
Gutes Design ist einfach – wenn man das Ergebnis betrachtet. Da hätte ja jeder 
drauf kommen können. Doch der Prozess bis zum Ziel erfordert Engagement, 

Perfektionismus und oft auch die Bereitschaft, bestehende Strukturen zu 
zerschlagen. Bis das Ei des Kolumbus endlich steht.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

50 Jahre FERCHAU: Mit 2016 geht ein 
Jubiläumsjahr zu Ende, das auch in wirtschaft-
licher Hinsicht Zeichen setzte. Das spiegeln 
unsere Zahlen wider. Hochgerechnet werden 
wir bis Jahresende die Zahl unserer Mitarbeiter 
um weitere rund 800 auf annähernd 7.500 
steigern können, was einem Wachstum von 
mehr als zehn Prozent entspricht. Zweistellig 
dürfte auch unser Umsatz gegenüber dem 
Vorjahr zulegen, so dass wir erstmals die 
600-Millionen-Euro-Marke erreichen werden. 

Besonders erfreulich ist, dass sich un-
ser Wachstum durch alle Branchen, Geschäfts-
bereiche und Regionen zieht, wenn auch der 
IT-Bereich eine Sonderstellung einnimmt: In 
der Informationstechnik ist es uns schon jetzt 
gelungen, den in unserer Wachstumsstrategie 
2017 verankerten Umsatzanteil von 25 Prozent 
zu erreichen beziehungsweise zu übertre� en 
(aktuell: 28 Prozent). Ausschlaggebend für 
diesen Erfolg ist der frühzeitige und massive 
Ausbau unserer Kompetenzen in der indus-
trienahen IT, speziell beim Themenkomplex 
Industrie 4.0.

Positiv hat sich auch die Abwicklung 
kompletter Workpackages durch unsere Tech-
nischen Büros oder durch eigens zusammen-
gestellte Projektgruppen, die Zusammenarbeit 
mit freiberu� ichen Spezialisten (aktuell über 
1.000) und unser nationales Key Account 
Management entwickelt. Bei Letzterem zeigt 
es sich, dass Großkunden die zentrale Thema-
tisierung standortübergreifender Anforderun-
gen, die ihnen in der Zusammenarbeit mit 

FERCHAU wichtig sind, honorieren. Zumal 
die Vernetzung des nationalen Key Account 
Managements mit unseren Niederlassungen 
vor Ort noch e�  zienter gestaltet wurde.

Im Automotive-Markt haben wir 2016
unser Profil deutlich geschärft. Als Folge 
davon liegt neben der klassischen Entwick-
lungstätigkeit ein Schwerpunkt bei Auf- und 
Umbauten von Fahrzeugen sowie im Versuchs-
bereich. Wir werden diesen Kurs fortsetzen 
und in Rufweite der OEMs unter anderem 
Werkstätten und Prü� abore installieren.

Für 2017 ist es unser Ziel, Ihnen als 
Kunden noch mehr Zusatznutzen zu bieten. 
Beispielsweise indem wir Sie auf Dauer von 
Aufgaben entlasten, die an der Peripherie 
Ihrer Wertschöpfungskette liegen. Bedarfs-
orientiert zusammengestellte Projektgruppen 
und Spezialistenteams bringen auf Wunsch 
ihre geballte Kompetenz in von Ihnen 
outgesourcte Tätigkeitsbereiche ein und 
garantieren auf diese Weise einen dauerhaft 
hohen technologischen Standard. Der von 
mir erwähnte Zusatznutzen erstreckt sich aber 
auch auf Betreiber- und O� shore-Modelle, 
Best-Cost-Countrys-Lösungen oder ein kom-
plettes One-Stop-Shopping. Lassen Sie uns 
darüber reden, wie wir die Zukunft gemein-
sam noch e�  zienter gestalten können.

Ihnen allen Dank für die erfolgreiche Zusammenarbeit 

2016 – verbunden mit den besten Wünschen für ein 

frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2017.
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Berichte, Porträts und Interviews aus den sieben
Fachbereichen von FERCHAU Engineering 

Over-Engineering und Feature-Creep, die Berufskrank-
heiten der Ingenieure, sorgen dafür, dass Neophobie, die 
Scheu vor Neuem, bei Usern auch heute noch aktuell ist. 
Was hilft: Die Erkenntnis, dass weniger mehr sein kann, 

und erstklassiges (weil genial einfaches) Design. Doch wie 
lassen sich Erfolgskriterien wie Simplizität und Flexibilität 

in neue Produkte implementieren und wie � ndet die Er-
kenntnis »Mehr Features machen nicht immer ein besseres 
Produkt« Eingang in übersichtliche Lösungen? Einige der 

Fragen, denen wir in FERCHAUaktuell nachgehen. Was es 
mit der Komplexität der Einfachheit auf sich hat, erläutert 
außerdem Bestseller-Autor Werner Tiki Küstenmacher 

(»Simplify Your Life«). Und auch darüber, wie sich Unikate 
»einfach« in Serie fertigen lassen, erfahren Sie mehr … 

»Wir stellen für unsere Kunden das fachlich optimale 
Portfolio zusammen«, verspricht FERCHAU-COO 

Alexander Schulz im Interview. Außerdem: 
Innovative VR-Anwendung entwickelt, MSP für 

Autozulieferer Huf und: News in Kurzform.

Mittendrin statt nur dabei
Gleich beim ersten Projekt kann sich FERCHAU-Mitarbeiter 
Timo Kersten als Hardwareentwickler beweisen.

München Automotive: 
Ein Team für alle Fälle
FERCHAU-Niederlassung bündelt Aktivitäten 
für OEM-Großkunden.

24
f a h r z e u g t e c h n i k

28
m a s c h i n e n b a u

Frugale Produktion – die 
funktionale Diät
Frugale Maschinen sind konsequent auf die Funktion 
angepasst, die der Nutzer tatsächlich braucht.

27
a n l a g e n b a u

Wege aus der Kältefalle
Axel Braks ist Partner von FERCHAU bei der 
Eliminierung von Ozonkillern aus Kühlaggregaten.

34

30

32

l u f t -  u n d  r a u m f a h r t t e c h n i k

i t

s c h i f f b a u  u n d  m e e r e s t e c h n i k

Mit vollem Schub auf Einkaufstour 
Beschaffung von Instrumentierungsbauteilen 
für Triebwerksprüfstände.

Dichter und Denker des 
21. Jahrhunderts?
Softwareentwickler Manuel Hartmann bewies bei der 
Weiterentwicklung eines Systemmoduls »sprachliches« 
Einfühlungsvermögen.

Jäger der verborgenen Knollen
Laserbasiertes und autonomes System soll das Aufspüren 
von Bodenschätzen in der Tiefsee erleichtern.

26
e l e k t r o t e c h n i k
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WARUM 
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SCHWER IST
Design ist mehr als hübsches Aussehen – es 

kommt auch auf die intuitive Nutzbarkeit eines 
Produkts oder Service an. Dafür müssen 

komplexe Sachverhalte einfach dargestellt werden. 
keine leichte aufgabe, die durch die 

zunehmende IT-Durchdringung jedoch
immer wichtiger wird.
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S eit 164 Jahren gibt es den Ausdruck »Neophobie«, 
die Scheu vor Neuem. Das permanente Gefühl: 
Weniger wäre mehr, zu viel des Guten, die Qual 
der Wahl, ich blicke nicht durch. Auch die Auto-

mobilhersteller be� nden sich in der Zwickmühle, stän-
dig neue Funktionen in ihren Systemen für Infotainment 
und Kommunikation anbieten zu müssen und durch 
die komplizierter werdende Bedienung viele Menschen 
auszuschließen. In einem Test der Zeitung »Auto Motor 
und Sport« vom Sommer 2016 kam heraus, dass die 
meisten Hobby-Tester »sehr große Schwierigkeiten 
hatten, sich mit den Gerätschaften zurechtzu� nden«. 
Dabei ging es um »banale Alltagsfunktionen wie das 
Eingeben einer Navi-Adresse oder den Abruf der Rest-
reichweite im Bordcomputer«.

Mal glich die Bedienung einem »Suchspiel«, 
mal »schieden sich die Geister« an der Touch-Eingabe, 
und die neue Gestensteuerung einer Premiummarke 
landete gleich auf dem letzten Platz. Over-Engineering 
und Feature-Creep, die Berufskrankheiten der Ingenieu-
re, sorgen dafür, dass die Neophobie auch heute noch 
immer aktuell ist. Steigt nämlich die Anzahl der Funktio-
nen, Optionen und verborgenen Abhängigkeiten, lässt 
sich der vollständige Nutzen eines Gegenstands kaum 
mehr intuitiv erfassen und dieser wird als zu kompliziert 
wahrgenommen. Das Grundverständnis der Einfach-
heit, der »Angebotscharakter« eines Gegenstands, ist 
nicht mehr gegeben: Ein Messer kann schneiden, ein 
Schalter kann schalten. Was kann Snapchat? 

Design ist die beste Antwort auf derartige Pro-
bleme. »Gutes Design ist so wenig Design wie möglich«, 
hatte Dieter Rams vor 40 Jahren postuliert. Schaut man 
sich heute jedoch beliebige Produkte und Services an, ist 
die Forderung des Designers, »zurück zum Einfachen« 
zu gehen, vielfach ungehört verhallt. Wer zum ersten 
Mal vor einem neuen Herd steht, hat intuitiv das Gefühl, 
die Vielzahl der Funktionen nicht erfassen zu können – 
trotz oder wegen des Touch-Displays. Dabei verschlingt 
die mangelnde Entwicklungsdisziplin der Unternehmen 
viel Geld: Der Münchener Wirtschaftsprofessor Horst 
Wildemann rechnete vor, dass bei einem Produzenten 

von Druckmaschinen die Herstellkosten um 32 Prozent 
gesenkt werden konnten, »ohne dass der Kunde auf 
irgendetwas ihm Wichtiges verzichten musste«. Bei 
Schweißrobotern erreichten die Einsparungen 15, bei 
Spritzgussmaschinen waren es zwölf und bei Frequenz-
umrichtern 25 Prozent. Viel hilft nicht automatisch viel.

Schlechtes Design steigert zudem die Fehler-
wahrscheinlichkeit bei der Bedienung und erhöht die 
Ausfallzeiten, ganz zu schweigen von der sinkenden 
Loyalität latent unzufriedener Kunden: »Die ›Apple 
Watch‹ ist das erste Produkt seit Jahren, bei dem ich 
mich gezwungen fühlte, die Betriebsanleitung zu lesen«, 
klagte neulich der Publizist Sascha Lobo. 

hier zeigt sich auch ein 
grundzug guten designs: es fällt 
nur selten auf – im gegensatz zu 
schlechtem design, über das man 
sich lange ärgern kann. 

So wie die Phase, in der Microsoft die Menüs 
seiner O�  ce-Programme automatisch nach der Nutzung 
der Funktionen arrangierte und die Anwender nach 
Befehlen suchen mussten. 

Die Einfachheit eines Gegenstands oder Service 
ergibt sich daraus, wie einfach ein Mensch damit kommu-
nizieren, interagieren und eine Beziehung dazu aufbauen 
kann. Die gemeinsame Sprache an der Schnittstelle ist je-
doch nicht naturgegeben, sondern Ergebnis harter Arbeit. 
Ste� en Kehrle entwickelt in seinem Münchener Atelier 
schlichte Gebrauchsgegenstände für Auftraggeber wie die 
japanische Lifestylekette Muji, die Leuchten� rma Moree, 
Bulthaup, BASF, Master & Dynamic oder das Möbelunter-
nehmen Sitzfeldt. Sein Credo: »Einfachheit ist nicht allein 
an der Form oder der Funktion abzulesen, sondern am 
Gesamtergebnis.« Am Ende des Designprozesses müsse 
der Gegenstand funktionieren, ohne dass der Entwickler 
alles erklärt: »Einfachheit bedeutet für mich, dass etwas 
selbstverständlich und stimmig ist.« Ein Beispiel: Seine 
Lampe »Eraser« lässt sich wie eine Streichholzschachtel 
zusammenschieben, um das Licht zu dimmen. »

das ei des kolumbus
Eine unlösbare Aufgabe lässt sich mit herkömmlichen Methoden nicht 
bewältigen – man muss »out of the box« denken – quer denken – und 

die eingefahrenen Strukturen beziehungsweise die Comfort-Zone 
verlassen. Dem Seefahrer Kolumbus ist dies angeblich mit dem Ei 

gelungen, das von alleine steht: Er soll es je nach Legende leicht auf 
den Boden geschlagen oder in einen Haufen Salz gesetzt haben. 

Eine andere disruptive Lösung ist etwa der Gordische Knoten, der 
von Alexander dem Großen mit dem Schwert entwirrt wurde.
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Ein Ei des Kolumbus – hinterher wären bekannt-
lich alle auf die Idee gekommen. Dabei ist gutes Design 
kein Geistesblitz, den man in ein paar Stunden umset-
zen kann. »Das wäre eine Selbstverwirklichung, die im 
Design relativ wenig verloren hat«, sagt Industriedesigner 
Kehrle. Er selbst kalkuliert für ein Entwurfsprojekt 
brutto zwischen einem und drei Jahren: »Man muss eine 
Designaufgabe lösen wie eine quadratische Gleichung, 
und da kommt man nur über harte Arbeit und auf einem 
langen Weg hin.« Ständige Wiederholungen, Analysen 
und graduelle Verbesserungen sind der Garant dafür, 
dass das Endergebnis passt.

Am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft 
und Organisation IAO in Stuttgart suchen Dr.-Ing. 
Matthias Peissner und sein Team Antworten auf die 
Frage, wie sich Technik gestalten lässt, damit ein Mensch 
seine Ziele und Aufgaben schnell und intuitiv erledigen 
kann – im Idealfall auch mit Inspiration und Spaß an 
der Nutzung, also einer positiven »User-Experience« 
(UX). »Es geht heute immer weniger darum, was die 
Technik kann, sondern wie die Schnittstelle zum Kunden 
ausgestaltet sein muss«, berichtet Peissner, der das 
Competence Center Human-Computer Interaction leitet. 

Das Problem: Vielen Unternehmen fällt es noch 
schwer, die technischen Möglichkeiten zu verstecken, 
um zu einer einfachen und übersichtlichen Lösung zu 
kommen. Im daten- und funktionsgetriebenen Design 
wird Peissner zufolge zu wenig danach gefragt, was der 
Nutzer überhaupt für Ziele erreichen will: »Da verläuft 
die Grenze zwischen gutem und schlechtem Design.« 
Beispiel Bosch: Der Konzern warb lange mit dem Slogan 
»Technik fürs Leben«, neue Technologien waren stets 
der Ausgangspunkt für neue Produkte. Vor ein paar 
Jahren wurde jedoch eine UX-Abteilung aufgebaut: 
»Kundenzufriedenheit reicht nicht mehr, wir müssen 
unsere Kunden begeistern«, forderte damals Volkmar 
Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert 
Bosch GmbH. 

Dazu muss man natürlich wissen, was die Kun-
den wollen. Für Fraunhofer-Forscher Peissner hört man 
inzwischen immer öfter: »Meine Maschinensteuerung 
muss so einfach sein wie ein iPhone.« Doch statt allein 

um die Touch-Technik geht es UX-Experten um mehr, 
nämlich um Loyalität, intrinsische Motivation, Verant-
wortungsbereitschaft, Kompetenznachweise, Verbesse-
rung, Verbundenheit und Mitgestaltung:

»wir wollen mit unserem de-
sign ein positives nutzungserlebnis 
schaffen für das individuum.« 

Der Hintergrund ist klar, berichtet Falk Ueber-
nickel, Professor an der Hochschule St. Gallen: »Früher 
gelangte ein standardisiertes Produkt vom Unternehmen 
über Vertriebskanäle in die Märkte zum Kunden, heute 
steht jedoch der Mensch am Anfang der Kette, weil er mit 
seinen Daten die Unternehmensprozesse anstößt.« Mit 
dieser signi� kanten Veränderung täten sich nicht nur 
Menschen und Organisationen schwer, sondern auch 
traditionelle »All-inclusive«-Designansätze aus der Per-
spektive eines Anbieters, die individuelle Lösungen nicht 
unterstützen können. Erfolgskriterien sind Einfachheit 
und Flexibilität: »Statt der hochintegrierten Systeme mit 
möglichst vielen Funktionen werden sich viele kleine 
Module durchsetzen, die den Kundennutzen erfüllen und 
einfach zu bedienen sind«, prognostiziert Uebernickel. 

Das Potential des Modells wurde mit Apples 
iPhone bewiesen, das immer als Musterbeispiel guten, 
weil einfachen Designs gelobt wird. »Die wesentlichen 
Innovationen des iPhones waren allerdings nicht das
gefällige Aussehen oder der Touchscreen«, sagt 
UX-Experte Peissner, »sondern das App-Prinzip.« Die 
Plattform bietet ein hohes Maß an Personalisierungs-
möglichkeiten durch eine Vielzahl von Apps, die jeder 
Kunde nach Bedarf installieren und löschen kann. 

jeder bekommt nur das, was er 
braucht, und nicht das, was es alles 
gibt. das steigert die »wahrgenom-
mene qualität«, für die der kunde 
gerne auch etwas mehr bezahlt. 

Siemens-Forschungsdirektor Reinhold Achatz 
formulierte die Strategie einst aus der betriebswirt-
schaftlichen B2B-Perspektive: »Mehr Features machen 
nicht immer ein besseres Produkt – nur Anforderungen, 

Industriedesigner 
Ste� en Kehrle

ste� enkehrle.com

Fraunhofer 
Competence Center 

Human-Computer
Interaction

hci.iao.fraunhofer.de

IDZ – Internationales 
Design Zentrum Berlin: 
Bewertungskriterien für 

die UX Design Awards
ux-design-awards.com/

awards/criteria/

Der Tritthocker »Mono« von Ste� en Kehrle 
ist leicht, stabil und praktisch – sowie in 
verschiedenen Farben erhältlich.
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für die der Kunde zahlt, sind gute Anforderungen.« 
Das modulare und � exible Konzept falle in der 
Industrie zunehmend auf fruchtbaren Boden, erklärt 
UX-Experte Peissner: »Schließlich wird Software im 
Maschinenbau immer wichtiger für die Wertschöp-
fung.« Die Unternehmen fragten sich, wie sie in 
Zukunft mit Programmen und zusätzlichen Services 
zu den Maschinen Geld verdienen können und wo 
der Mehrwert für den einzelnen Kunden liegt. 

Der Münchener Industriedesigner Ste� en 
Kehrle plädiert dafür, dass Designer wieder mehr 
als Konstrukteure, als Tüftler oder als Er� nder 
wahrgenommen werden und weniger als »modische 
Zeichner«. Schließlich gehe es de� nitiv nicht darum, 
dass etwas schön einfach aussieht: »Die Beauty eines 
Produkts entsteht einzig aus dem Gesamtergebnis.« 
Wie die kleine Kugel in der Mine des Kugelschrei-
bers – nicht schön, aber genial einfach. //

Matthias Peissner 
UX-Experte, Fraunhofer IAO 
(links oben)

Falk Uebernickel Professor 
an der Hochschule St. Gallen 
(rechts oben)

Ste� en Kehrle 
Industriedesigner (links) 
Bild: Julian Baumann

streben nach konsistenz
Der Button »Fenster schließen« ist immer an 
der gleichen Stelle in jeder Applikation – bei 
Windows rechts oben, bei Apple links oben.

universelle benutzbarkeit
Einsteiger und Pro� s können ein System 
gleichermaßen bedienen mit einem Interface 
ihrer Wahl. Erfahrene Nutzer erhalten die 
Möglichkeit, Shortcuts zu verwenden.

informatives feedback
Der Benutzer bekommt umgehend 
Rückmeldung zu einer Aktion: »Soll die 
Datei wirklich gelöscht werden?«

abgeschlossenheit
Alles hat einen Anfang und ein Ende. Der 
Nutzer wird etwa über den Fortschrittsbalken 
informiert, wo er sich im Prozess be� ndet.

fehlerbehandlung
Fehler sollen durch den Dialog weitgehend 
vermieden werden. Kommt es dennoch zu 

einem Fehler, muss das System den Benutzer 
bei der Lösung unterstützen: »Bitte geben Sie 
eine gültige E-Mail-Adresse an.«

umkehrbarkeit von aktionen
Nutzer müssen ihre Aktionen einfach 
ungeschehen machen können: »Sie haben acht 
Dateien gelöscht. Rückgängig machen?«

volle kontrolle
Speziell der erfahrene Benutzer muss jederzeit 
Prozesse stoppen und übernehmen können, 
er muss agieren statt reagieren. Dies gilt 
beispielsweise bei automatischen Virenscans, 
die »im Hintergrund automatisiert« ablaufen.

gedächtnis nicht überlasten
Angeblich kann sich der Mensch kurzfristig 
die jüngsten sieben Informationen merken. 
Komplexe Menüstrukturen und viele Buttons 
überfordern das Gehirn – speziell bei 
Menschen, die keine Erfahrung mit einem 
spezi� schen System haben, etwa dem Ticket-
Automaten in einer fremden Stadt.

Der amerikanische Informatiker Ben Shneiderman hat schon Ende der 80er Jahre 
acht Regeln entwickelt, die das Interface-Design betre� en. 

die acht 
goldenen regeln

des 
interface-designs
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Bestseller-Autor und Theologe Werner 
Tiki Küstenmacher sagt: »Vereinfache 
dein Leben!« Warum sich diese Forderung 
und der technische Fortschritt nicht 
widersprechen, verrät er im Interview.

Lieber 
Mensch 
als Amöbe

Die Komplexität der Einfachheit

herr küstenmacher, warum ist 
unser leben so kompliziert?

Der Grund ist das Leben selbst. Die Idee des Lebens 
ist Evolution. Erst gab es ein paar Atome, dann haben sich 
komplizierte Moleküle gebildet, aus Einzellern wurden 
Mehrzeller, und heute gibt es uns, hochkomplexe Lebewe-
sen. Komplexität dient dem Fortschritt. Und, mal ehrlich: 
Mensch zu sein ist viel schöner, als Amöbe zu sein. Es ist 
toll, dass wir ein komplexes Leben haben. Es kommt auf die 
Sichtweise an. Wir müssen optimistischer sein: Wir leben 
länger, wir leben friedlicher, auch wenn das momentan 
nicht so scheint, unsere Gesellscha�  wird weniger gewalt-
tätig, wir werden klüger.

was meinen sie dann, wenn sie 
sagen: »simplify your life«?

Dass man Vorteile, die Gesellscha�  und Technik 
bieten, nutzt. Maschinen werden einfacher und sicherer, 
aber komplexer. Beispiel Benzinmotor: Hinter ihm steckt 
komplexe Technik, und er hat unser Leben vereinfacht. 
Genauso ist es mit der IT. Was Programmierer erscha� en, 
ist hochkomplex, damit es für uns Anwender einfach ist. 
So ist das auch in unserem Leben, wir werden immer älter 
und haben immer mehr Erfahrung. Es wäre schön, wenn wir 
auch zufriedener werden. Wenn wir akzeptieren, dass wir den
Partner und manche Dinge nicht ändern können. Auch ich 
habe erkannt, dass ich kein Athlet bin und nie einer werde.

werner tiki 
küstenmacher, 

geboren 1953 in München. 
Den Spitznamen »Tiki« gab 
ihm seine Mutter in Anleh-
nung an Thor Heyerdahls 
Expedition. Er ist Autor 
zahlreicher Bücher, darunter 
»Simplify Your Life:
Einfacher und glücklicher 
leben« und »Limbi: Der 
Weg zum Glück führt 
durchs Gehirn« 
(beide Campus-Verlag)

Bild: Becker Lacour
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junge unternehmen setzen auf 
flache hierarchien, vertrauensarbeits-
zeit, homeoffice, jeder duzt jeden. 
steckt dahinter ein simplify-gedanke?

Das ist ein neues Spezialgebiet, mit dem ich 
mich beschä� ige: Unternehmen ohne Hierarchie. Jeder 
Mitarbeiter hat Einblick in die Finanzen und bestimmt 
mit, was er verdient. In Holland gibt es ein Unterneh-
men dieser Art, das sich auf P� ege spezialisiert hat 
und in weniger als zehn Jahren von vier Mitarbeitern 
auf 9.000 gewachsen ist. In vielen Branchen werden 
Leute aus hierarchischen Firmen in diese organischen 
Organisationen* desertieren. So etwas in bestehenden 
Strukturen zu erreichen ist schwer. Man will immer 
ein bisschen weniger Hierarchie, ein bisschen mehr 
Mitbestimmung. Das geht nicht, das muss radikal sein. 
Auch � ache Hierarchien sind Hierarchien – solange 
der Chef einen eigenen Parkplatz hat.

einer ihrer lieblingstipps: am 
morgen nicht mit den e-mails beginnen. 
das ist für viele kaum vorstellbar. 

Die E-Mail gehört für mich zum Kleinkram. 
Bevor man sich mit Kleinkram befasst, sollte man ein, 
zwei große Aufgaben erledigen, die wertschöpfend 
sind und Überwindung brauchen. Das kann auch eine 
wichtige Mail sein. Dennoch sollte man nachdenken, 
ob es eine Mail oder SMS wirklich braucht. Denn jede 
Nachricht, die man schreibt, produziert eine neue. 

stattdessen könnte man endlich 
mal aufräumen. sie sagen, das kann das 
leben verändern!

Einfachheit und Ordnung sind zwei Prinzipien 
im Leben. Vieles, was herumliegt, ist über� üssig. Wenn 
ich aufräume und mich frage, was ich wirklich brauche, 
habe ich nachher nicht nur mehr Platz. Dann geht es 
mir auch besser. Das ordnet die Seele. Räumen Sie nicht 
gleich Ihr Büro aus. Beginnen Sie mit der Schreibtisch-
platte. Seien Sie radikal. Die Platte muss leer geräumt 
werden, dann geputzt. Über diese saubere Fläche werden 
Sie sich so freuen, dass Sie nur noch das Nötigste 
daraufstellen.

klingt wunderbar. aber wieso 
fällt es vielen so schwer aufzuräumen, 
sich aufzuraffen?

Das Gehirn besteht im Wesentlichen aus zwei
Strukturen. Zum einen ist da der Neocortex, die ratio-
nale, vernün� ige Großhirnrinde. Dann gibt es noch 
einen älteren Gehirnteil, der ist emotional, schnell und 
impulsiv: das limbische System. Das sagt: Lauf weg, 

wenn es unangenehm wird. Wenn wir keine Lust auf 
Aufräumen haben, ist dieses limbische System im Spiel. 
Ich stelle mir vor, da sitzt ein kleiner Kerl namens Limbi 
in meinem Kopf. Wenn man weiß, wie Limbi tickt, kann 
man eine Strategie entwickeln. Ich kooperiere mit ihm.

und wie überzeugen sie ihn?

Indem ich mit ihm eine positive Vision vom 
aufgeräumten Zimmer entwickle. Ich verlagere den 
Fokus seiner Aufmerksamkeit. In der Psychologie 
heißt das Neubewertung. 

im modernen büro ist alles digital, 
ordentlich verstaut im computer. 
erleichtert das unseren alltag?

Unbedingt! Wir haben es mit dem größten Da-
tenchaos aller Zeiten zu tun, dem Internet. Wir müssten 
eigentlich jeden Morgen heulen, gäbe es keine Such-
maschinen. Wir müssen nicht mehr tippen, wir können 
unserem Computer diktieren. Diese Dinge machen das 
Leben wirklich einfacher. Da bin ich Fortschrittsoptimist.

bei simplify geht es ums zeitsparen. 
ist es nicht die technik, die uns zeit 
raubt, wenn wir an unseren geräten 
hängen?

Das ist die andere Seite. Technik macht uns 
e�  zienter. Damit werden die Anforderungen höher. 
Wir sollten egoistischer sein und fragen: Muss ich 
immer verfügbar sein?

sie sind bestseller-autor, 
karikaturist, theologe und einer der 
meistgebuchten redner in deutsch-
land. haben sie überhaupt zeit, zu hause 
ordnung zu halten?

In manchen Monaten bin ich viel unterwegs. Da 
wachsen die Stapel. Wenn weniger los ist, ist Zeit, meinen 
Schreibtisch in Bestform zu bringen. Natürlich gelingt 
mir nicht alles, was ich meinen Lesern rate. Ist ja auch gut. 
So kann ich mich mit ihnen identi� zieren. Ich versuche 
natürlich immer, meinen Limbi auf Trab zu halten. 

das größte konfliktthema 
zwischen ihnen und limbi?

Ach, ich streite gar nicht mehr so viel mit ihm, 
ich gebe mich oft seinen Lüsten hin. Ich habe eine 
Passion für Computerspiele. Manchmal sitze ich am PC 
und spiele, anstatt etwas »Vernün� iges« zu machen. 
Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich bin mit mir im 
Reinen wie nie zuvor. //

* Küstenmachers Buchtipp: »Reinventing Organizations«
   von Frederic Laloux.
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1.  WANN IST ES ZEIT, AUFZURÄUMEN?

2.  WIE SCHAFFEN SIE ORDNUNG?

3.  WIE SIEHT IHR ARBEITSPLATZ 

 AUS – PURISTISCH ODER 

 KREATIV-CHAOTISCH?

4.  »EINFACHHEIT IST DIE HÖCHSTE  

 STUFE DER VOLLENDUNG.« 

 WELCHE ERFINDUNG IST FÜR 

 SIE IM WAHRSTEN SINNE DES 

 WORTES »EINFACH« GENIAL?

UNSERE FRAGEN10

RITA SCHILKE
A

ufräum
coach in B

erlin

1. Ich empfehle meinen Kunden, sich alle drei 

Monate einen Termin zum Aufräumen vorzunehmen 

und in den Kalender einzutragen. Drei Stunden 

genügen. Wer regelmäßig aufräumt, verhindert, 

dass große Unordnung entsteht.

 

2. Voraussetzung ist genügend Platz für Dinge, 

die wichtig sind und die ich wirklich benutze. Dinge, 

die ich verwendet habe, stelle ich konsequent an 

ihren Platz zurück. Etwas Disziplin gehört dazu. 

Wenn ich ausmiste, bin ich entscheidungsfreudig 

und kann mich gut trennen von Dingen, 

die ich nicht mehr benötige.

 

3. Mein Arbeitsplatz ist bei meinen Klienten. 

Zu Hause erledige ich Schreibarbeiten am Laptop, 

nach getaner Arbeit räume ich alles weg. 

Da ich meine Korrespondenz via E-Mail führe, 

fällt kaum Papierkram an.

4. Einfach genial ist das Navigationssystem, das 

ich bei den Fahrten durch Berlin zu meinen Kunden 

nutze. Ich kann mich entspannt auf den Verkehr 

konzentrieren und auf den Kunden einstellen.

FRANK FERCHAU
G

eschäftsführer FER
C

H
A

U
 Engineering

1. Jeden Tag – für mich ist eine aufgeräumte 

Umgebung Grundlage für geordnete Gedanken. 

Ich mag es, wenn Dinge ihren Platz haben. 

Nicht steril, aber verlässlich organisiert.

2. Das fällt mir leicht, da ich in meiner Umgebung 

eine gute Struktur und für alle Dinge einen festen 

Platz habe. Ich benötige nur ein wenig Disziplin, 

diese Orte auch zu nutzen.

3. In der Ordnung meines Schreibtisches bin ich 

ganz Ingenieur: Er ist vor allem praktisch, groß und 

gut organisiert. Das Aussehen meines Schreibtisches 

folgt eher meinem persönlichen Arbeitsablauf als 

den Anforderungen von Design und Gestaltung.

4. »Man muss das Rad nicht neu er� nden« – 

dass dieser Spruch sich über Jahrtausende im 

Sprachgebrauch gehalten hat, zeigt, dass die 

Er� ndung des Rades eine große Leistung ist. 

Transport, Produktion, Energiegewinnung – es gibt 

unzählige Aspekte, die Fortschritt für die 

Menschheit gebracht haben. Für mich gibt es 

kaum eine bessere Er� ndung.

AU
F E

IN
 W

OR
T M

IT

Bildquellen: Rita Schilke – Rita Schilke/privat; Frank Ferchau – FERCHAU; Mario Kotaska – Ricarda Spiegel; 
PD Dr. Rotraut Walden – Daniel Kondratiuk; Emir Kurtagic – VfL Gummersbach 
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MARIO KOTASKA
Fernsehkoch

EMIR KURTAGIC
seit 2011 Trainer des H

andball-B
undesligisten 

VfL G
um

m
ersbach

PD DR. ROTRAUT WALDEN
A

rchitekturpsychologin an der U
ni K

oblenz,
forscht zum

 T
hem

a »B
ürow

elten«

1. Erst nach dem Essen! Das rate ich auch den Teilnehmern in meinen Kochkursen. Viele vergessen, warum sie kochen. Man muss den Akt des Kochens genießen. Wer sich bewusst ernähren will, sollte bewusst kochen. Aufräumen und abwaschen 
kann man danach.

2. Alles in meiner Küche hat einen Ort, sei es Salz, Zucker oder Milch. In der Pro� gastronomie ist das unerlässlich. Je mehr Automatismen man hat, desto sicherer ist man. Man denkt nicht nach, wo was steht, sondern hat den Kopf frei für Wichtigeres.

3. Weil ich mit wertvollen Lebensmitteln zu tun habe, ist alles sauber und aufgeräumt. Wenn etwas übrig bleibt, wird es verstaut und am nächsten Tag weiterverarbeitet, zum Beispiel als 
gebratenes Gemüse.

4. Der Pürierstab, weil der täglich im Einsatz ist. Egal, ob man etwas aufschäumt oder zerkleinert. Das Oberteil ist immer in der Steckdose und 
gri� bereit. Den Pürierfuß kann man 

einfach ausklicken und in die Spülmaschine 
stellen. Genial!

1. Aufräumen sollte man, sobald man 

merkt, dass die Übersicht verlorengeht. 

Dann ist es an der Zeit, die Sachen 

neu zusammenzustellen oder 

neu zu ordnen. 

2. Irgendwie fällt es mir leicht, 

die Übersicht zu behalten. Ich habe den 

kompletten Überblick über alle Dinge, 

die für mich und meine Arbeit wichtig sind, 

und weiß immer, wo sie stehen. 

Allerdings habe ich keine bestimmte Formel, 

nach der ich handle und Ordnung scha� e.

 

3. Für den Außenstehenden 

wirkt er eher kreativ und chaotisch, 

für mich jedoch ist der Arbeitsplatz 

akribisch geordnet.

4. Der Ball – einfach genial, 

wie viele Emotionen dieses 

Sportgerät bei den Menschen 

hervorruft.

1. Wenn ich das, was ich suche, vor lauter Haufen 

an Unterlagen nicht mehr � nde.

2. Mit Kollegen. Wir überlegen gemeinsam. Dann 

legt der Kollege die Zettel oder Bücher mir vor 

und schlägt vor, wohin was gelegt wird. Leider 

muss man das Aufräumen selbst übernehmen, da 

man sich sonst nicht erinnert, wo was ist.

 

3. Bei mir ist es eher kreatives Chaos. Doch nur, 

solange ich noch weiß, wo die Sachen sind. 

Ordnung ist manchmal kontraproduktiv: Wenn 

alles ordentlich übereinanderliegt, muss ich bei 

der Suche nach einzelnen Dingen alles verstreuen. 

Beim Chaos kann ich mir die Berge ansehen 

und � nde Sachen leichter. Wir haben bei unseren 

Untersuchungen jedoch festgestellt, dass bei 

kreativen Menschen ein Maß an Ordnung 

herrschen muss. Wenn man Sachen nicht � ndet, 

hindert das die Kreativität.

  

4. Der Mülleimer ist genial, er reduziert die 

Berge an Unterlagen, so dass auf dem Tisch wieder 

Ordnung ist und man sieht, was wichtig ist.
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Damit die Einrichtung 
einfacher wird, kann 
man das Gerät über den 
PC programmieren. 
Eine der ersten Fernbe-
dienungen, der »Space 
Commander« von 
Zenith, erzeugte 
1956 Ultraschall-
signale mit kleinen 
Hämmerchen 
unter ihren
vier Tasten.

DER 14-JÄHRIGE LUCAS 
ETTER AUS KENTUCKY 
IST DER SCHNELLSTE 
ZAUBERWÜRFLER.

SO VIEL BRAUCHT DER 
SCHNELLSTE ROBOTER, UM 
EINEN CUBE ZU LÖSEN.

DIE »REFERENCE 57260« 
VON VACHERON CONSTANTIN 
GILT ALS KOMPLIZIERTESTE 
TASCHENUHR DER WELT. 
IHRE ENTWICKLUNG HAT 
ACHT JAHRE GEDAUERT. SIE 
UMFASST 57 KOMPLIKATIONEN 
– ANZEIGEN, DIE ÜBER SEKUN-
DEN, MINUTEN UND STUNDEN 
HINAUSGEHEN – UND BESTEHT 
AUS 2.826 KOMPONENTEN.

SEKUNDEN

SEKUNDEN

4,9

15

0,89

Einfach schnell:

Einfach einrichten:

Einfach kompliziert:
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HOME-ENTERTAIN-
MENT-SYSTEME UND 
DIVERSE BENUTZER-
DEFINIERTE AKTIONEN 
LASSEN SICH MIT DER 
FERNBEDIENUNG 
»LOGITECH HARMONY« 
STEUERN.

Quellen: 1) faz.net, 2) Guinness Buch der Rekorde, 
3) vacheron-constantin.com, 4) logitech.com, 5) swindonweb.com

12
     Einfachheit 
        in Zahlen.

W
er den inneren Kreisel erreicht, fährt 

gegen den Uhrzeigersinn. In den ersten 

30 Jahren nach der Einweihung gab es 

nur rund 100 Unfälle.

Um einen zentralen Kreis sind fünf kleinere 

Kreisverkehre angeordnet, die nacheinander bis 

zur Ausfahrt passiert werden können. 
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Einfach 
abbiegen:

PFEIL-

MARKIERUNGEN38
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5
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13Malmalwieder
einfach schneller entschleunigen – mit dem kostenlosen 

Ausmalbild von FERCHAU Engineering. Malen Sie sich den Stress von der Seele. 
Mandalas, Märchen oder Maschinen? Erlaubt ist, was ruhig macht. 

die regeln
Vorlage kopieren, alle Farben nutzen, 

nicht über den Rand malen, Bild aufhängen, 
erfolgreich weiterarbeiten.

e i n f a c h  e i n f a c h
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Atari avancierte im Kalifornien der 1970er Jahre zum 
arbeitgeber mit kultstatus. Die Erfolgsgeschichte zeigt, 

warum es bei einem Videospiel nicht nur auf die Umsetzung 
ankommt – sondern vor allem auf die gute Idee.
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Z wei Striche, ein Quadrat, das ist Pong: Urvater 
aller Videospiele, veröffentlicht von Atari im 
Jahr 1972. Ein Welterfolg. Die Striche sind die 
Schläger, das Quadrat ist der Ball. Die einzige 

Instruktion zu Ataris Pong-Spiel lautete: »Verfehle nicht 
den Ball für einen Highscore.«

Bevor Atari mit Pong die Videospielbranche be-
gründete, war die Firma mit einem anderen Spiel auf dem 
Markt gescheitert. Atari-Gründer Nolan Bushnell sprach 
in einem Interview mit dem Magazin Telepolis über die 
Gründe: »›Computerspace‹ war zu kompliziert für ein 
größeres Publikum, das bisher nur Flipper kannte. Als 
wir ein zweites Spiel entwickelten, haben wir uns über-
legt, wie man das Ganze so einfach wie möglich machen 
könnte.« Der Plan ging auf. Mit Pong gab es erstmals 
ein Videospiel, das ein Massenpublikum begeisterte. Es 
war das erste erfolgreiche Videospiel der Welt und der 
bescheidene Beginn einer streitbaren Branche.

Heute setzt die Videospielbranche weltweit fast 
90 Milliarden Dollar um. Mit 2,7 Milliarden Euro erzielt 
sie in Deutschland mehr Umsatz als die Fußball- 
Bundesliga. Aber sie tickt mittlerweile ganz anders als 
ihre Pioniere: Man setzt auf Protz und Prunk statt auf 
Askese. Während die ersten Pong-Automaten für 500 
Dollar pro Stück (erst später kam die Heimkonsole) in 
einer angemieteten Rollschuhbahnhalle zusammen-
gebastelt wurden, kosten erfolgreiche Computerspiele 
heute so viel wie Hollywood-Produktionen. Destiny, 
veröffentlicht im Jahr 2014, ist mit über 500 Millionen 
Dollar Gesamtkosten das teuerste Computerspiel der 
Welt, auf Platz zwei rangiert Grand Theft Auto V mit über 
250 Millionen Dollar. Bis zu 150 Spezialisten arbeiten 
bis zu vier Jahre an einem Computerspiel. Pong hinge-
gen wurde in wenigen Nächten im Schlafzimmer der 
Tochter des Atari-Gründers von nur einem Programmie-
rer entwickelt. »Heute haben sich Computerspiele zum 
Motor für Hochleistungstechnik gemausert«, sagt Allan 
Alcorn, der Pong-Chefingenieur, in einem Interview mit 
Focus Online. Dabei denkt er wohl an hochaufgelöste 
3D-Welten, durch die sich Avatare bewegen, an ver-
netztes Spielen mit Gegnern rund um den Globus, an 
Konsolen, die die Emotionen ihrer Spieler lesen, an 
Grafik und Soundeffekte, die eher einem Kinoerlebnis 
als einem Spielenachmittag gleichen. Er spricht über 
eine Branche, die ihm selbst entwachsen ist – die immer 
mehr, immer bessere Technik in ihre Produkte integriert. 
Da ist die Rede von künstlicher Intelligenz, die ein Game 
künftig genau auf seine Spieler abstimmen soll: Auf der 
Branchenmesse »Quo Vadis 16« in Berlin wurde Deep 
Learning als Neuheit diskutiert. Hierbei könnten Algo-
rithmen – gefüttert mit Daten über Alter, Geschlecht und 

Können – berechnen, wann ein Spieler Erfolgserlebnisse 
braucht, um weiterzumachen. Die klassische Einteilung 
in Levels wäre damit aufgehoben. In Zukunft hieße es: 
Jedem Spieler sein Spiel.

Große Hoffnungen steckt die Branche auch in 
Virtual-Reality-Spiele, die seit Frühjahr dieses Jahres 
auf dem Markt sind. Dabei sind die Spieler durch eine 
Virtual-Reality-Brille und Kopfhörer von der Außenwelt 
isoliert. Man verspricht sich nie dagewesene Spielerleb-
nisse. Durch das Bewegen des Kopfes blickt der Spieler 
in alle Richtungen, er klettert Felswände hinauf oder 
fliegt als Drache durch verwunschene Welten. Problem 
bislang: Den Spielern von Virtual-Reality-Spielen wird 
häufig schlecht.

Diese Kritik musste Pong nie einstecken. Und 
der Erfolg des Vorreiters ist aufwendig entwickelten 
Computerspielen heutiger Zeit nicht sicher. Denn die 
Branche kämpft mit Kritik. Man gebe viel Geld für die 
Entwicklung aus – und trotzdem seien die Spiele weniger 
spannend und innovativ als früher. Kommerz verdränge 
Kreativität. Aus dieser Kritik ist eine Bewegung hervor-
gegangen, die sich »Retro-Gaming« nennt: Spieler, die 
sich treffen und simple Klassiker zocken: Pong, Tetris, 
Frogger, Super Mario. »Retro-Games zeigen, dass es 
bei einem Spiel nicht auf tolle Umsetzung ankommt, 
sondern auf gute Spielideen«, sagt der Pong-Entwickler 
Alcorn. »Es liegt an ihrer Einfachheit, die die Phantasie 
der Spieler anregt. Retrospiele sind wie Bücher im 
Vergleich zum Film. Die Nutzer ergänzen die Details im 
Kopf. Gute Spiele brauchen keine tolle Grafik, die alles 
vorgibt.« Eins der kommerziell erfolgreichsten Spiele 
der vergangenen Jahre, Minecraft, belegt diese Aussage.

Die Spielindustrie hat ebenfalls auf die Bewe-
gung reagiert: Immer mehr klassische Spiele werden 
auf aktuellen Konsolen veröffentlicht. Auch von Pong 
gibt es unzählige Remakes. »A Tiny Game of Pong« 
gibt es beispielsweise für die Apple Watch – nicht die 
einzige Verbindung zwischen den Unternehmen: Als 
Atari mit Pong im Kalifornien der 1970er Jahre zum 
Arbeitgeber mit Kultstatus avancierte, bewarb sich auch 
Steve Jobs. Er war damals 18 Jahre alt, ein ungepflegter 
Sonderling – und wurde für fünf Dollar in der Stunde 
eingestellt. Er lernte viel bei Atari. Insbesondere die 
Schlichtheit der Spiele beeindruckte ihn. Als Jobs Atari 
verließ, gründete er die Firma Apple – der Atari-Geist 
»Einfach, aber erfolgreich« machte sein Unternehmen 
zu einem der einflussreichsten der Welt. //

Pong für die Apple Watch: 
atinygame.com

Pong auf dem Computer: 
ponggame.org

Retro-Gamer-Magazin:
bit.ly/2cHanax

i
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in Serie

Unikate

Losgröße 1 ist der langgehegte 
Traum von Produktions-

ingenieuren und ein Mantra 
der digitalisierten Produktion: 
Ziel ist die Serienfertigung von 

Unikaten zu möglichst 

geringen Stückkosten. 
Wie lassen sich komplexe 

Fertigungsprozesse trotz stark 
individualisierter Produkte 

einfach und � exibel gestalten?

FERCHAU AKTUELL 0 2 | 2 0 1 6

16



i

S tellen Sie sich vor, Sie möchten Schu-
he kaufen und bekommen auf Anhieb 
genau das Paar, das Sie gesucht ha-
ben. Dafür müssen Sie nur Ihre Füße 

im Laden scannen lassen, eine Runde auf 
dem Laufband drehen, und schon erhalten 
Sie – natürlich ohne lange Wartezeiten – 
das nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen 
individualisierte Schuhwerk zugeschickt. 
Zukunftsmusik? Mitnichten. Dass dieses 
Szenario schon bald real sein könnte, zeigt 
die »Speedfactory« von Adidas im mittel-
fränkischen Ansbach – ein Forschungs-und-
Entwicklungs-Projekt, gefördert vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie 
innerhalb des Programms »Autonomik für 
Industrie 4.0«. 

In der fränkischen Pilotfabrik entste-
hen erstmals individuell designte Sneakers, 
die weitgehend automatisiert von Robotern 
hergestellt werden. Die Highspeed-Produk-
tion konzentriert sich auf zwei Fertigungs-
straßen, in denen jeweils die Sohlen und die 
Schäfte entstehen. Am Ende werden beide 
Teile zusammengeschweißt. Die Kommu-
nikation läuft über intelligente Sensoren 
und Aktoren, die ihre Umwelt wahrnehmen 
und beein� ussen. Maschinen, Anlagen und 
Produkte können sich so an neue Aufträge 
oder veränderte Bedingungen eigenständig 
anpassen. Der Einsatz von Cyber-Physical 
Systems (CPS) wirbelt die industrielle Fer-
tigung komplett durcheinander und ist ein 
elementarer Bestandteil von Industrie 4.0 – 
der digitalisierten, vernetzten Produktion.

 
Doch wie lassen sich derartig kom-

plexe Fertigungsprozesse, inklusive stark in-
dividualisierter Produkte, einfach und � exi-
bel gestalten? »Das Prinzip von Industrie 4.0 
ist einfach, die Implementierung dagegen 
schwierig oder zumindest anspruchsvoll«, 
sagt Dr. Thomas Bergs, Geschäftsführer am 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnolo-
gie (IPT). »Der Schlüssel liegt in der Autono-
mie. Alle beteiligten Einrichtungen für eine 
Wertschöpfungskette müssen letztendlich 
autonom agieren und sich auf die jeweiligen 
Anforderungen selbständig anpassen kön-
nen.« Dies sei die Voraussetzung, um � exibel 

und mit Losgröße 1 arbeiten zu können, 
argumentiert Bergs: »Nur so lässt sich der 
Maschinenpark auf die Fragestellung eines 
einzelnen Bauteils individuell einstellen.« 
Nötig sind »intelligente« Maschinen, die 
mehr können, als stupide Vorgaben e�  zi-
ent abzuarbeiten.

Im Ansbacher Versuchslabor 
arbeiten mehrere smarte Maschinen im 
»autonomen Verbund« zusammen: Eine 
Strickmaschine stellt den Sto�  für die Ober-
� äche der Laufschuhe her, der an anderer 
Stelle per Laser zugeschnitten wird. Mit 
dem Roboterwagen fahren die Sto� e zur 
nächsten Station, wo eine weitere Maschi-
ne aus Kunststo� teilen die Sohle spritzt, 
die schließlich zusammen mit dem Schaft 
erhitzt und zusammengeschweißt wird. In 
nur fünf Stunden entsteht so aus vier ver-
schiedenen Kunststo� kügelchen, Garn und 
einem Paar Schnürsenkel ein hochwertiger, 
persönlicher Laufschuh. Ganz einfach, 
wenn man weiß, wie es geht.

»Die Fertigung von Losgröße 1 ist 
realistischer geworden, weil die Anpas-
sungsfähigkeit aller beteiligten Systeme 
durch Industrie 4.0 gewährleistet werden 
kann. Die Digitalisierung und Vernetzung 
versetzt die Produktion in die Lage, auf 
individuelle Anforderungen von Produkten 
� exibel einzugehen«, erklärt der Fraun-
hofer-IPT-Geschäftsführer. Dabei sind die 
Branchen und Anwendungsfelder viel-
fältig: Neben Maschinen- und Fahrzeugbau, 
der Metall- sowie der Kunststo�  ndustrie 
bieten sich auch in der Textilbranche mittels 
3D-Druck vielfältige Möglichkeiten. 

Dass Losgröße 1 längst keine Vision
mehr ist, zeigt sich insbesondere im Werk-
zeugbau: Unikatfertigung ist in dieser 
Branche bereits Usus. Selbst in der Medi-
zintechnik wird an Fertigungssystemen 

gearbeitet, die zukünftig medizinische 
Einwegartikel personalisiert, kostengünstig 
und e�  zient herstellen können. Das Team 
des EU-Projekts »Openmind« etwa ent-
wickelt individualisierte Führungsdrähte 
aus Faserverbundkunststo� en. Sie werden 
bei minimalinvasiven Eingri� en eingesetzt, 
um Katheter in Blutgefäßen zu positio-
nieren. Und am Fraunhofer IPT arbeiten 
die Mitarbeiter im Bereich personalisierte 
Medizin derzeit an der Produktion mensch-
licher Stammzellen. Eine vollautomatisierte 
Anlage soll in die Lage versetzt werden, den 
individuellen Wachstumszustand der Zellen 
zu erfassen und daraus die nächsten Bear-
beitungsschritte eigenständig abzuleiten. 

»Die Art und Weise, wie man an die 
Optimierung von Produktionsprozessen im 
Industrie-4.0-Kontext herangeht, ist deutlich 
interdisziplinärer als früher«, berichtet Bergs. 
»Unternehmen, die es verstehen, Produktions-
technologie intelligent mit Softwareentwick-
lung zu ›verheiraten‹, werden stark pro� tie-
ren.« Konnten früher Handwerker � exibel auf 
Sonderwünsche reagieren, ist dies nun auch 
innerhalb von großen Serien möglich. Die 
dafür benötigte Intelligenz in den Prozess-
schritten entwickelt sich zunehmend in den 
Maschinen. Nur mit dieser Investition und 
einem tiefgreifenden Umbau lassen 
sich hochkomplexe Vor-
gänge gegenüber dem 
Kunden als einfach 
darstellen – und 
Unikate in Serie 
produzieren. //

»Das Prinzip von Industrie 4.0 
ist einfach, die Implementie-

rung anspruchsvoll.«
dr. thomas bergs

Geschäftsführer am Fraunhofer-Institut 
für Produktionstechnologie (IPT)

Bild: Fraunhofer IPT

Autonomik-Programm 
Förderschwerpunkt des 

Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) 

zum »Internet der Dinge«
autonomik.de

Medizintechnik nach Bedarf
openmind-project.eu
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in der ferchau-geschäftsführung 
haben sie an der seite des geschäfts-
führenden gesellschafters frank 
ferchau die position des chief 
operating offi cer (coo) übernommen. 
welche pläne und ziele stehen für 
sie »on top of the list«?

Ganz oben auf der To-do-Liste steht die Umset-
zung unserer strategischen Ziele, wie zum Beispiel der 
Ausbau des Automotive-Geschä� s und, damit verbunden, 
eine intensivere Präsenz bei den OEMs, die Forcierung 
unserer IT-Aktivitäten, aber auch die verstärkte Übernahme
von Projektverantwortung im Rahmen unseres Geschä� s-
felds Engineering Competence: sei es durch passgenau 
zusammengestellte Projektgruppen oder durch unsere 
Technischen Büros. Wichtig ist mir aber auch, dass wir uns 
im klassischen Dienstleistungsgeschä�  noch weiter ver-
bessern. Beispielsweise wenn es darum geht, auf Anfragen 
schnell und e�  zient zu reagieren und für den Kunden die 
optimale fachliche Unterstützung zu � nden.

sie erwähnen den ausbau der oem-
aktivitäten und den it-bereich. wie 
profi tieren ferchau-kunden davon?

Wir werden mit speziell auf den Automotive-
Bereich ausgerichteten Niederlassungen in den Zentren der 
Automobilindustrie zu einer noch intensiveren Vernetzung 
von Fahrzeugherstellern und Zulieferern beitragen. Ziel ist 
es letztlich, gemeinsam mit beiden Fahrzeuge zu entwi-
ckeln, wobei wir uns in der Schnittstellenfunktion sehen. 

Das schließt unter anderem den Auf- und Ausbau von 
Kompetenzen im Werkstatt- und im Erprobungsbereich 
ein, etwa wenn es darum geht, die Fahrzeuge testseitig bis 
zur Serienreife zu führen. Der IT-Sektor ist und bleibt für 
uns ein zentraler Wachstumstreiber. Hier werden wir ge-
meinsam mit unseren Kunden die Digitalisierung und Ver-
netzung von Entwicklung, Produktion, Logistik etc. voran-
treiben. Für mich geht es bei dem Stichwort 4.0 aber nicht 
nur um industrielle Prozesse, sondern unter anderem auch 
um die Ausgestaltung von zukun� sfähigen Arbeitsplätzen, 
die, gleich in welcher Branche, ebenfalls entsprechend 
vernetzt und in eine noch komplexere IT-Gesamtstruktur 
eingebunden werden müssen. Stichwort: Big Data.

die full-service-erwartungen, 
speziell von großkunden, steigen. 
wie wird ferchau den wachsenden 
ansprüchen gerecht?

Beispielsweise durch Projektteams, die exakt im 
Hinblick auf den Kundenbedarf zusammengestellt werden 
und diesen nach klar de� nierten Prozessen und mit den 
entsprechenden Tools und Methoden eigenverantwortlich 
bewältigen. Zur umfassenden Problemlösung gehört auch 
die Einbeziehung eines Partnernetzwerks. Wir wollen und 
können nicht alles selber machen, sondern werden im 
Sinne des Full-Service-Gedankens verstärkt Spezialisten* 
einbinden. Dabei kann es sich um einzelne freiberu� iche 
Spezialisten, aber auch um hochspezialisierte Dienstleis-
ter handeln. Mit anderen Worten: Wir stellen das fachlich 
optimale Portfolio zusammen und haben die Prozesse und 
Methoden, um es zu managen.

konzerne, aber auch große mittel-
ständler drängen zunehmend auf 
eine reduzierung der supplier-zahl 
nach der devise: wenige, aber dafür 
stärker eingebundene und stärker 
in die verantwortung genommene 
lieferanten. welche rolle spielt das 
in ihrer planung?

18 »Wir stellen das fachlich 
optimale Portfolio zusammen«

»Ich setze auf eine intensive 
Vernetzung der Niederlassungen 

untereinander«

Der bisherige Vertriebsleiter Süd, Alexander Schulz, leitet seit Mitte des Jahres in der 
Position des Geschäftsführers das operative Geschäft der FERCHAU Engineering GmbH. 
FERCHAUaktuell sprach mit ihm über seine Pläne und Ziele.
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alexander schulz

Der Wirtscha� singenieur ist seit 1997 bei 
FERCHAU und hat das Unternehmen in dieser Zeit 

in verschiedenen Positionen begleitet, unter anderem 
als Niederlassungsleiter München, als Regionalleiter 

Bayern und zuletzt als Vertriebsleiter Süd. Alexander 
Schulz stammt aus Halle/Westfalen und lebt heute südlich 

von München. Neben seinem Beruf gilt seine Leidenscha�  
dem Segeln und dem Rennradfahren.  
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Hier gilt: Wenn Kunden eine Lieferantenverdich-
tung wünschen, unterstützen wir das selbstverständlich. 
Beispielsweise indem wir die vorhandenen Supplier-
Strukturen optimieren, die Lieferanten koordinieren 
und ihren Einsatz im Sinne eines Third-Party-Manage-
ments steuern. In der Endstufe bieten wir ja schon heute 
Managed Service Providing als Komplettservice über die 
FERCHAU-Schwestergesellscha�  primeING an. 
(Siehe auch Beitrag auf Seite 20 – d. Red.)

ferchau hat sich in den letzten 
jahren verstärkt im ausland 
positioniert. welche ziele verfolgen 
sie in dieser hinsicht?

Wir gehen dorthin, wo uns der Kunde braucht – 
vorausgesetzt, dass sich die dafür erforderlichen Investi-
tionen rechnen: Das heißt, dass eine entsprechende 
Beau� ragungs- und Projektlandscha�  vorhanden ist. Dafür 
kommen in besonderem Maße stark im Ausland vertretene 
Branchen wie die Automobilindustrie oder die Lu� - und 
Raumfahrt in Frage. Für sie, aber bei Bedarf auch für andere 
werden wir Best-Cost-Countries-Lösungen entwickeln. 

sind im organisatorischen und 
prozessualen bereich alle weichen 
gestellt, um ferchau-kunden zufrie-
denzustellen, oder wird es unter 
ihrer regie veränderungen geben?  

Wenn man, wie wir, verstärkt in Geschä� sberei-
chen denkt – Marine, IT, Automotive etc. –, geht es darum, 
sowohl noch mehr Fachkompetenz zu hinterlegen als auch 
im prozessualen Bereich weitere Optimierungen zu reali-
sieren. Ich bin in dieser Hinsicht ein Verfechter des Prinzips 
Sharing Ideas und setze auf eine intensive Vernetzung 
der Niederlassungen untereinander. Ziel muss es unter 
anderem sein, vorhandene Kompetenzen für alle Nieder-
lassungen verfügbar zu machen. Damit wir zum Beispiel 
im Bedarfsfall noch besser in der Lage sind, gesuchtes 
Know-how passgenau in Projektgruppen zu bündeln. //

*Alle Nennungen: m/w.

ONLINE-
LESERUMFRAGE
30 VR-Brillen zu gewinnen!
Gut oder geht so? Was halten Sie von Ihrer FERCHAUaktuell? 
Wie beurteilen Sie redaktionelle Inhalte, Layout und Anmutung? 
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und sagen Sie uns mit 
einigen Klicks, wie Ihnen FERCHAUaktuell gefällt. Damit wir für 
Sie noch besser werden können. Mitmachen lohnt sich: Unter allen 
Teilnehmern verlosen wir 30 Google-Cardboard-VR-Brillen mit 
attraktiv bedruckten Gehäusen und mit Linsen aus Acrylglas. Mit 
den 96-Gramm-Leichtgewichten erschließen Sie sich faszinierende 
Einblicke in die FERCHAU-Welt des Engineerings (siehe Seite 21) 
oder Sie tauchen mit Cardboard-konformen Apps in andere 
dreidimensionale Räume ein. 

Los geht’s: Tippen Sie den untenstehenden Link 
in die Adresszeile Ihres Browsers oder nutzen 
Sie den QR-Code. Beantworten Sie anschließend 
alle Fragen vollständig und komplett. Nur dann 
ist eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich. 
Abgabeschluss für Ihre Antworten ist der 
09.12.2016. Viel Glück!
ferchau.com/go/befragung/ferchauaktuell

WIR GRATULIEREN
Über einen feuerroten LotusGrill® XL und einen zusätzlichen 
Gutschein von Gourmet� eisch.de im Wert von 200 Euro hat sich 
Herr Peter Lölkes gefreut. Er arbeitet bei der Honeywell Regel-
systeme GmbH in Maintal. Herzlichen Glückwunsch!
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»Wir haben das Know-how. Wir haben die Kontakte. Und wir 
haben die Prozesse: Wir können es! Zumal unser MSP auf 50 Jahre 
Erfahrung in Engineering und IT basiert.« Wenn Arno Singer, 
Chief Operating O�  cer von primeING, über die Vereinfachung 
des Sourcings durch Managed Service Providing spricht, kann 
er auf eine detaillierte Marktkenntnis von primeING verweisen. 
Damit verbunden ist auch, dass bei der Zentralisierung des 
personalen Bescha� ungsprozesses für die Kunden auf ein weit-
reichendes Netzwerk an spezialisierten und hochquali� zierten 
Dienstleistern zurückgegri� en werden kann.

Die Vorteile für die Vertragspartner liegen auf der Hand: »Wir 
stärken die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden durch die Beschaf-
fung der besten Fachkrä� e, sorgen für eine optimale Steuerung 
der Supplier, e�  zientere Prozesse sowie die Sicherstellung einer 
gleichbleibend hohen Qualität der Dienstleistungen. Unsere 
Kunden haben weniger Kosten, mehr Zeit für ihre strategischen 
Kernaufgaben und jederzeit die benötigte Transparenz hinsicht-
lich des Einsatzes ihrer externen Fachkrä� e.« 

Genau darum ging es auch der Firma Huf, die als Hersteller 
von Autoschließsystemen weltweit zu den bedeutendsten 
Anbietern in diesem Segment zählt. Für primeING sprach aus 
Sicht des Unternehmens auch die Tatsache, dass es das modu-
lar aufgebaute MSP ermöglicht, einzelne Leistungsbausteine 
zu einer maßgeschneiderten Lösung zu kombinieren. Wie das 
bei Huf aussieht, beschreibt Arno Singer so: »Unser Leistungs-
spektrum umfasst die Lieferantensteuerung, die Vorauswahl 
der am besten geeigneten Kandidaten und die Begleitung bei 
der � nalen Auswahl der Krä� e durch das Unternehmen. Dazu 
kommt die komplette Administration von On- und O�  oarding 
von Mitarbeitern. Darüber hinaus führen wir eine Vorkontrolle 
der Lieferantenrechnungen durch und beraten Huf bei allge-
meinen Fragen des Einsatzes externer Fachkrä� e.«

Ziel in jeder Hinsicht erreicht
Voraussetzung für den Erfolg des MSP ist eine ans Kunden-
unternehmen angepasste Prozessgestaltung, für die im 
Vorfeld eine intensive Bestandsaufnahme durchgeführt 
wird. Sie ist die Basis für die Dokumentation von »Ist«- und 
»Soll«-Prozessen sowie für die Ausarbeitung und Abstimmung 
von Optimierungsmaßnahmen. Das Ergebnis bei Huf war 
ein � nal erarbeiteter Soll-Prozess, der alle relevanten Schritte 
regelt: von der Kontaktaufnahme mit Dienstleistern über die 
Organisation der Vorstellungstermine bis zur Vorkontrolle 
der Lieferantenrechnungen. Technische Unterstützung bietet 
ein webbasiertes Vendor Management System, über das alle 
Prozesse laufen und das sämtliche Vorgänge für das Unter-
nehmen transparent macht.

Mittlerweile sind seit der Implementierung des MSP einige 
Monate vergangen, so dass eine Zwischenbilanz gezogen werden 
kann. Und die fällt durchweg positiv aus. »Unser Ziel war es, 
eine erhöhte Transparenz, schnellere Prozesse und eine klare 
Vergleichbarkeit in Angebot und Preis zu erhalten. primeING 
hat dieses Ziel in jeder Hinsicht erreicht«, weiß Kathrin Schulte-
Eppendorf, Senior Manager Strategic Recruiting bei Huf.

prime-ing.com

20

Simplify Your Sourcing: Die Bescha� ung von externen Fachkräften und 
Spezialisten muss für Unternehmen weder aufwendig noch kostenintensiv
sein. Dafür steht das von primeING, einer Schwestergesellschaft von 
FERCHAU, angebotene Managed Service Providing (MSP). Zu den Nutzern 
des Outsourcing-Komplettservice gehört auch die Firma Huf.

annabell jager, für huf zuständiger client-executive (links),
mit arno singer und kathrin schulte-eppendorf 
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»360«
Innovative VR-Anwendung entwickelt

Autohersteller nutzen sie, um früh im 
Entwicklungsprozess neue Modelle 

und Technologien im Maßstab 1 : 1 zu 
analysieren. Und im Anlagenbau dienen 
Virtual-Reality(VR)-Anwendungen dazu, 

anstelle real vorhandener Baukomponen-
ten Kon� gurationen und Detaillösungen 

auf ihre Umsetzbarkeit hin zu prüfen. 
Zwei Anwendungsbeispiele von vie-

len, die das hohe innovative Potential 
von VR verdeutlichen. Klarer Fall, dass 

sich auch FERCHAU intensiv mit den 
Möglichkeiten der virtuellen Realität 

befasst. Nando Förster, Leiter Abteilung 
Digitale Medien: »Da die Entwicklung 

technischer Innovationen unser tägliches 
Metier ist, hat es uns gereizt, mit aktuellen 

Web-Technologien, viel Kreativität und 
unserer großen Begeisterung für Technik 

eine ebenso experimentelle wie bewegte 
Lösung umzusetzen.« Ziel war es, die 
FERCHAU-Welt des Engineerings für 

User hautnah »erfahrbar« zu machen. 
Denn darin fokussieren sich 50 Jahre 

Erfahrung und Lösungskompetenz in 
allen Engineering- und IT-Disziplinen. 

Das Ergebnis ist eine Art virtuelle Achter-
bahnfahrt mit faszinierenden Einblicken 
in dreidimensionale technische Objekte 

der sieben FERCHAU-Fachbereiche: vom 
Anlagenbau über Elektrotechnik und IT 

bis hin zur Luft- und Raumfahrt. Wie Sie 
Ihr VR-»Ticket« lösen? Einfach über den 

Browser Ihres Smartphones untenstehende
 Web-Adresse aufrufen, Handy in die 

Halterung einer Google-Cardboard-Brille 
ein- und diese aufsetzen (siehe auch Verlo-
sung auf Seite 19). Oder die Tour auf Ihrem 
Desktop, Tablet oder Smartphone starten. 

Viel Spaß – und eine aufregende Fahrt!

ferchau.com/go/vr

BCM-AWARD
FERCHAUaktuell holt Silber 

Große Ehre für FERCHAU und seine 
Zeitschrift FERCHAUaktuell. Das »Ma-
gazin für Engineering und IT« holte 
beim größten europäischen Wettbewerb 
für Content-Marketing, dem BCM 2016, 
Silber! Ein Beleg für die herausragende 
journalistische Qualität und die außerge-
wöhnliche Gestaltung des Blattes. Beim 
BCM 2016 wurden Unternehmensme-
dien über alle Kanäle und Zielgruppen 
hinweg ausgezeichnet. FERCHAUaktuell 
erhielt in der Kategorie B2B Industrie/
Technologie/Automobil Silber. Nach 
2013 und 2015 zum dritten Mal mit Gold 
ausgezeichnet wurde die atFERCHAU, 
das IT-Magazin von FERCHAU Enginee-
ring, das sich damit einen Platz in der 

»Hall of Fame« sicherte.
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VFL GUMMERSBACH

Pro� -Training 
4Kids

FERCHAU-JUBILÄEN 2017
Happy Birthday, Karlsruhe & Co.!
45 Jahre
Stuttgart (01.04.1972), Hamburg (01.11.1972)
40 Jahre  
Berlin (01.11.1977), Düsseldorf (01.12.1977), 
Karlsruhe (01.12.1977)
35 Jahre
Saarbrücken (01.01.1982), 
Siegen (01.01.1982)
30 Jahre
Augsburg (01.01.1987)
10 Jahre  
Freiburg (01.07.2007),
Friedrichshafen (01.08.2007)
5 Jahre  
Ingolstadt (01.01.2012), Rüsselsheim 
(01.01.2012), Görlitz (01.02.2012), 
Gummersbach (01.04.2012), Gießen 
(01.10.2012), Koblenz (01.10.2012)

Lassen Sie Ihre handballbegeisterten Kids in perfekter 
Ballbehandlung unterweisen – von Könnern ihres Fachs: 
den Pro� s des VfL Gummersbach. Auf Initiative von 
FERCHAU, dem Hauptsponsor der Handball-Legende, 
zeigen Spieler des aktuellen Bundesligateams dem Nach-
wuchs, wie man erfolgreich trainiert. Pro Jahr bieten wir 
fünf Kindertrainings an. Bei jedem sind zwei Aktive dabei. 
Die Pro� s schulen die Kids in puncto Technik und taktisches 
Verhalten, trainieren mit ihnen Würfe und Kombinationen und 
verraten den einen oder anderen Trick. Selbstverständlich bleibt auch 
ausreichend Zeit für die Erfüllung von Autogramm- und Fotowünschen. 
Jede Trainingseinheit dauert anderthalb bis zwei Stunden. Die beteiligten 
Kids sollten mindestens zehn Jahre alt sein und schon über erste Hand-
ballerfahrungen verfügen. Weitere Infos: katrin.jacob@ferchau.com 
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»Frugal«, so lautet das Angstwort aller Gourmands. 
Denn frugal bedeutet maßvoll, einfach, bescheiden. 
Ein im Grunde gesundes Prinzip, das sich auch auf 

die welt der technik übertragen lässt. 
Wobei »frugal« dort die Bedeutung »abgespeckt« hat. 

Beispielsweise wenn es im maschinenbau um 
Produkte geht, die auf ihre wesentlichen Anforderungen 

reduziert sind. Wie sich das auszahlen kann, 
verdeutlicht ein Beitrag auf Seite 28. Alles andere als 

frugal ist dagegen das Leistungsangebot der FERCHAU-
Niederlassung München Automotive. Denn es bündelt 

für einen Großkunden sämtliche Aktivitäten entlang des 
kifa-bereichs – Karosserie, Interieur, Fahrwerk, 

Antrieb. Mehr dazu direkt nach dem Umblättern. 
Und auch in der Tiefe, auf dem Meeresboden, geht es 

beim Aufspüren kostbarer bodenschätze 
wenig »frugal« zu. Was sich jedoch bald ändern könnte. 

Aber lesen Sie selbst …

FERCHAU AKTUELL0 2 | 2 0 1 6
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FERCHAU drückt beim Ausbau seines OEM-Geschäfts 
aufs Gaspedal. Als Folge davon werden in den Zentren der 
Automobilindustrie spezielle Automotive-Niederlassungen 
mit angeschlossenem Werkstattbereich gegründet. 
Die erste ging Anfang 2016 in München an 
den Start. In direkter Nachbarschaft zu einem 
Premium-Automobilhersteller bündelt 
München Automotive sämtliche Aktivitäten 
für den Großkunden.

Ein Team für alle Fälle
münchen automotive:

Werkstattleiter Werner Einberger (links) 
mit Werkstattmeister Kilian Berger.
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24



M ünchen, Hufelandstraße 27. Im 
Gebäude der ersten FERCHAU- 
Automotive-Niederlassung ist die 
Technik von morgen schon heute 

präsent. Was daran liegt, dass die hier tätigen Fahr-
zeugtechnik- und IT-Spezialisten bei ihren Aufgaben 
entlang des KIFA-Bereichs – Karosserie, Interieur, 
Fahrwerk, Antrieb – mit geheimer Prototypentechnik 
befasst sind. Dementsprechend verfügt das gesamte 
Gebäude über Sicherheitstechnik, die eigens vom 
OEM abgenommen wurde.

Mit gebündelter Kompetenz für einen Groß-
kunden präsent zu sein und in eigenen Räumen Verant-
wortung für komplette Arbeitspakete zu übernehmen 
– darum geht es in der Münchener Hufelandstraße und
in den künftigen Automotive-Niederlassungen. »Da-
hinter steht der Wunsch der OEMs nach einer Lie-
ferantenverdichtung«, erläutert Niederlassungsleiter 
Christoph Donnert. »Dabei spielen Kostengründe eine 
Rolle, aber auch die Tatsache, dass die Zahl der An-
sprechpartner reduziert werden soll.« Ein klassisches 
Beispiel dafür liefert die Car-IT: »Wenn, wie so oft, ein 
Supplier Software entwickelt, ein zweiter die Fahrzeuge 
testmäßig umrüstet und ein dritter die Erprobung fährt, 
sind für die OEMs einfach zwei Schnittstellen zu viel 
vorhanden …« 

ein-, auf- und umbauten

Wie es anders geht, zeigt München Automotive. 
Im eigenen Gebäude mit knapp 900 Quadratmeter
Bürofläche ist neben dem Projektbüro ein 400 Quadrat-
meter großer Werkstatt- und Versuchsbereich vorhan-
den. Werkstattleiter Werner Einberger führt hier mit 
seinem Team an Versuchsträgern qualifizierte Ein-, 
Auf- und Umbauten aus. Dazu zählt beispielsweise 
die Einrüstung von Entwicklungsbauteilen (auch bei 
Motorrädern) oder der Einbau von Messtechnik und 
Sensoren. »Wir schaffen in der Werkstatt die Voraus-
setzungen für die Erprobung jener Hard- und Software, 
die in unserer Niederlassung eigenverantwortlich ent-
wickelt wird, und führen die dafür vorgesehenen Tests 
bis zur Serienreife überwiegend selbst durch.«   

Als typisches Beispiel für die Abwicklung kom-
plexer Gesamtpakete nennt Christoph Donnert die 
Softwareentwicklung für Fahrwerkregelungssysteme.
»Nach dem Entwicklungsprozess durch unsere IT-Spe-
zialisten wird die Software in der Werkstatthalle in den 
Versuchsträger implementiert. Die Steuergeräte werden 
dafür umgebaut beziehungsweise nachgerüstet und die 
Softwarestände auf den Fahrzeugen aktualisiert. Dann 
erfolgt die Erprobung.« Bei der Ergebnisauswertung 
können die Daten der gesamten Fahrzeugsteuergeräte 
vom Büro aus aus- und wieder eingelesen werden.

Wie sich die Tätigkeit von Projektteams und 
Kfz-Mechatronikern effizient verzahnt, erläutert Werk-
stattmeister Kilian Berger an einem weiteren Beispiel: 
»Im Rahmen der Komplettentwicklung eines Lenk-
simulators übernehmen wir nicht nur Konstrukti-
on, Softwareentwicklung, Implementierung und 
die Inbetriebnahme des Geräts, sondern auch 
den Aufbau der Sitzkiste. Dafür wird in der 
Werkstatt ein Fahrzeug auseinandergeschnit-
ten, im Cockpit-Bereich neu aufgebaut und mit 
entsprechender Messtechnik etc. ausgestattet.« 

mobile hebebühnen

»Bei der Werkstatteinrichtung«, ergänzt Leiter 
Werner Einberger, »haben wir auf größtmögliche Flexi-
bilität Wert gelegt, so dass die vorhandene Fläche op-
timal genutzt werden kann.« Zur Ausstattung gehören 
unter anderem drei festinstallierte Hebe- und sechs 
mobile Scherenhebebühnen. Die Prüfstände selber 
werden auftragsspezifisch eingerichtet, wobei vom 
Rollenprüfstand bis zum Laborfahrzeug alles möglich 
ist. Im Fokus werden künftig jedoch vor allem Hard-
ware-in-the-Loop(HiL)-Simulationen stehen. 

Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, 
dass Niederlassungsleiter Christoph Donnert bei der 
Übernahme von Projektverantwortung Themen aus den 
Bereichen Fahrwerksregelung und Fahrerassistenzsys-
teme als einen der zentralen Tätigkeitsschwerpunkte 
sieht: »Die meisten Innovationen im Automobil kom-
men heute über die Elektrik/Elektronik. Da geht es um 
Entwicklung und Vernetzung und natürlich ums Testen. 
Man denke nur an die Vielzahl von Derivaten, bei denen 
die Elektrifizierung beziehungsweise Hybridisierung 
des Antriebs ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Das 
alles muss ja testmäßig abgesichert werden.«

Christian Rudolph, FERCHAU-Bereichsleiter 
Automotive Süd, verweist zudem auf die zunehmende 
Digitalisierung, die den Markt für Outsourcing-Dienst-
leistungen beflügelt. »Dies bestätigt auch eine Studie 
von IDG Business Research Services und der Goetzfried 
Gruppe. Demnach sehen 90 Prozent von über 1.000 
befragten Entscheidern das Outsourcing-Potential für 
ihr Unternehmen noch nicht erreicht. Es sei zudem zu 
erwarten, dass in fünf Jahren wesentlich mehr aus-
gelagert werde als heute.« Davon wird auch München 
Automotive profitieren. //

30 prozent plus 

Der Markt für Engineering-Dienstleistungen im Auto-
motive-Bereich wird in Deutschland von etwa 3,5 Mrd. 
Euro im Jahr 2014 auf rund 4,5 Mrd. Euro im Jahr 2020 

wachsen.* Das entspricht einer Steigerungsrate von 
annähernd 30 Prozent. FERCHAU stellt sich dem wach-
senden Bedarf und wird die Automobilindustrie bei der 
Realisierung ihrer Ziele mit ganzer Kraft unterstützen. 

*Quelle: VDA e. V./Berylls Strategy Advisors.

Christoph Donnert 
Niederlassungsleiter 
München Automotive

muenchen-automotive
@ferchau.com
ferchau.com/go/
muenchen-automotive

i

Aufgaben München
Automotive

• Entwicklung/Konstruk-
 tion von Interieur- und  
 Exterieur-Bauteilen

• Steuergeräte- und   
 Softwareentwicklung

• Hardware-in-the-Loop- 
 Testing

• Produktions- und   
 Logistikplanung

• Montage- und Fabrik- 
 planung

• Qualitätsmanagement

• Integration von Prototy-
 penteilen in Versuchs-
 träger

• Einbau von Messtech-
 nik und Sensoren   
 für die Erprobung von  
 Einzelkomponenten

• I-Stufen-Hochrüstung

• u. v. a. m.
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Mittendrin statt nur dabei
Hardware, so lautet eine gängige Definition, ist all das, was einem

 auf die Füße fallen kann. Bei Timo Kersten (28) sind das vor
 allem Platinen. Denn der Mitarbeiter von FERCHAU Düsseldorf 
unterstützt als Hardwareentwickler den Spezialisten für 
Pumpen im Fahrzeug Pierburg in Neuss bei der Entwicklung 
einer Produktinnovation.

i

Wibke Kötter
Senior Account 

Manager IT
FERCHAU Düsseldorf

duesseldorf@ferchau.com
ferchau.com/go/

duesseldorf

timo kersten

Mit ihren elektrisch angetriebenen 
Pumpen für Medien wie Wasser 
oder Öl leistet die zu Rhein-
metall Automotive (KSPG AG) 

gehörende Pierburg GmbH einen wichtigen Beitrag 
zur Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Reduktion. 
Genau in diesem thematischen Umfeld bewegt 
sich FERCHAU-Mitarbeiter Timo Kersten bei der 
Entwicklung einer Pumpen-Innovation, über die an 
dieser Stelle nicht mehr verraten werden darf. Nur 
so viel, dass damit weitere Effizienzsteigerungen, 
unter anderem bei der Nutzung der Start-Stopp-
Automatik, verbunden sind. So sorgt das neue 
Produkt dafür, dass auch in Standphasen wichtige 
Nebenaggregate optimal weiterlaufen.

schwerpunkt treiber-
entwicklung

Dass der Absolvent eines Masterstudien-
gangs Elektro- und Informationstechnik gleich 
bei seinem ersten Projekt an so entscheidender 
Stelle in den Entwicklungsprozess der Hardware 
eingebunden ist, empfindet er als Glücksfall: »Mein 
Ziel war es, einen schnellen und spannenden 
Einstieg ins Berufsleben zu finden. Das haben mir 
sowohl FERCHAU als auch Pierburg ermöglicht.« 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit beim Tier-1-Supplier 
ist die Treiberentwicklung für die neue Pumpe. 
»Ich wirke beim gesamten Entwicklungsprozess 
der Elektronik mit: vom Aufbau der Systemarchi-
tektur mit Enterprise Architect über die Erstellung 
des Schaltplans und des Leiterplattenlayouts mit 
EAGLE, die Schaltungssimulationen mit PSpice bis 
hin zur Verifizierung der Elektronik im Rahmen von 
Labortests. Inklusive der sich daraus ergebenden 
Detaillierungen oder Vereinfachungen des Simula-
tionsmodells.« 

Da die Pumpe im Motorraum verbaut wird, 
spielen Entwicklungsziele wie die Haltbarkeit der 

Elektronik bei extremen Umgebungstemperaturen 
und Vibrationen sowie der Feuchtigkeitsschutz eine 
wichtige Rolle. Darüber hinaus gilt es dafür Rech-
nung zu tragen, dass unterschiedliche Spannungs-
zustände im Bordnetz nicht die Funktionsweise der 
Elektronik beeinträchtigen und dass eine optimale 
elektromagnetische Verträglichkeit gewährleis-
tet ist. Bei seiner Tätigkeit arbeitet der Master of 
Science eng mit Softwareentwicklern und anderen 
Hardwareentwicklern zusammen. »Wir überprüfen 
Simulationsergebnisse durch Tests an der Platine 
und führen im Bedarfsfall Optimierungsmaßnah-
men wie das Aufbringen neuer Bauteile oder die 
Umsetzung einer neuen Verdrahtung durch.«

einsatz von mosfets

Technische Problemlösungen im Elektronik-
bereich haben den früheren Hobby-Modellbauer 
schon als Jugendlichen gereizt. Eine Interessenaus-
richtung, die sich im Bachelorstudium bestätigte: 
»Da bin ich im Rahmen eines Projekts mit Platinen 
in Kontakt gekommen und fand im Weiteren die 
Steuerung von Energieflüssen bei elektrischen Ma-
schinen sehr interessant.« Ein Grund dafür, warum 
sich Timo Kersten im Masterstudiengang auf die 
Leistungselektronik fokussierte und als speziellen 
Schwerpunkt Energiesystemtechnik wählte. Hier 
ging es unter anderem um Leistungshalbleiter, die 
elektrische Ströme und Spannungen steuern und 
schalten, wie zum Beispiel Bipolartransistoren mit 
isolierter Gate-Elektrode (englisch: IGBTs). Bei 
seinem aktuellen Projekt verwendet Timo Kersten 
dagegen MOSFETs (Metall-Oxid-Halbleiter-Feld-
effekttransistoren). »Diese sind in der Anwendung 
eher für kleinere Leistungen und höhere Schaltfre-
quenzen geeignet. Folglich kommen mir bei der Ab-
wicklung der Projektarbeit die Erkenntnisse meines 
Studiums hinsichtlich der Schaltungsentwicklung 
mit Transistoren (zur Ansteuerung von Antrieben) 
sehr zugute.« //
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Wege aus der Kältefalle
Der Gesetzgeber duldet den Einsatz von H-FCKW-Kältemitteln 
nur noch bei funktionierenden Kälteanlagen. Umrüstungen auf 
alternative Produkte beziehungsweise Neuanlagen werden  
somit immer dringlicher.

Fridtjof Unger 
Niederlassungsleiter
FERCHAU München

muenchen@ferchau.com
ferchau.com/go/ 
muenchen

Umweltbundesamt- 
Studie »Klimaschonende 
Klimatisierung«
goo.gl/w1XI3g

Verband Deutscher 
Kälte-Klima- 
Fachbetriebe e. V.
vdkf.de

i

axel braks 

Bild: Photo Atelier Claudia Reiter

»Das Umrüsten von 
Altanlagen geht nicht von 

heute auf morgen.« 
Es zirkulieren noch reichlich Ozon-

killer in den industriellen Kühlag- 
gregaten. Obwohl seit dem 1. Januar 
2015 zum Beispiel kein Chlordiflu-

ormethan (R22) mehr in bestehende Anlagen 
eingefüllt werden darf, ist der Weiterbetrieb 
solcher Kälteanlagen nach wie vor gesetzes-
konform – solange keine Defekte einen Eingriff 
in den Kältekreislauf erforderlich machen. Erst 
dann muss die Anlage stillgelegt oder auf ein 
alternatives Kältemittel umgestellt werden. 

In diesen Fällen steht unter Umständen 
der ganze Betrieb für lange Zeit still. Dann führt 
der Weg aus der Kältefalle zu Klimaberatern 
wie Axel Braks, einem von über 25.000 freien 
Experten im Partnernetzwerk von FERCHAU 
Engineering. »Aber das Umrüsten von Altanlagen 
geht nicht von heute auf morgen«, mahnt Braks. 
Zumal es für den kompletten Einsatzbereich von 
R22 kein geeignetes Ersatzkältemittel gibt. Eine 
riskante Strategie: So hat der Verband Deut-
scher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) 
in seiner letzten Untersuchung von insgesamt 
rund 98.000 Kälte- und Klimaanlagen immer 
noch gut sieben Prozent R22-Anlagen gezählt. 
Die kumulierte Füllmenge aller hierzulande 
erfassten R22-Anlagen beträgt demnach über 
322 Tonnen des flüchtigen Kühlmittels und 
Ozonkillers.

»Die genaue Anzahl der aktuell be-
triebenen Kühlaggregate ist uns jedoch nicht 
bekannt«, berichtet Volker Hudetz vom VDKF. Es 
dürften mehrere 10.000 Anlagen sein, die auch 
noch Jahrzehnte mit R22 weiterlaufen könnten, 
mutmaßt Hudetz. Bis zum Ausfall.

 In der Gewerbe- und Industriekälte 
sind aufgrund ihrer thermodynamischen Ei-
genschaften vor allem die chlorfreien Gemi-
sche R404A und R507 sowie R407C und R417A 
geeignet. Des Weiteren werden natürliche 
Kältemittel wie Propan (R290), Propen (R1270) 
oder Ammoniak als zukunftsfähig angesehen. 
Die Auswahl des richtigen Stoffs richtet sich 
immer nach der Anlagenkonfiguration und 
dem Anwendungsfall.

Deshalb ist die Umrüstung einer 
R22-Anlage auf ein alternatives Kühlmittel nicht 
unproblematisch. Die Wahl der falschen Mittel 
führt zu höheren Investitionen, einer geringeren 
Kühlung und unweigerlich auch zu höheren 
Betriebskosten. »Und spätestens dann wird 
anstelle eines Kältemitteltausches oder einer 
aufwendigen Modernisierung gleich über eine 
Neuanlage nachgedacht«, erklärt Braks.

Und die Vorteile einer Neuanschaf-
fung im Gegensatz zu einer Umrüstung liegen 
dabei klar auf der Hand: Die Anlagen sind 
neu und haben wieder Garantie, während eine 
technische Umrüstung immer auf einer alten 
Anlage beruht. Neuanlagen verbrauchen im 
Betrieb wesentlich weniger Energie als die 
alten Varianten, zudem erhöhen moderne 
Techniken die Betriebssicherheit und senken 
das Ausfallrisiko. Es gibt dann auch keinen 
Kältemittelengpass mehr, der zu einem Be-
triebsausfall führen könnte. //
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E infach, bescheiden und schlicht – »fruga-
lis« nannten die Römer eine Speise aus 
Feldfrüchten, aber auch eine nutzbare 
und sparsame Lösung. In der deutschen 

Industrie spielte die Tugend der Mäßigung lange 
Zeit keine Rolle, denn oft wurde gemacht, was tech-
nisch machbar war. Diese Premium-Strategie stößt 
in Schwellen- und Entwicklungsländern jedoch an 
ihre Grenzen. Dort sind Produkte gefragt, die auf 
ihre wesentlichen Anforderungen zugeschnitten 
sind: »funktional« in der Standardversion, »robust« 
im Betrieb, »userfreundlich« in der Bedienung, 
»growing« (für einen wachsenden Markt), »affor-
dable« (bezahlbar) und schließlich auch »lokal« für 
den Zielmarkt entwickelt. Macht zusammen FRUGAL.

Für die heimischen Hersteller von Maschinen und 
Produkten bilden die Schwellenländer einen wichti-
gen Markt, dessen Bedeutung stark steigt. »Vier von 
fünf Konsumenten werden im Jahr 2030 außerhalb 
Europas und der USA leben, 95 Prozent des kumu-
lierten Bevölkerungswachstums und 70 Prozent des 
realen kumulierten BIP-Wachstums finden bis dahin 
in Schwellenländern statt«, rechnen die Berater von 
Roland Berger in einer Studie vor. »Die Lösung liegt 
darin, vor Ort auf der Basis von lokalem Wissen ein 
Produkt neu zu gestalten und dabei auf die örtlichen 
Gegebenheiten einzugehen sowie neueste Techni-
ken einzusetzen oder zu kombinieren«, sagt 
Dr. Rajnish Tiwari, Mitbegründer des Center 
for Frugal Innovation an der TU Hamburg.

Aber auch in westlichen Industrie-
nationen kurbeln Finanzkrisen, Rezes-
sionen und stagnierende Haushaltsein-
kommen die Nachfrage nach Produkten 
an, die gut genug und preisoptimiert 
sind. So heißt es bei Mobilfunkern, Billig-
fliegern und Discountern: »No Frills« – 

dr. rajnish tiwari
Mitbegründer des Center for Frugal 

Innovation an der TU Hamburg
Bild: Jupitz

»Die Lösung liegt darin, vor Ort auf der 
Basis von lokalem Wissen ein Produkt neu zu 
gestalten und dabei auf die örtlichen Gegeben-

heiten einzugehen sowie neueste Techniken 
einzusetzen oder zu kombinieren.«

Frugale Produktion – 
die funktionale Diät
Mit Kanonen auf Spatzen schießen – manchmal ist der »Premium«-
Ansatz zu viel des Guten. Dies gilt für Innovationen, Produkte sowie 
die Produktion selbst. Ein Lösungsansatz lautet »frugal«: Weniger 
Funktionen, kleinerer Preis, aber nicht schlechter. 

das schweizer offi ziersmesser
Sein All-inclusive-Ansatz ist das Gegenteil eines frugalen Werkzeugs
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uwe schleinkofer
Fraunhofer IPA, Stuttgart

Bild: Fraunhofer IPA, Rainer Bez

ohne Schnickschnack, Chichi und Sonderlocken. 
Mit frugalen Innovationsstrategien lassen sich andere 
Kundensegmente ansprechen, neue Marktnischen 
bedienen und zusätzliche Märkte erschließen. Etwa, 
indem man die Kunden dazu bringt, Möbel selbst zu 
transportieren und aufzubauen. Beispiele für den 
Trend gibt es viele: die rumänische Renault-Tochter 
»Dacia«, weltweit erfolgreiche Medizingeräte von 
Siemens und GE Healthcare aus Asien oder den indi-
schen Mini-Kühlschrank ChotuKool, der tragbar ist 
und Stromausfälle mit einer Batterie kompensiert.

Grundsätzlich gilt dies auch für die Produktion 
selbst, berichtet Uwe Schleinkofer vom Fraunhofer-
Institut für Produktionstechnik und Automatisierung 
IPA in Stuttgart. »Frugale Maschinen sind konsequent 
auf die Funktion angepasst, die der Nutzer tatsäch-
lich braucht.« Sowohl mittels der Einzelmaschine als 
auch durch eine intelligente Verkettung von frugalen 
Produktionsmaschinen können die verschiedensten 
Aufgaben gelöst werden. »Die Lieferzeit ist geringer, 
das Risiko wird minimiert, der Kunde ist nach dem 
Projekt wesentlich flexibler und spart letztendlich
Geld«, sagt Schleinkofer. Werden die Optionen verrin-
gert, sinke zudem die Gefahr, dass man durch eine
exponentiell wachsende Komplexität im Laufe der Zeit 
die eigentlichen Funktionen aus den Augen verliert. 

Bei Werkzeugmaschinen gibt es hierzulande ein 
großes Marktsegment, das kaum mehr von deut-
schen Herstellern bedient wird. Schleinkofer zufolge 
liegt das einerseits an der Kostenstruktur, anderer-
seits aber auch an der traditionellen Perspektive: 
»Ingenieure lernten stets, dass Deutschland die 
Welt mit den besten Maschinen ausrüstet und dass 
110-prozentige Lösungen gefragt sind – das hat lange 
Jahre gut funktioniert, aber mittlerweile konnten 
die anderen Hersteller aufholen.« Umschalten 
ist Schleinkofer zufolge jedoch schwierig: »Viele 
Maschinenbauer sind von den Prozessen her kaum 
mehr in der Lage, einfache Maschinen zu entwickeln 
und herzustellen, um damit das Segment zu bedie-
nen. Ein Umdenken muss stattfinden.«

 
Mit Zukäufen wird gegengesteuert: Konzerne 

wie Trumpf, Krones und Schuler Pressen haben 
Wettbewerber aus China oder Italien übernommen, 
um sich in neuen Marktsegmenten zu positionieren. 
Für kleine und mittlere Betriebe ist dies jedoch 
nicht machbar – für sie entwickelt Schleinkofer 
am Fraunhofer IPA einen Einführungsprozess für 
frugale Produktionssysteme. Gerade hier liegt eine 
große Chance für Hersteller hochwertiger Quali-
tätsprodukte, die ihre heimischen Kompetenzen 
und Marken mit den Leistungen und Anforderungen 
des Zielmarkts verbinden können. Doch nur wer 
Lösungen neu durchdenkt und entwickelt, kann die 
Kundenbedürfnisse und die Zielkosten erreichen, 
argumentiert der IPA-Forscher: »Mit dem Rotstift 
allein bekommt man einfach nicht die Produktions-
anlage, die der Markt fordert.« 

Es greift zu kurz, bei den etablierten Premium-
Modellen Funktionen abzuspecken und neue Billig-
lösungen zu vermarkten – aus einer S-Klasse wird 
auch durch Verzicht kein Polo. Ein Beispiel: Im 
Jahr 2009 kam der frugale Kleinstwagen Tata Nano 
für 1.500 Euro auf den indischen Markt. Möglich 
wurde dies unter anderem durch Einsparungen bei 
Komfortelementen und Sicherheitstechnologien. 
Allerdings wurde der Nano nicht als funktionales, 
sondern als billigstes Auto Indiens vermark-
tet – vermutlich der Grund, warum er die 
Absatzerwartungen nicht erfüllte. Die 
Kunden kauften lieber gebrauchte 
Markenautos. »Man sollte frugale
Innovationen daher nicht als 
›Billiglösungen‹, sondern als 
›erschwingliche Excellence‹ ver-
stehen«, fordert der Hamburger 
Wissenschaftler Tiwari. //

»Viele Maschinenbauer sind von den 
Prozessen her kaum mehr in der Lage, einfache 
Maschinen zu entwickeln und herzustellen (…) 

Ein Umdenken muss statt� nden.«
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S oftwareentwickler müssen nicht nur 
schnell und kreativ sein, sondern auch 
sprachliches Talent mitbringen. Schließ-
lich besteht ein großer Teil der Arbeit 

darin, vorhandenen Code zu verstehen und erfolg-
reich an neue Erfordernisse anzupassen. Regel-
mäßige Pflege ist gerade bei Programmen für 
öffentliche Verwaltungen notwendig, denn recht-
liche und organisatorische Rahmenbedingungen 
ändern sich häufig, und die Software muss entspre-
chend up to date sein. Nicht etwa die verwendeten 
Technologien oder die knapp bemessene Ent-
wicklungszeit stellen für den Softwareentwickler 
Manuel Hartmann die größten Herausforderungen 
dar: »Besonders knifflig ist es, Programme weiter-
zuentwickeln, die man nicht selbst geschrieben hat 
– unabhängig davon, ob nun Java, HTML oder eine 
andere Programmiersprache verwendet wurde«, 
berichtet der 24-Jährige. 

Sein erstes Projekt realisierte Hartmann 
direkt nach seinem Informatikstudium für FERCHAU 
Potsdam als technischer Mitarbeiter von GfOP 
Neumann & Partner. Das IT-Unternehmen im branden-
burgischen Michendorf bietet mit »KOMMBOSS« eine
Software für die Kernprozesse in den Personal- und 
den Organisationsbereichen öffentlicher Verwaltun-
gen an. Das Markenzeichen der Software: modularer 
Aufbau, wobei einzelne Elemente wie Personaldaten 
oder Stellenbeschreibungen miteinander verzahnt 
sind und auf eine einheitliche Datenbasis zugreifen. 
Der Vorteil: »So wird verhindert, dass sich Fehler 
einschleichen oder Daten redundant vorgehalten 
werden«, erläutert Hartmann. Änderungen und An-
passungen lassen sich zentral vornehmen und allen 
Anwendungen in Echtzeit zur Verfügung stellen. 

Softwareentwickler – die Dichter 
und Denker des 21. Jahrhunderts?
Manuel Hartmann geht rücksichtsvoll mit Software um: Der Softwareentwickler 
aus Potsdam passt für einen Kunden bestehende Programme an neue 
Rahmenbedingungen an. Sprachliches Einfühlungsvermögen ist bei der Pflege 
der Programme mindestens genauso wichtig wie technische Kompetenz.
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manuel
hartmann
Softwareentwickler

Im Rahmen des FERCHAU-Projekts bei GfOP 
war Hartmann verantwortlich für Anpassungen des 
Moduls »Leistungsbeurteilung«. Hierbei wird auch 
das Leistungsentgelt berechnet, wobei Faktoren 
wie Mitarbeiterziele, Teilzeitbeschäftigung, Sollar-
beitszeit, Altersteilzeit und Fehlzeiten berücksich-
tigt werden müssen. Dabei ist für den einzelnen 
Anwender entscheidend, dass die Software auch 
nach den Veränderungen einfach und komfortabel 
in der Handhabung ist. »Die Vorgesetzten tragen 
ihre Bewertungen in die Maske ein, drücken am 
Ende auf ›Berechnung‹ und erhalten die vom 
System ermittelte Summe der Leistungsprämie«, 
berichtet Hartmann aus der Praxis.

Seine Aufgabe war es, die entsprechenden 
Berechnungsgrundlagen im Hintergrund zu aktua-
lisieren. Dafür mussten verschiedene Bausteine im 
Quellcode ergänzt werden, wobei unterschiedliche 
Tools zum Einsatz kamen: »Die Entwicklungsum-
gebung Eclipse hat mich beispielsweise beim Texte-
schreiben unterstützt – sie erkennt Schreibfehler, 
entfernt unnötige Leerzeilen und rückt per Knopf-
druck alles an die richtige Stelle, um den Code struk-
turiert darzustellen.« Für die notwendigen Anpas-
sungen auf den Datenbankservern hat Hartmann 
mit dem »SQL-Developer« von Oracle gearbeitet.

KOMMBOSS unterstützt zwei Datenbank-
server, einen von Oracle und einen SQL-Server. 
Die Anwendungen sind in Java programmiert, 
die grafische Benutzeroberfläche wird mit »Java 
Swing« erstellt. Für die Arbeit in der Umgebung sei 
exzellentes anwendungsbereites Fachwissen im 
Umgang mit relationalen Datenbanken und in der 
Programmiersprache Java erforderlich, berichtet 
Maik Ziegler, Vertriebsleiter bei GfOP Neumann & 
Partner: »Manuel Hartmann lieferte sofort pro-
duktive Arbeitsergebnisse.« 

Außerdem leitete Hartmann Schulungen 
beim Kunden für den Umgang mit dem Repor-
ting-Tool »Listengenerator«. Dieses Programm 
wird in vielen KOMMBOSS-Modulen verwendet, 
um vorhandene Daten statistisch aufzubereiten. 
Für die Anpassungen und die Schulungen war es 
notwendig, ein grundsätzliches Verständnis für 
die zugrundeliegende Datenbank zu entwickeln. 
»Wenn ich eine Information anzeigen möchte, 
muss ich ja wissen, wo sie liegt und wie ich sie 
erhalte«, beschreibt Hartmann die Einarbeitung. 

Damit die Funktionalität des Moduls nach 
vorgenommener Aktualisierung gewährleistet 
bleibt, musste Hartmann umsichtig vorgehen. Da 
er die vorhandene Software nicht selbst entwickelt 
hatte, habe er sehr genau darauf geachtet, den 
ursprünglichen Programmierstil beizubehalten und 
mit seinen Anpassungen an anderer Stelle nichts 
kaputtzumachen. »Das ist ungefähr so, als würde 
man aufgefordert, ein Drama von Goethe um einen 
weiteren Akt zu ergänzen«, erläutert der Software-
experte. »Das muss dann sprachlich klingen wie 
bei Goethe, sonst passt es nicht.«

der einfl uss neuer 
technologien

Gerade bei der Weiterentwicklung des 
Moduls »Leistungsbeurteilung« wird man aus seiner 
Sicht künftig neue Wege gehen: Während 
Organisationsaufgaben wie die Fehlzeit-
verwaltung oder das Erstellen von 
Aufgaben- und Leistungskatalogen 
weiterhin im Rich-Client gepflegt 
werden, erfolgt die Bewertung der 
Mitarbeiter durch ihre Vorgesetz-
ten künftig über Webanwendungen. 
»Diese haben den Vorteil, dass sie 
anwenderfreundlich und einfach zu 
installieren sind, und mit der zentralen 
Speicherung der Daten auf einem Server reduzieren 
sich auch die Hardwarekosten«, so Hartmann. Eine 
Herausforderung jedoch besteht auch in der Web-
Zukunft: Jemand muss die alten Texte verstehen, um 
die neuen Elemente passgenau einzufügen. //

i

Thomas Schubert 
Senior Account 
Manager IT
FERCHAU Potsdam

potsdam@ferchau.com
ferchau.com/go/
potsdam
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32 Jäger der verborgenen Knollen

Auf der Suche nach  neuen Rohsto� quellen  
werden Claims auf dem Meeresboden 

abgesteckt. Doch die Prospektion gestaltet 
sich schwierig. Wissenschaftler entwickeln 
derzeit ein  laserbasiertes und autonomes  
 System,  das das Aufspüren von Boden-

schätzen  in der Tiefsee  wesentlich 
erleichtern soll.

abgetaucht: vom mars auf den meeresboden

Bild: wikipedia/koelle
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33E twa 65 Prozent der Erdoberfläche 
sind von Wasser bedeckt, aber nur ein 
Prozent der Tiefsee gilt in der Wissen-
schaft als untersucht. Die Rückseite 

des Mondes wurde in den letzten 50 Jahren gründ-
licher erforscht als die dunklen Abgründe der Welt-
meere. Dies jedoch wird sich bald ändern, denn 
immer knapper werdende Ressourcen lenken die 
begehrliche Aufmerksamkeit der Mineraljäger in 
die Tiefe – es geht um Billionen. Dort lagern große 
Mengen von wertvollen Stoffen wie Kupfer, Silber, 
Gold und Indium. Andere Ressourcen kommen bei-
spielsweise als Ablagerungen an hydrothermalen 
Schloten vor, bilden dicke Kobaltkrusten und Massiv- 
sulfide oder liegen als Manganknollen auf dem 
Tiefseegrund verstreut. Fragt sich nur: Wo genau?

Darauf eine Antwort zu finden ist bislang ein 
mühseliges und sehr kostspieliges Detektivspiel. 
Kabelgeführte Unterwasserfahrzeuge müssen erst 
mit Greifzangen Proben vom Meeresboden auflesen 
und diese dann zurück zum Begleitschiff fördern,  
wo die feuchten Fundstücke in den Laboren unter-
sucht werden können. Und wenn sich nichts  
Verwertbares finden lässt, war der teure Tauch-
gang für die Katz.

Um diese hohen Kosten zukünftig zu 
vermeiden, arbeiten Forscher vom Laser Zentrum 
Hannover e. V. (LZH) gemeinsam mit acht euro-
päischen Partnern an einem Tauchroboter mit 
laserbasierter Sensorik. Er soll Proben detektie-
ren und direkt auf dem Tiefseegrund hinsichtlich 
ihrer Materialzusammensetzung analysieren. Dazu 
sinkt ein autonomer Tauchroboter zum Meeres-
boden hinab und kartographiert den Untergrund 
mit Kameras und Vermessungssystemen. Ist eine 
potentiell reichhaltige Fundstätte entdeckt, be-
schießt der Laser den Meeresboden, so dass sich 
im Brennpunkt ein Plasma bildet. Der Abstand des 
Laserkopfs zur Oberfläche des Minerals beträgt 
dabei nur wenige Zentimeter – so dicht wie eben 
möglich: eine Handbreit über dem Meeresboden.

Der Laser erzeugt bei einer Wellenlänge 
von einem Mikrometer extrem kurze Pulse mit  
einer Dauer von etwa fünf Nanosekunden und  
einer Energie von einigen Millijoule. Zum Vergleich:  

Die Bewegungsenergie eines 
Hagelkorns mit einem  

halben Gramm Masse,  

 
das mit 50 Stundenkilometern auf die Erde prasselt, 
ist dreimal höher als die Energie eines einzelnen 
Laserimpulses auf dem Meeresgrund. Doch die 
Einzelpulse in Kombination mit der sehr starken 
Fokussierung des Laserlichts sind ausreichend, 
um eine Wärmeleistung von mehr als zehn Mega- 
watt pro Quadratmillimeter auf der Oberfläche 
zu erreichen. Genügend Hitze, die das Material 
im Brennpunkt von wenigen Mikrometern am 
Meeresgrund unmittelbar verdampfen lässt. Das 
dabei entstehende Plasma wird vor Ort spektro-
skopisch analysiert und liefert als Ergebnis den 
optischen Fingerabdruck der verdampften Atome. 
Auch der Mars-Rover »Curiosity« nutzt diese so-
genannte laserinduzierte Plasma-Spektroskopie 
(LIBS) in seiner »ChemCam«, um das Marsgestein 
zu analysieren.

»Das Verfahren ermöglicht uns aber nur 
eine qualitative Analyse«, erklärt LZH-Wissen-
schaftler Dr.-Ing. Jörg Hermsdorf. Eine Aussage 
darüber, wie viel von den Mineralien in bis zu 6.000 
Meter Meerestiefe lagert, können die Wissen-
schaftler nicht machen, denn der Laserstrahl 
kratzt ja nur die Oberfläche bis wenige Millimeter 
Tiefe an. Außerdem müssen die Forscher bereits 
vor dem Tauchgang festlegen, wonach sie suchen 
wollen. »Unser Suchspektrum steht jetzt noch 
nicht genau fest«, berichtet Hermsdorf. Ein 
Breitband-Spektrometer, welches das gesamte 
Linienspektrum der potentiellen Ressourcen von 
200 bis 1.000 Nanometer abtasten könnte, werden 
die Wissenschaftler jedenfalls nicht einsetzen. 
»Diese Daten wären viel zu ungenau, um sie für 
die exakte Materialzuordnung heranzuziehen«, 
sagt der Wissenschaftler.

Das System muss auch unter den extremen 
Bedingungen von 600 Bar Druck in der Tiefsee 
funktionieren, das sind rund 600 Kilogramm pro 
Quadratzentimeter. Zudem soll, ähnlich wie beim 
Weltraumeinsatz, das gesamte Instrument mög-
lichst klein sein, damit es platzsparend integriert 
werden kann. Noch arbeiten die Forscher daran, 
ihr System auf diese Anforderungen vorzubereiten. 
Läuft alles nach dem Plan der Wissenschaftler, soll 
das Projekt »ROBotic sUbSea exploration Techno-
logies – ROBUST« im Jahre 2020 abgeschlossen 
sein. »Danach könnte es dazu beitragen, die 
Rohstoffe der Tiefsee schneller aufzuspüren«, 
konstatiert Hermsdorf. //

w o r l d  of  e n g i n e e r i n g

i

dr.-ing. jörg hermsdorf

Wissenschaftler am Laser Zentrum Hannover
Bild: LZH, Jan Leschke Photography

Prototyp eines Laserkopfs, 
entwickelt vom LZH im  
Rahmen des Technologie- 
Vorbereitungsprogramms  
für die LIBS der ESA-  
ExoMARS-Mission, die  
bald auch auf dem Meeres-
grund arbeiten soll.

Bild: LZH

Lokalisierung von  
Bodenschätzen in  
der Tiefe
bit.ly/29AHL01

Manganknollen  
vom Meeresgrund
bit.ly/29JyDHk
 
Die ChemCam des  
Mars-Rovers »Curiosity« 
bit.ly/29DPg7L

World Ocean Review
bit.ly/1h8BlOz
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Das Funktionsprinzip eines modernen 
Turbostrahl-Triebwerks ist eigent-
lich recht einfach«, konstatieren 
die Experten vom Deutschen 

Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln: 
»Die Luft wird angesaugt und beschleunigt, mit 

Kerosin vermischt und entzündet. Der Schub ent-
steht sowohl durch die Verbrennung als auch durch 

die Beschleunigung der Luft durch den sogenannten 
Fan – ein großes Gebläse, das vorne am Triebwerk 

erkennbar ist.« 

hardware für prüfstände

Für zukünftige Triebwerksentwicklungen 
ist vor allem eines gefordert: mehr Effizienz bei  

Verbrauchs-, Lärm- und Emissionsreduktion. Dafür 
werden parallel mehrere Ansätze verfolgt. Dazu 

gehören beispielsweise Optimierungen beim Fan, die 
Entwicklung künstlicher Treibstoffe und der Einsatz 

der Brennstoffzellentechnik. An der Weiterentwick-
lung der heutigen Technik arbeiten die Ingenieure 

des DLR wie auch die Engineering-Spezialisten der 
Triebwerkshersteller, und das teilweise im Rahmen 

gemeinsamer Projekte. Eine wichtige Rolle spielen 
dabei Prüfstände, auf denen einzelne Bauteile ebenso 

wie komplette Triebwerke erprobt werden. »Bei der 
Entwicklung effizienterer Antriebe«, so Michaela

Büch, Stellvertretende Niederlassungsleiterin 
FERCHAU Dahlewitz, »unterstützen wir die im Groß-

raum Berlin ansässigen Unternehmen sowohl durch 
den Einsatz einzelner Spezialisten als auch durch 

komplette Projektteams. Dabei geht es um Themen 
wie Entwicklung/Konstruktion, Berechnung/Simula-

tion, Projekt- und Qualitätsmanagement, aber auch 
um Logistikplanung und technischen Einkauf.«

»
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Michaela Büch 
Stellvertretende 
Niederlassungsleiterin
FERCHAU Dahlewitz

dahlewitz@ferchau.com
ferchau.com/go/dahlewitz

i

frank fi scher, 
beatriz garcía garrido, 

kersten siebert 
(v. l. n. r.)

abwicklung von arbeitspaketen

In den beiden letztgenannten Bereichen ist unter 
anderem ein dreiköpfiges Projektteam aktiv, das sich mit der 

Beschaffung von Instrumentierungsbauteilen für die bereits 
erwähnten Triebwerksprüfstände befasst. Projektkoordinator 

Frank Fischer: »Das Spektrum unserer Beschaffungsaktivitäten 
reicht von der Inbus-Schraube bis zur Welle und umfasst auch 

Teile für die Telemetrie, beispielsweise Kabel und Messwert-
geber. Die Hardware wird vor allem für Betriebsfestigkeits-, 

Material- und Vibrationstests benötigt.«

Beim Beschaffungsprozess arbeitet das FERCHAU-Trio 
Hand in Hand: Während Beatriz García Garrido Angebote von 

Lieferanten einholt und die Bestellungen auf den Weg bringt, 
hält Fertigungsingenieur Kersten Siebert den Kontakt zu den 

Suppliern. Er beantwortet Fragen zur technischen Zeichnung, 
zur Spezifikation und vor allem zu den Erfordernissen der 

luftfahrtrechtlichen Zertifizierung, die für die Lieferanten mit 
umfassenden Dokumentationspflichten verbunden ist: »Da 

immer wieder neue Firmen involviert sind, gilt es bei den 
Abstimmungs-Meetings das Bewusstsein dafür zu wecken, 

was in dieser Hinsicht geleistet werden muss.«

Frank Fischer selbst steuert die Lieferkette und 
bringt die Erfordernisse beim Kunden (Wann müssen die Teile 

zur Montage bereitstehen?) mit dem Timing der Lieferanten 
(Wann werden die Teile produziert und ausgeliefert?) in Ein-

klang. Wobei auch die Berücksichtigung des Transportwegs 
in die Planung einfließt, was entsprechende Absprachen mit 

Logistikpartnern wie Speditionen etc. erfordert. Liegen die 
Teile vor, erfolgt seitens der Wareneingangskontrolle ein in-

tensiver Prüfungs- und Freigabeprozess, der einige Tage bis 
zu mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. Erst danach 

dürfen die Teile verbaut werden.

Bei seiner Tätigkeit kann der diplomierte 
Ingenieur auf eine genaue Kenntnis der Abläufe in der 

Luftfahrtindustrie bauen. Schließlich war Frank Fischer 
vor seiner Zeit in Dahlewitz rund zehn Jahre lang bei 

FERCHAU AVIATION in Hamburg tätig, wo er im Bereich 
Cabin & Cargo Projekte des Kunden Airbus unterstützte. 

Als ihn vor zwei Jahren ein Projekt der Luftfahrtindustrie 
zur Niederlassung Dahlewitz führte, sicherte man sich 

dort das Know-how des 46-jährigen Norddeutschen. 
Zumal das Aircraft-Engineering den zentralen Tätig-

keitsschwerpunkt der Niederlassung bildet. »Eines 
unserer Haupttätigkeitsfelder«, so Michaela Büch, »ist 

die Abwicklung kompletter Arbeitspakete. So führen 
wir aktuell für ein Unternehmen der Luftfahrtindustrie 

hinsichtlich der Betriebsmittel eine umfassende Prüfung 
und Aktualisierung der Zeichnungen durch.« Und auch 

im technischen Einkauf gibt es nicht nur für Frank 
Fischer und seine beiden Kollegen viel zu tun: Eine zweite 

Projektgruppe von FERCHAU Dahlewitz ist mit Beschaf-
fungsaufgaben bei der Neuentwicklung eines Triebwerks 

für ein Geschäftsreiseflugzeug befasst. //
 

luftfahrtzentrum
Die Luft- und Raumfahrt-
industrie ist eine der wich-
tigsten Zukunftsbranchen 
der Hauptstadtregion. 
Rund 150 Unternehmen der 
Luftfahrtindustrie (inklusive 
Zulieferern) mit ca. 17.000 
Mitarbeitern haben hier 
ihren Sitz. Hinzu kommen 
zahlreiche Unternehmen, 
die produktionsbegleitende 
Dienstleistungen anbieten.
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Leonardo da Vinci

»Einfachheit 
ist die höchste 

Stufe der
  Vollendung.«




