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Kepplers Kommentar #16

A

propos Autonomie: Der Autonomiebegriff geht zurück auf
autós (selbst, eigen) und nómos (Brauch, Sitte, Ordnung, Gesetz).
Übersetzt man wortwörtlich aus dem Griechischen, steht da:

ein eigenes Gesetz habend. Damit ist Autonomie ein zutiefst persönlicher

Anspruch. Jede Person entwickelt – geprägt von unterschiedlichen Einflüssen – ein eigenes und insofern autonomes Wertesystem als Grundlage für
Denken und Handeln. Der gesellschaftliche Beitrag dieses Wertesystems
bemisst sich daran, inwieweit es der Allgemeinheit dient und wie konsequent es umgesetzt wird: Verlässliches, transparentes Handeln im Sinne
einer klaren Haltung machen Persönlichkeiten einschätzbar – Menschen
ebenso wie Unternehmen, unabhängig von ihrer Couleur.
Einmal mehr im Gespräch ist dieser Tage der gesellschaftliche Beitrag

Über das aktuelle Verständnis
von Autonomie

des amerikanischen Vermögensverwalters Blackrock (Anlagesumme
weltweit: 6,4 Bio. Dollar). Seine Vertreter, so der Wirtschaftskorrespondent Rolf Obertreis im Tagesspiegel vom 2. 11., „sprechen nicht auf
Hauptversammlungen, sie sitzen nicht in Aufsichtsräten. Sie machen
ihre Positionen in direkten Gesprächen mit Vorstand und Aufsichtsrat der Unternehmen deutlich“, dank der Besitzanteile in vermutlich
sämtlichen DAX-Unternehmen. Ganz sicher ein eigenes Gesetz des
Handelns – an seiner Verlässlichkeit und Transparenz darf dennoch
gezweifelt werden.

Herzlichst, Ihr Winfried Keppler

Leitthema
Als Leitthema des Magazins #16 haben wir
„Autonomie“ gewählt: hochaktuell nicht nur im
Blick aufs autonome Fahren, um das es in dieser
Ausgabe selbstverständlich auch geht.
Vorab überlegen wir uns auf Seite 3, wie bereitwillig
aktuell persönliche Autonomie gegen Komfort eingetauscht
wird – und ob das nicht auch akzeptabel sein kann.
Auf Seite 4 ff. geht es um aktuelle Untersuchungen und Ergebnisse führender Forscher an der Uni Ulm im Bereich Autonomes Fahren.
Auch sonst beschäftigt sich das ep Magazin #16 vielfältig mit
Autonomie: beim Arbeiten, beim Lernen, beim unternehmerischen Gestalten.

↗
Winfried Keppler,
Geschäftsführer

„Der Wäschetrockner flirtet mit dem Video und sendet Strahlen aus, ein elektronischer Zoo.
Die Kaffeemaschine törnt den Toaster an, ich krieg die Kurve nicht mehr: Oh Mann oh Mann!“…

„C

omputer sind doof!“, resümiert die
Popgruppe Spliff diese Vision im
Jahr 1982. Damit nehmen die Musiker eine damals noch latente, aber bereits spürbare Ahnung auf die Schippe: die
Ahnung, dass vernetzte Technik irgendwann die Führung übernehmen könnte
über das selbstbestimmte Dasein des Menschen. Der Song präsentiert die Sorge als
Karikatur; darüber zu lachen, dient als befreiendes Ventil.

Knapp 40 Jahre später gehen wir mit
vernetzten Technologien fast natürlich um.
Längst haben wir uns an Erreichbarkeit, Informationsvielfalt, Kontakte per Klick gewöhnt.
Wir schätzen Smart-Home-Services ebenso wie unsere Elektronik im Fahrzeug und
lassen uns in unseren Bewegungen selbstverständlich über die Schulter schauen. Wir
sind neugierig, probieren und profitieren.
Dass wir dabei Nutzungsbestimmungen
vielfach ungelesen akzeptieren? Geschenkt.
Denn kritische Distanz würde bedeuten, nicht
dabei zu sein... Und während die Risiken einer Kontrolle durch Google und Co. gefühlt
auf Abstand bleiben, präsentieren sich die
Vorteile ihres Angebots spontan greifbar.

Fast natürlich erscheint es da, Autonomiegrade in Form eigener Datenprofile
dranzugeben und als Individuum transparent zu werden. Es geht ja (fast) allen so.
Und tatsächlich… Vielleicht müssen
wir tatsächlich neu nachdenken. Die Frage
lautet: Was oder wer bestimmt unsere Autonomie im heutigen gesellschaftlichen und
technologischen Umfeld wirklich? Und wie
definieren wir Freiheitsgrade? Ist es nicht
legitim, die großen persönlichen Möglichkeiten aus dem Umgang mit Diensten,
Netzen und Robotik als Zuwachs an
persönlicher Autonomie zu sehen?
„Der Mensch ist frei“
lautet ein wichtiges gesellschaftliches Prinzip
in Europa seit der Aufklärung, verankert in
unserem Grundgesetz. Ein wohltuender Satz, der allerdings nicht darüber
hinwegtäuschen sollte, dass
sich freies Entscheiden mit Verantwortung verbindet.

Was in diesem Fall bedeutet: Datenschutzgesetze sorgen zwar für Regeln und Impulse.
Wie sich technische und persönliche Autonomie zueinander verhalten, ist damit jedoch
für den Einzelnen nicht definiert.
Wie frei wir in die eine oder andere
Richtung sein möchten, und wie viel Unfreiheit daraus möglicherweise resultiert,
verantworten wir selbst. Oft genügt ein
einziger Klick. ←
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Ulm –
Forschungsfeld für autonomes Fahren
Wenn es um Forschungsaktivitäten im Bereich automatisiertes Fahren geht, laufen viele Fäden in Ulm zusammen.

D

ie Universität Ulm und Unternehmen der Ulmer Wissenschaftsstadt
erforschen geeignete Algorithmen
und Methoden sowie eine sie optimal
unterstützende Verkehrsinfrastruktur.
Die Stadt Ulm stellt Versuchsareale zur Verfügung – auch mitten im Zentrum.

Noch ist es eine Vision. Irgendwann
aber werden uns hochautomatisierte Fahrzeuge ganz selbstverständlich befördern. Als
Teil des ÖPNV bringen sie Menschen jeden
Alters sicher und ohne deren Hilfe an ihr
Ziel, kommunizieren dabei untereinander
ebenso wie mit den Ampeln auf ihrem Weg
und garantieren so einen optimalen Verkehrsfluss. Reißverschlussverfahren und
ähnliche komplexe Manöver, unübersichtliche Kreuzungen, Ereignisse wie etwa ein
unerwartet hervorspringendes Kind: Die
hochentwickelte Technologie wird jederzeit aufmerksam, überlegt und damit verkehrssicher agieren. Zudem helfen die in
Echtzeit im Fahrzeug verarbeiteten Daten,
den Verkehr flüssig zu halten.

Das MRM:
Zentrum im Forschungsnetzwerk
„Von dieser
Vision sind wir
zwar heute
trotz einiger
anderslautender Ankündigungen der Unternehmen noch weit entfernt,
aber wir befinden uns auf einem
guten Weg“, so Professor Klaus
Dietmayer, Leiter des Instituts für
Mess-, Regel- und Mikrotechnik
(MRM) an der Universität Ulm.

Sein Institut bildet ein wichtiges Zentrum
gleich mehrerer Initiativen im Forschungsnetzwerk „Automatisiertes Fahren“. Gemeinsam mit Psychologen arbeiten Ingenieure
und Informatiker im Forschungszentrum F3
an der Realisierung automatisierter Fahrfunktionen sowie zur Mensch-Maschine-Interaktion für automatisierte Fahrzeuge. Das Ulmer Institut für Verteilte Systeme
forscht zusammen mit dem MRM und dem
Institut für Mikrowellentechnik im Projekt
SecForCARs an Fragen der IT-Sicherheit bei
vernetzten Fahrzeugen. Das MRM selbst beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Themen
im Bereich der Fahrerassistenzsysteme und
des automatisierten Fahrens. Aktuell beteiligt
es sich u.a. an dem vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt „UNICARagil“. 2012 startete das
Team um Prof. Dietmayer mit der Daimler
AG das Innovationszentrum „driveU“ – seit
2016 ist es zudem im vom Land geförderten
Verbund „Tech Center a-drive“ gemeinsam
mit FZI und KIT in Karlsruhe aktiv. Der Verbund kümmert sich um Sensorik, Sensorsignalverarbeitung, Multiobjekttracking, Informationsfusion sowie Handlungsplanung
und Verhaltensgenerierung als wesentliche
Funktionsbausteine zukünftiger automatisierter Fahrzeuge.

↑
Fußgängererkennung
durch Lidarsensoren und Kameras

Nutzung von Infrastruktur
Geeignete Infrastruktur kann das automatisierte Fahren unterstützen, was in
weiteren Projekten in Ulm u.a. unter Nutzung einer Forschungskreuzung in UlmLehr untersucht wird. „Hierbei erkennen
fest installierte Sensoren an Straßenleuchten im Umfeld der Kreuzung herannahende Verkehrsteilnehmer“, erklärt Dr. Michael
Buchholz, Projektleiter im MRM. Das Projekt
mit dem Titel MEC-View – koordiniert von
Bosch – nutzt zur Kommunikation ein spezielles Test-Mobilfunknetz in Ulm, betrieben
von NOKIA, sowie für die verzögerungsfreie,
schnelle Datenverarbeitung einen integrierten Multi-Access Edge Computing-Server
(MEC-Server).
←
Forschungskreuzung
in Ulm-Lehr zur Erprobung vernetzter
automatisierter Fahrfunktionen im Projekt
MEC-View.
→
Zusatzkomponenten
im Versuchsfahrzeug
des MRM zur Realisierung automatisierter Fahrfunktionen.

Mit Hilfe hochgenauer Karten berechnet er
aus den Sensordaten ein aktuelles Umgebungsmodell, das alle aktuell vorhandenen
Verkehrsteilnehmer relativ zu Fahrstreifen
und Fußgängerbereichen repräsentiert. „Darauf aufbauend planen wir die Handlungsoptionen und das Verhalten des Fahrzeugs“,
so Buchholz. Ziel ist, dass die im Fahrzeug
verbauten Computer nach Datenanalyse und
Handlungsplanung dann Gaspedal, Lenkung
und Bremse situationsgerecht ansteuern. So
sollen an Kreuzungen beispielsweise automatische Einfädelvorgänge ohne notwendiges Anhalten realisiert werden. Für mehr
Sicherheit setzen die Experten dabei, wenn
möglich, auf das Mehrquellenprinzip: Die
Daten unterschiedlicher Sensoren und Informationsquellen werden kombiniert und
verglichen.

im autonomen Betrieb innerhalb eines städtischen Umfeldes mit umgebungsabhängigen Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h.
Bereits seit 2013 rollen in Ulm solche automatisierten Testfahrzeuge mit seriennaher
Sensorik bestehend aus Kameras, Lidar- und
Radarsensoren. Insbesondere in der Innenstadt stellt die Interaktion von Fahrzeugen,
Radfahrern und Fußgängern auf sehr engem
Raum eine große Herausforderung dar. „Ein
Sicherheitsfahrer ist daher immer an Bord,
der im Notfall eingreifen kann“, so Klaus
Dietmayer. „Insbesondere in Situationen,
die spontane Ausweichmanöver oder gar
eine Missachtung der Verkehrsregeln zur
Vermeidung von Unfällen oder kritischen
Situationen erfordern, sind Menschen der
Technik nach wie vor deutlich überlegen.“

Praxistests in der Innenstadt

Modulare neuartige Fahrzeugkonzepte

Zu den Hauptaufgaben im MRM im
Projekt MEC-View zählen die latenzarme
Fusion der Infrastruktur-Daten ebenso
wie die Entwicklung eines Referenzmesssystems, das die Ergebnisse des Systems
evaluiert. Außerdem stellen die Forscher
eines ihrer hochautomatisierten Fahrzeuge zur Verfügung. Mit seiner Hilfe kann die
erfolgreiche Datenfusion getestet werden –

Die neueste Initiative unter führender
Beteiligung des MRM ist das vom BMBF geförderte Projekt „UNICARagil“ unter Leitung
der RWTH Aachen, das Fahrzeuge und ihre
Entwicklung völlig neu denkt. „Das Ziel des
Projekts ist die Realisierung eines modularen
und skalierbaren Fahrzeugkonzeptes“, erläutert Institutsleiter Dietmayer. „Es basiert auf
einem einheitlichen, aber der Größe nach

↑
Blick in eines der automatisierten Versuchsträger des
MRM. Im Mittelpunkt der
Kontrollmonitor zur Überwachung der Funktionen im
automatisierten Betrieb.

„TeamMate“ – die Interaktion
von Fahrer und Fahrzeug
Professor Martin Baumann, Abteilungsleiter „Human Factors“ am Institut für
Psychologie und Pädagogik der Uni Ulm,
erforscht als Experte für die kognitionspsychologischen Grundlagen des Autofahrens
die Interaktion von Fahrer und Fahrzeug.
„Die partnerschaftliche Zusammenarbeit
von Mensch und Fahrzeug stellt Fragen
in beide Richtungen“, erklärt er. „Wann
muss der Fahrer eingreifen, weil die Technik überfordert ist? Aber auch: Wann ist
der Fahrer erkennbar eingeschränkt und
muss von der Technik abgelöst werden?“
Sensordaten sollen automatisierte Funktionen so koordinieren, dass sie Situation
und Fahrer gerecht werden. In einem neuen
Fahrsimulator wie auch auf der Teststrecke
untersuchen die Experten, wie Menschen
Verkehrssituationen wahrnehmen, welche
Schlüsse sie daraus ziehen, wie viel Verantwortung sie abgeben möchten und wie
sie Vertrauen in das System entwickeln.
„Dabei könnte eine Art virtueller Beifahrer
helfen, der Ratschläge gibt.“

←
Montage des Stereo-Kamerasystems
im Fahrzeug zur erweiterten
Umgebungserfassung.
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Support auf dem Weg
zur Marktreife

→
Blick auf die Versuchskreuzung
in Ulm-Lehr nach Norden.
Im Vordergrund ein Teil der
Referenzsensorik, bestehend
aus Stereo-Kameras.
skalierbaren Grundkonzept eines E-Fahrzeugs,
das flexibel an den Bedarf unterschiedlicher
Nutzungsarten angepasst werden kann und
über die Cloud vernetzt ist. Zudem entstehen
neuartige elektrische Dynamikmodule, die
einzelne Räder individuell so lenken, antreiben und verzögern, dass neue Bewegungsformen im Straßenverkehr möglich werden.“
Im Verbund mit fünf anderen Universitäten
werden dabei bis zum Jahr 2022 ein Roboter-Taxi, ein autonomes Privatfahrzeug, ein
autonomer Kleinbus sowie ein autonomes

„SecForCARs“ –
Schutz vor Hackerangriffen
Das BMBF Projekt SecForCARs bündelt
die Expertise von 14 Partnern und gleich
drei Ulmer Instituten zur IT-Sicherheit vernetzter und automatisierter Fahrzeuge. Seit
über 15 Jahren ist dies das Forschungsthema von Professor Frank Kargl, Direktor
am Institut für Verteilte Systeme der Uni
Ulm. „Vollautomatisierte Fahrzeuge sind
bei Fehlfunktionen durch Hackerangriffe
besonders verwundbar“, so der anerkannte Experte, der zum Schutz vor Angriffen
entsprechende Sicherheitsmechanismen
entwickelt. Gemeinsam mit den Instituten MRM und Mikrowellentechnik sollen
mögliche Angriffe zum Beispiel auf Radarsensoren und die dahinter liegenden
Schritte der Sensordatenverarbeitung in
automatisierten Fahrzeugen untersucht
und diese abgesichert werden. „Kein Passagier eines zukünftigen automatisierten
Taxis sollte befürchten müssen, sein Ziel
wegen eines Hackerangriffes nicht zu erreichen“, resümiert der wissenschaftliche
Projektleiter Professor Kargl.
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Autos mit IQ entscheiden intelligent – und manchmal für ihre Fahrer.

Lieferfahrzeug prototypisch realisiert und
erprobt. Das MRM entwickelt zusammen mit
dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
neben dem Prototyp des Lieferfahrzeugs die
gesamte notwendige Technologie zum autonomen, d.h. fahrerlosen Betrieb aller Fahrzeugausprägungen. Zum Arbeitspaket der
Ulmer Forscher zählen somit u.a. generische
Sensormodule zur Erfassung des Umfelds
ebenso wie eine flexibel erweiterbare und
update-fähige Software- und Hardware-Architektur zur Umgebungserfassung. Zudem

entstehen neue Algorithmen zur kooperativen Verhaltensgenerierung automatisierter
Fahrzeuge auch gegenüber von Menschen
gesteuerten Fahrzeugen.

Auf in die digitale Stadt!
Auch diese Fahrzeuge werden u. a. in der
digitalen Zukunftsstadt Ulm erprobt. Und
das Engagement geht noch weiter: Zum 50.
Geburtstag erhielt die Universität von ihrer Stadt eine Juniorprofessur im Bereich
digital vernetzter Mobilitätssysteme. Auch
im Sinne ihrer Stifterin widmet sie sich der
Transformation der urbanen Mobilität, die
u. a. durch vernetzte Fahrzeuge, ein neues
ÖPNV-Konzept und intelligente Verkehrsführung das Stauchaos beenden soll. Zwar wird
es noch 10 bis 20 Jahre dauern, bis in Innenstädten automatisierte Fahrzeuge flächendeckend verkehren. Das digital aktive Ulm
– im Wettbewerb „Zukunftsstadt 2030“ in
der letzten Runde – ist in jedem Fall fit für
diese Zukunft. ←

L

ängst verfügen moderne Fahrzeuge über Internet und anspruchsvolle
Sensortechnologien. Sie nehmen sich
selbst und ihre Umgebung vielfältig wahr.
Sie versorgen ihre Fahrer mit Serviceinformationen, melden Fahrzeug- und Fahrtdaten an Leitsysteme. Sie parken selbstständig ein, regulieren die Geschwindigkeit gemäß Beschilderung und Verkehrslage. Sie
helfen, Unfälle zu vermeiden und Insassen
beim Aufprall zu schützen. Sicherheit und
gezielte Entlastung verbinden sich mit hohem Komfort.

Moderne Connected Cars sind allerdings
nicht nur Statussymbole und Dienstleister
ihrer Eigentümer. Stattdessen kommunizieren sie untereinander ebenso wie mit ihrer
Umgebung. Und als Teile eines übergreifenden Systems setzen sie sich, wenn es ihnen
sinnvoll erscheint, über die persönlichen
Interessen ihrer Fahrer hinweg. Nicht mehr
lange, dann treffen Fahrzeuge die Entscheidung, einen Parkplatz anzusteuern, weil das
Sitzverhalten ihres Fahrers Müdigkeit signalisiert. Der damit verbundene Autonomieverlust wird uns zunächst irritieren – und
zehn Jahre später so normal erscheinen wie
heute eine Klimaanlage an Bord.

Connected Cars agieren im multilateralen Datennetz vorausschauend und immer selbstständiger.
↓

kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Klaus Dietmayer
Fon +49 731 5 02 70 00
klaus.dietmayer@uni-ulm.de

Partner in der Transition-Phase

Fertig zum Testen

Rein technisch befinden wir uns in einem maximal verzweigten, faszinierenden
Prozess im Wettbewerb um schnellere und
bessere Ergebnisse. Fachleute von engineering people beteiligen sich aktuell auf zwei
Feldern daran, neue Technologien im Fahrzeug zur Marktreife zu führen. Einerseits
unterstützt ein stetig wachsendes ep Team
Entwickler und Programmierer
eines Automobilherstellers
in der Transition-Phase
neuer Connect-Systeme.
Langjährig erfahren,
stellen sie gezielte
Fragen im Blick auf
die Serientauglichkeit. „Wir beraten bei
strategischen Entscheidungen, bei der
Erstellung und Bewertung von Connect-Konzepten sowie bei der technischen Umsetzung und Anbindung“,
erklärt der zuständige Key-Account-Manager
Athanasios Kosmas. Zu den Aufgaben zählt
außerdem, die Einhaltung von Eskalationsstufen zu sichern und begleitende Dokumente zu prüfen. Dabei agieren die Spezialisten
für Informatik und Projektmanagement in
enger Zusammenarbeit mit allen beteiligten
Schnittstellen.

Dass auf dem Weg ans Ziel auch typische „Werkstatt-Themen“ zählen, zeigt der
andere Tätigkeitsschwerpunkt. Für Tests
der Produktkonformität bereiten ep Ingenieure und Techniker die entsprechenden
Versuchsträger vor: Sie rüsten Fahrzeuge
präzise aus, bringen Sensoren und Videokameras an. Sie konzipieren und fertigen
Kabelbäume, verkabeln Messtechnik und
Radarsysteme, integrieren Headup-Displays. „Hier liegt der Fortschritt vor allem im geringeren Platzbedarf“, so Key-Account-Manager Kai Thoma.
„Die technische Revolution
für die ‚denkenden Fahrzeuge‘ liefert eindeutig die
Software.“ Wie zuverlässig
sie vermutlich arbeiten wird,
zeigen Berechnungen. Wie
gut sie wirklich ist, zeigen Tests
im Straßenverkehr und auf eigens
angelegten Geländen, aufwendig für die
Tests von Connected-Funktionen konzipiert.
Neben Motor und Getriebe als klassischen
Stärken im deutschen Automobilbau gibt es
nun ein Aggregat im Fahrzeug, welches beiden im Blick auf die Marktbedeutung bald
den Rang ablaufen könnte: das Gehirn. ←
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Fit fürs Testen am Limit

Schöne neue Welt
Über Autonomie, Kreativität und Kicks(tarter)

A

nno 1988 ist erst 30 Jahre her. Damals war Print fast immer 2D. Das
Festnetz war State of the Art. Und
Kapital für neue Ideen gab’s, zumindest in
Deutschland, auf der Bank.

Gefühlt liegt das Ewigkeiten zurück –
die Technik der letzten 30 Jahre hat neben
den objektiven Möglichkeiten auch den Grad
unserer Autonomie enorm erhöht. Längst
stellen Ingenieure und Produktdesigner ohne großen Aufwand Prototypen ihrer Entwicklungen im 3D-Druck her, erste Tests
laufen kostengünstig und schnell. Damit
ist die Kreativität nicht mehr auf industrielle oder universitäre Strukturen begrenzt:
Auch ohne diesen Unterbau können kreative Menschen weltweit Ideen weiterspinnen und -entwickeln. Aus „Spinnern“ werden Gründer, aus Ideen Produkte, die uns
neue Möglichkeiten eröffnen. Und im ganz
normalen Leben? Besorgen wir uns Dienste
aller Art per App.

Läuft wie gedruckt
Auch in Sachen Produktion liefert der
3D-Druck ein gutes Beispiel für die rasante
Entwicklung: Implantate, Werkzeugkomponenten, Fertigteile – selbst hochfeste
Bauteile werden heute in kurzer Zeit und
mit vergleichsweise geringem Aufwand
gedruckt. Lage für Lage entstehen aus puderförmigen Hochleistungswerkstoffen
nach einem schichtförmigen CAD-Modell
Präzisionslösungen. Einer der Vorreiter der
Technologie ist Siemens: Der Konzern präsentierte kürzlich Gasturbinenschaufeln –
vollständig mittels
Additive Manufacturing
hergestellt,
die initiale
Tests unter
Volllast be-

↖
3D-gefertigte Gasturbinenschaufeln
von Siemens: im Test unter Volllast
(13.000 UpM und 1.250°C) erfolgreich

standen. Konzernbeispiel zwei ist der welt- Das Autonomieprinzip der Achtziger – der
Kickstarter für die Freiheit auf zwei Rädern
weit erste 3D-gedruckte Brenner für eine
Gasturbine, der seit einem Jahr bei E.ON im – hat 2009 unter www.kickstarter.com eine
hessischen Philippsthal arbeitet – mittler- weitere Bedeutung erhalten: Crowdfunding
weile über 8.000 Stunden und ohne Probleme. weltweit für kreative Ideen, denen einfach
nur das Geld fehlt. Weit über 15 Mio. UnVorteil im Netz
terstützer haben seither über 150.000 ProAus der Idee 3D-Druck, einem Verfah- jekte finanziert. Aktuell stehen über 4.000
ren, das anfangs gerade in der produzieren- zur Auswahl: aus den Bereichen Film, Kunst,
den Industrie Zukunftsängste im Blick auf Design und Technologie, Comics und Illusbestehende Strukturen generierte, entwi- tration, Spiele, Gastronomie und Kunsthandckeln vorausdenkende Unternehmen eine
werk, Musik, Publishing.
Schlüsseltechnologie für die Zukunft. Und
Dieser Herbst wird wild
wo man in den 80ern solches Können im
ist auf der Website von UrmO zu lesen.
stillen Kämmerlein gehütet hätte, hat der
Gedanke der Autonomie und der Vortei- Via „Kickstarter“ hat das junge Unternehmen
mit Hilfe von 176 Investoren in einem Monat
le für alle durch gegenseitige Vernetzung
neues Denken generiert. Ebenfalls von Sie- knapp 160.000 Euro Kapital generiert. Der
UrmO ist ein perfektes Symbol für dieses
mens stammt das „Additive Manufacturing
Network“, das Anwendern weltweit Können, neue Verständnis von Autonomie: dieses
Wissen, Werkzeuge und Produktionskapa- Einfach-Machen-Können, dieses Sich-Inzitäten für den industriellen 3D-Druck zur dividuell-Bewegen, dieses unkomplizierte
Verfügung stellt. Konstrukteure und Inge- Dabeisein und Mitgestalten. In Deutschland
nieure, Fertigungsdienstleister, Erstaus- darf der UrmO allerdings nur mit Haltegriff
rüster von 3D-Druckmaschinen, Materi- benutzt werden. Irgendwie bezeichnend für
unser Land? Dieses Sicherheitsstreben, das
alhersteller und Softwareanbieter können
sich in einer Art Ökosystem verbinden, ab und an große Entwicklungen per „Handum so ihr Potenzial gemeinsam effektiver bremse“ verzögert? Die Gründer aus München hält das nicht auf: Auch das ist Autozu nutzen und voneinander zu profitieren
(http://additive-manufacturing-network.
nomie – made in Germany! ←
sws.siemens.com/).

Kick am Start
Überall dient Vernetzung als Kick für
Entwicklung – im industriellen, wirtschaftlichen und persönlichen Umfeld. Auch Gründer mit starken Ideen bekommen heute ihr
Kapital eben nicht mehr nur von der Bank,
auch in Deutschland.

In Deutschland
nur mit Haltegriff
zulässig: der UrmO.
→

Das Testen von Verdichtern, Brennkammern und Turbinen im Blick auf Aerodynamik, Leistung
und Akustik sind das Kerngeschäft der AneCom AeroTest GmbH in Wildau bei Berlin.

M

it vier Prüfständen unterstützt
der Spezialist für Triebwerksund Gasturbinentechnologie den
Bau möglichst leiser, hocheffektiver Flugzeugtriebwerke und Industriegasturbinen.

Die Anforderungen an die Messtechnik
und deren konstruktive Integration gestalten
sich komplex. „Rotierende Bauteile erfordern
eine drahtlose Übertragung der Messwerte,
das Verlegen der Kabel an statischen Strukturen muss häufig durch den Strömungskanal
nach außen erfolgen“, erklärt Christoph Schulz,
Teamleiter Instrumentierungsdesign. Daneben spielen Vibrationen, Öl und hohe Temperaturen im Echtbetrieb eine wesentliche
Rolle. Und beim Anbringen der Telemetrieeinheiten wird häufig der verfügbare Bauraum zum Engpassfaktor, die Zahl potenzieller
Messstellen ist begrenzt. Für den Einbau einer
Telemetrieeinheit in einer Turbine etwa muss
ein großer Teil der Bauteile ausgebaut und
eventuell durch eigens konstruierte Stützstrukturen ersetzt werden. „Abhängig von
realen Umgebungsfaktoren und Zielsetzung
passen wir den zu testenden Prototypen an.
Dabei achten wir im Sinne valider Ergebnisse
auf größtmögliche Produktionsnähe.“
Beim Gewinnen von Fachleuten für die
anspruchsvollen Aufgaben arbeitet AneCom
AeroTest erfolgreich mit engineering people
zusammen. „ep Berlin findet für uns passende Fachleute, die zunächst im Bereich Zeichnungserstellung einsteigen und sich dann
über Aufgaben in der Modellierung hin zum
Entwickeln eigener Designprojekte zur Realisierung von Tests steigern“, schildert Christoph Schulz.
Aktuell arbeiten in seinem Team zwei ep
Kollegen von ep Berlin. Für David Neubauer,

↑
M. Sc. Maschinenbau, ist die Tätigkeit maß- AneCom AeroTest unterstützt Entwicklungsgeschneidert. Bereits während des Studiums
prozesse von Gasturbinen und Triebwerken.
waren Gasturbinen, Luft- und Raumfahrt sein
Gebiet. „Nach Forschungsthemen dort bin ich
Beeindruckend – die Schallkammer
bei AneCom AeroTest auf auf hohem Niveau „Troubadix“: 1.000 qm Fläche, 10 m hoch.
in die Praxis gestartet“, so David Neubauer. ↓
Neben Bauteil- und Instrumentierungskonzeptzeichnungen übernimmt er bereits
technische Auslegungen. „Auch der Stil im
Unternehmen gefällt mir: Das ist echte Teamarbeit in einem kollegialen und entspannten
Umfeld.“ Derzeit erstellt er Konzeptskizzen
für ein Turbinengehäuse. „Für mich ist Energie aus Turbinen ein Grundstein moderner Zivilisation – einfach hoch spannend!“
Das findet auch sein ep Kollege Vignesh
Ankolekar, M. Sc. Production Systems Engineering. Wie David Neubauer ist er mit fundierten Kenntnissen in puncto Gasturbinen
gestartet. „Hier bei AneCom AeroTest arbeiten wir an Antrieben, die bei hoher Sicherheit Leistungsgrenzen ausreizen. Die damit
verbundenen Designkonzepte faszinieren
mich, gleichzeitig kümmern wir uns um die
Dokumentation. Bei der Entwicklungsarbeit
in technischen Grenzbereichen ist sie eine
unerlässliche Basis für Informationen.“ Das gilt insbesondere dann, wenn Messungen nicht realisierbar sind.
Dann schätzen die Fachleute die Risiken und
empfehlen eventuell
Redundanzen. „Wir
haben immer den
gesamten Prozess
im Blick!“ ←

Kommen bestens klar: Christoph Schulz
(AneCom AeroTest) mit David Neubauer,
Vignesh Ankolekar (ep) und ep Berlin Niederlassungsleiter Sebastian Leppelmeier (v.l.n.r.)
→
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←
Touch-Technologie „TWIN-TOUCH“:
Die Eingabe muss durch Druck auf das
Display bestätigt werden.

Get in Touch: RAFI
←
Touchscreen-Sensor
mit Auswerte-Elektronik.

D

„Die Akzeptanz innovativer Technologien
ie Berührung mag flüchtig sein, ihre Partner für Mensch-Maschinehängt unmittelbar mit dem Bedienerlebnis
Wirkung entscheidet: Mit sensibel Kommunikation weltweit
In verschiedensten Produkten und An- und dem zugehörigen Vertrauen in unsere
entwickelten elektromechanischen
Produkte zusammen. RAFI Lösungen überBauelementen, Bediensystemen, elektro- lagen erleben Menschen alltäglich unzählige
zeugen durch die gezielte Wahl der Komponischen Baugruppen und komplexen Sys- „RAFI-Momente“. Das Unternehmen ist in
temen setzt die RAFI Gruppe Maßstäbe in über 30 Branchen vertreten: in der Elektro- nenten, eine kluge Systemauslegung zumedizin, im Steuerungs- und Maschinen- sammen mit dem Kunden und individuell
der Mensch-Maschine-Kommunikation.
bau, in Pkws, Nutz- und Schienenfahrzeu- entwickelte Optimierungen.“
Die bestimmt sich einerseits durch ei- gen, in Gebrauchsgütern, Sondermaschinen,
ne hochpräzise Funktion. Gleichzeitig aber in Lift- und Fördertechnik etc. bis hin zur Red Dot Award für
Smart-Touch-Armlehne
zählt bei RAFI immer das Bedienerlebnis: ob Telekommunikation. Vom Firmensitz Berg
Ein gutes Beispiel ist die neue Smart
als kaum spürbarer Widerstand, als Klicken, bei Ravensburg aus agiert die RAFI GrupBlinken oder eine andere Sinneswahrneh- pe weltweit mit ca. 2.100 Mitarbeitern an -Touch-Armlehne mit integriertem Multifunktionsfahrhebel, die RAFI in Zusammenmung. „Diese haptischen, optischen und Standorten in Deutschland, Europa, China
arbeit mit dem finnischen Traktorhersteller
akustischen Wahrnehmungen begleiten und den USA.
Im Produktbereich elektromechani- Valtra entwickelt hat. Sie vereint sämtliche
alltägliche Routinen. Sie machen die zuBedienelemente und Befehlsgeräte zur Steugehörigen Produkte und Anlagen zunächst sche Bauelemente werden unter anderem
erung der Landmaschinen. RAFI fertigt die
vertraut, dann unverwechselbar“, betont Eric Kurzhubtaster, Signalleuchten, Druck- und
Bulach, bei RAFI verantwortlich für die Pro- Nothalt-Schalter entwickelt und produziert. Armlehne einschließlich Gehäuse, Multiduktstrategie. „Damit entscheidet die Sensi- Der Bereich Systeme bietet kundenspezi- funktions-Fahrhebel mit integrierten Daumen-Joysticks sowie sämtlicher Taster und
tivität unserer Entwicklungen nicht nur über fische Eingabesysteme wie z.B. Glas- und
die Eingabesicherheit und darüber, welche Folientastaturen und Touchscreen-Syste- Befehlsgeräte und liefert sie als einsatzfertige,
über Steckverbinder anschließbare Einheit
Beziehung Nutzer zu ihren technischen Be- me inklusive Steuerung. Der Bereich EMS
aus. Ihre Bedienfunktionen lassen sich per
gleitern entwickeln. Sie beeinflusst auch (Electronic Manufacturing Services) umfasst
erneute Kaufentscheidungen: Produkt und die Auftragsfertigung kundenspezifischer Touchscreen und interaktiver 3D-DarstelBedienerlebnis verknüpfen sich untrennbar.“ elektronischer Baugruppen und Geräte – lung des Traktors individuell anpassen und
inklusive der weltweiten Beschaffung der über ein bevorzugtes Bedienelement steuBauteile, Testing und After-Sales-Service.
ern. Aufgrund ihrer ergonomischen Qualitäten erhielt
Bedienerlebnis als
die Armlehne den Red Dot
Akzeptanzbasis
Award 2017.
RAFI lebt die Mensch-Maschine-Kommunikation in allen
Facetten und ist damit im Bereich der
neuesten Technologien ein hochinteressanter Partner. „Unsere Entwickler arbeiten sich tief in die Kundenprozesse ein
und verknüpfen einfache Bedienbarkeit mit
komplexen Funktionen“, betont Eric Bulach.

Bedienkonsole „Smart Touch“
für VALTRA Traktoren.
→
←
Modernes Touchscreen-System
von RAFI.

RAFI Zentrale in Berg bei Ravensburg,
hier arbeiten über 1000 Mitarbeiter.
↓

Messeneuheiten:
Twin Touch und taktiler Taster

↑
RAFI Touchscreen in WMF-Kaffeeautomat.

Spezialist für Touchscreens
Ein anderes RAFI-Spezialgebiet ist die
Produktion industrietauglicher PCAP-Touchscreens. Bereits 2012 war der HMI-Spezialist und Marktführer dem Standard mit
inhouse gefertigten Glassensoren weit voraus. „Unsere Glasscape-Touchscreens mit
Diagonalen bis 24 Zoll bieten hohe Vorteile
in Bezug auf die Auflösung und Parametrierung, auf Temperaturstabilität, sichere
Funktion bei verunreinigter Oberfläche und
Design“, erklärt Eric Bulach. Ein in 2018 in
Betrieb genommener weiterer Fertigungsbereich (Reinraumbereich) ermöglicht nun
die Produktion eigener Glassensoren in
hohen Stückzahlen. Damit sorgt RAFI für
verfügbare Produkte in hoher Varianz und
ausgezeichneter Qualität – unabhängig von
asiatischen Zulieferern. Diese Liefersicherheit ist das entscheidende Kriterium beim
Kunden. Die Technologie der Glassensoren überzeugt, weil die Leiterbahnen hier
per Laser direkt in die ITO-Beschichtung
des Glassubstrats strukturiert werden. Die
Touch-Systeme funktionieren auch bei dickeren Bediener-Handschuhen, Kontakt
mit leitenden Flüssigkeiten sowie dicken
Frontglas-Stärken. „Zudem haben wir eine
starke Nachfrage nach kleinen und mittleren Stückzahlen, die wir individuell bedienen können.“

Anlässlich der electronica und der SPS/
IPC/Drives präsentiert RAFI zwei wesentliche Neuentwicklungen: im Bereich Systeme die Touchscreen-Technologie „Twin
Touch“, bei der nicht nur die Berührung des
Touchscreens, sondern auch der Druck auf
das Panel ausgewertet wird. Diese Technik
steigert die Bediensicherheit und ermöglicht
zusätzliche Eingabeebenen. Die mechanischen Schaltschwellen (also der zum Auslösen benötigte Druck) können per Software
eingestellt werden.
Der taktile Taster RAMO 22/30 T – insbesondere geeignet für den Anlagenbau – basiert auf dem millionenfach bewährten RAFI
Kurzhubtaster MICON 5 mit Goldkontakten
und bietet ein taktiles Feedback mit deutlichem Tastenklick. Die einzigartige Baureihe mit einfachstem Plug & Play-Anschluss
lässt sich bedarfsgerecht abstimmen, ist
individuell bedruck- und in vielen Farben
beleuchtbar. Der Anschluss erfolgt „plug &
play“ im genormten M12-Standard. Neben
dem Drucktaster sind auch Not-Halt, Wahlund Schlüsselschalter im selben Design und
Konzept erhältlich. ←

RAFI Firmengruppe
RAFI ist ein mittelständisches
Unternehmen, das Bodenständigkeit und internationale Innovationen vereint. RAFI entwickelt,
konstruiert, produziert und vertreibt leistungsstarke Lösungen
für nahezu jeden Moment der
Mensch-Maschine-Kommunikation – von einfachen Tasten bis hin zu hochkomplexen
Touchsystemen: als Standardlösungen oder nach individuellen
Anforderungen. ←

←
Erich Bulach,
RAFI Leiter für
Strategie,
Produkte und
Märkte.

↑ Die neue Komponenten-Familie „RAMO“.

↑ RAFI Mini-Kurzhubtaster MICON 5,
u.a. eingesetzt im Drucktaster RAMO,
aber auch in diversen Bediensystemen
im Automotive- und Industriebereich.

kontakt:
RAFI GmbH & Co. KG
Ravensburger Str. 128 –134
88276 Berg/Ravensburg
Tel. +49 751 89-0
www.rafi.de
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Ansichtssache

people
Spontan und hilfsbereit

F

iona Diebold und Mengyun Shen fühlen sich
im Team von ep Friedrichshafen ausgesprochen wohl. Beide ep Kolleginnen heben die

gute Unterstützung hervor: „Alles hat super geklappt“,
Teamleiter Qualität Geschäftsbereich

gut betreut. Wichtig waren auch die Tipps vor dem

Komponenten, RAFI

berichtet Fiona Diebold. „Ich wurde von Anfang an
Gespräch bei RAFI, z. B. im Blick auf die offene Kom-

Darko Djukic,

munikationskultur.“ Zudem vermutet sie, dass eine
direkte Bewerbung nicht so einfach gewesen wäre.
„Die Empfehlung von einem Gesprächspartner, der im
Unternehmen bekannt ist, schafft doch eine andere
Basis.“ Mengyun Shen hebt unter anderem die

Neher läuft problemlos.“
übertrieben, das passt. Und die Kommunikation mit Tobias
Qualifikation und Persönlichkeit der Bewerber. Da wird nicht
„Die Profile sind stimmig und bieten einen guten Einblick in

gute Zusammenarbeit mit Monika Gäbelein,

vor allem im Blick auf die Kommunikation sehr positiv:

Assistentin der Niederlassungsleitung, hervor.

uns“. Den Kontakt mit ep findet er

„Wenn ich eine Frage habe, rufe ich Moni an

Ton. Deshalb ist sie allenthalben sehr beliebt – auch hier bei

und bekomme sofort eine Antwort, die mir

Kunden um: Sie bleibt locker und trifft dabei den richtigen
überzeugen ihn, seine Kollegin Fiona Diebold tut es erst

Auch unser Ansprechpartner Tobias Neher

recht: „Frau Diebold bringt frischen Wind in unser Team!

Abrechnung von Dienstreisen nach China so.

Sie geht auf eine besondere und sehr gute Weise mit den

weiterhilft. Das war zum Beispiel bei der

setzt sich sehr ein – bis hin zur aktiven

people zusammen. Die zugehörigen Prozesse

Hilfe bei der Wohnungssuche.“
Fiona Diebold und Mengyun Shen

D

bei RAFI, arbeitet zum ersten Mal mit engineering
arko Djukic, Teamleiter Qualitätsmanagement GB 1

ep Friedrichshafen

Die Qualität stimmt!

engineering
12
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Perspektiven

Perspektiven

Qualität im Kundensinn:
Fiona Diebold

Vielseitig gefragt:
Mengyun Shen

Zum Zielportfolio von RAFI zählt eine in jeder Hinsicht verlässliche Qualität

Hohe Kompetenz und Fertigungstiefe zählen zu den

und ihre stetige Entwicklung mit den Kunden.

Stärken von RAFI – auch im Bereich Automotive.

„D

ie Besonderheit ist, dass Qualitätsplanung, -lenkung und Reklamationsmanagement in einem Büro
angesiedelt sind“, erklärt Darko Djukic,
Teamleiter Qualität im Bereich Komponenten. „Wir haben kurze Wege und lernen
über die Produktlebensdauer hinweg bestmöglich aus Fehlern. Dabei nützt unserem
Team das Wissen der Fachbereiche: Neben
dem Effekt ‚Lessons Learned‘ erzielen wir
so eine stetige qualitative Verbesserung.“

Für die systematische Bearbeitung der
Kundenreklamationen ist ep Kollegin M. Eng.
Fiona Diebold zuständig: „Bei uns zählen
Tempo und Verlässlichkeit“, so die Reklamationsmanagerin. „Die Automotive-Norm
gibt vor, dass dem Kunden innerhalb von 24
Stunden eine erste Sofortmaßnahme vorliegen muss.“
Geht eine Reklamation ein, gilt es also,
schnell eine systematische Lösung zu ermitteln: im Team und über mehrere Stepps
hinweg! Fiona Diebold startet umgehend den
Befundungsprozess, fordert eventuell das betreffende Teil beim Kunden an und sammelt bei
den zuständigen Kollegen die nötigen Fakten.
Die Anwendung verschiedener Qualitätsmethoden (5-Why, Ishikawa etc.) führt
zu potenziellen Ursachen, die das
Team dann einzeln bewertet und
abarbeitet. Sämtliche Maßnahmen werden im engen Kontakt
dem Kunden kommuniziert.

Ziel ist es, die Reklamation zeitnah zu bearbeiten und schnellstmöglich fehlerfreie
Ware auszuliefern.
Fiona Diebold, Master Qualitätsmanagement, Französin und seit April 2018 dabei,
macht die Aufgabe großen Spaß. Einerseits
lernt sie auf diese Weise das Team gut ken-

nen, andererseits funktioniert die Fehleranalyse mit zunehmendem Prozessverständnis
immer selbstständiger. Großen Wert legt sie
darauf, dass sich der Kunde durchweg gut
unterstützt fühlt. „Die Vorfälle ernst zu nehmen und die Kunden proaktiv in regelmäßigen Intervallen informieren – das gehört
für mich unbedingt dazu!“ ←

Z

um Portfolio dort zählen u. a. Gehäuse, Reflektoren, Tasten
sowie Bedien- und Anzeigesysteme. Im zugehörigen strategischen Einkauf kümmert sich Mengyun Shen um die
passende Elektronik für neue Produkte, insbesondere aus den
Bereichen Leiterplatten, Elektromechanik, LED und Induktivität.

Die Chinesin – studierte Maschinenbau-Ingenieurin und Technologiemanagerin – hat sich rasch eingearbeitet: „Der zuständige
Projekteinkäufer kalkuliert und bestellt erste Muster. Gemeinsam
analysieren wir, welcher Hersteller passen könnte, dann beginnt
mein eigentlicher Job.“
Verhandlungen mit den Herstellern fallen Mengyun Shen leicht:
In Asien auch kulturell zuhause, spricht sie gleich zweifach die
Sprache ihrer meist chinesischen Ansprechpartner. Die empfinden
das als angenehm. Zudem interpretiert Mengyun Shen sprachliche
Feinheiten richtig, die bei einer rein englischen und damit für beide
Seiten fremdsprachlichen Kommunikation teils zu Schwierigkeiten
führen. „Das ist auch in Re-Design-Prozessen vorteilhaft, wenn
ich Projektleitern aufgrund von Einsparungspotenzialen, Qualität
und Liefertreue passende Hersteller für Leiterplatten vorschlage.“
Läuft der zugehörige Prozess störungsfrei, übergibt Mengyun
Shen die Beschaffung an den operativen Einkauf. Nur bei grundlegenden Veränderungen, die neue Verhandlungen oder Analysen
erfordern, schaltet sie sich wieder ein. Der Technologiemanagerin kommt auch ihr Können in den Bereichen Prozessoptimierung und Qualitätsmanagement zugute. Und sie schätzt das aktive Miteinander in Berg: „Die Kooperation mit den Entwicklern
klappt sehr gut. Bei Fragen bekomme ich präzise Antworten, die
mir die Auswahlprozesse klar erleichtern!“ Ergänzend unterstützt
sie die Teams verschiedenster Bereiche auf Asienreisen als
Dolmetscherin: Mengyun Shen hat sich als vielseitig
gefragte Kollegin etabliert. ←
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Mehrwert durch globale
Kompetenz
Sven Woideck, HR Business Partner bei RAFI, ist
überzeugt, dass zu einem international agierenden Unternehmen ein internationales Team passt.
RAFI ist offen für internationale Fachkräfte – und
bekommt sie unter anderem über ep Friedrichshafen. Dort verfolgt man dieselbe Philosophie und
beschäftigt ein Team aus aktuell neun Nationen.
Herr Woideck, welche Vorzüge sehen Sie in der Beschäftigung internationaler Fachkräfte?
sven woideck: Internationale Fachkräfte bringen neben ihrer fachlichen Kompetenz und ihrer Persönlichkeit
die Kultur ihres Landes mit.
Diese Vielfalt bereichert das
Team grundsätzlich. Manchmal bringt sie sogar erhebliche Vorzüge im Alltag. Das
gilt zum Beispiel im Fall von
Frau Shen, die als Chinesin für
uns in asiatischen Märkten
agiert. Zudem sind wir immer mehr eine Multi-Kulti-Gesellschaft. Das sollte
↑ Tauschen sich regelmäßig
sich auch in den Unternehaus: Tobias Neher und Sven
men widerspiegeln.
Woideck (v.l.n.r.)
Welche Anforderungen stellen Sie generell an Ihre
Fachleute?
sven woideck: Wir arbeiten in volatilen Märkten, die
Taktung wird immer schneller. Aus meiner Sicht müssen Fachleute heute globaler denken und handeln, die
Prozesse komplett verstehen und aus ihrem Bereich
heraus andere Prozessschritte mit einbeziehen. Ingenieure zum Beispiel sollten sich bereichsübergreifend
mit Elektronik, Mechanik, Kunststoff und Software auskennen, im Blick auf IoT gerne auch mit IT-Sicherheit.
Wie finden Sie solche Fachleute?
sven woideck: Im Bereich Entwicklung versuchen
wir, entsprechende Kolleginnen und Kollegen direkt
zu finden, sie gezielt für unseren Bedarf weiterzubilden und langjährig zu beschäftigen. Darüber hinaus
benötigen wir aber auch Experten, die spontan einsteigen und unterstützen können. Hier wende ich mich
gerne an ep Friedrichshafen. Ich kenne ep bereits aus
meiner früheren Firma und fühle mich dort seit Jahren gut aufgehoben.
Woran liegt das?
sven woideck: Es geht darum, Stellen schnell, aber
auch effektiv und nachhaltig zu besetzen. Dazu brauche ich Berater, die unser Unternehmen verstehen und
entsprechend ausgewählte Bewerber/innen vorschlagen.
Ich möchte für das Geld einen entsprechenden Mehrwert in Form einer guten Dienstleistung erhalten. Den
bekomme ich bei engineering people: Mein Ansprechpartner Tobias Neher hat das wirklich gut drauf – den
aktuellen Beweis liefern Frau Diebold und Frau Shen.
Danke für Ihre Zeit, Herr Woideck!
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Erfolgreich:
das Driverless-Fahrzeug
aus Weingarten
Hohe Ansprüche:
die est Tettnang

Im ep Magazin #15 blickte das von ep gesponserte Formula-Student-Team der
HS Weingarten-Ravensburg auf die Saison 2018. Nun ist sie abgeschlossen: erfolgreich!

„D

Die Elektronikschule Tettnang (est) bildet angehende Techniker in den Bereichen Elektrotechnik,
Automatisierungstechnik, Informationstechnik aus und setzt damit landesweit Maßstäbe.
ep ist Kooperationspartner der est in Sachen Bewerberschulung.

E

in Gespräch mit OStD Jochen Würstle,
StD Harald Bäurle und Veronika
Seifried, ep Friedrichshafen am 5. 10.
18 – dem Tag der offiziellen Einweihung der
neuen est-iLernfabrik

In Kürze kommt ein 3D-Drucker dazu, dann
ist das System komplett!“

Herr Würstle, mit der iLernfabrik bringen
Sie Ihren Schüler/innen Industrie 4.0 tatsächlich zum Greifen nah...

jochen würstle: „Genau darum geht es
uns. Wir haben, das kann ich mit Recht sagen, hohe Ansprüche im Blick auf die Ausbildung unserer Schüler. Die iLernfabrik
passt perfekt dazu.“

jochen würstle:
„Richtig! Unsere individuelle iLernfabrik macht modernste
Technologien nach
unserem Bedarf erlebbar. Wir wollten
kein Modell von der
Stange: Lehrer haben
die iLernfabrik unter
punktueller Mitwirkung von Schülern
gebaut, unterstützt
vom Landund von
insgesamt 30 Industriepartnern. Darauf
sind wir wirklich sehr stolz!“
harald bäurle: „Die sechs
Module der Fabrik bilden einen
robotergestützten Produktionsverlauf, eine übergeordnete Intelligenz in der Cloud
dient als Kommunikations- und
Steuerzentrum. Hier kann man
wirklich alles anfassen, testen,
gestalten. Auch die Schalttafeln lassen sich abnehmen
und individuell konfigurieren.

Das ist tatsächlich eine 4.0-Fabrik im Kleinen, absolut praxistauglich…

Gilt das auch für den Bewerber-Workshop
mit engineering people?
harald bäurle: „Da waren wir, muss ich
zugeben, anfangs nicht so zugänglich, weil
wir eine Werbeveranstaltung befürchtet
hatten. Ich habe dann am ersten Kurs selbst
teilgenommen und war danach überzeugt:
Das passt!“ Jochen Würstle: „Heute sind wir
froh über die Kooperation. Wir stehen als
Schule ja in einer Wettbewerbssituation
und möchten Mehrwert bieten – gerade in
Sachen Praxis.“

jochen würstle: „Die Fachschüler brauchen diesen Input. Sie waren ja alle berufstätig und bewerben sich nach Jahren für völlig
neue Positionen. Wenn dort Skills wie Gesprächsführung zählen, ist das für manche
eine Herausforderung.“
veronika seifried: „Interessant ist, dass sich
viele noch mal melden. Wir machen im Kurs
Lebenslauf-Checks
und ich gebe individuelle Tipps. Später
habe ich ab und an
eine korrigierte Version in der Mailbox
– zum Prüfen. Oder
die Schüler kommen
zum Probe-Bewerbungsgespräch.“

harald bäurle:
„Das Feedback ist in
jedem Fall gut. Das
liegt auch daran, dass ep die Fachbereiche
unserer Techniker versteht. Für die Schule
ist das eine professionelle Ergänzung. Wir
Wo liegen aus Ihrer vermitteln den Kontakt und stellen den Raum,
Sicht die Vorteile ei- alles andere ist freiwillig.“
nes Bewerber-WorkHerzlichen Dank für unser Gespräch und
shops durch ep?
weiterhin viel Erfolg in der est – auch mit
harald bäurle: „Frau der iLernfabrik!
Seifried bringt die Inhalte authentisch und
V.l.n.r.
kompetent rüber. Sie
Jochen Würstle
hat jeden Tag mit BeHarald Bäurle
werbungen zu tun, das
Veronika Seifried
schafft Vertrauen.“

esonders gut lief die Saison fürs Driverless-Team. „Toll war, dass alle Teile
des Driverless-Systems gut funktioniert haben“, kommentierte Teamleiter
Christoph Wald, „alles Neuentwicklungen!“
Nachdem das zeitintensive Scrutineering,
also die technische Abnahme beim Event,
in Hockenheim gut verlaufen ist, können,
können wir uns 2019 mehr auf Entwicklung und Tests des autonomen Systems
konzentrieren!“

die Aktoren mit Kommunikation über CAN
bleibt, zusätzlich soll die Qualität der Platinengehäuse erhöht werden. Ein selbst konfiguriertes System soll die zentrale Recheneinheit ersetzen: u. a. für mehr Leistung und
Freiheiten. Die Software – Ubuntu 16.04 und
ROS – war sehr gut. Sie wird ausgiebig getestet und weiter optimiert, u. a. durch GPS,
neue Kameras und ein neues Lidar-System.

Elektronisches Gas, Lenkung und Kupplung haben einwandfrei funktioniert, Bremse
und Notbremssystem werden neu konzipiert.
Auch mit selbst gefrästen Platinen gab’s Probleme, hier ist Unterstützung zugesagt. Der
modulare Aufbau mit eigenen Platinen für

Driverless-Saison im Überblick:
→ FS East in Ungarn
Juli: Scrutineering nicht bestanden,
dennoch eine optimale Vorbereitung.
→ FS Germany in Hockenheim
August: 5. Platz in Cost & Manufacturing UND 5. Platz im Engineering
Design. 10. Platz overall
→ FS Spain
August: Scrutineering schnell bestanden, Brake-Test geschafft, Acceleration fast abgeschlossen. Am Ende
Overall-Sieg – u. a. durch gute
Platzierungen in Cost und Design!
←
Das Fahrzeug 2018: Stinger 18 d.

Zu Besuch beim Vize-Weltmeister
B-Human in Bremen zählt zu den besten Teams in der RoboCup-Liga:
acht Mal Sieger der German Open, einmal der European Open.

I

n diesem Jahr gab’s für das von ep unterstützte Team Platz 2 – als Motivation
fürs nächste Jahr!

Ergänzend zum Alltag entwickelt das
Team der Universität Bremen und des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche
Intelligenz Software für die Teilnahme an
RoboCup-Wettbewerben und will Studierende für die Forschung begeistern.
Beim Roboter-Fußball spielen ein Dutzend kniehoher Roboter auf dem Spielfeld.
Sie sind so programmiert, dass sie sich menschenähnlich verhalten: Dazu muss man ihnen Fähigkeiten wie Orientierung und Bewegungen beibringen, wie sie ein Mensch

im Laufe seines Lebens lernt. Die komplexe
Aufgabe bringt einige Hürden mit sich: eine
spannende Aufgabe!

Fazit des ep Besuchs bei
B-Human
…ist beim Kennenlernen der tollen
Menschen im Team
und beim Blick auf
die vielen Pokale aus verschiedensten Ecken eine
Überzeugung: Dieses
Projekt unterstützen
wir weiter – und wir
kommen wieder! ←
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Das Redaktionssystem –
unternehmensweite Autonomie
in der Dokumentation
Der modulare Umgang mit Text macht Dokumentation und Übersetzung wirtschaftlicher,
schneller und flexibler. Die Methode: XML-basierte Content-Management-Systeme.

E

in Unternehmen, zwei Produktvarianten, zwei komplett neu erstellte
Betriebsanleitungen? Keine Seltenheit: In vielen Betrieben werden Informationsunterlagen mehrfach formuliert, obwohl sie an anderer Stelle gleich oder ähnlich bereits vorliegen.
Die Folgen: Dokumentenerstellung und
-übersetzung gestalten sich aufwendig. Es
entstehen erhebliche Datenvolumen, redundante Informationen und oftmals inkonsistente Inhalte. Zudem ist es mühsam,
Inhalte für verschiedene Ausgabeformate
zu publizieren.

Redaktionssysteme bringen Effizienz
Eine Möglichkeit, Unterlagen qualitätskonform und effizient zu erstellen, bietet der Einsatz eines Redaktionssystems in
Form eines Content-Management-Systems.
Redaktionssysteme setzen auf die modulare Ablage von Inhalten in einer Datenbank.
Die Module sind für spätere Dokumente
mühelos wiederverwendbar: Neue Inhalte
lassen sich (teil-)automatisiert zusammenstellen und in unterschiedlichen Sprachen
und Formaten digital oder analog veröffentlichen. Dabei behandeln XML-basierte
Redaktionssysteme Inhalt und Layout zunächst separat, was eine reibungslose und
schnelle Cross-Media-Publikation erlaubt.
Erst im letzten Schritt verknüpfen sie zur
Publikation Inhalt und Layout ins Zielformat.

Ein strukturiertes Modulkonzept
Wesentliche Elemente XML-basierter
Redaktionssysteme sind Module und Metadaten. Als Modul bezeichnet man einen
XML-Baustein, der eine abgeschlossene und
wiederverwendbare Sinneinheit bildet. Jedes Modul muss daher ohne Kontextbezug
verstanden werden können. Metadaten ergänzen die Module durch Eigenschaften. Sie
helfen beim Wiederfinden oder Filtern von

Modulen in der Datenstruktur. Je weniger
produktspezifische Informationen ein Modul enthält, desto vielfältiger ist es wiederverwendbar. Allerdings geht damit oftmals
eine steigende Zahl der Module einher: Der
Königsweg intelligent aufgebauter Redaktionssysteme liegt also in einem strukturierten, sinnvollen Modularisierungskonzept.
Die Dokumente präsentieren sich als
Kombination referenzierter Module aus einem Inhaltspool heraus.
Ihr Entstehungsprozess in Kürze:
→ einmaliges Erstellen des Layouts für das
jeweilige Ausgabemedium,
→ Erstellen der Inhalte auf Modulebene
mit konsequenter Angabe der festgelegten Metadaten,
→ Module in ein neues Dokument referenzieren und zusammenführen,
→ Publizieren und damit Inhalt und Layout integrieren

Der Mehrwert im Überblick
→ Der Einsatz nachhaltig aufgebauter Re- → Die Module sind in der Datenbank hinterlegt und bleiben mit ihr „verbunden“.
daktionssysteme sorgt für einen sehr
guten Überblick über vorhandene InFällige Änderungen werden nur einmal
formationsbausteine und Publikationen.
am Ursprungsmodul durchgeführt und
automatisch in die Dokumente über→ Die Trennung von Inhalt und Layout ernommen, der Pflegeaufwand ist gering.
leichtert das Cross-Media-Publishing.
→ Varianten und Sonderausstattungen
→ Call-Outs (Textboxen) zu den extern gewerden per Metadaten im Dokument
fertigten Grafiken werden im Redaktionsaus- bzw. eingeblendet, die Betriebssystem erstellt – für höhere Effizienz und
anleitung wird „as built“ ausgeliefert. So
weniger Bilddaten auf lokalen Systemen.
lassen sich Spezifikationen rasch und
→ Übersetzungen erfolgen modulweise,
effektiv darstellen.
einmal übersetzte Module werden wiederverwendet. Damit bleibt die Übersetzungsqualität konstant, die Kosten sinken erheblich (in Einzelfällen um 60%
und mehr).

Von der Idee zum System: mit der ep
Technische Dokumentation GmbH
Der erfolgreiche Einsatz von Redaktionssystemen bedingt Standards in den Prozessabläufen – u. a. mit Blick auf das Terminologiemanagement. Je weiter die Prozesse
standardisiert sind, desto einfacher gestaltet
sich die Einführung.
Die ep Technische Dokumentation unterstützt Kunden in der kompetenten Anwendung von Redaktionssystemen: von
fallbezogenen Praxistipps über Terminologiemanagement und Datenbankpflege bis hin
zur Komplettdienstleistung. Darüber hinaus
beraten und begleiten die Spezialisten bei der
Einführung von Redaktionssystemen. Maßgaben sind der nachhaltige Praxiserfolg und
ein möglichst rascher Return-On-Invest.

Der 5-Phasen-Prozess:
→ Prüfung der aktuellen Dokumentationsprozesse – optional,
→ Beratung bezüglich der Einführung notwendiger Prozess-Standards und Begleitung des Change-Managements,
→ Formulierung der Anforderungen an ein
geeignetes System und dessen Auswahl,
→ Erarbeitung eines Strukturierungs- und
Modularisierungskonzepts, Definition
von Variablenwerten und möglichen
Varianten,
→ Layout-Definition und -Erstellung, Einpflegen der Inhalte in das Redaktionssystem anhand eines nicht zeitkritischen Projekts.

Zertifizierter Partner für SCHEMA ST4
Im Falle hoher Anforderungen setzt eine konsistente und normenkonforme Dokumentation über viele Sprachen hinweg die
Anwendung eines entsprechend leistungsfähigen Redaktionssystems voraus. Dieses
System muss komplexe Technologien und
kurze Fertigungszyklen ebenso unterstützen
wie hohe Variantenvielfalt und Vernetzung.

Als Dokumentationspartner insbesondere in Maschinen- und Anlagenbau sowie
Fahrzeugtechnik bevorzugt die ep Technische
Dokumentation hier das Redaktionssystem
SCHEMA ST4. Mittlerweile haben die Spezialisten verschiedenste Projekte erfolgreich
abgeschlossen und verfügen über folgende
SCHEMA-Zertifikate:
→ Zertifizierter Silber-Partner
→ Zertifizierter Berater
→ Zertifizierter Übersetzungsdienstleister
→ Zertifizierter Dienstleister
Als „Zertifizierter SCHEMA Berater“
beraten die Spezialisten auch zu individuellen Konfigurationsmöglichkeiten mit
SCHEMA ST4. ←
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Sichtlich aktiv –
ep Friedrichshafen
15 Jahre ep

Es läuft was am See...

S

o könnte man die Situation bei ep
Friedrichshafen zusammenfassen.
Nicht nur, dass es sich im Blick auf
die Projektmitarbeiter/innen um den internationalsten ep Standort handelt: Alexander Körner ist stolz auf sein Team, in dem
insgesamt zehn Nationalitäten aus sechs
Kontinenten vertreten sind.

„Wir sind eine bunte Mischung – auch im
Blick auf die vielfältige und regelmäßig hohe Die Atmosphäre im Competence Park mit AlQualifikation der Kolleginnen und Kollegen“, penausblick ist hell und freundlich. Und für
meinte er. „ Wir halten zusammen, stehen für- Pausen gibt’s Tischtennis und eine Dart-Ecke.
einander ein und sind »Kümmerer« – auch hier „Da kann man sich zur Not auch mal abreagieim Innendienst. Ein tolles Team eben!“ Die Kun- ren“, freut sich Assistentin Monika Gäbelein.
den des Standorts wissen das zu schätzen, bei
den Bewerber/innen spricht es sich ebenfalls Kunde von ep Friedrichshafen:
herum: ein Pluspunkt im harten Wettbewerb RAFi, Partner im Magazin #16
Bereits zum zweiten Mal stellt ep Friedum Fachleute im Engineering- und IT-Bereich.
richshafen im aktuellen ep Magazin den soMehr Platz im Büro
genannten Unternehmenspartner. In jeder
Der Erfolg wird nun durch größere, sehr Ausgabe erhält ein guter Kunde die Möglichattraktive Räume versüßt. Das Büro wurde keit, sich selbst und die Zusammenarbeit mit
um die Hälfte auf über 200 qm vergrößert ep zu präsentieren. Die Firma RAFI aus Berg,
und bietet damit auch ausreichend Fläche für Spezialist für Schalter und sehr zufrieden mit
ein Technisches Büro, in dem ep Friedrichs- den Leistungen von engineering people, nahm
hafen Werkvertragsdienstleistungen erbringt. diese Gelegenheit gerne wahr. Die zugehörigen
Zur Größe kommt eine neue Ausstattung, die Artikel sind in der Heftmitte zu finden.
das Team mit Unterstützung eines Projekteinrichters ausgewählt hat. Nun empfängt Kooperiert mit ep Friedrichshafen:
ein ansprechend gestalteter Eingangsbereich die est Tettnang
Auch in puncto Ausbildung ist ep Friedmit attraktiver Besucherzone Gäste und Team.
Moderne, ergonomisch optimierte Arbeitsplätze richshafen aktiv. Mit der est Tettnang verbindet
stehen zur Verfügung. Zusätzlich gibt’s Kom- den Standort eine Kooperation, in der Kollegin
munikationsecken – unter anderem für das Veronika Seifried Schülerinnen und Schüler in
„Daily Standup“, mit dem sich die ep’ler/innen Sachen Bewerbung unterstützt. Wie das abregelmäßig auf den neuesten Stand bringen. läuft, ist ebenfalls hier im Magazin zu lesen.

Offene Stellen
Aktuell bietet der Standort offene
Stellen u. a. für Projektingenieure, Entwicklungsingenieure, Qualitätsplaner,
Fertigungsplaner, SPS-Programmierer
m/w. Alles Weitere ist auf der Website
zu finden:
www.ep-group.de → Kontakt
→ Standorte → Friedrichshafen.
Telefon: +49 7541 38 870-0.

Schon im Magazin #15 vom Frühjahr
hatten wir unser Jubiläum erwähnt:
15 Jahre engineering people mit heute
über 500 Beschäftigten – das ist schon
ein Wort! Jetzt im Sommer haben wir
auf unserem Firmengelände in Ulm mit
vielen Kolleginnen, Kollegen und ihren
Familien gefeiert. Und wir haben einmal
mehr Menschen unterstützt, die unsere
Hilfe sehr gut brauchen können: 15.000
Euro gingen an den Kinderhospizdienst
in Ulm. Wie hier Präventivarbeit geleistet und Kindern bei der Bewältigung
ihres Trauerschmerzes geholfen wird
– das können wir alle nicht hoch genug
bewerten.

ep Stuttgart – Büro Eislingen
ep Stuttgart hat sich weiter vergrößert. Neu dazugekommen
ist im Februar 2018 ein Büro in Eislingen bei Göppingen, zentral am Bahnhof gelegen. Insbesondere die Vertriebskollegen
Matthias Kuhn, Heidi Depner und Geschäftsführer Gerd Depner sind dort häufig anzutreffen. Große Vorteile sehen sie in
der Betreuung der zahlreichen Kunden und Mitarbeiter/innen
in der Region Göppingen. „Das Büro Eislingen passt perfekt,
wenn man sich mal schnell vor Ort treffen will“, lobte Gerd
Depner den räumlichen Zuwachs.

Sozialer Tag bei ep München

Starkes Resultat beim Einstein-Marathon

Am 15.6. veranstaltete ep München
– unterstützt von der AWO – in der
Grundschule Hohenbrunn eine Olympiade mit den Kindern der Nachmittagsbetreuung. Schon beim gemeinsamen Mittagessen waren alle Kinder
sehr gespannt auf den Nachmittag.
Zu Recht: Bei fantastischem Wetter hatten sie später viel Spaß in unterschiedlichen Disziplinen. Am Ende gab es für die Kinder eine Urkunde und süße Preise. Eine zusätzliche
Geldspende von ep trug ebenfalls
zur Freude bei: Sie wurde für neues
Spielmaterial verwendet.

Gestartet mit 59 motivierten Läuferinnen und Läufern, erreichte
das Team engineering people beim Ulmer Einstein-Marathon am
23. September insgesamt 580 km und damit den 40. Platz von
über 1.100 gestarteten Teams. Vom Marathon bis zur Walkstrecke war alles dabei. Zudem sponserte ep einmal mehr den Start
von 180 Läufer/innen der Lebenshilfe – inklusive T-Shirts. Danke an alle, die uns angefeuert und mit uns am ep Stand gefeiert
haben!

ep bei der Formula Student
Technik, Tempo, Teamgeist - das klingt
nach Formula Student Germany. Im August traten wieder Racing-Teams aus aller Welt am Hockenheimring gegeneinander an. Als Sponsor von zwei Teams
war auch ep dabei. 46 Kolleg/innen
konnten heiße Reifen, tosende Motoren
und jede Menge Rennstrecken-Action
genießen. Danke an das TUfast Racing
Team München und das Formula Student
Team Weingarten für die Einblicke in
eure Boxen!

ep Ingolstadt neu aufgestellt
ep Ingolstadt, bisher automotivegerichtetes ep Competence
Center, wird ausgebaut. „Wir bedienen den attraktiven Wirtschaftsraum branchenübergreifend “, so Niederlassungsleiter
Michael Häuer. Key Account Manager Athanasios Kosmas betreut weiter das Competence Center, Account Manager Dominik Kowalewitz und Recruiterin Carmen Rein übernehmen
alles andere. „Der bedarfsgerechte Support von der Idee bis
zum serienreifen Produkt ist unsere Stärke“, so Dominik Kowalewitz. Vorausdenken und professionelles Recruiting stützen die Strategie. „Entspricht eine Bewerbung einer potenziellen Bedarfssituation, kontaktieren wir den Kunden proaktiv.“
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„Autonomie heißt auch,
neue Wege zu gehen“: Jürg Erdmann
Jürg Erdmann arbeitet seit sieben Jahren in Projekten für ep Stuttgart.

S

ein Start Anfang 2011 ist von außen getriggert: Plötzlich alleinerziehend, kann er damals den bisherigen
Job nicht mehr ausüben. Bei ep zu bleiben,
entscheidet er in den Jahren danach immer
wieder bewusst.

Nicht alles im Leben verläuft nach Plan: „Wer gestalten möchte, muss Einsatz
bringen!“
Jürg Erdmann wird mit gerade mal 20 Jahren
Irgendwann sucht Jürg Erdmann mehr
Vater. Drei Jahre später ist er Wochenendpapa, weitere elf Jahre später alleinerziehend… Kreativität auch im Beruf: Er will selbst
konstruieren, praxisgerecht programmieAber: „Ich packe Herausforderungen gerne
ren. 2006 beginnt er seine Weiterbildung
an. Klar denken, zu einem guten Ergebnis
zum Elektrotechniker und geht 2008 nach
kommen und entschlossen handeln – das liegt
erfolgreichem Abschluss zunächst in seine
mir.“ Als Energieelektroniker ist er zunächst
alte Firma zurück, danach als Projektingeniin Handwerk und Industrie tätig: installiert
eur in ein Unternehmen im Energiebereich.
und repariert, baut Steuerungen, richtet sie
ein und dokumentiert. Und er überwacht Dort jedoch sind Auslandseinsätze eine klare
große Anlagen – auch nachts und im Aus- Bedingung. Die werden unmöglich, als sich
seine Lebenssituation komplett ändert. 2011
land. Die Arbeit läuft gut; teilweise fehlt ihm
zieht die damals 14-jährige Tochter zu ihm.
jedoch der Support.
Die Konsequenz: Er kündigt und wechselt
„Bin ich allein verantwortlich oder
zu engineering people.

einfach nur allein gelassen?“

Immer seltener kann er diese Frage zufriedenstellend beantworten: Autonomie ist
nicht alles, hohe Freiheitsgrade bei der Arbeit
ersetzen ihm weder Teamgeist noch Rückhalt.
Eine Zeitlang bieten kreative Projekte Ausgleich.
Gemeinsam mit einem Freund schafft er beleuchtete, mit unterschiedlichen Funktionen
versehene Kunstwerke: zum Beispiel das zwei auf einen Meter
große, transparente Objekt
für eine Zahnarztpraxis, in
dessen Innerem sich farbige
Flüssigkeiten bewegen. An die
Decke eines Behandlungszimmers
montiert, verschafft es Patienten angenehme Ausblicke.

„Ich habe damals spontan ein verlässliches Arbeitsumfeld gebraucht!“

ich möchte und die ep Kontakte in interessante Fachabteilungen nutzen.“ Gemeinsam ebnen beide den Weg ans nächste Ziel.
Gleichzeitig nutzt Jürg Erdmann das ep Bildungsprogramm und belegt dort u. a. Kurse
in Software, Projektmanagement, Kreativitätstechniken, Dokumentation, Innovativem Entwickeln.

Das erste ep Projekt absolviert Jürg Erdmann als Projektingenieur im Reinraumbereich. Dort kümmert er sich um vernetzte
SPS-, Leittechnik- und Visualisierungssysteme: Neben Programmierung und Konfiguration stehen u. a. Schnittstellen- und
Projektmanagement auf dem Plan. Ein Folgeprojekt führt ihn in den Bereich Wärme- „Entschleunigung schafft Freiräume!“
anlagen, wo er als Elektrokonstrukteur auch
Mittlerweile ist die Tochter erwachsen,
für Risikobeurteilung, Fehlerbeseitigung, von Beruf im Grafikbereich und nimmt ihr
Bedienungsanleitungen und Inbetrieb- Leben selbst in die Hand. „Ich muss einmal
nahme verantwortlich ist. Weitere Themen mehr loslassen“, gesteht er und ist zufrieden
sind die Elektrokonstruktion von Sonder- damit. Genau das – den persönlichen Einsatz
maschinen sowie Konzepte und Prototypen fürs eigene Leben – hat er ihr ja vermittelt.
für Dauerlaufprüfstände – inklusive Ma- Seine zusätzliche Zeit nutzt er für Motorterialbeschaffung. Das ep Team erlebt ihn radtouren, Sport, neue Kreativthemen, Salsa
als zuverlässigen, ambitionierten Kollegen: tanzen. Und für das Projekt „Entschleunigung“,
stark im Job, interessiert an Weiterbildung, das sich mit einem konsequenten Umstieg
engagiert als Vater.
auf den ÖPNV im Alltag verbindet: „Nicht
selbst zu fahren, gibt mir jeden Tag Frei„Vielfältige Aufgaben faszinieren
räume. Eine sehr interessante Perspektive,
mich!“
die ich nur empfehlen kann.“ ←
Regelmäßig bekommt er positives Feedback. Und er bekommt Übernahmeangebote,
teils besser dotiert. All das stimmt ihn nicht
um. Er bleibt bei engineering people, weil er
das Team mag und hier gefunden hat, was
seiner Persönlichkeit entspricht: „Ich entwickle mich gern über vielfältige Tätigkeiten weiter. Mit Matthias Kuhn, meinem Ansprechpartner, kann ich besprechen, wohin
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