß-
gänger, Verkehrszeichen, Fahrzeuge, 
Straßenmarkierungen – mittels Ultra-
schallsensoren und Stereokameras drei-
dimensional zu erfassen und Fahrver-
halten sowie Lenk- und Bremsmanöver 
automatisch abzustimmen.

Funktionen wie der Totwinkel-Assistent machen das Fahren sicherer.

90%
der weltweit jährlich 1,2 Millionen 

Verkehrstoten gehen auf Unfälle we-
gen menschlichen Versagens zurück.
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grundsätzlich ein Problem, wenn Systeme ihre Handlungsweisen allein grundsätzlich ein Problem, wenn Systeme ihre Handlungsweisen allein 
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Recruiting-Veranstaltungen

13.03.2014 VDI nachrichten Recruiting Tag Hanau

20.03.2014 VDI nachrichten Recruiting Tag München

06. – 08.05.2014 konaktiva Darmstadt

09.05.2014  VDI nachrichten Recruiting Tag 
Düsseldorf

14.05.2014 meet@fh-koeln

16.05.2014  VDI nachrichten Recruiting Tag 
Sindelfi ngen

05.06.2014 Absolventenkongress Ruhrgebiet

Fachmessen Automotive
06. – 16.03.2014   Genfer Autosalon, Genf, Schweiz,

Internationaler Automobil-Salon

20. – 21.03.2014  VDA Technischer Kongress 2014
im Convention Center (CC) 
auf dem Messegelände Hannover:
Umwelt, Energie und Elektromobilität,  
Fahrzeugsicherheit und Elektronik

02. – 03.04.2014  VDI – Internationaler Kongress 
Kunststoffe im Automobil, im Congress 
Center Rosengarten, Mannheim

10. – 13.04.2014  auto motor und sport i-Mobility
Stuttgart, Deutschland.
Ausstellung für intelligente Mobilität

Willkommen bei M Plan
Nadine Engel  (28) verstärkt seit 1. Januar 2014 als 
Account Managerin das Team von M Plan Dortmund. Die gebür-
tige Flensburgerin hat an der Fachhochschule Osnabrück Busi-
ness Management studiert und war unter anderem bei der Hays 
Temp GmbH, einem Personaldienstleister für die Rekrutierung 
von Spezialisten, im Bereich Automotive-Engineering tätig.

Diana Ost (35) und Andree Richter (42) 
sind seit 1. Januar 2014 als Senior Account Manager im Cen-
ter of Competence (CoC) Gesamtfahrzeug der M Plan GmbH in 
Bissendorf bei Osnabrück tätig. Diana Ost hat an der Hoch-
schule für Wirtschaft und Gestaltung Wismar Wirtschafts-
recht studiert. Zuletzt war sie in der Brunel-Niederlassung 
Osnabrück als Teamleiterin/Account Managerin beschäftigt. 
Ebenfalls von Brunel Osnabrück kommt Andree Richter. Der 
diplomierte Wirtschaftsingenieur, Fachrichtung Maschinen-
bau, hatte dort zuletzt die Position des stellvertretenden 
Niederlassungsleiters inne.

Stefan Pott 
(51) wird mit Wirkung vom 
01.04.2014 zum neuen Leiter 
des Center of Competence 
(CoC) Gesamtfahrzeug der 
M Plan GmbH in Bissendorf 
bei Osnabrück berufen. Der 
gelernte Groß- und Außen-
handelskaufmann studierte 
an der Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie Osna-
brück/Emsland und erwarb 
dort den Abschluss als Dipl.-
Betriebsw. (VWA). Zuletzt 
war Stefan Pott als Nieder-
lassungsleiter bei Brunel, 
wo er schwerpunktmäßig 
Kunden aus dem Automo-
tive-Sektor betreute.

Hervorragende 
Leistungen in 
der Berufsaus-
bildung … 

… wurden dem M Plan-Cen-
ter of Competence (CoC) Pro-
duktionstechnik und dem
Auszubildenden Daniel Klan-
ke von der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Osna-
brück, Emsland, Grafschaft 
Bentheim per Urkunde be-
stätigt. Hintergrund der Aus-
zeichnung ist, dass Daniel 
Klanke die Ausbildung zum 
Technischen Zeichner, Fach-
richtung Maschinen- und 
Anlagentechnik, als Landes-
bester in Niedersachsen ab-
geschlossen hat. Herzlichen 
Glückwunsch! 

M DATES

Erstmals M Plan-
Stipendium vergeben
»»» Als Förderung für engagierte Talente hat M Plan erstmals ein spezielles 
Stipendium vergeben. Dafür bewerben konnten sich in einem zweistufi gen 
Verfahren Studierende des Masterstudiengangs Fahrzeugtechnik 
an der Hochschule Osnabrück. Im Rahmen des Stipendiums über-
nimmt M Plan für vier Semester – beginnend mit dem Winter-
semester 2013/14 – die kompletten Studiengebühren. Darüber 
hinaus wird die Möglichkeit geboten, im Unternehmen ein Prak-
tikum zu absolvieren oder die Abschlussarbeit zu schreiben. Erster 
M Plan-Stipendiat ist Christopher Wenge, über dessen Weg an der 
Hochschule wir noch berichten werden.

Die M Plan-Niederlassungen Dortmund und 
München befi nden sich seit kurzem in neuen 
Räumen. M Plan Dortmund ist in die 
Mitte der westfälischen Metropole 
gezogen. Die neuen Räumlichkei-
ten bieten nicht nur mehr Platz 
und eine bessere Verkehrsanbin-
dung, sondern auch Reserven für 
ein weiterhin starkes Wachstum. 
Beispielsweise was die Etablie-
rung eines Technischen Büros 
anbelangt, mit dem das Angebots-
portfolio erweitert werden soll. 
Beste Voraussetzungen für eine 
anhaltende Expansion eröffnet 
auch der neue citynahe Standort 
von M Plan München im Stadtbezirk 
Schwabing-Freimann, an dem die 
Niederlassung seit 1. Februar 2014 
zu fi nden ist.
Kontaktdaten: m-plan.de/standorte

M Plan-Niederlassungen  
in neuen Räumen

»»» Arbeitgeberattraktivität zertifi ziert und besiegelt: M Plan
ist vom unabhängigen CRF Institute im zweiten Jahr in Fol-
ge als „Top Arbeitgeber Automotive“ ausgezeichnet worden. 
In der Begründung heißt es: 
M Plan zeige sich als Vorreiter 
im Bereich Human Resour-
ces durch zukunftsorientiertes 
Denken in Bezug auf seine Mitarbeiter, die kontinuierliche Op-
timierung des Arbeitsumfelds sowie eine stetige Investition in 
die Mitarbeiterentwicklung. Zur Erlangung des entsprechen-
den Gütesiegels musste sich die gesamte Human-Relations-
Wertschöpfungskette von M Plan einer um fangreichen Prü-
fung durch ein unabhängiges Expertengremium unterziehen. 
M Plan-Geschäftsführer Bernd Gilgen: „Wir sind sehr stolz, 
zu den besten Arbeitgebern für Ingenieure im Automotive-
Umfeld in Deutschland zu gehören, und freuen uns sehr über 
diese Auszeichnung.”

„Top Arbeitgeber 

Automotive 2014“

München befi nden sich seit kurzem in neuen 
Räumen. M Plan Dortmund ist in die 
Mitte der westfälischen Metropole 
gezogen. Die neuen Räumlichkei-
ten bieten nicht nur mehr Platz 
und eine bessere Verkehrsanbin-
dung, sondern auch Reserven für 
ein weiterhin starkes Wachstum. 
Beispielsweise was die Etablie-
rung eines Technischen Büros 
anbelangt, mit dem das Angebots-
portfolio erweitert werden soll. 

von M Plan München im Stadtbezirk 
Schwabing-Freimann, an dem die 
Niederlassung seit 1. Februar 2014 

Kontaktdaten: m-plan.de/standorte
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tespiel wie lange die Oberhand behalten? Ich hoffe natürlich, dass die 
letztgenannte Kraft siegt. Wir bilden unsere Studenten auf jeden Fall so 
aus, dass sie auf alles vorbereitet sind.

Die Diplomarbeiten Ihrer Studenten wären in jedem Science- 
Fiction-Film ein Hingucker. Warum sind deren Entwürfe so fern von  
der Realität?

Aus Designersicht sind die Autos auf der Straße – sogar die auf dem Mes-
sestand – immer längst Vergangenheit. Mancher Designer erinnert sich 
schon fast nicht mehr, was er da eigentlich gemacht hat. Wir haben ja An-
laufzeiten von fünf bis sechs Jahren, für einen Jungdesigner ist das eine 
ziemlich große Spanne seines Lebens. Der Designer lebt mit seiner Arbeit 
also sowieso quasi in der Zukunft. Und solche konzeptionellen Entwürfe 
wie die meiner Studenten stellen noch einmal einen weiteren Schritt in 
die Zukunft dar. Deswegen hat das mit der Gegenwart auf den ersten Blick 
wenig zu tun. Aber schauen Sie sich nur die Studien der Hersteller auf den 
großen Messen an, die sind teils auch nichts anderes als sehr mutige Vi-
sionen. Das Konzeptionelle ist die Königsdisziplin des Automobildesigns. 
Nur zu gucken, was die Konkurrenz macht, und dann selbst etwas Ähnli-
ches hinzustellen, das ist gestalterisches Handwerk. Oder ein Retro-De-
sign zu entwerfen, etwas Neues auf Basis von tradierten Formen, das ist 
nur eine Fingerübung für einen Designer. Sich ein wirklich neues Konzept 
auszudenken und das durchzubekommen, das ist eigentlich das, was die 
Profession eines Fahrzeugdesigners ausmacht.

Wie viel Freiraum aber hat ein Designer heute noch? Der Neuwagen-
käufer ist ja im Schnitt 52 Jahre alt. Wie frech oder innova-
tiv darf Design überhaupt sein?

              Das ist auf jeden 
Fall ein Konflikt. 

In dieser Alters-
gruppe gibt es 
einen großen 
Teil an Men-

schen, die 
ihre Mei-

nung über 
ein Auto 
gefestigt 
h a b e n 

und die-
se auch nicht 

mehr ändern wollen. 
Weil es ihnen auch Sicher-

heit gibt. Es gibt aber durchaus auch 
einen Anteil an Kunden, den man unter-

schätzt in seiner Flexibilität. Ein 52-Jähriger ist ja 
heute nicht wirklich alt. Er fühlt sich jünger als 52-Jährige früher. Er 

ist offen für Zukunftsvisionen. Man muss dieser mutigen Zielgruppe aber 
auch etwas hinstellen. Die Hersteller müssen Mut aufbringen. Man wird 
den Kunden nicht durch Befragungen dazu bekommen, sich sein Auto der 
Zukunft auszudenken, das der Hersteller dann baut. Das wird nicht pas-
sieren. Das Risiko liegt beim Hersteller. 

»»» Herr Professor Fügener, die Hochschule Pforzheim ge-
hört zu den weltweit führenden Adressen für Automobil-
design, Sie bilden die Autogestalter von morgen aus. Sie 
müssen es wissen: Wie sehen die Autos in 20 Jahren aus?

Eine der schwierigsten Fragen der Auto-
mobilbranche. Weil sie niemand ernst-

haft beantworten kann. Die äußeren 
Bedingungen, die die Entwicklungs-

richtung bestimmen, sind zu varia-
bel. Nehmen wir die Gegenwart: Da 

kämpfen derzeit sehr verschiedene 
Kräfte gegeneinander. Die eine 

Kraft, das sind die enormen Ver-
kaufszahlen in Asien. Der Markt 

dort will keine innovativen 
Projekte oder Paradigmen-

wechsel, der verlangt nur 
nach hohen Stückzahlen. 

Die andere Kraft, das ist 
die Umweltproblematik. 

Die Käufer und die Nut-
zer in den heimischen 
Märkten sind sich 

dieses Problems be-
wusst und erwar-

ten, dass es dafür 
die passenden 

Lösungen gibt. 
Wer wird in 

 diesem Kräf- 

„Das Risiko liegt beim Hersteller“
Lutz Fügener, Professor für Transportation Design an der Hochschule Pforzheim, über visionäre Automo-

bilentwürfe, die Unterschiede zwischen Autos und Tablet-Computern – und das schwierige Zusammen-

spiel von Sicherheitsnormen und Automobil-Gestaltung. 

STUDENT MORITZ ANTON 

entwarf zum Thema 

„Gütertransport im 

Elektrozeitalter“ einen 

futuristischen Klein-Lkw.
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Paradigmen aufräumt, wird das Auto massiv verändern. Da werden die 
jetzigen Konzepte nicht mehr passen.

Der langjährige Apple-Designer Hartmut Esslinger sagte jüngst, die 
Cockpits von heute seien Steinzeit, wir bräuchten diese ganzen Knöpfe 
nicht mehr. Stimmen Sie zu?

Ja, absolut richtig. Dass jeder Funktion ein Knopf zugeordnet ist, das pass-
te in eine Zeit, die schon seit Jahrzehnten vorbei ist. Heute steht der stei-
genden Zahl an Funktionalitäten im Auto der Wunsch der Kunden nach 
einer sinkenden Zahl an Knöpfen und Manipulatoren entgegen. Das ist 
ein Problem. Ich kann bei einem Smartphone den Kunden ruhig einmal 
als Betatester einsetzen, also als Feldtester. Das kann und darf ich bei ei-
nem Auto nicht aufgrund der Sicherheitsanforderungen. Dass aber die Lö-
sungen, die jetzt aus dem Entertainmentbereich kommen, einfach auf das 
Auto übertragbar sind, so wie das jetzt beispielsweise der Hersteller Tesla 
macht, bei dem alles über einen Touchscreen geregelt wird, das wage ich 
zu bezweifeln. Ein Auto ist kein Tablet-Computer.

Wie sähe eine gute Lösung aus?

Die Frage ist: Wie bekomme ich das ohne Hand-Augen-Koordination hin, 
wie kann der Fahrer sich also weiterhin auf die Straße konzentrieren? 
Es gibt zum Beispiel akustische Feedbacks. Das ist aber auch schwierig, 
weil ich dann alle anderen Geräusche im Auto abstellen muss. Es gibt die 
Möglichkeit, das über das Head-up-Display zu machen. Das Beste wäre 
aber doch, wenn einem das Fahrzeug die Bedienung einfach abnimmt. 
Denn es ist doch so, dass heute allein die Fahrerassistenzsysteme eher die 
Aufmerksamkeit des Fahrers in Anspruch nehmen, als dass sie ihn ent-
lasten. Weil sie justiert und bedient werden wollen. Dann sind die Leute 
gestresst, weil sie ihren Abstandsregler einstellen wollen während der 
Fahrt. Das ist widersinnig, denn die Systeme sollen ja helfen, das Fahren 
einfacher zu machen.

01_2014

Zur Person
Lutz Fügener, Professor für Transportation Design 

an der Hochschule Pforzheim
Lutz Fügener ist einer der weltweit führenden Dozenten für Automobilde-
sign. Er ist 1965 in Wolgast geboren, studierte Maschinenbau und Industrial 
Design in Dresden und Halle. Pro Semester werden in Pforzheim rund 20 
Bewerber aufgenommen, um die Automobile von morgen zu entwerfen.

STUDENT INGO SCHEINHÜTTE  

gestaltete ein Auto ohne 

Antrieb zum Thema „Gravity 

Racer“.

Halten Sie die Hersteller für mutig?

Die meisten gehen, schon aus fi nanziellen Gründen, auf Nummer sicher. 
Die Entwicklung eines neuen Modells kostet heute mehr als eine Milliarde 
Euro. Wenn aber ein Hersteller ausschert und etwas Neues wagt, so wie 
BMW mit dem Elektromodell i3, und das klappt, dann haben die anderen 
ein Problem. Bei VW hat man noch vor kurzem gesagt, reine Elektroautos 
hätten keine Zukunft. Mal sehen, was die machen, wenn die Konkurrenz 
elektrisch davonfährt.

Ihr Kollege Chris Bangle, früher umstrittener BMW-Designer und heute 
Gastprofessor an der Universität Mailand, fragt: Warum müssen Autos 
links und rechts gleich aussehen? Was meinen Sie, wird es grundsätzli-
che Brüche mit den Traditionen geben?

Selbstverständlich. Die Voraussetzungen dafür sind da und die Notwen-
digkeit auch. Allerdings ist die Trägheit des Systems groß. Wenn wir aber 
jetzt zum Beispiel das Thema „autonomes Fahren“ nehmen, und das ist 
mit Sicherheit ein Zukunftsthema, dann sage ich: Ein vollautonomes Fahr-
zeug muss und wird vollkommen anders aussehen.

Inwiefern? 

Es gibt in einem vollautonomen Fahrzeug keinen Fahrerplatz mehr. Das 
heißt, es gibt eine neue Grundordnung. Mit der entsprechenden Kollisi-
onsverhütung kann ich mir beispielsweise die Sicherheitsgurte sparen 
und könnte wie in einem ICE umherlaufen, das wäre eine völlig andere 
Art der Innenraumnutzung. Jede technische Neuerung, die derartig mit 



M INTERVIEW

fen Nasen mit den hohen Kanten vorne, das ist einfach nicht schön. Das 
entspricht überhaupt nicht dem, was wir von einer aerodynamischen, flie-
ßenden, sportlichen, leichten Form erwarten.

Das klingt recht frustriert …

Nein, nein, das soll es nicht! Es gibt ja Lösungen. Volvo hat einen  
Fußgängerairbag entworfen, so dass man bald die Motorhauben viel-
leicht wieder etwas absenken kann. Verstehen Sie mich nicht falsch: 
Das Ganze ist Teil unseres Jobs. Wer nur lamentiert, der muss eben 
einen anderen Job machen, der kann Wägelchen für Achterbahnen 
entwerfen.

Auch Umweltnormen diktieren das Design. Ein besonders aero- 
dynamisch gestaltetes Auto hat geringere Verbrauchswerte, sieht 
aber aus wie ein Stück Seife. Ganz egal, welches Logo vorne drauf-
klebt.

Nun gut, also rund und glatt finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Sagen 
wir, eine Form, die gut geglättet ist und die sehr beherrscht ist, da habe ich 
kein Problem mit. Aber natürlich gibt es auch gute und schlechte Formen, 
es gibt gute und schlechte Designer, das ist gar keine Frage. Die Welt än-
dert sich, und mit ihr ändern sich die Normen und die Formen, man sollte 
das nicht immer bedauern. Diese schönen, filigranen Dachaufbauten mit 
diesen dünnen A-, B- und C-Säulen, die fand ich auch wunderschön. Aber 
mit so einem Auto überschlagen möchte ich mich auch nicht. Und mal 

ehrlich, dieses Bedauern, 
dass Autos immer 

gleich aussehen, 
das gab‘s auch 

schon vor 30 
oder 40 Jah-

ren. ◀

Sicherheit und gutes Design scheinen in Widerspruch 
zu stehen. Roy Brocklehurst, der frühere MG-Chef, hat 
mal gesagt: „Wir entwerfen gar keine Autos mehr, wir 
schmeißen einfach alle Vorschriften auf einen Haufen 
und ziehen eine Linie drum herum.“

Das hat er schön gesagt.

Und das Zitat ist 40 Jahre alt! Dazu passt die aktuelle 
Überschrift einer britischen Automobilzeitschrift: „Will 
saving lives kill good-looking cars?“ Sind Ihnen als De-
signer durch die ganzen Sicherheits-Vorschriften so die 
Hände gebunden, dass Sie keine schönen Autos mehr 
entwerfen können?

Speziell die Normen für den Fußgängeraufprallschutz 
sind für die schöne „Skulptur Auto“ eine Katastrophe. Das 
ist so. Aber dieser Wettlauf zwischen sich ändernden Vor-
schriften und dem Finden einer passenden Lösung dazu, 
das gehört zum Beruf des Designers. Das geht manchmal 
grandios schief. Als damals die US-Stoßfängernorm einge-

führt wurde, hat das die Autos nicht schöner 
gemacht. Mit dem Fußgänger-

aufprallschutz ist es 
genauso, diese 

stump-

ROMAN MOORS Entwurf (li.) 

zum Thema „Moke“ – einfache 

Fahrzeuge mit niedriger 

Komplexität.

SEBASTIANO RUSSO (re.) stellt 

sich beim Thema „Sportwagen-

interieur“ vor, dass der Fahrer 

der Zukunft liegend ans Ziel 

kommt.

MATTHIAS SCHENKER entwarf einen 

„LeMans-Prototyp mit Wasserstoffmotor“.

Mobility World by M Plan10
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Auf den Spuren von Fittipaldi und Senna
Was verbindet die Formel-1-Weltmeister Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna und Niki Lauda? – Sie haben alle einmal in der Formel 

Ford angefangen. Jener Rennserie, bei der heute der Niederlassungsleiter von M Plan Köln Detlef März an den Start geht.

geführt. „Mein erstes Fahrzeug war ein Austin-Healey Sprite. Damit be-
gann für mich eine Ära englischer Sportwagen, die im Erwerb des Formel-
Ford-Fahrzeugs ihren vorläufi gen Höhepunkt fand.“ Was ihn speziell an 
der HMR-Serie reizt, ist die Möglichkeit, an Traditionsveranstaltungen 
wie dem Jim Clark Revival (Hockenheim ring), dem Eifelrennen auf dem 
Nürburgring oder dem Spa Race Festival in Spa-Francor champs teilzu-
nehmen. „Die Serie umfasst sechs Rennen, und ich versuche bei allen 
dabei zu sein.“ Im Rahmen dieser Veranstaltungen wird auch der „ADAC 
Graf Berghe von Trips Pokal“ ausgefahren.

An den Rennwochenenden, die oftmals von Freitag bis Sonntag 
dauern, ist Detlef März Manager, Mechaniker und Fahrer in Personal-
union. Was neben allen Mühen auch Spaß macht. „Die Technik des Fahr-

zeugs in einem gut präparierten Zustand zu halten, zu improvisieren, vor 
allem aber mein Auto am Limit zu bewegen – das alles hat schon seinen 
ganz besonderen Reiz. Außerdem ist es faszinierend zu erleben, wie sich 
das eigene fahrerische Können entwickelt. Beispielsweise wenn man die 
Rundenzeiten vom Anfang der Saison mit denen am Ende der Veranstal-
tungsreihe vergleicht.“ 

Das Leistungspotential der mit rund 100 PS motorisierten Fahrzeuge 
sollte man im Übrigen nicht unterschätzen, denn: „Je nach Getriebeüberset-
zung kann man mit ihnen Geschwindigkeiten von deutlich über 200 km/h
erreichen. Außerdem sind aufgrund des Handlings und der Bauform sehr 
schnelle Rundenzeiten möglich, die auch nicht von deutlich stärkeren 
Sportwagen aus der gleichen Epoche unterboten werden können.“  ◀

»»» Die Formel Ford hat eine lange und ruhmreiche Ge-
schichte: 1967 als Markenpokal zur Nachwuchsförderung 
ins Leben gerufen, war sie Sprungbrett für viele große 
Motorsport-Karrieren. Die ersten Rennen in Deutsch-
land fanden Anfang der 1970er Jahre statt und wurden 
auf Armeefl ughäfen ausgetragen. Denn fahren durften 
zunächst nur amerikanische Armeeangehörige. Doch das 
ist längst Vergangenheit, und auch ihren später erworbe-
nen offi ziellen Meisterschaftsstatus hat die Rennserie in 
Deutschland mittlerweile eingebüßt. 

Die Faszination der Formel Ford ist dennoch erhal-
ten geblieben, wie M Plan-Niederlassungs leiter Detlef 

März aus eigener Erfahrung bestätigen kann: „Es gibt 
heute noch in fast jedem europäischen Land und auch 
weltweit eine lebhafte Formel-Ford-Szene, wobei sowohl 
mit historischen als auch mit modernen Fahrzeugen ge-
fahren wird.“ Er selbst geht mit seinem Royal-Typ-RP24-
Rennwagen bei einer Klassik-Serie an den Start: der hol-
ländischen Historic Monoposto Racing (HMR). „Die Serie 
umfasst insgesamt vier Klassen. Ich fahre in der Formel 
Ford 1600, die für den Hubraum des klassischen Ford-
Kent-Motors steht, der ab 1967 als Vierzylinderreihen-
motor von Ford verbaut wurde.“ 

„Popometer“ statt Flügelwerk
Aerodynamische Hilfsmittel sind in der Formel Ford 1600 
tabu. Neben dem fahrerischen Können entscheiden die 
Fahrwerksabstimmung und die für alle einheitlichen 
Reifen über das Abschneiden. „Ansonsten ist das ,Popo-
meter’ unser wichtigstes Instrument“, weiß der Nachrich-
tentechniker, der durch seinen motorsportbegeisterten 
Vater mit dem Rennbazillus infi ziert wurde und seither 
Benzin im Blut hat. „Man sitzt mit dem Hinterteil ja so-
zusagen direkt auf dem Blech und spürt daher ganz un-
mittelbar, wie sich das Fahrzeug verhält. Dieses Feeling 
besitzt schon eine sehr hohe Aussagekraft.“

In die traditionell von Briten dominierte Formel 
Ford hat Detlef März seine Vorliebe für englische Autos 

M PEOPLE

Zur Person
Detlef März
Niederlassungsleiter 
M Plan Köln 

Der gebürtige Essener, Jahrgang 1963, 
startete seine berufl iche Laufbahn als 
Produktmanager bei der Ziegler Infor-
matics GmbH, wo er unter anderem 
für die Entwicklung des Leiterplat-
ten-CAE-Systems CADdy zuständig 
war. Später betreute er für namhafte 
Engineering-Dienstleister in verant-
wortlicher Position Kunden aus dem 
Automotive-Sektor. Seit 1. Juni 2011 ist 
Detlef März Teil des M Plan-Teams.

1977

Champion-Fahrzeug
Mit dem heute im Besitz von Detlef 
März befi ndlichen Royal Typ RP24 

wurde Andreas Witzke im Jahr 1977 
deutscher Vizemeister in der Formel 

Ford.

Detlef März und sein Royal-Typ-RP24-Rennwagen.

Kampf um die Plätze: Rennen in der Formel Ford 1600.
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TRW Alfdorf: No risk, more fun
Passive Sicherheitssysteme wie Airbags und Sicherheitsgurte sind für Autokäufer nicht übermäßig 

sexy. Ganz zu Unrecht, wie das Beispiel TRW Automotive zeigt …

»»» In diesem Jahr jährt 
sich zum 30. Mal der Tag 
(1.8.1984), an dem das Fah-
ren ohne Gurt erstmals mit 
einem Bußgeld – damals: 
40 D-Mark – bestraft wur-
de. Seitdem stieg die An-
schnallquote in Deutsch-
land von 60 auf mehr als 
90 Prozent. Und auch die 
Verletzungsstatistik be-
wies schon frühzeitig den 
Nutzen des Gurts. „Leider 

hat sich in den letzten Jahren hinsichtlich der Wahrneh-
mung dieses wichtigen Sicherheitssystems für viele Nut-
zer kaum etwas geändert“, bedauert Dr. Thomas Meinders, 
Leiter Verifi kation und Validierung der Produktlinie Si-
cherheitsgurte am TRW-Standort Alfdorf bei Schwäbisch 
Gmünd. „Der Gurt, so die gängige Meinung, ist dazu da, die 
Insassen beim Crash zu blockieren und im Sitz zurückzu-
halten. Welche beeindruckenden Sicherheits- und Kom-
fortmöglichkeiten moderne Sitzgurtsysteme tatsächlich 
bieten, erschließt sich den meisten nicht.“

Optimierte Performance
Dr. Thomas Meinders weiß, wovon er redet. Denn Alfdorf 
ist innerhalb des TRW-Konzerns das globale Headquar-
ter für den Geschäftsbereich Insassenschutzsysteme 
(Occupant Safety Systems, kurz: OSS) und als solches 

zuständig für die Produktgruppen Airbags, Sicherheits-
gurte, Lenkräder und Gasgeneratoren. Von den hier 

beschäftigten rund 1.620 Mitarbeitern hat der 
überwiegende Teil mit Entwicklungsaufgaben 
bei Sicherheitsgurtsystemen und Airbags zu 
tun. „Für diese Bereiche sind wir sozusagen das 

globale Technologiezentrum. Was die Produkti-
on angeht, konzentrieren wir uns am Standort in 
erster Linie auf die Fertigung von Stanzbiegetei-

len sowie Kunststoffkomponenten für die beiden 
genannten Produktlinien. Ein weiterer Schwerpunkt 

ist die hochautomatisierte Montage von Schlossköpfen, 
genauer gesagt: von jener Mechanik, in die die Steckzun-
ge eingeführt wird. Die Komponenten werden weltweit 
an unsere Produktionsstätten ausgeliefert, wo sie mit 
den übrigen Bauteilen zum fertigen Produkt zusam-
mengebaut werden.“

In Alfdorf selbst arbeiten Ingenieure an immer in-
telligenteren Lösungen für Airbag- und Sitzgurtsys-

teme, wobei der Kosteneffi zienz ein besonderes 
Augenmerk gilt. „In den letzten Jahren konnte 

die Funktionalität der Gurte im Hinblick auf 
Sicherheits- und Komfort aspekte deut-

lich ausgeweitet werden“, freut sich 
der 44-jährige Doktoringe-

nieur. Als Beispiel nennt 
er die optimierte 
Performance bei 

pyrotechnischen Gurtstraffern. „Diese lassen die Fahr-
zeuginsassen in Crash-Situationen noch früher an der 
Fahrzeugverzögerung teilhaben. Die gewonnenen fünf 
bis zehn Millisekunden ermöglichen es, die User schneller 
und dadurch sanfter abzubremsen, wodurch Verletzungen 
im Brustkorb- und Nackenbereich minimiert werden.“ Zu-
dem sorgen Gurtstraffer dafür, dass der Gurtlose-Effekt – 
die negative Auswirkung bauschig-dicker Kleidung – kom-
pensiert wird.

Als materialtechnische Weiterentwicklung seiner 
pyrotechnischen Gurtstraffer präsentierte TRW zuletzt 
den „Snake Pretensioner Retractor 4“, kurz: SPR4. Dieser 
verwendet zur Kraftübertragung einen schlangenförmi-
gen Kunststoffkolben anstelle von metallischen Kompo-
nenten. Das vereinfacht das Design, spart Gewicht und 
bewirkt kompakte Außenabmessungen. Weitere sicher-
heitstechnische Potentiale bei Sitzgurtsystemen sieht 
Dr. Thomas Meinders vor allem im Bereich adaptiver 
Kraftbegrenzer, die die Fähigkeit besitzen, die Gurtzug-
kraft individuell an die Größe und das Gewicht des Nut-
zers sowie an die Crash-Schwere anzupassen. Die genau 
berechnete Vorverlagerung und Blockierung der Insas-
sen erfolgt dabei nach dem Prinzip: so weich wie möglich 
und so stark wie nötig. TRW verfügt auf dem Gebiet der 
Kraftbegrenzung über eine Reihe unterschiedlicher Pro-
dukte und Systeme, wobei der Fokus auf effi zienten und 
zugleich kosteneffi zienten Lösungen liegt.

„Must-have“
Eine besondere Zielsetzung des Unternehmens ist es, 
den Sicherheitsgurt noch stärker von einem „Muss“ zu 
einem „Must-have“ weiterzuentwickeln. Und hier kom-
men neben der Sicherheit vor allem Komfortfunktionen 
ins Spiel. Beispielsweise wenn es um ein einfacheres 
und bequemeres Anschnallen geht. Wahrnehmbar wird 
das unter anderem bei dem in der neuen Mercedes 
S-Klasse verbauten aktiven Gurtschloss ABL (Active 
Buckle Lifter), einer Weiterentwicklung der vor zehn 
Jahren auf den Markt gebrachten PRE-SAFE®-Systeme. 
Der ABL hebt das Schloss des Sicherheitsgurts an und 
verbessert damit seine Erreichbarkeit – und das erstmals 
auch auf dem Rücksitz. Während kritischer Fahrsituati-
onen agiert er dank eines eingesetzten Elektromotors 
außerdem als reversibler Gurtstraffer und legt den Gurt 
sowohl im Schulter- als auch im Beckenbereich straff an.

Neben Sitzgurtsystemen hat in den letzten Jahren 
auch das Produkt Airbag durch den TRW-Standort Alfdorf 
einen weiteren Innovationsschub erfahren. Beispielhaft 
dafür steht ein neuer Beifahrer-Airbag, der statt im Arma-
turenbrett im Dach verbaut wird. Ziel ist es, neben einem 
verbesserten Insassenschutz eine fl exiblere Innenraum-
gestaltung zu ermöglichen. „Getrieben werden künftige 
Airbag-Innovationen vor allem aber vom Thema Adapti-
vität, also der automatischen Anpassung der Luftkissen 
an Faktoren wie Crash-Schwere sowie an bestimmte 
Insassen-Parameter“, weiß Dr. Thomas Meinders.
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70 %
der Crash-Energie nehmen Sitzgurtsysteme 
bei einem Frontalzusammenstoß auf. Bei Airbags 
sind es ca. zehn Prozent. 

Ca.

Zum Unternehmen 
Die Entwicklung neuester Insassenschutzsysteme gehört zu den Kernkompetenzen 
von TRW Automotive. Als führendes Automobil-Zuliefererunternehmen verbindet 
das Unternehmen aktive und passive Sicherheit,  um der internationalen Automobil-
Industrie ein umfassendes Produktportfolio anzubieten. TRW Automotive entwickelt 
und produziert an weltweit 17 Entwicklungsstandorten Systeme und Produkte nach 
den höchsten Sicherheits- und Qualitätskriterien.  www.trw.com
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rationen sichtbar machen und analysieren. „Das simu-
lierte Crash-Geschehen dauert etwa 100 Millisekun-
den. Die Vorgänge, die wir bei der Gurtstraffung und 
beim Zünden des Airbags beobachten wollen, laufen 
in den ersten 10 bis 50 Millisekunden ab. Da muss 
schon eine entsprechende High-Speed-Kamera zum 
Einsatz kommen.“ Über spezielle Messsysteme wer-
den außerdem Faktoren wie die Krafteinwirkung 
analysiert.

Unterstützung beim Prüf- und Testgeschehen, aber 
auch bei anderen Engineering-Aufgaben sichert sich 
TRW Alfdorf unter anderem bei der M Plan-Niederlas-
sung Stuttgart. „Was uns in der Zusammenarbeit über-
zeugt“, so Dr. Thomas Meinders, „ist sowohl die Kompe-
tenz und Motivation der M Plan-Fachkräfte als auch die 
Kandidaten-Auswahl seitens der Niederlassung. Denn 
diese ist vor allem von einer Devise geprägt: Qualität 
statt Quantität.“ Womit alle Beteiligten bisher ausge-
sprochen gute Erfahrungen gemacht haben. �

01_2014

40.000 Bilder pro Sekunde
Ein besonderer Vorteil des Standorts Alfdorf liegt für 
den Maschinenbauingenieur darin, dass sämtliche Test- 
und Validierungsmaßnahmen wie zum Beispiel Mus-
terbau, Komponenten- und Systemtests inhouse durch-
geführt werden können. Wobei diese so spezifi sch sind, 
dass die Prüfeinrichtungen zum Teil selbst entwickelt 
werden müssen. Ausstattungs-Highlight ist eine Hy-G-
Schlittenanlage, mit der sich sowohl Frontal- als auch 
Seitenaufprallszenarios realitätsgetreu abbilden lassen. 
„Wir stellen Crashs nach, indem wir das sich einstellende 
Verzögerungsprofi l für den Fahrzeugsinnenraum simu-
lieren. Zu diesem Zweck wird eine versteifte Karosse auf 
den Schlitten montiert. Bei den Tests beschleunigen wir 
den Schlitten rückwärts, so dass die Dummys sich rela-
tiv zum Innenraum so bewegen, wie es im Crash der Fall 
wäre. Das Ganze wird mit High-Speed-Kameras, die bis 
zu 40.000 Bilder pro Sekunde liefern, aufgezeichnet.“ 

Durch die Aneinanderreihung der Momentauf-
nahmen lassen sich Gasaustritt, Bewegung und Vib-

Reversibler, mechatronischer Gurtstraffer ACR2

Ausstattungs-Highlight ist eine Hy-G-Schlittenanlage.

PERFEKTE AUSSTATTUNG: Sämtliche Test- und Validierungs-

maßnahmen, wie z. B. Komponenten- und Systemtests, 

können in Alfdorf inhouse durchgeführt werden.
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         » Hinsichtlich des Umbaus 

hatte ich klare Zielsetzungen: 

       Das Auto sollte besser bremsen,   

  besser um die Kurven fahren, 

           besser beschleunigen und 

eine höhere Endgeschwindigkeit 

erreichen.«

Andreas Mindt, Exterieur-Designer Volkswagen AG

SYMPATHIETRÄGER: Was Andreas 

Mindt freut, ist die Tatsache, dass 

sein toller Käfer bei Ausfahrten nie 

Neid hervorruft und überall 

wohlwollend aufgenommen wird.

Ein toller Käfer
Er sieht aus wie ein echter „Sparkäfer“ und ist auch einer: Doch was unter der Motor-

haube des VW 1200 A von Exterieur-Designer Andreas Mindt (Volkswagen) steckt, hat 

– was die Leistung betrifft – rein gar nichts mit Sparen zu tun … 

keit erreichen“ – sind in vollem Umfang realisiert. Doch bis die heutige 
Leistungsstärke von 120 PS mit der daraus generierten Höchstgeschwin-
digkeit von fast 160 km/h erreicht war, sollte es dauern. Schließlich war 
dafür einiger Aufwand erforderlich. Zunächst kamen die Bremsen an 
die Reihe. Andreas Mindt wechselte die Trommel- gegen Scheibenbrem-
sen aus und ersetzte diese später nochmals durch eine innenbelüftete 
Variante (Kerscher-Bremse) – „so wie sie in älteren 5er-BMWs zu 
fi nden ist“. Als Nächstes folgten Getriebe und Motor. „Weil alle Um-
bauten zeitgenössisch sein sollten, habe ich in meinem Käfer einen 
Typ-4-Motor verbaut.“ 

Ein solches Aggregat kam Ende der 60er bis Mitte der 70er Jahre im 
VW 411/412 („Nasenbär“), im Porsche 914 („VW Porsche“) sowie im „VW 
Bulli“ (T2) zum Einsatz und umfasste auch eine Variante mit zwei Liter Hub-
raum, wobei wesentliche Grundprinzipien wie Boxermotor, Luftkühlung, 
untenliegende Nockenwelle etc. beibehalten wurden. „Insofern konnte ich 
bei meinem Käfer den vorhandenen Motor problemlos gegen das aus ei-
nem Bulli stammende 2-Liter-Aggregat austauschen.“ Was allerdings den 
Einsatz eines Getriebes mit langer Übersetzung erforderlich machte. „Hier 
habe ich mich für ein Pendelachsgetriebe aus dem VW Karmann-Ghia ent-
schieden.“ Zu den weiteren Tuning-Maßnahmen zählte unter anderem der 
Einbau eines neuen Motorgebläses, externer Ölkühler sowie eines Dop-
pelvergasers (40er-Weber-Vergaser). Im Original hatte der Käfer nur einen 
einfachen Vergaser. Beim Interieur blieb dagegen alles beim Alten. Einzige 
Ausnahme: der Einbau von Scheel-Sportsit zen (Replikas). 

»»» Man schrieb das Jahr 1974, und Deutschland war so-
eben Fußball-Weltmeister im eigenen Land geworden, als 
der damals fünfjährige Andreas Mindt zum ersten Mal ins 
Kino durfte. Denn da lief eine amerikanische Filmkomödie 
über einen VW Käfer namens Herbie, der mit einem Ei-
genleben ausgestattet war und bei Rennen wie die sprich-
wörtliche Luzie abging – eben „Ein toller Käfer“ (Filmtitel). 
Und genau von so einem schnellen und schrillen Fahrzeug 
träumte danach der Steppke. 22 Jahre später, 1996, war es 
dann so weit: Von einem Rentner erwarb der frischgeba-
ckene Diplomdesigner einen VW 1200 A („Sparkäfer“), 
Baujahr 1970. Zwar hatte sein Käfer als Erste-Hand-
Fahrzeug nur 60.000 Kilometer auf dem Tacho, doch mit 
der Power eines „Herbie“ konnte er es mit seinen 30 PS 
bei weitem nicht aufnehmen. Doch das sollte sich ändern, 
denn: „Ich bin nun einmal ein begeisterter Schrauber und 
hatte die Idee, den Sparkäfer zu einem sportlichen Auto 
umzubauen. Wobei ich mir seine Leichtbauweise zunutze 
machen wollte.“

Wolf im Schafspelz
Heute präsentiert sich sein Käfer als echter Wolf im 
Schafspelz. Denn die damals gesteckten Ziele – „das 
Auto sollte besser bremsen, besser um die Kurven fahren, 
besser beschleunigen und eine höhere Endgeschwindig-
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Technische Daten: 
Modellbezeichnung/
Baujahr: VW 1200 A, Baujahr 1970

Motor:  Typ-4-Motor, 2 Liter Hubraum

Leistung: 88 kW = 120 PS

Höchstgeschwindigkeit: 158 km/h

Getriebe: lang übersetztes Pendelachsgetriebe (VW Karmann-Ghia)

Bremsanlage: innenbelüftete Scheibenbremsen (Firma Kerscher)

PASSMASTERS: Die jährliche Tour über 

Gebirgspässe in den Alpen und 

Dolomiten ist für den Exterieur-Desig-

ner der Höhepunkt seiner Fahrsaison.

Mit H-Kennzeichen
Stolz ist Andreas Mindt darauf, dass sein Wagen trotz Tunings ein H-
Kennzeichen im Nummernschild tragen darf, wodurch ein mindestens 
30 Jahre altes Fahrzeug offi ziell als „kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut“ 
geadelt wird. Zu danken ist dies dem Umstand, dass bereits in den 70er 
Jahren Umbauten in exakt der gleichen Form bei einem anderen Spar-
käfer durchgeführt und vom TÜV abgenommen wurden. „Ich habe die 
Original-Unterlagen bekommen und sie als Grundlage für den Umbau 
des Fahrzeugs genutzt. Insofern handelt es sich bei meinem Tuning um 
eine zeitgenössische Modifi kation. Genau das war mir von Anfang an 
sehr wichtig.“

Inzwischen ist Andreas Mindt mit seinem Herbie-Nachfolger rund 
100.000 Kilometer gefahren. „Aktuell nutze ich den Wagen fast nur noch 
für Spaß-Ausfahrten und so gut wie nicht mehr im Alltag.“ Jährliches 
Highlight ist für ihn der Wochenendtrip mit den „PassMasters“, einer 
freundschaftlich verbundenen Truppe von Fahrzeugdesignern und ihren 
Bekannten. Bei den mit Oldtimern, Youngtimern und Normalfahrzeugen 
absolvierten Ausfahrten handelt es sich um anspruchsvolle Touren über 
Gebirgspässe in den Alpen und den Dolomiten. Im Rahmen der mehr als 
1.000 Kilometer langen Trips sind in der Regel über zehn Pässe zu meis-
tern. Andreas Mindts Käfer hat unter den Teilnehmern eine Art Maskott-
chen-Funktion – erst recht seit einer denkwürdigen Aktion im Jahr 2011. 
„Damals habe ich mit dem Abschleppseil einen Porsche Turbo, bei dem 
sich die Zündung verabschiedet hatte, bis zum Hotel auf der Seiser Alm 
hochgezogen – im ersten Gang und mit Vollgas. Zwar ging die Öltempera-
turanzeige bis auf 130 Grad hoch, aber zum Glück ist nichts passiert. Das 
war im wahrsten Sinne des Wortes ein heißer Trip.“

Problembereich Autobahn
In seiner Freizeit schraubt der Teamleiter im Volkswagen-Exterieur-De-
sign nach wie vor voller Leidenschaft, zumal dafür ein idealer Platz zur 
Verfügung steht: „Gemeinsam mit zwei Kollegen teile ich mir eine 100 Jah-
re alte Schmiede in der Nähe von Wolfsburg. Hier wird nicht nur zusam-
men gewerkelt, sondern einmal im Jahr auch eine große Party gefeiert. Mit 
dabei sind Auto-Schrauber aus der ganzen Region.“ 

Was Andreas Mindt freut, ist die Tatsache, dass sein toller Käfer 
bei Ausfahrten nie Neid hervorruft und überall wohlwollend aufgenom-
men wird. Einzige Ausnahme: Fahrten auf der Autobahn. „Wenn ich dort 
schneller fahre oder einen Überholvorgang starte, gibt es durchaus Proble-

me, denn da gilt die Devise: 
Ein alter Käfer und schnell 
– das kann nicht sein. 
Und was nicht sein kann, 
darf nicht sein. Die Folge 
ist meist, dass mein je-
weiliger Nebenmann dann 
Gas gibt oder dass ich nach 
Überholvorgängen manch-
mal regelrecht gejagt wer-
de. Aber da heißt es einfach 
cool zu bleiben.“ �

Andreas Mindt hat in seinem Käfer einen Typ-4-Motor verbaut.

Erste „Käfer“-
Erwähnung
Die New York Times benutzte am 3. Juli 
1938 in einem Artikel möglicherweise 
zum ersten Mal die Bezeichnung „Kä-
fer“. Ausgemalt wurde die Vision von 
„Tausenden und Abertausenden von 
glänzenden kleinen Käfern, die bald 
die deutschen Autobahnen bevölkern 
werden“.
Quelle: Wikipedia
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Thema von Daniel Heim. Gemeinsam mit internen 
und externen Spezialisten untersucht er bei einem 
OEM, wie sich die Kohlenstofffasern möglichst gut 
an die duroplastische Matrix anbinden lassen. Ziel 
ist es, noch mehr Leichtbaupotential zu heben. „Mei-
ne Tätigkeit hat zwei Komponenten: zum einen die 
Materialentwicklung, bei der es sozusagen darum 
geht, an der Chemie zu drehen, und zum anderen die 
Ausübung einer Teilprojektleiter-Funktion. Diese be-
inhaltet es, die Aufgaben im Team zu koordinieren, 
Mitarbeiter zu motivieren und den bestehenden Pro-
jektplan zu realisieren.“

Was den 31-Jährigen an seiner Aufgabe fasziniert, ist die Komplexität 
des Projekts: „Die Ausgangsplattform bildet immer die Kohlenstofffaser. In 
Richtung Matrix sind viele Dinge vorstellbar. Der Stand der Technik ist eine 
duroplastische Epoxymatrix. Aber es gibt natürlich weitere Stoffgruppen, 
die alle ihre speziellen Vor- und Nachteile haben. Duroplaste lassen sich 
zum Beispiel nicht so einfach fügen. Dafür weisen sie eine höhere Glas-
übergangstemperatur (Tg) auf, was den Einsatz bei höheren Temperaturen 
im Auto ermöglicht. Es gilt eben immer wieder anwendungsspezifi sch zu 
prüfen, welche Matrix die beste Lösung darstellt.“

Gegenwärtig sieht Daniel Heim den Verbundwerkstoff CFK in einem 
engen Konkurrenzverhältnis mit Aluminium, da dieses sehr preisgünstig 
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Auf dem Weg zum verbrauchs- und emissionsarmen Automobil sind neben innovativen Antriebsarten vor 

allem intelligente Leichtbaustrategien gefragt. Daniel Heim unterstützt einen OEM bei ihrer Realisierung.

»»» Gewichtseinsparungen bei Automobilen sind längst nicht mehr Kür, son-
dern Pfl icht. Und das nicht nur wegen der CO2-Vorgaben der EU. „Leichtbau 
kommt eine wichtige Rolle dabei zu, die CO2-Ziele auch über 2020 hinaus zu 
erreichen“, erklärte Armin Plath, Leiter Werkstoffe und Fertigungsverfahren 
der Volkswagen-Konzernforschung, beim 3. VDI-Fachkongress „Leichtbau-
Strategien für den Automobilbau“. Und Horst Friedrich, Direktor des Instituts 
für Fahrzeugtechnik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. 
(DLR), deklarierte Leichtbau gar zur Königsdisziplin. Mit Blick auf einen rea-
lisierbaren Materialmix hob er besonders die werkstoffl ichen Potentiale von 
CFK, Magnesium und hochfesten Stählen hervor.

An der Chemie drehen
CFK – genauer gesagt: die Materialoptimierung von carbonfaserver-
stärktem Kunststoff im automobilen Großserieneinsatz – ist auch das ©
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CFK-Optimierung: Matrix reloaded

Zur Person
Daniel Heim

Der gebürtige Franke, Jahrgang 1982, stu-
dierte zunächst an der TU München Physik 
(Abschluss als Diplomphysiker), ehe er an 
der dortigen Fakultät für Maschinenwesen 
ein Promotionsstudium begann. Den Titel des 
Doktoringenieurs wird er in Kürze erhalten. 
Bei M Plan München unterstützte er einen 
OEM bei der Materialentwicklung im Compo-
sites-Bereich.

Richtung Matrix sind viele Dinge vorstellbar. Der Stand der Technik ist eine Richtung Matrix sind viele Dinge vorstellbar. Der Stand der Technik ist eine 
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mit dem Unterschied, dass ich in meiner Dissertation im 
Gegensatz zu endlosfaserverstärktem CFK kurzfaserver-
stärktes CFC behandele. Wie bei allen Faserverbund-
werkstoffen lassen sich die mechanischen Eigenschaften 
von CFC über eine Vielzahl von Parametern beeinfl ussen. 
Neben dem Kohlenstofffasertyp können beispielsweise 
die Faserlänge und der Faservolumengehalt variiert wer-
den. Im Rahmen meiner Dissertation habe ich analysiert, 
welchen Einfl uss die beiden letztgenannten Punkte auf die 
Mechanik des CFC haben. Zusätzlich wurde von mir das 
Faser-Matrix-Interface durch die Verwendung unterschied-
licher Kohlenstofffasern modifi ziert. Zu vermuten war, dass 
die Faserlänge einen starken Einfl uss auf die Eigenschaf-
ten des Composites hat. Doch es stellte sich heraus, dass 
der verwendete Kohlenstofffasertyp und der Faservolu-
menanteil die bedeutsameren Stellschrauben sind.“

Die Ausführungen des Doktoranden stießen beim 
Kongress auf großes Interesse, was sich auch in der Zahl 
der Wortmeldungen bei der anschließenden Diskussion wi-
derspiegelte. „Ich habe mich über das Feedback zu meiner 
Arbeit sehr gefreut, zumal darunter die eine oder andere 
Anregung war, die ich für meine Arbeit mitnehmen konnte.“ 
Die Tatsache, dass Variationen bzw. Modifi kationen beim 
Faser-Matrix-Interface eine so große Relevanz besitzen, 
lieferte Daniel Heim im Übrigen auch Anregungen für sein 
aktuelles Projekt im CFK-Bereich. „Schließlich ist die Metho-
dik, die dahintersteht, in beiden Fällen sehr ähnlich.“ �
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rund drei Jahre gedauert und zu meiner im Endstadium be-
fi ndlichen Promotion geführt.“

Über das Thema seiner Doktorarbeit hielt Daniel 
Heim Ende Juli 2013 bei der „19th International Confe-
rence on Composite Materials (ICCM)“ in Montreal/Ka-
nada einen Vortrag mit anschließender Diskussion, und 
das komplett in englischer Sprache. „Die ICCM fi ndet alle 
zwei Jahre weltweit an unterschiedlichen Orten statt und 
ist der größte Kongress für Composite-Materialien. Bei 
meinem Vortrag ging es um kohlenstofffaserverstärkte 
Kohlenstoffe (CFC). Das sind Composites, bei denen so-
wohl die Verstärkungsfasern als auch die Matrix voll-
ständig aus Kohlenstoff bestehen. Aufgrund ihrer hohen 
thermischen und mechanischen Stabilität liegen ihre 
Wurzeln in der Luft- und Raumfahrt.“

Überraschende Erkenntnis
Daniel Heims Ausführungen bezogen sich auf die Anbin-
dung der Fasern an die Matrix. „Das entspricht ebenfalls 
meiner derzeitigen Projekttätigkeit beim OEM. Allerdings 

ist und die Teile leicht zu verarbeiten sind. „Allerdings bin 
ich überzeugt davon, dass die Verwendung von Alumini-
um in manchen Bereichen an Grenzen stößt und dass dort 
CFK die bessere Alternative ist. Doch unterm Strich werden 
beim Leichtbau im Rahmen eines effi zienten Materialmix 
letztlich verschiedene Werkstoffe zum Einsatz kommen. 
Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass dieser Mix sich nicht 
aus zu vielen Materialien zusammensetzt, da dies eben-
falls Probleme verursachen kann.“

Vortrag in Montreal 
Zum Spezialisten für Composites wurde Daniel Heim so-
zusagen in Runde zwei seiner Hochschulausbildung: Nach 
dem erfolgreichen Abschluss eines Physikstudiums an der 
Technischen Universität München wechselte er zur Fakul-
tät für Maschinenwesen, wo er im Rahmen eines Studiums 
zum Doktoringenieur mit dem Thema Faserverbundwerk-
stoffe in Verbindung kam. Dabei wurde sein besonderes 
Interesse für Kohlenstofffasern geweckt. „Von diesem Zeit-
punkt an habe ich mich sukzessive über Fachliteratur sowie 
die Zusammenarbeit mit involvierten Industriepartnern in 
dieses Thema eingearbeitet. Irgendwann ist man schieß-
lich auf einem Niveau, auf dem man mitreden kann. Dann 
startet man sein eigenes Projekt, führt dies durch und ge-
winnt dabei neue Erkenntnisse. Dieser Prozess hat bei mir 

CFK-FERTIGUNG: 

BMW i3 Produktion 

im BMW Werk Leipzig.
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»»» Auf dem Weg zur Null-Emission haben Motoren für den Non-Road-
Bereich, wie sie zum Beispiel in Baggern, Radladern und Asphaltierma-
schinen zum Einsatz kommen, gegenüber ihren Verwandten aus dem 
On-Road-Bereich einen deutlichen Vorsprung. So gibt es bei den „Non-
Roads“ inzwischen eine weitreichende Harmonisierung der Abgasgrenz-
werte zwischen Europa, den USA und Japan – in nochmals verschärfter 
Form festgelegt in der seit Anfang dieses Jahres gültigen Emissionsnorm 
„EU-Stufe IV“ bzw. „US Tier 4 final“. Auch die wirtschaftlich bedeutsamen 
BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) orientieren sich an 
diesem Standard und wollen sich ihm mittelfristig angleichen. 

Integrierte Systemlösungen
Dementsprechend wichtig ist das Thema Abgas-Nachbehandlung, zu dem 
M Plan-Mitar beiter Patrick Jaroch einen nicht unerheblichen Beitrag leistet. 
Der 29-jährige Bachelor of Engineering unterstützt einen führenden Moto-

Wegbereiter für saubere Lösungen
Als „Schnittstelle auf Datensatzebene“ unterstützt M Plan-Mitarbeiter Patrick Jaroch einen 

führenden Motorenhersteller beim Datensatz-Management für Steuergeräte, die unter ande-

rem die Abgas-Nachbehandlung in Non-Road-Fahrzeugen regeln.

renhersteller beim Datensatzmanagement für Steuergeräte 
von Aggregaten, die im Auftrag eines internationalen Bau-
maschinenkonzerns entwickelt werden. „Der Motorenher-
steller verfügt über eine Software, die für die einzelnen Non-
Road-Fahr zeuge anwendungsspezifisch angepasst wird und 
individuell konfigurierte Motor- und Ab gas  sys tem-Lösungen 
ermöglicht. Dadurch ist eine große Bandbreite an unter-
schiedlichen Datensätzen vorhanden. Um dem Kunden die 
gewünschten Einstellungen für seine Steuergeräte liefern 
zu können, evaluiere ich das Material der einzelnen Fachab-
teilungen und führe es in neuer Form zusammen.“ Bei den 
vorgegebenen Parametern für die Abgas-Nachbehandlung 
geht es zum Beispiel darum, dass die Motortemperatur nicht 
über einen gewissen Wert steigen darf. „Geschieht dies doch, 
muss durch die Bedatung gewährleistet sein, dass entspre-
chende Reaktionen im Motor ausgelöst werden.“

Für ein entsprechendes Datensatz-Release „baut“ 
Patrick Jaroch die Software auf Basis aller vorhandenen 
Updates und stellt sie dem Kunden zur Verfügung. „Das ist 
mit vielen Abstimmungen sowohl interner Art als auch zum 
Kunden hin verbunden. Schließlich muss ich ihm genau ver-
mitteln, was es hinsichtlich der Updates zu berücksichtigen 

gilt.“ Besteht danach weiterer Opti-
mierungsbedarf, landet das Feedback 
des Kunden direkt auf seinem Schreib-
tisch. „Da für die Stickoxid-Reduktion 
bei den Motoren eine Kombination 
aus gekühlter Abgasrückführung und 
einem nachgeschalteten SCR-Kataly-
sator mit Harnstoffeinspritzung ange-
wandt wird, sind dann die Spezialisten 
aus den Fachabteilungen gefordert. In 

Patrick Jaroch
Mitarbeiter bei M Plan Köln 

Patrick Jaroch, geboren am 11. Juni 1984, hat eine Ausbildung zum Kfz-
Elektriker absolviert und danach an der Fachhochschule Köln Fahr-
zeugtechnik studiert (Abschluss: Bachelor of Engineering). Parallel 
zum Studium war er in der Formula Student aktiv, wo er sich mit der 
Fahrzeugelektrik und der Entwicklung der Motorsteuerung befasste.

Zur Person

Mobility World by M Plan

EU-Stufe IV/
Tier 4 fi nal
Mit der Emissionsstufe EU-Stufe IV bzw. Tier 4
fi nal sind seit Beginn dieses Jahres nur noch 
rund zehn Prozent der bisherigen Ruß- und 
NOx-Emissionen zulässig. Dies erfordert eine 
umfangreiche Abgas-Nachbehandlung.

diesem Fall fungiere ich als Koordinator und übernehme 
das Tracking beim Modifizierungsprozess.“

Hohe Internationalität
Sowohl beim Troubleshooting als auch beim Testing selbst 
arbeitet der Absolvent eines Fahrzeugtechnikstudiums 
eng mit den Prüfstandsingenieuren und -fahrern zusam-
men. „Es macht mir Spaß, als Vermittler zwischen Elektrik 
und Mechanik tätig zu sein. Zumal ich durch meine Ausbil-
dung zum Kfz-Elektriker einen umfassenden Praxisbezug 
mitbringe. So kann ich einerseits den Mitarbeitern des 
Motorenherstellers nachvollziehbar erläutern, was genau 
der Kunde wünscht, und andererseits dem Kunden ver-
deutlichen, warum bestimmte Dinge sich nicht wie erwar-
tet realisieren lassen.“ Der Kundenkontakt selbst erfolgt 
fast ausschließlich in Englisch, denn: „Ich kommuniziere 
sozusagen täglich mit der ganzen Welt. Die Maschinen, 
um die es geht, stehen in Europa und Asien, und die Soft-
ware wird aus Frankreich zugeliefert. Insofern habe ich im 
wahrsten Sinne des Wortes einen internationalen Job.“ �
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Hörgenuss in Studioqualität

Ob zu Hause oder unterwegs: Der mit einem raffi nierten 
Faltmechanismus versehene Over-Ear-Kopfhörer P7 von 
Bowers & Wilkins gehört einfach zum guten Ton und 
verwöhnt mit Klangqualität der Extraklasse. Gewinnen 
Sie mit M Plan Hörgenuss auf Studioniveau. Clou des 
De-luxe-Kopfhörers sind die neuentwickelten Chassis, 
bei denen Membran und mechanische Aufhängung, 
ähnlich einem Hi-Fi-Lautsprecher, unabhängig vonein-

*  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.

Mitmachen und gewinnen*

M GAME

ander arbeiten und so für ein besonderes Klangerlebnis 
sorgen. Was Sie tun müssen, um mit Fortunas Hilfe das 
edle Teil auf die Ohren zu bekommen? 
Klicken Sie sich ein unter www.m-plan.de/go/gewinnspiel 
und sagen Sie uns, welche Auszeichnung M Plan vom 
unabhängigen CRF Institut erhalten hat. Kleiner Tipp: 
Aufmerksam Seite 7 lesen. 
Einsendeschluss ist der 04.04.2014. Viel Glück!

»»» Laut einer auf dem Electric Vehicle Index (EVI) basierenden Prognose 
der Beratungsfi rma McKinsey könnte Deutschland im Jahr 2018 die USA in 
der Produktion von E-Fahrzeugen überholen. Rund 370.000 Elektroautos 
würden dann in Deutschland hergestellt, gegenüber 268.000 in den USA 
und nur 74.000 in Frankreich. Wichtigstes Produktionsland werde Japan mit 
prognostiziert 950.000 E-Fahrzeugen sein.

»»» Die Zahl der in Deutschland lebenden Menschen dürfte 
bis 2030 um 4,7 Prozent auf etwa 77,4 Millionen sinken, wäh-
rend die Zahl privater Pkws im gleichen Zeitraum um etwa 
3,9 Prozent auf 44,8 Millionen zunehmen wird. Das geht aus 
einer aktuellen Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts 
für Wirtschaftsforschung RWI hervor. Das liege einerseits 
an der steigenden Zahl von Haushalten und andererseits an 
einer prognostizierten Steigerung der Einkommen von jähr-
lich durchschnittlich 0,8 Prozent.

Weniger Menschen, 
mehr Autos

E-Fahrzeug-Prognose: 

Deutschland vor USA

der deutschen Autofahrer wären an 
Versicherungstarifen interessiert, die die 

Überwachung ihres Fahrverhaltens per 
Bordcomputer durch Preisnachlässe beloh-

nen würden. Das ergab eine Umfrage der 
Unternehmensberatung Towers Watson. 

62 %
durch defekte Reifen werden vom Statistischen Bundesamt 
jedes Jahr in Deutschland erfasst.

Über 2.000 Unfälle

AdBlue-Eindüsung
und Hydrolysestrecke
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3
-Erzeugung aus
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WAS TREIBT SIE AN ? 
Was begeistert Sie regelmäßig aufs Neue und motiviert Sie, die 

Mobilität von morgen mitzugestalten? Die Antworten auf diese 

Fragen lassen sich mit einer Aussage zusammenfassen: Leidenschaft 

für Mobilität. Denn in Zeiten eines immer dynamischeren 

Wettbewerbs können wenige Mikroliter Herzblut den Unterschied 

ausmachen und zwischen Erfolg und Misserfolg entscheiden. 

M Plan-Mitarbeiter haben de facto Benzin im Blut. Menschen,  

für die Beruf Berufung ist und Leidenschaft keine Worthülse, 

sondern gelebte Wirklichkeit. Erkennen Sie sich wieder? Dann 

sollten wir uns kennenlernen – und Sie so schnell wie möglich 

Teil unseres Teams werden. Erleben Sie, was für uns und unsere 

Mitarbeiter Leidenschaft für Mobilität bedeutet.

Besuchen Sie uns auf:

m-plan.de/karriere
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