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Liebe Leserin, lieber Leser,
seit über 15 Jahren ist die MBtech als kundenorientiertes
Engineering- und Consulting-Unternehmen erfolgreich am
Markt etabliert. In dieser Zeit hat die MBtech ihr automotives
Know-how und die Produkte in den vier Segmenten vehicle
engineering, powertrain solutions, electronics solutions und
consulting konsequent weiterentwickelt. Im Fokus stand
dabei auch unsere Gesamtfahrzeug-Kompetenz – also die
Fähigkeit, segmentübergreifend mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten.
Als Dienstleistungsunternehmen sind wir immer auf der
Suche nach einer Möglichkeit, unser Leistungsportfolio greifbar darzustellen. Deshalb freut es uns, Ihnen ein spannendes Projekt vorstellen zu dürfen: den MBtech-REPORTER – eine
eigene Fahrzeug-Konzeptstudie, die ausführlich über die Fähigkeiten der MBtech-Mannschaft berichtet.
Wir haben stets den Anspruch, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und damit den steigenden Anforderungen und
Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden. Dazu bedarf es neben der internen Vernetzung auch der intensiven
Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Gerne
diskutieren wir mit Ihnen auch die Konzepte des REPORTERs –
und freuen uns über Ihr Interesse, an der weiteren Gestaltung
des MBtech-REPORTERs aktiv mitzuwirken.
Mit dem vorliegenden Magazin laden wir Sie ein, uns auf
dem Weg zum REPORTER zu begleiten und so auf eine besondere Art kennenzulernen. Erleben Sie einfach the way
we think – die Art, wie wir denken.
Ihre MBtech-Geschäftsführung

Werner Kropsbauer

Christoph Schmidt-Arnold

Hartmut Tresp
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einführung
„Das Konzept ist innovativ
und gleichzeitig umsetzbar“

Schwerpunkte wie Design, Antriebs- und
Gesamtfahrzeug-Konzeption gesetzt haben.
Damit vermittelt der REPORTER eine Auswahl unserer Entwicklungskompetenzen.
Nun wollen wir Partner und Kunden für die
zweite Phase aktiv einladen. Und wir bieten
unsere Leistungen auch für neue Gesamtfahrzeug-Projekte an.
Wie viel Zeit hatten Sie für die erste Stufe
des REPORTERs, wie er jetzt zu sehen ist?
D.S.: Wir sind im Februar mit ein paar Ideen
und einem weißen Blatt Papier gestartet.

David Sobéus, Projektleitung (Mitte, mit Andreas Kurbos und Jörn Hüggelmeier)

Sie scherzen.
D.S.: (Lacht.) Nein. Das ist doch mal eine
Herausforderung.
Und wie haben Sie das hinbekommen?
D.S.: Mit Erfahrung, Know-how und vor allem
ganz viel Leidenschaft. Ohne die konstruktive interdisziplinäre Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Fachbereichen
wäre das alles nicht möglich gewesen. Und
was noch ganz wichtig war: Wir hatten die
volle Unterstützung der Geschäftsleitung.
Herausgekommen ist eine sehr innovative
Konzeptstudie. Hand aufs Herz: Das ist
doch alles kaum realisierbar.
D.S.: Das Konzept ist innovativ und gleichzeitig umsetzbar. Es wäre doch fahrlässig,
emotionales Interesse mit einem Luftschloss
zu wecken. Der REPORTER ist ein durchdachtes und glaubwürdiges Projekt, das auch
einer Fachdiskussion standhalten kann.
Was war Ihr größtes Problem?
D.S.: Der Zeitdruck war eine große Herausforderung. Außerdem waren viele Aufgaben
neu. Die MBtech arbeitet ja normalerweise
Etwas mehr als ein halbes Jahr hatten
Projektleiter David Sobéus und das Team
Zeit, die Konzeptstudie REPORTER für die
IAA zu entwickeln und umzusetzen. Ein
Gespräch mit David Sobéus über die Geburtsstunde des REPORTERs, Visionen,
Leidenschaft und Ideen abends um 21.30
Uhr in der Badewanne.
David Sobéus, die MBtech genießt einen
sehr guten Ruf als Dienstleister – nun
gehen Sie erstmals mit einem eigenen
Fahrzeug auf den Markt.

D.S.: (Hebt abwehrend die Hände.) Das
stimmt nicht.
Nicht?
D.S.: Nein, wir präsentieren mit dem
REPORTER doch kein eigenes Fahrzeug.
Sondern?
D.S.: Eine Konzeptstudie. Es geht im ersten
Schritt nicht darum, einen fahrfähigen Prototypen zu entwickeln. Wir wollten möglichst
viele Kompetenzen bündeln und kommunizieren.

Das könnten Sie doch auch so.
D.S.: Wie Sie schon selbst gesagt haben:
Wir sind ein Dienstleister. Die meisten
unserer Kunden legen Wert auf Vertraulichkeit. Mit dem REPORTER haben wir eine
Konzeptstudie entwickelt, mit der wir nun
ganz offen sagen können: Seht her – das
ist und das kann die MBtech.
Warum ist Ihnen das so wichtig?
D.S.: Weil wir viel zu bieten haben. Mit dem
REPORTER präsentieren wir eine interessante Konzeptstudie, in der wir bewusst

im Auftrag von Kunden, die ihre eigenen,
oft sehr konkreten Vorstellungen haben.
Wenn man dann die Freiheit bekommt, selbst
zu gestalten und zu konzipieren, müssen
sich einige Fähigkeiten teilweise erst entwickeln. Ohne außergewöhnliches Engagement wäre das nie möglich gewesen.
Wie sah das konkret aus?
D.S.: Unser Designer hatte eine wichtige
Idee am Wochenende und noch sonntags
eine neue Variante entworfen. Und mir
ist die Lösung eines Problems um 21.30 Uhr
in der Badewanne klar geworden.
Woher rührt dieses Engagement?
D.S.: Wir üben unseren Beruf mit Leidenschaft aus – und Leidenschaft endet nicht
abends um 18 Uhr. Was in diesem Fall
dazu kam: Nach der ersten virtuellen 3-DPräsentation ging noch mal ein Ruck durch
das ganze Team. Das war sozusagen die
Geburtsstunde des REPORTERs.
Dann können Sie sich ja jetzt ganz entspannt zurücklehnen.
D.S.: (Lacht.) Auf keinen Fall. Es stehen
einige sehr interessante Kundenprojekte
an, außerdem soll es noch eine zweite und
eine dritte Stufe des REPORTERs geben.
Mit welchen Schwerpunkten?
D.S.: Die erste Phase stand unter dem
Motto „Look“, die nächste wird unter „Feel“
laufen. Dann wollen wir den REPORTER
noch erlebbarer machen, mehr Technik
zeigen und vielleicht auch etwas Interieur.
Der REPORTER soll sich stetig weiterentwickeln?
D.S.: Das ist unser Ziel.

Roadmap Phase I
Meilensteine bis September 2010
ProjektEntscheid
28.01.2010
Januar

Design-Entscheid B
03.05.2010

Definition Antriebskonzept
und Design-Entscheid A
12.04.2010
Februar

Entwicklung Projektplan
und Storyline
26.02.2010

März

April

Start CAS
19.04.2010

Mai
Fertigstellung
1: 4-Modell
07.06.2010

Design-Freeze und
Start Modellbau
19.07.2010
Juni

Juli

REPORTER-Präsentation
IAA Nfz Hannover
22.09.2010
August

September

Finalisierung Konzepte und
Fertigstellung 1:1-Modell
Abnahme
05.07.2010
15.09.2010
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kommunikation
„Der REPORTER
gibt der MBtech ein
eigenes Gesicht“
Jörn Hüggelmeier, Leiter Produktmarketing (rechts, mit Lars Radmacher und Cigdem Kurar)

Jörn Hüggelmeier ist ProduktmarketingLeiter bei der MBtech. Sein Team und er
gehören zu denjenigen Menschen, die über
den REPORTER am glücklichsten sind.
Denn endlich können sie etwas machen,
was ihnen sonst oft aufgrund der Geheimhaltungs-Vereinbarungen mit den Kunden
verwehrt bleibt: ganz offen all die Fähigkeiten der MBtech präsentieren.
Jörn Hüggelmeier über …
… die Botschaft der MBtech
J.H.: Unser Markenversprechen lautet:
we keep you ahead. Das schaffen wir mit
dem Know-how, der Erfahrung und der
Leidenschaft unserer Mitarbeiter. Kurzum:
durch unsere Art zu denken, the way we
think. Mit dem REPORTER wollen wir das
veranschaulichen und erlebbar machen.

… die Herausforderungen im Kommunikationsalltag
J.H.: Als Dienstleister leben wir vom Ver
trauen unserer Kunden, dazu gehört die
strenge Einhaltung von GeheimhaltungsVereinbarungen. Das führt natürlich dazu,
dass wir nur selten die Gelegenheit haben,
unsere Leistungen offensiv zu vermarkten.
… die externen Kommunikationsziele mit
dem REPORTER
J.H.: Erstmals können wir unsere segmentübergreifenden Leistungen für alle sichtbar
machen – und auch kommunizieren. Mit
dem REPORTER legen wir eine Art Zeugnis
unserer Kompetenzen ab, geben der Marke
MBtech ein eigenes Gesicht und füllen
sie weiter mit Leben. Wenn das Projekt nach
drei Phasen abgeschlossen sein wird, ist
das „The proof of concept“.
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Projekt REPORTER
„the way we think“

MBtech-REPORTER

MBtech Group
„we keep you ahead“

MBtech-REPORTS

MBtech-REPORT

… die interne Wirkung des REPORTERProjekts
J.H.: Eines der Teilziele war es, die Identifikation der Mitarbeiter mit der MBtech
zu stärken. Alle unsere Fachbereiche haben
eng verzahnt miteinander an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet. Unsere Unternehmenswerte Leidenschaft, Innovation,
Disziplin und Vertrauen waren von allen
Beteiligten gefordert. Das war eine gute und
lehrreiche Erfahrung. Und das Wichtigste:
Alle waren mit großer Begeisterung und
Engagement dabei.

wichtig in der Entwicklung war, dass das
Konzept über mehrere Stufen trag- und
entwicklungsfähig ist. Es besitzt genau jene
Art von Flexibilität, die auch in unserer
täglichen Arbeit gefordert ist. Wer sich auf
dem Engineering- und Consulting-Feld bewegt, muss sich an die Anforderungen des
Marktes und der Kunden anpassen können.

… die Findungsphase
J.H.: Wir haben einerseits eine Marktanalyse vorgenommen, um den Markt zu
verstehen. Andererseits haben wir eine Umfrage unter den Mitarbeitern durchgeführt
und gefragt, wie sie sich den REPORTER
vorstellen. Am häufigsten wurde genannt:
emotional, begehrenswert, innovativ und
zukunftsweisend. An diesen Punkten haben
wir uns orientiert.
… die Flexibilität
J.H.: Der REPORTER stellt für uns eine
Plattform dar, die wir für alle unsere Kommunikationskanäle nutzen können. Ganz

… die Namensfindung
J.H.: Dass sich der Name REPORTER von
den klassischen Bezeichnungen von
Serienfahrzeugen abhebt, ist beabsichtigt.
Uns ist eine Botschaft ganz wichtig: Wir
sind Entwicklungsdienstleister, kein Her
steller. Deshalb verzichten wir auf eine
klassische Typenkennzeichnung und haben
die Bezeichnung REPORTER lediglich in
der Oberfläche eingelassen.
… den Report
J.H.: Es liegt nahe, den REPORTER mit dem
passenden Medium zu begleiten: dem Report. Damit wollen wir den Betrachter einladen,
sich ein Bild von unseren Kompetenzen zu
machen – und von den Menschen dahinter.
Denn sie sind es, die für den Innovationsgeist und die Leidenschaft stehen, die uns
als MBtech auszeichnen.
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ideenwettbewerb
„Wissen und Leidenschaft
sind unser größtes Kapital“
Innovationsmanager Mario Rombach (links mit Dr. Peter Klose, Principal Technology & Innovation)

we keep you ahead

Global expertise in automotive solutions.

Besondere Projekte erfordern besondere Maßnahmen. Der
REPORTER ist etwas Besonderes – also setzte die MBtech auf
außergewöhnliche Methoden und ging neue Wege, auch im
Bereich der internen Kommunikation. Im Vorfeld wurde die komplette Belegschaft eingebunden. „Wir wollten die größtmögliche
Einbeziehung unserer Kollegen“, sagt Mario Rombach, „schließlich
sind ihr Wissen und ihre Leidenschaft das größte Kapital der
MBtech.“ Also wurde eine Plattform errichtet, auf der sich jeder
einbringen konnte: das Projektforum REPORTER. Rombach war
verantwortlich dafür, unterstützt wurde er von Peter Klose, Principal
im Consulting. „Die Plattform basiert auf drei Säulen“, erklärt
Klose, „Information, Diskussion und Ideen.“ Im Info-Bereich wird
die Belegschaft über den Entwicklungsstand informiert. „Außer
dem gibt es ein Forum für Diskussionen rund um das Thema“, sagt
Klose und ergänzt: „Das wichtigste Tool war aber der Ideenwett
bewerb.“ Jeder Mitarbeiter konnte Vorschläge einreichen.

Nun gibt es Firmen, da kann so ein Ideenwettbewerb eine recht
trübselige Angelegenheit werden, weil sich kein Mitarbeiter dafür
interessiert. Wenn Sie aber ein Gegenbeispiel suchen – Sie haben
es hiermit gefunden. Bei der MBtech wurden 51 bewertbare Vorschläge eingereicht, die von Rombach und Klose anhand von vier
Kriterien untersucht wurden: Innovationskraft, Vermarktungspotenzial, Umsetzbarkeit und Aufwand. „Es waren wirklich spannende
Ideen dabei“, berichtet Rombach. Die meisten Vorschläge kamen
im Bereich elektrischer und elektronischer Features, aber auch über
die Bereiche Rohbau/Exterieur sowie E-Drive machten sich viele
Mitarbeiter Gedanken - und trafen damit den Puls der Zeit. „Viele der
Ideen lassen sich aktuellen Trends wie CO2-Reduktion, zunehmender technischer Komplexität oder der wachsenden Nachfrage
nach Vernetzung und Vereinfachung zuordnen“, sagt Klose. Und
Rombach fühlt sich in seiner Ahnung bestätigt. Er sagt lächelnd:
„Die MBtech-Mitarbeiter wissen eben, was gut ist.“

Wer ganzheitlich denkt, kommt früher an. Deshalb beschreibt das Leistungsspektrum von MBtech exakt das, was eine Gesamtfahrzeugkompetenz ausmacht. Als weltweit tätiges Engineering- und Consulting-Unternehmen beraten
und qualifizieren, entwickeln und testen wir für Sie. Dabei profitieren Sie von
unserer Kompetenz entlang des gesamten Produktentstehungsprozesses und
des Produktlebenszyklus. Systeme, Module oder Komponenten, umfassende
Projekte oder Teilprozesse: Wo wir für Sie auch tätig sind, was wir für Sie auch
übernehmen, im Fokus unserer Arbeit steht Ihr zu erzielendes Gesamtergebnis.
Darin haben wir eine lange Erfahrung – mit Automobilherstellern und -zulieferern
gleichermaßen. Interdisziplinär denken, flexibel agieren – MBtech.

MBtech Group GmbH & Co. KGaA • Kolumbusstraße 19+21 • 71063 Sindelfingen
Telefon +49 (0)70 31/686-30 00 • info@mbtech -group.com • www.mbtech -group.com

vehicle engineering
powertrain solutions
electronics solutions
consulting
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design
„Das Design ist mutig,
fast schon radikal“
Andreas Kurbos, Leiter Design Entwurf
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Hinter Andreas Kurbos (Leiter Design Entwurf bei der MBtech) und seinem Team
liegen turbulente Monate. „Für das, was
hier geleistet wurde“, sagt Projektleiter
David Sobéus, „fehlen mir fast die Worte.“
Höchste Zeit also, einen kurzen Moment
innezuhalten – und auf ein Projekt zu blicken, wie es in der Geschichte der MBtech
noch keines gab.
Andreas Kurbos, Sie müssen uns ein
Geheimnis verraten.
A.K.: Mal schauen, was sich machen lässt.
Wie entwickelt man eigentich innerhalb
kürzester Zeit das Design für einen Pick-up,
wenn man nichts weiß, außer dass er vier
Sitze haben soll?
A.K.: (Lacht.) Das ist gar nicht so einfach
– aber extrem spannend, weil wir uns mal
so richtig austoben konnten.
Sie haben einfach drauflos gezeichnet?
A.K.: Na ja, so unkoordiniert ging es dann
doch nicht zu. Klar war, dass wir ein mutiges, unverwechselbares, futuristisches und
innovatives Design wollten, das aber zur
MBtech passen musste.
Woher wussten Sie, was passt?
A.K.: Das war in der Tat nicht einfach.
Automobilmarken haben ihren eigenen Stil,
der sich in jeder Fahrzeugreihe widerspiegelt. Unsere Herausforderung war, dass wir
kein Fahrzeugdesign hatten, an das wir uns
anlehnen konnten. Also stellten wir uns die
Frage: Für was genau steht die MBtech?
Das klingt im ersten Moment vielleicht nicht
so, als sei es schwierig, eine Antwort darauf zu finden.
Aber?
A.K.: Als Dienstleister, dessen oberstes
Gesetz die Umsetzung von Kundenwünschen
ist, orientieren wir uns an den Designvorgaben unserer Kunden. Eine automobile Produktidentität im klassischen Sinne besitzen
wir nicht.
Sie konnten die Frage also gar nicht
beantworten?
A.K.: Doch, aber in einem etwas abstrak-

teren Rahmen. Die MBtech besteht aus der
Leistung ihrer Mitarbeiter, aus deren Knowhow und ihrer Erfahrung. Wenn ein Kunde
zur MBtech kommt, kann er sich auf vier
tragende Säulen verlassen: Leidenschaft,
Innovation, Disziplin und Vertrauen. Diese
Eigenschaften finden sich auch im REPORTER
wieder. Unser Ziel war es, mit dem Design
die Idee des Fahrzeugkonzeptes zu unterstreichen.
Was heißt das konkret?
A.K.: Darf ich mit einer Gegenfrage
antworten?
Warum nicht.
A.K.: Was sehen Sie, wenn Sie den
REPORTER betrachten?
Eine klare, moderne Silhouette mit wenigen Linien.
A.K.: Genau. Der REPORTER sollte auf den
ersten Blick einen klaren Charakter haben.
Aber je näher Sie rankommen, desto sichtbarer wird der technische Tiefgang. Um es
einfach mal ganz unbescheiden zu formulieren: Eine solche Tiefe in dieser kurzen Zeit
zu erreichen dürfte selten sein.
Die gesamte Entwicklung der Konzeptstudie
hat gerade mal etwas über ein halbes
Jahr gedauert. Wie sehr war das Thema
Zeitdruck für Sie präsent?
A.K.: Intern oder extern?
Gibt es da einen Unterschied?
A.K.: Intern war das natürlich ein Thema.
Aber extern spielt das gar keine Rolle.
Schließlich steht der Betrachter ja nicht
vor dem REPORTER, fragt, wie viel Zeit
wir dafür hatten, und ordnet das dann ein.
Er sagt entweder: „Wow, stark.“ Oder aber:
„Das geht gar nicht.“ Ihm ist es völlig egal,
ob es schnell gehen musste oder nicht.
Trotzdem hatten Sie einen, sagen wir mal,
sehr ambitionierten Zeitrahmen.
A.K.: Den wir deshalb einhalten konnten,
weil wir bei der MBtech ein sensationelles
Team haben. So etwas ist nur möglich,
wenn man enthusiastische Mitarbeiter mit
Erfahrung hat.
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ENTWURF

CAS

VISUALISIERUNG

MODELLBAU

Skizzen

3-D Modellierung

Renderings

Modellerstellung
Der REPORTER war ein sehr emotionales
Projekt für Sie?
A.K.: Sicher. Es ist das erste Mal, dass wir
als MBtech ganz offen hinstehen und rufen
können: Hey, seht her – we did it. Ansonsten sind wir ja oft der Geheimhaltungspflicht unterworfen, die wir auch sehr ernst
nehmen.
Wie wichtig ist eigentlich Leidenschaft für
einen Designer?
A.K.: Ohne Leidenschaft wäre dieser Beruf
für mich undenkbar. Für mich ist jedes
Projekt etwas sehr Persönliches, Emotionales. Der Moment, in dem man zum ersten
Mal das 1:4-Modell des eigenen Designentwurfs in den Händen hält – das ist ein
bisschen wie die Geburt eines Babys.
Können Sie privat eigentlich überhaupt
noch abschalten?
A.K.: Die Frage ist eher: Will ich das überhaupt? Ich liebe meinen Beruf. Nehmen
Sie den REPORTER. Wissen Sie, wann mir
der Einfall für die grobe Formgebung des
Verdecks gekommen ist?
Keine Ahnung.
A.K.: Samstags an einer roten Ampel in
München. Am Sonntag habe ich mich dann

Variante Peoplemover
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stundenlang auf die Terrasse gesetzt und
erste Skizzen angefertigt.

zes Spektrum und unser Know-how zeigen
soll. Denn das kann sich sehen lassen.

das ist das Niveau, das sie auch von uns als
Dienstleister erwarten.

Woher wissen Sie eigentlich, was für ein
Design die Menschen in ein paar Jahren
gut finden?
A.K.: Wissen können wir das nicht, nur
erahnen. Mit der Zeit entwickelt man aber
ein Gespür für Trends. Beim REPORTER
war das allerdings nicht so entscheidend.
Schließlich zeigen wir damit die MBtech
2010 – und nicht die MBtech 2018.

Das Design des REPORTERs wirkt sehr
futuristisch – und ist wahrscheinlich nur
schwer umzusetzen.
A.K.: Nein, nein. Funktionalität und Machbarkeit sind gegeben, das waren zwei
der wichtigsten Kriterien. Außerdem haben
wir großen Wert auf Flexibilität gelegt.
Das heißt: Der REPORTER ist ausbaufähig
und in den verschiedensten Varianten
denkbar – je nach Kundenwunsch und
entsprechenden Anforderungen.

Wie ist das messbar? Über Geschmack
lässt sich ja streiten. Über Design auch?
A.K.: Jein.

Mit welchem Ziel?
A.K.: Wir wollen den Betrachter inspirieren.
Wir wollen ihn neugierig machen und einladen, sich näher mit dem REPORTER zu
beschäftigen. Und wir wollen unser Können
demonstrieren. Deshalb haben wir uns für
ein mutiges, fast schon radikales Design
entschieden.
Trotzdem entdeckt man kein großes
MBtech-Logo.
A.K.: Ganz bewusst nicht. Wir wollen auf
keinen Fall den Eindruck erwecken, dass
wir ein eigenes Fahrzeug auf den Markt
bringen wollen. Wir sind keine Automarke
und wollen es auch nicht werden. Der
REPORTER ist ein Medium, das unser gan-

Variante Pick-up

Was reizt einen Designer eigentlich am
Thema Gesamtfahrzeug?
A.K.: Es ist die Champions League im
Design, weil es einen Höchstgrad an
Komplexität beinhaltet. Beim Design für
ein komplettes Fahrzeug geht es um die
unterschiedlichsten Designrichtungen.
Da musst du einfach alles beherrschen:
Produktdesign, grafische Elemente,
Farben, Oberflächen, und, und, und …
Und Sie spielen Champions League?
A.K.: Das müssten Sie unsere Kunden
fragen. Aber Tatsache ist, dass diese in
der Champions League spielen – und

Jein?
A.K.: Natürlich ist einiges subjektiv. Aber
es gibt auch Details, an denen sich ablesen
lässt, ob ein Fahrzeug sauber gestaltet
wurde, zum Beispiel an der Oberflächenqualität. Da gibt es große Unterschiede.
Ist ein Designer eigentlich Künstler oder
Handwerker?
A.K.: Im besten Fall beides. Schließlich
geht es nicht darum, sein Ego zu befriedigen,
sondern das beste Produkt zu bekommen.
Selbst der größte Künstler sollte wissen:
Das schönste Design nützt nichts, wenn es
sich nicht umsetzen lässt oder nicht den
Kundenwünschen entspricht.
Wie viel Kompromiss steckt denn im
REPORTER?
A.K.: Da steckt viel Austausch mit den Fachbereichen dahinter. Aber beim REPORTER
konnten wir unsere Design-Vorstellungen
schon sehr optimal verwirklichen.

Variante Delivery-Van
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design|Entwurf
„Der Designprozess war
eine herausfordernde und
spannende Zeit“
Benjamin Nawka, Designer (links, mit dem Team Design Entwurf)
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Gemeinsam mit Andreas Kurbos war Benjamin Nawka dafür
verantwortlich, das Design des REPORTERs zu entwerfen. Dafür
haben sich die beiden zu Beginn vor allem auf eines verlassen:
ihre Hände. Sie arbeiteten ganz klassisch mit Stift und Papier.
Allerdings unter erschwerten Voraussetzungen. „Wir hatten nicht
das Budget, um von mehreren Entwürfen 1:4-Modelle anfertigen
zu lassen“, erklärt Kurbos. Also musste sein Team verschiedene
Entwurfsskizzen anbieten, anhand derer grundlegende DesignEntscheidungen getroffen werden konnten.
Die Phase des Entwurfs war dabei die kreativste und zugleich eine
der entscheidenden. „Es ging darum, den Charakter des Fahrzeugs
zu entwickeln und festzulegen“, erklärt Nawka, „das war ein langer
Findungsprozess mit vielen gemeinsamen Kreativsessions und
Brainstormings.“ Doch bei aller Kreativität durften die Zielsetzung
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und die technischen Rahmendaten nicht in Vergessenheit geraten.
„Wir entwerfen nicht ins Blaue hinein“, sagt Nawka, „wir achten
immer darauf, dass je nach Vorgabe Volumen und Radstand passen
oder vier Menschen und der Motor Platz haben.“
Die Entwurfsphase steht zwar am Anfang des Designprozesses,
endet aber erst, wenn das Fahrzeug fertig ist. „Wir begleiten
unseren Entwurf bis zum Schluss“, erklärt Nawka, „wir müssen
ja auch verantworten, wie das Fahrzeug am Ende aussieht.“ Da
es nicht nur gut aussehen, sondern auch technisch einwandfrei
sein soll, müssen sich die Designer mit den jeweiligen Abteilungen
abstimmen. „Beim REPORTER hatten wir aber ungewöhnlich viele
Freiräume“, sagt Nawka, „deshalb machte die Gestaltung besonders viel Spaß.“ Dann fügt er noch hinzu: „Der gesamte Design
prozess war eine spannende, aber auch herausfordernde Zeit.“
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design|oberflächen
„Es geht nicht um meine
Vorlieben. Ich sehe mich als
Werkzeug des Designers“
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Markus Ungerer gehört nicht zu den Menschen, die ständig im
Mittelpunkt stehen und ihren Argumenten über Lautstärke Gewicht
verleihen müssen. Ganz ruhig sitzt er da und erklärt mit sanfter
Stimme, was er als seine Aufgabe betrachtet. „Ich sehe mich vor
allem als Werkzeug des Designers“, sagt der MBtech-Spezialist
für Oberflächenmodellierung (Computer Aided Styling, CAS). So
klingt Bescheidenheit. Und so klingt Wertschätzung: „Ein CAS-Mann
muss den Designer, seine Ideen und Skizzen genau verstehen,
um sie umsetzen zu können“, sagt Andreas Kurbos, Leiter Design
Entwurf, „Markus Ungerer und sein Team können das. Sie sind
überlebenswichtig für mich.“
Ungerer ist der Mann, der Brücken schlägt. Zwischen Design und
Technik, zwischen Idee und Realisierung. Auf einen Satz verkürzt,
ist es seine Aufgabe, die Ideen der Kreativ-Abteilung in digitale
3-D-Modelle umzusetzen. Ein zu großes Ego ist da fehl am Platz.

CAS – Detail Scheinwerfer

Markus Ungerer, Teamleiter Strak Exterieur
„Es geht um das Produkt, nicht um die Durchsetzung meiner Vorstellungen“, sagt Ungerer. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht
hochmotiviert und mit viel Hingabe bei der Sache ist: „Ich gebe
immer 100 Prozent und versuche, die Designwünsche mit den
technischen und gesetzlichen Prämissen in Einklang zu bringen.“
Oft ist das kein leichter Job. Es ist schon vorgekommen, dass er die
Skizze eines Sportwagens vorgelegt bekam – und nach der Digitalisierung feststellen musste: Für Menschen über 1,50 Meter müsste
man das Dach abflexen. Was er dann macht? „Gemeinsam eine
Lösung finden, die dem Ideal möglichst nahekommt.“ Ungerer ist
ein sehr beharrlicher Mensch.

Abstimmung zu CAS-Felgenentwicklung

Beim REPORTER hatte er allerdings etwas mehr Freiheiten. „Es ist
zwar ein realistisches, seriöses Konzept“, sagt Ungerer, „aber das
Design stand im Vordergrund. Wir wurden dazu animiert, mutig zu
sein.“ Ein großer Reiz, aber alles andere als ein Selbstläufer.
Denn zu Beginn hatte Ungerer: drei Skizzen. Eine von vorne, eine
von hinten und eine von der Seite. „Es war eine besondere Herausforderung, nur von den Zeichnungen ausgehen zu können“, erklärt
Ungerer. Trotzdem wollte das Designteam seine Linien und das
Gefühl, das die Skizzen transportieren, im digitalen 3-D-Modell
genau wiedererkennen. Aber natürlich durfte Ungerer auch die
wichtigsten technischen Hardpoints nicht aus dem Auge verlieren:
Passen Elemente wie Motor und Reifen an ihren vorgesehenen
Platz? Wie groß können, wie groß müssen die Kühlerflächen sein?
„Wir haben alle eng zusammengearbeitet und sind sehr zielorientiert vorgegangen“, sagt Ungerer „so hat sich das Konzept immer
weiter entwickelt.“ Und als es weitgehend ausgereift war, wurde es
als 1:4-Modell gefräst. Ein besonderer Moment: Zum ersten Mal
konnte der REPORTER richtig betrachtet und vor allem angefasst
werden. Ein Augenblick, den auch die ausgefeilteste digitale Technik
nicht ersetzen kann. Denn das gefräste Modell hat zwar exakt die
Maße seiner digitalen Vorlage, die Wirkung auf den Betrachter kann
aber dennoch eine ganz andere sein. Deshalb geht es danach an
den Feinschliff – und zwar so lange, bis der Designer zustimmend
nickt. Denn erst dann ist auch Markus Ungerer zufrieden.

| 24

design|Modellbau
„Das Größte ist, wenn der
Betrachter vergisst, dass er
ein Modell vor sich hat“
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Weissach-Flacht ist ein idyllisches Fleckchen Erde. Das kleine
Örtchen liegt am Rande des Strohgäus, 40 Kilometer von Stuttgart
entfernt. Es gibt eine nette Hauptstraße, ganz viel Ruhe und etwas
außerhalb ein kleines Industriegebiet. Kurzum: Genau der richtige
Standort für Firmen, die sich auf das Wesentliche konzentrieren
wollen. Für Firmen wie proceda.
Es ist nicht schwer, hier den Unternehmenssitz zu finden, er ragt
architektonisch heraus. Das Gebäude ist modern und elegant, es
gibt viele Glasflächen. Wer im ersten Stock aus dem Bürofenster
sieht, hat einen fantastischen Blick in die Natur. Das ist das eine
Zentrum des Modellbaus. Das andere liegt ein paar Kilometer
weiter, in einem Gebäude, das man gar nicht wahrnimmt. Wenn man
nicht wüsste, dass hier eine der gefragtesten Modellbaufirmen
des Landes ihre Werkstatt hätte – man würde es nicht glauben. Es
gibt nicht einmal eine vernünftige Klingel.

Matthias Berner, Geschäftsführer proceda Modellbau
Vorsichtsmaßnahmen, die beabsichtigt sind. Denn Geheimhaltung
ist eines der obersten Gebote bei proceda. Der Versuch, sich den
heiligen Räumen zu nähern, ist zum Scheitern verurteilt. Alles ist
strengstens abgesichert. „Unsere Kunden“, sagt Geschäftsführer
Matthias Berner, „wissen, dass sie uns vertrauen können.“
Schließlich werden im Bauch der Halle mithilfe modernster Technik
die neuesten Modelle angefertigt. Berner war der erste Modellbauer
mit einer eigenen Bedampfungsanlage, seine Fräs- und Messanlagen erfüllen die höchsten Ansprüche. „Aber die Maschinen kann sich
jeder kaufen“, sagt Berner, „Know-how, Leidenschaft und Erfahrung
nicht.“
Genau das sind die Stärken von Berner und seinen 70 Mitarbeitern.
Wer hierher kommt, weiß, was ihn erwartet: ein leistungsstarkes
Team, das die Stechuhr für eine der überflüssigeren Erfindungen hält.
Wenn Not am Mann ist, wird auch das Wochenende durchgearbeitet. Dass Termine nicht eingehalten werden können, kennt Berner
nur vom Hörensagen. Eine Eigenschaft, die auch die MBtech an
ihrem Kooperationspartner schätzt – und die beim REPORTER auf
eine harte Probe gestellt wurde. Sechs Wochen hatten Berner und
sein Team Zeit. Über genau ein einziges 1:4-Proportionsmodell zum
finalen 1:1-Modell, jeder Schuss musste sitzen.
Ein anspruchsvolles Projekt und eine enge Zeitschiene – Dinge, die
Berner nicht schrecken können. Für ihn ist jede Herausforderung
eine Chance zur Weiterentwicklung. „Wir wollen immer einen kleinen
Tick mehr bieten, als der Kunde erwartet“, sagt er. „Für uns ist es
das Größte, wenn der Betrachter am Ende sagt: ,Wow‘ – und ganz
vergisst, dass er nur ein Modell vor sich hat.“
Deshalb setzt Berner auf Liebe zum Detail – und auf viel Eigenregie.
Hier ist alles hausgemacht: von der Herstellung der Laminate über
das Lackieren bis hin zum Finishing. Alles made by proceda. „Das
ist manchmal vielleicht etwas aufwändiger“, sagt Berner, „aber es
lohnt sich. So weiß ich wenigstens bei jedem Arbeitsschritt, dass
er unseren Qualitätsansprüchen genügt.“ Die sind hoch – auch bei
den proceda-Kunden. Denn die sind oft im Premiumsegment tätig.
Zufall ist das keiner.
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Den Großteil ihrer Arbeitszeit verbringen Matthias Repsch und
seine Kollegen ein wenig fernab der Realität. Während der Arbeitszeit ist ihre Welt eine virtuelle. Aber immerhin: Sie ist nicht ganz
so weit entfernt von der echten. Das kunterbunte Fahrzeug auf
den Simulationsmonitoren rollt jedenfalls ganz geschmeidig über
die digitale Autobahn. Sieht zwar aus wie im Comic, hat aber einen
ernsthaften Hintergrund. Denn anhand dieser Simulation des Fahrverhaltens können die Veränderungen am Fahrzeugkonzept und
deren Auswirkungen analysiert und bewertet werden.

Daten und Fakten

Der REPORTER im Vergleich

Repsch und seine Kollegen sind sozusagen die digitalen Baumeister des REPORTERs. Sie sehen in dem Konstruktionsmodell
(Computer Aided Design, CAD) und dank der Simulationsergebnisse schon in einem sehr frühen Stadium, an welchen Stellen im
Fahrzeug noch Optimierungsbedarf und Entwicklungspotenzial
besteht. Der Auftrag der Abteilung Gesamtfahrzeug-Konstruktion
und Berechnung (Digitaler Prototyp) lautet, das ideale Packaging
zu finden: die verschiedenen Bauteile und Komponenten des
REPORTERs digital zu einem kompletten, funktionsfähigen Fahrzeug
zusammenzufügen und auf Herz und Nieren zu prüfen. Strömungs-,
Mehrkörper- und Steifigkeitssimulationen – die Liste der Tests, die
ein Fahrzeug durchlaufen muss, ist lang.
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„Digitale Prototypen und CAD sind aus unserer Arbeit nicht mehr
wegzudenken“, erklärt Repschs Abteilungsleiter Dr. Thomas Weidner, „wir sparen damit eine Menge Zeit und auch Geld, weil wir so
später auf einige Schleifen im Bereich der Prototypen-Produktion
verzichten können.“ Deshalb gibt es für die Datenbeschaffung,
das Datenmanagement, für CAD sowie Mehrkörper-, Steifigkeitsund andere Simulationen mehrere Experten in seinem Bereich.
„Es ist unser Ziel, den digitalen Prototypen ständig zu verbessern
und die neuesten Methoden und Tools zur Anwendung zu bringen“,
sagt Weidner, „und das verfolgen wir konsequent.“
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W101=1735

gesamtfahrzeugkonzept
„Fahrverhalten kann man
simulieren, Teamwork nicht“
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W103=1955
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Neben der hohen Technik waren da manchmal ganz profane
Dinge gefragt. Fast so wichtig wie CAD – der gute alte Zollstock. Till
Römhild, ein weiterer Mitarbeiter aus dem Bereich Gesamtfahrzeug, hat spätestens seit dem REPORTER-Projekt sicherlich immer
einen in der Schreibtischschublade. Der Zollstock wurde nämlich

zu seiner Geheimwaffe. Zum Beispiel als es um die Festlegung
der Kühlerflächen ging. „Das Design wollte möglichst kleine
Lufteinlässe“, erzählt Römhild, „also bin ich mit dem Zollstock los
und habe bei allen möglichen Fahrzeugen Kühlerflächen gemessen, um Vergleichsmaßstäbe kurzfristig innerhalb eines Tages zu
bekommen.“ Wenn noch nicht alle Randbedingungen festgelegt
sind, muss man auch mal unkonventionelle Wege beschreiten.
Nur digital geht eben nicht. „Selbst bei den besten Simulationen
kann man sich nicht allein auf den PC verlassen. Da kommt es
auch auf das Know-how sowie die Erfahrung der Mitarbeiter und
der Versuchsbereiche an“, erklärt Weidner und sagt: „Spätestens
im Crash-Bereich müssen reale Tests gemacht werden.“ Für den
REPORTER war das aber noch nicht nötig. Doch Weidners Abteilung
wäre für den Ernstfall Gesamtfahrzeug-Konzept gerüstet – nicht
nur mit CAD und Zollstock.

Screenshot Mehrkörpersimulation

CAD-Durchsichtsmodell

CAD-Drahtmodell

CAD-Shading-Modell

Mit dem REPORTER-Projekt betrat Weidners Team trotzdem
Neuland. Enge Kapazitätsgrenzen, monetärer wie zeitlicher Art,
erforderten vor allem eines: die Dynamik des Entwicklungsprozesses zu steuern. „Bei uns lief vieles zusammen, technisch, aber
auch in der internen Kommunikation. Da war es vor allem wichtig,
sich abzustimmen“, sagt Weidner. Schließlich sollte im REPORTER
möglichst viel MBtech stecken. „Das hat wunderbar funktioniert“,
ist sich Weidner sicher, „wir haben eine Konzeptstudie geschaffen,
in der sich jeder Fachbereich wiederfindet.“

Dr. Thomas Weidner leitet die Abteilung
Gesamtfahrzeug-Konstruktion und Berechnung (Digitaler Prototyp) bei der MBtech.
Bei ihm und seinen Mitarbeitern liefen viele Fäden zusammen. Ein Gespräch über
die zwischenmenschliche Komponente der
Arbeit am REPORTER.
Dr. Thomas Weidner, als Leiter der
Abteilung Gesamtfahrzeug kam Ihnen
eine besondere Position im gesamten
REPORTER-Projekt zu.
T.W.: Bei uns lief zumindest vieles zusammen. Das Projekt war technisch eine
Herausforderung, aber wir haben auch
in der internen Kommunikation einiges
dazugelernt.
Inwiefern?
T.W.: Wir arbeiten bei MBtech auch sonst in
interdisziplinären Teams, die aber kleiner
sind. Und vor allem: Wir haben immer einen
klaren Kundenauftrag. Beim REPORTER
haben jetzt erstmals alle Fachbereiche zu-
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sammengearbeitet, da gibt es die verschiedensten Kompetenzen und Persönlichkeiten. Wir hatten ja nur wenige Vorgaben und
somit viel Raum, um zu gestalten.
Das ist doch schön.
T.W.: Auf jeden Fall. Aber es war auch ungewohnt und unerprobt. Alle waren mit besonders großem Ehrgeiz dabei. Schließlich
können wir mit dem MBtech-REPORTER
endlich mal all unsere Kompetenzen ganz
offen zeigen.
Sonst müssen Sie Ihre Projekte geheim
halten.
T.W.: Meistens, ja. Umso mehr wollte bei
diesem Projekt jeder seine Ideen verwirklichen und durchsetzen. (Lacht.) Da war unser
Fachbereich schon manchmal so etwas wie
das Explosionszentrum. Es hat im Sinne der
Sache immer mal wieder geknallt.
Das zeigt doch auch, mit wie viel Leidenschaft die Mitarbeiter dabei waren.

T.W.: Genau. Und die Diskussionen waren
ja auch sehr hilfreich. Je stärker der REPORTER
Konturen annahm, desto mehr konnte man
sehen, dass diese Kontroversen Teil eines
notwendigen Reifeprozesses waren. Denn
so haben wir eine Lösung erreicht, in der
sich jeder wiederfindet und die jeder mittragen kann. (Schmunzelt.) Fahrverhalten
kann man simulieren, Teamwork nicht.
Was nehmen Sie mit aus der Projektzeit?
T.W.: Wir haben uns fachlich und methodisch
weiterentwickelt, neues Prozesswissen gesammelt und auch in der internen Kommunikation einiges gelernt. Viele können nun
die Kollegen und ihre Kompetenzen besser
einschätzen, das Vertrauen zu den anderen
Teilbereichen ist gewachsen.
Die erste REPORTER-Phase ist abgeschlossen. Ist die Arbeit für Sie damit getan?
T.W.: (Lacht.) Ich hoffe nicht, dazu ist das
Ganze doch viel zu spannend. Wir freuen
uns schon jetzt auf die zweite Phase.
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Rohbau
„Die Herausforderung ist,
den richtigen Technologieund Material-Mix zu finden“
Claus Hüttinger, Teamleiter Rohbau
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B-Säule
CFK
– Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff,
oder einfach Carbon, besitzt eine sehr
hohe Steifigkeit sowie Festigkeit und
ermöglicht konsequenten Leichtbau.
CFK ist die Technologie der Zukunft,
denn vor dem Hintergrund der CO2Debatte wird das Thema Gewichtsre
duktion immer wichtiger.

A-Säule
Aluguss
– bietet Gewichts- und Einsparpotenziale,
da viele Anbindungen und Funktionen
in einem Bauteil integriert werden können
– eine Längsträgereinheit des Reporters
ersetzt 37 Einzelteile.

Schalenbauweise
UNIBODY

PLATTFORM
Alu-Strangpressprofile

– ermöglicht Leichtbau, da auch hier
Aluminium verwendet werden kann.
Schalenbau ist die meistgenutzte Technologie für selbsttragende Karosserien.
Sie ist besonders für die Fertigung großer
Stückzahlen geeignet und bietet er
hebliche Einsparpotenziale.

– sind leicht und hoch flexibel in puncto
Länge und Breite. Die passende Technologie für Kleinserien und die Integration modularer Antriebssysteme.

Als Teamleiter Rohbau weiß Claus Hüttinger, worauf es in seinem
Bereich ankommt: „Die Herausforderung ist es, den passenden
Technologie- und Material-Mix zu finden. Im REPORTER zeigen wir,
dass wir für alle wichtigen Technologien Entwicklungskompetenz
besitzen.“ Er und sein Team haben dafür ganz eng und teilweise
parallel mit dem Bereich Gesamtfahrzeug-Konstruktion zusammengearbeitet. Simultaneous Engineering lautet das Stichwort. „Hier-

archisch wie räumlich sind die Wege kurz. Durch eine gemeinsame
Datenbank sind wir in der Lage, auf die aktuellsten Daten der
einzelnen Fachbereiche zugreifen zu können“, sagt Hüttinger. Der
Auftrag an ihn und sein Team: „Eine leichte, modulare Struktur
entwerfen und zeigen, was wir können.“ Das Ergebnis: ein Konzept, das die Vielfalt an Fertigungsverfahren zeigt – von Aluguss,
über Schalenbau bis hin zur Carbon-Technologie.
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dualx e-drive
„Ja zu alternativen
Antrieben – maßgeschneidert
und trotzdem wirtschaftlich“
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Adaptive
Der REPORTER ist:
individuell
– da der Fahrer zwischen drei
Betriebsmodi wählen kann:
emissionsfrei im eco-Modus,
verbrauchsoptimiert im
4range-Modus oder volle Kraft
voraus im 4dynamic-Modus.

modular
– da Plattform und Gesamtfahrzeug-Konzept die Integration
aller gängigen Antriebsvarianten
ermöglichen: vom Benziner
über einen Gas-Antrieb bis zum
reinen E-Antrieb.

flexibel
– da sich der Betriebszustand
der Fahrsituation anpasst. Wird
zum Beispiel mehr Kraft benötigt, schaltet sich der Extender
automatisch zu – und später
wieder ab.

kundenorientiert
– da elektrisches und emissionsfreies Fahren in der Stadt
möglich ist, zugleich eine
vollwertige Mobilität geboten
wird – und das bei optimalem
Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Dr. Bernd Blankenbach, Senior Expert E-Drive Systems (rechts, mit Martin Ott, Leiter E-Drive Systems)
Dr. Bernd Blankenbach ist einer der MBtechExperten für die Entwicklung von Elektround Hybridantrieben – und damit für ein
Herzstück des REPORTERs zuständig: das
Antriebskonzept DualX E-Drive.
Dr. Bernd Blankenbach, Sie waren federführend bei der Entwicklung des Antriebskonzepts für den REPORTER. Was waren
Ihre Vorgaben?
B.B.: Das besonders Spannende am
REPORTER war, dass wir die seltene
Möglichkeit hatten, von einem weißen
Blatt Papier aus zu starten. Wir konnten
frei entscheiden. Es war nur lose vorgegeben, dass es ein E-Antrieb sein soll, aber
auch das war nicht in Stein gemeißelt.
Wie sind Sie die Aufgabe angegangen?
B.B.: Am Anfang standen vor allem vier
Überlegungen. Erstens: Was will der Kunde? Zweitens: Was passt zum Fahrzeug?
Drittens: Welche Möglichkeiten eines
innovativen Antriebs sind gegeben? Und
viertens: Soll der Antrieb emissionsfrei
sein? Die erforderlichen Fahrleistungen
sowie Energieinhalt, Gewicht und Kosten
der Batterien haben wir mit einem selbst
entwickelten Simulationstool für zwei
etablierte Fahrzyklen ermittelt – den Neuen
Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) und den
Artemis-Zyklus.
Welchen Grund hätte es geben können,
den Antrieb nicht emissionsfrei zu konzipieren?
B.B.: Emissionsfreies Fahren ist ein Ideal,
keine Frage. Aber es war uns extrem wichtig, dass der REPORTER ein wirtschaftlich

realisierbares Konzept ist, das theoretisch
so auf die Straße könnte.
Ist emissionsfrei so unrealistisch?
B.B.: Nein, es ist möglich, emissionsfrei
zu fahren – der REPORTER kann das auch.
Aber nur im Stadtverkehr. Für höhere
Geschwindigkeiten und größere Reichweiten wären Gewicht, Größe und Kosten der
benötigten Batterien unverhältnismäßig
hoch. Aus unserer Sicht bietet ein rein
elektrisch betriebenes Fahrzeug außerhalb
des Stadtverkehrs bisher kein ausgewogenes Verhältnis von Kosten und Nutzen.
Also haben Sie sich für emissionsarm
entschieden.
B.B.: Genau. Aber ganz wichtig war uns
auch, dass Flexibilität und Modularität
gegeben sind.
Das bedeutet?
B.B.: Unser Ausgangspunkt war das Ideal
„große Reichweite und hohe Geschwindigkeit“. Mehr Geschwindigkeit bedeutet
aber mehr Verbrauch und damit weniger
Reichweite. In diesem Spannungsfeld haben wir uns über drei Varianten Gedanken
gemacht.
Die da wären?
B.B.: Erstens eine rein elektrische Variante
für den Stadtverkehr mit einer Reichweite
von rund 75 Kilometern und einer Geschwindigkeit bis 60 km/h.
Das ist nicht unbedingt rekordverdächtig.
B.B.: Das soll es auch nicht sein. Für den
durchschnittlichen Privatfahrer wäre das
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zu wenig. Aber denken Sie zum Beispiel an
einen Postzusteller in der Stadt – er legt
keine langen Strecken zurück, darf nicht
mehr als 50 km ⁄ h fahren, und die Batterien
können über Nacht in der Betriebsgarage
geladen werden.

LEISTUNGSELEKTRONIK
PLUG-IN
E-DRIVE

Stimmt auch wieder.
B.B.: Und das ist noch nicht alles. Bei CO2Besteuerung und dort, wo City-Maut zu
bezahlen ist, ist der E-Antrieb eine richtig
gute Sache. Noch dazu ist er leise und
verursacht keinen Feinstaub.
Okay, überzeugt. Sie sprachen von drei
Varianten, wie sieht die zweite aus?
B.B.: Ein reiner E-Antrieb für den Nahverkehr
– mit einer mittleren Reichweite von 150
Kilometern und einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 110 km/h. Aber wir hatten
es schon vermutet und dann leider auch
rechnerisch bestätigt bekommen: Ein
E-Antrieb, der diese Werte ermöglicht, ist
wirtschaftlich nicht vernünftig zu realisieren.
In 15 Jahren vielleicht, heute aber nicht.
Und wir wollten ein Konzept für 2010, nicht
für 2025.
Und Variante drei?
B.B.: Sie ist ein vollwertiger Ersatz für einen
konventionellen Antrieb. Bei einer Geschwindigkeit bis zu 130 km/h und einer
Reichweite von 300 Kilometern muss
der Kunde so gut wie keine Kompromisse
eingehen – und es gibt dennoch einen
Benefit für die Umwelt.

ELEKTROMASCHINE

LITHIUM-IONEN-BATTERIE

GAS-EINFÜLLSTUTZEN

DUALX
1,2-LITER-OTTO-MOTOR

automatisiertes 5-GangSchaltgetriebe

Wie werden diese Werte erzielt?
B.B.: Durch die neuartige Art der Kombination von Elektro- und Verbrennungsmotor.
Uns war klar, dass wir rein elektrisch
nicht die gewünschten Reichweiten sowie
Drehmoment- und Geschwindigkeitswerte
erreichen können. Die E-Antriebseinheit benötigt, um für den Alltagsbedarf einsatzbereit
zu sein, einen Range- und PerformanceExtender.
Deshalb also auch die Bezeichnung
DualX E-Drive?
B.B.: Ganz genau. DualX steht dafür, dass
der mechanische Extender, in der REPORTER-Hauptvariante ein CNG-Otto-Motor,
den E-Antrieb unterstützt – und damit die
Reichweite, die Kraft und die Geschwin-
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Der DualX E-Drive verbindet zwei gleichwertige Antriebseinheiten
intelligent und bedarfsorientiert.

Daten und Fakten

CNG-TANKS

DualX E-Drive
Höchstgeschwindigkeit

130 km ⁄ h

Reichweite

> 300 km kombiniert (rein elektrisch ca. 55 km im NEFZ)

Elektromaschine

70 kW

E-Getriebe

2-Gang-Getriebe zur Reichweitenoptimierung

Lithium-Ionen-Batterie

25 kWh

1,2-Liter-Otto-Motor

75 kW

Getriebe

Automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe

CNG-Tankvolumen

150 l ⁄ 25 kg (5 Flaschen à 30 Liter)

digkeit erhöht.
Ein Hybridantrieb also. Auch nichts revolutionär Neues mehr.
B.B.: Erstens bedeutet innovativ in der Antriebstechnik zwar auch, neue Technologien
und Komponenten zu verwenden. Entscheidend sind aber die optimale Kombination und
Integration der Komponenten sowie intelligentes Energiemanagement. Das heißt: Ja zu
alternativen Antrieben – maßgeschneidert
und trotzdem wirtschaftlich.

B.B.: Haben wir keinen normalen Hybridantrieb entwickelt. Die E-Antriebs-Einheit ist
im Verhältnis zum Verbrenner zumindest
gleichwertig, während sie beim herkömmlichen Hybrid meist nur ein Zusatz ist.
Außerdem dienen beide Einheiten tatsächlich dem Antrieb und die eine nicht nur als
Stromerzeuger für die andere.

Und zweitens?

Ist das also die optimale Kombination?
B.B.: Ja, und der Clou daran ist, dass beide
Motoren autark sind. Die Elektromaschine
treibt die Hinterachse an, der Verbrenner die
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Geschwindigkeit

Auslegungsspektrum E-Drive
High Power
Elektroantrieb

Elektroantrieb
+ motorische Antriebsleistung

VARIANTE 1

Elektroantrieb

VARIANTE 2

VARIANTE 3

Reichweite

Vorderachse – und das entweder jeweils für
sich oder hybridisch. Somit steht bei Bedarf
ein intelligenter Allradantrieb zur Verfügung.
Außerdem ermöglicht diese Anordnung in
Kurven eine höhere Fahrdynamik.
Und wie entscheidet sich, welcher Motor
wie aktiv ist?
B.B.: Das entscheidet der Fahrer mit seinem
Fahrverhalten und die Betriebsstrategie.
Er kann zwischen drei Modi wählen: eco,
4range und 4dynamic.
Klingt gut.
B.B.: Ist auch gut. Der eco-Modus ist aus
gelegt auf maximale CO2-Reduktion, er
ermöglicht emissionsfreies Fahren in der
Stadt – wie wir es in der ersten Variante
realisieren wollten. 4range ermöglicht maximale Reichweite bei optimalem Verbrauch,
und 4dynamic steht für höchsten Fahrspaß
und Agilität.
Mit den beiden letzten Modi ist also auch
Variante drei realisiert?
B.B.: Exakt. Durch den DualX E-Drive und
die drei Betriebsmodi machen wir einen
großen Schritt in Richtung stark emissionsreduzierten Fahrens und verlangen dem
Fahrer nur geringe Anpassungen seiner Mobilitätsvorstellungen ab. Unsere Studie hat
gezeigt: Bei Reichweite und Endgeschwindigkeit ist der Kunde kompromissbereit.
Die maximale Reichweite von 300 Kilometern erlaubt aber keine Weltreise.

B.B.: (Lacht.) Das war auch nicht unser Ziel.
Wir wollten ein Fahrzeug für den urbanen und
regionalen Verkehr, nicht für Langstrecken.
Und wenn es mal ein bisschen weiter gehen
soll, müssen Sie eben einen konventionellen Tankstopp mehr einlegen.
Und zahlen …
B.B.: Ja. Aber deutlich weniger als bei einem
konventionellen Antrieb.
Dafür ist die Anschaffung wahrscheinlich
teurer als die eines Benziners.
B.B.: Das kann ich nicht abstreiten. Aber im
Vergleich zu anderen alternativen Antrieben ist der DualX E-Drive günstig. Er macht
dreifach Freude: beim Kauf wegen relativ
geringer Anschaffungskosten, an der Tankstelle und beim Fahren, da man bei der
Dynamik kaum Abstriche machen muss.
Das klingt, als wären Sie selbst ganz
begeistert vom DualX E-Drive.
B.B.: Das bin ich auch. Es hat viel Spaß
gemacht, mit den anderen Abteilungen an
einer optimalen Lösung zu feilen. Ganz
ehrlich: Ich bin überzeugt davon, dass wir
hier etwas Besonderes konzipiert haben.
Ihre Anstrengung sieht man bisher nur virtuell. Ist das genug Lohn für Ihre Mühen?
B.B.: Die Lösung an sich ist eigentlich Lohn
genug. Dennoch wäre es natürlich toll,
den Antrieb dann tatsächlich auch im Modell
darstellen zu können. Aber das Projekt ist
ja noch nicht zu Ende – vielleicht können wir
das noch nachholen.

Martin Ott ist Leiter der Abteilung E-Drive Systems, die auch für
die Entwicklung des DualX E-Drive verantwortlich war. Er ist
stolz auf die Ergebnisse seines Teams.
„Es hat mich sehr gefreut, mit welcher Leidenschaft sich das
Team für eine intelligente und innovative Antriebslösung ins Zeug
gelegt hat. Mit dem DualX E-Drive haben wir tatsächlich eine
optimale Lösung entwickelt. Ein zentraler Schritt dabei war die Auslegung des Antriebsstrangs, wofür wir unsere selbst entwickelten
Simulationstools nutzen konnten. Ausgehend von den Basisanforderungen lassen sich damit unterschiedliche Ansätze und Konzepte
für elektrische und hybridische Fahrzeuge für diverse Fahrzyklen
vergleichen. Man gibt Kriterien von Gesamtfahrzeug und Betriebsstrategie ein, das Programm liefert dann die Anforderungen an das
Antriebssystem und seine Komponenten. Eine clevere Lösung.
Und ein weiterer Ausbau unserer Kompetenzen: Denn mit den neuen
Tools können wir unsere Kunden noch besser während der gesamten automotiven Prozesskette begleiten – mit unseren Engineeringund Consultingkompetenzen.
Auch wenn wir den REPORTER noch weiterentwickeln, sind wir
für kommende Simulationen und deren Validierung gerüstet:
mit einem neuen Fahrzeugsystemprüfstand. Darauf können alle
Antriebs-Komponenten und -Kombinationen modular getestet
werden. So finden wir den ideal ausgelegten Antriebsstrang – lange,
bevor der Kunde ihn aufwendig im Fahrzeug testen müsste. Das
spart Zeit und vor allem Geld.
Wir sind bereit, neue Wege zu gehen – und wir haben die nötige
Leidenschaft und Kompetenz dafür.“

Anforderungen
Fahrzeug
Konzepte
Antriebsstrang +
Betriebsstrategie
Anforderungen
System + Komponenten

Optimales
Konzept

Simulation

Abgleich mit
Rahmenbedingungen
(Kosten, Bauraum, …)
Realisierungsvarianten
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DREI 
FAHRMODI
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drei
BETRIEBSZUSTÄNDE
ELEKTROMASCHINE

BETRIEBSANTEIL

KOMBINIERT

VERBRENNUNGSMOTOR

100

in Prozent
90
80

4RANGE

70
60
50
40
30

4range
steht für maximale Reichweite und verbrauchsoptimiertes Fahren. 4range ist optimal, um umweltbewusst und mit geringem
Verbrauch längere Strecken zurückzulegen.
4range ist ideal für den Lieferverkehr zwischen Städten oder die Urlaubsfahrt.

eco
steht für maximale CO2-Reduktion und
emissionsfreies Fahren in der Stadt. Der
Verbrenner wird nur in Notsituationen
zugeschaltet. Der eco-Modus ist optimal für
innerstädtische Zustelldienste, Pendler
und Kunden, die kurz zum Shoppen wollen.

4dynamic
steht für maximale Agilität und Fahrspaß.
4dynamic ist auf eine hohe Antriebsleistung
ausgelegt. Das Fahrzeug reagiert in diesem
Fahrmodus direkter. Der 4dynamic-Modus ist
somit optimal für den schnellen Einsatz in
allen Lagen.

20

4DYNAMIC
10
0

ECO
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Dual-extender
„Der kompakte CNG-Motor
ist der optimale Partner in
unserem Antriebs-Duo“
Jürgen Schäfer, Motorenentwicklung

REPORT|01

Jürgen Schäfer und sein Team haben nichts unversucht gelassen:
Sogar Antriebe von Quads, Motorrädern und Booten sowie
Notstromaggregaten wurden als möglicher Dual-Extender (DualX)
analysiert. Zielstellung war es, eine Lösung zu erzeugen, die
nicht erst in mehreren Jahren, sondern schon heute umsetzbar ist.
So ist es am Ende doch ein bewährter Pkw-Motor geworden. „Den
konnten wir in kurzer Zeit kostengünstig anpassen und für unsere
Anwendung optimieren“, erklärt Schäfer die Entscheidung.
Mitentscheidend bei der Auswahl des Antriebs war die Möglichkeit
zur Verwendung von alternativen Kraftstoffen wie zum Beispiel
Erdgas (Compressed Natural Gas, CNG). CNG hat zwar gegenüber
Benzin den Nachteil einer geringeren Leistungsdichte, außerdem
sind Anpassungen des Motors notwendig, „aber für uns überwiegen
klar die Vorteile. Der kompakte CNG-Motor ist der optimale Part
ner in unserem Antriebs-Duo“, sagt der MBtech-Powertrain-Experte. Die Abgasnachbehandlung ist einfacher und sehr effizient, der
Motor läuft leiser und vor allem verbrennt CNG sauberer als Dieselkraftstoff. Angedacht ist auch eine Erweiterung auf Biogas, das
würde einen nahezu CO2-neutralen Betrieb bedeuten. „Gerade bei
Fahrzeugen, die im urbanen Bereich als Gewerbe- oder Verteilerfahrzeuge Verwendung finden, ergeben CNG und Biogas Sinn“,
erklärt Schäfer und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich als
Verbraucher würde unser Konzept sofort nehmen.“
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Aber ein Spaziergang war der Weg dorthin nicht. „Den passenden
DualX-Antrieb in der Kürze der Zeit zu finden war schon eine
ziemliche Herausforderung“, erzählt Schäfer, „aber es hat auch
großen Spaß gemacht, mit den Kollegen in einem Gesamtprojekt
zu arbeiten und eine gemeinsame Lösung zu finden.“ Vor allem drei
Fragen mussten beantwortet werden:
1. Diesel oder Otto?
Antwort: Otto.
Begründung: Leichtere Umrüstung auf CNG oder Biogas, einfachere
Abgasnachbehandlung, niedrige Geräuschkulisse und geringes
Motorgewicht gaben den Ausschlag. Der Nachteil des geringeren
Drehmoments wird durch die E-Maschine kompensiert.
2. Welche Motorklasse?
Antwort: Ein turbogeladener 1,2-Liter-Vierzylinder.
Begründung: Das Verhältnis zwischen Leistung und Baugröße ist für
den Einsatzzweck optimal.
3. Welches Getriebe?
Antwort: Ein automatisiertes Schaltgetriebe.
Begründung: Gewicht und Kosten erwiesen sich als optimal.
Außerdem wäre die Abstimmung zwischen E- und Verbrennungsmotor für eine manuelle Schaltung zu komplex.
Die Gesamtlösung ist also ein turbogeladener 1,2-Liter-VierzylinderOttomotor mit automatisiertem Schaltgetriebe. „Der ist, passend
zum modularen Konzept des REPORTERs, in einer CNG- und in einer
Benzin-Variante realisierbar. Bei beiden Möglichkeiten ergänzt er
sich optimal mit der E-Maschine“, sagt Schäfer – und blickt schon
mal in die Zukunft: „Ich würde mich darauf freuen, in der zweiten
Phase das Antriebskonzept weiter zu entwickeln.“

CNG-adaptiertes Einblassystem
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solar-MODUL
„Wir demonstrieren
Flexibilität und machen
Solar-Technik mobil“
Martin Bogar, Geschäftsführer CSP
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Frei nach dem Motto „Darf’s ein bisschen mehr sein?“ hat das
REPORTER-Team noch etwas obendrauf gepackt – das Solar-Modul.
„Unser Anspruch war es, nicht beim innovativen Design und Antriebskonzept stehenzubleiben, sondern einen Schritt weiterzudenken“, sagt Projektleiter David Sobéus. Etwas ganz Neues sollte es
sein, ein umweltfreundliches Extra. Die freien Dachflächen sollten
zur zusätzlichen Gewinnung von Energie genutzt werden.

Integriertes Solar-Dach, mobiles Solar-Top (Fahrzeugheck)

Der passende Partner war schnell gefunden: die Firma CleanSolPower (CSP). „Wir machen Solar-Technik mobil. Das REPORTERDach bietet uns die Chance, zu zeigen, welche Möglichkeiten die
Solar-Technik im Automotive-Bereich bietet“, sagt Martin Bogar,
Geschäftsführer von CSP. „Und wir profitieren, da wir in der CSP
den Partner gefunden haben, der die optimale Lösung für uns bietet“,
gibt Sobéus das Kompliment zurück. Denn schließlich gibt es ein
fachere Aufgabenstellungen, als ein Auto mit einem Solar-Dach aufzurüsten, dazu noch auf einer Persenning über der Ladefläche.
Doch für die MBtech sind Herausforderungen nur der erste Schritt
zur Lösung. „Wir wollten einen echten Zusatznutzen für den Fahrer
und keine Öko-Spielerei“, sagt Sobéus. Der REPORTER hat im
Festdach des Fahrerbereichs und im Verdeck eine beachtliche
freie Fläche. Doch herkömmliche Solarzellen sind zu groß, zu
schwer, nicht biegsam und stellen aufgrund ihres Glasanteils auch
eine Verletzungsgefahr dar. „Deshalb konnten wir nur mit der
CSP das Solar-Dach realisieren“, sagt Sobéus, „denn nur sie hat
die leichten und flexiblen Module.“ CSP-Flex3 ist der Name.
Das Modul besteht aus einer Vielzahl winziger, kugelförmiger Solarzellen, die zwischen zwei Kunststoffschichten gepresst sind. Die
Liste ihrer Vorteile ist lang. „Unsere Module sind dünner und leichter als herkömmliche, sie sind nicht zerbrechlich und biegsam“,
erklärt Bogar, „dazu kommt, dass die Leistung der Zellen bei sehr
starker Sonneneinstrahlung nicht abnimmt, wie es bei anderen
Zellen üblich ist.“ Für Sobéus war noch etwas anderes wichtig:
„Unschlagbar sind die Solar-Elemente auch, weil sie auf vielfältige
Weise befestigt werden können. Die Verarbeitung auf einer flexiblen
Persenning war mit herkömmlichen Zellen nicht möglich.“
Ein paar hundert Watt bringt das Solar-Dach – das reicht für Klimaanlage, Innenraumbeleuchtung oder Radiobetrieb. „Damit sinkt der
Kraftstoff- beziehungsweise Energieverbrauch, was wiederrum die
Reichweite erhöht“, erklärt Sobéus. Er und Bogar sind sich sicher:
Das ist ein Modell mit Zukunft. „Im Van-, Truck- und Camper-Bereich sowie bei Booten bieten sich vielfältige Möglichkeiten für die
Verwendung von Solar-Modulen“, sagt Bogar.
Der wahre Clou aber ist: Das Solar-Top ist auch mobil einsetzbar.
Dank eines Reißverschlusses kann es abgenommen, in eine
spezielle Tasche gepackt und im Laderaum verstaut oder eben anderweitig eingesetzt werden. „Sie können das Verdeck irgendwo
ausbreiten, das Lade- und Steuergerät anschließen und die Energie
verwenden, zum Beispiel für einen Laptop“, erklärt Bogar.
Auch hier dachte das REPORTER-Team also weiter – und entwickelte ein Extra fürs Extra. Es kann eben immer noch etwas mehr sein.
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Daten und Fakten

Das Solar-Modul
Zelle

Integriertes Solar-Dach

Mobiles Solar-Top

Gewicht

8,5 g (nicht laminiert)

< 7 kg

< 4 kg

Länge

154,9 mm

900 mm

1550 mm

Breite

56 mm

640 mm

640 mm

Dicke

1 mm

9 mm

5 mm

Anzahl der Zellen

1

136

182

Nennleistung P unter STC

0,84 W

114 W

152 W

Wirkungsgrad

11,3 %

11,3 %

11,3 %

266 W

Gesamtleistung (Solar-Dach + Solar-Top)

Fotovoltaik dient der direkten
Wandlung von Licht in elektrische Energie. Ihre Geschichte
beginnt 1839, als der französische Physiker Alexandre Edmond
Becquerel den fotoelektrischen
Effekt entdeckt und damit den
Grundstein der Fotovoltaik legt.

1907 erklärt Albert
Einstein den fotoelektrischen Effekt
theoretisch und
wird 1921 dafür mit
dem Nobelpreis für
Physik ausgezeichnet.

Zufällig entdeckt
Russell S. Ohl 1940,
dass Silizium bei
Beleuchtung Strom
erzeugt.

Rund zehn Jahre
später werden in den
Bell Laboratories in
den USA die ersten
kristallinen SiliziumSolarzellen entwickelt.
Sie sind ca. 2 cm² groß
und weisen Wirkungsgrade von rund vier
Prozent auf.

Ende der 1950er
Jahre startet die
Fotovoltaik ins All,
Solarzellen dienen
fortan zum Betrieb
bestimmter Sender
in Satelliten.

Auf der Erde wurden
Solarzellen erstmals
1976 sinnvoll eingesetzt
– zum Betrieb des Telekommunikationsnetzes
im australischen Outback.
In der Folgezeit ersetzen
sie Batterien, zum Beispiel auf Bohrinseln.

In den 1980er Jahren
beginnt die kommerzielle Nutzung von SolarModulen.

Anfang der 1990er Jahre
werden die Kugelsolarzellen
entwickelt, die auch für den
REPORTER verwendet werden.
Sie sind knapp 2 mm² groß
und erreichen einen Wirkungsgrad von rund elf Prozent.
Dabei sind sie um ein Vielfaches
günstiger als ihre Vorgängerzellen.

Seit 1991 wird die Einspeisung von Solarstrom
ins deutsche Netz sowie
die Installation von Solaranlagen auf Hausdächern
durch verschiedene Programme gefördert.
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Die Geschichte der Fotovoltaik

2010 integrieren
MBtech und CSP
Solar-Module auf den
Dachflächen des
REPORTERs, um auf
umweltfreundlichem
Weg zusätzliche
Energie zu gewinnen.
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studie
„Es ist ein Vorteil, dass
Engineering und Consulting
so eng verzahnt sind“
Martin Schwarz, Senior Consultant
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Martin Schwarz ist einer der Experten, die für die MBtech in die
Zukunft blicken. Denn eine der Aufgaben des Consulting-Segments
ist es, frühzeitig eine Vorstellung von zukünftigen Kundenwünschen
und Markt-Trends zu erhalten. Und es liegt nahe, dass Produkt- und
Markt-Analysen häufig die Basis für ein Projekt bilden. Das war
beim REPORTER nicht anders. Auch hier wurde im Vorfeld eine
Studie durchgeführt: der Trend Monitor 2010, der seinen Fokus auf
den leichten Nutzfahrzeugmarkt legt - und so wichtigen Input für
den REPORTER lieferte.
Studien dieser Art sind aber nur ein Teil der vielfältigen Aufgaben
des Consulting-Bereichs. Von der Formulierung und Realisierung
strategischer Ziele über die Planung von Produktionsstraßen bis hin
zum Produktentstehungsprozess – Schwarz und seine Kollegen
sind den Ingenieuren in vielen Fragen wichtige Berater sowie Informationslieferanten und bieten Unterstützung. Schwarz weiß: „Es
ist im Dienstleistungsbereich sehr vorteilhaft, dass Consulting und
Engineering so eng miteinander verzahnt sind.“
Auch beim REPORTER spielte die Zusammenarbeit der Abteilungen
eine große Rolle. Das Beraterteam sollte im Rahmen des Trend
Monitor 2010 ermitteln, was die Branche der leichten Nutzfahrzeuge
antreibt, damit die Ingenieure bei der Konstruktion des REPORTERs
auf die Bedürfnisse von Markt und Verbrauchern eingehen können.
„Im Fokus stand die Frage nach den Total Cost of Ownership (TCO)
vor dem Hintergrund neuer Antriebe“, erklärt Schwarz, „die werden
oft unterschätzt, denn nicht selten übertreffen die Unterhaltskosten
die der Anschaffung bei Weitem.“
Da es in diesem Segment einen sehr heterogenen Kundenkreis
gibt, haben Schwarz und seine Kollegen zunächst die Bedeutung
der TCO im Rahmen der Kaufentscheidung für unterschiedliche
Kundensegmente sowie Aufbauhersteller untersucht. Neben
Sicherheit, die schlicht vorausgesetzt wird, und Umweltverträglichkeit spielt auf diesem Sektor auch die Nutzlast eine sehr wichtige
Rolle bei der Kaufentscheidung. Darauf aufbauend wurde eine praxisnahe TCO-Berechnung für am Markt befindliche Nutzfahrzeuge
durchgeführt. Diese Analyse stellte die Basis für die Bewertung
innovativer Antriebskonzepte dar, die ebenfalls einer TCO-Bewertung
unterzogen wurden. Die Ergebnisse wurden bei der Konzeption
des REPORTERs natürlich beachtet. Schließlich ist es nie ein Fehler,
die Zukunft im Blick zu behalten.
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Daten und Fakten
Befragte Nutzergruppen:
- öffentliche Dienstleistungen
- Logistikbranche
- verarbeitendes Gewerbe

Einschätzung der Befragten über
zukünftige Technologien
Antriebsarten

Bewertung

++
+
+
--

Hybrid
Batterieelektrisches Fahrzeug
Brennstoffzellen-Fahrzeug
Biodiesel
Gas (LPG, CNG)
Auf den Fahrertyp ausgerichtete Fahrzeuge
(z.B. spezielles Stadtfahrzeug)
++
-+
-

+

sehr hohe Bedeutung
keine Bedeutung
hohe Bedeutung
geringe Bedeutung

Kompromissbereitschaft der
Befragten zu kaufentscheidenden
Kriterien
Kaufentscheidung

Kompromissbereitschaft

Erhöhung Anschaffungskosten
Reduktion Nutzlast
Reduktion Ladevolumen
Reduktion Reichweite
Zeit, Fahrzeug z.B. elektrisch zu laden
Reduktion Fahr- ⁄ Bedienkomfort
Reduktion Höchstgeschwindigkeit
Reduktion Sicherheitsausstattung
Bandbreite

1
2
niedrig

3

4

5

6

7

8

9

10
hoch
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externer blickwinkel
„Der REPORTER zeigt
eindrucksvoll die
Fähigkeiten der MBtech“
Georg Weiberg, Leiter Truck Product Engineering, Daimler AG

Liebe Leserin, lieber Leser,
als ich von der MBtech um einen Gastkommentar gebeten wurde,
habe ich nicht gezögert. Für mich ist das bei einer so vertrauensvollen und werthaltigen Partnerschaft eine Selbstverständlichkeit.
Und natürlich habe ich das REPORTER-Projekt sehr interessiert
verfolgt. Die Idee, diese Konzeptstudie als Pick-up zu verwirklichen,
hat durchaus Charme. Das finde ich spannend, denn damit bewegt
man sich in einer Nische auf dem Markt. Aber, und das finde ich
noch bemerkenswerter: Diese Nische kann bei Bedarf wieder sehr
schnell verlassen werden.
Denn vom mutigen Design und wirklich innovativen Antriebskonzept
abgesehen, überzeugt der REPORTER besonders durch seine
Flexibilität. Es ist problemlos denkbar, das Konzept zu modifizieren – so, dass weitere Fahrzeug-Varianten wie beispielsweise ein
Lieferwagen oder auch ein Minibus realisierbar sind. Das ist schon
sehr clever und durchdacht.
Und ich gebe ehrlich zu: Als ich gehört habe, in welcher Zeit der
REPORTER entstanden ist, habe ich schon gestaunt. In gerade
einmal sieben Monaten so ein Projekt zu stemmen – das ist eine
Herausforderung, Respekt.

Die Belegschaft der MBtech ist technisch auf dem neusten Stand,
sehr flexibel sowie motiviert und hat intern kurze Wege zwischen
den einzelnen Fachbereichen. Das spart lange Entscheidungsschleifen, mit denen ein zeitlich so ambitioniertes Projekt wie das des
REPORTERs nicht möglich gewesen wäre.
Völlig unabhängig von diesem aktuellen Projekt wird die fachübergreifende Zusammenarbeit der einzelnen Kompetenzbereiche
immer wichtiger. Denn das ist etwas, was Automobilhersteller und
Zulieferer aufgrund der immer komplexer werdenden Anforderungen in der Branche mehr und mehr von ihren Partnern fordern.
Deshalb halte ich es auch für wichtig und richtig, dass die MBtech
hier in die Zukunft investiert und den Mut aufbringt, so ein internes
Projekt anzugehen und durchzuführen. Das wird sich auf Dauer
auszahlen, weil sie diese Innovationskraft für potenzielle Kunden
sehr attraktiv macht. Ich jedenfalls fühle mich in meiner Einschätzung bestätigt: Die MBtech ist auf dem richtigen Weg.
Ein Weg, den wir auch in Zukunft mit Interesse und partnerschaftlich
verbunden verfolgen werden.
Herzlichst,

Das zeigt aber auch ganz deutlich und eindrucksvoll, welchen Weg
die MBtech in den vergangenen 15 Jahren gegangen ist. Sie hat
konsequent ihre Kompetenzen ausgebaut. Und mit dem REPORTER
untermauern die Mitarbeiter, dass sie mittlerweile in der Top-Liga
der Engineering-Branche angekommen sind: beim GesamtfahrzeugKonzept.

Heft 07/10

Alles im Griff. Mit Hankook-Ultra-High-Performance-Reifen.
Mehr Haftung und besseres Handling sorgen für maximale
Fahrzeugkontrolle. Denn jeder Wille braucht ein Werkzeug.

Georg Weiberg

Focused on customer –
driven by innovations

CleanSolPower UG
(haftungsbeschränkt)

Die CleanSolPower vertreibt eine sphärische Solar Zelle, die wegen ihrer
Leichtigkeit und Flexibilität und des nur 2 mm dicken Laminataufbaus
unter anderem in der Fahrzeugindustrie bestens einzusetzen ist.

• Laminierung und Qualitätssicherung erfolgen just-in-time
in Deutschland.
• Komplexe und schwere
Dachkonstruktionen entfallen
auf Grund des niedrigen
Gewichtes.
• Das Gewicht liegt bei max.
2,9 Kg/m2, die Technologie ist
patentiert, geprüft und witterungsfest (-45 bis +108 °C).
• Diese Technik fördert die
Einsparung von Treibstoff,
unterstützt die elektrische
Versorgung bei Hybridfahrzeugen.
• Kühlfahrzeuge können
wirtschaftlicher betrieben
werden.
• LKW und PKW können schon
im Stand vorgekühlt werden.

BOS steht als Impulsgeber im Produktfeld für Innovationen, richtungweisende Produkttechnologie
und Kundenorientierung. Deshalb ist unsere Leitline »focused on customer – driven by innovations«
nicht nur Anspruch, sondern auch Qualitätsversprechen gegenüber unseren Kunden.
Sonnenschutzsysteme. Laderaumabdecksysteme. Gepäckrückhaltesysteme. Durchladeeinrichtungen.
Mittelarmlehnen. Cargo-Managementsysteme. Heck- und Dachträgersysteme. Funktionale Komponenten. Innovative Kunststoffformteile.

Copyright © CleanSolPower. All rights reserved. CleanSolPower reserves the right to make changes to this document and its products at any time without notices. CleanSolPower
assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. If the product described herein is under development, significant changes to these specifications are possible.

CleanSolPower UG
(haftungsbeschränkt)

Hagenauer Str. 47
65203 Wiesbaden

Phone: +49 611 992 82 46
Fax:
+49 611 992 82 60

www.cleansolpower.com
Email: Sales@cleansolpower.com

1910
2010

100 YEARS OF INNOVATION

BOS GmbH & Co. KG International Headquarters Stuttgart | Ernst-Heinkel-Str. 2 | D-73760 Ostfildern | Tel. +49-(0)-711-9360- 0 | www.bos.de
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