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EIN NEUER NAME
Diese Ausgabe von Heartbeat ist etwas Besonderes.
Nicht nur weil sie die erste Ausgabe unter unserer neuen
Dachmarke Rheinmetall Automotive ist, sondern auch
weil wir in ihr erstmals über konkrete und großvolumige
Aufträge im Bereich E-Mobilität berichten können.
Zunächst zu Rheinmetall Automotive: Seit September 2016
treten wir unter diesem Namen als Teil der Rheinmetall
Group auf. Wir wollen damit unsere Gruppenzugehörigkeit
eindeutig darstellen und somit unseren Teil dazu bei
tragen, die Rheinmetall Group als technologisch führendes
Unternehmen in den Bereichen Mobilität und Sicherheit
zu positionieren. Und damit zum zweiten Punkt: Vor über
zwei Jahren haben wir ein internes Programm mit dem
Namen GPS aufgesetzt. Dieses hatte unter anderem
das Ziel, Potenziale im Bereich alternativer Antriebe zu
identifizieren und umzusetzen. Wir gingen dabei davon
aus, dass es zukünftig drei wesentliche Treiber bei
der Entwicklung von Antriebstechnologien geben wird:
erstens die weiter zunehmende Effizienzsteigerung
von Verbrennungsmotoren, zweitens die weitere
Elektrifizierung von Komponenten entlang des gesamten
Antriebsstranges und drittens die reine E-Mobilität.
Wir sind mehr denn je davon überzeugt, dass wir in allen
diesen Bereichen erfolgreich sein können. Dass dies
nicht nur Wunschdenken ist, zeigen die aktuellen
Aufträge für die Divisionen Hardparts und Mechatronics
im Bereich der E-Mobilität. Wir freuen uns, wenn Sie
uns auf diesen neuen Wegen begleiten, und wünschen
Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Peter Hartung
Senior Vice President
Corporate Communications
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WILDE WELT DES ANTRIEBS

// SPRINT AUF DER

LANGSTRECKE
Rainer Zietlow – Spezialist für automobile Weltrekorde

Schnell und weit – bei Rainer Zietlow gehört das zusammen.
Der Mannheimer hat seine Leidenschaft für Automobile
mit seinem Unternehmen Challenge4 professionalisiert und
stellt im Langstreckenfahren einen neuen Weltrekord
nach dem anderen auf. Jüngster Coup: eine Eurasien-Tour,
15.145 Kilometer in neuer Bestzeit.
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Für die Langstrecken-Rekordfahrt vom Kap Agulhas bis
zum Nordkap ging es durch 21 Länder.

Rekord eingestellt: Rainer Zietlow hat in Chile den höchsten
Vulkan der Welt auf 6.081 Metern „automobil“ bestiegen.

Wieder

Rainer Zietlow ist bei jeder Rekordjagd auf
alle Eventualitäten vorbereitet.
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Moskau – Kamtschatka: bei minus 50 Grad
durch die Weiten Russlands, mehrere PolarkreisÜberquerungen inklusive.

Weltrekord

Von Afrikas Südspitze, Kap Agulhas,
bis zum Nordkap in neuer Weltrekordzeit. Atacama-Wüste in Chile: Mit einem
Serienfahrzeug zum „Ojos del Salvador“,
dem höchsten Vulkan der Welt, das bringt
den ersten Guinness-Weltrekord für diese
Auffahrt. Ein weiterer Guinness-Weltrekord
für die 16.000 Kilometer von Moskau
nach Kamtschatka. Insgesamt nur einige
der Weltrekorde von Rainer Zietlow.
Und natürlich saß er auch 2016 wieder
weit weg von Mannheim hinter dem Steuer.
Die Tour führte das dreiköpfige Team
um Rainer Zietlow von Magadan, der
östlichsten noch ans Straßennetz ange
schlossenen Stadt Russlands, bis nach
Lissabon. Gleich zu Anfang galt es, den

schwierigsten Streckenabschnitt zu bewältigen: 3.000 Kilometer über den teils
unbefestigten Kolyma Highway.

Neuer Weltrekord
Weitere Stationen waren unter anderem
der Baikalsee, Minsk sowie die vergleichsweise anspruchslose Strecke durch Polen,
Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal. Schließlich wurde der Zielort Lissabon
in sechs Tagen und neun Stunden erreicht.
Lohn für die drei Helden der Langstrecke:
ein neuer Weltrekord und das Unterbieten
der bisherigen Bestmarke um mehr als
zwei Tage. „Trotz mehrerer Guinness- und
Langstreckenrekorde – ans Aufhören denk
ich nicht“, sagt Rainer Zietlow. „Vielmehr

war ich kurz nach dieser Tour in Gedanken
schon bei der nächsten. Fahren ist eben
mein Leben!“ Rainer Zietlow war auch
diesmal nicht nur als Rekordjäger unterwegs. Ihm war es wie bei seinen bisherigen
Fahrten wichtig, 10 Cent pro gefahrenem
Kilometer, insgesamt also 1.515 Euro, an
die Organisation SOS-Kinderdorf zu spenden. Der Betrag kam „Marina Gorka“, einem
SOS-Kinderdorf nahe Minsk, zugute. Dort
war der Multi-Weltrekordler bereits während
seiner Scout-Tour im Juni 2016 zu Gast:
„Ich bin stolz darauf, seit 2005 für das
SOS-Kinderdorf zu spenden. Vor oder nach
einem Weltrekord nehme ich mir auch immer
die Zeit, das jeweils unterstützte SOS-Kinderdorf zu besuchen“, so Rainer Zietlow.
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Horst Binnig, für die Rheinmetall Automotive AG
zuständiges Vorstandsmitglied der Rheinmetall Group.

// GEMEINSAMKEIT

MACHT STARK
Horst Binnig erläutert die Hintergründe
des Konzeptes ONE Rheinmetall
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Die Rheinmetall Group setzt derzeit ein neues Strategiekonzept um. Das in
seinen Wurzeln über 125 Jahre alte Unternehmen will sich damit konzernweit
intensiver vernetzen, interne Potenziale heben und zu einer Gruppe für
führende Technologien in Mobilität und Sicherheit entwickeln. Damit einher
geht ein neuer Markenauftritt der gesamten Gruppe, die sich in ihrem
Corporate Design mit vereinheitlichten Logos präsentiert. Im Zuge dieser
Neuaufstellung wurde die KSPG AG in Rheinmetall Automotive AG umbenannt.
Die automobilen Premiummarken Kolbenschmidt, Pierburg und Motorservice
bleiben jedoch unter dem Dach der Rheinmetall Automotive AG erhalten.

Über die internen und externen
Auswirkungen des Strategieprogramms
ONE Rheinmetall sprach Heartbeat mit
Horst Binnig, für die Rheinmetall Auto
motive AG zuständiges Vorstandsmitglied
der Rheinmetall Group.
// Herr Binnig, was hat den Vorstand
bewogen, das Strategieprogramm
ONE Rheinmetall aufzulegen?
Wir haben sowohl für unseren Automotivewie auch für den Defence-Bereich die Zielsetzung, den Umsatz bis 2020 nachhaltig
zu steigern. Wir sind davon überzeugt, dass
der Markt das hergibt und wir die richtigen
Produkte dafür haben. Wir müssen uns also
fragen: Was sind die Voraussetzungen für
eine solche Entwicklung und was könnten
für Limitierungen bestehen? Erstaunlicherweise sind das nicht der Cashflow, das

Wissen und nicht Produkte oder Märkte:
Was wir vielmehr dringend benötigen, sind
Menschen, die mit uns gemeinsam dieses
Wachstum umsetzen.
// Auch hier der „war for talents“?
Ja, und dabei müssen wir uns fragen, wie
uns die potenziellen Arbeitskräfte draußen
sehen. Wenn man sich über Rheinmetall
informiert, gewinnt man leicht ein falsches
Bild, denn wir werden in der Öffentlich
keit vor allem als wehrtechnisches Unter
nehmen wahrgenommen, was nicht
stimmt. In Summe stellen wir in den beiden
Bereichen heute mehr Produkte für zivile
Applikationen her als militärische Güter.
// Wie können Sie die Attraktivität für
potenzielle Mitarbeiter erhöhen?
Wir haben eine so große Breite an Pro

dukten und Technologien, die für junge
Menschen hochgradig attraktiv sind. Zudem
sind wir als globales Unternehmen weltweit
unterwegs. Mit unseren internationalen
Standorten können wir neuen Mitarbeitern
einiges bieten. Außerdem wollen wir mit
Hilfe von ONE Rheinmetall unsere generelle
Position als Technologiekonzern für Mobilität und Sicherheit weiter ausbauen, und
zwar intern wie extern.
// Welchen Stellenwert haben die Begriffe
Sicherheit und Mobilität für Rheinmetall?
Ich glaube, jedem wird heute bewusst,
dass die Krisenherde in unserer Welt nicht
zuletzt über den Terrorismus näher rücken
und dass wir zunehmend Schutz benötigen.
Wir arbeiten dazu an Technologien, um diesen Schutz, diese Sicherheit noch besser
gewährleisten zu können.
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DIE STRATEGIE ONE RHEINMETALL
IMPLIZIERT JA AUCH DIE AUSSAGE,
DASS AUTOMOTIVE UND DEFENCE
ZUSAMMENBLEIBEN

Horst Binnig sieht ganze Mobilitätskonzepte im Umbruch.

Hardparts

// Und der Bereich Mobilität?
Es gelingt uns immer besser klarzustellen,
dass wir als Konzern über den AutomotiveBereich auch auf dem Sektor Mobilität
führende Technologien entwickeln. Das
Thema ist ja in einem massiven Umbruch.
Das wird nicht nur unser Unternehmen allein
fordern, sondern auch enorme volkswirtschaftliche Auswirkungen mit sich bringen.
// Wird dieser Umbruch wirklich nur durch
die Elektromobilität verursacht?
Wenn man mal auf das Jahr 2025 schaut,
dann sagen die Marktforscher uns heute zwischen drei und fünf Prozent reine
Elektrofahrzeuge voraus. Nach meiner
Einschätzung könnte das sogar, vor allem
getrieben durch den chinesischen Markt,
deutlich in Richtung 20 Prozent gehen.
Regional wird es hier große Unterschiede
geben, man denke an die aktuelle Verkehrsund Luftbelastungssituation in den Megacities. Aber die verbleibenden 80 Prozent
des Marktes für Verbrennungsmotoren sind
immer noch mehr als die 100 Prozent von
heute, weil der Markt ja insgesamt weiter
deutlich wachsen wird. Es ist also eine
große Bandbreite an Veränderungen, die
auf uns zukommen wird.
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// Wie weit fassen Sie den Begriff Mobilität
bei Rheinmetall in Zukunft?
Wir sind kein Mobilitätsanbieter. Wir sind
und bleiben ein Technologiekonzern, der
technische Lösungen für die Mobilität der
Zukunft und für die Sicherheit der Zukunft
liefert, um hier keine Missverständnisse
aufkommen zu lassen. Aber vergessen
wir nicht: Im Moment sind in Deutschland
über 30 Städte dabei, die gesetzlichen
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit
sie bestimmte Fahrzeuge bei kritischen
Feinstaublagen komplett verbieten dürfen.
Die ganzen Autopendler kommen dann
nicht mehr an ihren Arbeitsplatz, denn
wir werden feststellen, dass öffentliche
Verkehrsmittel sie gar nicht alle aufnehmen
können. Und mit welchem Fahrzeug bekommt der Großbäcker seine Brötchen in
die Filialen? Das wird große Auswirkungen
auf unseren Markt haben, denen wir uns
stellen müssen.
// Also ein Nebeneinander unterschied
licher, auch neuer Technologien in der
Mobilität?
Ja, und mehr noch. Es werden sich schlichtweg ganze Mobilitätskonzepte und damit
auch die Fahrzeuge und Elemente ändern,

die dort eingebunden sind. Wenn jemand
in Zukunft von A nach B will, dann wird das
nicht nur mit dem eigenen Auto bewältigt
werden. Immer mehr werden Apps genutzt
werden, die uns schnell und ökonomisch
steuern: mit dem Taxi dorthin, mit dem Zug
weiter und mit dem Leihwagen zum nächsten Zwischenhalt. Die „letzte Meile“ dann
vielleicht zu Fuß oder mit einem Pedelec?
Auf dieses veränderte Verhalten müssen wir
uns einstellen.
// Was versprechen sich die Bereiche Auto
motive und Defence von der gemeinsamen
Strategie?
Natürlich entsteht zunächst einmal Synergiepotenzial, wenn zwei Unternehmen
zusammenfinden. Einen viel wichtigeren
Effekt verspreche ich mir aber vor allem
von dem Austausch von Wissen und der
gegenseitigen besseren Vernetzung. Zwei
Beispiele: Automotive ist geprägt durch den
jahrelangen Preisdruck unserer Kunden. Wir
sind sehr lean und sind es zwischenzeitlich
gewohnt, hocheffektiv in großen Stück
zahlen zu produzieren. Das sind Dinge, die
auf der Defence-Seite so bisher nicht ge
fordert waren, aber jetzt zunehmend stärker
notwendig werden. Demgegenüber hat

die Defence-Seite viel Wissen im Bereich
Elektronik und was den Schutz für vernetzte
Fahrzeuge angeht. Das sind Themen, die
uns bei Automotive auch weiterhelfen.
// Sind Akquisitionen eine Option für
Rheinmetall?
Wir haben zwar Geld in der Kasse, aber wir
sind nicht bereit, Firmen oder Technologien
um jeden Preis zu akquirieren. Der Markt
treibt da im Augenblick gerade in Richtung
Elektromobilität so seine Kapriolen. Was wir
tun, muss wirtschaftlich bleiben. Daraus ist
auch unser interner Intrapreneur Award entstanden, der mittlerweile fünf hochinteressante Projekte hervorgebracht hat. Deshalb
prüfen wir nach wie vor die Erweiterung
unserer Produkt- und Technologieportfolios
durch Akquisition und beschäftigen uns
parallel mit der Frage: Was können wir aus
uns selbst heraus als Start-ups bringen?
// Und wie steht es mit dem Thema
Desinvestition?
Die Strategie ONE Rheinmetall impliziert
ja auch die Aussage, dass Automotive und
Defence zusammenbleiben. Das ist schon
eine wichtige Grundsatzentscheidung und
Voraussetzung für den gesamten Prozess.

Mechatronics

Aftermarket

Und damit einher geht natürlich die Frage:
Was können wir in diesem neuen engen
Verbund tun, um uns zu optimieren und
versteckte Potenziale zu heben, die bisher
nicht genutzt wurden? Das kommt nicht
nur unseren Mitarbeitern, sondern zuletzt
auch unseren Shareholdern zugute.
// Wie läuft dieser Prozess ab?
Wir haben dazu zehn Initiativen ins Leben
gerufen, die ihre jeweiligen Themen mit
Spezialistenteams durcharbeiten. Das
Ganze jeweils mit Unterstützung eines
der vier Vorstandsmitglieder der R
 heinmetall Group. Damit decken wir alle
Unternehmensfunktionen vom Prozess der
Gruppenstrategie bis zur veränderten Kommunikation ab. Und das über alle operativen Bereiche und für die gesamte Gruppe.
// Was ändert sich mit ONE Rheinmetall für
die Mitarbeiter?
Sicherlich ist die Identifikation unserer
Mitarbeiter, zumal auf dem Shopfloor, eher
werks- oder firmenbezogen und daran wird
sich kurzfristig auch nichts ändern. Wir
erhalten bei Automotive ja auch die starken
Marken Kolbenschmidt, Pierburg und
Motorservice, die sich über viele Jahrzehnte

Weapon
and Ammunition

Electronic
Solutions

Vehicle
Systems

etabliert haben. Die Mitarbeiter sollen
aber wissen, dass ihr Unternehmen oder
ihr Standort zu einem großen Technologiekonzern und damit zu einer großen Familie
gehören. Und die heißt Rheinmetall Group.
// Können Sie schon erste Erfolge der neuen
Strategie ONE Rheinmetall erkennen?
Im Binnenverhältnis sehe ich schon ein
verstärktes Momentum im Rahmen der vielfältigen angestoßenen Initiativen und Prozesse. Außerdem wird sich mittelfristig das
Erscheinungsbild von Rheinmetall schrittweise ändern. Der erste Schritt wird sein:
„Rheinmetall macht nicht nur Defence,
sondern auch Automotive“. Der nächste
Schritt wird sein: „Okay, Rheinmetall ist ein
Technologiekonzern mit unterschiedlichen
Sparten“. Es kommen vielleicht im Laufe
der Zeit auch noch weitere dazu.
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PERSONALIEN

NEUE WERKSHALLE IN
ÚSTÍ NAD LABEM
MS MOTORSERVICE:
ERWEITERUNG FÜR NEUENSTADT
Die MS Motorservice International GmbH hat im vergangenen Sommer
die Logistikkapazitäten am Standort in Neuenstadt am Kocher erheblich erweitert. Eine neu gebaute Halle bietet auf 5.400 Quadratmetern
eine Kapazität von zusätzlichen 7.000 Palettenstellplätzen. Zudem ist
die Qualitätssicherung jetzt dort angesiedelt. Durch eine Transportbrücke, über die eine Fördertechnik den Materialtransport ermöglicht,
erfolgt die Anbindung an die bestehenden Logistikgebäude. In der
bereits vorhandenen Halle wurde zusätzlich ein modernes Kleinteile
lager errichtet. Die Investitionen am Standort Neuenstadt belaufen sich
auf neun Millionen Euro. Das Ergebnis ist ein hochmodernes automa
tisches Kleinteilelager mit insgesamt 31.000 Stellplätzen, das bestens
für die Zukunft gerüstet ist.

Auf dem Gelände der Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. (KSCZ) wurde im Herbst 2016
der Neubau der rund 8.000 Quadratmeter großen Halle 4 eröffnet. Das Werk in der
Tschechischen Republik verfügt damit über deutlich erweiterte Kapazitäten für
die Kleinkolbenproduktion. Ein großvolumiges Projekt für einen namhaften deutschen
Kunden befindet sich momentan in der Umsetzungsphase, wodurch sich die Zahl der
in Halle 4 beschäftigten Mitarbeiter von 80 auf rund 120 erhöht.

RHEINMETALL GROUP VERSTÄRKT VORSTANDSGREMIUM

KSCZ nimmt eine zentrale Rolle in der internationalen
Standortstrategie des Kleinkolbengeschäfts von Rheinmetall
Automotive ein. Das Unternehmen verfügt über fast 800 Mitarbeiter und einen technischen Standard, der es erlaubt, auch
sehr anspruchsvolle Produkte herzustellen.

INDIEN: WERK
FÜR GLEITLAGERVORMATERIAL
ERÖFFNET
Rheinmetall Automotive wächst auch in Asien weiter: Der Gleitlagerbereich der KSPG
Automotive India Private Ltd. hat Ende Oktober 2016 im indischen Supa feierlich eine neue
Fabrik eröffnet. Auch die Produktion läuft bereits seit dem vergangenen Oktober. Am neuen
Standort werden in der mehr als 40.000 Quadratmeter großen Fabrik hauptsächlich Vormaterialien für Gleitlager hergestellt. Eine bereits vorgesehene Ausbaustufe des Gebäudes
ermöglicht eine Erweiterung auf knapp 60.000 Quadratmeter. Fast alle 141 Mitarbeiter
haben den Wechsel vom bisherigen Werk in Ahmednagar an den neuen Sitz begleitet.

Vor dem Hintergrund des anhaltenden
Konzernwachstums wurde das Führungsgremium der Rheinmetall AG um einen
Sitz erweitert. Mit Wirkung zum 1. Januar
2017 ist Peter Sebastian Krause in den
Vorstand der Rheinmetall AG aufgerückt
und verantwortet dort das Personalressort. Gleichzeitig übernimmt er im
Konzern das Amt des Arbeitsdirektors.
Zudem ist er weiterhin Mitglied des
Vorstandes der Rheinmetall Automotive
AG und hat dort ebenfalls das Amt des
Arbeitsdirektors inne.

VERÄNDERUNG IM BEREICH
HUMAN RESOURCES

NECKARSULM: WEITERE GIESSEREI
FÜR KS HUAYU
„HEARTBEAT“ AB SOFORT AUCH ALS WEBMAGAZIN
Das Stakeholder-Magazin „Heartbeat“ wird ab sofort zusätzlich in elektronischer Form als responsives Webmagazin angeboten.
Das Webmagazin bietet viele weitere Funktionen und Features und erweitert das bisherige Printmagazin sukzessive um aktuelle
Newsfeeds samt Presseinformationen, interaktive Infografiken, Bildergalerien und Videomaterial, während es gleichzeitig einen
Großteil der Inhalte aus den früheren Ausgaben von „Heartbeat“ bündelt.
Die elektronische Version ist eine interaktive Plattform für Journalisten, Medienvertreter und die interessierte Öffentlichkeit mit
umfassenden Informationen und zusätzlichem Material rund um das Unternehmen Rheinmetall Automotive. Das Webmagazin
ist auf sämtlichen Betriebssystemen wie iOS, Android und Windows verfügbar und erscheint sowohl in deutscher, englischer als
in Kürze auch in chinesischer Sprache.
Unser neues Webmagazin ist ab sofort unter www.heartbeat-online.de zu finden.
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Die KS HUAYU AluTech GmbH, ein Joint Venture von
Rheinmetall Automotive und der zur SAIC-Gruppe
gehörenden HUAYU Automotive Systems, investiert
einen zweistelligen Millionen-Euro-Beitrag am Standort Neckarsulm. Kernstücke des Invests sind eine
weitere, 3.400 Quadratmeter große Gießerei sowie neu
erschlossene Hallen für die anschließenden Bearbeitungsschritte. Baubeginn ist Anfang 2017, der Termin
für den geplanten Produktionsstart ist der 1. Juli 2018.
Hintergrund für den Ausbau der Produktionskapazitäten ist die exzellente Auftragslage. Der Gussspezialist
stößt immer stärker in neue Produktbereiche vor, ohne
das Geschäft mit Motorblöcken zu vernachlässigen.
KS HUAYU erwirtschaftet aktuell rund zwölf Prozent des
Umsatzes mit Komponenten außerhalb des Antriebsstrangs. Dieser Anteil soll sich in den kommenden
zehn Jahren verdreifachen.

Angela Stoffers wurde mit Wirkung zum
1. Januar 2017 zur Generalbevollmächtigten des Bereichs Human Resources
der Rheinmetall Automotive AG ernannt.
Mit diesem Schritt erhält sie die um
fassende Verantwortung für das strategische und operative Personalgeschäft
des Unternehmensbereiches Automotive und untersteht direkt Konzern-
Arbeitsdirektor Peter Sebastian Krause.
In ihrer neuen Funktion gehört Angela
Stoffers zum erweiterten Vorstandskreis
der Rheinmetall Automotive AG.
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FOKUS

CO2
PN

NOx
Welche Abgas- und Verbrauchswerte ein Auto mit
Verbrennungsmotor erzielt, hängt wesentlich
vom verwendeten Testverfahren ab. Ab Herbst
2017 schreibt die Europäische Union neue
Methoden vor, die auch Tests im Straßenverkehr
vorsehen. Das Ziel: die Diskrepanz zwischen
Prüfstand und realem Fahrbetrieb zu vermindern.

// DER NEUE

REALISMUS
Was bringen WLTP und RDE?
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Mit dem letzten Satz warnte der Autor
seine Leser: „Auch die neuen Konsum
werte sind nicht als realistische Verbräuche
einzustufen, Missverständnisse wird es
also immer wieder geben.“ Der Artikel,
den Wolfgang Peters im Herbst 1995 in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung publizierte,
informierte über die Einführung des „Neuen
Europäischen Fahrzyklus“ (NEFZ). Er löste
den bis dahin verwendeten „Drittelmix“
ab. Der Abschied vom Drittelmix fiel der
Autobranche nicht leicht: Insbesondere
leistungsstarke Motoren mit großem Hub
raum profitierten davon, dass während der
simulierten Landstraßen- und Autobahnfahrten nicht beschleunigt wurde. Verbraucherschützer begrüßten hingegen den
neuen Zyklus mit Hinweis auf die größere
Realitätsnähe. In der Praxis galten freilich
auch damals schon die G
 esetze der Physik:
Um Masse zu beschleunigen, benötigt
man Energie. Und um mehr Masse – also
größere Autos – auf höhere Geschwindigkeiten zu beschleunigen, braucht man noch

mehr Energie. Zwei Jahrzehnte später steht
der NEFZ selbst vor der Ablösung. Ab Herbst
2017, so will es die Europäische Union,
erfolgen Verbrauchsangaben für Neufahrzeuge nach dem „Worldwide Harmonized
Light-Duty Vehicles Test Procedure“, kurz
WLTP. Zunächst gilt die Regelung nur für
Fahrzeuge, die die Typzulassung durch
laufen, ein Jahr später müssen die Her
steller für alle Neufahrzeuge Verbrauchswerte nach dem WLTP ausweisen. Der neue
Zyklus, das ist unstrittig, kommt der Realität
auf der Straße etwas näher als der alte.
So steigt die Durchschnittsgeschwindigkeit um etwa ein Drittel auf rund 47 km/h,
die Höchstgeschwindigkeit auf 131 km/h.
Zudem dauert die – weiterhin auf dem
Rollenprüfstand absolvierte – Fahrt nun
eine halbe Stunde, zuvor waren es 20 Minuten. Auf den ersten Blick ist es naheliegend,
dass der Normverbrauch im neuen Zyklus
spürbar ansteigt, weil der Motor stärker
gefordert ist. Zudem sinkt die Anzahl der
Stillstände, bei denen ein modernes Start-
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Stopp-System seine Vorteile ausspielen
kann. Und schließlich sind künftig auch
Sonderausstattungen zu berücksichtigen,
die die Fahrwiderstände erhöhen. Doch
ganz einfach ist die Umrechnung nicht:
Einige Punkte des neuen Messverfahrens
wirken exakt in die entgegengesetzte Richtung. So verbraucht ein kalter Motor, in dem
das Öl noch zähflüssig ist, unmittelbar nach
dem Start besonders viel. Da der WLTPTest insgesamt länger dauert, fallen die
ersten Minuten weniger ins Gewicht. Zudem
gab es im NEFZ nur sehr abrupte Stopps,
während der WLTP auch Phasen kennt, in
denen die Geschwindigkeit allmählich verringert wird – ideale Bedingungen, um Ver
zögerungsenergie mit Hilfe eines 48-Volt-
Systems zurückzugewinnen. Wie groß die
Unterschiede zwischen beiden Zyklen bei

einem technisch identischen Fahrzeug ausfallen, gilt bei vielen Automobilherstellern
derzeit als gut gehütetes Geheimnis.
Die Ausnahme: Opel verpflichtete sich
bereits 2016 selbst dazu, für besonders
häufige Motor-Getriebe-Kombinationen
Verbrauchswerte nach beiden Mess
verfahren zu publizieren. Die Ergebnisse
überraschen Experten kaum: Ottomotoren
mit hoher spezifischer Leistung – etwa der
1,6-Liter-Benziner mit 147 kW – weisen im
Kompaktmodell Astra eine besonders hohe
Diskrepanz auf: Im NEFZ kommt er – in
Kombination mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe – auf bis zu 6,1 Liter/100 km, im
WLTP auf bis zu 10,0 Liter/100 km. Der
Normverbrauch eines Mokka X mit 1,6-LiterDieselmotor (100 kW) bleibt bei Verzicht
auf Sonderausstattung mit 4,9 Liter/100 km

hingegen identisch. Da sich der individuelle
Verbrauch für den Kunden ohnehin nicht
ändert, könnte man das Ganze als lästige
Pflichtübung abtun und zur Tagesordnung
übergehen. Wenn da nicht ein Haken wäre:
die CO2-Flottengrenzwerte. Schon ab 2021
gilt ein Limit von 95 Gramm pro Kilometer.
Zwar wird der Grenzwert für jeden Hersteller
individuell berechnet, abhängig vom Gewicht der tatsächlich verkauften Fahrzeuge.
Doch auch Premiumhersteller müssen einer
Prognose des Beratungsunternehmens PA
Consulting zufolge auf rund 100 Gramm
pro Kilometer im Flottenmix kommen. Noch
im Jahr 2017 will die Europäische Kommis
sion die Daumenschraube weiter anziehen
und einen neuen Grenzwert definieren, der
spätestens im Jahr 2030 erreicht sein soll.
In Expertenkreisen wird für Pkw ein neues

REAL DRIVING EMISSIONS – EINE HERAUSFORDERUNG IN 2017 (EU)

2014
Abgasnorm
Testverfahren für
Schadstoffe

2015

2016

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Euro 6c

NEDC (WLTP)

WLTP/RDE (NEDC)

RDE-Monitoring

RDE, Schritt 1 (CF 2, 1 NOx)

CI: 6 x 1011/km

RDE, Schritt 2 (CF 1.0 + 0.5 NOx; Abnahme auf 1.0 bis 2023)

CI, GDI: 6 x 1011/km

GDI: 6 x 1012/km

NOx

CO2-Grenzwert

2018

Euro 6b

RDE*

PN-Grenzwert

2017

80 mg

130 g/km* (NEDC oder WLTP)

95 g/km*

Euro 6c

Keine neuen Begrenzungen, aber neue Testverfahren

Noch festzulegen

* Beschluss TMCV am 29.10.2015; CF (Konformitätsfaktor) für PN offen, Grenzwert Testbedingungen (Kaltstart-Gewichtung) und
weitere Rahmenbedingungen werden derzeit diskutiert.
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Neue Zyklen – neue Chancen?

ALLE GRENZWERTE
BASIEREN BISLANG
AUF DEN IM NEFZ
ERMITTELTEN WERTEN
Eine Umstellung auf den WLTP käme also
einer Grenzwertabsenkung durch die Hintertür gleich. Die ist laut EU nicht geplant,
vielmehr sollen nach einer Beobachtungsphase Umrechnungsfaktoren eingesetzt
werden. Schon in wenigen Jahren werden
sich normale Autokäufer an den NEFZ genauso wenig erinnern wie an den Drittelmix.
Dafür dürften Sie auf der Autobahn ab und
an ein Fahrzeug überholen, bei dem ein
größerer Metallkoffer auf dem hinteren
Stoßfänger befestigt ist. Wenn das gerade
eingeschulte Kind von der Rücksitzbank
aus fragt, was dies denn sei, wird der vorn
sitzende Vater weit ausholen: „Weißt Du,
vor ein paar Jahren gab es einen Skandal.
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Es kam heraus, dass auf der Straße viel
mehr giftige Stoffe aus dem Auspuff kamen,
als alle Leute dachten. Dann hat man entschieden, dass man das Gift nicht mehr bei
einem Experiment im Labor misst, sondern
bei einer Fahrt auf der Straße, mit einem
Minilabor auf der Stoßstange.“ Damit
dürfte der fi
 ktive Vater die Geschichte der
RDE-Messungen gut erfasst haben.
RDE steht für „Real Driving Emissions“
und damit für ein ganzes Bündel an neuen
Messvorschriften, das ebenfalls ab Herbst
2017 in Kraft tritt und sukzessive verschärft
wird. Es zielt nicht auf das ungiftige CO2,
sondern auf die klassischen Abgasschadstoffe, vor allem auf Stickoxide. Dass
RDE-Messungen im realen Straßenverkehr
stattfinden, heißt nicht, dass es keine
Regeln für die Durchführung solcher Tests
gäbe. So müssen für eine gültige Messfahrt
jeweils 16 Kilometer in der Stadt, auf Landstraßen sowie auf der Autobahn zurück
gelegt werden. Dabei sind kumuliert maximal 1.200 Höhenmeter zu überwinden. Das
Fahrzeug kann mit bis zu 90 Prozent des zulässigen Gesamtgewichts beladen werden.
Und damit es nicht zu gemütlich vorangeht,

existiert eine Dynamikvorgabe, die sich
aus mittlerer Beschleunigung und Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet. Diese
Faktoren können sich im ungünstigsten
Fall addieren. Künftig dürfen Neufahrzeuge
auf der Straße den – vorläufig weiterhin im
NEFZ ermittelten – Prüfstandswert nur noch
um den Faktor 2,1 überschreiten. In einer
weiteren, ab 2020 in Kraft tretenden Stufe
muss der Wert zuzüglich einer Messtoleranz
von vermutlich 50 Prozent eingehalten
werden. Die RDE-Vorschriften gelten vorerst
nur in Europa, in China wird die Einführung
ab dem Jahr 2020 zumindest diskutiert.
Auch der WLTP, der den Anspruch auf weltweite Gültigkeit schon in Namen trägt, wird
vorerst nur in wenigen Regionen verwendet
werden. So will Japan ab 2018 den bislang
verwendeten JCO8-Test allmählich durch
den WLTP ersetzen.

mehr Kraftstoff eingespritzt wird, als für die
Verbrennung eigentlich notwendig wäre.
Doch der Kraftstoff kühlt die bei Volllast mit
teilweise mehr als 1.000 Grad belasteten
Komponenten. Der gleiche Effekt kann
erzielt werden, indem der Verbrennung
gekühltes Abgas zugeführt wird. Entsprechend hochtemperaturfeste AGR-Komponenten – gegebenenfalls sogar mit aktiver
Kühlung – zu entwickeln, sieht Rheinmetall
Automotive als Kernaufgabe. Darüber
hinaus fördern die neuen Zyklen die Elektrifizierung des Antriebs, die mit 48-Volt-
Systemen beginnt und bis zum sport
lichen Plug-in-Hybrid reicht. Denn sowohl
Verbrauch als auch Emissionen steigen
schlagartig mit jedem Tritt aufs Gaspedal
an. Gemindert werden kann dieser Effekt,
wenn ein Teil der benötigten Leistung aus
dem elektrischen System stammt. Auch
von diesem Trend profitiert Rheinmetall
Automotive durch die Elektrifizierung der
Nebenaggregate – etwa von Kühlmittel
pumpen oder Kältemittelverdichtern, die
bislang mechanisch angetrieben wurden.

AdBlue-Dosierung*
~3 l/1000 km

Erweiterter AGR-Einsatz
WLTP

RDE

WLTP
NEDC

NEDC

Von Johannes Winterhagen

Limit von 75 Gramm CO2 pro Kilometer 
erwartet, das entspräche einem Kraftstoff
verbrauch von 3,2 Litern Benzin oder
2,8 Litern Diesel auf 100 Kilometer.

Last

Egal nach welchem Verfahren man misst –
innovative Produkte wie das Abgasrückführungsmodul
von Pierburg senken die Emissionen ganz objektiv.

vermindert. Allerdings sind alle Fahrzeughersteller bestrebt, den Verbrauch des
Reduktionsmittels AdBlue (eine wässrige
Harnstofflösung) niedrig zu halten. Daher
ist es nach wie vor wichtig, die im Motor
entstehenden Rohemissionen zu ver
ringern. Dafür ist die Abgasrückführung
(AGR) ein probates Mittel. Ihren Betriebsbereich auszuweiten, vor allem auf niedrigere
Temperaturen nach einem Kaltstart, ist
möglich, etwa durch den Einsatz verschleißfester elektromechanischer Aktuatoren.
Untersuchungen bei Rheinmetall Automotive zeigen, dass der AdBlue-Verbrauch
durch eine gute Auslegung des AGR-Systems von drei auf einen Liter pro Tausend
Kilometer verringert werden kann. Für den
Ottomotor ist das Abgasthema durch die
bevorstehende breite Serieneinführung
des Partikelfilters endgültig gelöst – es gilt
nun, den Verbrauchsabstand zum Diesel
so weit wie möglich zu verringern. Ein
Mittel dazu ist eine Abgasrückführung, die
auch bei hohen Drehzahlen und Lasten
funktioniert – ein Bereich, in dem häufig

Last

Wenn Motorenentwickler über die Herausforderungen sprechen, die ihnen das neue
Testverfahren „Real Driving Emissions“
beschert, dann zeichnen sie ein einfaches
Diagramm: Die x-Achse stellt die Motordrehzahl dar, die y-Achse die abgeforderte
Leistung. Dann malen sie viele Punkte. Bei
dem bislang verwendeten Prüfstandstest
NEFZ bilden die Punkte eine dichte Wolke
links unten im Diagramm. Bei dem ab
Herbst 2017 eingesetzten WLTP wird die
Punktewolke etwas größer und reicht bis
in die Mitte. RDE-Tests hingegen führen
dazu, dass sich die Punkte nahezu überall
befinden. Für die Motoren der Zukunft
bedeutet das nichts anderes, als dass
sie in allen Betriebszuständen möglichst
wenig Schadstoffe ausstoßen dürfen. Die
dafür benötigte Technik ist grundsätzlich
vorhanden und bietet spezialisierten Zulieferern neue Wachstumschancen. So steht
mit der selektiven katalytischen Reduktion
(SCR) zwar eine Nachbehandlungstechnik
zur Verfügung, die Stickoxidemissionen von
Dieselmotoren mit hohem Wirkungsgrad

Geschwindigkeit

RDE

AdBlue-Dosierung*
~1 l/1000 km

Geschwindigkeit

* Quelle: 2L T/C HSDI, Fahrzeugklasse C/D.
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// IM NORDEN

LÄUFT’S
ELEKTRISCH
E-Mobilität – Norwegen als Vorreiter

In Deutschland wartet die Elektromobilität noch immer auf den
Durchbruch – und das obwohl es seit dem vergangenen Jahr
direkte staatliche Förderung beim Kauf eines E-Autos gibt.
Andere Länder – insbesondere Norwegen – sind da schon
deutlich weiter. Heartbeat geht den Gründen auf die Spur.
Nach langer Diskussion wird seit Mitte
2016 die Elektromobilität in Deutschland
direkt vom Staat finanziell gefördert. Die
Hoffnungen waren groß, die Bilanz ist
(noch) ernüchternd: Nur 9.000 Anträge
auf Zuschüsse beim Kauf eines neuen
E-Autos gingen bis Ende 2016 beim zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein. Damit sind
die Zulassungszahlen dieser Fahrzeuge in
Deutschland überhaupt nicht gestiegen:
2016 lag der Anteil von Elektroautos bei
den Pkw-Neuzulassungen bei 0,7 Prozent –
das entspricht exakt dem Wert von 2015.
Und das obwohl Käufer bei vollelektrischen
Fahrzeugen (EV, Electric Vehicles) insgesamt
4.000 Euro und für Plug-in-Hybride (PHEV,
Plug-in Hybrid Electric Vehicles) 3.000
Euro an F örderungen erhalten – jeweils zu
50 Prozent vom Staat und von den Her
stellern finanziert. Die wesentlichen Voraus
setzungen: Das Auto darf in der Basisversion
nicht mehr als 60.000 Euro kosten und es
muss sich um eine Neuzulassung handeln.
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Vorzeigeland in Sachen E-Mobilität
Ganz anders sieht es da in Norwegen aus.
Das skandinavische Land ist Vorreiter im
internationalen Vergleich, wenn es um
nachhaltige Individualmobilität geht. Mehr
als ein Viertel aller erstmals zugelassenen
Pkw sind inzwischen vollelektrisch betrieben oder Plug-in-Hybride; die kumulierten
Zahlen für 2016 ergeben einen Marktanteil
von satten 29,1 Prozent. Das ist erstaunlich – denn diese Entwicklung hat sich in
nur wenigen Jahren vollzogen. 2011 lag der
Anteil an elektrischen Neufahrzeugen bei
bescheidenen 1,3 Prozent. 2017 wird der
Anteil von EV und PHEV am norwegischen
Pkw-Gesamtbestand erstmals mehr als
fünf Prozent erreichen. Zum Vergleich:
In Deutschland sind es weniger als 0,1 Prozent. Was sind nun die Gründe für diesen
eklatanten Unterschied zum deutschen
Markt? Fehlende Modellvielfalt ist heute
sicher kein Argument mehr – weder in
Deutschland noch in Norwegen. Alleine
in Deutschland sind 100 verschiedene

E-Autos vom BAFA als förderungsfähig
gelistet. Die Zeiten, in denen Kunden einfach kein passendes EV oder PHEV finden
konnten, sind vorbei. Das bestätigt eine
aktuelle Studie der Unternehmensberatung
McKinsey zum Thema E-Mobility: Nur
13 Prozent der Teilnehmer in den USA und
Deutschland meinten, dass sie an E-Autos
deswegen kein Interesse haben, weil ihr
bevorzugtes Modell nicht als elektrische
Variante verfügbar sei.
Reichweitenangst nimmt ab
Oft wird die viel zitierte „Reichweitenangst“
als Hemmnis zum Kauf eines rein elektrisch
betriebenen Pkw genannt. Zugegeben: Ein
Elektroauto kann trotz Fortschritten in der
Ausdauer auch heute im Schnitt deutlich
weniger Kilometer am Stück zurücklegen als
ein Diesel oder Benziner. Doch inzwischen
gibt es Lösungen. Reichweitenexpander –
wie beispielsweise der REx von Rheinmetall
Automotive – nehmen die Angst, plötzlich
mit leerer Batterie liegen zu bleiben.
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Produktion von Hybridfahrzeugen 2014 bis 2017 in einzelnen Regionen
Werte für 2017 geschätzt

Nordamerika
Westeuropa

Produktion von Elektrofahrzeugen 2014 bis 2017 in einzelnen Regionen
Werte für 2017 geschätzt
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Zuwachs der Hybridfahrzeugproduktion
in China 2014 bis 2017

2016

90,4
283,5
58,7
139,7
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123,6
374,8
134,0

7,6

facher

Zuwachs der Elektrofahrzeugproduktion
in China 2014 bis 2017

Werte in Tsd.

Werte in Tsd.

Daten: IHS, 2017

Auch die Wärmepumpe von Rheinmetall
Automotive kann die Ausdauer von Elektro
fahrzeugen steigern. Für PHEV spielt die
Reichweitenangst zudem kaum eine Rolle.
Eine geringere Reichweite erklärt auch
nicht, dass im dichtbesiedelten Deutschland mit seinen zahlreichen Ballungsgebieten und den damit verbundenen kurzen
Wegstrecken das E-Auto weniger erfolgreich ist als in Norwegen. Schließlich leben
hier gerade einmal 13 Menschen auf einem
Quadratkilometer. Eng verbunden mit der
Reichweite von E-Autos ist das Thema Infra
struktur – im Kern also die zur Verfügung
stehenden Ladesäulen. In Deutschland
hat sich gerade 2016 viel getan: Ende des
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Jahres waren bei www.chargemap.com,
der wohl wichtigsten Internetseite zum
Auffinden von Lademöglichkeiten, bundesweit 6.200 Stationen verzeichnet – rund
2.000 mehr als noch ein Jahr zuvor. Diese
verteilen sich auf die Fläche von rund
357.000 Quadratkilometern, wobei es
große regionale Unterschiede gibt. Alleine
in Berlin befinden sich fast 600 Möglichkeiten zum elektrischen „Tanken“. Rein
statistisch gesehen hat Deutschland damit
in Sachen Ladeinfrastruktur sogar Vorteile
gegenüber Norwegen. In dem skandinavischen Land verteilen sich – laut den Zahlen
von chargemap.com – 2.100 Ladesäulen
auf 385.000 Quadratkilometer. Auch die

McKinsey-Studie zeigt, dass Reichweitenangst und fehlende Lademöglichkeiten
nicht mehr die wichtigsten Gründe sind,
sich gegen ein E-Auto zu entscheiden.
Weniger als ein Viertel der Befragten in
den USA und Deutschland gab an, dass die
mangelnde Reichweite für sie ausschlaggebend sei, 18 Prozent nannten fehlende
Ladestationen.
E-Autos müssen sich rechnen
Das wichtigste Argument gegen E-Autos
ist laut der McKinsey-Studie ein zu hoher
Anschaffungspreis – 25 Prozent der Be
fragten gaben diese Antwort. Schaut man
sich die finanziellen Anreize zum Kauf

von EV und PHEV in Norwegen an, wird
ein Hauptgrund ersichtlich, warum die
E-Mobilität dort „läuft“: Umgerechnet
rund 15.000 Euro schießt der Staat beim
Kauf zu. Steuerliche Vorteile und besondere Privilegien, zum Beispiel die Busspur
benutzen oder zum Teil kostenlos parken
zu dürfen, kommen hinzu. Darüber hinaus
ist nicht nur die Anschaffung, sondern
auch der Unterhalt von EV und PHEV preis
werter als in Deutschland – und das bei
dem wesentlich höheren norwegischen
Einkommensniveau. Denn auch Strom
ist im Hochpreisland Norwegen – je nach
Wechselkurs – rund ein Drittel günstiger
als in Deutschland – im Schnitt also rund

10 Cent pro Kilowattstunde; je nach Verbrauchsstufe sogar bis zu 15 Cent. Damit
wird klar, dass Elektroautos in Norwegen
nicht nur in ökologischer, sondern noch
viel stärker in wirtschaftlicher Hinsicht eine
lohnenswerte Alternative zu Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor sind. Auch außerhalb
von Norwegen hat das E-Car immer dann
Erfolg, wenn sich die Anschaffung rechnet –
aber auch nur dann. Beispiel Niederlande:
Hier lag der Marktanteil von EV und PHEV
bei Neuzulassungen im Jahr 2015 bei fast
zehn Prozent. Die Gründe dafür waren
ähnlich wie in Norwegen: Vor allem große
steuerliche Vorteile machten die Anschaffung lohnenswert. Mit Beginn des Jahres

2016 wurden diese zu Ungunsten der
E-Auto-Käufer geändert. In der Folge brach
der Absatz von EV und PHEV im ersten Halbjahr um 64 Prozent ein. Das Fazit muss also
lauten, dass sich die Elektromobilität auf
dem Massenmarkt nur dann durchsetzen
kann, wenn sie sich rechnet – unabhängig
von allen ökologischen Aspekten.
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KEINE ANDERE ANLAGE
IM WERK, DAS JÄHRLICH RUND ZEHN MIO.
PUMPEN VERLASSEN,
IST SO SCHNELL WIE SIE

// NEUE EVOLUTIONSSTUFE

DER ENDMONTAGE

Natürlich spielen auch hochqualifizierte Fachkräfte
eine wichtige Rolle im Fertigungskonzept –
das weiß auch Werksleiter Andreas Müller (o. l.).

Innovative Produktion im Pierburg Werk Thionville

Hightech-Roboter von ABB
ermöglichen einen sehr
hohen Automatisierungsgrad
im Werk Thionville.

Mit ihren acht ABB-Robotern in ständiger Bewegung und ihren
zwölf Kameras, die unter einem die Auflösung verbessernden Rotlicht
arbeiten, ist sie schon ein echter Hingucker. Die neue Produktionslinie für Pumpen im Pierburg Werk in Thionville kann aber mehr,
als nur gut auszusehen. Alle neun Sekunden verlässt ein fertiges
Produkt die Anlage. Ihr Name „Flexline“ ist zudem Programm.

24

HEARTBEAT

Vorreiter

Flexibel ist die seit einem Jahr in
Produktion befindliche Minifabrik gleich
in mehrfacher Hinsicht. Sie kann neun
verschiedene Produkte herstellen und
benötigt dabei lediglich eine Umstellzeit
von neun Minuten. Gleichzeitig ist sie aber
auch in sich flexibel, weil sie aus einzelnen
autonomen Bausteinen besteht, die im
Vergleich zu bisherigen verketteten Anlagen
schnell und unkompliziert neu zusammen
gestellt oder ergänzt werden können.
Das prädestiniert die Flexline auch für die
Endmontage anderer Produkte.
10 Millionen Pumpen jährlich
Keine andere Anlage im Werk, das jährlich
rund zehn Millionen Pumpen verlassen, ist
so schnell wie sie. Für Werksleiter Andreas
Müller sieht so eine effektive Endmontage
in einem Hochlohnland aus: „Das ist die
erste Linie dieser Art in der Gruppe und
man sieht uns intern ein bisschen als
Vorreiter“. Hinzu kommt, dass auch die
Qualität der auf der Flexline hergestellten Produkte keine Wünsche offenlässt.
„Das Ganze“, erläutert er, „war Teil eines
Investitionsprogramms, das schon unter
meinem Vorgänger begonnen, von uns

dann fortgeführt und vor gut einem Jahr
abgeschlossen wurde.“
Öffentliche Förderung
Um die Region Moselle weiter zu stärken
und einem Verlust von Arbeitsplätzen
entgegenzuwirken, hatte der französische
Staat Mittel zur Verfügung gestellt, um
innovative Technologien in der Region zu
unterstützen. Pierburg hatte selbst über
10 Mio. Euro in die Erneuerung verschiedener Produktionseinrichtungen im französischen Basse-Ham investiert und erhielt
zusätzlich eine staatliche Unterstützung
von 1,35 Mio. Euro. Damit einher geht eine
fünfjährige Beschäftigungsgarantie für
die 350 Pierburg Mitarbeiter. Neben der
Zukunftssicherung der Beschäftigung sieht
Philippe Wernoth, Finanzchef des Werkes,
aber auch weitere Vorteile: „Das gesamte
Förderprogramm hat auf uns aufmerksam
gemacht. Einflussreiche Politiker wie
Patrick Weiten, früherer Bürgermeister des
benachbarten Yutz und heutiger Ratspräsident des Départements Moselle, haben
uns besucht. Das trägt zu unserer Bekanntheit bei“. Nach Abschluss des internen Investitionsprogramms sowie der staatlichen

Strukturförderung, an der auch die Region
Lothringen und das Département Moselle
beteiligt waren, lief die Flexline im Januar
des vergangenen Jahres an. Bereits nach
wenigen Wochen, nämlich im März 2016,
wurden auf ihr Serienteile produziert.
Je nach Teilespezifikation schafft die neue
Anlage 1,2 bis 2 Mio. Stück pro Jahr und
benötigt dabei lediglich einen Bediener
pro Schicht. Der sorgt für den reibungslosen Materialnachschub und nimmt am
Schluss eine visuelle Endkontrolle der
fertigen Teile vor. Ähnliche Produktions
anlagen des Werkes benötigen dagegen
bis zu drei Bediener und das Material muss
in einer vorgegebenen Position zugeführt
werden. Das kostet Zeit und deshalb sind
die Taktzeiten dort doppelt so hoch. Zudem
benötigen Produktumstellungen Stunden.
Bediener Didier Hauvuy hat sich deshalb
auch sehr schnell und „fast natürlich“ bei
dem neuen Konzept der Flexline zurecht
gefunden. Die Vorteile aus seiner Sicht:
„Ich bin gerne an einer Anlage nur für mich.
Ich kann so in meinem eigenen Rhythmus
arbeiten und wenn einmal etwas schiefgehen sollte, weiß ich, das war niemand
anderes außer mir.“
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Die große Heckscheibe des
Transaxle-Porsche
dient gleichzeitig
als Zugang
zum Kofferraum.

// IM PORSCHE ZUM

TRAUALTAR
Erfahrungen eines 944er-Fahrers

Matthias Dux schätzt an seinem Porsche
das pure Fahrerlebnis.

Mit der Transaxle-Baureihe führte der Stuttgarter Autobauer Porsche 1976
ein völlig neues Sportwagenkonzept ein. Ein vorn im Fahrzeug angeordneter
Motor treibt über eine in einem starren Rohr verlaufende Antriebswelle das
Getriebe auf der Hinterachse an. Dieses Packaging ermöglicht alltagstauglich
neutrale Handling-Eigenschaften. Ein Konzept, das noch heute eine
treue Fangemeinde hat, zu der auch der Düsseldorfer Matthias Dux zählt.
Er war der meistverkaufte Sportwagen
der Welt und nur der Ölkrise ist es zu verdanken, dass er den Namen Porsche trägt.
Der 924 war zunächst als Auftragsarbeit für
Volkswagen entwickelt worden, wurde aber
durch den Ölpreisschock von den Wolfs
burgern noch vor Beginn der Produktions
vorbereitungen wieder gestoppt. Von
Porsche übernommen und bis 1995 weiter
verfolgt, entpuppte sich das Transaxle-
Konzept mit weltweit fast 400.000 verkauften Fahrzeugen im Nachhinein als ein
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großer wirtschaftlicher Erfolg für die Zuffenhausener. Einen gehörigen Anteil an der
Erfolgsstory der Transaxle-Fahrzeuge hatte
die spätere Baureihe 944, die seit ihrer
Markteinführung im September 1981 über
163.000 Käufer fand. Bei diesem Modell
ist auch der heute bei Pierburg tätige
Versuchsingenieur 2003 fündig geworden,
nach doch immerhin einem halben Jahr
engagierter Suche. Seinen 944 S2 aus dem
Baujahr 1990 mit 3-Liter-Motor und 211 PS
hatte der damals 23-jährige Düsseldorfer

nach seiner Ausbildung zum Fluggerät-
Mechaniker von einem Duisburger
Kriminalbeamten erworben. Dieser war auf
den größeren 928 umgestiegen und hatte
den indischroten 944 davor teilweise
sogar für verdeckte Ermittlungen eingesetzt. Davon zeugte bei dem ansonsten
unverbastelten Fahrzeug zunächst noch
eine Antennenweiche mit Anschluss
möglichkeit für ein Sprechfunkgerät. 

200.000 auf dem Tacho
Da der Ermittler aber den nötigen Vertrauensbonus besaß, den Wagen zudem
akribisch gepflegt hatte und die Fahrzeughistorie ebenso stimmte, störten den angehenden Studenten der Luft- und Raumfahrttechnik auch nicht die 200.000 Kilometer
auf der Uhr des in Neckarsulm gebauten
Sportwagens. „Mir war damals schon
klar, dass das ein sehr robustes Motoren
konzept ist, das die Laufleistung auch gut
wegsteckt.“

911er, aber dennoch ist jeglicher Bauraum ausgenutzt.“ Laut Dux eine schöne
Analogie zum Flugzeug, wo er ebenfalls
manche Teile ausbauen musste, um an
andere überhaupt erst ranzukommen. Den
heute 36-Jährigen begeistert immer wieder
die Liebe zum Detail der Porsche-Konstrukteure. Von der beim Öffnen des Tankdeckels
herausstülpenden Schutzlasche, die auch
an den Check des Ölstandes erinnert, bis
zu der Kratzer verhindernden schrittweisen
Schaltung der Scheibenreinigung.

MADE BY KOLBENSCHMIDT:
ALUMINIUM-MOTORBLOCK
MIT ALUSIL-L AUFBUCHSEN
UND GESCHMIEDETE
KOLBEN

Alltagstauglich und wertvoll
Mit seiner schon sprichwörtlichen Alltagstauglichkeit brachte ihn der 944 immer
sicher nach Aachen zum Studienort, in den
Urlaub und 2015 sogar vor den Traualtar.
Hatte er den Porsche zunächst regelmäßig
für die tägliche Fahrt zur Arbeit genutzt, so
ist er da heute vorsichtiger. „Inzwischen
schone ich den Wagen schon mehr, weil
ich merke, der Kurzstreckenverkehr tut ihm
nicht gut.“ Hinzu kommt, dass sich der
Wert des Sportlers seit dem Kauf mehr als
verdoppelt hat. Auch von den Unterhaltskosten konnte sich Dux den 944 schon
während seines Studiums erlauben. Dabei
halfen nicht nur seine Ferienjobs und eine
Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft an
der Uni: Der Wagen ließ sich sogar noch auf
die schärfere Abgasnorm EURO II umschlüsseln, weil er bereits bei der Erstzulassung

Das hat sich in den vergangenen 13 Jahren
bewahrheitet. „Es ist nie groß etwas am
Motor gewesen, die Basis ist sehr solide.“
An zumindest einen für ihn zeitaufwän
digen Eingriff erinnert er sich aber schon.
Das Transaxle-Rohr musste zwischenzeitlich neu gelagert werden. Für Dux, der die
Wartungsarbeiten an dem Fahrzeug als
Moonlight-Mechanic fast ausschließlich
selbst vornimmt, aber dennoch keine
große Geschichte. „Was Arbeiten am Motor
angeht, ist er zwar zugänglicher als der

die damaligen Emissionsanforderungen
übertroffen hatte. Das sparte schon mal
Steuern. Hinzu kommt ein für ein derartiges
Fahrzeug moderater Verbrauch zwischen
neun und gut elf Litern. Auch daran zeigt
sich für den begeisterten Schrauber ins
gesamt die Fortschrittlichkeit des Motorenkonzeptes.

3 LITER HUBRAUM,
16 V, ZWEI OBENLIEGENDE
NOCKENWELLEN
Ungezähmte Fahrfreude
Der Versuchsingenieur mag an seinem
Youngtimer, dass man noch ein absolut
reines, ursprüngliches Fahrgefühl hat
und keine Bevormundung des Fahrers in
Form von Assistenzsystemen stattfindet,
die dann irgendwann eingreifen oder
Alarm geben. „Das ist noch Fahren pur.
Auch von der Motorcharakteristik und
wie die Leistung entfaltet wird. Zwar ist
der 944 vollständig elektronisch geregelt,
aber nicht so gezähmt, wie ein Motor
heutzutage abgestimmt wird.“ Was
ursprünglich als p
 raktischer und ent
spannender Gegenpol zum theoretischen
Studium gedacht war, geht nun schon
seit 13 Jahren und 85.000 Kilometern gut
und so m
 anche „gemeinsame Tour“ wird
sicher noch folgen.
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STROM UND KÄLTE –
NACHHALTIG PRODUZIERT

ENTWICKLUNGSAUFTRAG FÜR
VENTILSTEUERUNG
Die zu Rheinmetall Automotive gehörende Pierburg GmbH wurde von
einem asiatischen Autohersteller
mit der Entwicklung für ein variables Ventilsteuersystem beauftragt.
Das System namens UpValve
wird in einem aufgeladenen
4-Zylinder-Ottomotor zum Einsatz
kommen, der gemeinsam mit
Pierburg konzipiert wird. UpValve
ist gegenüber bisherigen Lösungen
hinsichtlich Drehzahlfestigkeit,
Package und Ansprechverhalten
optimiert. Zudem ermöglicht das
System eine bedarfsgerechte
Zylinderabschaltung. Durch die
neue Ventilsteuerung können
Verbrauchsvorteile von bis zu fünf
Prozent erzielt werden. Der Produktionsstart ist für 2019 vorgesehen.

JOINT VENTURE FÜR
ABGASRÜCKFÜHRMODULE IN CHINA
 ierburg GmbH hat im Dezember 2016 mit der
P
chinesischen Zhejiang Yinlun Machinery
Co., Ltd. eine Vereinbarung über die G
 ründung
eines Joint Ventures zur Herstellung von
Modulen zur gekühlten Abgasrückführung für
den chinesischen Markt geschlossen. Pierburg
erweitert so seine Präsenz im größten Automobilmarkt der Welt. An der neu gegründeten
Pierburg Yinlun Emission Technology Co., Ltd.
mit Sitz in der Region Shanghai hält Pierburg
51 Prozent der Anteile. Die Fertigung startet
2018 mit einer P
 roduktionslinie sowie Prüf
einrichtungen, weitere Linien werden folgen.
Die Mitarbeiterzahl des Unternehmens wird
voraussichtlich 2020/2021 die Ziellinie von
gut 100 Beschäftigten erreichen.

KOMPONENTEN FÜR BATTERIEBOXEN
VON ELEKTROFAHRZEUGEN
Die Rheinmetall Automotive AG baut ihre Stellung als
Lieferant komplexer Komponenten für Elektrofahrzeuge
konsequent weiter aus. Neben der Neuentwicklung
spezieller Systembauteile für die E-Mobilität überträgt
das Unternehmen auch seine langjährige Fertigungskompetenz für herstellungstechnisch aufwändige
Fahrzeugkomponenten aus Aluminium-Druckguss
auf immer mehr zusätzliche Produktreihen außerhalb
des konventionellen Verbrennungsmotors. Der zur
Rheinmetall Automotive Gruppe gehörende Guss
spezialist KS HUAYU AluTech GmbH, Neckarsulm, hat
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dazu jetzt von einem deutschen Premiumhersteller
einen Großauftrag zur Herstellung von Komponenten für
Batterieboxen aus Aluminium-Druckguss erhalten. Der
Produktionsstart für den Auftrag mit einem Gesamt
volumen von 65 Mio. Euro wird Mitte 2018 sein. Die
rund neun Kilo schweren Komponenten werden als
Träger für die Akkuzellen von zwei Elektrofahrzeugen
des Herstellers dienen. Es handelt sich dabei um ein
SUV sowie eine leistungsstarke Sportlimousine. Beide
Fahrzeuge verfügen über einen reinen Elektroantrieb.
Sie sind aktuell für den europäischen Markt bestimmt.

Im Pierburg Werk Niederrhein hat
der Automobilzulieferer gemeinsam
mit den Stadtwerken Neuss ein
innovatives Energieeffizienzprojekt
realisiert. In einem Blockheizkraftwerk (BHKW) werden seit Sommer
2016 Strom und Wärme für die
klima- und ressourcenschonende
Produktion e
 rzeugt. Die Wärme wird
in einer an das BHKW angeschlossenen Kälteabsorptionsmaschine in
Kälte zur Kühlung der Gießmaschinen
umgewandelt. Die Gesamtinvesti
tionen lagen bei rund 2,3 Mio. Euro.
Die vereinbarte langjährige Zusammenarbeit mit den Stadtwerken wird
Pierburg neben Umweltvorteilen
auch Kosteneinsparungen bringen.

JP KRAEMER TESTET
SURVIVOR-R
PS-Profi Jean Pierre Kraemer kennt sich bestens mit
PS-starken Boliden aus, aber selten wiegen diese
13 Tonnen! Trotzdem war JP Feuer und Flamme, als er
die Chance bekam, das geschützte Sonderfahrzeug
Survivor-R des Bereichs Defence der Rheinmetall Group
zu fahren. Gemeinsam mit Klaas Krause, Projektleiter
für das Fahrzeug bei der Rheinmetall MAN Military
Vehicles GmbH, ging er am Bilster Berg auf die Strecke,
um das Polizeifahrzeug auf Herz und Nieren zu testen.
Die Videos dazu gibt es bei YouTube: https://youtu.be/
4MpeJA0umb4 und https://youtu.be/8Q5DKPn6YIU
oder unter www.rheinmetall.com/survivor.

Pierburg Chef Olaf Hedden erläutert die neue Anlage dem Neusser Bürger
meister Reiner Breuer und Dr. Jörg Geerlings (Aufsichtsratschef )
sowie Stephan Lommetz (Geschäftsführer) von den Stadtwerken Neuss (v. l.).

50 MILLIONEN WUPS AUS SACHSEN
Ende 2016 feierte Rheinmetall Automotive einen bedeutenden Meilen
stein: die Fertigstellung der 50-millionsten Wasserumwälzpumpe
(WUP) aus dem Pierburg Werk im sächsischen Hartha. Die Produktion
der elektrischen WUP, einer Eigenentwicklung des Werks, ist bereits
seit 1996 eine feste Größe für den Standort und sichert Umsatz und
Beschäftigung. Die elektrisch kommutierte WUP geht mittlerweile in
alle Welt an Automobilhersteller und deren Zulieferer. Eine kompakte
Bauweise, geringe Verschleißanfälligkeit durch einen bürsten- und
dichtungslosen Elektromotor und hohe Laufruhe sind nur einige Vorteile. Die stetig weiterentwickelte Pumpe gibt es mittlerweile bereits in
der vierten Generation.
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Nachgefragt

// VORTEILE

Ramona Hofmann
Leiterin Diversity Management bei
Rheinmetall Automotive

DURCH VIELFALT

// Der Begriff Diversity beschränkt sich
ja nicht allein auf die Förderung von
Frauen?
Vollkommen richtig, aber wenn Sie
sehen, dass der Frauenanteil in Führungspositionen immer noch deutlich geringer
ist als bei den Männern, dann wird klar,
wo der Schuh besonders drückt. Wir
gehen deshalb das Thema Förderung
von weiblichem Nachwuchs konsequent
an, aber beschränken es natürlich nicht
allein auf die Geschlechterverteilung.

Diversity wird immer wichtiger

Zur erfolgreichen Beratung gehört auch eine detaillierte
Bestandsaufnahme vor Ort.

Immer mehr Unternehmen realisieren, dass
sie bereits heute über großes personelles
Potenzial allein durch die Vielfalt ihrer Mitarbeiter
verfügen. Ein Potenzial, das allerdings bislang
nicht adäquat genutzt wurde. Unter dem
Oberbegriff Diversity entwickeln sie daher
Strategien und Maßnahmen, die dazu dienen
sollen, diese Vielfalt – sei sie im Unternehmen
oder außerhalb – besser einzusetzen.
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Diversity verfolgt dabei ein Credo:
 itarbeiter unterschiedlichen Alters, geM
mischten Geschlechts oder verschiedener
ethnischer Herkunft mit und ohne Behinderung können in ihrer gemeinsamen
Zusammenarbeit mehr erreichen.

VIELFALT
KONSEQUENT
FÖRDERN
Sie bringen jeweils andere Sichtweisen
und Ansätze mit und gelangen dadurch zu
ganz unterschiedlichen Ideen und Vorstellungen, die in ihrer Quintessenz Vorteile für
die Unternehmen mit sich bringen können.
Die Rheinmetall Automotive AG hat sich
zum Ziel gesetzt, diese Vielfalt in Zukunft
konsequent zu fördern. Dabei macht das
Unternehmen aber nicht an seinen Werks
toren halt.

Ein Beispiel ist dabei eine Initiative der
Neusser Pierburg GmbH. Gemeinsam mit
der Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule (RWTH) in Aachen wurde
bei dem Automobilzulieferer eine Projekt
gruppe aus Studentinnen ins Leben
gerufen, die studienbegleitend ein klar
definiertes Projekt als Aufgabenstellung
erhalten und dabei mit ihrer externen Sicht
neue Erkenntnisse für das Unternehmen
und dessen Arbeitsabläufe und Prozesse
gewinnen sollen.

ERFAHRUNGEN FÜR
SPÄTERE BERUFSLAUFBAHN SAMMELN
Win-win-Situation bei diesem gemein
samen Vorhaben: Die studentischen Beraterinnen engagieren sich beim Sigma Women
Training der RWTH und sammeln auf diese

Weise Erfahrungen im Projektmanagement
für ihre spätere Berufslaufbahn. Gleich
zeitig erwerben sie die Qualifikation eines
„Green Belt“, eine der Entwicklungsstufen
im Rahmen der Six-Sigma-Ausbildung.
Dies ist eine heute in der Industrie extrem
nachgefragte Qualifikation im Hinblick auf
die Optimierung von Verfahren und Geschäftsprozessen. Das Neusser Traditions
unternehmen freut sich über zusätzliche
„Frauenpower“ und die kurz vor ihrem
Masterabschluss stehenden Studentinnen
sehen in dieser Form der Zusammenarbeit
auch eine spannende Möglichkeit, die
eigene Methodenkompetenz zu verbessern
und an der Optimierung von Prozessen
in der Realität mitarbeiten zu können.
Und womöglich gewinnt man ja so auch
gleich einen Einblick in die Unternehmens
wirklichkeit eines künftigen Arbeitgebers.

// Wie gehen Sie dabei vor?
Ein Weg ist für uns die Intensivierung der
Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten, wie es beispielsweise gerade
Pierburg macht. Durch diesen stärkeren
Austausch haben wir die Möglichkeit,
junge Frauen für technische Berufe zu
interessieren, und hoffen so, bei unseren
Nachwuchskräften den Frauenanteil
mit Führungspotenzial deutlich steigern
zu können.
// Wo liegen für Sie die Vorteile einer
funktionierenden Diversity-Kultur?
Die Vielfalt im Arbeitsalltag bereichert
auch die Abläufe in den Unternehmen,
denn Menschen mit ganz unterschied
lichen Erfahrungshintergründen bringen
diese auch in ihre tägliche Arbeit ein.
Damit können viele Abläufe, Prozesse
oder Entwicklungsschritte in Unter
nehmen oder Organisationen auf ganz
einfache Weise verbessert oder gar
beschleunigt werden. Und das kommt
letztendlich allen zugute.
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Fotos: Michał Skowronek

Eine gründliche Reinigung ist wichtiger Bestandteil
bei der Generalüberholung von Motoren.

// GANZ NAH DRAN

AM KUNDEN

Jakub Pojmicz (rechts) hat direkten
Kontakt zum Kunden –
in diesem Fall zu Michał Mroziński.

Das Promotoren-Konzept von Motorservice

Durch seine Promotoren hat Motorservice seit einigen
Jahren eine besondere Nähe zu Handel und Endkunden
entwickelt. Ausgehend von Großhändlern über deren
Filialen bis hin zu den Werkstätten bietet der Ersatz- und
Motorenteile-Spezialist damit kompetente Unterstützung
vor Ort. Und das in der jeweiligen Landessprache.
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Mit rund 250 vollständig überholten
Motoren pro Jahr und mehreren hundert
Kleinreparaturen ist Auto Szlif 24 im pol
nischen Częstochowa eine gut etablierte
Werkstatt. Der rund 40 Kilometer nördlich
von Katowice gelegene Ort ist zwar eher bekannt für die jährlich Millionen von Pilgern
anziehende Ikone der Schwarzen Madonna
im Kloster Jasna Góra („Heller Berg“), bietet
mit seinen 230.000 Einwohnern der Re
paraturwerkstatt von Michał Mroziński aber
auch einen ausreichend großen Einzugs
bereich und Kundenstamm.
40 Jahre Qualitätsdenken
Das Unternehmen wurde vor fast 40 Jahren
von seinem Vater gegründet, aber auch
der heutige Werkstattchef folgt der Devise
„Qualität macht sich bezahlt“. Vielleicht
einer der Gründe, weshalb Mroziński
auf Ersatzteile von Motorservice vertraut:
„Wenn Du KS oder BF wählst, kannst Du
ruhig schlafen“.
Direkte Schnittstelle zum Kunden
Motorservice Promotor Jakub Pojmicz
kommt einige Male im Jahr vorbei. Er hat
Mroziński auch die technischen Dokumentationen, den elektronischen Katalog
und sogar die neue App für Smartphones
erklärt, die alle inzwischen rege genutzt
werden. Der Promotor von Motorservice

erfährt dabei gleichzeitig viel über die
Anforderungen an der Werkstattbasis.
Anregungen, die ihm häufig in seinen
Gesprächen mit polnischen Großhändlern
oder in deren Filialen an insgesamt rund
600 Verkaufsstandorten helfen. Schließlich
gehört auch die Schulung der Verkaufs
berater und die Organisation von Verkaufs
events oder Produktpräsentationen zu
seinen Aufgabengebieten.
Lieber überholt als gebraucht
Als Promotor ist er derjenige, der den
engsten Kontakt zum Endkunden hat.
Daher weiß Pojmicz: „Viele Autofahrer in
unserem Land ziehen es vor, ihr Fahrzeug
fachgerecht reparieren oder notfalls auch
den Motor durch einen Spezialisten wie
Mroziński überholen zu lassen. Das ist für
sie sicherer als der Kauf eines Gebrauchtmotors, von dem sie nicht wissen, woher
er stammt.“ Das gilt nicht nur für Polen,
das jährlich rund eine Million Gebrauchtwagen importiert, aber 2016 weniger
als 480.000 Neufahrzeuge verkauft hat.
Deshalb gibt es Motorservice-Promotoren
auch in weiteren wichtigen Reparatur
märkten wie in Italien, in der Türkei und
in Südafrika, demnächst auch in Ungarn,
Russland, in den USA und in Chile. Service
zählt eben auf der ganzen Welt.
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Im Gespräch: Oliver Hurtz, Produktmanager Mechatronics
bei der MS Motorservice International GmbH (l.), und
Patentanwalt Jasper Eberlein von der Kanzlei terpatent.

// DER FALL „ELEKTRISCHE

KÜHLMITTELPUMPE“

30 Mrd.
Euro

Eine Produktfälschung und die Folgen

Schaden

Nur äußerlich Zwillinge:
das Original von Pierburg (links)
und die chinesische Fälschung.

Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich: das Original der elektrischen Kühlmittel
pumpe CWA 200 von Pierburg und die chinesische Produktfälschung. Entdeckt
hat sie Oliver Hurtz, Produktmanager Mechatronics bei der MS Motorservice
International GmbH (MSI), auf der Messe Automechanika im Jahr 2014. Die Ersatzteil
spezialisten von Rheinmetall Automotive gaben eine Produktwarnung heraus,
Patentinhaber Pierburg reichte Klage ein und gewann kürzlich in erster Instanz.
So stärkten Pierburg und MSI ihr Image, sicherten ihren Markterfolg und schützten
den Großhandel vor einem Vertrauensverlust. Produktfälschungen zu entlarven
ist auch Dienst am Kunden.
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In die „Chinahalle“ geht Oliver Hurtz
stets am ersten Tag der A
 utomechanika,
noch bevor der Zoll kommt. Für den
Produktmanager gehört Marktbeobachtung zum Job dazu. Denn liegt gegen eine
Fälschung ein rechtskräftiges Urteil vor und
wird sie in Europa weiterhin unverändert
angeboten, „baut der Zoll mit mehreren
Mann und Rollcontainern den Stand des
illegalen Anbieters ab“, schildert Hurtz.
Der Ruf ist dann ruiniert. Zu Recht, denn
die Produktfälscher täuschen bewusst eine
Leistungsstärke vor, die das Produkt nicht
erfüllt, und sparen sich außerdem sämt
liche Entwicklungskosten. „Die Strafen für
Wiederholungstäter sind hoch und kosten
häufig die Existenz“, so Patentanwalt Jasper
Eberlein von der Kanzlei terpatent. Er sieht
den gewerblichen Rechtsschutz in Europa
und insbesondere in Deutschland als
„scharfes Schwert“. „Gegen eine Produktfälschung vorzugehen, hat starke Signalwirkung für die anderen Marktteilnehmer“,
betont Eberlein.
Der Fall CWA 200
Hurtz, der früher bei Pierburg im Musterbau
von elektrischen Wasser- und Ölpumpen
tätig war, nahm die elektrische Kühlmittelpumpe CWA 200 auf der Messe genauer
in Augenschein und stellte fest, dass das
Pierburg Logo fehlte. Ansonsten sah alles
gleich aus. „Da bin ich natürlich hellhörig
geworden, denn schließlich zählt die
CWA 200 zu unseren Umsatzbringern.“ Als
Komponente des zeitgemäßen Thermo
managements repräsentiert die elektrische
Kühlmittelpumpe wegweisende Technologie. Sie bietet eine bedarfsgerechte
Kühlung und verfügt über Nachlaufeigen-

schaften, um den Motor auch nach dem
Abschalten weiter zu kühlen. Sie wird in
verschiedenen Leistungsklassen in Serie
produziert und aktuell zudem von MSI für
den OE-Ersatzteilbedarf sowie auf dem freien Ersatzteilmarkt angeboten. Produkte, die
sich in hohen Stückzahlen in Europa und
Amerika gut verkaufen, wecken das Interesse der Produktfälscher. Vermehrt werden
diese auch über das Internet angeboten,
das sich zu einer Plattform für den welt
weiten Ersatzteilehandel entwickelt hat.
MSI erkannte die Gefahr und wurde gemeinsam mit Pierburg aktiv. Per E-Mail bat man
um Zusendung der chinesischen Pumpe
und erhielt ein Muster samt Testreport und
technischer Zeichnung. „Und das, obwohl
die E-Mail-Signatur uns damals eindeutig
als KSPG-Mitarbeiter auswies“, schmunzelt
Hurtz. Die Pumpe wanderte umgehend auf
den Prüfstand und die Ingenieure sahen
sich in ihren Befürchtungen bestätigt.
Die Elektronik war mangelhaft und die
Pumpe erreichte nicht das vom Hersteller
im Lastenheft geforderte Fördervolumen.
Unter Volllast erbringt die Original-Pierburg
Pumpe einen Volumenstrom von sieben
Kubikmetern in der Stunde. Die Fälschung
dagegen wälzte nur zwei Kubikmeter pro
Stunde um – also 5.000 Liter weniger!
Außerdem streikte der Nachbau schon bei
höherer Belastung. „Statt Notlaufeigenschaften zu zeigen, ist die Pumpe einfach
durchgeschmort“, so Hurtz. Auch auf die
elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
wurde teilweise verzichtet. So besteht die
Gefahr, dass die Pumpe Signale aussendet, die andere elektrische Schaltkreise im
Fahrzeug stören. „Wir gehen davon aus“,
so Hurtz, „dass die chinesischen Fälscher

technisch noch nicht in der Lage sind, die
Pumpe auf Originalniveau abzubilden.“

PIERBURG HAT EIN
MONITORINGSYSTEM
E TABLIERT, UM
PATENTVERSTÖSSE
ZU VERHINDERN
MSI warnte die Kunden
Mit einer zweiseitigen P
 roduktinformation
warnte MSI den Großhandel vor den Folgeschäden der Produktfälschung. Denn ist die
Kühlung nicht mehr aktiv, schadet das dem
Motor und allen Komponenten, die gekühlt
werden müssen, wie beispielsweise dem
Kurbelgehäuse, den Kolben, und der Kurbelwie der Nockenwelle. Im schlimmsten Fall
überhitzt der Motor. Spätestens dann wendet
sich die Werkstatt an den verantwortlichen
Großhändler. Der muss im Verkaufsgespräch
zwar nicht explizit auf die chinesische
Herkunft der Pumpe hinweisen, diese aber
auf der Rechnung ausweisen. Weil sie die
negativen Folgen durch den Verkauf eines
minderwertigen Produkts vermeiden wollten,
reagierten die Großhändler positiv auf die
Produktwarnung. MSI konnte dabei sein
Image als Qualitätsanbieter festigen und
außerdem einen Umsatzrückgang verhindern.
Pierburg reichte Klage ein
Mit Unterstützung der Kanzlei terpatent
reichte Pierburg Klage gegen die Patentverletzung in Deutschland ein. Die Klageschrift
übergab man den chinesischen Produkt
fälschern auf der Automechanika 2016. Die
vor knapp zehn Jahren gegründete Kanzlei
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terpatent ist auf gewerblichen Rechtsschutz – Patente und Verletzungsfälle –
spezialisiert und ging aus der Patentabteilung von Pierburg hervor. In erster Instanz
erging vor dem Münchner Landgericht ein
Versäumnisurteil gegen die chinesischen
Produktfälscher, die vor Gericht nicht erschienen waren. „Aber wir hätten auf jeden
Fall gewonnen“, ist sich Eberlein sicher.
„Der strukturelle Aufbau der CWA 200 ist
komplett kopiert worden, deswegen liegt
hier eine Patentverletzung vor.“ Die chinesischen Fälscher haben die äußere Geometrie
im 3D-Scan vermessen, die Teilenummern
von Pierburg und sogar die Logos des Gusslieferanten in ihr Druckgusswerkzeug eingebaut. Will jemand mit dieser Nachahmung
bewusst den Eindruck erwecken, dass es
sich um das Original handelt, ist dies zudem
ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG). Erstens
weil der technische Gestaltungsspielraum
nicht genutzt wurde, um sich optisch vom
Original zu unterscheiden (vermeidbare
Herkunftstäuschung), und zweitens weil die
Produktfälscher von den gesparten Entwicklungskosten in unlauterer Weise profitieren.
Daher wurde flankierend eine zweite Verletzungsklage, gestützt auf das UWG, beim
Landgericht Düsseldorf eingereicht.

PATENTE UND DIE
REGELN DES LAUTEREN
WETTBEWERBS
SCHÜTZEN VOR NACHBAU

NO FAKES!
ONLY REAL STUFF

No Fakes! Only real stuff
Auch die Verpackung nahmen sich die
Fälscher vor. Sie imitierten zwar nicht die
gesamte Kartonage, ahmten jedoch das
Etikett mit dem Barcode nach. Auch die
Artikelnummer ist identisch mit der MSINummer. Nicht unerheblich, denkt man an
die Datenbank des Großhändlers. Unter
dem Motto „No Fakes! Only real stuff“
sichert sich MSI mit einem umfassenden
Sicherheitssystem gegen Produktfälschungen ab. Der Tenor: Mehr Sicherheit vor
Fälschungen bedeutet mehr Sicherheit für
die Kunden. Die Originalverpackungen von
Kolbenschmidt, Pierburg und TRW Engine
Components, Markenpartner von MSI, sind
dafür mit dem derzeit wohl fälschungs
sichersten System mit sechs Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, darunter einem
Etikett als Verschlusssiegel, einem vierstelligen tesa® Holospot SecurityCode mit
2D-Matrix-Code auf dem Etikett und dem
Motorservice MicroCode.

50.000
verlorengegangene Arbeitsplätze

ZAHLEN UND FAKTEN
PRODUKT- UND MARKENPIRATERIE HABEN SICH WELTWEIT
ZU EINEM MILLIARDENGESCHÄFT MIT ERHEBLICHEN SOZIO
ÖKONOMISCHEN AUSWIRKUNGEN ENTWICKELT. ALLEIN IN
DEUTSCHLAND ENTSTEHT LAUT DIHK EIN SCHADEN VON RUND
30 MRD. EURO. DAS JUSTIZMINISTERIUM GEHT DAVON AUS,
DASS HIERZULANDE JÄHRLICH CIRCA 50.000 ARBEITSPLÄTZE
AUFGRUND VON PRODUKTPIRATERIE VERLOREN GEHEN.

Beim Blick ins Innenleben der beiden Pumpen offen
baren sich schon optisch gewaltige Unterschiede.

Nachgefragt
// Gehen Sie davon aus, dass die weltweiten
Hersteller künftig verstärkt gegen unzulässige
Kopien ihrer Produkte vorgehen werden?
Aus meiner Sicht werden die interkontinentalen
Rechtskonflikte zunehmen. Besonders in den
USA beobachten wir in letzter Zeit die Tendenz,
dass sich Unternehmen, deren Produkte gefälscht
werden, aggressiver verhalten und dabei auch
keine außergerichtliche Einigung anstreben.

Jasper Eberlein,
Patentanwalt der Kanzlei terpatent
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// In Asien generieren Unternehmen inzwischen
Schutzrechte, die auch in Europa angemeldet
werden. Welche Konsequenzen hat das für
Patentstreitigkeiten?
In den vergangenen Jahren hat der chinesische
Markt – und mit ihm der grenzüberschreitende
Patentschutz – für die Automobilindustrie stark
an Bedeutung gewonnen. Da die Chinesen
selbstbewusster auftreten, wird wahrscheinlich
auch die Zahl der von chinesischen Unternehmen

initiierten Auseinandersetzungen steigen. Aber
wir werden umgekehrt in den nächsten zwanzig
Jahren auch in China Verletzungsverfahren mit
guten Erfolgschancen führen können.
// Pierburg und MSI wehren sich im Fall CWA 200
vor einem deutschen Gericht gegen die Ver
letzung des deutschen Patents durch die chine
sischen Produktfälscher. Wie schätzen Sie dem
gegenüber die Entwicklung der Rechtssicherheit
in China ein?
Erfahrungsgemäß findet in China im Rechts
bereich ungefähr alle drei Jahre ein Qualitäts
sprung statt. Das erhöht auch für uns die
Rechtssicherheit. Wir haben in diesem Bereich
im Augenblick zwar noch nicht das europäische
Niveau erreicht, ich gehe aber davon aus, dass
das kommen wird.
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MENSCHEN
Dr. Berthold Franz mit dem Survivor-R –
einem Fahrzeug, dem keine Straßen- oder
Geländelage zu schwer zu sein scheint.

// TESTFAHRT MIT

DR. BERTHOLD FRANZ
Leiter der Pierburg Business Units Automotive Emission Systems
und Commercial Diesel Systems

Geländegängige elf Tonnen Leergewicht, die mit einer Spezialpanzerung
versehen sind und zehn Personen umfassenden Schutz bieten. Das Ganze
angetrieben von einem 6,9-Liter-Motor, der 1.250 Newtonmeter Drehmoment
bietet, das allradgetriebene Fahrzeug zügig auf Touren bringt und erst bei
einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern abregelt: Das sind
die Kerndaten des Survivor-R, eines neuen geschützten Polizeifahrzeugs,
das Dr. Berthold Franz auf dem Testgelände der Rheinmetall Landsysteme
in Kassel auf Herz und Nieren testen konnte.
Franz verantwortet bei Pierburg zum
einen den Geschäftsbereich Schadstoff
reduzierung, aber auch den Bereich, in
dem alle Komponenten für Nutzfahrzeuge
zusammengefasst sind. Lkws sind für ihn
kein Neuland. Im Vergleich zu einem großen
Truck fallen ihm auf den ersten Metern im
Survivor sofort die fehlenden Wankbewegungen der Kabine auf. „Die Karosserie
entwickelt kein Eigenleben. Man hat eine
direkte Rückmeldung vom Fahrzeug und
auch die aus Gründen des Sprengschutzes
innen aufgehängte zweite Kabine spürt man
nicht. Man ist im Prinzip unterwegs wie in
einem großen SUV“, so der frühere Chef der
Thermodynamik-Entwicklung für schwere
Nutzfahrzeugmotoren beim Truckhersteller
DAF. Zu diesem Eindruck trägt auch das
12-stufige Automatikgetriebe bei und das
lastwagenüblich große Lenkrad erleichtert
zudem die Arbeit des Testfahrers. Für Franz
ergibt das den Eindruck: „Der fährt sich
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wie ein Pkw“. Im Laufe seines Berufslebens
hat der in Geldern am Niederrhein geborene
promovierte Maschinenbauer schon sowohl
die Pkw- als auch die Nutzfahrzeugseite der
Automobilindustrie kennengelernt. Nach
dem Studium mit Schwerpunkt Thermo
dynamik und der Promotion über die Rußbildung in Verbrennungsmotoren verantwortete er zunächst für drei Jahre die Applikation
eines Zweiliter-Diesels beim Fahrzeug
hersteller Opel in Rüsselsheim. Danach
folgten vier Jahre bei smart-BRABUS in
Bottrop, wo er zuletzt die Verantwortung für
die Gesamtentwicklung des smart-BRABUS
Smart forfour innehatte. Nach e
 inem kurzen
ersten Zwischenstopp bei Pierburg als
Leiter des Prüffeldes folgte 2007 eine neue
Aufgabe bei DAF in Eindhoven.
Sprache lernen als Zeichen
Mit seinem Wohnsitz blieb Franz in dieser
Zeit aber dem Niederrhein treu, zumal seine

Frau am Institut für Maschinenbau der Uni
Duisburg beschäftigt ist, wo sie sich auf
Versuche an Kraftstoffen spezialisiert hat.
Die Zeit des täglichen Pendelns zwischen
der Region Moers und Eindhoven half ihm,
wie er sagt, sich auf die jeweilige Sprache
einzustellen, denn Franz kommunizierte mit
den neuen Mitarbeitern in Holland schon
nach wenigen Monaten in jeglicher Form
nur noch auf Niederländisch. Aus seiner
Sicht ein wichtiges Zeichen für die Mannschaft, war er doch bei diesem traditionell
eng mit dem Standort Eindhoven verwobenen Truckhersteller der erste leitende
Mitarbeiter in der Motorenentwicklung, der
aus dem Nachbarland dazugeholt wurde.
Bedingt durch die Verbindung zwischen DAF
und Paccar kam als weitere Dienstsprache
außerdem noch amerikanisches Englisch
dazu. Für Privatleben oder Sport (Rad
fahren und Ausdauersport) blieb da nur
noch wenig Zeit. Geschweige denn für sein
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„RESPEKT!“
Kein Platz für Rassismus bei Rheinmetall Automotive

Respekt, Inklusion, Gemeinschaft – drei Begriffe, eine Initiative:
Mit einer gemeinschaftlichen Aktion an allen deutschen Standorten
unterstützt Rheinmetall Automotive die seit 2010 bestehende
Initiative „Respekt!“ für ein respektvolles Umgehen miteinander.
Die Initiative, die auch von zahlreichen Prominenten und der IG Metall
gefördert wird, setzt sich gegen Rassismus und Benachteiligung ein.

Der Survivor-R macht auch vor starken
Steigungen nicht halt.

Ladedruckregelventil

Aluminiumkolben

Abgasrückführmodul

Rückschlagventil
Kurbelwellenlager

Motorentechnik made by Rheinmetall Automotive.

 obby, das Restaurieren und Fahren von
H
alten 2-Zylinder-Motorrädern der Marken
Ducati, BMW oder Laverda. Anfang 2015
kehrte er als Leiter des Geschäftsbereiches
Commercial Diesel Systems zu Pierburg
zurück. Für Franz, dem dabei die niedrige
Fluktuation des Neusser Unternehmens
wiederum positiv bewusst wurde, im Prinzip
ein Coming-Home: „Die Konstanz in einem
Unternehmen ist eine unheimliche Stärke
und ich fühle mich am wohlsten in einem
Umfeld, bei dem man die Kernpersonen
persönlich kennt. Das geht bei Großkonzernen, wie ich sie teilweise aus früheren
Funktionen kannte, nicht.“ Bereits nach
neun Monaten bei Pierburg kam für den
heute 51-jährigen Niederrheiner mit der
Leitung des Geschäftsbereiches Automotive
Emission Systems ein weiteres umfassen-
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des Aufgabenfeld dazu und damit einher
die hohe Schlagzahl der Doppelbelastung.
Der Begriff ‚Doppelbelastung‘ umschreibt
derweil ziemlich genau den Verlauf der
Verschränkungsbahn auf dem Rheinmetall
Testgelände, durch die Franz den 15-Tonner
gerade steuert. Langsam, aber ohne große
Anstrengung nimmt der Einsatzwagen
auch diese Hürde, ohne seinen doppelten
Boden dabei zu verwinden. Dem auch für
Wattiefen von 1,20 Metern ausgelegten
und zusätzlich mit interner und externer
Feuerlöscheinrichtung ausgestatteten
Fahrzeug scheint keine Straßen- oder
Geländelage zu schwer. Dabei hat Franz die
größte fahrerische Herausforderung noch
vor sich: Ein scheinbar unüberwindbarer
betonierter Hügel mit 60 Prozent Steigung
türmt sich direkt vor ihm auf. Aber durch

Spielplatz, auf dem kein Kind mehr spielen
mochte, diente als gemeinsames Projekt
der Jugendlichen. Werkzeuge zur Sanierung
des Spielplatzes stellte das Unternehmen.
Bestehende Geräte und Rutschen wurden
abgeschliffen, Graffitis fein säuberlich
entfernt und Sand rein gesiebt. Als besonderes Zeichen der Anerkennung stiftete die
Stadt die Farben, die für die Lackierung der
Spielgeräte notwendig waren. Der sanierte
Spielplatz am Neusser Werk setzt damit
ein Zeichen des Respekts für die Stadt, die
Kinder und die Menschen. Die Initiative
„Respekt!“ wird inzwischen an allen deutschen Standorten mit zahlreichen Projekten
unterstützt und soll auch weiterhin ein
omnipräsentes Zeichen für Gemeinschaft,
Inklusion und Offenheit sein.

Den Startschuss bildeten die Standorte Neckarsulm und Berlin mit Mit
arbeiterfesten. An allen Eingängen dienen
angebrachte Schilder mit der Aufschrift
„Respekt!“ als sichtbares Zeichen dafür,
dass eine Kultur der Gemeinschaft täglich
an allen Standorten gelebt wird.

den beherzten Kick-down seines Testpiloten geht der tonnenschwere Survivor auch
über dieses Hindernis hinweg, als wäre
er als Kletterfahrzeug für Steillagen ent
worfen worden. Fazit des Testfahrers: „Ich
finde den Wagen grandios, wenn auch das
Parken damit sicher eine Herausforderung
ist. Besonders aber angesichts der diffusen
Bedrohungen auch in unserem direkten
Umfeld wird ein Fahrzeug mit dieser Technik
aus meiner Sicht allgemein als etwas Beschützendes wahrgenommen. Das gilt natürlich auch für die Insassen während des
Einsatzes. Wenn die Türe ins Schloss gefallen ist, ist in diesem gepanzerten Fahrzeug
mit seinen zehn Zentimeter dicken Scheiben und seiner Schutzbelüftungsanlage die
Außenwelt erst einmal weit weg.“

„Hand in Hand“ in St. Leon-Rot
Bei der KS Gleitlager GmbH in St. Leon-Rot
enthüllten Auszubildende im Zusammenhang mit der Initiative eine gemeinschaftlich angefertigte Skulptur, die fortan im
Haupteingang des Unternehmens in die
Höhe ragt. Der Kunstgegenstand trägt den
symbolischen Titel „Hand in Hand“ und
versinnbildlicht die menschliche Vielfalt am
Standort. Initiiert wurde das kreative Projekt von Betriebsrat und der Personal- und
Werksleitung. Bei der Gestaltung hatten die
Auszubildenden freie Hand. Es entstand
schließlich eine Platte als Fundament, auf
der ineinandergreifende Hände mit dem
Wort „Respekt“ montiert sind. Maximilian
Ritz, Auszubildender zum Industriemechaniker, erklärt dazu: „Respekt braucht ein
starkes Fundament, deshalb nutzten wir
zwei Platten, die ineinandergreifen und
eine starke Verbindung symbolisieren. Wir
haben die dargestellten Hände in verschiedenen Farben eloxieren lassen, um die Viel-

falt und Verschiedenheit darzustellen, die
uns im Alltag und bei der Arbeit begegnen.“
Spielplatzsanierung für einen guten Zweck
Auch am traditionellen Verwaltungsstandort von Pierburg in Neuss setzten sich
Auszubildende und dual Studierende für
„Respekt!“ ein: Ein in die Jahre gekommener
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// TRADITION UND ZUKUNFT

JADEBUDDHATEMPEL
Halle 4.2,
Stand 4B G 131

05

SHANGHAI
MUSEUM
07

Die Rheinmetall Automotive-Standorte in der Region Shanghai

Mit 25 Millionen produzierten Fahrzeugen ist China der
größte Automobilproduzent weltweit – und der Markt wächst
kontinuierlich. Rheinmetall Automotive startete bereits 1997
das erste Joint Venture in China und zählt heute neben sechs
Joint Ventures vier hundertprozentige T ochtergesellschaften.
Ende 2016 wurde ein neues Bürogebäude in der Welt
metropole Shanghai, am Hongqiao Vanke Center, eröffnet, um
die Präsenz von Rheinmetall Automotive in China zu stärken.
In Shanghai treffen östliche und westliche Kultur in einer
reizvollen Mischung aus Tradition und Moderne aufeinander.
Weltoffen, sehenswert und besonders – drei Attribute, die ein

01
DER BUND

02
ORIENTAL PEARL
TOWER

Die Uferpromenade des
Huangpu-Flusses gilt seit
hunderten von Jahren als
symbolträchtigstes Wahrzeichen von Shanghai und
zählt zu Recht als eine der
Hauptattraktionen der Mega
metropole. Einzigartig erscheinen die vielzähligen
Prunkbauten unterschiedlicher
Architektur, die westlichen
Kolonialstil und chinesische
Tradition vereinen und sowohl
bei Tag als auch bei Nacht
beeindruckende Fotomotive
bieten. Neben Gebäuden im
Stil der Renaissance oder Gotik
finden sich auch barock an
mutende Bauwerke.

Beeindruckend durch und
durch: Mit stolzen 468 Metern
Höhe war der Fernsehturm
Oriental Pearl Tower lange Zeit
das höchste Gebäude in ganz
China. Zwar wurde er mittler
weile von anderen Bauten
eingeholt, dennoch bietet er
Besuchern auf einer Plattform
mit Glasboden einen über
wältigenden Blick über die
ganze Stadt. 1991 entwarfen
die Architekten Jia Huan Cheng
und Shanghai Modern Architectural Design Co. Ltd. den Tower
mit elf verschiedenen großen
Kugeln, die in unterschiedlicher Höhe angebracht sind.
1 Century Avenue, Pudong
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03
YU-GARTEN
Wer nach dem Trubel der
hektischen Großstadt Entspannung sucht, wird im Yu-Garten
mit Sicherheit fündig. Auf
beeindruckenden 20.000
Quadratmetern vereint der 1577
fertiggestellte Garten sechs
verschiedene Bereiche nach
dem Suzhou-Stil, beispiels
weise die Sansui-Halle, die
Wanhua-Kammer und den
inneren Garten. Jeder Bereich
wird von einer Drachenmauer
umgeben, die alle in einem
Drachenkopf zusammenlaufen.
218 Anren Street, Huangpu

04
XIN TIAN DI

Besucher mit der Metropole verbindet. Shanghai als bedeutendstes Industriezentrum Chinas ist eine der größten Städte
weltweit, die nicht nur durch eine atemberaubende Skyline
und Architektur, sondern auch durch traditionellen chinesischen Charme besticht. Von imposanten Glasbauten, antiken
Teehäusern und dem ältesten chinesischen Garten findet sich
in Shanghai eine überwältigende Fülle an kulturellen Attraktionen. Museen und Tempel bieten faszinierende Einblicke in
die Historie der Wasserstadt, während mutige Besucher in den
schwindelerregenden Höhen des Oriental Pearl Towers die einzigartige Metropole Shanghai von oben bewundern können.

03

LOST HEAVEN

YU-GARTEN

RHEINMETALL AUTOMOTIVE IN CHINA
Joint Ventures

100%ige Tochtergesellschaften und Mehrheits-JVs

KSSP (1997)

Motorservice Asia Pacific (2008)

KPSNC (2001)

Pierburg China (2009)

PHP (2013)

PMP (2012)

Riken
Automobile Parts
(2016 –
Anteil 30%)

KSLP China (2013)
Rheinmetall Automotive (China) Investment (2016)
Pierburg Yinlun Emission Technology (in Gründung)

04
XIN TIAN DI
Historie trifft Zeitgeist: Xin Tian
Di ist ein historisches Stadtviertel, das sich in den letzten
Jahren zur modernen Einkaufsund Vergnügungsmeile entwickelt hat. In der lebendigen
Fußgängerzone vereinen sich
die traditionelle Bausubstanz
der Shikumen-Architektur und
westliche Elemente in einer
harmonischen Art und Weise.
Die Gebäude mit antiken
Gemäuern und Fliesen, die an
das Singapur der 1920er Jahre
erinnern, beheimaten heute
internationale Galerien, Cafés
und Boutiquen.
Shanghai Shi, Huangpu

05
LOST HEAVEN

06
JADEBUDDHA-TEMPEL

Ein kulinarisches Erlebnis
der besonderen Art bietet
das traditionelle Restaurant
Lost Heaven. Kulturelle Vermächtnisse verschiedener
indigener Minderheiten, eine
bezaubernde Inneneinrichtung, chinesische Klänge und
flackerndes Licht lassen die
exotische Küche der Provinz
Yunnan zu einem besonderen
Erlebnis werden.
38 Gaoyou Road, Xuhui Qu

Der Jadebuddha-Tempel be
findet sich im Nordwesten
Shanghais und zählt zu den
religiös wichtigsten Orten der
Stadt. Zwei mit Edelsteinen
verzierte Buddha-Statuen
prägen den Tempel, der heute
von Mönchen bewohnt wird.
Im Inneren des Jadebuddha-
Tempels finden sich weitere
Statuen, religiöse Schriften und
seltene Ausstellungsstücke.
170 Anyuan Road, Jing’an

07
SHANGHAI MUSEUM
Das Shanghai Museum auf dem
Volksplatz ist durch seine runde
Kuppel auf dem quadratischen
Sockel kaum zu übersehen.
Elf Galerien, verteilt auf vier
Stockwerke, gewähren tiefe
historische Einblicke in die
chinesische Kultur. Zu finden
sind neben Möbeln aus den
Ming- und Qing-Dynastien auch
traditionelle chinesische Kalli
graphie und Funde aus dem
20. Jahrhundert vor Christus.
201 Ren Min Da Dao, Huangpu
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Seit
Jahren
in China präsent

5.000
Mitarbeiter

RHEINMETALL
AUTOMOTIVE CHINA
Mit der Ende Januar 2016
erfolgten Gründung der
Rheinmetall Automotive China
Investment Company Ltd. baut
das Unternehmen den Footprint in China weiter aus. Ziel
ist es, eine steuernde Funktion
für sämtliche Chinaaktivitäten
von Rheinmetall Automotive
zu übernehmen. Die neue Gesellschaft wird von ihrem Verwaltungssitz in Hongqiao aus
die Koordination innerhalb
der verschiedenen Geschäfts
bereiche sowie gegenüber den
chinesischen Partnern weiter
verbessern. Darüber hinaus
wird sie durch übergreifende
Servicefunktionen die Kosten
effizienz steigern und die
generelle Kommunikation
zwischen den Einheiten weiter
verstärken.
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