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Denken wir an Prettl denken wir an Industrie, Wirtschaft und When we think of Prettl, we think about industry, business
Unternehmertum. Dabei sollten wir auch an Nature denken.
Denn dieses Thema ist bei uns nicht auf die Bereiche E-Mobility und CO2-Emissionsreduzierung im Automotivebereich
beschränkt (ab S. 60). Es erstreckt sich über umweltschonendere Produktionsprozesse im Bereich der weißen Ware,
ebenso wie über Systemlösungsansätze zur Einbindung
erneuerbarer Energien und bildet sich zudem in seiner ursprünglichsten Form, in einem für uns relevanten Applikationsgebiet, ab: der Landwirtschaft. Wussten Sie, dass wir hier
aktiv mit Produktlösungen erfolgreich sind (ab S. 42) und
das divisionsübergreifend von der Elektrifizierung von innovativen Großtraktoren bis hin zur Erzeugnisverarbeitung mit
Küchenmaschinen? Nein?! Dann geht es Ihnen wie vielen
anderen auch, womit wir bei der nächsten Herausforderung
wären: der Kommunikation. Denn Nature bezieht auch den
Menschen mit ein. Nur wenn wir uns – als Unternehmen als
auch Privatperson – aktiv dafür entscheiden unsere Kommunikation zu optimieren und in dieser genauso lösungsaffin
werden, wie wir es auf unseren Fachgebieten sind, werden
wir mit einer gewissen Natürlichkeit gemeinsam in die Zukunft gehen.

Um dieses Verständnis füreinander zu generieren, bedarf es
einer Basis an Informationen von- und übereinander. Verschaffen Sie sich diese, durch interessiertes Nachfragen, regen Austausch und der Lektüre von Publikationen, wie dieser
hier oder aber der neuen Übersicht von Prettl für zukünftige
Mitarbeiter. Denn genauso wie wir forschen müssen, um zu
entwickeln, Märkte analysieren, um zu partizipieren, müssen
wir wissen was unsere Kolleginnen und Kollegen und Partner tun, aus welcher Motivation heraus sie handeln, damit wir
beginnen sie zu verstehen, um gemeinsam im Verbund, im
Rahmen von be connected, nachhaltig zu handeln.

and entrepreneurship. But at the same time, we should also
think about nature. That‘s because, at Prettl, this topic is not
restricted to e-mobility and the reduction of CO2 emissions in
the automotive industry (see p. 60 and onwards). It extends
over processes for producing white goods in a more environmentally friendly way, and over approaches to finding system
solutions for integrating renewable energies. It also exists in
its ur-form, in an area of application that is relevant for us: agriculture. Do you know that we have successfully found and
implemented product solutions for agricultural applications
(p. 42), across divisions, from the electrification of innovative
large-format tractors to product processing with kitchen gadgets? No?! Then you are not alone! And that brings us to the
next challenge: communication. That‘s because nature also
includes people. We will only be able to go forwards into the
future with a certain level of common authenticity if we, as a
company and as private individuals, actively decide to optimise our communication, and to do so in exactly the same
solution-oriented way as we do in our specialist areas.
To generate this mutual understanding, we need to build it
on a foundation of information from and about each other.
You can create it for yourself by being interested and asking
questions, actively exchanging information and reading publications such as this one or the new overview about Prettl for
future employees. That‘s because, just as we must research in
order to develop, and analyse markets in order to be involved
in them, we must know what our colleagues and partners do,
what motivates them to act as they do, so that we start to
understand them, so that we can work together to act sustainably, in the framework of „be connected“.
Willi Prettl

Ihr Willi Prettl
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Das Warum kommt vor dem
Willkommen
Deshalb setzt Prettl jetzt auf eine
neue Broschüre für potentielle Mitarbeiter. In „Willkommen in der Welt der
Prettl group“ bekommen Bewerber
und Interessenten den etwas anderen
Einblick in das Unternehmen. „Ehrlich
und offen, ungeschminkt und nicht
ganz perfekt – so werden Sie Prettl
auf den kommenden Seiten erleben.“,
heißt es im Vorwort. Ziel der Broschüre ist es nämlich, ein klares Bild vom
Unternehmen zu skizzieren, statt lediglich ein Image zu transportieren.
Denn nur so können die „richtigen“
neuen Mitarbeiter angezogen werden. Für alle, die sich von diesem Bild
überzeugen möchten, gibt es die Broschüre zum Download auf unserem
Blog B bit.ly/MA_Handbuch
Why comes before Welcome
And, for that reason, Prettl has now
gone for a new brochure for potential
employees. In „Welcome to the World
of the Prettl Group“, applicants and interested parties are given a somewhat
unusual insight into the company.
„Honest and open, unadorned and not
completely perfect – that is how you
will get to know Prettl in the pages
you are about to read“, it says in the
foreword. That‘s because the brochure‘s purpose is to paint a clear picture
of the company, and not just present
a positive image. It is the only way
to attract the „right“ new employees.
Anyone who wants to see the company in the way we present it can download the brochure from our blog.
B bit.ly/employee_brochure
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Alytus, LT

Herzlich Willkommen Kurz!
Die Kurz Elektronik GmbH wird Teil der
Division Electronics. Ein Teil des in die
Insolvenz geratenen Produzenten von
kundenspezifischen elektronischen
Steuerungen, analogen Sensoren sowie Druckschaltern und Filterwechselanzeigen gliedert sich, als eigenständige Marke, in die Division Electronics
ein. „Durch Ausnutzen des bei uns
vorhandenen Vertriebsnetzwerks und
dem Zugang zu internationalen Märkten, wollen wir die Schwachpunkte
von Kurz schnell beheben und den
Mitarbeitern in Althengstett und Alytus die Chance bieten, gemeinsam an einer
erfolgreichen Entwicklung der Marke Kurz Elektronik teilzuhaben“, betonen Dr.
Gregor Zwinge und Dr. Georg Digele, Geschäftsführer und Hauptverantwortliche
bei Prettl für das Investment in die Kurz-Gruppe. Damit begrüßen wir rund 200
neue Mitarbeiter in der Prettl Unternehmensgruppe.
Welcome Kurz!
Kurz Elektronik GmbH has joined the Electronics Division. The company, which
produces customised electronic control systems, analogue sensors, pressure
switch and filter change display units, had gone into insolvency, and part of it
has now been integrated in the Electronics Division as an independent brand. „By
using our existing sales network and access to international markets, we want
to quickly resolve the weak points currently present in Kurz and enable the staff
in Althengstett and Alytus to work together with us to successfully develop the
Kurz Elektronik brand“, said Dr. Gregor Zwinge and Dr. Georg Digele, CEO and
Prettl‘s manager in charge of the investment at the Kurz group. As a result, we
welcome around 200 new employees to the Prettl company group.

In dem Filmprojekt „We are Prettl“
werden die Bausteine des Erfolgs der
Prettl Unternehmensgruppe thematisiert und das Unternehmen mit all
seinen Facetten präsentiert: Vielseitigkeit, Internationalität, Innovation,
Professionalität und die Menschen,
die sich täglich für das Unternehmen
einsetzen.
Sechs Drehtage begleitete das Produktionsteam Mitarbeiter an über
zehn verschiedenen Drehorten und
filmte dort Produkte, wie zum Beispiel
Großaggregate der Firma Endress,
Wechselrichter von REFUsol bis hin
zu komplexen elektronischen Baugruppen von Prettl electronics. Das
Ergebnis kann ab sofort auf unserer
Website www.prettl.com angesehen
werden.
"We are Prettl" – the new image film
is online!
You know the question: "So, who are
Prettl, and what do they do?". The concise, new image film reveals the truth.
In the "We are Prettl" film project, the
elements of the Prettl group's success
have been broken down into themes
and the company has been presented,
with all its facets: versatility, international focus, innovation, professionalism and the people who daily dedicate themselves to the company.
The production team spent six days
filming, shadowing employees at ten
different filming locations, where they
filmed products such as large generators manufactured by Endress, inverters from REFUsol and complex electronic modules from Prettl electronics.
You can now view the result on our
website, www.prettl.com.
Für den Dreh des
Imagefilms „We
are Prettl“ wurden
schwere Geschütze aufgefahren.
Everything possible was done to
produce the "We
are Prettl" image
film.

Spaß und Zusammenhalt standen beim Prettl Cup im Vordergrund
Fun and team spirit in the foreground at the Prettl Cup

Fußball pur beim Prettl Cup in Pfullingen
Am 24.09.2016 rollte der Fußball beim Prettl Cup im VfL Sportpark in Pfullingen.
Über 50 motivierte Spieler, aufgeteilt in sechs Teams – darunter auch ein Kundenteam – spielten bei herrlichem Sonnenschein um den Pokal.
Mit einem deutlichen Abstand von sieben Punkten zum Zweitplatzierten gratulieren wir dem Sieger-Team von der Endress Elektrogerätebau GmbH.
Pure soccer at the Prettl Cup in Pfullingen, Germany
On 24.09.2016, the football was rolling at the Prettl Cup in the VfL Sportpark in
Pfullingen. Over 50 motivated players, split into six teams – including a customer
team – played for the cup in the glorious sunshine.
We congratulate the winning team from Endress Elektrogerätebau GmbH, who won
convincingly with a margin of seven points ahead of the team that came second.
AUTOMOTIVE

Ein Showroom, der sich sehen lässt
Effizienz, grüne Technologien und Sicherheit: Das sind nicht nur drei Schlagworte, sondern die Philosophie, die man bei Prettl automotive mit seinem Produktportfolio lebt. Dies soll nun auch im neuen Eingangsbereich, im Foyer der Prettl
SWH in Pfullingen, repräsentiert werden. Eine Produktwand in Betonoptik setzt
dabei die Kabelsätze ins richtige Licht. Auf den Tablets werden Prettls Stärken
und Kompetenzen sowie der Beitrag an Zukunftsthemen, wie Elektromobilität
und Fahrerassistenzsysteme vorgestellt. Akkustiksofas- und Akkustiksessel
sorgen dabei für eine angenehme Raumatmosphäre.
Neben dem Showroom wurde das neue Gebäude der Division automotive in
Pfullingen beim alljährlichen Sommerfest eingeweiht. Die neu errichteten Büros
gelten als Standard für alle neuen Gebäude. In dem Gebäude sitzen die Verwaltung der SWH und die Prettl Kabelkonfektion.
A showroom that is worth seeing
Efficiency, green technologies and safety: These are not just three buzzwords but
define the philosophy behind Prettl automotive's product portfolio. This portfolio
will henceforth be presented in the new entrance area in Prettl SWH's foyer in
Pfullingen, Germany. A product wall with a concrete finish shows the cable sets
in the right light. Prettl's strengths and areas of expertise are revealed on the tablets, as are the company's contributions to matters that affect the future direction of the company such as electrical mobility and driver assistance systems.
Sound-absorbing sofas and armchairs provide a pleasant ambience.
Along with the showroom, the new Automotive Division building in Pfullingen,
Germany was inaugurated at the annual Summer Festival. The newly constructed offices are seen as a standard for all new buildings. The SWH and Prettl Kabelkonfektion administration staff are located in the building.
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PROSYS
24 Stunden für die frische Küche –
Das Jupiter-Motto, das Messestand, Onlineshop
und Produkteigenschaften vereint
Um Frische in der Küche ging es bei Jupiter schon
immer. Mit dem Zusatz „24 Stunden“ soll deren
Attraktivität nun ausgeweitet werden. Passend
zur großen Händler- und Endverbraucher Messe IFA in Berlin, fiel der Startschuss. Im erfrischten Design präsentierte Jupiter mit einer attraktiven Gutschein-Rabattaktion den neuen, auf der
Homepage integrierten Onlineshop my-jupiter.
de, sowie den auf Multifunktionalität ausgelegten
Erzählansatz für die Produkte. Hauptakteur war
dabei neben dem bewährten Jupiter-System der
Highspeedblender Nutrimix – „Ein echter 24 Stunden-frische-Küche-Garant“, so Florian Hofmann,
der Jupiter verantwortet.

ELECTRONICS

Die Schülerteams im Einsatz
The school teams at work

Doppelt gut in zweierlei Hinsicht – Soziale Tage bei Prettl electronics Lübeck und Radeberg
So gut kann Gutes tun schmecken. Während in Radeberg von Schülern fleißig Obst geschnitten wurde, liefen die Nutrimix
von Jupiter dank des Schülerinnen-Einsatzes in Lübeck auf Hochtouren. Beiden Aktionen gemein war dabei, dass Schülerinnen und Schüler sich in lokalen Unternehmen engagierten und ihre „Entlohnung“ spendeten. In diesem Falle kam der
Einsatz auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des jeweiligen Standorts zugute, die sich gesund erfrischen konnten
und somit auch eingeladen waren ihren Beitrag für einen guten Zweck zu leisten.
Twice as good in two ways – Social days at Prettl electronics Lübeck and Radeberg
Making doing good taste good. In Radeberg, schoolboys busied themselves with cutting up vegetables, while schoolgirls
in Lübeck used a Jupiter Nutrimix to its full capacity. Both activities had one thing in common: the students were involving
themselves in local companies and donating their "wages". In this case, the staff in each location also benefited, by being able
to have some healthy refreshments, and were then also invited to make their contribution for a good cause.

Reutlinger Innovationstage bei REFU
Anfang Juli machten die Innovationstage der IHK Reutlingen Station bei der
REFU Elektronik GmbH. Unter dem Motto „autarke Energieversorgung“ trafen
sich etwa 30 Fachleute aus Industrie und Wissenschaft sowie Privatpersonen,
um das Thema in verschiedenen Vorträgen und Diskussionsrunden eingehend
zu diskutieren.

Customers were able to prove that for themselves by taking part in live presentations, including tastings, at the trade fair
stand. From green smoothies, to warming soups, to delicious waffle dough with hand-made icing sugar, the Nutrimix let
everyone get a taste of what it is capable of. „That‘s exactly what we want to achieve with the 24 hour approach: to demonstrate the added value of our products and differentiate them from kitchen appliances which are used once and then
disappear into the cupboard forever. The online shop, which is accessible 24 hours a day, and the presentations that provide
dealers with support, are just the first steps here“, continued Hofmann.

Während Herr Dr. Schmiegel, Leiter Entwicklung bei REFU, verschiedene Anwendungsfälle beleuchtete in denen Speicher lohnenswert sein können, stellte Herr
Prof. Dr.-Ing Frank Trunckenmüller von der Hochschule Reutlingen das Konzept
der virtuellen Kraftwerke vor. Nach weiteren kurzen Impulsvorträgen zum Thema, klang der Abend in angeregten Einzeldiskussionen bei Snacks und Getränken aus.
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Für alle, die nicht auf der IFA waren und wissen wollen,
wie sich frische Küche präsentiert, geht es hier zum 360°-Video: bit.ly/IFA360

Fresh cuisine 24 hours a day
The Jupiter motto that unifies the trade fair stand, online shop and product characteristics
At Jupiter it‘s always about freshness in cuisine. Adding the „24 hours“ makes freshness even more attractive. The starting
shot was fired just in time for IFA, the major trade fair for dealers and end consumers in Berlin. At this fair, Jupiter presented
the new my-jupiter.de online shop, with its freshened up design, which is integrated in the website with an enticing credit
note discount campaign, and a narrative approach intended to showcase the multifunctional characteristics of the products.
Alongside the tried-and-tested Jupiter system, the star was the Nutrimix high-speed blender – „A real guarantor of fresh
cuisine 24 hours a day“, said Florian Hofmann, who is responsible for Jupiter.

ENERGY

Reutlingen Innovation Days at REFU
At the start of July, the Reutlingen IHK (chamber of commerce) held its „Innovation
Days“ at REFU Elektronik GmbH. Approximately 30 experts from industry and
science, as well as private individuals, met to discuss the topic of „autonomous
energy supply“ in different presentations and panel discussions.
Dr. Schmiegel, Head of Development at REFU, described different use cases in
which energy storages can be worthwhile, while Prof. Dr.-ing Frank Trunckenmüller from Reutlingen Technical University presented the concept of virtual power
stations. After a few more short keynote speeches on the topic, the evening ended in lively individual discussions over snacks and drinks.

Davon konnten sich die Kunden durch Live-Vorführungen inkl. Verkostungen direkt am Messestand überzeugen. Von grünen Smoothies, über
wärmende Suppen bis hin zu leckerem Waffelteig
mit selbstgemachtem Puderzucker, der Nutrimix ließ schmecken was er kann. „Genau das ist es, was wir mit dem 24
Stunden Ansatz wollen: den Mehrwert unserer Produkte zeigen und sie damit vom einmal benutzten Küchengerät, das im
Schrank verschwindet, differenzieren. Der Onlineshop, der 24 Stunden zugänglich ist, sowie die händlerunterstützenden
Vorführungen, sind dabei erste Schritte.“, erläutert Hofmann weiter.

Anyone who did not attend the IFA, and wants to know how fresh cuisine
is presented, can view the 360° video via this link: bit.ly/IFA360
GROUP

REFU-Gebäude, Pfullingen
REFU-Building, Pfullingen, Germany

B

Weitere Infos zur Veranstaltung haben
wir im Blog für Sie zusammengefasst.
We have gathered some more information about the event for you in the blog.
bit.ly/innovationstag2016
bit.ly/innovationday2016

Divisionsübergreifend erfolgreich
Mit der Einführung und Zertifizierung nach dem Energiemanagementsystem ISO 50001:2011 geht Prettl einen weiteren
Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Ab dem 01.01.2017 werden sukzessive alle deutschen Standorte mit 100% Ökostrom
beliefert. Ausgenommen dem Vorreiter PAS, die Kollegen in Neuruppin beziehen bereits seit 4 Jahren ausschließlich
Ökostrom. Be connected - spiegelt sich im Einkaufsbereich genau in diesen divisionsübergreifenden Ergebnissen wieder
– darauf zielt auch das nächste globale Einkäufermeeting im November diesen Jahres ab.
Successful throughout divisions
With introducing and certifying the energy management system ISO 50001:2011, Prettl takes another big step towards sustainability. From July 1st 2017, all german locations are going to be gradually supplied with 100% green electricity. Apart from
the pioneer PAS; the colleagues in Neuruppin have been exclusively obtaining green electricity for four years already. Be
connected – reflected in the results throughout the divisions regarding the purchasing area – thereon the next purchaser
meeting in November of this year is going to be based on.
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Be connected im unternehmerischen
Sinne – Das Joint Venture PR Appliance Technologies
Prettl Manufacturing geht ein Joint
Venture mit dem in Nürnberg ansässigen Entwicklungsunternehmen RavenTech GmbH ein. Die daraus resultierende PR Appliance Technologies
S.A. de C.V. mit Sitz in Querétaro, Mexico, soll als Entwicklungspartner für
führende Hersteller der Haushaltgeräteindustrie agieren. Die Motive erläutert Carlos Barroso, der Prettl in der PR
Appliance Technologies vertritt, kurz
und bündig auf unserem Blog.
B bit.ly/PR_Appliance_Tech

GROUP

Karrieretag Familienunternehmen 2016
Zeit für einen intensiven Austausch zwischen Bewerbern und Unternehmen
Auch dieses Jahr war Prettl wieder dabei, als sich ein ausgewählter Kreis interessierter Absolventinnen und Absolventen über die Karrierechancen im Familienunternehmen informierte. „Die Messe war ein voller Erfolg. Wir konnten viele
interessante Gespräche für die unterschiedlichsten Bereiche führen, die Potential aufweisen.“, kommentiert Andreas Worch, Personalleiter Prettl, die Veranstaltung, die dieses Mal auf dem Gelände der Firma Festo stattfand.
Karrieretag Familienunternehmen (family-owned companies careers day) 2016
An opportunity for detailed interaction between applicants and companies
Karrieretag Familienunternehmen is an annual initiative run by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. Once again this year, Prettl attended this event, where a selected group of interested graduates took the opportunity to find out about career openings in the family-owned company. „The
fair was a complete success. We had many interesting meetings involving a huge
range of areas with great potential“, commented Andreas Worch, Prettl‘s HR Manager, about the event, held this time at Festo‘s company site.

GROUP
Umzug auf die traditionelle Art
Prettl India Pvt Ltd hat ein neues Büro.
Wer Umzug vor allem mit schweren Kisten in Verbindung bringt, denkt nicht an
die indische Kultur. Hier wurde das neue Büro, anzufinden in Koramangala gehörend zu Bangalore, offiziell und traditionell eingeweiht. Zu Gast waren bei dieser
Feierlichkeit auch Gesellschafter Rolf Prettl und Bernhard Lutterbeck, Divisionsleiter bei Prettl automotive.
Relocation done the traditional way
Prettl India Pvt Ltd has a new office.
Anyone who associates office relocation with heavy boxes should take Indian
culture into account. Here, the new office in Koramangala near Bangalore was
recently inaugurated in an official and traditional way. Rolf Prettl, shareholder, and
Bernhard Lutterbeck, divisional Head at Prettl automotive were also guests at the
celebration.
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APPLIANCE SOLUTIONS

Be connected in the commercial sense – The PR Appliance Technologies
joint venture
Prettl Manufacturing is entering into a
joint venture with RavenTech GmbH,
based in Nuremberg, Germany. The resulting company, PR Appliance Technologies S.A. de C.V. headquartered
in Querétaro, Mexico, will operate as
a development partner for leading
manufacturers in the household appliances industry. The reasons for the
joint venture are explained by Carlos
Barroso, who represents Prettl in PR
Appliance Technologies, in a succinct
article on our blog.
B bit.ly/PR_Aplliance_TechEN

ENERGY
REFUsol – zurück auf der Intersolar Europe 2016
Ende Juni traf sich in München wieder die internationale Solarbranche auf der Intersolar Europe. In diesem Jahr war auch REFUsol wieder mit von der Partie – mit
einem 80 m² großen Stand, auf dem neben den bewährten REFUsol Solarwechselrichtern auch der neue Batteriewechselrichter REFUhybrid 100 gezeigt wurde.
Darüber hinaus konnten sich die Kunden zum Thema Hybridapplikationen von
Prettl energy informieren.
An den drei Tagen war die Mannschaft vor Ort gut ausgelastet und das Feedback war fast durchweg positiv. Die Kunden freuten sich über die Eingliederung
von REFUsol in das Refu Elektronik Portfolio und auch das Interesse an Batteriespeichersystemen und Hybridlösungen war groß.
Jetzt gilt es den positiven Eindrücken positive Zahlen für die Geschäftsentwicklung folgen zu lassen.
REFUsol – back at Intersolar Europe 2016
The international solar industry met up once again at Intersolar Europe in Munich,
at the end of June. REFUsol also attended again this year, with an 80 m² stand
on which it presented its new REFUhybrid 100 battery inverter alongside its triedand-tested REFUsol solar inverters. Customers were also able to find information
about hybrid applications from Prettl energy.
During the three days of the trade fair, the team was kept busy and the feedback was almost completely positive. Customers were pleased that REFUsol had
joined the REFU Elektronik portfolio and there was also a lot of interest in battery
storage systems and hybrid solutions.
Now, the positive impressions need to be backed up by positive figures, when it
comes to business development.

ENERGY
REFUsol stellt Weichen für den Wiedereintritt in den
amerikanischen Solarmarkt
Nachdem REFUsol zu Beginn das Hauptaugenmerk auf den Vertrieb in den europäischen Märkten gelegt hat, steht nun
in der zweiten Jahreshälfte der geplante Markteintritt in den USA an. Im Rahmen der Messe Solar Power International (SPI)
im September in Las Vegas stellte REFUsol die UL-zertifizierten Stringwechselrichter REFUsol 24K-UL und 48K-UL dem
breiten Publikum vor. Danach soll der amerikanische Markt mit eigener Gesellschaft und lokalem Vertriebsteam erobert
werden.
Ein positiver Nebeneffekt der amerikanischen UL-Zertifizierung ist, dass nun
auch verschiedene latein- und südamerikanische Märkte, die sich an dieser Zertifizierung orientieren, mit REFUsol Wechselrichtern beliefert werden können.
REFUsol lays down the tracks for re-entry into the American solar market
After initially focussing on sales in European markets, REFUsol is now ready for
its market launch in the USA, in the second half of the year. REFUsol presented
the UL-certified REFUsol 24K-UL and 48K-UL string inverters to the general public at Solar Power International (SPI) in Las Vegas, in September. After that, a dedicated company with a local sales team will work towards gaining a dominant
position in the American market.
A positive side-effect of obtaining American UL certification is that different Latin
American and South American markets, in which this certification is also preferred, can now also be supplied with REFUsol inverters.
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DER PLK IM FOKUS –
dieses Mal mit der Funktion IT
THE PSC CLOSE-UP –

GROUP
Prettl Mexiko schwingt die Schläger
Am 13. Mai fand zum dritten Mal das jährliche Prettl-Wohltätigkeits-Golfturnier im mexikanischen Querétaro statt.
Das Turnier wurde in diesem Jahr in dem wunderschönen Weltklasse-Golfclub Juriquilla in Querétaro City abgehalten.
Zu den Teilnehmern gehörten mehr als 30 Unternehmen aus verschiedenen Branchen sowie wichtige strategische Prozesspartner wie Tyco Electronics, Nilfisk, Holiday Inn, HellermannTyton und viele weitere. Gespielt wurde in einer ansprechenden, entspannten Umgebung.

this time including IT

Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Die 120 Teilnehmer genossen das lockere Networking und unterstützen dabei einen guten Zweck. In diesem Jahr wählte
Prettl das Projekt „Estancia Infantil Bienestar“ aus, welches von der Universität Querétaro realisiert wird. Dabei handelt es
sich um eine Kinderbetreuung, die von der Universität ins Leben gerufen wurde. Das Ziel ist es, einkommensschwachen,
alleinerziehenden Müttern unter die Arme zu greifen. Oft können diese aufgrund der Herausforderung, dass sie sich Tag für
Tag um Ihre Familien kümmern müssen, nicht studieren und damit nur schwer Zukunftschancen für ihre Kinder schaffen.
Prettl entschied sich, dieses bedeutende Projekt mit dem Turnier zu fördern. Das Golfturnier fand exakt am zweiten Jahrestag des Bestehens von „Estancia Infantil Bienestar“ statt. Mehr als 60 Kinder erhalten Unterstützung und Bildung, was den
Müttern ermöglicht, während dieser Zeit ihr Studium fortzusetzen. Sie können so ausgezeichnete Noten erreichen und sich
für Stipendien für ihren Lebensunterhalt qualifizieren.
Wie schon bei den früheren Gelegenheiten erfuhren die ausgewählten wohltätigen Zwecke eine hohe Akzeptanz aus der
Industrie und bei anderen Teilnehmern. Das Prettl-Wohltätigkeitsturnier gehört damit zu den bekanntesten und findet bei
der Geschäftswelt in Querétaro sowie bei unseren Kunden und Prozesspartnern auf der ganzen Welt großen Anklang.

Hole in One for Prettl Mexico
On May the 13th, the third annual Prettl Charity Golf Tournament took place in Querétaro , Mexico.
This year, the tournament was held in the beautiful world-class Juriquilla Golf Club in Querétaro City.
More than 30 companies from different industrial sectors, and key strategic process partners such as Tyco Electronics, Nilfisk, Holiday Inn, HellermannTyton and many more, played in a pleasant, relaxing environment.
More than 120 participants enjoyed relaxed networking while supporting a good cause. This year, Prettl choose a project
run by the Queréntano University – the „Estancia Infantil Bienestar“. This project involves “daycare plan” which has been
supported by the university to support low income single mothers who have been prevented from studying and creating
opportunities for their children to succeed by the challenge of taking care of their family day by day..
This involves a „daycare“ plan which has been developed by the university to support low income single mothers who have
been prevented from studying and creating opportunities for their children to succeed by the challenge of taking care of their
family day by day.
Prettl decided to support this major project with the tournament, which celebrated the exact date of the second anniversary
of „Estancia Infantil Bienestar“. More than 60 children are being supported and educated, enabling their mothers to continue
studying in the meantime, achieving perfect grades which entitle them to receive the scholarship payments on which they
can live.
As on previous occasions, all the charity causes selected were highly approved of by the industry and other participants,
making this Prettl Charity Tournament one of the best-known, well received by the business community in Queretaro, and
also by our customers and process partners all over the world.

t|
Dr. Thomas Burkhar

Sie hat einen direkten Einfluss auf
die Geschäftsprozesse und den Umsatz, ist mitverantwortlich für einen
sauberen Kommunikationsfluss und
trägt eine enorme Verantwortung für
die Unternehmenssicherheit. Kaum
eine andere Disziplin arbeitet in einem
derart dynamischen Umfeld und trägt
maßgeblich zur Unternehmensintelligenz bei, wie die IT-Abteilung. Matthias
Weber, CEO der Division Automotive
und Mitglied im Prettl Lenkungskreis
(PLK) hat die Aufgabe, die Modernisierung der Prettl IT voranzutreiben.
Vom Enabler zum aktiven Mitgestalter
„Nur mit einer gut funktionierenden IT
ist es möglich, Potentiale in allen Bereichen eines Unternehmens voll auszuschöpfen“, erklärt Weber. Deshalb
habe sich die Rolle der IT von der reinen Enabler Funktion zum aktiven Mitgestalter gewandelt. Zusammen mit Dr.
Thomas Burkhart, CIO bei Prettl, werden Strategien und neue Lösungsansätze entwickelt, damit Abläufe besser
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funktionieren. Ein wichtiges Werkzeug
hierfür sind Cloud-Dienste.
Prettl ist in der Cloud
„Im Zeitalter der Digitalisierung ermöglichen uns Cloud-Dienste die
Skalierbarkeit, die wir benötigen, um
auf die anspruchsvollen Anforderungen des Marktes zu reagieren“, betont
Dr. Burkhart. Damit könne Prettl unterschiedlichste Cloud-Dienste schnell
und flexibel ausrollen. Zudem helfen
Cloud-Lösungen nicht nur dabei Kosten zu sparen. Sie erlauben auch den
Zugriff auf zentrale Services von verschiedenen Standorten aus.
Doch einen Nachteil gibt es: häufig ist
das Netzwerk in Unternehmen vollständig internetbasiert. Eine erhöhte
Ausfallwahrscheinlichkeit ist die Folge. Bei Cloud-Lösungen sind Unternehmen jedoch darauf angewiesen,
dass eine sichere Verbindung zum
jeweiligen Dienst garantiert ist. „Wir
streben eine globale und zentralisierte
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SAP-Nutzung an. Ein Netzwerkausfall
würde dann zu einem Totalausfall des
SAP-Systems an den jeweiligen Prettl
Standorten führen“, betont Dr. Burkhart.
Deshalb sei ein zuverlässiges Netzwerk eine kritische Ressource.
Eines der wichtigsten IT-Projekte bei
Prettl ist derzeit die Anbindung aller
kritischen Anwendungen, wie SAP,
E-Mail und Sharepoint im Geschäftsalltag an ein MPLS (Multi-Protocol
Label Switching) Netzwerk. Damit
wird eine ausfallsichere Verbindung
mit einem Service Level (SLA) von
99,9 Prozent gewährleistet. Zudem ist
das MPLS-Netzwerk redundant ausgelegt. Kommt es im schlimmsten Fall zu
einem Netzwerkausfall, dann können
die jeweiligen Prettl Standorte immer
noch über eine Back-up-Leitung auf
die gewünschte Applikation zugreifen.
Ein weiterer Vorteil von MPLS: Prettl
hat die volle Kontrolle über die Leitungen. So kann für jede Anwendung eine
11
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Prettl is in the cloud
„In the age of digitisation, cloud services provide us with the scalability
we need to react to the demands of
the market“, states Dr. Burkhart. Prettl
is therefore able to roll out all kinds of
different cloud services, quickly and
flexibly. In addition, cloud solutions not
only help reduce costs. They also make
it possible to access central services
from different locations.

Germany

Ukraine

China

South Korea

Turkey

Prettl MPLS

India
Hungary
USA

Other

Mexico

There is one disadvantage: a company
network is often entirely internet-based.
As a result, there is an increased probability of system failure. However, in the
case of cloud solutions, companies are
dependent on having a guaranteed and
secure connection to the particular service. „We are striving to implement a
global, centralised use of the SAP System. A network failure would cause the
SAP System to crash at every single
Prettl site“, says Dr. Burkhart emphatically. A reliable network is therefore a
critical resource.

work. This will guarantee a crash-proof
connection with a service level (SLA) of
99.9 percent. The MPLS network also
has a redundant system design. If a network crash happens, in the worst case
scenario, individual Prettl sites will still
always be able to access the required
application via a back-up cable.
Another advantage of MPLS: Prettl has
complete control over the network cables, so it can specify a guaranteed bandwidth for each application. In technical
jargon, this is called „quality of service“
(QoS). Requests to the SAP system or
the e-mail servers are given higher priority than requests to an internet site, for
example.
Each time SAP is rolled out, another
MPLS cable is activated at the same
time. In this way, Prettl is creating the
basis for stable and global networking,
step by step. //

One of the most important IT projects
currently running at Prettl is the connection of all the critical applications used
during the normal working day, such as
SAP, e-mail and Sharepoint, to an MPLS
(Multi-Protocol Label Switching) net-

Mit MPLS ist die Anbindung an die Dienste, wie SAP, Exchange und Sharepoint doppelt abgesichert. Wenn die bevorzugte Verbindung entfällt, wird über die Back-up-Leitung (rote Linie) eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt.
The connection to services such as SAP, Exchange and Sharepoint are doubly secured with MPLS. If the preferred
connection is no longer present, a connection to the network is established via the back-up cable (red line).

VOIP

SAP
garantierte Bandbreite definiert werden.
Dies wird im Fachjargon Quality of Service (QoS) genannt. Anfragen an das
SAP-System oder auf den E-Mail-Server werden höher priorisiert als beispielsweise auf einer Internetseite.
Mit jedem SAP-Roll-Out wird auch
gleichzeitig eine weitere MPLS-Leitung
aktiviert. Damit schafft Prettl sukzessive die Grundlage für eine stabile sowie
globale Vernetzung. //
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It directly influences business processes and sales turnover, shares responsibility for flawless communication
flow, and has a huge responsibility for
corporate security. Hardly any other
discipline operates in such a dynamic
environment and makes such a contribution to corporate intelligence as the
IT department. Matthias Weber, CEO of
the Automotive Division and member
of the Prettl Steering Commitee (PSC)
has the task of rapidly progressing the
modernisation of Prettl‘s IT.

From the enabler to the active co-creator
„It is impossible to make the most of
the potential opportunities in all areas
of a company unless its IT is working
properly“, explained Weber. For this
reason, the role of the IT department
has changed from being a pure enabler
to being an active co-creator. Together
with Dr. Thomas Burkhart, Prettl‘s CIO,
strategies and new solution implementations are being developed to help processes to work better. An important tool
for achieving this are cloud services.

E-Mail

Other
Sharepoint

Quality of Service (QoS)
Eine zuvor definierte Bandbreite für jede Anwendung garantiert eine
sichere Verbindung und stellt damit einen reibungslosen Betrieb sicher.
A predefined bandwidth for each application guarantees a reliable
connection and so ensures smooth operation.
13
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Prettl Unternehmensgruppe erhält German Brand Award

DAS PROBLEM AN DER
WURZEL PACKEN

WE ARE MANY THINGS – WE ARE BRAND PRETTL

Der Qualitätsworkshop 2016 bei Prettl

WIR SIND VIELES – WIR SIND MARKE
company group wins German Brand Award

GETTING TO THE ROOT
OF THE PROBLEM
The Quality Workshop 2016 at Prettl

Denise Kirschbaum | Head of MCC
Division ProSys
@ denise.kirschbaum@prettl.com
Denise Kirschbaum

Teilnehmer des Qu
alitätsworkshops
2016
Participants of the
Quality Workshop
2016

Daniel

INFOBOX:
Über den German Brand Award
Der German Brand Award ist eine Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland und wird durch das
gleichnamige Institut ausgelobt. Dieses
wurde ins Leben gerufen, um die Bedeutung der Markenführung als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im
nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Der Bewerbung
eines Unternehmens zum Preis muss
eine Nominierung des Gremiums vorangehen, auf die das jeweilige Unternehmen keinen Einfluss hat.

About the German Brand Award
The German Brand Award is an award
for successful brand management in Germany, given by the institute of the same
name. It was created to bolster the importance of brand management as a decisive
factor in the success of companies in the
national and international competitive
environment. For a company to be considered for the prize, it must be nominated
by the committee, which acts completely
independently.
14
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Wir sind Unternehmer, wir sind Arbeitgeber. Wir sind Tier-1-Lieferant und
Weltmarktführer. Wir sind Automotive,
wir sind Kunststoffspezialist. Wir sind
E²MS-Dienstleister und Hersteller. Wir
sind vieles, doch sind wir Marke? Sind
wir und das sogar offiziell. Denn Prettl
ist ausgezeichnet – mit dem German
Brand Award 2016 in der Kategorie
Excellence in Brand Strategy, Management und Creation mit der Kampagne
„Prettl connects. Be connected, Markenstrategie mit integrierter Markenkampagne“.
„Familienunternehmen wird häufig
eine, insbesondere Externen gegenüber, verhaltene und inzwischen für
Marken untypische Kommunikation
nachgesagt. Mit der Auszeichnung zeigen wir, dass dieses Verhaltensmuster
durchbrechbar ist und die Marke Familienunternehmen konzerngeführten
Marken in nichts nachsteht.“, kommentiert Daniel Stuckert, globaler Leiter
Unternehmenskommunikation Prettl,
die Auszeichnung und fügt hinzu „Der
Erhalt des German Brand Awards freut
uns daher in doppelter Hinsicht. Er belohnt die Arbeit der vergangenen Jahre
und den gelungenen Fit der Kampagne, die die Grundtonalität Verbindung
unserer Unternehmensgruppe freilegt.
Zudem stärkt er das Bild der Familienunternehmen.“ //

We are company owners, we are employers. We are a Tier-1 supplier and world
market leader. We are automotive, we
are a plastics specialist. We are an E²MS
service provider and manufacturer. We
are many things, but are we a brand?
Yes we are, and that's official. Prettl has
received an award for it – the German
Brand Award 2016 in the Excellence in
Brand Strategy, Management and Creation category with its "Prettl connects
campaign. Be connected, brand strategy with integrated brand campaign".
"Family-owned companies are often
said to be rather reticent when it comes to communication, especially with
others outside the company, and nowadays, this is not typical for brands.
By winning this award, we have shown
that it is possible to break free from
this pattern of behaviour, and that a
family-owned company brand is more
than a match for brands that are managed by company groups", commented
Daniel Stuckert, Prettl's global Head of
Corporate Communications, about the
award, then adding "For this reason,
receiving the German Brand Award has
been a pleasure for us for two reasons.
It pays tribute to the work carried out in
previous years and the successful way
in which the campaign achieved its
aims, by spotlighting the underlying, integral strengths of our company group
and also strengthens the image of family-owned companies." //

Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Commited to success – unter diesem Motto fand der diesjährige Qualitätsworkshop der Division Automotive
in der mexikanischen Stadt Comonfort
statt. Knapp 20 Teilnehmer aus aller
Welt nahmen die Gelegenheit wahr,
um an der globalen Qualitätsstrategie
bis zum Jahr 2018 zu feilen.
„Eine Organisation kann nur kontinuierlich besser werden, wenn sie ihre
Handlungen immer kritisch hinterfragt“,
betont Mathias Reips, Globaler Qualitätsleiter bei Prettl automotive. Deshalb
lag der diesjährige Fokus des Workshops neben der Analyse von BestPractice Beispielen auf Themen, die
noch weiter optimiert werden könnten.
Dies ging ebenfalls mit dem Gastvortrag der Qualitätsabteilung einer der
größten deutschen Automobilzulieferer einher. In dem Gastvortrag stellte
dieser die gegenwärtige Qualität speziell im Bereich der Elektromobilität dar
und klärte über die Herausforderungen auf, denen die Qualitätsabteilung
von Unternehmen in den kommenden
zehn Jahren gegenüberstehen werden.
Um Störungen in der Supply Chain zu
verhindern, müssten sich diese vermehrt auf Einzelfehler fokussieren. So
soll die Wurzel des Fehlers gefunden
werden, bevor er eigentlich entsteht.
Laut Reips ginge dies nur mit Aufteilung der übergeordneten Ergebnisse in
Zwischenergebnisse. Die konsequente
Visualisierung dieser führe den Verant-

wortlichen zusätzlich immer wieder die
aktuelle Situation vor Augen. „Es sind
oft Kleinigkeiten, denen man im Tagesgeschäft nicht Beachtung schenkt,
deren Ausmaß aber langfristige Folgen nach sich ziehen.“
Abgerundet wurde der Workshop mit
der Besichtigung im Werk Comonfort
und Querétaro in Mexiko. Besonders
erfreulich findet Reips die aktive Teilnahme der Anwesenden: „Die globale
Zusammenarbeit gibt uns die Möglichkeit, wertvolle Informationen miteinander auszutauschen und unsere
Prozesse so robuster zu gestalten.“ //

Committed to success – that was
the headline motto for this year‘s Quality Workshop for the Automotive Division in the Mexican town of Comonfort. Around 20 participants from all
over the world took the opportunity to
review and work out the group‘s global
quality strategy until 2018.
„An organisation can only achieve
continuous improvement if it always
critically reviews its actions“, explains
Mathias Reips, Global Quality Manager
at Prettl automotive. For this reason,
the focus of this year‘s workshops lay
on issues that could still be optimised
even more, alongside the analysis of
best practice example. This was even
true of the guest presentation, given by

the Quality department of one of Germany‘s largest automobile components
suppliers. In the guest presentation, the
speaker described the current state of
quality in the area of electrical mobility
and the challenges that the company‘s
Quality department will face in the next
ten years. To prevent disruptions in the
supply chain, the company would need
to increasingly focus on resolving individual problems. That would enable the
root of each problem to be found before
it actually occurred.
According to Reips, this could only be
achieved by dividing the higher-level
results into interim results. Presenting
these results for use, in a consistent
way, would also reveal the current situation to the responsible people on a
repeated basis. „Often, trivial details,
which go unnoticed during a normal
day‘s work, are the ones that have the
long-term consequences.“
The workshop was rounded off with
a visit to the Comonfort plant and
Querétaro in Mexico. Reips was especially pleased to see the way the participants took part so enthusiastically:
„Global collaboration enables us to
exchange valuable information with
each other and so create robuster processes.“ //
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GLOBALISIERUNG
BESCHLEUNIGEN
UND FOKUSSIEREN
Coils & Components baut
die Regionen NAFTA und
Asien aus
ACCELERATING AND
FOCUSSING
GLOBALISATION
Coils & Components is expanding in
the NAFTA and Asia regions

Wirtschaftliches Wachstum und das
Nutzen ungeahnter Entfaltungsmöglichkeiten. Um sich die Chancen der
Globalisierung zunutze zu machen,
stellt sich der Bereich Coils & Components der Division Prettl automotive
neu auf.
„Eine gemeinsame globale Vision
ist das Bindeglied aller international
tätigen Unternehmensgruppen“, so
Thomas Holzbaur, CEO der Produktdivision Coils & Components. Sie ermögliche die Abstimmung von strategischen und operativen Entscheidungen
mit den Zielen des Gesamtunternehmens. Darüber hinaus fördere sie auch
bei lokal angepassten Einheiten eine
gemeinsame Unternehmensidentität,
die z.B. für das Erreichen von bereits
bekannten Absatzmärkten von großer
Bedeutung ist.

Bahar Bakhtiary | Assistant MCC
Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Marktanbietern sieht
Holzbaur im globalen Footprint der
C&C und in der künftig noch engeren
Zusammenarbeit der verschiedenen
Standorte auf der ganzen Welt. Das seien wichtige Faktoren, um die Stärken
der C&C, wie Kundenorientierung und
Flexibilität zu bewahren. //

M+S:
Pfullingen, Germany

PACZ:
Liberec, Tschechien

Kurz-Kasch:
Newcomerstown, USA

PAC WH:
Wuhu, China

PMX:
Querétaro, Mexiko

Prettl India – Shared Facility
Pune, India

PFM:
Queretaro, Mexiko

Prettl Brazil – Shared Facility
Mairinque, Brazil

= Prettl companies
Übersicht Standorte
Overview locations

= Joint Venture
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Auf Basis des gemeinsamen Zieles AE500
und den drei Fokusbereichen: Motor
und Antrieb, Effizienz und Umwelt
sowie Sicherheit

der Division Automotive, sollen die Potentiale der Produktdivision weiter ausgeschöpft werden. Dafür baut die Coils &
Components (C&C) die Geschäfte in
Nordamerika und Asien weiter aus. Für
jedes dieser Segmente soll es kurzfristig einen Verantwortlichen geben, der
die Geschäfte vorantreibt. Dafür wird
sich die C&C verstärkt auf Innovationen konzentrieren. „Für ein nachhaltiges Wachstum ist ein technologischer
Fortschritt und die stetige Optimierung
bestehender Produktgruppen essenziell“, betont Holzbaur. Das Thema Elektromobilität sei dabei sehr vielversprechend. Mit verstärktem Fokus auf die
Entwicklung und Herstellung elektrischer Komponenten will die Produktdivision in diesen Geschäftsbereich weiter einsteigen.
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FAKTEN
• C&C ist die Produktdivision inner
halb der Division Automotive Electric
• Mehr als 900 Mitarbeiter
• Fokus: Bürstensysteme, magnetische Aktoren für Ventile und
Pumpen als auch elektrische
Komponenten
• 8 Standorte

&

Co

STRATEGISCHE
POSITIONIERUNG
Strategische Bereiche sind durch
die Gesamtstrategie der Division
Prettl automotive
• Motor & Antrieb
• Effizienz & Umwelt
• Sicherheit

KEY FACTS
• C&C is a product division within in
the division Automotive Electric
• More than 900 employees
• Main focus: Brush cards, magnetic
actuators for valves and pumps
and also electric components
• 8 Locations
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STRATEGIC POSITIONING
Strategic areas are defined in the
overall Prettl automotive strategy
• Motor & Powertrain
• Efficiency & Environment
• Safety

Economic growth and the use of unexpected development opportunities.
Prettl automotive‘s Coils & Components Division has reorganised itself so
it can take advantage of the opportunities presented by globalisation.
„Having a shared global vision is the
essential factor for all internationally active company groups“, states
Thomas Holzbaur, CEO of the Coils &
Components product division. It enables us to take strategic and operational
decisions which promote the aims of the
group as a whole. This vision also requires each of the localised units to have a
common corporate identity, which is essential if we are to be successful in familiar markets.

The group‘s shared AE500 aim and the
areas of particular focus, motors and
drives, efficiency and environment, and
safety in the Automotive Division, are
intended to make even better use of the
potential inherent in the product division.
With this in mind, C&C is continuing to
grow its business in North America and
Asia. A manager will soon be nominated for each of these segments. They
will be tasked with driving business
forward. To achieve this, Coils & Components will place greater emphasis on innovation. „Technological progress and
the constant optimisation of existing
product groups are essential factors
in achieving sustainable growth“, says
Holzbaur emphatically. Electrical mobility is exceptionally promising in this re-

gard. By sharpening its focus on the development and production of electrical
components, this product division will
progress further into this business area.
Holzbaur views the global presence of
Coils & Components as a definite competitive advantage over other market
suppliers, and likewise the even closer
cooperation with its sites world-wide
that it expects to enjoy in future. These are important factors that will help
maintain C&C‘s existing strengths, such
as customer focus and flexibility. //
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Der 2. Bauabschnitt ist bereits geplant und soll im Herbst 2016 begonnen werden
The 2nd phase of construction has is already planned and will start in Autumn 2016

GLOBALER BENCHMARK
Prettl automotive weitet seinen
Standort in Vietnam aus
GLOBAL BENCHMARK
Prettl automotive extends its site in Vietnam

Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Prettl automotive weitet seinen Standort in der vietnamesischen Stadt Hai Duong um ein weiteres Produktions- und
Verwaltungsgebäude aus. Bis zum Jahr 2018 sollen dort auf
einer Fläche von rund 16.000 Quadratmetern neben Komponenten zur Abgasregulierung, ABS - und Wheel Speed
Sensoren auch Kabelsätze für zukunftsweisende Technologien, wie Fahrerassistenzsysteme, hergestellt werden. Die
Einweihungsfeier zum ersten Bauabschnitt fand kürzlich auf
dem Grundstück des Unternehmens statt. Zu den geladenen Gästen zählten der Bürgermeister von Hai Duong, der
Präsident der Industriezone sowie die größten Tier 1 Automobilzulieferer, die zum Kundenstamm Prettls gehören.
„Der Bau des neuen Gebäudes unterstützt unsere Vision
von einem starken asiatischen Standort“, so Matthias Weber, CEO bei Prettl automotive. Damit werde Prettls Schlagkraft weiter ausgebaut und das Unternehmen so zur weiteren Expansion befähigt. Über die letzten Jahre war Prettl
automotive in Asien sehr erfolgreich. Die Folge: Geschäfte
wurden dort sukzessive ausgebaut. Um das Wachstum noch
schneller und gezielter voranzutreiben, hat das Top-Management entschieden, in ein eigenes Gebäude in Vietnam zu in18

vestieren. Innerhalb von nur sechs Monaten nach Festlegung
des Bauvorhabens hat das Unternehmen es geschafft, das
Gebäude zu errichten. „Diese Entwicklung und die schnelle Umsetzung des Gebäudes machen Prettl Korea zu einem globalen Benchmark für die Prettl Welt“, lobte Weber
Hyoungman Kim, den Geschäftsführer von Prettl Korea, in
seiner Rede bei der Einweihung.

INFOBOX:

Maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben laut Weber,
die ideellen Werte der Division, wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit
und Vertrauen. All diese Faktoren seien essenziell für eine
nachhaltig erfolgreiche Partnerschaft mit Kunden. Aktuell
beschäftigt Prettl automotive rund 1.000 Arbeitnehmer in
Vietnam. Mit dem Endausbau des neuen Gebäudes in 2018
sollen diese bis auf 2.500 Mitarbeiter steigen. //

Prettl automotive is adding another production and administration building to its site in the Vietnamese town of
Hai Duong. By 2018, it is planned to set up a facility covering
16,000 square meters for manufacturing exhaust emission
regulation components, ABS and wheel speed sensors, and
cable sets for use in future-oriented technologies, such as
driver assistance systems. The inauguration ceremony for
the first construction phase was recently held on the company‘s building plot. Guests included the Mayor of Hai Duong,
the General Manager of the industrial zone and the largest
Tier 1 automobile components suppliers, who are among
Prettl‘s customer base.
„The construction of this new building adds support to our
vision of a strong Asian site“, says Matthias Weber, Prettl
automotive‘s CEO. It will add to Prettl‘s commercial clout and
enable the company to continue growing. Prettl automotive
has seen considerable success in Asia in recent years. As a
result, its business there has been expanded stage by stage.
And to drive forward this growth even more quickly and in

Impressionen von der Einweihungsfeier zum ersten Bauabschnitt in Hai Duong, Vietnam
Impressions of the inauguration ceremony for the first construction phase in Hai Duong, Vietnam

a targeted manner, the top management team has decided to invest in its
own building in Vietnam. In less than six months after taking this decision,
the company‘s new building was ready to go. „Undertaking this development, and the impressive speed with which the building was completed,
has made Prettl Korea the global benchmark for the Prettl world“, says Weber Hyoungman Kim, CEO of Prettl Korea, admiringly, in his speech at the
opening ceremony.
Weber also highlighted the core values of the division, such as honesty, reliability and trustworthiness, as crucial elements for achieving this success.
All these factors are essential for creating successful and sustainable partnerships with customers. Prettl automotive currently employs around 1,000
staff in Vietnam. By the time the final phase of this new building is complete,
in 2018, the workforce will have grown to 2,500. //

Fakten Vietnam
Vietnam zählt zu den wachstumsstärksten Staaten der Welt. Bis 2010 hat das
ursprünglich landwirtschaftlich geprägte Land einen Wirtschaftsboom erlebt,
der vor allem von der Industrie getragenen wurde. Rund 40 Prozent der vietnamesischen Wirtschaftsleistung werden
mittlerweile von der Industrie erbracht.
Aufgrund des raschen Wachstums nahm
die Investmentbank Goldman Sachs das
Land in die Liste der „Next Eleven“ auf.
Darin aufgenommen werden besonders
vielversprechende und wachstumsstarke
Schwellenländer.

Facts Vietnam
Vietnam is one of the world's fastest-growing economies. Up to 2010, the country
was predominantly agricultural, but then
experienced an economic boom, primarily driven by industry. Now, around 40
percent of Vietnam's economic output is
generated by industry. Thanks to this rapid growth, the investment bank Goldman
Sachs has added Vietnam to the "Next
Eleven" list. This is a list of particularly
promising and fast-growing newly industrialising countries.
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NEUES PROJEKT, NEUES GEBÄUDE
Prettl begrüßt die Automotive Electric Ukraine
NEW PROJECT, NEW BUILDING
Prettl welcomes Automotive Electric Ukraine to the company
Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Mit der Automotive Electric Ukraine (AEU) in Czernowitz
eröffnet die Produktdivision Sensor Wire Harness (SWH)
von Prettl automotive einen zweiten Standort in der Ukraine.
Auf rund zwei Drittel der angemieteten Gesamtfläche von
9.000m² werden dort im Rahmen eines neugewonnen Projektes Kabelbäume zur Motorverkabelung hergestellt.

Die Eröffnung des neuen Werkes in Czernowitz spricht für
die Bedeutung des neugewonnenen Projektes. Ab 2017 und
in den Folgejahren soll sich dieses Projekt bezüglich Flächen- und Mitarbeiterbedarf so stark entwickeln, dass die
Räumlichkeiten der Prettl Kabel Ukraine in Kamjanez-Podilskyj nicht mehr ausreichen.

Im Gegensatz zu ihren Kollegen von der Prettl Kabel Ukraine in Kamjanez-Podilskyj, zu dessen Leistungsspektrum
u.a. Lambdasonden, Lenkungskabel, Dachverkabelungen
und Hochvolt-Kabel für Batterieverkabelungen gehören,
konzentriert sich die AEU mit dem neuen Projekt auf die
Fertigung eines Produktprogramms für einen Kunden. „Die
Bereitschaft des Kunden in der Ukraine fertigen zu lassen,
ist in der aktuellen politischen Situation des Landes nicht
selbstverständlich“, erklärt Günther Ungericht, Geschäftsführer bei der Prettl Kabelkonfektion und sieht dies als eine
Bestätigung für die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Mit knapp 250.000 Einwohnern zählt Czernowitz zu einer
der größeren Städte im Süd-Westen der Ukraine. Die Stadt
ist rund 90 km von Kamanjez-Podilskij und 70 km von der
rumänischen Grenze entfernt. Die vorhandene Infrastruktur
und die Tatsache, dass sich dort eine technische Hochschule
befindet, sind ideale Voraussetzung für die Akquisition qualifizierter Mitarbeiter. //

In enger Zusammenarbeit mit dem lokalen Immobilieneigentümer konnte das Gebäude innerhalb von 20 Wochen von
Grund auf saniert und für die Produktion bereit gemacht werden. Vladimir Glukhov, Geschäftsführer der AEU betont: „Der
Zeitplan war äußerst eng. In enger Absprache mit dem Kunden konnten jedoch immer Mittel und Wege gefunden werden, um dessen Anforderungen zu erfüllen.“ Auch ohne die
Unterstützung der Kollegen in Kamjanez-Podilskyj, die durch
Infrastruktur, Mitarbeiter und Know-How umfangreiche Hilfe
leisteten, hätte die AEU dieses Projekt nicht so schnell und
effizient auf die Beine stellen können, ergänzt Ungericht. Die
ersten Kundentranchen werden demnach in Kamjanez-Podilskyj anlaufen und gegen Jahresende nach Czernowitz verlagert. Ab 2017 soll die Produktion vollständig über die AEU
laufen.
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Prettl automotive‘s Sensor Wire Harness (SWH) product
division has opened a second site in Ukraine, Automotive
Electric Ukraine (AEU), in Czernowitz. Around two thirds of
the total leased area of 9000m² is taken up by a facility in
which wiring harnesses are manufactured for engine wiring,
as part of a newly won project.
In contrast to Prettl Kabel Ukraine, in Kamianets-Podilskyi,
which produces lambda sensors, control cables, roof cabling
systems and high voltage cables for battery cabling systems,
among other things, AEU is concentrating its efforts on producing a range of products for one customer in this new project.
„Given the current political situation in Ukraine, the customer‘s willingness to have its products manufactured there
was not a foregone conclusion“, explains Günther Ungericht,
CEO at Prettl Kabelkonfektion, who sees this as confirmation
of the excellent collaborative relationship between the two companies.

Impressionen vom neuen Produktions- und Verwaltungsgebäude der AEU (Prettl automotive Ukraine)
Impressions of the new AEU (Prettl automotive Ukraine) production and administration building

AEU worked closely with the local property owner to refurbish the building from the ground up, and make it ready for
production within 20 weeks. Vladimir Glukhov, AEU‘s CEO,
underlined: „The schedule was extremely tight. Even so, we
found ways and means to meet the customer‘s requirements
after detailed discussions with them.“ Without the support
of our colleagues in Kamianets-Podilskyi, who provided all
kinds of help when it came to infrastructure, staff and expertise, AEU would not have been able to get this project up
and running so quickly and efficiently, added Mr. Ungericht.
The first units will be produced in Kamianets-Podilskyi, and
production will be relocated to Czernowitz at year end. From
2017, production will be entirely handled by AEU.

The opening of the new plant in Czernowitz is a clear sign
of the significance of the newly won project. From 2017 and
after, it is planned for this project to grow so strongly, in terms
of site size and staffing levels, that Prettl Kabel Ukraine‘s site
in Kamianets-Podilskyi will no longer be large enough.
Czernowitz, with around 250,000 inhabitants, is one of the
largest towns in South-Western Ukraine. It is located about
90 km from Kamianets-Podilskyi and 70 km from the Romanian border. The existing infrastructure and presence of a
technical university there make it an ideal location for finding
qualified employees. //
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An 43 Standorten
in 10 Ländern
bieten wir:

DIE BATTERY SHOW 2016
IN NOVI, MICHIGAN –
mehr als eine Nischenmesse
THE BATTERY SHOW 2016
IN NOVI, MICHIGAN, USA –

· Executive Search

more than a niche trade fair
Das Team der Battery Show
The Team at the Battery Show

Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Von Motoren, Batterien bis hin zu
Kabelsätzen und Steckerverbindungen.
Die Battery Show in Novi, Michigan,
hatte in diesem Jahr Einiges zu bieten.
Zusammen mit EDAG und Hofer, seinen strategischen Partnern für Elektromobilität sowie Refu, dem Pionier in der
Frequenzumrichter, war auch Prettl
automotive vor Ort und stellte seine
Kompetenz im Bereich der Hochvolt
Kabelsätze vor.
500 Aussteller, 6.500 Besucher. Das
sind knapp 1.000 Besucher mehr als
im Jahr zuvor. „Die Battery Show als
Nischenmesse ist für Unternehmen,
die in das Thema Elektromobilität weiter einsteigen möchten, eine willkommene Plattform, sich persönlich kennen zu lernen“, sagt Bob Karwal, Leiter
Business Development e-Mobility bei
Prettl USA. Diese persönlichen Zusammentreffen seien die Basis für eine jahrelange und positive Zusammenarbeit.
Den größten Vorteil von Prettl gegenüber anderen Ausstellern auf der Messe sieht Karwal dabei in der Diversifikation der Unternehmensgruppe: „Die
Entwicklung von E-Mobilität ist kein
isolierter Prozess, sondern eine ganzheitliche Verzahnung unterschiedlichster Disziplinen.“ Mit Know-How in
den Bereichen Automotive, Electronics
und Energy setze Prettl die Ideen seiner Partner in die Realität um. Dies führe dazu, dass Entscheidungen und Prozesse schneller und kostengünstiger
22

ablaufen als bei Unternehmen, die dieses Wissen extern einkaufen müssen.
Insgesamt war die Messe für die Division Automotive sehr erfolgreich. Ein
großes Besucheraufkommen sorgte
für viele neue interessante Kontakte.
Dies geschah nicht zuletzt aufgrund
der internationalen Präsenz Prettl‘s am
eigenen Stand. Mit Kollegen aus China,
Japan, Deutschland und USA war das
globale Netzwerk groß. //

From motors and batteries to cable
sets and plug connections. The Battery
Show in Novi, Michigan had a lot to offer this year. Prettl automotive was
joined at the event by EDAG and Hofer,
its strategic partners for electrical mobility, as well as Refu, Pioneer of frequency converters, and was able to showcase its expertise in the area of high
voltage cable sets.
500 exhibitors, 6,500 visitors. That are
about 1,000 more visitors than last year.
"The Battery Show is a specialist trade fair for companies that want to get
more involved in the topic of electrical
mobility. It gives them a much-appreciated opportunity to get to know each
other personally", comments Bob Karwal, Director of business development
e-mobility at Prettl USA, about the trade
fair. These personal encounters are the
foundation of positive and long-lasting
working relationships. Karwal views

the diversification of the Prettl company group as its greatest advantage
over other exhibitors at the event: "The
development of e-mobility is not an
isolated process: it requires closely interlinked input from a range of very different disciplines". Prettl's expertise in
the automotive, electronics and energy
sectors makes it ideally placed to turn its
partners' ideas into reality. That enables
Prettl to take decisions and implement
processes more quickly and cost-effectively than a company that would have to
procure all this knowledge from outside.
The trade fair was a great success for the
Automotive Division. The large number
of visitors resulted in many new and interesting contacts. To a great extent, this
was thanks to Prettl's international presence at its own stand. Our colleagues
from China, Japan, Germany and the
USA demonstrated the reach of our global network. //
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Energie. Mehr als eine wichtige Ressource

Energy. More than an important resource

Die Division Energy von Prettl konzentriert sich auf die
Bereitstellung von (e-) mobilen, stationären, dezentralisierten und hybridisierten Lösungen für Low-Emission
Energieversorgung und deren Management.

Prettl‘s Energy Division focusses on providing (e-) mobile,
stationary, decentralised and hybridised solutions for supplying and managing low-emission energy.

Mit den Portfolios der zur Division gehörenden Firmen
Endress Power Generators, Kirsch Energy Systems und
REFU Elektronik bedienen wir die gesamte Supply Chain
der Hybridanwendungen - von Leistungselektronik über
Speichersysteme bis hin zu Generatoren. Unsere Produktlösungen kommen in verschiedenen Applikationen
zur Anwendung.

Prettl Wissen to go
Prettl knowledge to go
Zum Abschluss der Vorstellung der Prettl Divisionen, stellen
wir dieses Mal die Prettl energy vor. Sie ist Zukunftsgarant
und Motor der Gegenwart. Deshalb bündelt Prettl in seinem
Geschäftsbereich Energy das Know-how rund um Energieversorgung und Energiemanagement.

This time, we introduce Prettl energy at the end of the presentation about the Prettl divisions.
This division is a cornerstone of our future success and a driving force of the present. For this reason, Prettl is bringing together all its expertise in energy supply and energy management into its Energy Division.

12.5
GW*

Vom öffentlichem Nahverkehr und Güterverkehr über
Landwirtschaft und Bergbau bis hin zu Katastrophenschutz und Militär bedienen wir unseren Kunden mit Systemen für Mobilität. Für die stationäre Energieerzeugung
bieten wir Lösungen vor allem in den Bereichen Hotel/
Resort oder Krankenhäusern, bei Energieversorgern oder
in der Telekommunikationsbranche und Infrastrukturprojekten. Die Einsatzbereiche bei der mobilen Energieerzeugung umfassen vor allem das Baugewerbe, Großveranstaltungen und den Katastrophenschutz.
Technologien
• Notstromversorgung
• Duplex Technologie: Kombination aus den
Vorteilen von Asynchron- und Synchrongeneratoren
• Flutlichtanlagen
• On- & Off-Grid-Lösungen
• Leistung von der individuellen Kundenanforderung
bis zur Serienanfertigung
• Lösungen für Antriebstechnik
• Frequenzumrichter
• Solarwechselrichter
• Monitoringlösungen
• Batteriesysteme
GERMANY
• Lösungen für Hybridanwendungen

Combining the portfolios of our companies Endress
Power Generators, Kirsch Energy Systems and REFU
Elektronik, the division Energy is able to serve the full
supply chain for hybrid solutions – from power electronics to storage technology and power generators. Our solutions can be integrated in different applications.
From public and industrial transport to agriculture and mining to safety and defence we provide our customers system solutions for mobility applications. Target applications
for stationary power include among others hotel/resorts,
hospitals as well as utilities, telecommunication and infrastructure. Mobile power includes the areas of construction,
events and civil protection.
Technologies
• Emergency power supply
• Duplex technology: Combination of the benefits of
asynchronous and synchronous generators
• Floodlight systems
• On- & off-grid solutions
• Service ranging from the individual customer
requirement to series production
• Drive technology solutions
• Frequency inverters
• Solar inverters
• Monitoring solutions
• Battery systems
• Solutions for hybrid applications

POLAND

USA

More than
515,000
Units

5.2
GW*

CROATIA

* installierte Leistung
installed capacity
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NATURE – Nischenthema,
Mainstream oder pure
Notwendigkeit?
NATURE – niche topic, mainstream
issue or pure necessity?
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OHNE WORTE
Die etwas andere
Frage-Antwort-Runde

Dieses Mal:
„WIE ZEIGT SICH
NATUR IN IHREM
ARBEITSALLTAG?“

Wir fragen – unsere Kollegen antworten
(fast) ohne Worte, dafür mit ganz
viel Ausdruck.

Daniel Stuckert – Global Head of Media & Corporate
Communications | Prettl group
„Ressourcenschonend spiegelt sich bei mir in der Verwendung moderner
Kommunikationsmittel wieder, sodass ich weitestgehend auf jegliche
Papierausdrucke verzichte und mich den digitalen Formen widme.“

Wolfgang Kuhn – E-Mobility Manager
„Natur zeigt sich in meiner Arbeit täglich, da ich mich mit
dem nachhaltigen Thema E-Mobilität befasse.“

„I also strive to minimise use of resources when it comes to using modern
communications tools so, for example, I generally manage without paper
printouts and use digital data instead.“

„I am involved with nature every day in my work on the
sustainability-related topic of e-mobility.“

„NO WORDS NEEDED“
We ask the questions and our
colleagues respond (almost) without words

Lena Rat – Room attendant
„Pflanzen gehören zu meinem Alltag. Sie sehen nicht nur
gut aus, sondern spenden zusätzlichen Sauerstoff.“
„Plants are part of my everyday life. They don‘t just look good,
but also add more oxygen to the air.“

Expressing a lot without saying anything.

This time:
SIE SIND GEFRAGT!

Julia Prettl – Ass. jur., Fal. Rental and residential property law
„Die Natur beeinflusst jedes Projekt: Neubauten müssen sich einfügen, Projektentwicklungen müssen auf Nachhaltigkeit abzielen und durch die Wahl der
Energiequellen und -verbraucher sowie Baustoffe und Raumaufteilung muss die
Natur bewahrt werden!“
„Nature influences every project: New-builds must fit into their surroundings,
project developments must aim to achieve sustainability and nature must be
protected by selecting the right energy sources and consumer devices, building
materials and floor plans!“

28

Machen auch Sie bei „Ohne Worte mit“.
Dazu einfach eine kurze E-Mail an:
Prettl.intern@prettl.com.
Wir freuen uns auf Sie!

„WHAT DOES NATURE
MEAN IN YOUR NORMAL
WORKING DAY?“

YOU ARE IN DEMAND!
Participate in SILENCE IS GOLDEN. All you
have to do is send an E-Mail to
prettl.intern@prettl.com. We are looking
forward to hearing from you.
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r
Interview
with
Bernhard
Schwage
r

NACHHALTIGKEIT: WIE ES GEHT
STATT WARUM NICHT
Best Practice Bosch

Was war der bisher größte Erfolg Ihrer
Nachhaltigkeitspolitik?

SUSTAINABILITY: HOW IT WORKS
INSTEAD OF WHY IT DOESN‘T

Ich denke, dass der Aspekt der
CO2-Vermeidung besondere Beachtung verdient. Warum? Weil er im Besonderen zeigt, wie Ökonomie und
Ökologie Hand in Hand gehen. Im
Zeitraum von 2007 bis 2014 haben
wir durch hauseigene Maßnahmen
im Wert von rund 345 Millionen Euro
rund 530 Millionen Euro an Energiekosten gespart. Gleichzeitig haben wir
die auf die Wertschöpfung bezogenen
CO2-Emissionen um fast 30 Prozent
vermindert. Und besonders erfreulich
dabei ist: durch unsere Klimaschutzanstrengungen fördern wir gleichzeitig
das Thema der biologischen Vielfalt.

Best Practice Bosch

Technik fürs Leben – dafür steht
Bosch. Wofür steht Nachhaltigkeit in
Ihrem Haus?
Nachhaltigkeit bedeutet für uns, einerseits den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern und gleichzeitig die
natürlichen Lebensgrundlagen auf der
Welt zu schützen. Deshalb streben wir
die Balance zwischen wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und ökologischen
Belangen an. Daraus ergeben sich Anforderungen an die Unternehmensführung, im Zusammenwirken mit unseren
Mitarbeitern, im Umgang mit der Umwelt sowie unserem gesellschaftlichen
Engagement.

Betrachtet man die gesamte Supply
Chain – wo ergeben sich die größten
Herausforderungen in der Umsetzung
von nachhaltigen Aktivitäten?
Stakeholder erwarten heute von Unternehmen, dass Nachhaltigkeitsanforderungen wie beispielsweise
Menschenrechte in der gesamten Lieferkette eingehalten werden. Ganz klar
stellt dies Unternehmen vor gewaltige
Herausforderungen, da Vertragsbeziehungen nur für die erste Lieferantenstufe existieren. Aufgrund der juristischen Implikationen sehe ich heute
noch nicht, wie die Lösungen der Zukunft aussehen.

Wo sollte das Thema Nachhaltigkeit
prinzipiell in einer Organisation lokalisiert sein, um Erfolge zu verzeichnen?
BERNHARD SCHWAGER
Zentralabteilung Unternehmenskommunikation,
Markenmanagement und Nachhaltigkeit Leiter
Geschäftsstelle Nachhaltigkeit (C/CCC) der Robert
Bosch GmbH

Mit allen unseren Produkten und
Dienstleistungen fördern wir die Lebensqualität der Menschen durch innovative und nutzbringende Lösungen.
Auf ökologische Fragen geben wir
technische Antworten. Unser Handeln
basiert auf nationalen Gesetzgebungen sowie einheitlichen Standards und
Regeln weltweit. Dabei beachten wir
die gesamte Wertschöpfungskette und
beziehen unsere Kunden und Zulieferer ein.

Eigene Ansprüche setzen ist das eine.
In welcher Form geben Sie diese nach
außen weiter?

Sie kommunizieren für Ihre Nachhaltigkeitsstrategie die vier Handlungsfelder Erzeugnisse, Umwelt,
Mitarbeiter und Gesellschaft. Welchen
Stellenwert messen Sie dabei jedem
einzelnen Bereich zu?

Bei welchen Kriterien schaut Bosch
bei seinen Lieferanten besonders genau hin?

Unsere Ergebnisse hängen sehr stark
von den verschiedenen Regionen der
Welt ab. Problemlagen bestehen häufiger im Bereich von zu langen Arbeitszeiten, Lärm oder im Fehlen von persönlicher Schutzausrüstung.

Im Rahmen der von uns selbst durchgeführten Assessments spielen ökologische Themen genauso wie Mitarbeiter- oder Governance-Themen eine
zentrale Rolle.

Richtlinien, Handlungsempfehlungen
und der Nachhaltigkeitsbegriff als solcher sind in Teilen mit fließenden Grenzen versehen. Wie definiert Bosch hier
relevante messbare Erfolgskriterien?

Diese Kategorisierung in Handlungsfelder hat lediglich eine Ordnungsfunktion ohne jede Priorisierung. Alle Felder
sind wichtig und müssen ausgewogen
beachtet werden.
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Wir versuchen unsere Lieferanten von
der Sinnhaftigkeit nachhaltigen Wirtschaftens zu überzeugen. Beispielsweise engagieren wir uns in verschiedenen Initiativen und berichten auch
regelmäßig über unser vielfältiges Engagement auf unserer Internetseite csr.
bosch.com.

lich vier konkrete Nachhaltigkeitsziele: Reduktion von CO2 und Unfällen,
Erhöhung des Frauenanteils bei Führungspositionen sowie Lieferanten-Assessments. Und überall kommen wir
hier gut voran, wie jeder im Geschäftsoder Nachhaltigkeitsbericht nachlesen
kann.

Central Department of Corporate Communications,
Brand Management and Sustainability
Head of Sustainability (C/CCC)
at Robert Bosch GmbH

Wo besteht, Ihrer Erfahrung nach, der
größte Handlungsbedarf bei Ihren Lieferanten?

Aus meiner Sicht ist das völlig egal.
Wirklich wichtig ist, dass die Unternehmensspitze hinter dem Thema steht
und regelmäßig deutlich erkennbare
Signale in die Organisation sendet.
Dies interpretieren Mitarbeiter und
Führungskräfte dann gleichermaßen:
es ist wichtig und man ist besser dabei. Erreichen Themen diese Stufe der
Salonfähigkeit, dann wird diskutiert wie
etwas geht und nicht mehr warum es
nicht geht.

Wie bewusst erlebt man die Nachhaltigkeit im täglichen Arbeitsalltag wirklich?
Ich denke, hier gibt es sehr viele Beispiele. Auf der einen Seite verändern
sich die Produkte, da zu ihrer Herstellung und bei ihrem Einsatz weniger
Ressourcen benötigt werden. Auf der
anderen Seite verändern sich die Arbeitsplatzsituationen. Beruf und Familie gut in Einklang zu bringen, ist ein
zentrales Anliegen der Unternehmen,
um die richtigen Mitarbeiter zu finden
und zu halten.
Wie begegnen die Bosch Mitarbeiter
diesem Thema?
Sehr aufgeschlossen, da ihnen dieses
Thema durch die hauseigene Zeitung,
dem Bosch-Zünder, regelmäßig auffällt. Hier, aber auch im Intranet, finden
sie einen Blumenstrauß an Beispielen
quer über alle Regionen dieser Welt, in
denen Bosch aktiv ist. Dies überzeugt
und motiviert gleichermaßen.
Was tun Sie persönlich für eine nachhaltigere Welt?
Nachdem meine Kinder schon groß
sind, habe ich neben den beruflichen
Anforderungen die freien Valenzen,
mich gemeinsam mit meiner Frau im
Kleinlandbau zu engagieren. Auf unseren 16 Ar im Naturschutzgebiet versuchen wir, eine gute Kombination von
Mensch, Tier und Natur hinzubekommen. //

Invented for Life – what Bosch
stands for. What does sustainability
mean to you?
For us, sustainability not only means
securing the long-term success of the
company but also protecting the world‘s
natural environments. This is why we
go to such lengths to achieve a balance
between social, economic and ecological concerns. This approach demands
the involvement of our corporate management, together with our workforce,
in strategies that not only protect the
environment but also support our social
commitments.
Every product we make, and every
service we provide, involves useful, innovative solutions that help improve
the quality of everyday life. We give
technical answers to ecological questions. The way we operate is based on
national legal regulations and uniform
standards and rules that are applied
world-wide. We apply this to every stage of the value creation chain, with the
active involvement of all our customers
and suppliers.
They must provide information about
their sustainability strategy in the four
areas of products, environment, employees and society. What priority do you
assign to each individual area?
This approach of grouping issues into
areas is simply a method of categorising the information: it doesn‘t involve
assigning priorities. Every single area is
important, and is taken into consideration on an equal basis.

Bosch definiert auf der Gruppen-Ebene
ergänzend zu den Finanzzielen ledigDiversity Day bei Bosch
Diversity Day at Bosch
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If we consider the supply chain as a
whole, where are the greatest challenges in implementing sustainable business activities?
Nowadays, stakeholders expect a company to adhere to sustainability criteria
such as human rights throughout the
entire supply chain. Obviously, this means a company faces a major challenge in this respect, because it only has
a contractual relationship with the first
level of suppliers. Because of the legal
implications, I really can‘t yet see how
future solutions to this issue will be formulated.
Setting our own requirements is one
option. How could you then communicate this to the wider world?
We try hard to convince our suppliers
that it makes good sense to operate in
a sustainable manner. For example, we
participate in a range of different initiatives and regularly update our Internet
site, csr.bosch.com, with reports about
our involvement with social and environmental issues.

Policies, recommended actions and the
concept of sustainability as a whole
are all issues that overlap to some extent. How does Bosch define relevant
and measurable criteria for success in
these areas?
As an addition to the financial goals,
Bosch has set out the following four
concrete sustainability targets, at group
level: reduction of CO2 and accidents,
increasing the number of women in
management positions, and supplier
assessments. And we are making good
progress everywhere, as you can see in
the commercial report or the sustainability report.
What was the greatest success of this
sustainability strategy up to now?

The assessments we perform put particular emphasis on the central role of
ecological issues, employee rights and
issues of good governance.

I think that preventing CO2 emissions
deserves special mention here. Why?
Because this strategy clearly shows
how economic issues can go hand in
hand with ecological concerns. Between 2007 and 2014, we saved around
530 million Euros in energy costs simply by implementing in-house measures that cost about 345 million Euros.
At the same time, we reduced the CO2
emissions generated by the value creation chain by almost 30 percent. A
particularly gratifying aspect of this is
that the efforts we make in protecting
the environment also promote biological diversity.

In your experience, where do your suppliers need to take the most action in
this respect?

Where should the focus of sustainability be positioned in an organisation, to
achieve measurable success?

Our results vary greatly depending on
the region of the world. We most often
encounter problems involving excessive working hours, workplace noise
levels or a lack of personal protective
equipment.

I don‘t think it really matters where the
focus lies. The really important thing is
that the company management team
is fully committed to sustainability and
clearly indicates this to the rest of the
organisation as often as possible. This
means that employees and the management are then singing from the
same song sheet: this is important and
will lead to greater success. And once
these issues are truly accepted, the discussion will then be how do we do that
rather than why should we do that.

Which supplier-related criteria does
Bosch put under the spotlight?
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So how can an awareness of sustainability issues really become part of everyday life at work?
I think we already have numerous examples of how this is happening. On
the one hand, the products are changing, because fewer natural resources
are needed to manufacture and operate them. On the other hand, the workplace itself is changing. Achieving the
right work/life balance is one of the
company‘s core issues when it comes
to finding and retaining the right kind of
employees.
What do Bosch employees think about
this issue?
They‘re very open minded about it,
because it crops up regularly in the
Bosch-Zünder, our in-house newspaper. Here, and in the intranet, you will
find a multitude of examples taken from
every part of the world in which Bosch
is active. This information is both convincing and inspiring.
What steps have you taken personally,
to lead a more environmentally aware
lifestyle?
Now that my children have grown up,
I have more leisure time after my work
commitments and, together with my
wife, I have become involved in a smallholding. At our 16 acre site in a nature
reserve, we‘re trying to create a sustainable combination of people, animals
and the natural environment. //

NACHHALTIGKEIT SUSTAINABILITY
BEDEUTUNG FÜR

MEANING FOR

UNTERNEHMEN UND KONSUMENTEN COMPANIES AND CONSUMERS

UNTERNEHMEN / COMPANIES

$ 877Mio.

Die 3 nachhaltigsten
Unternehmen
The 3 most
Sustainable
Companies

FRANCE GERMANY FINLAND

WURDEN IN 2015 FÜR SOZIALES ENGAGEMENT WELTWEIT AUSGEGEBEN
TOTAL SPENDING ON SUSTAINABILITY ENGAGEMENTS GLOBALLY IN 2015

72%

75,70% 80,10% 74,40%
SOFTWARE

42%

AUTOMOBILE

ENGINEERING

40%

Sagen, dass Nachhaltigkeit auf der Agenda
der Geschäftsführer unter den Top 10 ist

Sagen, dass Nachhaltigkeit wachsend
und zum Mainstream wird

Entwickelten in den letzten Jahren
neue Nachhaltigkeitsprogramme

Said that sustainability is a top
10 priority for their CEOs

See the sustainability movement as
growing and mainstreaming

Developed new sustainability
programs in the past

VERBRAUCHER / CONSUMERS

71%

36%

53%

Die 5 Produktgruppen, in denen die Kaufentscheidung
besonders von Nachhaltigkeit beeinflusst wird
The 5 product groups, where the purchase decision
is especially influenced by sustainability

37%

Babynahrung
Baby food

29%

Fleisch/Fisch/Wurstwaren
Meat/fish/sausage products

27%

Obst und Gemüse
Fruits & vegetables

WÜRDEN FÜR
NACHHALTIGKEIT
MEHR BEZAHLEN

WÜRDEN SOGAR
10-15% MEHR
BEZAHLEN

SIND DURCH DAS THEMA
KLIMA IN IHREM KONSUMVERHALTEN BEEINFLUSST

26%

Brot und Backwaren
Bread & baked goods

ARE WILLING
TO PAY MORE FOR
SUSTAINABILITY

ARE WILLING
TO PAY EVEN
10-15% MORE

ARE INFLUENCED IN THEIR
CONSUMER BEHAVIOUR BY
THE SUBJECT OF CLIMATE

25%

Fertiggerichte
Ready meals
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Die Broschüre zum Download:
Download brochure here:
http://bit.ly/brochureEnMS

ENERGIEEFFIZIENZ SPIELT
EINE GROSSE ROLLE
Prettl führt Energiemanagement-System ein
ENERGY EFFICIENCY TAKES
CENTRE STAGE
Prettl rolls out an energy management system

Daniel Stuckert | Global Head of MCC
@ daniel.stuckert@prettl.com
Daniel Stuckert

Die Prettl Unternehmensgruppe hat
an allen deutschen Standorten erfolgreich ein Energiemanagement-System
(EnMS) nach DIN ISO 50001 eingeführt. Damit sollen die Energieeffizienz
der einzelnen Unternehmen verbessert, die Ressourcen nachhaltiger eingesetzt und der grüne Gedanke des
Familienunternehmens im Gemeinen
verstärkt gelebt werden.
Nicht erst seit der Energiewende
stehen Unternehmen und Verbraucher vor einer Herausforderung: die
Energiekosten sollen sinken, der Verbrauch nachhaltiger werden. Die DIN
ISO 50001 beschreibt die Anforderungen an Unternehmen zur Ein- und
Ausführung eines EnMS. Um die Anforderungen der Norm zu erfüllen, hat
Prettl neue Strukturen geschaffen, die
die Energieflüsse im Unternehmen
dauerhaft systematisch erheben und
steuern. Die DENO Deutsche Energieoptimierung GmbH hat das System
an allen Standorten nach einer mehrtätigen Prüfung zertifiziert.
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Bewusster Umgang mit Ressourcen
„Die Energieeffizienz spielt bei uns
eine große Rolle“, sagt Erhardt Prettl.
„Der bewusste Umgang mit Energie
und Ressourcen ist fest in unseren
Unternehmensleitlinien
verankert.
Langfristig können wir mit dem System die Energiekosten senken und
Ressourcen nachhaltiger einsetzen.“
Energieeffizienz langfristig verbessern
Die erfolgreiche Einführung maßgeblich vorbereitet hat der Energiemanagement-Beauftragte, Daniel Müller.
Er ist für die Erhebung der energierelevanten Daten verantwortlich. „Vom
Strom-, Wärme- und Öl- über den Gasbis hin zum Druckluftverbrauch erfassen wir systematisch die Energieflüsse. Die Analyse der Daten zeigt uns bis
auf die einzelnen Produktionsanlagen
im Detail, an welchen Stellen wir zu
welchem Zeitpunkt welche Mengen
an Energie nutzen. Auf Basis dieser
Zahlen setzten wir uns Ziele zur Energieeinsparung und ergreifen Maßnahmen, die die Energieeffizienz langfristig verbessern“, erklärt er.

Mitarbeiter intensiv eingebunden
Die notwendigen Strukturen für die
systematische Erhebung hat Müller
in enger Zusammenarbeit mit den
Verantwortlichen der Fachabteilungen für die jeweiligen Abläufe und
Prozesse vor Ort geschaffen. „Nur in
engem Austausch mit unseren Experten konnten wir die Energieflüsse und
Verbesserungsmöglichkeiten im Detail ermitteln“, sagt Müller und macht
damit deutlich, dass die Mitarbeiter intensiv in das EnMS eingebunden sind.
Für die Einführung extra gebildete
Energie-Teams mit Fachleuten kamen
regelmäßig zusammen und haben
die für die Zertifizierung notwendigen Maßnahmen umgesetzt. Zudem
lernten die Mitarbeiter in Schulungen,
am eigenen Arbeitsplatz bewusst und
verantwortungsvoll mit Energie umzugehen.
Fertigungsprozesse beleuchtet
Erste Früchte hat das System bereits
getragen. Damit die neuen Strukturen
zu einer höheren Effizienz sowie sinkenden Verbräuchen und Kosten bei-

tragen, berücksichtigt Prettl die Daten
bei allen Investitionsentscheidungen.
Die Fertigungsprozesse im Unternehmen wurden intensiv überprüft,
energieintensive Prozessbestandteile
ermittelt und Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet.

how energy is used throughout the
company on an on-going basis. DQS
GmbH, the independent German company which certifies management systems, conducted tests over a period of
days at each site before awarding its
certificate.

Jährlich Energieziele erfüllen
Gültig ist das Zertifikat für drei Jahre.
Für eine erfolgreiche Rezertifizierung
muss sich das Unternehmen jährlich
neu Energieziele setzen und durch
konkrete Maßnahmen zeigen, dass
ein aktives Energiemanagement-System aufgebaut und gelebt wird. „Wir
ermitteln regelmäßig Einsparpotenziale und bewerten, wie erfolgreich unsere Maßnahmen sind. Auch die DENO
prüft jährlich, ob wir unsere Energieziele erreicht haben“, erklärt Müller das
Managementsystem, das eine stetige
Verbesserung zum Ziel hat.

Using resources responsibly
„Energy efficiency is of major importance for us“, says Erhardt Prettl. „Having a responsible attitude to energy
and resources is firmly anchored in our
corporate guidelines. In the long term,
this system will enable us to reduce
energy costs and make more sustainable use of resources.“

Einführung an weiteren Standorten
geplant
Aufbauend auf den Erfahrungen bei
den deutschen Standorten (Unternehmen) der Prettl Unternehmensgruppe
wird Prettl auch an weiteren Standorten der internationalen Gesellschaften
ein Energiemanagement-System einführen und so den bewussten Einsatz
von Ressourcen weiter forcieren, um
langfristig die Energieeffizienz in der
gesamten Unternehmensgruppe zu
verbessern. //
The Prettl Group has successfully
rolled out a DIN ISO 50001-compliant
energy management system (EnMS)
across all its sites in Germany. The aim
is to improve energy efficiency in every
company, make more sustainable use
of resources and bring new vitality to
environmentally friendly strategies throughout the whole of the family-run
enterprise.
It is not simply the government-led
turnaround in energy policy in Germany that has motivated companies and
consumers to look for ways to reduce
energy costs and make consumption
more sustainable. The DIN ISO 50001
standard defines the requirements a
company must meet in implementing
and running an EnMS. To meet these
requirements, Prettl has created new
structures which record and control

Improving energy efficiency
for the long term
Daniel Müller, who has responsibility
for energy management, played a decisive role in preparing for the successful
implementation of this system. He is
tasked with collecting all the data relating to energy and its use. „We systematically record every aspect of the
flow of energy, from electricity, heat
and oil, through to gas and the use
of compressed air. By analysing this
data, we can then see every last detail
about how, where and when energy is
used at every production site, and how
much energy is involved in each case.
These figures then form the basis on
which we set our targets for energy
conservation and help us develop strategies for improving energy efficiency
in the long term,“ he explains.
Involving employees at every level
Müller worked closely with the managers of the specialist departments involved in on-site processes and procedures to create the structures necessary
to record data accurately and systematically. „Only by exchanging information with our experts were we able
to identify the energy flows in detail
and see the opportunities for improvement“, says Müller, emphasising how
closely employees are involved in the
EnMS as a whole. The „energy teams“
(specialists who had been specially
trained to participate in the implementation of the EnMS) met at regular intervals and drew up the action plans required to achieve certification. Employees
also attended training courses at their
own workplaces which detailed how to

work with energy in a responsible and
environmentally friendly manner.
Shining a light on manufacturing
processes
The system has already achieved its
first successes. To ensure that these
new structures make a contribution
to improving efficiency and reducing
costs and consumption, Prettl now takes this data into consideration every
time it makes an investment decision.
The company‘s manufacturing processes have undergone rigorous investigations, areas that use a lot of energy
have been identified, and measures to
improve energy use have been implemented.
Meeting annual energy targets
The certificate is valid for three years.
The company must set itself new energy targets every year before it can be
awarded the certificate again. It must
show that its energy management
system is not only running well, but
is also being expanded and improved
upon, by implementing effective action plans. „We regularly identify where
further potential savings can be made,
and evaluate the success of our current
strategies. DQS GmbH also checks
whether we have achieved our energy
targets every year,“ explains Müller,
referring to the management system,
whose purpose is to achieve constant
improvement.
Implementation planned at other sites
Building on its experience at sites in
Germany (companies) in the Prettl
Group, Prettl also plans to roll out an
energy management system at other
sites for its international companies. By
doing so, it plans to drive forward the
more responsible use of resources and
therefore improve energy efficiency throughout the entire company group for
the long term. //
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DAS AUS FÜR STEMPEL, LOCHER UND CO.?!
Papierloses Büro bei Prettl
FAREWELL TO STAMPS, HOLE-PUNCHES ETC.?!
The paper-free office at Prettl
Denise Kirschbaum | Head of MCC Division ProSys
@ denise.kirschbaum@prettl.com
Denise Kirschbaum
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Sie komponieren den klassisch verhöhere Transparenz der Prozesse zu
trauten Bürogeräuschmix: surrende
schaffen und ihre Qualität weiterhin
Drucker im Dauerlauf, schwerschnauzu optimieren.“, sagt Schmolke. „Um
bende Locher und klappernde Aktendies umzusetzen haben wir uns einen
ordner. Auch Ursula Schmid, BuchhalDienstleistungspartner mit passentung/Accountant Prettl Kabelkonfekdem Know-how
üro“ | The „paper
less
ses B
o
tion bestätigt, dass noch bis vor ein
gesucht“,
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paar Wochen der klassische
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Arbeitsablauf in der Buchhaltung für reichlich Krach
und Aufwand sorgte.
„Der Standard-Rechnungseingangsprozess
war
der:
Rechn u n g ö f f n e n ,
Stempeln, Vorsortieren, Abheften, Warten
auf Freigabe, bei Bezahlung wieder alles
hervorholen und anschließend erneut ablegen. Im besten Falle kamen
ernoch Kopien und Scans hinzu.“
gänzt
Reichlich viel Aufwand, enormes
Böthling
Potential für Fehlerquellen und eine
und
bezieht
ordentliche Bindung von (Papier-)Ressich damit auf Opus Capita, einem
sourcen für eine Rechnung, bedenkt
Tochterunternehmen der finnischen
man, dass davon jährlich weltweit über
Post, das auch in puncto internationale
600.000, mit einer durchschnittlichen
Standorte überzeugte.
Prozesslaufzeit von 10 Tagen, bei Prettl
eingehen. Das hat auch Finanzchef
Der Prozess für weniger „Papierkram“
Reinhard Luck erkannt und das Thema
Alle Rechnungen gehen beim Dienst„Papierloses Büro“ als PLK-Projekt zur
leister ein – der diese – wenn nicht
Effizienzsteigerung im kaufmännibereits vom Kunden elektronisch geschen Bereich aufgesetzt.
schickt, digitalisiert. Bei Bestellungen
erfolgt zudem ein automatisierter AbKlares Ziel und kompetenter Partner
gleich. Danach steht die Rechnung den
Unterstützt wird er dabei von Mathias
Verantwortlichen zur Onlinefreigabe
Böthling, CFO SWH Europa, und Max
bereit. „Ob per PC oder ebenfalls beSchmolke, Assistent der Geschäftsquem und sicher per Smartphone-App
führung Finanzen & Controlling, die
– jeder Mitarbeiter, der die Befugnis
zusammen das Projekt „Papierloses
zur Rechnungszeichnung hat, wird als
Büro“ in der Prettl Kabelkonfektion und
User angelegt und kann sich ins Sysder Prettl Vertriebsgesellschaft als Pilot
tem einloggen, um dort die Rechnung
ausrollten und dies nun, ganz im Sinne
freizugeben.“, erklärt Böthling den Provon be connected, auf andere, der Unzess. Damit liegt ein weiterer Vorteil auf
ternehmensgruppe zugehörige, Firmen
der Hand: Eine physische Anwesenausweiten. „Das Ziel war von Beginn
heit im Büro ist keine Pflicht mehr zur
an klar: Papier reduzieren, um eine
Freigabe und Dienstreisen damit kein

Grund, dass Rechnungen verzögert bearbeitet werden.
Wieder ein neues System – nicht ohne
die Mitarbeiter
Was für Außenstehende nach einem
tollen Prozess klingt, ist es in diesem
Fall auch für die Involvierten. „Natürlich
hat man Bedenken, wie die Kolleginnen und Kollegen, deren gewohnter
Arbeitsablauf abgeändert wird, reagieren.“, sagt Schmolke. Allerdings
war dieses anfängliche gedankliche
Zögern unbegründet. „Durch eine gute
Kommunikation über Mitarbeiterversammlungen und intensive Schulungen direkt mit dem Dienstleistungspartner, hatten wir alle schnell an
Bord“, so Schmolke weiter.
Papierreduziert – ja. Papierlos – nein.
„Entscheidend war dabei auch, dass
wir das Papier nicht vollständig aus
dem Arbeitsalltag eliminieren wollen. Papierlos bezieht sich hierbei auf
den Rechnungsbearbeitungsprozess.
Nicht auf das gesamte Office.“, sagt
Böthling nachdrücklich.
Sauberer Schreibtisch, grünere
Umwelt
Und so scheint es nicht verwunderlich,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich begeistert sind. „Im
Tagesgeschäft hat sich der Aufwand
erheblich verringert. Ein netter Nebeneffekt: die Ablage quillt nicht mehr
über und der Schreibtisch ist leichter
ordentlich zu halten“, erzählt Schmid
mit einem Augenzwinkern, während sie
sich freut, dass das Projekt nun auch
die Produktions Holding GmbH erreicht
hat. Als nächstes dürfen sich die Prettl
Magnet- und Schaltertechnik, als auch
die SWH GmbH und die ungarischen
Gesellschaften vom Rechnungspapier
verabschieden. Dann wird sich auch
hier in Zukunft der Bürogeräuschmix
verändern, während alle unbemerkt

ihren grünen Beitrag, durch geringere
Papiernutzung, leisten. //

led out a pilot version of the "paper-free
office" project in Prettl Kabelkonfektion
and Prettl Vertriebsgesellschaft, and the
plan now is to extend it to cover other
companies in the company group, as
part of the overall "be connected" concept. "The aim was clear from the very
start: reduce the amount of paper used,
increase the transparency of processes
and improve their quality on an on-going basis", says Schmolke. "To achieve
this, we needed to find a service partner
who had the right areas of expertise",
added Böthling, referring to OpusCapita, a subsidiary of the Finnish postal
service, which also meets our requirements for an international presence.

The constant whirring of printers as
they churn out documents, the snapping of document punches, and the
clattering of ring-binders, all these
sounds form the acoustic background
to office life. Even Ursula Schmid, Prettl
Kabelkonfektion Accounts department at Prettl Produktions Holding,
can confirm that, up to a couple of
weeks ago, everyday tasks in the accounting department actually involved a significant amount of effort and
noise. "The standard income receipt
process involved opening the invoice,
stamping it, presorting it, stapling the
documents together, and waiting for
approval. Paying the invoice meant
dragging all the documents out again
before finally putting them into storage. In the best cases, this process also
involved copying and scanning". This
means a huge amount of effort, numerous potential sources of errors and a
great deal of (paper) resources for
every single invoice, quite a thought
when you consider that every year,
Prettl receives more than 600,000 invoices at its sites world-wide, each
with an average processing time of 10
days. Reinhard Luck, Head of Finance,
has also recognised this problem and
set up a PLK (Prettl control board) project for investigating how a "paper-free
office" could improve commercial efficiency.

Cutting down on paper clutter
The service provider receives all the invoices and digitises them (unless the
customer has already sent them electronically). The service provider system
then automatically checks the invoice
against the purchase order. The invoice
is then released to the relevant people
for online approval. "Every employee
who is authorised to sign off invoices
is set up as a user, either on a PC or
conveniently and securely via a smartphone app, and can log into the system
to approve invoices as required", says
Böthling, explaining the process. This
has an added benefit: an employee no
longer needs to be physically present
in the office to approve an invoice, so
being away on a business trip is no longer a reason for holding up the invoicing
process.

Clear aims and an expert partner
Mathias Böthling, CFO SWH Europe,
and Max Schmolke, Assistant Financial Manager in Finance and Controlling,
have added their talents to this project.
Working together, they have already rol-

Yet another new system – but it still
needs the employees
In this case, something that looks like
a great process for outsiders is equally
appreciated by those who have to use
it. "Of course, we were a bit anxious

about how our colleagues who had to
change their familiar working practises
would react", says Schmolke. Happily,
this initial theoretical reluctance was
completely unfounded. "Thanks to employee meetings and intensive training
courses held directly with our service
provider, our effective communications
strategy meant that everyone quickly
came on board", continues Schmolke.
Less paper – yes. Paper-free – no.
"The decisive factor here was that we
didn't want to eliminate every last
scrap of paper from the everyday working environment. In this respect, paper-free only involves how invoices are
processed. It doesn't affect the entire
office", says Böthling firmly.
Clear workspace, greener world
It doesn't come as a surprise that our
colleagues are actually really enthusiastic about the project. "It has made their
everyday workload significantly easier to manage. And another pleasing
side-effect is that archives no longer
bulge at the seams, and desk space is
easier to organise", says Schmid with
a twinkle in his eye, happy to confirm
that the project has now also reached
Produktions Holding GmbH. The next
companies scheduled to bid a fond
farewell to paper invoices are Prettl Magnet- and Schaltertechnik, SWH GmbH
and the Hungarian companies in the
group. Background noise in offices in
these companies will then also undergo
a change, while everyone contributes to
environmental protection, without being
aware of it, by using less paper. //
Die App zur schnellen
Rechnungsfreigabe
Approving invoices
conveniently by
smartphone

Keine Finanzen ohne Zahlen
Bisherige Erfolge und Facts bei der Prettl Kabelkonfektion im Überblick
No finances without figures
An overview of facts about Prettl Kabelkonfektion, and a few of its past successes

60% der Eingangsrechnungen werden bereits automatisiert
60% of incoming invoices are already processed automatically
Ca. 60% der Lieferanten setzen ebenfalls auf elektronische Rechnungen
Around 60% of suppliers also insist on electronic invoices
Seit Einführung am 20.06.2016 wurden bereits über 5.000 Rechnungen elektronisch bearbeitet
Since its implementation on 20.06.2016, more than 5,000 invoices have been processed electronically

80% Papiereinsparung
Paper use has been reduced 80%
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7 FRAGEN FÜR EIN GRÜNERES BÜRO –
Mehrwert für Mensch und Natur
SEVEN QUESTIONS FOR A GREENER OFFICE –
added value for people and nature
Christina Große Kathöfer | Head of Operational Marketing | REFU Elektronik GmbH
@ christina.grossekathoefer@refu-elektronik.de
Christina Große Kathöfer
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Rund 17 Millionen Menschen in
Deutschland arbeiten im Büro, wir verbringen dort rund 80.000 Stunden
unseres Lebens. Natürlich betrachtet
man in Sachen Nachhaltigkeit oft
Aspekte, die nur durch den Arbeitgeber zu beeinflussen sind. Hier geht
es zum Beispiel um die nachhaltige
Sanierung von älteren Bürogebäuden,
Umstellung der Beleuchtung auf LED,
nachhaltige Heizungskonzepte oder
die Umstellung auf Ökostrom. Doch
auch jeder Mitarbeiter kann sich unabhängig vom Arbeitgeber ein paar
Fragen stellen, um seinen Büroalltag
nachhaltiger zu gestalten.

terstützen dieses Konzept bereits mit
Preisreduzierungen. Und bereiten Sie
sich, wenn möglich, Ihr Mittagessen am
Vorabend zu Hause vor und nutzen Sie
Mehrweggeschirr für den Transport.

1.) Wie komme ich eigentlich ins Büro
und zurück?
Sie können bereits die Fahrt zum Büro
nachhaltig gestalten, in dem Sie öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad
nutzen. Dies ist nicht nur nachhaltiger, sondern man profitiert auch von
der täglichen Bewegung, die gesund
ist und die Konzentration verbessert.
Wenn der Fahrtweg zu lang ist oder die
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr zu schlecht, überlegen Sie sich
mit Kollegen Fahrgemeinschaften zu
bilden. Dies fördert zusätzlich noch das
Gemeinschaftsgefühl.

3.) Muss ich da wirlich persönlich hin?
Fragen Sie sich kritisch, zu welchen
Terminen Sie wirklich persönlich erscheinen müssen. Reicht nicht ein
Telefonat oder eine Videokonferenz,
um das Thema zu besprechen. Neben
Energie und Emissionen können Sie
hier auch unter Umständen viel Reisezeit sparen. Wenn die Fahrt dennoch
sinnvoll und notwendig ist, nutzen Sie
vermehrt Bus und Bahn, statt Auto
und Flugzeug – neben der Ressourcenschonung, können Sie die Fahrzeit
auch noch sinnvoll nutzen, um andere
Dinge zu erledigen.

2.) Was esse ich während der Arbeit?
Wer kennt das nicht, morgens musste
mal wieder alles ganz schnell gehen.
Also gab es auf dem Weg ins Büro
einen Zwischenstopp beim Bäcker,
um schnell eine Brezel und einen Kaffee mitzunehmen. Die Mittagspause
besteht aus einem Salat aus der Kühltheke, einem Brötchen und einem
Getränk; vielleicht noch irgendwelche
Kekse, um den Nachmittag zu überstehen. Dies ist zweifelsohne sehr bequem, aber weder gesund noch nachhaltig, da viel Müll anfällt. Versuchen
Sie doch mal den Coffee to go im eigenen Thermobecher mitzubringen –
viele Bäckereien und Coffeeshops un-

4.) Was habe ich von Büropflanzen?
Pflanzen im Büro machen das Büro
nicht nur freundlicher, sondern wirken sich auch stressmindernd auf die
Mitarbeiter aus. Sie filtern Staub und
Schadstoffe aus der Luft, wandeln
CO2 in Sauerstoff um und regulieren
die Luftfeuchtigkeit. Beispielsweise
verdunsten sie über die Blätter fast
das gesamte Gießwasser, sodass die
Luftfeuchtigkeit im Büro steigt. Das ist
besonders in der Heizperiode wichtig,
da die Heizungsluft oft sehr trocken
ist. In Großraumbüros haben Pflanzen
auch noch den positiven Nebeneffekt,
dass sie den Geräuschpegel senken.
Als ideale Büropflanzen gelten Papy-
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rus-, Farn- und Ficuspflanzen, Drachenbaum, Efeu, Gummibaum, Birkenfeige,
Zyperngras, Einblatt und Zimmerlinde.
5.) Kann ich nicht auch mal abschalten?
Ohne Strom geht in der heutigen Zeit
nichts mehr. Gerade deshalb schlummert hier viel Einsparpotenzial im täglichen Büroalltag. Schalten Sie Ihren
Computer oder zumindest den Monitor
in der Mittagspause aus oder nutzen
Sie die Energiesparoptionen, die die
heutigen Betriebssysteme bieten. Auch
die Nutzung von schaltbaren Steckdosenleisten für PC, Drucker, Telefon
und andere Geräte verhindern unnötigen Stand-by-Betrieb. Lassen Sie nicht
unnötig das Licht brennen, weder bei
ausreichender Helligkeit im Büro noch
zum Beispiel in den Toilettenräumen.
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6.) Benötige ich das Dokument wirklich gedruckt?
Es muss nicht immer gleich ein komplett „papierloses Büro” sein – auch
hier helfen kleine Schritte, um die
Ressourcen zu schonen. Überlegen
Sie sich, ob Sie die E-Mail, das Dokument oder die Präsentation wirklich in
gedruckter Form benötigen. Wenn ja,
nutzen Sie die Duplexdruckoption des
Druckers und nutzen Sie die Ausdrucke danach als Schmierpapier, bevor
Sie diese wegwerfen. Überlegen Sie
sich beim Ausdruck von Emails zum
Beispiel, ob der Ausdruck der ganzen
Mail notwendig ist, oder ob nicht auch
eine bestimmte Seite ausreichend ist.

Machen Sie es Ihren Emailempfängern einfacher, in dem Sie bei internem
Schriftverkehr eine gekürzte Signatur
nutzen. Auch in Besprechungen ist es
nachhaltiger Whiteboards oder Monitore anstatt Flipcharts zu nutzen.
7.) Warum fühle ich mich oft so müde
am Arbeitsplatz?
Dies kann durchaus mit dem Raumklima in Ihrem Büro zusammenhängen.
Oft lassen sich die Heizungen in unseren Büros nicht gradgenau steuern, so
dass unsere Büros viel wärmer sind als
empfohlen. Die empfohlene Nutztemperatur in Bürogebäuden liegt bei maximal 20°C. Dies führt zu übermäßigem
Lüften und Heizenergieverschwendung. Nutzen Sie daher ein Thermometer im Büro, um die optimale Temperatur einzustellen. Wenn es Ihnen
und Ihren Büronachbarn angenehm ist,
können Sie die Temperatur auch etwas
unter 20°C senken, um die Heizkosten
zu reduzieren.
Neben der Temperatur ist ein ausreichender Luftwechsel wichtig für ein optimales Raumklima. Die beste Methode
ist das Stoßlüften – hierzu werden zwei
bis vier Mal täglich für zwei bis fünf
Minuten alle Fenster gleichzeitig vollständig geöffnet, damit ein optimaler
Lufttausch stattfinden kann. Ständig
gekippte Fenster sind nicht zu empfehlen, da sie keinen ausreichenden
Luftaustausch gewährleisten. Beide
Maßnahmen fördern Ihr Wohlbefinden
und helfen Energie einzusparen.

Wussten Sie, dass ...
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Sie sehen, wenn jeder der 170 Millionen
Büroangestellten in Deutschland einen
kleinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, wird dies zu einem großen Beitrag.
Überlassen Sie das nachhaltige Handeln nicht nur Ihrem Arbeitgeber.
Testen Sie auf der nächsten Seite, wie
nachhaltig Ihr täglicher Büroalltag
wirklich ist. //

In Germany, around 17 million people work in offices. We spend around
80,000 hours of our lives there. Of
course, there are certain factors related to sustainability that can only be
influenced by employers. This involves
measures such as sustainable renovation of older office buildings, converting to LED lighting, sustainable heating concepts and converting to green
energy sources. Nevertheless, all employees can consider a few questions
in an effort to reduce their carbon footprint in their daily work lives.
1.) How do I travel to and from the office?
You can reduce your carbon footprint in
this area by using public transportation
or riding a bike to the office. Not only is
this more sustainable, but you will also
benefit from the healthy daily exercise
that improves your concentration. If the
trip is too long or your area is lacking in
terms of public transport, consider carpooling to work with colleagues. This
also helps to foster team spirit within
the business.
2.) What do I eat at work?
Everyone is familiar with the morning
rush. On the way to the office, you
made a quick stop at the bakery to pick
up a treat and some coffee. Lunch includes a salad from the refrigerated counter, a bread roll and a beverage; maybe
even some biscuits to hold you over until the afternoon. Without a doubt, this is
quite convenient, but is certainly not healthy or sustainable because it results
in excess waste. Try bringing your to-go
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Meister oder Praktikant – was sind Sie im grünen Büro?
Machen Sie unseren Test. Einfach ankreuzen, welche Antwortmöglichkeit am ehesten auf
Sie zu trifft und am Ende die Punkte addieren. Die Auflösung gibt es unten auf der Seite.

TEST!

Maestro or Beginner – Which are You in the Green Office?
coffee in your own thermos. There are
already plenty of bakeries and coffee
shops that support this idea through
discounts. Whenever possible, prepare
your lunch at home the night before and
transport it in reusable containers.

Did you know that ...
... 320,000 to
-go coffee
cups are used
every hour in
Germany?

3.) Do I really have to make the trip?
Think critically about which appointments you have to attend personally.
Would a phone call or video conference be sufficient to discuss the topic at
hand? These options would conserve
energy and emissions, and even save
a great deal of travel time under certain
circumstances. If travelling still makes
sense and is necessary, start opting
more for the bus and train instead of the
car and plane. In addition to conserving
resources, you can use your travel time
productively to do other things.
4.) What is the benefit of office plants?
Plants lend a friendly atmosphere to offices and reduce the stress employees
feel. They remove dust and pollutants
from the air, convert CO2 to oxygen
and regulate the humidity. Almost all of
the water poured on the plants evaporates into the air through the leaves,
increasing the humidity in the office.
This is particularly important during the
heating season as the air from heaters
is often extremely dry. Plants can even
reduce the noise level in large open offices, an additional positive side effect.
Ideal office plants include papyrus, ferns
and ficus plants, dragon trees, ivy, gum
trees, weeping figs, umbrella palms,
white adder‘s mouth and African linden.

5.) Couldn‘t I just shut off everything?
In this day and age, everything requires power. This is precisely why there
are plenty of potential areas of savings
in daily office life. Switch off your computer, or at the very least, the monitor,
during lunch or utilize energy-saving
options offered by modern operating
systems. Using switchable power strips
for your computer, printer, phone and
other devices also prevents unnecessary stand-by operation. Do not leave
the light on unnecessarily (if the office is
sufficiently bright without it or in unoccupied restrooms, for example).
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6.) Do I really need to print this
document?
Offices do not always need to be completely paperless. Even small steps can
help to conserve resources. Ask yourself whether you really need to print
that e-mail, document or presentation. If
the answer is yes, use the printer‘s duplex printing option and afterwards, use
the printouts as jotting paper before disposing of them. Also ask yourself if is
necessary to print the entire text or just
one page of the document in question,
such as an e-mail. Simplify this process
for your e-mail recipients by using an
abbreviated signature in your internal
correspondence. In meetings, it is more
sustainable to use whiteboards or monitors than flip charts.

7.) Why do I frequently feel so tired at
work?
This could likely be caused by the indoor
climate in your office. Heaters in our offices often do not allow for temperature
adjustments to the exact degree. The
result is that our offices are much hotter than the recommended temperature.
The recommended maximum temperature in office buildings is 20°C. Higher
temperatures lead to windows being
opened excessively, resulting in wasted
heating energy. Use a thermometer in
the office to allow the temperature to reach the optimum. If this is agreeable for
you and your office colleagues, you can
also set the temperature below 20°C to
reduce heating costs.
In addition to the temperature, sufficient
ventilation is vital to achieving the optimum indoor climate. The best method
is natural ventilation. Simply open all
windows completely at the same time
two to four times per day for two to five
minutes to achieve optimum ventilation.
Keeping windows tilted open constantly is not advisable because it cannot ensure adequate ventilation. Both of these
measures contribute to your well-being
and promote energy savings.

Did you know that ...
... reducing th
e indoor tempe
rature by just
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Take our test. Simply tick the answer that best matches your view and add up the
points at the end. You will find the results at the bottom of the page.
1. Wie kommen Sie täglich zu Ihrer Arbeitsstelle?
a

Ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln (2 P.)

a

I travel on public transport (2 P.)

b

Ich nehme mein Auto oder meinen Geschäftswagen (1 P.)

b

I use my car or company car (1 P.)

c

Ich fahre mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß (3 P.)

c

I ride my bicycle or walk (3 P.)

d

Ich habe eine Fahrgemeinschaft mit Kollegen (2 P.)

d

I car-share with colleagues (2 P.)

2. Machen Sie sich Gedanken über Ihre Drucker-Nutzung?

Test how sustainable your daily office
life is on the next page. //

Manchmal drucke ich auch Dinge aus, von denen ich
weiß, dass sie eigentlich unnötig sind (2 P.)

a

Sometimes, I still print things out even when I know
that they are actually unnecessary (2 P.)

b

Ich drucke einfach mal alles aus, man kann es schon
irgendwann gebrauchen (1 P.)

b

I simply print everything out: someone will use it
eventually (1 P.)

c

Ich drucke nur die wirklich notwendigen Dokumente aus
(3 P.)

c

I only print out the documents that are really
necessary (3 P.)

3. Stehen in Ihrem Büro Pflanzen?
a

Ja klar, Pflanzen dienen nicht nur als schöne Dekoration,
sie unterstützen auch das Raumklima auf positive Weise
(3 P.)

b

Da stehen zwar Pflanzen, aber ich weiß nicht, woher sie
kommen und gieße sie ab und zu (2 P.)

c

Pflanzen haben in meinem Büro nichts zu suchen (1 P.)

4. Sie haben Feierabend und verlassen als Letzter/Letzte das
Büro. Wie verhalten Sie sich?
a

Endlich Feierabend! Auf dem schnellsten Weg raus aus
der Tür und nach Hause (1 P.)

b

Ich stelle sicher, dass alle Fenster geschlossen sind,
mache die Lichter aus und gehe nach Hause (2 P.)

c

Ich kontrolliere kurz, ob elektronische Geräte wie Drucker,
Kaffeemaschine oder Bildschirme ausgeschaltet sind,
schließe die Fenster, mache die Lichter aus und gehe
nach Hause (3 P.)

5. Die Kaffeemaschine in Ihrem Büro ist kaputt.
Wie beziehen Sie trotzdem Ihr Heißgetränk?
a

c

Ich gehe zum Bäcker um die Ecke und hole mir einen
frischen Kaffee im praktischen To Go Becher – den muss
man nachher auch nicht spülen (1 P.)

3. Are there plants in your office?
a

Yes of course, plants are not just there for decoration
but also make a positive contribution to the office
atmosphere (3 P.)

b

Yes, there are some plants, but I don‘t know where
they came from and I sometimes remember to water
them (2 P.)

c

There are no plants in my office and no need for
them (1 P.)

4. You have reached the end of the working day and are last to
leave the office. What do you do?
a

At last, time to go home! I get out of the office and
head home as quickly as possible (1 P.)

b

I make sure that all the windows are closed, put the
lights off and then go home (2 P.)

c

I quickly check whether all electronic equipment, such
as the printer(s), coffee machine or screens, is switched
off, close the windows, put the lights off and then go home
(3 P.)

5. The coffee machine in your office is broken. How do you
manage to get a hot drink, in spite of that?
a

I go to the café round the corner and fetch myself a fresh
coffee in a practical to-go cup – the one you don‘t have to
wash up afterwards (1 P.)

b

I have a spare filter coffee machine at home, which I
bring to the office for us to use while the old one is being
repaired (2 P.)

c

I take an insulated cup to the café round the corner and
ask them to fill it up with coffee – that way, it also stays
hot a lot longer (3 P.)

Ich habe zu Hause noch eine Filterkaffeemaschine, die
ich über die Dauer der Reparatur einfach mitbringe (2 P.)
Ich nehme einen Thermobecher mit zum Bäcker um die
Ecke und lasse mir dort meinen Kaffee einfüllen – so
bleibt er auch lange schön heiß (3 P.)

13 – 15 Punkte: Meister des grünen Büros

13 – 15 points: Green office maestro

Sehr gut! Ihr Verhalten im Büro ist absolut grün und nachhaltig.
Die Umwelt wird es Ihnen danken.

Excellent! The way you behave in the office is absolutely green and
sustainable. The environment will thank you for it.

9 – 12 Punkte: Assistent im grünen Büro

9 – 12 points: Green office assistant

Schon ein guter Anfang! Sie machen sich Gedanken über die Umwelt und
Nachhaltigkeit, setzen es aber nicht als Priorität auf Ihre To Do-Liste.

5 – 8 Punkte: Praktikant im grünen Büro
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2. Do you ever think about how much you print out?

a

b

You will see that if all 170 million office
employees in Germany do their small
part to reduce their carbon footprint, this
will have a major effect. Do not leave all
the energy-saving measures to your
employer.

1. How do you get to work every day?

Hoffnungslos? Aber nein. Sie nehmen sicher wertvolle Tipps aus unserem
Artikel mit in Ihr Büroleben, damit auch Sie bald mit einem grünen Büro
glänzen.

You‘ve already made a good start! The environment and sustainability
are in your thoughts, but they are not a priority on your to-do list.

5 – 8 points: Green office trainee
A hopeless case? Not at all! No doubt you have taken some valuable tips
from our article to apply at work, so you will also soon impress with green
office credentials.
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Natur – Raum für Wirtschaft?!

Nature – room for business?!

CSR, Nachhaltigkeit, Go Green & Co. – wir reden eine ganze Menge über die Natur. Davon sie zu schützen,
weil wir drohen sie zu zerstören, davon sie zu erhalten, weil wir sie anscheinend ausbeuten. Die Formulierung „Natur nutzen“ bekommt dabei einen ziemlich faden Beigeschmack.

CSR (corporate social responsibility), sustainability, Go Green etc. – we talk about nature an awful lot: about
protecting it, because we risk destroying it, about looking after it, because it looks like we are pillaging its resources. Sadly, although some use the expression "using nature", it leaves a pretty nasty taste in the mouth.

Doch das sollte sie gar nicht. Denn natürlich ist die Natur uns nützlich und das dürfen und sollten wir zu
unserem Vorteil ausgestalten. Dabei geht es nicht um radikales Erwirtschaften, sondern um – Achtung –
nachhaltiges Ertrageinholen. Und genau das ist es, was wir brauchen. Sowohl im eigentlichen primären
Wirtschaftsbereich – der Land- und Forstwirtschaft – als auch in den vielfältigen Anwendungen, die wir in die
Natur setzen und die wir dabei einbeziehen können.

But really, it shouldn't. Of course nature is useful to us, and we can, and should, use this to our advantage.
There is no need for unrestrained profiteering, but – take note – it does mean earning revenues sustainably.
And that is exactly what we need, both in what is actually the primary area of economic activity - agriculture
and forestry – and in the wide variety of ways in which we operate, within nature, so that we can generate
revenue.

Prettl bietet hier bereits entscheidende Lösungskompetenzen. Welche das sind, zeigen wir Ihnen auf den
folgenden Seiten.

Prettl already offers key expertise in finding solutions to these issues. We will show you what they are in the
pages that follow.
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tergesellschaft. Und ergänzt „Mit dieser
Anwendung tragen wir der Entwicklung
Rechnung, die Ertragspotenziale der
Ackerbauflächen optimal auszunutzen. Die Effizienz der Produktionsfaktoren Arbeit, Boden, Wasser, Düngung
und Saatgut lässt sich dadurch gezielt
steigern“.

NATUR PUR?!
Industrie 4.0 hält Einzug in die Landwirtschaft
PURE NATURE?!
Industry 4.0 has found its way into agriculture
© AGRAVIS Raiffeisen AG

Denise Kirschbaum | Head of MCC Division ProSys
@ denise.kirschbaum@prettl.com
Denise Kirschbaum

Das früher bekannte, wenn auch wenig schmeichelhafte Sprichwort „Die
dümmsten Bauern haben die dicksten
Kartoffeln“, muss wohl endgültig umgeschrieben werden. Denn „die mit der
Technik gehenden Bauern haben die
dicksten Kartoffeln.“ wird es zukünftig
besser treffen. Der Grund dafür ist einfach. Die Industrie 4.0 beschränkt sich
wider Erwarten nicht auf die Industrie.
Auch in der Landwirtschaft wird auf die
Vernetzung von Technologien gesetzt.
Das dabei verfolgte Ziel ist dasselbe:
Durch Individualisierung und bessere
Vernetzung den Erfolg optimieren. Im
Falle der Landwirtschaft bedeutet dies,
Ressourcen besser zu nutzen und Erträge zu steigern.
Ein Ansatz, der auch in Baden-Württemberg Anklang finden könnte. Immerhin
sind rund 45% der gesamten Bodenfläche von den statistischen Ämtern als
Landwirtschaftsfläche erhoben worden.
Diese könnten mit Precision Farming,
der differenzierten und zielgerichteten
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Bewirtschaftung von Flächen, nachhaltig erfolgreicher genutzt werden. Zumal
allein im Landratsamt Reutlingen Getreide mit 28,6% die zweitgrößte Kulturanbaugruppe ausmacht, für die der Einsatz der modernen Technologie bereits
erprobt ist.
So hat beispielsweise die AGRAVIS
Raiffeisen AG ein Konzept zur teilspezifischen Aussaatplanung von, dem zu Getreide zählenden, Mais erprobt. Dieses
beruht auf der Kombination von erhobenen Daten mit Erfahrungswerten und
Beratungs-knowhow, die sich über eine
dafür vorgesehene Internetplattform,
netfarming.de, leicht verwalten lässt. Für
die Anwendung müssen Landwirte zu
allererst die Bodenparameter ihrer Flächen erfassen, um teilspezifische Applikationskarten für die jeweiligen Schläge
zu erstellen. Mithilfe der Plattform und
des dahinter befindlichen Programms
werden dann die Einflussfaktoren wie
Ertragspotenzial,
Wasserversorgung
des Standorts, Saatguteigenschaft,

Klimaparameter und internes Wissen
der Betriebsleiter mit einander verrechnet und zusammen mit den daraus resultierenden Ergebnissen auf maschinenlesbare Aussaatkarten übertragen.
Die so aufbereiteten Daten können
dann direkt über ein mobiles Gateway
an das Schlepperterminal übertragen
werden, wo die Maschine entsprechend
der hinterlegten Daten die Aussaatmenge und oder auch die Düngemittelmenge zentimetergenau auf den entsprechenden Schlag anpasst.
Durch die Genauigkeit und Einbeziehung
aller Faktoren können selbst auf ertragsschwachen Zonen bei geringem Saatkorneinsatz Steigerungen des Frischemasse-Ertrags erzielt werden. Wobei in
Hochertragszonen durch gesteigerte
Pflanzenanzahl auch der Ertrag maximiert werden kann, heißt es in einer
Mitteilung der Agravis. „Testverfahren
auf unseren eigenen Versuchsflächen
haben dies bestätigt“, sagt Christian
Carl, Produktmanager der Agravis Toch-

Technologie aus Pfullingen unterstützt
Ertragssteigerung
Die Kombination der diversen Faktoren ist nicht neu. Neu sind viel mehr die
Präzision der Aussaat und die Arbeitserleichterung für den Landwirt. Dabei
spielt auch die Schnittstelle Traktor –
Aussaatkarte – Schlepper eine wichtige
Rolle. „Es gibt Traktoren verschiedener
Hersteller, die bereits über die entsprechende Technologie verfügen.“, sagt
Frank Wiedenroth, Geschäftsführer der
AGRAVIS NetFarming GmbH. Allerdings
werden derzeit die Daten in vielen Fällen noch per USB-Stick übertragen. Daraus folgt zum einen, dass der Landwirt
selbst am Terminal aktiv werden muss
und Fehlerquellen, wie die Verwechslung der Karten, bestehen. Zum anderen muss der Landwirt für jedes seiner
Anbausysteme ein separates Terminal
im Traktor haben. Um diesen Aufwand
geringer zu halten und Fehler zu minimieren, entwickelte die lesswire GmbH,
die der Pfullinger Unternehmensgruppe
Prettl angehört, eine spezielle Form ihrer
Telemetrieplattform, die als so genanntes Gateway fungiert. Dabei ermöglicht
sie den Datentransfer direkt an den
Schlepper, der für die Aussaat zuständig
ist. Für den Landwirt entfällt damit die
Fehlerquelle USB-Stick, als auch die zusätzlichen Terminals. Die Vereinfachung
der Handhabung und die Reduzierung
der Fehlerquellen verbunden mit einer
sehr hohen Positionierungsgenauigkeit, wie sie durch die Verwendung des
differentiellen GPS-Verfahrens erreicht
werden kann, ermöglichen eine deutlich exaktere Aussaat. „Mit der präzisen
Aussaat sind die Grenzen der Industrie
4.0 in der Landwirtschaft noch lange
nicht erreicht.“, sagt Rocco Mertsching,
Geschäftsführer lesswire. „Unsere Aufgabe wird es sein, gemeinsam mit
unseren Partnern, die aktuellen Abläufe zu analysieren und sinnvolle
‚Use cases‘ zu definieren, die wir dann
mit Hilfe unserer Technologie auf ein
deutlich erhöhtes Effizienzpotential heben können. Unsere Technik soll neue

Konnektivität in der Landwirtschaft
Connectivity in agriculture

Möglichkeiten, u.a. in der Kooperation
und dem Service, eröffnen.“ Mertsching
führt als Beispiel die Möglichkeit des
GeoTrackings von landwirtschaftlichem
Gerät an. „Zu wissen, wo sich das Gerät befindet, welche Strecken es zurück
gelegt hat, führt zu Rückschlüssen auf
die Nutzungsdauer und damit auf den
Servicebedarf oder zur Optimierung
des Einsatzes, z.B. bei Sharingmodellen. Beides führt letztlich zu neuen
Geschäftsmodellen.“ Dabei spielt Mertsching auf den Fakt an, dass eine Erhöhung der Verfügbarkeit, etwa durch
‚remote monitoring‘ bei gleichzeitiger
Intensivierung der Nutzung, einen deutlichen Einfluss auf die Reduzierung der
Betriebskosten für das landwirtschaftliche Gerät haben kann.
Diese Beispiele zeigen, dass selbst
Naturprodukte nicht mehr ohne Technik auskommen werden und zukünftig
Bauernregeln neu geschrieben werden
sollten.

Farmers used to have an unjust reputation for being old-fashioned and
resistant to change, but that really cannot be applied to the agricultural industry nowadays. These days, it is farmers
who get fully involved with technology
that enjoy the greatest success. There‘s
a simple reason for this. Against all expectations, Industry 4.0 has not limited
itself to industry. The networking of

technologies is also taking hold in agriculture. And the aim of this trend is the
same: optimising the chance of success
by using customised solutions and better networking. When it comes to agriculture, this means making better use
of resources and increasing revenues.
This is an approach that could also catch
on in Baden-Württemberg, in Germany.
According to official statistics, around
45 % of the land there is still used for
agricultural purposes. The introduction of precision farming, which involves
using specific methods of cultivation
in carefully defined areas, could make
agriculture more successful and secure
for the future. The Landratsamt (district
administration office) in Reutlingen alone
has reported that 28.6% of all crops are
grain production, making it the second
largest cultivated crop, in which the use
of modern technology has already been
tested.
For example, AGRAVIS Raiffeisen AG
has investigated a strategy for area-specific sowing plans for maize, which also
counts as a grain. These plans are based
on a combination of recorded data with
empirical values and expert advice, all
of which can easily be managed using
the specially-designed internet platform,
netfarming.de. Before implementing these plans, the farmers must first enter up
the soil parameters for their land and
create area-specific application cards
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for each field section or strip on which
a single, specific crop is being grown.
They can then use the platform and the
programs running in the background to
balance influencing factors such as potential yield, local water supply, seed properties, climatic conditions and their own
knowledge against each other, and then
transfer the results to machine-readable
sowing cards. The data created by this
process can then be sent directly to the
tractor terminal via a mobile gateway.
The machine then uses this data to sow
the correct quantity of seed and/or fertiliser in the correct place (accurately to
the centimetre).
This precision, and the fact that all peripheral factors are taken into account,
means that even low yield areas can
produce an improved harvest from a
smaller quantity of seed. In more productive areas, this method can be used
to increase the number of plants and
therefore maximise yield, reported Agravis in a statement. „Tests performed at
our own trial sites have confirmed this“,
said Christian Carl, Product Manager at
the Agravis subsidiary. He added „By
applying this strategy, we meet the requirement of making best possible use
of the yield potential of our agricultural
land. This method enables us to increase the efficiency of production factors
such as work, soil, water, fertiliser and
seed in a very targeted manner“.

each of their cultivation systems. To help
reduce this effort and minimise errors,
lesswire GmbH, which is part of the Prettl
company group, based in Pfullingen, has
developed a special version of its telemetry platform which acts as a „gateway“. It enables data to be transferred
directly to the trailer that is responsible
for sowing the seed. Farmers no longer
need to use error-prone USB sticks or
even the additional terminals. The whole sowing process has been made a lot
more accurate, thanks to the way handling has been simplified and the sources
of errors have been reduced, combined
with the extremely precise positioning
that can be achieved with this differential
GPS procedure. „However, despite achieving precision sowing, we are still a long
way from reaching the limits of Industry 4.0 in the agricultural sector“, says
Rocco Mertsching, CEO of lesswire.
„Working together with our partners,
our task will be to analyse current procedures and define practical „use cases“. By applying our technologies we
can then achieve an even greater efficiency potential. Our technology aims
to open up new opportunities, especially in the fields of cooperation and
service“, continus Mertsching, using the
possibility of implementing geotracking

Technology from Pfullingen, Germany,
supports increased revenues
The method of combining a range of different factors is nothing new. The innovations here are rather the precision at
which seed can be sown and the reduction in the amount of work farmers need
to do. The interplay between the tractor,
sowing card and trailer plays a crucial
role here. „Some tractors produced by
a number of different manufacturers
already have the matching technology“,
said Frank Wiedenroth, CEO of AGRAVIS NetFarming GmbH. However, in
many cases, the data is still transferred
by USB stick. Not only does this mean
that the farmer has to sit down and work
at the terminal, and there is the risk of
errors, for example, due to mixing up the
cards. In addition, the farmer has to have
a separate terminal in their tractor for

These examples show that even nature
itself can no longer manage without technology, and that new agricultural approaches will be needed in the future. //
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on agricultural machinery as an example. „Knowing where the machine is, and
how much land it has already covered,
provides useful information about its
service life and therefore also about the
amount of maintenance needed to optimise its use, for example, in the case
of sharing models. Both these factors
have recently led to the creation of new
business models.“ When mentioning
this, Mertsching alludes to the fact that
increased availability, for example, by
combining „remote monitoring“ with intensive use, can have a major effect on
reducing the operating costs of agricultural machinery.
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MTT, CTF UND PTO –
DIE LANDWIRTSCHAFT WIRD MODERN
MTT, CTF AND PTO – AGRICULTURAL
TECHNOLOGY IS CHANGING RAPIDLY
Christina Große Kathöfer | Head of Operational Marketing | REFU Elektronik GmbH
@ christina.grossekathoefer@refu-elektronik.de
Christina Große Kathöfer

Wer bei Landwirtschaft an den
kleinen Bauernhof nebenan mit Kühen und dem alten polternden Traktor
denkt, schwelgt noch in romantischen
Erinnerungen. Längst wird die Landwirtschaft zunehmend industrialisiert
und moderne Bewirtschaftungskonzepte und Maschinen erobern die
Branche. REFU drive war Teil des
Teams, das den Multi Tool Trac (MTT)
– einen innovativen Großtraktor –
entwickelt hat.
Eine der Entwicklungen in der europäischen Landwirtschaft ist die Steigerung der Größen von landwirtschaftlichen Betrieben. Diese führt dazu, dass
immer effizientere und profitablere
Betreiberlösungen entwickelt werden
müssen. Ein Konzept, welches sich in
diesem Jahrzehnt immer weiter verbreitet, ist das sogenannte „Controlled
Traffic Farming“ (CTF). Es bedeutet,
dass Landwirte ihre Flächen dauerhaft
über beibehaltene Fahrgassensysteme bewirtschaften, was die Bodenverdichtungen durch das Befahren
reduziert und somit die Infiltration und
Wasserspeicherung der Böden erhöht.
Langfristig können so Erträge gesteigert werden.
Schöne Theorie – aber wie
ist es in der Praxis?
CTF bringt viele Vorteile mit sich, in
der Praxis stellt es die Landwirte aber
vor die Problematik, dass bisher die
Spurbreiten der verschiedenen Gerätschaften unterschiedlich sind und
somit durchgängig genutzte Fahrgassen praktisch schwer umsetzbar
sind. Auf Initiative eines holländischen
Bauernarbeitskreises hat sich daher
2010 eine Gruppe von verschiedenen Herstellern zusammengefunden,
die im Rahmen eines Förderprojektes
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des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) einen neuartigen
elektrischen Traktor inklusive Geräteträger speziell für das CTF entwickelten. Das Team von REFU drive war Teil
dieses Projektes.
Der Multi Tool Trac – eine Maschine
für alle Anwendungen
Der Multi Tool Trac ist ein elektrisch
betriebener Traktor mit verstellbarer
Spurbreite und extralangem Achsstand, der die Befestigung verschiedenster Gerätschaften ermöglicht. Um
möglichst effizient arbeiten zu können
und dennoch unseren Straßenverhältnissen angepasst zu sein, kann die
Spurbreite des Traktors von 3,25 m
für den Feldeinsatz auf 2,25 m für den
Straßentransport reduziert werden.
Durch die Möglichkeit der verschiedenen Geräteaufsätze kann der Landwirt
kombiniert mit der GPS Steuerung sicherstellen, dass für alle anfallenden
Arbeiten im Feld dieselben Fahrgassen benutzt werden, welche durch die
schmalen Reifen auch noch in ihrer
Größe minimiert werden. Zusätzlich zu
den positiven Effekten des CTF profitiert der Landwirt auch von den geringen Betriebskosten des MTT aufgrund
des Elektroantriebes und kann gegebenenfalls auch den Strom seiner eigenen Wind- oder Solaranlage für den
Betrieb des MTT nutzen.
REFU drive – Erfahrung in der Elektrifizierung von mobilen Maschinen
REFU drive hat mit seinem breiten
Wissen über die Elektrifizierung von
mobilen Maschinen maßgeblich an
diesem Projekt mitgearbeitet und im
Rahmen des Förderprojektes das Batteriesystem inklusive DC-DC Steller
für den MTT geliefert. Der MTT bietet
aber noch weitere Anknüpfungspunk-

te, so dass es zukünftig darüber hinaus möglich wäre, die für den Einzelradantrieb notwendigen Umrichter zu
liefern.
Positives Feedback aus der
Landwirtschaft
Mittlerweile ist ein Prototyp aufgebaut,
der auf verschiedenen einschlägigen
Messen vorgestellt wurde und nun im
Feldtest in einem holländischen Betrieb ist. Ein zweiter befindet sich derzeit im Aufbau. Aufgrund der positiven
Resonanz aus der Landwirtschaft wurde eine Verlängerung des Förderprojektes beantragt, in dem es um einen
Feldversuch über zwei Jahre in fünf
Betrieben geht. Es bleibt abzuwarten,
ob sich die Resonanz weiterhin so positiv entwickelt. Falls ja, erwartet das
Entwicklerteam eine große Nachfrage von etwa tausend Stück pro Jahr.
Auch wenn die Investition für einen
solchen neuen Geräteträger hoch sein
wird, verspricht dieser doch eine profitable und nachhaltige Lösung für die
moderne Landwirtschaft zu werden.
Weitere Infos erhalten Sie unter
www.multitooltrac.com //

Those who still associate agriculture with the small farm nearby, complete with cows and an old, rumbling
tractor, are still indulging idyllic memories of the past. Agriculture has
long since undergone industrialization and modern cultivation techniques
and machines are taking over the industry. REFU drive was part of the
team that developed the Multi Tool
Trac (MTT), a large, innovative tractor.
One trend in European agriculture is
the growth in the size of agricultural

holdings. This is driving the need to
develop more efficient and profitable
operator solutions. One concept that
is gaining in popularity in this decade is controlled traffic farming (CTF).
Through this method, farmers can
cultivate their land using maintained
machine track systems, which reduce
soil compaction caused by the weight
of the machinery in operation, thereby
increasing water infiltration and retention in the soil. This can increase yields
over the long term.
Nice theory, but does it work
in practice?
CTF boasts plenty of advantages, but
farmers have to grapple with the fact
that to date, the track widths for various equipment have differed, making it
quite difficult in practice to implement
machine tracks that are used on a
consistent basis. Therefore, on the initiative of a Dutch task force of farmers,
a group of various manufacturers collaborated in 2010 and developed an
innovative electric tractor complete
with equipment racks specifically for
CTF. This was done as part of the European Regional Development Fund
(ERDF). The REFU drive team took part
in this project.
Multi Tool Trac – a machine
for all applications
Multi Tool Trac is an electric tractor
with an adjustable track width and extremely wide wheelbase that enables
fastening of a wide range of equipment. The track width of the tractor
of 3.25 m for use in the field can be
reduced to 2.25 m for road transport
to ensure that work is as efficient as
possible and to adapt the tractor to
local road conditions. The option to include various equipment attachments
combined with GPS control systems
allows farmers to ensure that the
same machine tracks (which have be-

come smaller due to narrower tyres)
are used. Another positive effect of
CTF is that farmers benefit from low
operating costs associated with MTT
due to the electric drive and can even
utilize power from their own wind and
PV systems for MTT operation.
REFU drive – experience in supplying
mobile machines with electricity
REFU drive contributed a great deal
to this project with its extensive
knowledge of electrical supply to
mobile machines and, as part of the
EU-funded project, supplied the battery system with DC-DC converter for
the MTT. MTT also offers other starting
points for additional developments.
For example, in the future it would be
possible to supply the inverter required for single-wheel drive operation.
Positive feedback from the
agricultural industry
Since this time, a prototype has been
built that has been presented at various industry trade shows and is
currently undergoing field testing at
an agricultural holding in Holland.
A second prototype is currently in
the construction phase. The positive
reception from the agricultural industry led to a request for an extension of
the EU-funded project, which involves
a field test at five agricultural holdings
over a period of two years. It remains
to be seen whether the positive reception will continue. If this is the case,
the development team anticipates significant demand amounting to around
one thousand units per year. Though
the investment for this type of new
universal tractor will be substantial, it
promises to be a profitable, sustainable solution for modern agriculture.

INFOBOX:
Über den Multi Tool Trac
• Elektrischer Antrieb mit 4 x 22 kW
(nominal) und 4 x 44 kW maximal
• Batteriekapazität 30 kWh
• Moderner 6-Zylinder Diesel Motor
(160kW/210 Hp) mit hoher Generatordrehzahl als Range-Extender
• 3 vollwertige Positionen zur Anbaugerätebefestigung mit Anhängerkupplung und Zapfwelle (PTO)
• Spurbreite veränderbar von
2,25 bis 3,25m
• Achsabstand 5,50m
• Ladekapazität 5t
About the den Multi Tool Trac
• Electric powertrain with 4 x 22 kW
nominal power and 4 x 44 kW
maximum power
• Battery capacity of 30 kWh
• Modern 6-cylinder diesel engine
(160kW/210 HP) with an efficient
high-speed generator as a range
extender
• 3 full positions for hitch and PTO
• Continuously adjustable cabin over
the whole length of the frame
• Track width adjustable from 2.25 to
3.25 metres at any time
• Wheel base 5.50 metres
• Loading capacity 5 tonnes

For more information, visit
www.multitooltrac.com //
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Von der Erstellung der Spezifikation bis zur Musterfertigung von Baugruppen –
Entwicklungsprozess der Sensorintegration für Feldspritzen bei der Protech

• • • zoom

From drawing up the specification to delivering sample modules –
the process involved in developing sensor integration for field sprayers at Protech

ÜBER DEN TELLERRAND
Protech entwickelt Elektronik für Landtechnik
MOVING INTO ANOTHER FIELD
Protech develops electronics for agricultural technology

Systematischer Entwicklungsprozess,
verknüpft mit „Quality gates“
Systematic development process, sub-divided
into several phases, linked with „quality gates“

Schaltplanentwurf und Schaltungssimulation
Circuit diagram design and circuit simulation

Aufwendige Aufbau- und
Verbindungstechnik (AvT)
Complex construction and bonding
technology

Layouterstellung in 2D und Leiterplattenkonstruktion in 3D
Layout creation in 2D and printed circuit
board design in 3D

Entwicklungsbegleitende Messungen bzgl.
EMV, Klima und mechanischen Belastungen
Measurements relating to EMV, climate and
mechanical loads during the development phase

Planung und Aufbau von
Mustern sowie Prüfung gegen
die Spezifikation
Planning and construction of
samples and testing against
the specification

© Agricon
Feldtest
Field test

Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Der Fokus der Protech liegt in der Entwicklung von Komponenten für den Automobilbereich. Doch dieses Mal hat sie
ein Experiment gewagt und sich in der Landtechnik eingebracht. Das Ergebnis: ein außergewöhnliches Projekt zur
Sensorintegration für Feldspritzen. Die Elektronik der Protech wird dabei in ein Sensorsystem eingesetzt, das in seiner Funktion einzigartig ist. Es handelt sich hierbei um den
Herbizid-Sensor, auch H-Sensor genannt – dem weltweit
einzigen Sensor, der Kulturpflanzen von Unkraut unterscheiden kann.
„In der modernen Landtechnik steht die Effizienz im Vordergrund“, erklärt Martin Ronneburger, Leiter der Fachgruppe
Elektronik bei der Protech. Dafür seien intelligent arbeitende
Sensoren und Rechner notwendig, die untereinander kommunizieren können. In dieser konkreten Anwendung werden
während der Fahrt der Feldspritze, die Pflanzen mithilfe des
H-Sensors erkannt. Die vom H-Sensor ermittelten Daten
werden in Echtzeit von Rechnern ausgewertet. Je nachdem,
ob es sich dabei um eine Nutzpflanze oder ein Unkraut handelt, geben die Rechner anschließend der jeweiligen Dosiervorrichtung die Vorgaben für die zu versprühende Menge
von Herbiziden.
Für die Sensorfunktion sind Kameras, Linearantriebe und
Ultraschallsensoren notwendig. Die speziellen Kameras nehmen Bilder auf und erkennen über die integrierte Bildverarbeitung, ob es sich dabei um eine Nutzpflanze oder Unkraut
handelt. Damit die Kameras auch auf einem unebenen Untergrund fehlerfrei arbeiten können, ist es notwendig, den
Abstand der Kameras zur Pflanze kontinuierlich nachzuregeln. Hierfür wird ein Ultraschallsensor eingesetzt, der an
dem Kameraträger angebracht ist. Dieser misst den Abstand
vom Ausleger zur Pflanze. Diese Abstandsmesswerte wer50

den im Bordrechner ausgewertet und als Stellwerte an die
Linearantriebe für den jeweiligen Kameraträger weitergeleitet.
Für dieses intelligente Sensorsystem sind um die 20 Kabel notwendig. Nicht zu unterschätzen ist dabei die Elektronik. Über 700 Bauteile sind auf der Leiterplatte verbaut,
auf der es punktuell wegen der benötigten Leitung von über
250 Watt schnell sehr heiß werden kann, was die Lebensdauer der Elektronik beeinträchtigt. Damit dies nicht passiert,
kommt die durchdachte Aufbau- und Verbindungstechnik
der Protech zum Einsatz. Der von der Protech entwickelte
Bordrechner versorgt diese Geräte mit Strom, bereitet deren
Daten auf und gibt sie an den Terminalrechner weiter. //

Protech's focus is on developing components for the automobile industry. But now it has taken an experimental
step in another direction: agricultural technology. The result
is an exceptional project, which involves integrating sensors
in field sprayers. Protech's electronics are being implemented in a sensor system that has unique functionality. This
project involves a herbicide sensor, also known as an H-sensor – the only sensor in the world able to differentiate
between cultivated plants and weeds.
"In modern agricultural technology, efficiency is paramount,"
explains Martin Ronneburger, Electronics Technical Group
Leader at Protech. Consequently, there is a need for smart
sensors and computers that can communicate with each
other. In this specific application, the H-sensor is used to
identify the plants while the field sprayer is moving over the
ground. The data gathered by the H-sensor is evaluated by
computers in real time. Once it is clear whether a plant is a
cultivated plant or a weed, the computer sends an instructi-

Bestückung der Leiterplatten bei
Prettl electronics Lübeck
Assembly of printed circuit boards
at Prettl electronics Lübeck

Gehäusekonstruktion in 3D
Housing design in 3D

INFOBOX:
Serienüberleitung
Transition to series production

on to the relevant doser to specify how
much herbicide is to be sprayed.
The sensor function requires cameras,
linear drives and ultrasound sensors.
The special cameras take pictures and
use the integrated image-processing
system to identify whether a plant is a
cultivated plant or a weed. The distance
from the cameras to the plant must be
constantly adjusted to ensure the cameras can still work effectively across uneven ground. An ultrasound sensor on
the camera bracket is used to achieve
this. This sensor measures the distance
from the boom to the plant. The measured distance values are evaluated in
the on-board computer and passed on

to the linear drives as positioning values
for the particular camera bracket.
This intelligent sensor system needs
around 20 cables. And the electronics
involved should not be underestimated
either. Because 700 components are
installed on the printed circuit board,
the required power transfer of over
250 watts can quickly cause hot spots
to develop, compromising the service
life of the electronics. Protech's well
thought-through construction and bonding technology is used to prevent this
from happening. The on-board computer, developed by Protech, supplies this
equipment with current, processes its
data and then passes it on to the terminal computer. //

Unkräuter konkurrieren mit Nutzpflanzen. Zu viel Unkraut kann die Ernte in
der Landwirtschaft erschweren. Unkrautvernichtende Chemikalien, wie Herbizide
werden auf Feldern gespritzt, um diesem
Problem vorzubeugen. Doch zu viel dieser Chemikalien sollte man vermeiden.
Der Grund: Herbizid ist teuer und kann die
Umwelt belasten, wenn zu viel von dieser
Chemikalie gespritzt wird. Im schlimmsten Fall führt eine zu hohe Menge davon
zur Resistenz des Unkrauts gegenüber
dem Herbizid.

Weeds compete with agricultural crops.
Too many weeds can make harvesting
more difficult. Chemical substances like
herbicides, which kill weeds, are sprayed
on fields to prevent this problem arising.
However, it is important to minimise the
use of these chemicals. This is because herbicide is expensive and, if used to
excess, these chemical substances can
harm the environment. In the worst case,
overuse can increase the weeds‘ resistance to the herbicide.
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The "half-sized" power generator for full
power
Gone are the days when fields were
ploughed manually or scythes were
used for the harvest. Nowadays, tools for
all these tasks can be connected to the
tractor. The time, cost and energy they
save are all badly needed because the
dream of a rural, idyllic life on a farm is
just that a dream, and is far removed from
the tough economic reality of a farmer's
existence. Efficiency is a key concept for
farmers too. And this is where power take-off generators come into action. They
enable farmers to generate electricity
using a tractor, anywhere they happen to
be. They are less expensive than traditional generators because they are smaller.
Roughly speaking, standard power generators are made up of a motor, a generator and some electronics. In contrast,
power take-off generators only have a
generator and the electronics, which also
saves the costs of maintaining the motor.

ECHTE POWER FÜR
DEN FELDEINSATZ
Zapfis, die LandwirteAlternative zum
Stromaggregat
REAL POWER FOR
FIELD OPERATIONS
Power take-off generators, the
farmers' alternative to the power
generator
Denise Kirschbaum | Head of MCC
Division ProSys
@ denise.kirschbaum@prettl.com
Denise Kirschbaum

Ihr Name klingt süß, dabei sind sie
alles andere als niedlich. Wer sie als
kleinen Sprössling des Stromaggregats
abtut, liegt falsch oder weiß nicht um
ihre volle Wirkung. Denn Zapfwellengeneratoren – kurz Zapfis genannt –
bieten dem Landwirt mobile Power und
damit eine echte Arbeitserleichterung.
Der „halbe“ Stromerzeuger für volle
Leistung
Die Zeiten, in denen der Acker manuell
per Pflug bestellt oder per Sense geerntet wurde, sind größtenteils vorbei. Für
alles gibt es Gerätschaften, die an den
Traktor angeschlossen werden können.
Zeit-, Kosten- und Kraftersparnis sind
das Ergebnis und bitter nötig, denn die
Vorstellung der Bauernhofidylle besteht in den Köpfen, nicht aber in der
wirtschaftlichen Realität der Landwirte.
Denn ebenso hier greift das Stichwort
Effizienz. Auch Zapfwellengeneratoren
setzen dort an. Denn sie bieten dem
Landwirt die Möglichkeit, überall Strom
abzunehmen, wo der Traktor im Einsatz
ist. Dabei sind sie kostengünstiger als
klassische Aggregate, da sie von einem reduzierten Aufbau zeugen. Klassische Stromerzeuger bestehen – grob
skizziert – aus Motor, Generator und
Elektronik. Zapfis nur aus Generator
und Elektronik, was zusätzlich die Motorwartungskosten erspart.
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Traktor als Motor
Beim Zapfi wird die Motorleistung direkt über die Welle des Traktors abgenommen. Vereinfacht bedeutet dies:
sobald der Motor des Traktors läuft
und der Zapfi angeschlossen ist, treibt
die Motorenergie den Generator an
und der Strom kann über die Steckdosenleisten auf dem Schaltboard für
elektrische Verbraucher abgenommen
werden.

Using a tractor as a motor
A power take-off generator draws its
motive power directly from the tractor's
drive shaft. In simple terms, this means
that, when the power take-off generator is connected, and the tractor's motor
starts running, the power from the motor
is used to drive the generator. The electricity then passes through the socket
strips on the switch board, where it can
be used for electrical consumer devices.

Grünes Licht für Strom auf dem Feld
Da jedes Traktormodell variiert und
mehr Drehzahl aufweisen kann, als die
zur Erzeugung benötigten Umdrehungen, bietet Endress Elektrogerätebau
die Ampelfunktion. Über diese sieht
der Landwirt bequem vom Traktor aus,
ob der Motor im idealen Drehzahlbereich läuft und muss nicht zur Einstellung immer wieder absteigen und auf
dem Kontrollboard des Zapfis nachsehen. Leuchtet die Ampel grün, ist das
Feld zur Stromabnahme frei.
Power für mobile Melkmaschinen,
Werkzeuge und Schweißgeräte
Mit der erzeugten Energie können
dann mobile Melkmaschinen auf dem
Feld oder aber Schweißgeräte betrieben werden. Je nach Verbraucher bietet
Endress Generatoren als Schnellläufer
mit 3.000 Umdrehungen für robuste
Arbeiten, wie Schweißen oder Sägen,
als auch Langsamläufer mit 1.500 Umdrehungen für sensible Verbraucher,
die sauberen Strom benötigen (s. Infobox), an.
Kein „vom Regen in die Traufe“
Damit der Landwirt aber nicht nur
Strom abnehmen, sondern das Gerät
sicher und komfortabel händeln kann,
bleibt Endress auch bei Zapfis dem

Nicht ohne Notstrom
Aber Endress wäre nicht Endress, wenn
diese Vorteile nicht ebenfalls in
BOS-Manier für die Notstromversorgung greifen würden.
Wie die Variante Zapfi für Feldbetrieb
UND Notstromversorgung die artgerechte Tierhaltung unterstützt lesen Sie
auf unserem Blog. //
eigenen Qualitätsanspruch treu. So
entsprechen die Endress Zapfwellengeneratoren allen Vorgaben der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
und sind mit einem Schaltkasten nach
IP54 (Spritzwasserschutz) ausgestattet. Für ein einfaches Handling setzt
Endress zudem auf ein praktisches Palettenformat und bietet Staplertaschen
sowie einen optionalen Radsatz. Mit
der integrierten Isolationsüberwachung
wird außerdem der normalerweise zur
Erdung zu verwendende Erdspieß bei
Endress Modellen überflüssig.

B

bit.ly/END_zapfi
bit.ly/END_farming

Tough kit for a tough job. If you think
power take-off generators are merely
the offspring of a generator, you're either
making a mistake or simply don't know
just what they're capable of. Power
take-off generators provide farmers with
power that is mobile, making their work
very much easier.

Green light for electricity out in the fields
As each tractor model is different and
can run faster than needed to generate
the required power, Endress Elektrogerätebau also supplies a traffic light function. This clearly shows the farmer, sitting
comfortably in the tractor cab, whether
the motor is running in the right speed
range. They don't have to constantly get
out and check the control board on the
power take-off generator. If the traffic
light is green, they can draw down current as required, wherever they are.
Power for mobile milking machines,
tools and welding equipment
The power generated by the power
take-off generator can then be used to
run mobile milking machines out on the
pastures, or even operate welding equipment. Endress supplies fast-running
gensets running at 3,000 rpm for tough
jobs such as welding or sawing, and

slow-running gen sets running at 1,500
rpm for sensitive consumer devices that
need clean current (see Infobox).
No "out of the frying pan and into the fire"
The Endress ethos is to supply high-quality power take-off generators, to ensure
that farmers can use them safely and
easily to get power where and when
they need it. Endress power take-off
generators are therefore fully compliant
with all (German) agricultural liability insurance association regulations and are
equipped with an IP 54-compliant switching cabinet (water spray protection). To
keep handling simple, Endress also uses
a practical pallet format and can supply
forklift pockets and an optional wheel
set. The integrated insulation monitoring
system removes the need for the earthing spike usually used for earthing on
Endress models.
Not without emergency power
But Endress would not be Endress if these beneficial features were not also used
for emergency power supply in BOS (fire
and rescue) applications.
You can find out about how our power
take-off generators are being used for
agricultural operations AND as an emergency power supply while supporting
proper animal keeping at the same time
on our blog. //

INFOBOX:
Sauberer Strom, was ist das eigentlich?
Sauberer Strom ist Strom wie aus der
Steckdose. Das heißt, dieser weißt nur
äußerst geringe Spannungsschwankungen auf und kann daher für sensible Verbraucher, wie beispielsweise PCs oder
Melkroboter, verwendet werden.

Clean current. What is that actually?
Clean current is like the current you get
from a power socket. That means it has
extremely low voltage fluctuations, and
can therefore be used for sensitive consumer devices such as PCs or milking robots.
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A THING OF THE PAST?!
Crushing preconceptions, or why grain mills
really should be the latest trend

Denise Kirschbaum | Head of MCC Division ProSys
@ denise.kirschbaum@prettl.com
Denise Kirschbaum

Selbermachen ist Trend. Vom Frühstückssaft mal ganz abgesehen, brodelt und brutzelt es in den Haushalten
und Gärten wieder. Ganz richtig, auch
Outdoor. Denn inzwischen gilt nicht
nur beim Heimwerken „selbst ist der
Mann“. Während Frau die Leidenschaft
für Einkochen und Eis machen – Pardon – Marmeladenmanufaktur und
Nicecream – wieder entdeckt hat, fängt
das Grillen beim Mann von heute beim
Wursten an. Alles homemade, alles
hip. Geshoppt wird dafür marktfrisch
oder zumindest Bio beim Supermarkt
um die Ecke.
Da sollte es doch nicht überraschen,
wenn im Freundeskreis erzählt wird
„Du, ich habe heute erstmal Getreide
gemahlen, bevor ich in der Küche richtig loslegen konnte.“. Tut es aber und
nicht auf Grund der Diskussion, ob Weizen schadet oder nicht. Das mal außen
vor gelassen. Nein, ganz einfach, weil
Getreide mahlen in Teilen immer noch
ein eingestaubtes Image anhaftet. Und
das ganz zu unrecht.
Wertvoll, weil frisch
Denn „von gestern“ ist es eher, kontinuierlich auf fertiges Mehl zu setzen. Wer
weiß nämlich schon, wie lange das 500 g
Päckchen im Regal liegt und wie viele
Flug- oder Autostunden es hinter sich
hat. Fakt ist – je länger Getreide im gemahlenen Zustand lagert, desto mehr
Nähr- und Vitalstoffe gehen verloren
und auch das Aroma leidet. Im ganzen
Korn hingegen, kann Getreide im trockenen Zustand bis zu einem Jahr bedenkenlos aufgehoben werden.
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Kleiner Küchenhelfer statt riesen
Mühlrad
Wer den Convenient-Gedanken oder
Platzmangel in der Küche vorschiebt,
den muss Jupiter Küchenmaschinen
enttäuschen. Denn Getreide mahlen
geht ungefähr so schnell wie Gemüse raffeln und nimmt auch nicht mehr
Platz in Anspruch. Denn mit praktischen Systemen, wie dem von Jupiter,
kommt das Monstrum Mühle im praktischen Format daher.
Individuell und regional
Und auch für eine Spur vom so gefragten Individualismus ist Platz. Denn mit
einer Mühle im Haus, entscheidet jeder
selbst woher sein Mahlgut stammt und
kommt dabei dem gefragten Regional-Gedanken ein Stück näher.
Welcher Mahltyp sind Sie?
Zudem sorgen unterschiedliche Ausführungen für den perfekten Fit zur
Anwendung. Vollkornschrot zum Brotbacken ist genauso gewünscht, wie
gequetschter Leinsamen für das morgendliche Frühstück – dann ist man
mit einem Stahlkegelmahlwerk richtig
bedient, das auf Grund seines Materials auch mit kleinen Mengen ölhaltiger
Saaten zurechtkommt und bei eventuellem Verkleben leicht zu säubern ist.
Das Mehl soll besonders fein werden?
Dann greift man zu einem Steinkegelmahlwerk. Übrigens, bei beiden Varianten gibt es bei Jupiter eine stufenlose Feineinstellung. Damit sich auch
die Herren angesprochen fühlen – der
Leistungsgedanke wird über die gemahlene Menge gefüttert. So gilt

Getreidemühle mit Steinkegelmahlwerk
Grain mill with stone grinder

eine Mahlleistung von 60 g/min für feines, 140 g/min für grobes Schrot beim
Stahlkegelmahlwerk, während das
Steinkegelmahlwerk eine Mahlleistung
von 45 g/min für feines und 80 g/min
für grobes Mehl aufweist.
Mahlen in Maßen
Am Schluss sei gesagt, Mehl fertig zu
kaufen wird in (fast) jedem Haushalt
vorkommen, ob mit Mühle ausgestattet
oder ohne. Genauso wie hin und wieder
auf gekaufte Marmelade gesetzt wird,
obwohl man selbst einmacht. Doch ist
es gut zu wissen, dass man auf unkomplizierte Alternativen setzen und
den Gedanken von selbstgemacht und
regional weiter denken kann, als vom
Mainstream gelebt. Dies im Hinterkopf, legt sich vielleicht das verstaubte
Image des selber Mahlens ein Stück
weit. Ebenso wie sich auch das Mehl
beim Zugeben in die Schüssel beim
Backen setzt.

B

Wie Ihre Weihnachtsplätzchen mit Hilfe
von Jupiter wirklich 100% homemade
werden, lesen Sie auf unserem Blog.
Read our blog to find out how Jupiter
can help you make Christmas biscuits that really
are 100% home-made.
bit.ly/JUP_homemade
bit.ly/homemade_JUP

So you shouldn‘t be surprised if you
hear one of your friends saying „Well,
I had to grind the grains first before I
could really get started in the kitchen“.
But it still does come over as a bit unusual, and not just because of the debate about whether wheat is good for
you or not. Let‘s leave that discussion
for another time. No, it‘s simply because grinding grains still has a rather dim
and dusty image for some people. And
that‘s really rather unfair.
Full of goodness, because it‘s fresh
Continuing to use „ready-to-use“ flour
is actually the „old fashioned“ attitude
here. Who knows how long your 500
g bag of flour has been sitting on the
shelf, or how many hours it has spent
on a plane or in a lorry? The fact is that
the longer grain is stored, once it has
been ground into flour, the more nutrients, vital ingredients and even aroma,
it loses. In contrast, if stored as whole,
dry kernels, grain can be kept for up to a
year without any detriment.
Compact kitchen gadget instead of a
mighty mill stone
If you think convenience or lack of space
in your kitchen are a good excuse, you‘ll
be disappointed by Jupiter kitchen appliances. They can grind grains almost
as quickly as they peel vegetables, and
don‘t take up any extra space. Practical
systems, like those supplied by Jupiter,
have transformed a giant grinding machine into a compact design.
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Doing it yourself is very fashionable. Quite apart from people squeezing
their own juice for breakfast, our
households and gardens are once
again resounding to the noise of sizzling and simmering. That‘s right, it‘s
also happening outdoors. „If you want
something done properly, do it yourself“ no longer applies exclusively to
DIY. Now that women have rediscovered a passion for preserving and for
making ice cream i.e. jam-making and
creating „nice cream“, barbecuing for
men now starts with the sausages.
Everything home-made, everything
very now. Ingredients come either
fresh from the market, or at least from
the organic aisle of your local supermarket.
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Individual and regional
And there‘s even room for that all important, personal touch. Once you‘ve
acquired a mill, it‘s you who decides
where your grains come from, and how
much you can support the modern
ethos of thinking regionally.
So, what‘s your style?
The different models of the appliance
ensure you‘ll find just the right one for
you. If you want to grind whole grains
for baking bread, and also want to press
linseed for breakfast, the steel cone
grinder is just what you need. The materials used in its construction means it
can even handle small quantities of oily
seeds and is easy to clean if anything
sticks. Do you need especially fine
flour? Then the mill with conical milling
stones is ideal. In addition, both version
of these Jupiter mills have infinitely variable settings for grain coarseness. And,
to make sure that men don‘t feel left out
- their need for performance statistics
can be satisfied with the quantity of
grains ground. The steel cone mill can
produce 60 g/min of fine flour and 140
g/min of rough grain, whereas the mill

with conical milling stones produces
45 g/min of fine flour and 80 g/min of
rough flour.
Milling in moderation
In conclusion, we can say that (almost)
every household will continue buying
ready-to-use flour, whether it has a mill
or not... in the same way as store-bought
jam sometimes appears on the table, even though you make it yourself.
Nevertheless, it‘s good to know that
you can differ from the mainstream,
choosing uncomplicated alternatives
and valuing what is „home made“ and
regional. Maybe having this thought in
mind has dusted off the image of milling
grains for yourself at home, just as the
flour settles when you add it to the mixing bowl when you‘re baking. //
55

• • • zoom

WENN DIE SONNE DAS TOR ÖFFNET
Bernal präsentiert Solar-Lösung für Hoftorantriebe
WHEN THE SUN OPENS THE GATE
Bernal presents a solar solution for yard and driveway gate drives

Denise Kirschbaum | Head of MCC Division ProSys
@ denise.kirschbaum@prettl.com
Denise Kirschbaum

Solarenergie – Garant für den grünen Strom aus der
Steckdose. Wird sie in vielen Eigenheimen immer noch als
Ergänzung zu konventionellem Strom eingesetzt, so darf sie
bei Bernal Automation ab sofort die Hauptrolle in puncto
Energie spielen, wenn von Hoftorantrieben die Rede ist.
Denn hier überzeugt Solarenergie durch einen entscheidenden Vorteil – der Autarkie.
„Auf vielen Grundstücken, auf denen ein Hoftor automatisiert werden soll, fehlt der direkte Zugang zu einer Stromquelle. Anders als bei der klassischen Garage, reicht die
Stromleitung in Teilen einfach nicht an die Stelle, an der der
Antrieb installiert werden soll.“, erklärt Florian Kappel, technischer Vertrieb Bernal Automation. Damit spielt er neben der
privaten Nutzung auch auf Sonderlösungen an, beispielsweise bei Zufahrtsabsperrungen zu Forsthäusern mitten im
Wald. „Hier müsste man erst einmal einige Kilometer Kabel
verlegen und den ganzen Belag oder Oberboden aufreißen,
um Anschluss an ein 230V-Netz zu erlangen. Unser Solar-Kit für 24V Antriebe schafft da schnellere und kostengünstigere Abhilfe.“

Und so funktioniert´s
Über ein Panel wird die Solarenergie, wie bei anderen Anwendungen auch, „eingefangen“. Über den Steuerungskasten des Solar Kits wird sie dann nutzbar gemacht. Hier kommen zwei Akkupacks zum Einsatz. Während der eine Akku
auflädt, ist der Andere einsatzbereit und stellt den Standby-Strom bzw. den Strom zum Öffnen und Schließen des
Tors zur Verfügung. Durch den wechselseitigen Einsatz der
Akkus kann eine optimale Aufladung gewährleistet werden.
Eine Einschränkung gibt es dann allerdings doch: die Anzahl
der Öffnungs- und Schließzyklen ist auf Grund der Ladezeiten und der Akkustärke begrenzt, so dass die Lösung vor allem dann von Vorteil ist, wenn das Tor nicht uneingeschränkt
häufig geöffnet und geschlossen werden muss.

„Many properties that have automatic driveway gates don‘t
have direct access to a power source for them. In contrast
to „traditional“ garage doors, the power supply lines simply
don‘t reach as far as where the gate drive is installed“, explains Florian Kappel, from Technical Sales at Bernal Automation. Solar energy comes into its own not only for domestic use but also for custom solutions, for example, barriers on
access roads to forestry buildings in the middle of the woods.
„Otherwise you would have to lay several kilometres of cables, and rip up all the top soil, simply to install a connection
to the 240 V electricity grid. Our solar kit for 24 V drives is a
quick, less expensive alternative.“
And this is how it works
Solar energy is „captured“ by a panel, like in other applications. The control unit box in the solar kit then transforms it
into usable power. It uses two battery packs to do this. While

one battery is being charged, the other is ready for use, providing standby power or the power to open and close the gate.
Using the batteries one after the other ensures an optimum
charging level at all times. However, this system does have
a limitation: the number of times the gate can be opened and
closed is restricted by the charging times and the size of the
batteries. Therefore, this solution is best suited to situations
where the gate does not have to be opened and closed very
often.
Solar energy as an emergency power solution
Nevertheless, this solar powered solution can also be a benefit for gates that are opened and closed frequently. In particular, when it is used as an emergency power source. The gate
can then still be opened automatically (rather than manually)
even during power cuts.
Bernal‘s solar kit can also be used for other purposes, not just
for driveway gate drives. Thanks to its intelligent DE@-Net
control system, a control concept installed in all Bernal drives,
the solar kit can also be used for barrier or garage door drives
that operate at 24 V. This all fits in nicely with Bernal‘s „iDEAS
in motion“ ethos – making drive technology that bit greener
and sunnier.

Solarenergie als Notstromlösung
Doch auch bei Toren mit einer Vielzahl an Öffnungszyklen
kann die Solarlösung von Vorteil sein. Nämlich dann, wenn
sie als Notstromlösung fungiert. Dann kann das Tor auch im
Falle eines Stromausfalls komfortabel automatisch geöffnet
werden und die manuelle Betätigung entfällt.
Das Bernal Solar-Kit funktioniert übrigens nicht nur bei Hoftorantrieben. Auf Grund der intelligenten DE@-Net-Steuerung,
einem Steuerungskonzept für alle Bernal Antriebe, kann das
Solar Kit auch bei Schranken oder Garagentorantrieben mit
24V eingesetzt werden. Damit wird Bernal seinem Motto
iDEAs in motion gerecht und die Antriebstechnik ein Stückchen grüner bzw. sonniger. //
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Solar energy – guaranteeing green power from the power
socket. Although solar energy is still being used as a supplement to the conventional electricity supply in many private
homes, it now takes centre stage at Bernal Automation, at
least when it comes to the drives used to open and close driveway gates. Solar energy has one decisive advantage here
– its self-sufficiency.

Bernal Antriebe öffnen mit dem Solar-Kit selbst große Tore
Bernal drives, with their solar kit, open even the largest gates
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Freude am Fahren

SAUBERE LUFT DURCH ENERGIESPEICHER
IN MOBILEN MASCHINEN
Das REFU drive SuperCap Speichersystem
CLEAN AIR IN MOBILE MACHINES PROVIDED
BY ENERGY STORAGE UNIT
The REFU drive SuperCap storage system
Christina Große Kathöfer | Head of Operational Marketing | REFU Elektronik GmbH
@ christina.grossekathoefer@refu-elektronik.de
Christina Große Kathöfer

Die Energiewende schreitet voran –
dies wird an vielen Stellen deutlich.
Neben der Erhöhung des Anteils an
erneuerbaren Energien, beinhaltet die
Energiewende aber auch ehrgeizige
Klimaziele und damit die Reduktion
von Emissionen. Die Europäische Union gibt dabei mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie einen verbindlichen Handlungsrahmen vor. REFUdrive unterstützt seine Kunden mit innovativen
Lösungen dabei, den Richtlinien zu
entsprechen.

Weiter.

JetZt BiS ZU 330 KM FAHrFreUDe.
Der NeUe BMW i3 Mit rANGe eXteNDer.
4.000 eUrO UMWeLtBONUS1 NUtZeN.

Der neue BMW i3 mit range extender sorgt für 330 km elektrisierende Fahrfreude. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur und der Umweltbonus1 von
4.000 euro machen elektromobilität zudem noch attraktiver.
Erleben Sie den elektrischen BMW i3 bei unserem BMW i Agenten in Villingen-Schwenningen oder vereinbaren Sie direkt einen
Termin für eine Probefahrt unter der Telefonnummer: 07721 9594-58.
BMW i. BORN ELECTRIC.

1

www.bmwi-ahg.de

Die Höhe und Berechtigung zur inanspruchnahme des Umweltbonus ist durch die auf der Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/elektromobilitaet abrufbare Förderrichtlinie geregelt. es besteht kein rechtsanspruch
auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 30. Juni 2019.
BMW i3 (94 Ah) mit reinem elektroantrieb BMW eDrive [Werte in eckigen Klammern beziehen sich auf den BMW i3 (94 Ah) mit range extender]:
Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 12,6 [11,3]; CO2-emission in g/km (kombiniert): 0 [12]; Kraftstoffverbrauch in l/100km (kombiniert):
0 [0,6]. reichweite rein elektrisch in km (kombiniert): 300 [240]; kundenorientierte reichweite rein elektrisch in km: bis zu 200 [180], kundenorientierte
Gesamtreichweite BMW i3 (94 Ah) mit range extender in km: bis zu 330. reichweite abhängig von unterschiedlichen Faktoren, insbesondere:
persönlichem Fahrstil, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Heizung/Klimatisierung, Vortemperierung. CO2-emissionen, die durch die Produktion
und Bereitstellung des Kraftstoffes bzw. anderer energieträger entstehen, wurden bei den CO2-emissionen nicht berücksichtigt. Die Verbrauchswerte
wurden auf Basis des eCe-testzyklus ermittelt. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Autohandelsgesellschaft mbH

Ihr Vertrauen verdienen – jeden Tag!

BMW i Agent Villingen-Schwenningen | Auf Herdenen 2 | 78052 V-Schwenningen
Unsere BMW i Service Standorte: Horb, Offenburg, Pforzheim.
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In unterschiedlichen Bereichen wie
der Hafentechnik ist es notwendig,
die Emissionen, vor allem durch die
diesel-betriebenen Maschinen, drastisch zu reduzieren. Dies wird durch
die Nutzung von oder Umrüstung auf
diesel-elektrische oder voll-elektrische
Antriebe möglich. Hierfür bietet REFUdrive seinen Kunden zukünftig mit dem
REFUdrive SuperCap Speichersystem
eine Lösung bestehend aus einem
SuperCap Speicher und einem DC-DC
Steller an. Das System kann in verschiedensten Bereichen, wie z.B. in Hafenkränen, Baustellenkränen, Schwerfahrzeugen oder mobilen Anlagen mit
Stromversorgung über Dieselaggregate eingesetzt werden.
Energie zum richtigen Zeitpunkt
Wann immer Hub-, Brems- oder
Schwenkenergie kurzzeitig zwischengespeichert und bei maximaler Leistung wieder abgerufen werden soll, ist
das REFUdrive SuperCap System die
passende Lösung. Durch die Speicherung von Energie in Batteriesystemen
während der Phase der geringen Last
wird ein Puffer aufgebaut, der in Spitzenlastphasen genutzt werden kann
– das Peak-Shaving. Dieses Peak-Shaving erlaubt es, die Dieselmotoren bei
diesel-elektrischen Systemen auf mitt-

lere Leistung zu bemessen und entsprechend zu downsizen. Bei Einsatz
in Systemen mit Netzanschluss können durch den Einsatz eines SuperCap
Speichersystems die Netzanschlussleitung, sowie die Baugröße der Netzanschluss-komponenten und Zuleitungen reduziert werden.
Nachhaltig Ressourcen sparen
Durch den Einsatz eines SuperCap
Speichersystems werden Geräuschund Abgasemissionen nachhaltig
reduziert und damit ein Beitrag zur
Erfüllung der Richtlinien der EU in Sachen Klimaziele geleistet. Als positiver
Nebeneffekt sparen Kunden auch in finanzieller Hinsicht, vor allem durch die
Einsparung von Kraftstoff für den bisherigen Dieselantrieb. //

Anwendungsbeispiel Hafentechnik
Application example:harbour technology

The energy revolution is gaining
traction, and there is more and more
evidence to prove it. In addition to increasing the proportion of renewable
energy sources used, the energy revolution also entails ambitious climate
objectives, including emissions reductions. The European Union‘s sustainability strategy provides a binding legal
framework for this process. REFUdrive
offers its customers innovative solutions to ensure that they meet the applicable energy guidelines.

Various areas, including port technology, require drastic reductions in emissions, particularly those generated by
diesel machines. This can be achieved
by using or converting to diesel-electric or fully electric drives. REFUdrive
now offers its customers a solution for
this purpose: the REFUdrive SuperCap
energy storage system consisting of a
SuperCap storage module and a DCDC converter. The system can be used
in a variety of machines, such as harbour cranes, construction site cranes,
heavy-duty vehicles or mobile systems
that are supplied with power via diesel
generators.
Energy when you need it
Whenever stroke, brake or swivel energy needs to be stored temporarily and
retrieved again at maximum output,
the REFUdrive SuperCap system is the
perfect solution. The storage of energy
in battery systems during the low-load
phases allows a buffer to be built up,
which can be used in peak-load phases. This method is known as „peak
shaving“. Peak shaving makes it possible for you to scale the diesel engines in these diesel-electric systems for
mid-range output and reduce their size
accordingly. For applications in systems with grid connections, using a SuperCap storage system can reduce the
network connection line as well as the
size of the network connection components and supply lines.
Conserving resources over the long
term
Use of a SuperCap storage system
reduces noise and exhaust emissions
over the long term, in turn helping to
meet EU guidelines for climate objectives. This benefits customers because
conserving fuel for the existing diesel
drive saves them money. //
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KEIN ENTWEDER-ODER
Prettl automotive schließt Marktlücke bei der AdBlue-Technologie
NO EITHER /OR
Prettl automotive closes a gap in the market for AdBlue technology
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Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary
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INFOBOX:
Prettl automotive ist Pionier bei der Abgasnachbehandlung. Das Unternehmen
war bereits in der frühen Phase der AdBlue-Einführung involviert, u.a. durch
zahlreiche Tests bei der Entwicklung
von Komponenten. Heute bietet die Division die komplette Bandbreite bei der
SCR-Technologie an: Von Spulen und
Magnetaktoren für (Einspritz-)Ventile und
Pumpen bis hin zu Kabelsätzen für Dosiersysteme.

Prettl automotive is a pioneer in vehicle
emission treatment. The company was
involved in the early stages of the introduction of AdBlue systems, performing
among other things numerous tests during component development. Today the
division supplies a full spectrum of SCR
technology: From coils and magnetic actuators for (injection) valves and pumps to
cable sets for dosing systems.
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Abgasskandale in der jüngsten Zeit
haben das Vertrauen der Verbraucher
in die Autohersteller und den Diesel
auf die Probe gestellt. Trotz des angekratzten Images sind im ersten Halbjahr 2016 so viele Dieselfahrzeuge verkauft worden, wie noch nie (812.000).
Aus dieser Nachfrage ergeben sich für
die Zulieferer neue Anforderungen auf
dem Markt: AdBlue-Systeme müssen
günstig, robust und frei von störenden
Geräuschen sein – ein Thema, an dem
Prettl automotive gerade arbeitet.
Sie klackern, sie summen und werden
von Kunden als störend empfunden.
Aktuell sind die auf dem Markt befindlichen AdBlue-Systeme wahrnehmbar.
Da der Komfort moderner Fahrzeuge für Autofahrer eine immer größere
Bedeutung gewinnt, sollen die AdBlue-Module künftig so gebaut sein,
dass diese so lautlos wie nur möglich
sind.
Dabei geht der Markt in Richtung rotierender Pumpen. Denn diese sind deutlich leiser als die heute verbreiteten
linearen Systeme. Dennoch setzt man
bei Prettl automotive weiterhin auf eben
diese. Der Grund: Lineare Systeme sind
robuster und damit langlebiger als rotierende Pumpen. Sie erreichen eine
wartungsfreie Lebenszeit von bis zu
15 Jahren. „Dies ist gerade für den Ein-

satz unserer Komponenten im LKW
von immenser Bedeutung“, kommentiert Jens Steinhilber, Leiter der Fachgruppe „Baugruppen“ bei der Protech.
Doch auch angesichts der laufenden
Kosten sollen lineare Pumpen gegenüber den rotierenden vorteilhafter sein.
Laut Steinhilber kommen bei rotierenden Pumpen Ventile zum Einsatz, die
man bei linearen Systemen nicht brauche. Zudem müsse seiner Ansicht nach
im AdBlue-Modul die rotierende Pumpe mindestens einmal ausgetauscht
werden, wenn sie bei vergleichbaren
Herstellungskosten dieselbe Lebensdauer erreichen soll. „Die Ersatzteile
und die dafür in Anspruch genommene Serviceleistung führen bei rotierenden Pumpen zwangsläufig zu deutlich
höheren Kosten“, so Steinhilber weiter.
Um die Vorteile eines rotierenden Systems mit denen eines linearen zu vereinen, forscht man bei Prettl automotive aktuell an einem neuen Konzept.
Sergej Kukanov, Entwicklungsingenieur bei der Protech erklärt: „Mithilfe
von mechatronischen Lösungsansätzen, die primär auf Kinetik und Steuerungstechnik basieren, arbeiten wir an
der Entwicklung eines leisen Systems,
das nicht nur günstig und lautlos ist,
sondern die Qualität vorweist, die der
Markt aktuell benötigt.“ //

Recent vehicle emission scandals
have put consumer confidence in vehicle manufacturers and diesel to the
test. Despite the damage to their reputation, many more diesel vehicles
were sold in the first half of 2016 than
ever before (812,000). This demand is
creating new requirements from the
market for automotive component
suppliers: AdBlue systems must be
economical, robust and free from distracting noises – that is something
Prettl automotive is currently working
on.
They clatter, they hum, and customers
find them annoying. At present, you can
tell that the currently available AdBlue
systems are there. However, as comfort
is an increasingly important factor for
the drivers of modern vehicles, future
AdBlue modules must be constructed
in such a way that they produce the minimum amount of noise.
In response, the market is trending towards implementing rotating pumps
because they are much more quiet
than the linear systems in widespread
use today. However, at Prettl automotive, we are continuing to work on linear systems. That is because linear
systems are much more robust and
therefore have a longer service life than
rotating pumps. They achieve a main-

tenance-free service life of up to 15 years. „This is especially important when
our components are used in trucks“,
comments Jens Steinhilber, „Modules“
Technical Group Leader at Protech. And
even when it comes to running costs, linear pumps have an advantage over rotating pumps. According to Steinhilber,
rotating pumps use valves, which are
not required in linear systems. In addition, he is of the opinion that the rotating
pump in an AdBlue module would have
to be replaced at least once, if it had to
achieve the same service life for comparable manufacturing costs. „The spare parts and servicing work required
for rotating pumps would inevitably
lead to much higher costs“, continues
Steinhilber.
A team at Prettl automotive is currently researching a new concept aimed at
uniting the benefits of a rotating system
with those of a linear system. Sergei
Kukanov, Development Engineer at
Protech explains: „We are using mechatronic approaches, primarily based
on kinetics and control technology, to
work on developing a quiet system
that not only runs silently and economically but also achieves the quality
that the market currently requires.“ //

INFOBOX:
Mit der Einführung der Euro 6 Norm dürfen alle neuzugelassenen PKW mit einem
Dieselmotor maximal 80 mg NOx ausstoßen (s. Prettl intern Edition 3/15). Ab
2017 soll bereits die Abgasnorm Euro 6
durch zusätzliche Anforderungen verschärft werden. Fest steht, dass ohne die
AdBlue-Technologie die immer schärferen Grenzen kaum einzuhalten sind.

Following the implementation of vehicle
emission standard Euro 6, all newly registered cars with a diesel engine are not
permitted to emit more than 80 mg NOx
(see Prettl intern Edition 3/15). From 2017,
additional regulations will make the provisions of Euro 6 even more stringent. One
thing is certain: without AdBlue technology, it will be almost impossible to comply
with these ever stricter limits.
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Die Automobilbranche ist und bleibt eine
zentrale Säule der deutschen Wirtschaft
Um diese Rolle weiterhin verteidigen zu können halten Innovationen die Industrie auf Trapp. Elektromobilität so sind sich Experten sicher, sei die Zukunft. Doch kann dies nur vorangetrieben werden, wenn
sich die Zulieferer auch in die Richtung entwickeln. Wie bereitet sich Prettl darauf vor?
Auf den nachfolgenden Seiten gibt es einen Auszug von Projekten, die das Thema
Elektromobilität betreffen.

The automobile industry is and remains
a central pillar of German industry
Producing innovations, to protect this role in the future, keeps the industry busy. Electrical mobility is the
future, of that experts are certain. But it can only be driven forward if automotive component suppliers
also turn their attention to it. How is Prettl preparing itself for that?
In the pages that follow you will find a selection of projects about electrical mobility.
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DIE NATUR UND DER AUTOMOTIVE-SEKTOR
NATURE AND THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
Bob Karwal | Director of business development e-mobility
@ bob.karwal@prettl.com
Bob Karwal

Historisch betrachtet waren Mensch und Natur eng miteinander verbunden. Die Natur inspirierte die Menschheit zum
Träumen und Nachdenken. Diese Gedanken führten zu revolutionären Erfindungen. Mit der fortschreitenden Entwicklung der Zivilisationen wurde die Natur zurückgedrängt. Sie
musste den Erfordernissen der Gesellschaft Platz machen.
Für den modernen Menschen war die Natur als Konzept aus
der Zeit gefallen. Die Einheit von Natur und Menschheit wurde brüchig.
Heute sieht man das anders: Innovation und Natur werden
nicht mehr als voneinander isolierte Dinge betrachtet. Stattdessen ist das Wechselspiel von Entdeckungen und Natur
die Grundlage für viele neue Ideen. Die Menschen erkennen, dass die Welt ganzheitlich miteinander verbunden ist.
Geschehnisse in einem Teil der Welt haben also Einfluss auf
andere Regionen. Diese Denkweise ist die Rechtfertigung für
alle neuen Technologien – sie kann durch die Einführung des
Automobils, des modernen Mobiltelefons und des Internets
versinnbildlicht werden. Ein technologisches Erwachen geschieht und die Natur ist der Katalysator dafür.
Moderne Technologien entwickeln sich zunehmend auf eine
Art und Weise, die im Einklang mit der Natur steht. Industrienationen denken über Möglichkeiten nach, die Natur in ihre
Entwicklungen zu integrieren. Das moderne Automobil ist
beispielsweise die Essenz eines solchen Quantensprungs
und es verkörpert den Erfindergeist durch den Einbezug von
natürlichen Elementen. Automobilhersteller entwickeln umweltverträgliche Materialien und Kraftstoffe, wiederverwertund wiederverwendbare Ressourcen, umweltfreundliche
Antriebssysteme und Echtzeit-Konnektivität. Die Automobilhersteller überdenken die Essenz von Mobilität und beleben
die Branche mit ihren Überlegungen. Das Auto ist nicht länger
nur ein Auto: Es ist ein Ökosystem für Fahrer und Passagiere.
Diese Auffassung ist der Antrieb für die kommende Generation von Automobilentwicklern, -designern und -zulieferern.
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Als Zulieferer entwickelt und wandelt sich Prettl zu einem
bedeutenden Akteur in Bezug auf die Technologie, die sich
aus ökologischen Gründen verändert. Prettl Greenville hat mit
einer Reihe von Komponentenanbietern, Anlagenlieferanten,
Tier-1-Lieferanten sowie neuen und etablierten Fahrzeugherstellern interagiert – mit dem Ziel, Beziehungen zu diesen aufzubauen und Verarbeitungserfahrung in deren aktuelle und
zukünftige Anforderungen an Kabelstränge einzubringen.
Greenville ist dabei, die automatisierte Produktion von Hochspannungskabeln zu perfektionieren. Diese Kabel sind ein
wesentlicher Bestandteil von alternativen Antriebssystemen,
die in Elektroautos (BEV), Hybridfahrzeugen (Kombination
von herkömmlicher Verbrennungsmaschine mit einem Elektromotor), Plug-in-Hybridfahrzeugen (PHEV) sowie in elektrischen Komponenten (Umwandlung herkömmlicher Motoren,
Wechselrichter, Akkumulatoren, Übertragungen in Hochspannungssysteme) zum Einsatz kommen. Zusätzlich arbeitet Greenville mit Anbietern von Anschlüssen zusammen,
um eine neue, von Prettl inspirierte Produktreihe von Hochspannungsanschlüssen zu schaffen. Das Ziel von Greenville
ist es, zum Kompetenzzentrum für den neuen, aufstrebenden
Bereich eMobility von Prettl zu werden. Die dort gewonnenen
Kenntnisse werden an alle Prettl-Unternehmen weltweit weitergegeben.
Die Zukunft von Personenkraftwagen ist ein hervorragendes
Beispiel dafür, wie Erfinder von natürlichen Elementen inspiriert werden. Mobilitätsschaffende überdenken jetzt, wie man
den Geist der Natur in die Vision der Innovation integrieren
kann.
In der Partnerschaft zwischen Mensch und Natur hat sich der
Kreis geschlossen. Natur und Innovation sind nun untrennbar.
Der Bund zwischen der Natur und der menschlichen Neugier
wird die Zeit überdauern. //

Historically, humanity and nature were intertwined. It
was nature that inspired mankind to dream and contemplate. These thoughts led to revolutionary inventions. As civilisations became increasing sophisticated, nature was cast
aside to meet society‘s needs. The concept of nature became
out-dated to modernising man. The unity of nature and
mankind became fragmented.
Today, the integration of innovation and nature is no longer
an isolated belief. The interplay between discovery and nature
is the foundation of many new ideas. Civilization is realising
that the world is holistically interconnected. What happens in
one part of the world will therefore affect other regions. This
mindset is the justification for all new technologies and can
be epitomised by the advent of the car, modern mobile phone
and the Internet. A technological awakening is happening, and
nature is the catalyst for it.
The way modern technologies are evolving is becoming more
harmonious with nature. Industrialized nations are thinking
about ways to incorporate nature into their design. The modern car, for example, is the essence of such a quantum leap,
and embodies the spirit of invention by including natural elements. Car manufacturers are developing bio-green materials and fuels, recyclable and reusable resources, green power trains and real-time connectivity. Car manufacturers are
rethinking the essence of mobility and revitalising the industry with their thoughts. The car is no longer just a car: it is an
ecological system for the driver and passenger. This kind of
belief is the stimulus for the next generation of car developers,
designers and suppliers.
As a supplier, Prettl is evolving and transforming into a significant player in the changing technology based on ecological
concerns. Prettl-Greenville has been interacting with a variety
of component vendors, equipment suppliers, Tier1s, and new

and traditional vehicles manufacturers to develop relationships with them and infuse their current and future harness
needs with processing expertise. Greenville is in the process of
perfecting the automated production of high-voltage shielded
cables. These are an essential component in alternative power train systems used in battery electric vehicles (BEVs), hybrid vehicles (combination of internal combustion and electric
motor), plug-in hybrids (PHEVs) and e-components (converting traditional motors, invertors, batteries, transmissions into
high-voltage systems). In addition, Greenville is collaborating
with connector vendors to create a new line of Prettl inspired
high- voltage connectors. Greenville‘s goal is to become the
centre of excellence for Prettl‘s new, emerging eMobility division. The expertise gained there will be propagated globally to
all Prettl organisations.
The future of the automotive industry is bright, with opportunities in the emerging high-voltage segment, and Greenville
will invest resources in developing processing technologies in
aluminium, alloy-based cables and multiplexing harnesses for
the evolving electrification of vehicles. Sensory and Ethernet/
coaxial communication harnesses are also increasingly being
used in autonomous vehicles. All in all, the car is morphing into
an organic virtual network system. The car is becoming the
very embodiment of nature itself.
The future of the passenger vehicle is a prime example of how
inventors are drawing inspiration from elements of nature.
Mobility creators are rethinking how to incorporate the spirit of
nature into the vision of innovation.
Mankind has come full circle in its partnership with nature. Nature and innovation are inseparable. The marriage of nature
and human curiosity will withstand the test of time. //
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Neues Konzept zur Störfestigkeit von Kabelsätzen in der E-Mobilität
ELECTRICAL, WITHOUT INTERFERENCE
New concept for noise immunity in cable sets used for e-mobility

Mit der wachsenden Bedeutung der
Elektromobilität wird
die Störfestigkeit der
verbauten
Kabelsätze
immer wichtiger. Mit dem
Konzept zur Schirmanbindung
leistet Prettl automotive einen wichtigen Beitrag zur kontinuierlichen Entwicklung der elektromagnetischen
Verträglichkeit seiner Kabelsätze. //

Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Kaufprämien und Steueranreize sollen die Bevölkerung in vielen Ländern
der Welt dazu bringen, in die Zukunft
der Elektromobilität zu investieren.
Doch je mehr Elektrik und Elektronik in
einem Fahrzeug zu finden sind, desto
höher ist die Gefahr, dass diese sich gegenseitig in ihrer Funktion beeinträchtigen. Damit das nicht passiert, müssen
die verbauten Kabelsätze den Vorgaben zur elektromagnetischen Verträglichkeit genügen.
„Jedes elektrische Gerät in einem Fahrzeug erzeugt automatisch Störsignale“,
so Johannes Prettl, Gesellschafter und
Sohn von Erhard Prettl. Die Folge: Andere elektrische Geräte, die sich in deren unmittelbaren Umfeld aufhalten,
werden unter Umständen in ihrer Funktion beeinträchtigt. Dabei gibt es immer
eine Quelle, die die Störungen sendet
und eine Senke, die diese aufnimmt.
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Damit es nicht zu Störungen kommt,
muss das Gerät deshalb nicht nur begrenzt Störungen senden, sondern gegenüber solchen Störungen auch eine
gewisse Störfestigkeit besitzen. Hierbei
spricht man von der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Mit einem
Kabelschirm werden die elektrischen
Leitungen so abgeschirmt, dass die
elektromagnetischen Störungen die
Innenleiter des Kabels und damit das
Nutzsignal nicht erreichen und umgekehrt.

hochfrequente Störungen. Diese Störungen können aus den freigestellten
Stellen hochfrequent abgestrahlt werden. Die Lösung: Die von Prettl automotive entwickelte Schirmanbindung,
die diese Störsignale ableitet, indem
sie die Enden der Schirme elektrisch
mit einer Masse wieder verbindet. Die
Herausforderung bei der Schirmanbindung erklärt Johannes Prettl: „Es gibt
keine Universallösung. Jede Anbindung muss individuell auf jede Kundenapplikation angepasst werden.“

Das Leistungsspektrum der Division Automotive besteht jedoch nicht
nur aus einzelnen Leitungen, sondern
meist aus komplexen Kabelsätzen, wie
die für den Wankstabilisator (s. S. 68).
Bei solchen Kabelsätzen werden zur
Kontaktierung die einzelnen Leitungen
partiell freigelegt. Das Problem: Stark
impulsförmige Ströme erzeugen stets

Um dabei wirtschaftlich zu bleiben, hat
Johannes Prettl im Rahmen seiner Abschlussarbeit und in Zusammenarbeit
mit dem Engineering Team der Prettl
Kabelkonfektion sowie der Protech
bereits bestehende Konzepte des Unternehmens zur Schirmanbindung weiter entwickelt. „Entscheidend für uns
war, dass die Schirmanbindung die

In many countries in the world,
buyers' premiums and tax incentives
are being used to encourage citizens
to invest in electrical mobility in the future. Yet the more electrical and electronic components are used in a vehicle, the greater the danger that they will
affect each other, affecting the way
they work. To prevent this from happening, the installed cable sets must
comply with the electromagnetic compatibility regulations.

"Every electrical device in a vehicle automatically generates interference signals", says Johannes Prettl, shareholder
and son of Erhard Prettl. The consequence: the functioning of other electrical devices that are close by may be
compromised in some circumstances.
In this case, there is always a
source that sends the interference signals and
a sink that receives
them. To prevent
interference, the
device
must
therefore not
only generate
low levels of
interference signals, but must
e
itself also be relatiPr
es
n
n
a
h
vely
immune to such
Jo
signals. This is known
as electromagnetic compatibility
(EMC). A cable shield is used to shield
the electrical cables so that the electromagnetic interference does not reach
the internal conductor within the cable, leaving the useful signal unaffected,
and so that the internal conductor itself
does not emit electromagnetic interference.
ttl

UNGESTÖRT ELEKTRISCH

Qualität vorweist, die unsere Kunden
benötigen. Zudem war es uns wichtig,
dass die Lösung prozesssicher, kostengünstig und serienreif auf möglichst viele verschiedene Kabelsätze
anwendbar ist.“ So sollen nur minimale Änderungen an dem Bauteil vorgenommen werden, was eine große Herausforderung darstellt. Denn das
dafür verwendete Werkzeug
muss dementsprechend
eine hohe Flexibilität
und Wandlungsfähigkeit aufweisen.

However, the Automotive Division does
not only produce individual cables, but
mostly complex cable sets, such as
the ones for the roll stabiliser (see next
page). When such cable sets are used,
the shielding is partially removed from
the individual cables for contacting.
The problem: strong pulsed currents
always generate high-frequency interference. This interference is often emitted, at high frequency, from the places

where the shielding has been removed.
The solution: Prettl automotive has developed a shielded connection which
diverts the interference signals by electrically connecting the ends of the cable
shields with an earth again. The challenge that the shielded connection presented is explained by Johannes Prettl:
"There isn't a "one size fits all" solution.
Every connection must be individually
modified to suit each customer application."
To achieve this at a realistic cost, Johannes Prettl has worked on further developing existing company designs for
shielded connections, while writing his
diploma thesis and in collaboration with
the Engineering team at Prettl Kabelkonfektion and Protech. "For us, the primary requirement was for the shielded
connection to have the quality that our
customers require. In addition, it was
important to us that the solution should
have high process reliability, at an attractive cost, and be ready for series
production... and that it should be suitable for use on as many different cable
sets as possible." This would mean that
only minimal changes would then need
to be made to the component. Achieving this was a big challenge, because
the tool used for that purpose would
have to be extremely flexible and versatile in its use.
As electrical mobility continues to grow
in importance, the noise immunity of
installed cable sets will become ever
more significant. Prettl automotive is
making an important contribution to the
on-going development of the electromagnetic compatibility of its cable sets
with its shielded connection concept. //
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STABILE LAGE BEI JEDER FAHRSITUATION
Multiplexes Kabel für den ersten elektromechanischen Wankstabilisator
STABLE POSITION, NO MATTER WHAT THE DRIVING SITUATION
Multiplex cable for the first electromechanical roll stabiliser
Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

The suspension adjusts to every driving situation at lightning speed, absorbing irregularities in the road surface, and
therefore minimising vehicle roll. The automotive and industrial components supplier Schaeffler has been awarded the
German Innovation Prize 2016 for its electrical roll stabiliser.
The cabling used in it is also in the top tier of wiring harnesses.

© Illustration: Schaeffler

Das Fahrwerk passt sich blitzschnell an jede Fahrsituation
an, absorbiert Fahrbahnunregelmäßigkeiten und minimiert
so Wankbewegungen des Fahrzeugs. Für seinen elektrischen Wankstabilisator hat der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler den Innovationspreis 2016 erhalten.
Auch die Verkabelung gehört zur Königsklasse aller Kabelstränge.

Multiplexer Kabelsatz. In diesem Kabelsatz werden verschiedene Kompetenzen von Prettl automotive gebündelt.
Multiplex cable set. Prettl automotive has brought together
different areas of its expertise in this cable set.

Fertigung in Ungarn, Werk
PHU in Szekszárd.
Produced in the PHU Plant in
Szekszárd, Hungary.

Das Besondere: die Schirmleitungen
sind in engstem Bauraum an der
Fahrzeugachse auf einen gemeinsamen Schirmkontakt verbunden
(weitere Informationen zur – von
Prettl entwickelten – Schirmanbindung auf S.66).

Ein Plus vom elektromechanischen Wankstabilisator
gegenüber seinem Vorgänger, dem Hydraulischen: Er
senkt den Energieverbrauch und den CO2 Gehalt um bis
zu 0,3 Liter. Zudem wird der elektrische Strom nur bedarfsorientiert abgerufen („Power-on-Demand“).

Der elektrische Wankstabilisator besteht aus E-Motor,
Steuergerät, Mehrstufen-Planetengetriebe und einer
Elastomerentkopplung. Für die Funktion dieser Technologie müssen die Kabel, die Signale miteinander verbinden, komplex ausgelegt sein. Erstmals verantwortet
das Prettl Team nicht nur die eigentliche elektrische Verbindung, sondern auch gemeinsam mit dem OEM das
Routing der Leitungen.
The electrical roll stabiliser consists of an electrical motor,
a control unit, a multi-stage planetary gear and an elastomer decoupling unit.
For this technology to work properly, the cables that
connect signals with each other must have a complex layout. For the first time, the Prettl team is not only responsible for actual electrical connections, but also, together with
the OEM, for the routing of the cables.

EMV-Design
EMC-Shielding Design

Für jeden Fahrzeugtyp gibt es verschiedene
Varianten dieses Kabelssatzes.
24 different versions. There are different variants
of this cable set, for every vehicle type.
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Bei diesem Projekt zeigte Prettl nicht
nur Kompetenz in Produkt- und
Prozessentwicklung, sondern leistete
dazu die vollständige Verifikation
und Validierung.
In this project, Prettl not only demonstrated its expertise in product and process development, but also performed
all the verification and validation tests.

Gespritzte Tüllen
Grommet Molding

The special feature is that, despite
the lack of space on the vehicle axis,
the shielded cables are connected
to a common shielding contact. (For
more information about the shielding
connection developed by Prettl, see
page 66).

24 verschiedene Ausführungen.

Dichtheit
IP (International
Protection Code)
Sealing

Crimp-Kontakte
Crimping

The electromechanical roll stabiliser has several advantages over its precursor, the hydraulic roll stabiliser: It
reduces energy consumption, and reduces CO2 content
by up to 0.3 litres. The electrical current is also only used
when required („power on demand“).

Kundenspezifische
Lösungen
Harness and
Connector
Customization

Der Hochvolt-Kabelsatz von Prettl für den ersten
elektromechanischen Wankstabilisator
The high-voltage cable set supplied by Prettl for
the first electromechanical roll stabiliser

Widerstandsgeschweißte
Kontakte
Resistance Welding

Wichtigstes Entwurfsziel: Die Beständigkeit
lebenslang dynamische Biegewechselzyklen schadlos zu überstehen und dabei stets
Unempfindlichkeit gegen alle umgebende
Medien zu garantieren.
Most important design requirement: the durability to withstand life-long dynamic flexing cycles without damage, while always remaining
proof against all surrounding media.
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AUF DIE POSITION UND TEMPERATUR GENAU
Prettl entwickelt Kabel für Rotorlagesensor im Hybridmodul
EXACTLY TO THE RIGHT POSITION AND TEMPERATURE
Prettl develops cables for rotor positioning sensors in the hybrid module
Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Ins Auto einsteigen, Motor anschalten und rein elektrisch
losfahren. Das ist für die meisten Autofahrer mit Hybridfahrzeug eine Selbstverständlichkeit. Doch für dessen einwandfreie Funktion muss der Elektromotor richtig arbeiten. Mit
dem Kabelsatz für den Rotorlagesensor liefert Prettl nun seit
Kurzem auch die Verkabelung für Hybridmodule.
Der bewegliche Rotor umgeben vom starren Stator – das
sind die Hauptkomponenten eines Elektromotors. Damit das
Fahrzeug anfahren kann, muss sich der Rotor im E-Motor
bewegen. Der Rotorlagesensor bestimmt dabei, an welcher
Position sich der Rotor in einem Elektromotor eines Hybridfahrzeuges befindet und steuert die für die Bewegung des
Rotors benötigten Parameter.
Rotorlagesensoren sind in bestimmten Typen von Elektromotoren, wie den bürstenlosen Gleichstrommotoren notwendig, um das Magnetfeld zielgerichtet für die Bewegung
des Rotors aufzubauen. Der Vorteil von diesen Elektromotoren gegenüber Elektromotoren mit Schleifpunkten: Weniger
Verschleiß (keine Bürsten) und weniger Lärmentwicklung.
Für die Langlebigkeit und den energieeffizienten Betrieb des

E-Motors, misst der Rotorlagesensor zusätzlich die Temperatur des Motors direkt am Stator.
Die Funktion des Rotorlagesensors ist hochkomplex. Befindet sich der Rotor nicht in dem für ihn vorgesehenen Bereich,
wird die Differenz, in der Fachsprache auch Phasenversatz
genannt, zwischen Rotorlagesensor und der Rotorlage eines
E-Motors berechnet. Aus diesem Wert wird anschließend der
neue Phasenversatz gebildet, welcher zur Ansteuerung des
Motors genutzt wird.
„Die intelligente Sensorfunktion und Kontaktierung auf
kleinem Bauraum zu realisieren, war eine der Herausforderungen bei der Entwicklung dieses Kabels“, sagt Udo Heller,
Geschäftsführer der Protech. Das Kabel müsse nicht nur rauen Umgebungen standhalten und die Dichtheit sicherstellen,
sondern auch möglichst wirtschaftlich hergestellt werden, so
der Diplom Ingenieur weiter. Hergestellt wird die Verkabelung bei Prettl in Ungarn. Die ersten Kunden hat Prettl bereits
in Asien. Ziel ist, dass die Kabelsätze für den Rotorlagesensor
auch in Europa und Amerika in Serie gehen. //

Simply jump in the car, switch on the engine and drive
away, using only electricity. For most car drivers with a hybrid vehicle, that's not even something they think about. But
the electric motor must work properly for the vehicle to be
reliable. Prettl recently started selling cable sets for rotor positioning sensors, which are used for wiring hybrid modules .
The moving rotor, surrounded by the fixed stator - these are
the main components of an electrical motor. To enable the
vehicle to start moving, the rotor must move in the electrical
motor. Here, the rotor positioning sensor specifies the rotor's
position in an electrical motor in a hybrid vehicle and controls
the parameters required for the rotor's movement.

Mercedes-Benz GLC 350 e. Plug-In Hybrid Antriebsstrang
Mercedes-Benz GLC 350 e. Plug-In Hybrid powertrain

"Creating the intelligent sensor function and contacting in
a very small space was one of the challenges involved in
developing this cable", says Udo Heller, CEO at Protech. The
cable not only had to withstand harsh environments and remain water-proof, but also be as cheap as possible to manufacture, continued Heller, who is an engineering graduate.
The wiring will be manufactured at Prettl's facility in Hungary.
Prettl has already found its first customers in Asia. It also
plans to mass produce the cable sets for the rotor positioning
sensor in Europe and America. //

Rotor positioning sensors are needed in certain types of electrical motors, such as brushless DC motors, to generate the
rotating magnetic field to move the rotor. The advantages these electrical motors have over electrical motors with wearing
points are that there is less wear (no brushes) and less noise is
generated. To ensure the electrical motor has a long service life
and uses power efficiently, the rotor positioning sensor also
measures the temperature of the motor directly on the stator.
The way the rotor positioning sensor works is extremely
complex. In an electrical motor, the distance between the rotor
positioning sensor and the rotor position is calculated if the

Höherer Wirkungsgrad bei gleichem
Energieeinsatz und Flexibilität. Bei einem
Hybridfahrzeug werden die Vorteile eines
Verbrennungsmotors mit den Vorteilen
eines reinen Elektroautos gekoppelt. Der
Verbrennungsmotor liefert erst in einem
bestimmten Drehzahlbereich ein hohes
Drehmoment. Der Elektromotor stellt dagegen bereits beim Anfahren das maximale Drehmoment zur Verfügung. Durch
die Kombination beider Motoren, wie sie
in Hybridfahrzeugen zu finden ist, kann
das Auto zwischen zehn und 20 Prozent
schneller beschleunigen als mit einem
Verbrennungsmotor allein.

© Daimler AG
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rotor is not in the correct area. In technical terms, this distance
is also called the phase shift. This value is then used to calculate the new phase shift, which is used to control the motor.

Higher efficiency rating while using the
same energy and remaining flexible. In a
hybrid vehicle, the advantages of a combustion engine are combined with the benefits of a purely electric car. A combustion engine only supplies a high torque in a
specific, defined speed range. In contrast,
an electrical motor supplies the maximum
torque as soon as it starts running. By
combining the two, as is the case in hybrid
vehicles, the car can accelerate between
ten and 20 percent faster than one with a
combustion engine alone.

INFOBOX:
Wissen Sie, warum Hybridfahrzeuge
hauptsächlich in den Vereinigten Staaten
und Asien verbreitet sind? Dieselmotoren sind in USA und Asien nicht so weit
verbreitet wie in Europa. Damit kommt
dort der Vorteil eines Hybridfahrzeuges in
puncto Verbrauch mehr zum Tragen. Aufgrund dieser Tatsache gibt es in den Vereinigten Staaten fast jedes Fahrzeugmodell, vor allem SUV, auch als Hybrid. In
dieser Fahrzeugklasse kann das Hybridmodul seine Vorteile besonders gut ausspielen. Denn Geländewagen brauchen
aufgrund ihres Gewichtes deutlich mehr
Sprit beim Anfahren. Wenn der Verbrennungsmotor zusätzlich vom Elektromotor
unterstützt wird, sinkt der Verbrauch.

Hybrid vehicles are mainly being used in
the United States and Asia. That is because diesel motors are not used as much in
USA and Asia as in Europe. This is why
the benefit of a hybrid vehicle, when it comes to fuel consumption, is more relevant
there. For this reason, almost every model of vehicle, especially SUVs (off-road
vehicles), are also available as hybrids in
the United States. The hybrid module can
demonstrate its advantages particularly
well in this vehicle class. This is because
the weight of off-road vehicles means
they need a lot more fuel to set off. If the
combustion engine is also supported by
the electrical motor, the fuel consumption
drops.
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VON ANFÄNGLICHER SKEPSIS KEINE SPUR
E-Bike Geschäft bei Prettl wächst weiter
NO TRACE OF INITIAL SCEPTICISM
E-bike business at Prettl continues to grow
Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

More and more consumers are
changing over to alternative modes of
transport as a result of growing urbanisation. E-bikes in particular are profiting from this trend and have proven
themselves as a sensible alternative to
normal bicycles. As a consequence,
more and more brands and suppliers
are forcing their way into the market.
This area of business is also growing
continuously at Prettl automotive.

Das E-Bike Team bei Prettl: The Prettl e-bike team:
Matthias Oehrle, Michael Nold, Fabian Heid

Immer mehr Verbraucher steigen
als Folge der wachsenden Urbanisierung auf alternative Fortbewegungsmittel um. E-Bikes profitieren dabei
ganz besonders von diesem Trend und
haben sich als sinnvolle Alternative zu
herkömmlichen Fahrrädern erwiesen.
Die Konsequenz: Immer mehr Marken
und Anbieter drängen auf den Markt.
Auch dieser Geschäftsbereich bei
Prettl automotive wächst weiter.
„Das Thema Elektromobilität ist zu
einer zentralen Absatzsäule geworden“, erklärt Bernhard Lutterbeck,
Divisionsleiter bei Prettl automotive und
zuständig für Vertrieb und das Produktmanagement bei Prettl. Bis zum Jahr
2017 rechnet man weltweit mit einem
weiteren Umsatzanstieg im zweistelligen Bereich allein im E-Bike Geschäft.
Der größte Markt für die Division sei
dabei Europa. Hier sehe man auch
weiterhin das größte Potential. Aber
auch die Region NAFTA, speziell den
US-amerikanischen Markt, habe Prettl
im Fokus. Zwar spielten dort Fahrräder
aufgrund der niedrigen Benzinpreise
in der Vergangenheit kaum eine Rolle,
doch das hat sich nun geändert. Eine
aktuelle Studie belegt, dass immer
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mehr US-Bürger, aufgrund steigender
Benzinpreise und der Verstopfung von
urbanen Räumen das E-Bike für sich
entdecken. „An dieser Entwicklung
wollen wir natürlich entsprechend partizipieren“, so Lutterbeck.
Aktuell arbeitet Prettl automotive an
einigen neuen Projekten, die die Technologien im E-Bike weiter vorantreiben
sollen. „Die neuen Projekte betreffen
sowohl den europäischen als auch
den amerikanischen Markt“, so Fabian Heid, Ansprechpartner im Vertrieb
unter anderem für das E-Bike Geschäft
bei Prettl SWH Europe. Prettl könne
theoretisch die komplette Verkabelung
eines E-Bikes übernehmen. Bisher seien aber noch nicht alle Potentiale ausgeschöpft.
Von anfänglicher Skepsis und Ablehnung gegenüber dem elektrischen
Zweirad kann heute nicht mehr die
Rede sein. Auch wenn der Fokus der
Politik auf Elektroautos liegt, so sind
E-Bikes die meist verkauften elektrischen Fahrzeuge weltweit. Internationalen Marktanalysten zufolge könnten
ab 2025 jährlich rund 24,3 Milliarden
Dollar mit E-Bikes abgesetzt werden.

Zum Vergleich: Heute sind es 15,7 Milliarden Dollar. Die Luftverschmutzung
speziell in China und die daraus resultierende staatliche Förderung der
Elektromobilität, tragen maßgeblich
dazu bei, dass der asiatische Markt
der absatzstärkste Kontinent ist, was
das E-Bike betrifft. Europa belegt dabei
den zweiten Platz. Dort wurden im Jahr
2015 1,7 Millionen E-Bikes verkauft. Davon gingen allein in Deutschland rund
535.000 über die Theke. Das ergibt in
Deutschland einen Anstieg um 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Electrical mobility has become a core
source of sales revenue“, explains
Bernhard Lutterbeck, divisional Head
at Prettl automotive, who is responsible
for sales and product management at
Prettl. It is estimated that, by 2017, revenues in the e-bike business alone will
see a double-digit increase, world-wide.
The Division‘s largest market for e-bikes will be Europe. It is also where the
greatest potential is expected for the future. However, Prettl is also turning its
attention to the NAFTA region, specially
the US market. Although, historically,
petrol prices in this region have been
so low that bicycles had no real significance, that has now changed. A recent

study showed that more and more US
citizens are discovering e-bikes because of rising petrol prices and traffic jams
in urban areas. „As might be expected,
we also want to participate in this development“, says Lutterbeck.
Currently, Prettl automotive is working
on some new projects aimed at driving
forward the technologies used in e-bikes. „The new projects involve both the
European and American market“, says
Fabian Heid, Contact Person in Sales
for the e-bike business at Prettl SWH
Europe, among other things. Prettl could
theoretically supply all the wiring for
an e-bike. However, there is significant
sales potential yet to be exploited.
There is no question that the initial
scepticism, and even rejection, faced
by electrical bicycles is no longer true.
Even if the political focus is on electric
cars, e-bikes are the most frequently
sold electrical vehicles world-wide. According to international market analysts, the annual potential sales for e-bikes
could be worth 24.3 billion dollars from
2025. Compare that with 15.7 billion

dollars today. Air pollution, especially
in China, and the state‘s consequent
efforts to promote electrical mobility,
are significantly contributing to making Asia the continent with the strongest market growth, when it comes to
e-bikes. In this respect, Europe is in second place. In 2015, 1.7 million e-bikes
were sold in Europe, of which around
535,000 left dealer shops in Germany
alone. Sales in Germany enjoyed an increase of around 11.5 percent compared
to the previous year.
E-bikes are being fitted with more and
more features. The advanced technologies used in Li-ion batteries make
e-bikes lighter, cheaper, and in this respect, ever more similar to a „traditional“
bicycle. For this reason, experts predict
the image of e-bikes to be transformed
in Europe. In the next ten years, they
expect this special mode of transport,
which is primarily used by commuters,
to become a ubiquitous bicycling standard. //

E-Bikes werden mit immer mehr Features ausgestattet. Aufgrund der fortschrittlichen Technologien von Li-Ionen
Akkus werden diese jedoch trotzdem
leichter, kostengünstiger und in dieser
Hinsicht immer ähnlicher zu einem herkömmlichen Fahrrad. Experten gehen
deshalb von einem Imagewandel des
E-Bikes in Europa aus. So soll sich dieses in den nächsten zehn Jahren vom
Sonderfahrzeug, das hauptsächlich
von Pendlern genutzt wird, zu einem
allgegenwärtigen Fahrradstandard entwickeln. //
E-Bike Verkabelung
E-Bike wiring
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EINE FRAGE – ZWEI MEINUNGEN
ONE QUESTION – TWO ANSWERS
Elektromobilität ist derzeit in aller Munde – es werden Planungen und Prognosen für die Zukunft vorgestellt und neue
Gesetze verabschiedet. Elektromobilität bezieht sich aber
nicht nur auf die Automobilbranche. Während diese noch
hinter den Erwartungen zurückbleibt, ist die elektrische
Unterstützung derzeit im Bereich Fahrräder auf dem Vormarsch.

Everyone‘s talking about electrical mobility these days.
Plans and predictions about the future are being aired and
new laws are brought into force. But electrical mobility
doesn‘t just affect the automobile industry. Although progress in this field is still slower than expected, supplementary electrical systems are currently at the forefront of development for bicycles.

Wir haben daher mit zwei Mitarbeitern gesprochen, die Ihren Arbeitsweg täglich mit dem Fahrrad zurücklegen – der
eine klassisch mit dem normalen Drahtesel, der andere mit
einem E-Bike. Wo liegen aus ihrer Sicht die jeweiligen Vorteile und wie wird die Entwicklung im Bereich Fahrrad und
E-Mobilität wohl weitergehen?

For this reason we talked with two members of staff who
cycle to work every day - one on a traditional bike and the
other on an e-bike. What do you both think are the benefits
of your means of transport, and where will developments in
bicycles and e-mobility end up?
Johann Eller,
Incoming Goods department, RP GmbH

JOHANN ELLER
Warum nutzen Sie ein E-Bike und kein „normales“ Fahrrad?
Meine Fahrtstrecke beträgt einfach 14,5 Kilometer. Da ich fast
ausschließlich Fahrradwege benutzen kann und die Durchschnittsgeschwindigkeit des E-Bikes höher ist als bei einem
normalen Fahrrad, ist meine Fahrzeit vergleichbar mit der
mit einem PKW. Mit dem Fahrrad bin ich aber viel umweltfreundlicher unterwegs – und dies sogar ganzjährig, da ich
im Winter mit Spikereifen fahre, die die Sturzgefahr erheblich
vermindern.
Normalerweise hätte ich mir ein E-Bike nicht leisten können,
da die Prettl- Gruppe aber - wie viele Firmen - die Möglichkeit
bietet, Firmenfahrräder zu leasen, habe ich diese Chance gerne genutzt.
Welche Vorteile hat das E-Bike gegenüber dem normalen
Fahrrad?
Ich muss nach Feierabend fast ausschließlich bergauf radeln, darunter auch eine sehr steile Strecke einer ehemaligen
Zahnradbahn. Hierbei leistet der E-Antrieb einen spürbaren
und entlastenden Beitrag, der die Fahrzeit deutlich verkürzt.
Außerdem trägt er dazu bei, dass ich morgens nicht nassgeschwitzt in der Firma ankomme.
Aus Ihrer Sicht – wird sich das E-Bike zukünftig gegenüber
dem normalen Fahrrad durchsetzen?
Aus meiner Sicht wird das E-Bike einen großen Anteil am
Fahrradbestand einnehmen. Allerdings wird auch das „normale“ Fahrrad sicherlich weiterhin seine Daseinsberechtigung haben: es bleibt leichter, billiger und noch ökologischer.
Außerdem kann auf vielen (Kurz-) Strecken auf die zusätzliche Schubhilfe verzichtet werden, so dass hier tendenziell
wohl weiterhin öfter das normale Fahrrad genutzt werden
wird.
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CHRISTIAN BUCHHOLZ
Warum nutzen Sie ein normales Fahrrad und kein E-Bike?
Ich möchte die Wege, die ich mit dem Fahrrad zurücklegen
kann, auch aus eigener Kraft bewältigen – bei einem Arbeitsweg von 2 Kilometern, lohnt es sich einfach nicht ein Pedelec
zu verwenden.
Welche Vorteile hat das normale Fahrrad
gegenüber dem E-Bike?
Das normale Fahrrad ist leichter als ein E-Bike, weil ja die Batterien und der Motor fehlen. Insofern ist der Wirkungsgrad
der eingesetzten Kraft höher als beim E-Bike. Dort hat man
das Problem, dass bei Tempo über 25 km/h die Unterstützung des Motors komplett abschaltet – das kann wie eine
Bremse wirken. Alternative käme ein S-Pedelecs in Betracht,
das bis Tempo 45 unterstützt, mit diesem darf man allerdings
nicht mehr die Fahrradwege benutzen und muss auf der
Fahrbahn bleiben, das ist in Reutlingen echt gefährlich. Mit
dem normalen Fahrrad habe ich also jeden Tag ein bisschen
„Sport“.
Aus Ihrer Sicht – wird sich das E-Bike zukünftig gegenüber
dem normalen Fahrrad durchsetzen?
Das E-Bike hat schon jetzt Erfolgsgeschichte geschrieben
mit bisher geschätzt 2,5 Millionen verkauften Exemplaren alleine in Deutschland. Damit beträgt der Umsatz mit elektrisch
angetriebenen Zweirädern ein Vielfaches von dem mit E-Autos. Das E-bike hat das Potential, Menschen auf Kurzstrecken
vom Auto zu locken. Fahrräder ohne Elektro-Antrieb werden
aber sicher weiterhin Ihre Anwendung haben.
Wenn die Stadtplanung jetzt noch aktiv die Verkehrsinfrastruktur auf das E-Bike optimiert, wird das E-Bike ein fester Bestandteil der neuen „Multimobilität“ – der optimierten
Vernetzung der Verkehrsmittel. Positiv-Beispiele sind z.B.
London, das einen Superhighway für Fahrräder plant, oder
Berlin mit dem Plan für einen 9 Kilometer überdachten Fahrrad-Highway. Negativbeispiel haben wir genug ums Eck ...

JOHANN ELLER
Why do you use an e-bike instead of a „normal“ bicycle?
My journey to work is 14.5 kilometres. As I can use cycle paths for almost all the way, and because the average speed of
an e-bike is higher than a normal bicycle, my commute takes about as long as it would in a car. By using the bicycle, I
can travel in a more environmentally-friendly way, no matter
what time of year. In winter I fit the bike with studded tyres,
which really reduces the risk of slipping and sliding.
Normally, I wouldn‘t have been able to afford an e-bike, but
the Prettl group, like many companies, provides the option of
leasing company bikes, and I was happy to take up this opportunity.
What benefits does the e-bike offer, compared to a normal
bicycle?
My return journey is almost all uphill and includes a really
steep stretch, which runs along an old funicular railway line.
This is where the e-drive makes a noticeable difference in the
effort required and means I can get home much faster. It also
means that I don‘t arrive at work all sweaty from the ride in
the morning.
Do you think e-bikes will take over from normal bicycles in
future?
I believe that the majority of all the bikes in use will be e-bikes. However, „normal“ bicycles will certainly still have their
reasons to exist. They will still be lighter, cheaper and more
environmentally friendly. Apart from that, you usually don‘t
need the additional power when you‘re going short distances,
so the tendency here will still be to use a normal bicycle more
often than not.

Christian Buchholz,
Head of Solar Product Management, REFU Elektronik GmbH

CHRISTIAN BUCHHOLZ
Why do you use a normal bicycle instead of an e-bike?
I want to use my own strength and energy on the journeys I
travel by bike. As I only live 2 kilometres away from where I
work, it‘s simply not worth using a Pedelec (e-bike).
What benefits does a normal bicycle, compared to an e-bike?
A normal bicycle is lighter than an e-bike because it doesn‘t
have the batteries and a motor. The energy you expend is also
used more effectively than in an e-bike. If you use an e-bike,
there is the problem that the motor support cuts out completely when you reach speeds of over 25 km/h, and that can
have the same effect as a brake. As an alternative you could
use a S-Pedelec, which can travel at up to 45 km/h. However,
you can‘t use this e-bike on cycle paths. This means you have
to ride on the road, and that‘s really dangerous in Reutlingen.
By using a normal bicycle, I also get the chance to add a bit of
„sport“ to my working day.
Do you think e-bikes will take over from normal bicycles in
future?
The e-bike has already been a success story, with an estimated 2.5 million of them sold in Germany alone. Sales of electrically driven bicycles have been much, much higher than sales
of electrical cars. It has the potential to entice people away
from their cars, over short journeys. But bicycles without electrical motors will still have their place in our lives.
If city planners now start getting actively involved in optimising traffic infrastructures for e-bikes, the e-bike will become
one of the best elements in the new strategy of „multi-mobility“, i.e. the optimised networking of all means of transport.
Positive examples are, for example, London, which is planning
a superhighway for bicycles, or Berlin with its plan for a 9 kilometre bicycle highway with a roof. We have enough negative
examples just round the corner …

Interessierte können sich auch im Internet beim adfc informieren:
If this is something that interests you, you can find out more on the Internet at adfc:
www.adfc.de/pedelecs/argumente-fuer-pedelec-interessierte/
argumente-fuer-pedelec-interessenten
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Critical awareness is growing
It is completely obvious that there is still a long way to go, to
achieve sustainable ways of living our lives and organising
our economies, and yet it is in no way certain that we can
achieve this aim. But a start has been made. The change in
awareness is unmistakable. And that‘s also true at Prettl and
our companies. We want to help do something towards making things change.

DER ANFANG IST
GEMACHT

Yet, sustainability cannot be achieved without constraints –
our challenge is to create lasting values

Vom Modewort zur gelebten
Philosophie

This comprehensive understanding of sustainability is shared by all five divisions, our companies and all employees at
Prettl. We are working together to find the solutions to the
challenges of the future.

WE HAVE MADE A START
From catchphrase to philosophical ethos
The majority of Germans are prepared to use fewer raw materials and less energy. But the road to a sustainable lifestyle will still be a long one.

Die Mehrheit der Deutschen ist bereit, weniger Rohstoffe
und Energie zu verbrauchen. Aber der Weg zu einem nachhaltigen Lebensstil ist noch weit.
Als 1713 der sächsische Oberberg-Hauptmann Hans Carl von
Carlowitz in einem Buch über die Waldwirtschaft den Begriff
Nachhaltigkeit prägte, konnte er sich vermutlich nicht vorstellen, welche Renaissance dieser dreihundert Jahre später
erleben würde. Nicht, dass er in der Zwischenzeit in Vergessenheit geraten wäre. Aber über Generationen war es doch
still um ihn geworden, eine Stille, die erst vor wenigen Jahrzehnten zu Ende gegangen ist. Seitdem ist Nachhaltigkeit in
aller Munde, nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern in
Adaptionen weltweit.
Das macht es allerdings nicht leichter zu sagen, was mit dem
Begriff gemeint ist. Vor einiger Zeit haben Wissenschaftler
rund hundert verschiedene Anwendungen identifiziert, die
zum Teil völlig widersprüchlich waren. So kann „nachhaltiges
Wirtschaften“ eine Expansion der Wirtschaft ohne Rücksicht
auf ökologische und sonstige Konsequenzen meinen. Es
kann aber auch bedeuten, dass die Wirtschaft mit Umwelt
und Ressourcen besonders schonend umgeht. Was letztlich
gemeint ist, erschließt sich oft erst aus dem Zusammenhang
und nach bohrenden Nachfragen.
Ein Modewort, hinter dem sich oft nur wenig verbirgt
Das hält weder die Politik noch die Wirtschaft, Wissenschaft
und Öffentlichkeit davon ab, diesen Begriff inflationär zu gebrauchen. Ein Unternehmen, das seinen Kunden nicht versichern kann, dass seine Produkte nach den Regeln der Nachhaltigkeit erzeugt worden sind, hat heute schlechte Karten.
Da aber niemand so genau weiß, was diese Regeln enthalten,
fällt es leicht, solche Versicherungen abzugeben.
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Wäre alles so nachhaltig, wie landauf, landab behauptet wird,
brauchte sich niemand mehr Gedanken, geschweige denn
Sorgen über die Zukunft des Globus und der Pflanzen, Tiere und Menschen zu machen. Die Welt wäre heil. Dass dem
nicht so ist, erschließt sich jedem, der mit offenen Augen
durchs Leben geht.

When Hans Carl von Carlowitz, Captain of the Upper Mining
Authority of Saxony (Sächsisches Oberbergamt) coined the
term „sustainability“ in 1713, in a book about forestry, he probably could not have imagined what a renaissance that term
would undergo three hundred years. That‘s not to say that
it had been completely forgotten in the meantime. Yet it had
hardly been mentioned over several generations, until it came
into usage again a few decades ago. Since then, everyone has
been talking about sustainability, all over the world.

At Prettl, sustainability is not limited to the value creation
chain in a single company. Through the diversity of our divisions we can design sustainability across industry sectors. For
us, harmonising the sustainability of all kinds of areas, across
industries and countries, matters. And both activities at the
micro-level and macro-level play a role in doing so. That‘s
because it‘s not only shareholders who are thinking green,
but also employees. We are creating this shift together. Entirely in accord with the concept of be connected. //

Das kritische Bewusstsein nimmt zu
Ganz offensichtlich ist auf dem langen Marsch zu nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsformen noch eine beträchtliche
Wegstrecke zurückzulegen, und noch ist keineswegs gewiss,
ob das Ziel erreicht wird. Aber ein Anfang ist gemacht. Der
Bewusstseinswandel ist unübersehbar. Auch bei Prettl und
unseren Unternehmen. Wir wollen dazu beitragen, dass sich
etwas ändert.
Ohne Einschränkungen ist Nachhaltigkeit aber nicht zu haben – unser Anspruch ist es bleibende Werte zu schaffen

But that doesn‘t make it any easier to say what the term actually means. A while ago, scientists found around one hundred different usages, some of which were completely contradictory. For example, „sustainable management“ can mean
expanding the economy without taking ecological and other
consequences into account. However, it can also mean that
the economy must be especially protective of the environment and resources. Often, it is impossible to determine what
is actually meant without the context, and after persistent
questioning.
A trendy word that is often of very little meaning

Dieses umfassende Verständnis von Nachhaltigkeit verbindet alle fünf Geschäftsbereiche, unsere Gesellschaften und
alle Mitarbeiter bei Prettl. Gemeinsam arbeiten wir an den Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.
Bei Prettl begrenzt sich Nachhaltigkeit nicht auf die Wertschöpfungskette einer einzelnen Firma. Durch die Diversität
unserer Divisionen konzipieren wir Nachhaltigkeit branchenübergreifend. Bei uns zählt das Harmonisieren der Nachhaltigkeit verschiedenster Bereiche und das branchen- und länderübergreifend. Dabei spielen sowohl Aktionen auf der Micro-,
als auch Makroebene eine Rolle. Denn die grünen Gedanken
werden nicht nur durch die Gesellschafter vor-, sondern auch
von den Mitarbeitern selbst gelebt. Diesen Wandel gestalten
wir – gemeinsam. Ganz im Sinne von be connected. //

But that doesn‘t stop politicians or people involved with business, science or publicity from using it ever more frequently.
Nowadays, a company that cannot guarantee its customers
that its products have been produced in accordance with sustainability regulations are at a disadvantage. However, as noone really knows what these regulations state, it is easy to
give such assurances.
If everything was as sustainable as is claimed everywhere,
no-one would need to worry, never mind getting concerned
about the future of the planet and the plants, animals and
people. The world would be well. But that is not the case, as
anyone who walks around with their eyes open can see for
themselves.

DANIEL STUCKERT
Global Head of Media & Corporate
Communications Prettl group
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Der Herbst ist eine wunderbare Zeit für einen Besuch
in Greenville. Im September ﬁnden viele Festivals
statt. Im Oktober steht das ganze Stadtzentrum im
Zeichen von Fall for Greenville, ein Event mit gutem
Essen, Musik und Wein. In Greenville ist es im Herbst
wunderschön, und aufgrund der Lage nahe den
Ausläufern der Blue Ridge Mountains herrscht
fantastisches Wetter.

Greenville ist eine Stadt im nordwestlichen South Carolina und Verwaltungssitz des
gleichnamigen Countys. Sie hat ca. 60.000 Einwohner auf einer Fläche von 67,7 km²
und liegt 307 m ü.NN auf dem Piedmont Plateau. Greenville entstand 1797 unter
dem Namen Pleasantburg und erhielt 1831 ihren heutigen Namen.
Greenville is a town in the north-west of South Carolina and county seat of the
county with the same name. It has approximately 60,000 inhabitants over an area
of 67.7 km² and lies 307 m above sea level on the Piedmont plateau. Greenville was
created in 1797, with the name Pleasantburg, and received its current name in 1831.

Dark Corner Distillery

Dark Corner Distillery

In der Dark Corner Distillery leben die Gebirgstraditionen der schottisch-irischen Siedler weiter. Aus
dieser Brennerei stammt „der weltbeste Moonshine“.
Kommen Sie vorbei für eine Verkostung. Sie können
sechs der feinsten Spirituosen aus der Dark Corner
Distillery kosten und jeder Teilnehmer bekommt ein
Schnapsglas geschenkt.

The mountain traditions of Scots-Irish
settlers live on at Dark Corner
Distillery, home of "The World’s Best
Moonshine." Stop by for a tasting,
which includes a sampling of six of
Dark Corner Distillery’s ﬁnest spirits,
and a gift shot glass for all participants.

Oyster Roasts

Oyster roasts

Austernzeit ist von September/Oktober bis April – also in
den Monaten, die den Buchstaben „R“ im Namen tragen.
Es gibt viele Festivals, bei denen die Auster im Mittelpunkt
steht – schlürfen Sie ruhig so viele Sie können.

Oyster season runs from September/October to April
— the months with the letter "R" in the name — and
there are plenty of festivals celebrating the oyster to
give you a chance to slurp down as many as you can.

Shrimp and Grits

Shrimp and grits

Die Menschen in South Carolina lieben fangfrische
Garnelen aus dem Atlantik, und sie lieben Grits, eine
bekannte Grießspeise aus der Südstaatenküche. Oft
werden dazu Schinken oder Wurst und Gewürze
gereicht: ein wahres Festessen!

People in South Carolina love their shrimp pulled
fresh from the Atlantic, and love their grits. They are
often combined with ham or sausage and spices:
we’ve got a feast.

Pﬁrsiche
Von Mai bis August sieht man den Pﬁrsich auf
Speisekarten und an Obst- und Gemüseständen im
ganzen Bundesstaat. Wir möchten ja nicht sticheln ...
aber obwohl unser Nachbarstaat im Süden als
„Peach State“ bekannt ist, produziert South Carolina
doppelt so viele Pﬁrsiche pro Jahr.

Autumn, known as fall in the USA, is a wonderful time
to visit Greenville. There are a lot of festivals in
September. In October, they shut down all of downtown
for Fall for Greenville, an event that celebrates food,
music, and wine. Greenville is beautiful in fall, and the
weather is amazing, thanks to its location close to the
foothills of the Blue Ridge Mountains.

Darkner
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Peaches
From May to August, you can ﬁnd peaches on
restaurant menus and roadside produce stands
throughout the state. And while we mean to give no
offence to our "Peach State" neighbour to the south,
it’s worth noting that South Carolina actually
produces twice as many peaches each year.

Probiere auch:
• Frogmore stew
• Barbecue
• Boiled peanuts
• Pimento cheese

Try also:
• Frogmore stew
• Barbecue
• Boiled peanuts
• Pimento cheese

http://discoversouthcarolina.com/articles/7-southern-foods-you-must-try

Falls Park on the Reedy
Der Park liegt im Stadtzentrum im historischen
West-End von Greenville und gehört zu den größten
Schätzen der Stadt. Er bildet eine Oase inmitten der
Stadt – ein Platz, an dem die Menschen arbeiten,
spielen und das Leben genießen. Das Mehrzweckgelände eignet sich für viele verschiedene Aktivitäten
– für Menschen in jedem Alter und mit den
unterschiedlichsten Interessen.

Falls Park on the Reedy
Located in downtown, Greenville's Historic West End,
is one of Greenville's greatest treasures. The park
acts as an oasis within the city - a place where people
gather to work, play and celebrate life. The multi-use
facility lends itself to a wide variety of activities for
people of all ages and interests.

