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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die „Neue Mobilität“ ist das Thema dieser Zeit. Wohin geht der Trend bei den Antrieben, welche Sprache spricht der Motor der Zukunft? Für uns als Anbieter innovativer
Antriebssysteme steht fest: es gibt nicht die eine Lösung. Unsere Kunden und Märkte

24
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Bedarfe anzubieten – vom klassischen Diesel über Hybrid bis hin zu vollelektrischen
Antrieben.
Wie wir das machen, konnten wir unseren Kunden, Finanz- und Presse-Vertretern im
Rahmen der ELECTRIP-Eventwoche präsentieren, in der wir die Fortschritte unserer E-DEUTZ Strategie anhand erster vollelektrisch ausgerüsteter Telehandler-Prototypen live zeigen konnten. Für Manitou als erstem E-DEUTZ Projektpartner konnten
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wir zwei Geräte jeweils mit einem hybriden und einem vollelektrischen Antrieb ausrüsten und damit unter Beweis stellen, dass wir halten, was wir versprechen: wir bei
DEUTZ entwickeln bereits heute die Technologien für die Anforderungen von morgen.
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Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.
Hinweis: Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der
Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.
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Dalian

Personalien

DEUTZ veräußert Anteile an Joint Venture DDE
Bereits am 3. Juli 2018 hatte die DEUTZ
AG angekündigt, aus dem Joint Venture
DEUTZ Dalian mit First Automotive Works
(FAW) in China auszusteigen. Nach erfolgter
Zustimmung des Aufsichtsrats der DEUTZ
AG und einer Einigung über die erforderlichen Verträge, wurde nun die bisherige
50%ige Beteiligung von DEUTZ an der Gesellschaft an den Partner FAW veräußert.
Über die kommerziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht
unter dem Vorbehalt der Genehmigung der
chinesischen Behörden.
Trotz Beendigung des langjährigen gemeinsamen Joint Ventures werden DEUTZ und
FAW auch zukünftig in einer Kunden-Lieferantenbeziehung partnerschaftlich zusammen arbeiten, und DEUTZ kann auf Wunsch
weiterhin Motoren für Off-Highway-Anwendungen von dort beziehen. Zu diesem

Leslie Iltgen neue Leiterin
des Bereichs Communications & Investor Relations
bei der DEUTZ AG

Zweck haben beide Unternehmen eine
Vereinbarung getroffen, in Zukunft weitere
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu prüfen. Der Ausstieg aus dem Joint Venture
DEUTZ Dalian wird voraussichtlich keine
signifikanten Ergebnisauswirkungen im laufenden Geschäftsjahr haben.
„Dieser Schritt ermöglicht uns, unser Chinageschäft neu auszurichten. Wir stellen
unseren Marktauftritt in China neu auf, um
dort stärker zu wachsen und noch erfolgreicher zu agieren. Aktuell befinden wir
uns mit bedeutenden lokalen Partnern aus
der Baubranche und dem Agrarbereich in
fortgeschrittenen Gesprächen über neue
Kooperationen“, so DEUTZ Vorstandsvorsitzender Dr. Frank Hiller. Nähere Details
hierzu wird das Unternehmen nach derzeitiger Planung noch im laufenden Jahr veröffentlichen.

Mailand

Neues DEUTZ Servicecenter in Mailand

Dr. Frank Hiller (DEUTZ AG) und Hu Hanjie
(FAW Jiefang).

Im vergangenen Jahr hat die DEUTZ AG ihren langjährigen italienischen Händler IML Motori
mit Sitz in Lomagna erworben und konnte so mit der neuen DEUTZ Italy ihr Vertriebs- und
Servicenetz in Italien weiter stärken. Diese Strategie wurde nun mit dem Bau eines neuen
Servicecenters in Mailand nochmals unterstrichen. Auf einer Fläche von rund 1.000 Quadratmetern beinhaltet das neue Servicecenter sowohl eine Werkstatt wie auch ein Warenlager.
Die Werkstatt verfügt dabei über eine umfangreiche Ausstattung – vom Motorenprüfstand über
eine Sandstrahlmaschine bis zu den mobilen Service-Vans. Das Warenlager stellt dabei zirka
3.500 Ersatzteile bereit. Vor Ort unterstützen qualifizierte Techniker die Kunden bei jeder Fragestellung rund um den Motor. DEUTZ bietet damit seinen Kunden die bestmöglichen Servicedienstleistungen und stärkt so nochmals den international bewährten Ruf des DEUTZ Service.
Leslie Iltgen

Köln

Köln

40 neue Azubis bei DEUTZ

DEUTZ Azubi ist
Landesbester
in NRW

Bei der DEUTZ AG ist im September 2018 ein neuer Ausbildungsjahrgang in das Berufsleben
gestartet. Das Unternehmen konnte dazu 30 junge Frauen und Männer am Standort Köln
begrüßen. Ich wünsche Ihnen für diesen besonderen Tag und Ihren zukünftigen Ausbildungsverlauf alles Gute!“, so Dr. Andreas Strecker, Vorstand für Finanzen, Personal, Einkauf und Information Services, der die Jugendlichen im Rahmen einer Einführungsveranstaltung begrüßte.
In den Einführungstagen, die Azubis des zweiten Lehrjahres gestalten, werden die Berufseinsteiger auf ihre Ausbildungszeit vorbereitet und lernen die verschiedenen Tätigkeitsfelder und
Unternehmensbereiche kennen. Auch an den DEUTZ Standorten in Ulm und in Herschbach
konnte das Unternehmen neue Auszubildende begrüßen. In Ulm haben acht junge Frauen und
Männer ihre Ausbildung begonnen, im Komponentenwerk Herschbach erlernen zwei Jugendliche einen gewerblich-technischen Beruf. Erstmals bietet DEUTZ seit diesem Jahr auch eine
Ausbildung zum Fachinformatiker an. Mit diesem Ausbildungsberuf, der sich auf die Bereiche
Systemintegration und Anwendungsentwicklung konzentriert, erweitert DEUTZ sein Ausbildungsportfolio im digitalen Bereich.

DEUTZ Vorstandsmitglied Dr. Andreas
Strecker (7.v.r.) begrüßt
den neuen Ausbildungsjahrgang.
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Nachdem das DEUTZ
Ausbildungszentrum
erst vor wenigen Wochen durch die IHK
Köln die Urkunde „Die
Besten“ erhielt, wurde der DEUTZ Auszubildende
Tobias
Bürger nun bei der
IHK
Landesbest
ehrung NRW 2018 für seine hervorragenden Ergebnisse in der Abschlussprüfung
zum Fertigungsmechaniker geehrt. Der
21-Jährige erreichte als Prüfungsergebnis 92 von 100 möglichen Punkten und ist
damit in seinem Beruf der beste Auszubildende in ganz Nordrhein-Westfalen. Die
besondere Auszeichnung konnte er im Beisein von Ministerpräsident Armin Laschet
entgegennehmen, der der Veranstaltung als
Ehrengast beiwohnte. „Es freut uns sehr,
dass unser Auszubildender die landesbeste
Ausbildungsleistung erbracht hat und wir
uns damit zu den „Besten Nordrhein-Westfalens“ zählen dürfen. Das ist eine besondere Anerkennung für uns. Wir sind sehr stolz
auf die Leistungen unserer Auszubildenden
und unseres Ausbildungszentrums“, so Dr.
Andreas Strecker, Vorstand für Finanzen,
Personal, Einkauf und Information Services.
Das DEUTZ Ausbildungszentrum wurde in
diesem Jahr zum sechsten Mal in Folge bei
der Landesbestenehrung ausgezeichnet.

21%

Mit einem Anteil von 309.2 Mio. Euro
machte das Servicegeschäft im
Geschäftsjahr 2017 21% des
Gesamtumsatzes aus.

Cervasca

Eine ausgezeichnete Zusammenarbeit
Amilcare Merlo, Firmengründer und Inhaber von Merlo, wurde anlässlich der 20-jährigen
Zusammenarbeit mit DEUTZ und der Lieferung des 40.000 DEUTZ Motors im Oktober
mit einer besonderen Auszeichnung geehrt. Übergeben wurde die Auszeichnung durch
DEUTZ Vorstandsmitglied Michael Wellenzohn im Rahmen der Italien-Reise des DEUTZ
Chores, der im Anschluss für die Belegschaft von Merlo ein besonderes Konzert gab. Die
1911 in Italien gegründete Merlo S.p.A. stellt hauptsächlich Baumaschinen her und ist mit
über 48.000 Teleskopmaschinen im weltweiten Einsatz eines der größten italienischen
Unternehmen dieser Art.

Leslie Iltgen hat zum 1. November 2018
die Leitung des Bereichs Communications &
Investor Relations bei DEUTZ übernommen.
Damit ist Frau Iltgen gleichzeitig auch die neue
Pressesprecherin der DEUTZ AG.
Leslie Iltgen verfügt über langjährige Expertise
im Bereich der Kapitalmarkt-Kommunikation.
Bevor sie in den Bereich Investor Relations
wechselte, war sie viele Jahre als Aktienanalystin tätig. Leslie Iltgen hatte u.a. leitende Positionen als Vice President Investor Relations
bei der Fresenius SE & CO. KGaA und zuletzt
als Vice President Investor Relations bei der
STADA Arzneimittel AG inne, wo sie zudem in
ihrer Funktion als Leiterin des Bereichs Konzernkommunikation den Bereich der internen
und externen Kommunikation weiterentwickelte.
Der bisherige Pressesprecher der DEUTZ AG,
Christian Krupp, hat bereits im Mai 2018 die
Leitung des Bereichs Finanzen & Controlling
übernommen und nunmehr die zusätzliche
Verantwortung für den Bereich Communications & Investor Relations an Frau Iltgen abgegeben.
Dr. Frank Hiller, Vorstandsvorsitzender der
DEUTZ AG: „Wir freuen uns, dass mit Frau
Iltgen eine erfahrene und mit den Anforderungen des Kapitalmarkts bestens vertraute
Investor-Relations-Managerin diese wichtige
Funktion übernimmt. Wir wünschen ihr einen
guten Einstieg bei uns und viel Erfolg in ihrer
neuen Aufgabe.“
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Vom 15. bis 21. September 2018
drehte sich bei DEUTZ alles um
eine Reise in die Welt der Elektrifizierung. Unter dem Motto „DEUTZ
ELECTRIP – Get electrified“ hatte
das Unternehmen Kunden, Investoren, Medien und Politikvertreter
nach Köln eingeladen, um ihnen
erstmals hybride und vollelektrische Antriebe aus dem neuen
E-DEUTZ Portfolio im Live-Betrieb
zu zeigen. Die Mitglieder des
DEUTZ Vorstands, Dr. Frank Hiller,
Dr. Andreas Strecker und Michael
Wellenzohn blicken im Gespräch
mit DEUTZWorld zurück auf die
Eventwoche und erzählen, was sie
persönlich bewegt hat.

DEUTZWorld: Herr Dr. Hiller, was war Ihr
persönliches Highlight der ELECTRIP Event
Week?

DEUTZ ELECTRIP

„Get electrified“
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Dr. Hiller: Das ist schwierig zu sagen, denn
da gab es so viele. Aber ein ganz besonderer Augenblick war zweifellos die Übergabe
der ersten E-DEUTZ Prototypen an unseren
Kunden Manitou, die wir im Rahmen des
ELECTRIP Events durchführen konnten.
DEUTZ ist ein innovatives Unternehmen,
das für zukunftsweisende Technologien
steht. Und Manitou hat unserer Vision, der
weltweit führende Hersteller innovativer
Antriebssysteme zu werden, vertraut und
uns gebeten, die ersten E-DEUTZ Prototypen für ihn zu entwickeln. Daher war diese Übergabe für uns ein ganz besonderer
Moment. Ich muss Ihnen aber ehrlich sagen, dass das Event für mich als Komplettpaket ein echtes Highlight war. Wir konnten
unsere Gäste, darunter auch die Oberbür-

germeisterin von Köln, Henriette Reker,
und Jining Chen, den Oberbürgemeister
von Peking, mit auf eine Reise in die Welt
der Elektromobilität nehmen und ihnen so
die Möglichkeit geben, unsere innovativen
Antriebssysteme hautnah zu erleben. Es ist
uns wichtig, einen engen und persönlichen
Kontakt zu unseren Kunden, unseren Analysten und den Medienvertretern zu pflegen, deshalb sind wir natürlich besonders
stolz, dass wir ihnen unsere neuen Technologien in einem so gelungenen Rahmen
vorstellen konnten.
DEUTZWorld: Herr Wellenzohn, als DEUTZ
Vertriebschef lag Ihnen natürlich das
Kundenevent besonders am Herzen. Welche Botschaft konnten Sie den Kunden mit
dem VIP Event vermitteln?
Wellenzohn: Unser Anliegen war es, unseren Gästen einen unmittelbaren Einblick

in die Zukunft der DEUTZ AG zu geben
und ihnen unsere Fortschritte bei der Elektrifizierung des Off-Highway-Bereichs zu
präsentieren. Es ist eine so spannende Phase, denn die Märkte, in denen
wir uns bewegen, in diesem Fall der Off
Highway-Bereich, sind auf dem besten Weg in Richtung Elektrifizierung. Da
wollen wir natürlich ganz vorne mitspielen. Die Testfahrt auf dem Wasser mit
Torqeedo Booten und die Live-Prototypen Vorführungen der Telehandler haben
im Rahmen unseres Branchentreffs einmal
mehr gezeigt, wie wir mit unserer E-DEUTZ
Strategie die Zukunft der Elektromobilität
aktiv mitgestalten werden. Wir haben uns
strategisch und technologisch völlig neu
aufgestellt und wollten unsere Kunden mit
auf unseren ELECTRIP nehmen, um ihnen
hier live vor Ort zu zeigen, welche starke Systemkompetenz DEUTZ zu bieten hat. Das ist
uns mit dem Event mehr als gelungen!
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Es gibt viele agile Entwicklungsmethoden. Eine der bekanntesten
ist „Scrum“ – alle sprechen davon,
aber wie genau funktioniert es und
was hat das mit Rugby zu tun?
DEUTZ setzt bei der Entwicklung
seiner neuen Elektro- und Hybrid-Antriebe auf diese innovative
Methodik und konnte so in Rekordzeit bereits voll funktionstüchtige Elektro-Prototypen realisieren.

Auch Henriette Reker, die Oberbürgermeisterin von Köln, informierte sich im Rahmen der
Electrip Eventwoche über die Fortschritte des Unternehmens im Bereich der Elektrifizierung.

Wir möchten nicht
einfach nur entwickeln,
sondern unsere Technologien zielgruppenorientiert vorantreiben.
Der Austausch mit
unseren Kunden bietet
uns dabei die beste
Gelegenheit, Produkte
maßgeschneidert für
ihre Anforderungen
bereitzustellen
Dr. Frank Hiller, CEO DEUTZ AG

DEUTZWorld: Herr Dr. Strecker, beim Capital Markets Day hatten auch die Analysten
und institutionellen Anleger Gelegenheit,
DEUTZ und unsere Produkte einmal aus
nächster Nähe live zu erleben, zum Beispiel
durch die Torqeedo Bootstour auf dem
Rhein. Warum haben Sie diesen im Finanzsektor doch eher unkonventionellen Weg
gewählt, um den Teilnehmern das Unternehmen und seine Produkte näher zu bringen?
Dr. Strecker: Unser Ziel war es, unsere
Analysten und institutionellen Anleger einmal direkt an das Produkt heranzuführen,
sie dieses sprichwörtlich erleben zu lassen.
Natürlich steht an erster Stelle die fakten8
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basierte Information unserer Kapitalmarktvertreter, aber wir haben uns im Rahmen
unseres ELECTRIP Events bewusst dazu
entschlossen, diese konventionelle Form
der Unternehmenspräsentation zu erweitern und haben dabei auf das ganzheitliche
Erleben gesetzt. Wir möchten mit unseren
Produkten und ihrer Leistung überzeugen
und zeigen, dass wir diesen großen technologischen Sprung, den wir mit dem Weg
in die Elektromobilität gegangen sind, mittlerweile greif- und erlebbar gemacht haben.
Und das kam bei unseren Besuchern sehr
gut an, wie wir dem Feedback auf diesen
Tag entnehmen konnten.
DEUTZWorld: Herr Dr. Hiller, wie haben Sie
die Resonanz der verschiedenen Teilnehmergruppen auf die gezeigten Innovationen
erlebt?

den Kunden von Beginn an nahe an das
Produkt heranzuführen?
Wellenzohn: Wie Herr Dr. Hiller bereits
gesagt hat, ist es äußerst wichtig, unsere
Kunden in die Entwicklungsphase aktiv mit
einzubinden, denn nur so kennen wir ihre
Wünsche und Bedürfnisse und können diese in der Entwicklung unserer Technologien
und Produkte umfassend berücksichtigen.
Aus diesem Grund ist auch das Feedback,
das wir erhalten, für uns von großer Bedeutung, denn unsere Kunden helfen uns
dabei, noch besser zu werden. Wir sehen
uns als ein Unternehmen, das Technologien
zum Erleben und Anfassen bietet und seine
Zielgruppen genau kennt.

D

er Begriff Scrum kommt
eigentlich aus dem Rugby-Sport und bedeutet wörtlich übersetzt „Gedränge“.
Gemeint ist damit die Situation vor jedem Spielzug, bei dem das
Rugby-Team die Köpfe zusammensteckt
und den nächsten Angriff plant. Dieser
immer wiederkehrende Schritt, bei dem
alle Teammitglieder ihre Aufgaben besprechen, um flexibel ein komplexes Problem anzugehen, ist bei der Scrum-Methode das zentrale Element.

Während bei klassischen Entwicklungsprojekten oft einzelne Abteilungen oder Personen über lange Zeiträume isoliert ihre Aufgaben bearbeiten und dann schlimmstenfalls
nach mehreren Monaten feststellen, dass
das Ergebnis nicht die Anforderung erfüllt,
wird bei der agilen Entwicklung das gesamte Projekte in möglichst kleine Teilprojekte
zerlegt. Diese werden dann in kurzen Zyklen mit allen Beteiligten verprobt und wenn
nötig den Anforderungen sofort angepasst.

Tag genau kennt und diese auch ausführen
kann. Dabei arbeiten wir in einem 14tägigen
Zyklus, an dessen Ende das Entwicklungsteam seine Ergebnisse vor dem Kunden
oder der auftraggebenden Fachabteilung
präsentiert. Anhand des Kundenfeedbacks
definieren wir anschließend sofort die Aufgaben für den nächsten 2-Wochen-Zyklus.“

Nachdem DEUTZ Anfang des Jahres sein
erstes elektrifiziertes Antriebskonzept vorgestellt hat, haben die Ingenieure dieses
jetzt mithilfe der Scrum-Methode innerhalb
von nur sechs Monaten erfolgreich in mehrere Prototyp-Maschinen integriert.

„Scrum beschleunigt die Produktentwicklung
enorm, bricht die Arbeit in getrennten Silos
auf und erzeugt einen positiven Teamgeist“,
ergänzt Wolfgang Titze, Agiler Coach bei
DEUTZ. „Die zuletzt fertiggestellten E-DEUTZ
Prototypen in Form von einem hybrid- und
einem voll-elektrischen Teleskoplader sind
der beste Beweis für die Effektivität dieser
Methode.“

Michael Halfen, Leiter des Agilen Kompetenz Centers bei DEUTZ, erklärt: „Jeden Tag
treffen sich unsere Teammitglieder zum sogenannten Daily Scrum. Bei diesem 15minütigen Informationsaustausch werden auf einem Taskboard die aktuellen Aufgaben und
Ziele besprochen, gegenseitiges Feedback
geäußert und Probleme beseitigt. So stellen
wir sicher, dass jeder seine Aufgaben für den

Im Rahmen der Studie „Konsortial-Benchmarking: Agile Invention“ des Fraunhofer-Instituts
ist DEUTZ mit seinen eingesetzten Methoden
und Prozessen unter die Top 5 unter mehr
als 140 bewerteten Unternehmen gewählt
worden. Die Zusammenfassung der Ergebnisse sowie die Auszeichnung finden am
28.11.2018 am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie (IPT) in Aachen statt.

Schneller elektrifiziert
dank Scrum

Scrum beschreibt die Situation vor jedem Spielzug, bei dem ein Rugby-Team die Köpfe zusammensteckt und den nächsten Angriff plant.

DEUTZWorld: Herr Dr. Strecker, wie lautet
Ihre Bilanz der ELECTRIP Week? Wie bewerten die Kapitalmarktvertreter das Thema Elektromobilität bzw. Elektrifizierung?

Dr. Hiller: Die Resonanz war wirklich
durchweg positiv. Besonders gefreut haben mich hier die interDr. Strecker: Das Thema
essierten Fragen unserer
Elektrifizierung ist auch auf
Gäste, denn sie zeigen,
Seiten der Kapitalmarktverdass sich alle Zielgruppen
treter ein großes Thema. Unkritisch mit dieser Themater dem Druck der weltweit
tik auseinandersetzen. Das
zunehmenden Verschärfung
ist uns wichtig, denn wir
der Emissionsvorschriften bemöchten nicht einfach nur
schleunigt der MobilitätssekELECTRIP
entwickeln, sondern unsetor massiv seine Bemühungen
re Technologien zielgrupin der Umsetzung alternativer
penorientiert vorantreiben.
Antriebskonzepte und man
Der Austausch mit unseren
kann durchaus sagen, dass
Kunden bietet uns dabei
es ein großer Kulturwandel
die beste Gelegenheit, Produkte maßgeist, den wir aktuell durchleben. Bei diesem
schneidert für ihre Anforderungen bereitzugroßen technologischen Sprung möchten
stellen.
wir mit unserer breiten Systemkompetenz
natürlich vorne mit dabei sein und das beDEUTZWorld: Da möchten wir gerne einwerten sowohl unsere Analysten wie auch
haken: Herr Wellenzohn, wie wichtig ist es,
die Kapitalgeber durchaus positiv.
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Warum sogar Kühe
Elektromobilität mögen
Im Rahmen der ELECTRIP Event-Woche diskutierten DEUTZ Vorstandsvorsitzender Dr. Frank Hiller, DEUTZ Vorstandsmitglied Michael Wellenzohn, Dr. Christoph Ballin (CEO Torqeedo) und Dr. Markus Müller (Leiter
Produktentwicklung und technische Kundenschnittstelle bei DEUTZ) in
einem Experten-Talk die Entwicklungen in der Elektrifizierung und überraschten dabei mit spannenden Fakten. Moderiert wurde das Gespräch
vom bekannten Technik-Experten André Brockschmidt (Bauforum24).

André Brockschmidt: Herr Dr. H
iller,
nach nunmehr einem Jahr E-DEUTZ Strategie konnten wir heute erstmals voll
funktionstüchtige E-DEUTZ Antriebe in
Off-highway-Maschinen sehen. Wie sieht
Ihre Zwischenbilanz aus?
Dr. Hiller: Die sieht sehr gut aus. Es ist
wirklich toll, was wir in dieser kurzen Zeit erreichen konnten und hierfür geht mein ausdrücklicher Dank an das ganze Team. Seit
wir im Herbst 2017 Torqeedo übernommen
haben, haben wir intensiv an den ersten
Lösungen für Hybrid- und Elektroantriebe
gearbeitet und konnten schon nach sechs
Monaten Zusammenarbeit unser erstes
Konzept im Rahmen der Intermat 2018
präsentieren. Neben dem Resultat ist die
Geschwindigkeit, mit der unser cross-funktionales Team das Elektro-Know-how in
das DEUTZ Anwendungsfeld übertragen
hat, beeindruckend. So können wir unseren Kunden zeigen: Unsere E-DEUTZ
Lösungen funktionieren. Wir können also
durchaus sagen, dass wir unsere selbstgesteckten Ziele absolut erfüllt haben.

starke Dynamik, deshalb denke ich, dass ein
Anteil von 30% in den genannten Anwendungsgebieten durchaus realistisch ist.
Brockschmidt: Herr Dr. Ballin, als ich das
erste Mal gehört habe, DEUTZ kooperiert
mit Torqeedo, habe ich gedacht, was soll
das denn? Heute, ein Jahr später, stehen
wir hier vor einer Live-Demo und sehen, da
bewegt sich was. Wie ist es gelungen, beide Unternehmen so erfolgreich zu vereinen?
Dr. Ballin: Wir freuen uns auch sehr, dass
das so wunderbar geklappt hat. Auch wir als
Start-up haben natürlich eine gewisse Solidität mitgebracht und es gab ja auch vorher
schon Entwicklungen bei DEUTZ in Richtung agiler Entwicklungsmethoden, Sprints

Technik-Experte
André Brockschmidt
(Bauforum24)
moderierte den
Experten-Talk

und anspruchsvoller Zeitkonstanten. Insofern hat man eigentlich
zwei Themen zusammengesetzt, die schon vorher, unabhängig von einander, in die
gleiche Richtung gewachsen
sind. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass wir nicht nur zwei
Standorte sondern auch unsere technologischen Kompetenzen miteinander verbunden haben. Und dass das so gut geklappt
hat, damit können wir sehr zufrieden sein.
Brockschmidt: Herr Dr. Müller, Sie sind ja als
Entwicklungsleiter die Schnittstelle zum Kunden, denn Sie sehen, was gewünscht, aber
auch, was möglich ist. Wie sieht denn das
technische Konzept hinter der Strategie aus?

Dr. Müller: Wir haben eine starke Mannschaft aufgestellt und gemeinsam mit Torqeedo geprüft, was man auf Seiten der
Leistungselektronik alles stemmen kann.
Auf der anderen Seite hatten wir natürlich
eine große Erfahrung darin, wie die Anwendungen in unserem klassischen Dieselmotorengeschäft heute aussehen. Wir haben
viel zugehört und mussten vielfach auch
umdenken, denn wir bauen keinen Motor
mehr für eine besondere Anwendung, sondern müssen uns fragen: wie ist nachher
die Anforderung hinsichtlich Lastzyklus,
Auslastung und Betriebsdauer? Wichtig ist
für uns, das Bedürfnis der Kunden genau
zu kennen, denn kein Gerät ist wie das andere. Um das zukünftig flexibel gestalten
zu können, braucht man einen modularen
Baukasten. Damit fühlen wir uns sehr gut
aufgestellt, um die Kundenbedürfnisse zu
erfüllen.
Brockschmidt: Ein Thema, das viele beschäftigt, ist natürlich der Diesel. Herr Dr.
Hiller, mögen Sie uns eine Einschätzung zur
Zukunft des Diesels geben?
Dr. Hiller: Mir ist hier eines besonders
wichtig: Wir machen keine Elektrifizierung, um den Diesel abzulösen, sondern
wir sehen auch für den Diesel eine lange
Perspektive. Ganz besonders in unserem
Offroad-Geschäft. Der Diesel hat eine extrem hohe Autonomie und Leistungsdichte
und es gibt Anwendungen, da kann man
sich aus heutiger Sicht keinen Elektromotor
vorstellen. Deshalb halten wir ganz klar an
ihm fest. Auch, wenn er zurzeit insbesondere in der PKW-Industrie einen schweren
Stand hat.

Wichtig ist für uns, das
Bedürfnis der Kunden genau
zu kennen, denn kein Gerät
ist wie das andere.

Brockschmidt: Herr Wellenzohn, wie profitiert aus Ihrer Sicht der Kunde von der
E-DEUTZ Strategie?
Wellenzohn: Für uns alle ist das eine extrem
spannende und interessante Zeit. Unser
Fokus ist: Was ist die Leistungsanforderung
des Kunden und für welche verschiedenen
Lastfälle werden die Antriebe gebraucht?
Diese können auch ungewöhnlicher Art
sein: So gibt es Studien, die belegen, dass
es einen um 10% höheren Milchertrag gibt,
wenn der Traktor, der das Futter bringt, leise in den Stall fährt. Alle diese individuellen
Faktoren müssen wir berücksichtigen und
können darauf mit unserem modularen Produktbaukasten reagieren. So können wir für
uns eine maximale Standardisierung erreichen und für den Kunden eine maximale
Flexibilität für seine Anwendungsfälle.
Brockschmidt: Herr Dr. Ballin, wie schätzen Sie die Zukunft für die Elektromobilität
auf dem Wasser ein?
Dr. Ballin: Es gibt drei Segmente in denen
man nach heutigem Stand der Technik einen elektrischen Betrieb darstellen kann
und wo wir große Fortschritte sehen: Se-

gelboote, Fähren und Taxis. Dadurch, dass
wir Elektromobilität verkaufen, sind wir in
der glücklichen Situation, dass wir jedes
Jahr wettbewerbsfähiger werden. Denn
die Batterietechnologie wird besser, ohne
dass wir größere Summen darin investieren
müssten. So wird Elektromobilität kompetitiver gegenüber Verbrennungsmotoren,
ohne dass wir das selbst vorantreiben. Der
strategische Fokus liegt aber immer auf
der Gegenwart. Wir müssen mit dem, was
heute technisch möglich ist, Marktsegmente besetzen, die für Elektromobilität adressierbar sind. Damit hat man natürlich noch
lange keine Garantie, dass es klappt - aber
dann kann es klappen. Wenn man sich
aber von Anfang an auf die falschen Segmente stürzt, dann hat man schon verloren,
bevor man angefangen hat.
Brockschmidt: Jetzt interessiert uns natürlich der Blick nach vorne. Herr Dr. Müller,
was kann man denn in Zukunft im Produktportfolio bei DEUTZ erwarten?
Dr. Müller: Es hängt natürlich von der Batterietechnologie und den Spannungen ab,
die wir einsetzen möchten. Im Busbereich
ist man da bei 700-800 Volt, wir sind jetzt
bei 360V. Man darf nicht vergessen, dass
die Komplexität in der Maschine steigt und
man muss auch die Prozesse im Service
berücksichtigen. Die Frage ist ja, wo jetzt
vor allem die Elektrifizierung den Dieselmotor heraus drängt. Das wird bis 37kW der
Fall sein, deshalb sind wir da besonders gut
vorbereitet. Wir treten als starker Systemlieferant auf und sagen “Ob Diesel, Gas, Hybrid oder vollelektrisch, bei DEUTZ gibt es
die richtige Lösung!“.

Experten unter sich: Dr. Frank Hiller,
Michael Wellenzohn, Dr. Christoph Ballin
und Dr. Markus Müller (v.l.n.r.)

Brockschmidt: Herr Wellenzohn, was denken Sie, welchen Anteil die Elektrifizierung im
Off-Highway-Bereich zukünftig haben wird?
Wellenzohn: Wir merken, dass wir in unserer Rolle als Anbieter von Hybrid- und vollelektrischen Antriebssystemen wirklich eine
führende Rolle im Markt einnehmen. Nach
der Akquisition von Torqeedo haben wir begonnen, in Abstimmung mit unseren Kunden
einen modularen Produktbaukasten zu definieren. Auf einmal hatten wir unser Image
als „Dieselmotorenhersteller“ komplett verloren. Die Strategiebücher der Kunden gingen
auf und wir haben ganz andere Gespräche
miteinander geführt. Wenn wir heute für uns
den Markt analysieren, sehen wir schon eine
10
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HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

ELECTRIP IMPRESSIONEN
DEUTZ INNOVATION CENTER

ON GROUND

ON WATER
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Motor

HIGHLIGHT

Verbrennungsmotor

Klassischer Antrieb mit Fahrund Arbeitshydraulik.

elektrisch

Vollelektrisch:

Hybrid

vollelektrisch

Mildhybrid (P1)

Vollhybrid (P2)
Pumpe

Motor

Pumpe

Motor

Klassischer Antrieb mit FahrPumpe
und Arbeitshydraulik.
Motor

Hybrid
Mildhybrid (P1)

Starre Kopplung des E-Motors
• Verstärkung/Rekuperation
• Kurbelwellenstart

Kopplung mittels Trennkupplung
• Emissionsfreie Anwendung möglich
• Option  Plug-in-Hybrid

Vollhybrid mit Elektroantrieb

Verbrennungsmotor

Pumpe

Pumpe

E-Antrieb +
Reichweitenvergrößerer

Motor

Pumpe
Starre Kopplung des E-Motors

• Verstärkung/Rekuperation
• Kurbelwellenstart

Vollhybrid mit Elektroantrieb
Serieller Hybrid
Pumpe

Elektrische Fahrfunktion
• Steigerung der Effizienz

Motor

Umsetzung
verschiedener
mit
Klassischer
Antrieb mit Konzepte
FahrElektrisch
einer beschränkten Anzahl von Standardund Arbeitshydraulik.
komponenten

Pumpe

hydraulisch
elektrisch

Elektroantrieb (Split)



Elektroantrieb

• vollelektrischer Antriebsstrang
• große Reichweite
• Effizienzsteigerung im Fahrantrieb
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im Rahmen der ELECTRIP Eventwoche
erstmals voll- und hybrid-elektrisch betriebene Telehandler vor. Wir haben beide Varianten des E-DEUTZ Produktbaukastens
einmal genauer unter die Lupe genommen.

Hybrid:
Ein leistungsfähiger E-Motor, der gleichzeitig als Generator fungiert, wird mechanisch in die Kraftübertragung des Antriebs
eingebunden. Der Verbrennungsmotor
bildet hierbei weiterhin die Basis des Antriebsstranges – bei großem Leistungsbedarf wird er jedoch durch den Elektromotor unterstützt. Insbesondere dynamisch
ausgelastete Anwendungen sind sehr gut
für einen Hybridbetrieb geeignet, denn

Die konkrete Anwendung zur Umsetzung
Starre Kopplung des E-Motors
der beschriebenen hybriden Antriebslösung
• Verstärkung/Rekuperation
ist der •Austausch
eines DEUTZ DieselmoKurbelwellenstart
tors TCD 3.6 (74 kW) gegen einen TCD 2.2
(56 kW) in Kombination mit einer E-Maschimit Elektroantrieb
ne (20Vollhybrid
kW) in einem
Telehandler. In einer
typischen Teleskoplader-Anwendung, wie
dem Electrip-Demonstrator vom Typ Liebherr TL 432-7, konnte so eine Kraftstoffersparnis von bis zu 15 Prozent erreicht werden. Die Investition amortisiert sich dabei
Pumpe
bereits innerhalb der ersten beiden Jahre.

• Steigerung der Effizienz

Elektrisch

Pumpe

Elektroantrieb
Vollelektrischer
AntriebMotor
• Getrennter Arbeits- und Fahrantrieb
• Rein elektrischer Antrieb

Kopplung mittels Trennkupplung
• Emissionsfreie Anwendung möglich
Pumpe
• Option  Plug-in-Hybrid

E-Antrieb +
Reichweitenvergrößerer

Motor

Vollelektrischer Antrieb
• Direkter Austausch des Verbrennungsmotors
Pumpe

Maschinen mit hoher Auslastung bei gleichzeitig langen Autonomiezeiten und flexiblen
Einsatzorten werden weiterhin von einem
Verbrennungsmotor angetrieben. Der rein
Pumpe
elektrische Antriebsstrang
wird für Maschinen, die permanent lokal emissionsfrei arbeiten, zum Einsatz kommen, wohingegen
der Übergangsbereich für hybride Antriebskonzepte interessant ist.

Serieller Hybrid
• vollelektrischer Antriebsstrang
• große Reichweite
• Effizienzsteigerung im Fahrantrieb

Elektroantrieb (Split)

Vielseitige Anwendung, geringe Komplexität
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F

ür die Kunden ist vor allem eines
maßgeblich: Die Maschinen müssen kosteneffizient und zuverlässig ihren Dienst verrichten – und
dies unter Berücksichtigung der
jeweiligen verschiedenen Lastprofile. Die
Anforderungen der Kunden sind so individuell wie die Maschinen selbst. Doch unterschiedliche Einsatzbereiche erfordern
unterschiedliche technologische Lösungen.
In Bau- und Landmaschinen arbeiten heute
– aufgrund der hohen Leistungsdichte bei
gleichzeitig effizienten Verbrauchswerten
– fast ausnahmslos Dieselmotoren. Elektrifizierung und Hybridisierung bieten aber
mittlerweile große Potenziale zur Leistungssteigerung, Effizienzoptimierung und Betriebskostensenkung. Jüngst stellte DEUTZ

Vollhybrid (P2)
Das Einsparpotenzial ist aber grundsätzlich
abhängig vom Lastzyklus und der jeweiliElektrische
Fahrfunktion
gen
Betriebsdauer
der Pumpe
Applikation.

Für eine Elektrifizierung der Antriebe im
Bereich der mobilenMotor
Arbeitsmaschinen
sprechen auch laut einer aktuellen VDMA
Studie* einige gute Argumente: Durch die
Verwendung von Plug-in-Hybridantrieben
und rein elektrischen Antrieben wird (teilKopplung
weise)
einmittels
lokal Trennkupplung
emissionsfreier Betrieb er• Emissionsfreie
Anwendung
möglich
möglicht.
Das betrifft
neben
den Schadstof• Option  Plug-in-Hybrid
femissionen
auch eine mögliche Reduktion
von Geräuschemissionen. Bei Traktoren ermöglicht
die+Elektrifizierung den Einsatz von
E-Antrieb
elektrisch
angetriebenen Anbaugeräten.
Reichweitenvergrößerer



Wie sieht der Antrieb der Zukunft
für den Offroad-Bereich aus?
Hybrid, vollelektrisch oder doch

der klassische Diesel? Die Diskussionen hierüber sind groß. Tatsache ist, für manche Anwendungen
ist und bleibt der Diesel auch heute noch das Mittel der Wahl. (s. Experten-Talk S.10) Daneben rücken
aber alternative Antriebskonzepte immer weiter in den Fokus der
Anwender, denn gerade kleine und
mittelgroße Maschinen eignen sich
für den hybriden und auch vollelektrischen Betrieb. DEUTZ bietet
für beide Optionen eine Lösung.

Umsetzung verschiedener Konzepte mit einer beschränkten Anzahl von Standardkomponenten

Die neue Mobilität

Mildhybrid (P1)
mobile Arbeitsmaschinen wie Bagger oder
Telehandler bieten aufgrund ihrer nur kurzzeitig benötigten hohen Leistungsbedarfe,
Pumpe
bspw. zum Heben der Lasten, günstige
Voraussetzungen für einen Hybrid-Antrieb.
Motor
Der Vorteil liegt dabei auch Pumpe
darin, dass der
Verbrennungsmotor aufgrund der unterMotor kleiner und
stützenden E-Maschine deutlich
somit
kraftstoffsparender
Vollelektrischer
Antrieb ausgelegt werden
kann.
• Direkter Austausch des Verbrennungsmotors

Vielseitige Anwendung, geringe Komplexität

Hybrid

Der Antrieb des vollelektrischen Versuchsträgers wird auf Basis von 360 Volt Systemspannung betrieben. Der Diesel wurde
dabei vollständig durch eine 60-kW-starke
E-Maschine ersetzt. Um den Antrieb stets
mit ausreichend Energie zu versorgen, ist
hydraulisch
der Teleskoplader mit einer leistungsfähielektrisch
gen 30,5 kWh Batterie ausgerüstet
– so
stellen auch lange Einsätze bei hoher
Last kein Problem dar. Der vollelektrische
E-DEUTZ Antrieb bietet insbesondere vor
dem
Hintergrund
Vollhybrid
(P2) der Luftreinheitsproblematik in Ballungsräumen großes Potenzial,
da er einen lokal emissionsfreien Betrieb
von mobilen Arbeitsmaschinen ermöglicht.
Neben der vollständigen Vermeidung von
Abgasen werden außerdem auch die Geräusch-Emissionen deutlich
gesenkt.
Pumpe

Umsetzung verschiedener Konzepte mit einer beschränkten Anzahl von Standardkomponenten

Umsetzung verschiedener Konzepte mit einer beschränkten Anzahl von Standardkomponenten

VS

hybrid

HIGHLIGHT

hydraulisch

Pumpe

Vollelektrischer Antrieb
• Getrennter Arbeits- und Fahrantrieb
• Rein elektrischer Antrieb

Vielseitige Anwendung, geringe Komplexität
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WELTWEIT

WELTWEIT

Leistung, die überzeugt

Starke Marke im
Reich der Mitte

Wir sehen für uns und unsere
fortschrittliche Technologie
sehr gute Marktchancen und
interessante Kooperationsmöglichkeiten im chinesischen
Markt. Gleichzeitig trennen wir
uns von Aktivitäten, die in der
Vergangenheit nicht unsere
Erwartungen erfüllt haben. Damit steht einer Neuausrichtung
unseres China Engagements
nichts mehr im Wege.

Manitou, ein weltweit führender
OEM im Bereich von geländegängigen Teleskopladern, hat als
erster E-DEUTZ Projektpartner
zwei Geräte jeweils mit einem hybriden und einem vollelektrischen
Antrieb ausrüsten lassen. Michel
Denis, CEO der Manitou Group,
verrät im Gespräch mit DEUTZWorld, warum das Unternehmen
auf die elektrifizierten Antriebe
von DEUTZ setzt.

DEUTZ hat eine lange Tradition in China. In den letzten Jahren trennte
sich DEUTZ jedoch sukzessive von seinen dortigen Joint Venture Unternehmen und gab zuletzt im August bekannt, auch aus dem langjährigen
Joint Venture DEUTZ Dalian auszusteigen. Der Hintergrund: DEUTZ richtet sein China-Engagement komplett neu aus.

K

ein Land hat einen vergleichbaren ökonomischen Aufstieg
erlebt wie die Volksrepublik
China. Vor allem ist das Reich
der Mitte jedoch auch eines:
der weltweit größte Motorenmarkt. Damit ist
klar, dass sich Unternehmen wie die DEUTZ
AG mit ihrem Markenauftritt vor Ort stark
aufstellen müssen, um die ihnen gebotenen
Chancen zu nutzen.
Im August beschloss daher der DEUTZ
Vorstand, aus dem Joint Venture DEUTZ
Dalian vollständig auszusteigen und die bisherige 50%ige Beteiligung an dieser Gesellschaft an den Partner FAW zu veräußern.
Die Transaktion wurde dann Ende Oktober vollzogen. Diese Entscheidung gibt
DEUTZ die Möglichkeit, sein Engagement
in China komplett neu auszurichten. FAW
und DEUTZ werden jedoch auch zukünftig
partnerschaftlich zusammenarbeiten und
DEUTZ kann auch weiterhin Motoren für
Off-Highway-Anwendungen von DEUTZ
Dalian beziehen.

50%
Der weltweite Baumaschinenmarkt legt zu: nach sechs Monaten lag der Absatz 26% über dem
Vorjahr und wird 2018 ein neues
Rekordniveau erreichen. In diesem Jahr tragen vor allem China
und Indien (beide mit jeweils über
50% Wachstum im ersten Halbjahr) zum Wachstum bei.
Quelle: VDMA

Asien/Pazifik engagiert, der über eine langjährige Erfolgsbilanz im chinesischen Markt
verfügt und seinen Dienstsitz in Shanghai hat.
Unter Zürnsteins Führung wird die DEUTZ AG
ihre vertrieblichen Aktivitäten in China weiter
stärken und das Händlernetz deutlich ausbauen. „Mit dem geänderten Marktauftritt
wollen wir zukünftig in China stärker wachsen
und erfolgreicher agieren“, erläutert DEUTZ
Vorstandsvorsitzender Dr. Frank Hiller. Gespräche über neue Kooperationen mit bedeutenden lokalen Partnern aus der Baubranche
und dem Agrarbereich befinden sich bereits
im fortgeschrittenen Stadium.

Michel Denis: Mit der Übernahme von Torqeedo hat sich DEUTZ im Bereich der Elektrifizierung schnell in eine führende Position
gebracht. Der Konzern verfügt über die
nötige Expertise und kennt die besonderen
Anforderungen unserer Anwendungen. Wir
haben über viele Jahre eine starke, vertrauensvolle, technisch fundierte und innovative
Beziehung mit DEUTZ aufgebaut.
DEUTZWorld: Wie beurteilen Sie die Leistungsfähigkeit der elektrifizierten Antriebe
im Vergleich zu herkömmlichen Diesel-Motoren?

Dr. Frank Hiller, CEO DEUTZ AG

DEUTZ stellt Weichen für mehr Wachstum in China

DEUTZWorld: Warum haben Sie sich bei
diesem Projekt für die Antriebe aus dem
Hause DEUTZ entschieden?

DEUTZWorld: Herr Denis, vor einigen
Wochen haben Sie als erster DEUTZ
Kunde zwei Telehandler-Prototypen mit
E-DEUTZ-Antrieb in Betrieb genommen.
Wie sind Ihre ersten Eindrücke von dieser
neuen Technologie?
Michel Denis: Mit Blick auf die Zukunft ist
die Integration von elektrischen Antrieben
in unsere Telehandler eine sehr erfreuliche
Entwicklung. Innovation war stets und ist
auch heute noch Teil der DNA der Manitou
Group. Daher ist diese Erprobungsphase
mit den Telehandlern für uns ein sinnvoller
Schritt. Die Medien und unsere Kunden erwarten nun weitere konkrete Entwicklungen
von unserer Seite.

Michel Denis: Das Leistungspotenzial
der Motoren ist sehr überzeugend. Bei Indoor-Anwendungen stellen elektrifizierte
Antriebe ja bereits seit Jahren ihr Leistungsvermögen unter Beweis. Nun können wir
dank der Fortschritte in der Zusammenarbeit mit DEUTZ unseren Kunden dieselbe
Leistungskraft auf Elektroantriebsbasis
auch für Geräte zum Einsatz im Außenbereich und auf unwegsamem Gelände anbieten. Das ist ein großer Schritt nach vorn!
Aus finanzieller Sicht strukturieren sich die
Gesamtbetriebskosten ganz anders, da
Dieselmotoren aus der Gesamtkostenperspektive zum Stand von heute wirtschaftlicher sind. Durch kontinuierliche Verbesserungen bei den Batteriepreisen werden

jedoch in der Zukunft die Gesamtbetriebskosten für elektrische Antriebssysteme mit
denen von Dieselantrieben vergleichbar
werden.
DEUTZWorld: Welche Anforderungen bestehen bei Ihren Kunden an Elektro-Antriebe?
Michel Denis: All unsere Kunden erkundigen sich und verfolgen genauestens, was
wir im Bereich der elektrifizierten Antriebe
entwickeln. Die Anforderungen bestehen
darin, zum einen die globale Strategie und
CSR-Strategie der Manitou Group zu verstehen, in denen alternative Energien eine
wichtige Säule bilden, und zum anderen
bestimmte (technische und finanzielle) Performance-Ziele im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeiten zu erreichen.
DEUTZWorld: Wie schätzen Sie aus Ihrer
Sicht die Marktentwicklung in diesem Segment hinsichtlich Elektromobilität ein?
Michel Denis: Elektrische Antriebe werden
definitiv einen Teil des Marktes stellen in dem
die Manitou Group tätig ist. Wie schnell sich
die Elektroantriebe weiterentwickeln wird
einerseits von Verbesserungen an einzelnen Komponenten und der Reduktion des
Instandhaltungsbedarfs abhängen, da dies
die Gesamtbetriebskosten senkt. Andererseits werden auch der Fokus von Kunden
auf eine ähnliche strategische Ausrichtung
und die Einhaltung regionaler gesetzlicher
Vorschriften eine wichtige Rolle spielen.

Neue Marktchancen für DEUTZ
Marktchancen ergeben sich in China für
DEUTZ aus der Einführung der Emissionsstufe China 4 für Off-Highway-Anwendungen,
die auf das Jahr 2020 vorgezogen wurde und
eine der strengsten Emissionsstufen weltweit
darstellt. DEUTZ verfügt bereits über die hierfür erforderliche Technologie im Off-HighwayMarkt, die für viele lokale Marktteilnehmer
– auch angesichts des kurzen Einführungszeitraums – eine große Herausforderung
bedeutet. Hieraus ergeben sich für DEUTZ
aussichtsreiche Kooperationsmöglichkeiten,
die derzeit mit führenden chinesischen Geräteherstellern verhandelt werden.

Mit Christian Zürnstein wurde vor einigen
Monaten ein neuer CEO für die Region
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Start frei für 9 bis 18 Liter

Die bei Liebherr gefertigten DEUTZ TCD
9.0 / 12.0 / 13.5 und 18.0 Motoren erweitern den oberen Leistungsbereich und
wurden nahtlos in die DEUTZ Vertriebsund Service-Organisation integriert.

DEUTZ erweitert seine Produktpalette um vier neue Reihenmotoren.
Der TCD 9.0 / 12.0 / 13.5 und 18.0
stammen aus einer im August 2017
geschlossenen Kooperation und
werden bei der Liebherr Machines
Bulle SA gefertigt. Die Integration
der Produkte in die DEUTZ Vertriebs- und S
ervice-Organisation
ist jetzt abgeschlossen, sodass die
Kunden planmäßig ab 2019 über die
neuen Produkte verfügen können.

D

ie Erweiterung der Leistungsspanne nach oben adressiert
speziell Schwerlastanwendungen. Pünktlich zur EU Stufe V
werden die vier neuen Aggre
gate im Markt eingeführt und eröffnen
DEUTZ Kunden völlig neue Möglichkeiten
im Bereich von 200 bis 620 kW. Der aktuell stärkste Reihenmotor ist der DEUTZ
TCD 7.8 mit 250 kW Leistung. Hier knüpfen die vier Neuen mit 300 kW (TCD 9.0),
400 kW (TCD 12.0), 450 kW (TCD 13.5)
und 620 kW (TCD 18.0) an und zielen insbesondere auf schwere Bau- und Landmaschinen.
18

DEUTZWORLD

2 I 2018

DEUTZ hat von Liebherr die weltweiten
Vertriebs- und Servicerechte der Motoren
in diversen Anwendungen erworben und
vertreibt diese dabei unter eigener Marke.
Kunden profitieren dabei vom umfangreichen DEUTZ Applikations-Know-how für
die jeweilige Anwendung sowie dem weltweiten Vertriebs- und Servicenetz.
Damit der Kunde in jeder Hinsicht ein hundertprozentiges DEUTZ Produkt erhält, wurden die Kooperations-Motoren nahtlos in die
DEUTZ Organisation integriert. Jens Wannhoff, Head of Application Engineering bei
DEUTZ, erklärt: „Entscheidend war der Aufbau einer Dokumentation nach DEUTZ Standard, die Abbildung der gleichen elektronischen Schnittstellen und Funktionen sowie
die Integration in die Service-Prozesse und
-Systeme. Von der Applikation in das Kundengerät bis zur Wartung der Maschine im
Einsatz merkt der Kunde keinen Unterschied
zu einem bei DEUTZ gefertigten Motor.“
Die Dokumentation spielt eine wichtige
Rolle in der Vertriebs- und Applikationsphase. Kunden erhalten darin sämtliche
Informationen zum Motor, wie Spezifikationen, Einbaurichtlinien, Leistungsdaten
oder Verbrauchswerte. Das Team um Jens
Wannhoff hat dabei seine spezifische Anwendungsexpertise genutzt, um eine ver-

marktungsfähige Dokumentation aufzubauen. Ebenso wichtig ist die Kompatibilität
zu allen bestehenden DEUTZ Systemen,
wie die Motordiagnose Software SERDIA
oder die digitale Ersatzteildokumentation
SERPIC. Beides ist essentiell für den späteren Einsatz der Motoren im Feld, um fachgerechte Reparatur- und Wartungsprozes-

Entscheidend war der Aufbau einer Dokumentation
nach DEUTZ Standard, die
Abbildung der gleichen
elektronischen Schnittstellen und Funktionen
sowie die Integration in
die Service-Prozesse und
-Systeme.
Jens Wannhoff, Head of Application
Engineering bei DEUTZ

se über das weltweite DEUTZ Händlernetz
zu gewährleisten. Außerdem wurden entsprechende Service-Manuals und Schulungen erstellt, um die Fachkräfte vor Ort optimal zu unterstützen.
„Das Projekt stellte für uns eine besondere
Herausforderung dar“, so Wannhoff. „Um

die neuen Motoren oder vielmehr die neuen
Steuergeräte mit der DEUTZ Systemlandschaft zu verknüpfen, haben wir in einem
interdisziplinären Team aus den Bereichen
Applikation, IT und Service eng zusammengearbeitet und konnten rechtzeitig zum
Beginn der Serienproduktion alle Projektschritte abschließen.“

Essentiell für den Feldeinsatz: die neuen
Motoren sind mit allen bestehenden DEUTZ
Systemen, wie der Motordiagnose-Software
SERDIA oder der digitalen Ersatzteildokumentation SERPIC, zu hundert Prozent kompatibel.
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Starker Service,
zufriedene Kunden

Ob Bagger, Traktor oder Stapler – DEUTZ Motoren sind das Herzstück
einer Vielzahl von Maschinen aus unterschiedlichsten Branchen. Mit der
Inbetriebnahme des Geräts im Feld beginnt für DEUTZ eine der wichtigsten Aufgaben: Die bestmögliche Versorgung und Betreuung der Kunden
durch optimalen Service – weltweit, individuell und ein ganzes Motorleben lang.

M

ehr als 1,5 Millionen DEUTZ
Motoren sind rund um den
Globus in verschiedensten
Geräten im Einsatz. Die
Wirtschaftlichkeit all dieser Maschinen steht und fällt mit den Life
Cycle Costs, also der Summe aller Kosten
während der gesamten Nutzungsdauer. An
dieser Stelle wird klar: Die Pflicht eines Motorenherstellers gegenüber seinen Kunden
ist mit der Auslieferung des Produkts noch
lange nicht getan! Um den Anforderungen
an Verfügbarkeit und Lebensdauer gerecht
zu werden, muss die fachmännische Wartung und Reparatur weltweit gewährleistet
sein - kein leichtes Unterfangen bei der
Vielzahl der im Umlauf befindlichen DEUTZ
Motoren. Wie kann das DEUTZ Service
Netzwerk dieser enormen Herausforderung
gerecht werden? Das gelingt nur, wenn das
Zusammenspiel aus Field Service, Logistik,
Know-How und den richtigen Werkzeugen
optimal funktioniert.
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Starkes Servicenetzwerk
13 Vertriebsgesellschaften und über 800
Vertriebs- und Servicepartner stehen in
mehr als 130 Ländern für die Versorgung
der Kunden bereit. Die Anforderungen an
einen zertifizierten DEUTZ Partner sind
hoch: Intensive und regelmäßige Schulungen und Audits sind die Grundvoraussetzung, um die komplexen Motorsysteme
optimal warten und reparieren zu können.
Der Ausbau des Servicenetzes ist dabei für
DEUTZ ein fortwährender Prozess: Jedes
Jahr kommen neue Servicepartner hinzu,
oder es werden eigene Service Center gegründet, wie zuletzt in den USA, Russland
und Italien.

Logistikleistungen auf Höchstniveau
Rund 40.000 verschiedene Teile lagern im
zentralen DEUTZ Ersatzteillager in Köln, und
täglich werden über 4.500 Auftragspositio-

nen mit über 35 Tonnen Versandgewicht in
alle Welt versendet- wenn erforderlich direkt
bis zum Endkunden, zur Baustelle oder den
Bauernhof. Die lückenlose Versorgungskette zum Endkunden wird über weitere Lager
in den USA und Asien, sowie zahlreiche lokale Lagerstätten weltweit
sichergestellt.
Ein derart weitläufiges
Logistiknetzwerk kommt nicht
ohne globales Supply Chain Management und moderne
IT-Technik aus: Alle
DEUTZ Ersatzteillager sind vernetzt,
um die rechnergestützte Optimierung
der weltweiten Lagerhaltung zu ermöglichen. Der Servicelevel
ist mit 97% auf sehr hohem Niveau – dennoch ist die
kontinuierliche, auch regionale
Verbesserung eine Kernaufgabe der internationalen Logistikstrategen. Allein 2017
konnte so die Lieferperformance im wichtigen asiatischen Markt um 23% verbessert
werden. Das letzte Glied in der Lieferkette zum Kunden sind die über 800 lokalen

Service Partner – bei diesen müssen die
wichtigsten Ersatzteile in dringenden Fällen
kurzfristig verfügbar sein. Um die logistische Performance auch auf diesem Level
sicherzustellen, werden Materiallagerung
und Bestandsplanung beim Händler
von DEUTZ durch regelmäßige
Audits überwacht. Die Ergebnisse fließen in das DEUTZ
Dealer Evaluation System
ein, mit dessen Hilfe
das Servicenetz systematisch überprüft
wird. Falls trotz allem
einmal ein Teil vor
Ort nicht auf Lager
liegen sollte, springen die regionalen Zentrallager mit
Dropshipments direkt
zum Kunden ein – damit die Maschine im Feld
schnellstmöglich wieder
zum Laufen kommt und die
Life Cycle Costs stimmen.

Umfangreiches Know-How
Moderne, elektronisch gesteuerte Dieselmotoren haben aus technologischer Sicht
nur noch wenig mit ihren mechanischen
Vorfahren gemein: Das komplexe Zusam-

menspiel aus Hard- und Software, und insbesondere die mehrstufigen Abgasnachbehandlungssysteme, setzen ein hohes Maß
an technischem Spezialwissen voraus, um
effizient und zuverlässig Wartungs- und Reparaturmaßnahmen vornehmen zu können.
Das Training der internationalen Servicepartner ist für DEUTZ daher ein Schlüsselfaktor für weltweiten Service auf höchstem
Niveau. Über 500 Schulungen mit mehr
als 4000 Teilnehmern werden pro Jahr im
zentralen Trainingszentrum in Köln und den
Schulungseinrichtungen der Landesgesellschaften durchgeführt. Die praxisnahe Ausbildung steht dabei im Vordergrund: Alle
Wartungs- und Reparaturmaßnahmen, und
besonders auch die korrekte Diagnose realer Schadensszenarien, werden an Schulungsmotoren trainiert. Hierbei müssen die
Teilnehmer die vorher präparierten Fehler
finden und beheben. Das Training vor Ort
wird durch Online-Schulungen zu Serviceprodukten und Werkzeugen ergänzt. Nach
erfolgreicher Ausbildung erhält jeder Techniker ein offizielles Zertifikat mit einer Gültigkeit von zwei Jahren. Danach muss der
Kurs erneut besucht werden – zu komplex
ist die Materie, und zu schnell der technische Fortschritt der Motoren.

webbasiertes Ticketsystem kurzfristig die
Unterstützung von Experten aus der Zentrale in Köln angefordert werden – für die Life
Cycle Costs gilt schließlich: Zeit ist Geld.

Die richtigen Tools für alle Fälle
Das richtige Teil und das notwendige Fachwissen sind die Grundvoraussetzungen,
um an modernen Dieselmotoren erfolgreiche Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen
durchführen zu können. Hinzu kommen die
richtigen Spezialwerkzeuge, ohne die die
zuverlässige Durchführung von Servicemaßnahmen praktisch unmöglich ist. Neben mechanischen Werkzeugen und Vorrichtungen spielt vor allem das von DEUTZ
eingesetzte Diagnosetool SERDIA, das die
Auslesung der Motordaten ermöglicht, eine
zentrale Rolle für die fachgerechte Prüfung
von Motor- und Abgasnachbehandlungssystem.
Kompetenz vor Ort, schnelle Lieferung von
Teilen und das richtige Werkzeug – nur
durch das Zusammentreffen all dieser Erfolgsfaktoren kann weltweit optimaler Service auf Höchstniveau ermöglicht werden.
So machen sich DEUTZ Motoren bezahlt
– ein ganzes Motorleben lang.

Kommt ein Servicetechniker im Feld doch
einmal an seine Grenzen, kann über ein
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Ein Gespräch
zwischen Partnern

Immer die passende Lösung

Das DEUTZ Service Portal feierte im Oktober einjähriges Jubiläum und wird mittlerweile von Kunden aus 15
verschiedenen Ländern genutzt. DEUTZWorld hat dies
zum Anlass genommen, mit zwei Anwendern aus der
Praxis zu sprechen. Jens Becker, Schichtleiter der Stapler-Werkstatt bei Aleris Rolled Products Germany GmbH
und Frank Lehnen, 
Vertriebsinnendienst Kolben-Seeger GmbH & Co KG erzählen, wie sich das DEUTZ Serviceportal im Arbeitsalltag bewährt.

DEUTZ erweitert sein Ange
bot an Betriebsstoffen um die drei n
 euen Additive
DEUTZ PowerBlue, DEUTZ FlowBoost
und DEUTZ StartBoost. „Durch die Erweiterung unserer Produktpalette bieten wir
unseren Kunden für jede Anwendung das
passende Additiv. Dadurch werden die Produktivität und Betriebssicherheit der Geräte
erhöht und gleichzeitig Betriebskosten gesenkt“, so Ralf Brümmer, Produktmanager
für Betriebsstoffe.

Jens Becker und Frank Lehnen im Interview mit DEUTZWorld

DEUTZWorld: Herr Becker, Herr Lehnen,
welche Erfahrungen haben Sie beide bisher
mit dem DEUTZ Service Portal gemacht?
Jens Becker: Unsere Reparaturwerkstatt
betreut unsere Stapler-Flotte aus rund 60
Staplern, von denen mehr als die Hälfte einen DEUTZ Motor haben. Wir schätzen Geräte mit DEUTZ Motoren, da wir diese durch
den Zugang zu Systemen wie SERDIA und
dem Service Portal gut und schnell selbst
warten und reparieren können. Wir haben
deshalb sogar schon Geräte auf DEUTZ
Motoren umgerüstet. Wenn immer Teile für
Wartung oder Reparaturen benötigten werden, kann ich online im Webshop das passende Teil bestimmen und direkt bestellen.
Frank Lehnen: Das DEUTZ Service Portal
wird mittlerweile von über 200 Kolben-
Seeger Kunden genutzt. Die Betreuung
des Systems findet in unserem Zentrallager
bei München statt, die Auftragsabwicklung
übernimmt jedoch immer die Niederlassung

vor Ort beim Kunden. Wenn Hr. Becker bestellt, bin ich daher immer involviert.
DEUTZWorld: Wo sehen Sie die größten
Vorteile des Portals?
Jens Becker: In der Verfügbarkeit rund
um in die Uhr, auch abends um neun in der
Spätschicht. Dazu kommen die technischen
Zeichnungen, anhand derer ich alle benötigten Teile in Ruhe identifizieren und die Reparatur vorbereiten kann. Das ist gerade bei
umfangreicheren Maßnahmen sehr hilfreich.
Frank Lehnen: Für uns als Händler ergibt
sich vor allem eine Zeitersparnis: Der Kunde kann sich selbst informieren und dann
seine Bestellung eindeutig erfassen und
an uns übermitteln. Fehlteile und unnötige
Rückfragen können so vermieden werden,
wovon natürlich auch der Kunde profitiert.

Jens Becker: Häufig werden für Reparaturen Zusatzteile wie Dichtungen benötigt. Es
wäre praktisch, wenn in solchen Fällen ein
komplettes Reparaturkit im Shop verfügbar wäre, das den gesamten Teileumfang
enthält. Auch zusätzliche Informationen wie
Anzugsmomente wären hilfreich, um die
Vorbereitung von Reparaturmaßnahmen zu
vereinfachen.
Frank Lehnen: Das sehe ich auch so - wenn
die richtigen Zusatzinformationen direkt online verfügbar sind, kann der Bestell- und Reparaturvorgang noch beschleunigt werden.
Im DEUTZ Service Portal können
Kunden schnell und sicher Originalteile bei ihrem DEUTZ Partner vor
Ort erwerben. Besuchen Sie uns auf
www.deutz-serviceportal.com!

DEUTZWorld: Welche Erweiterungen würden Sie sich wünschen?

DEUTZ PowerBlue

DEUTZ FlowBoost

DEUTZ StartBoost

DEUTZ PowerBlue ist eine additivierte Harnstofflösung, die das klassische A
dBlue®
ersetzt und im Vergleich ein verbessertes
Einsprühbild in den Abgasstrom aufweist.
Im Zusammenspiel mit beigefügten Additiven wird so einer möglichen Kristallisation
und Verblockung des SCR-Systems vorgebeugt. DEUTZ Kunden profitieren von
einer Verlängerung der Gerätestandzeit und
geringeren Wartungskosten. Besonders
empfohlen wird der Einsatz von DEUTZ
PowerBlue bei Anwendungen im Niedriglastbereich, bei vielen
Stop-Go-W iederholungen sowie
bei kalten Außentemperaturen.

Der Winter naht und es befindet sich noch
Sommer- oder Übergangsdiesel im Kraftstoff-tank? Mit DEUTZ Flow Boost wandeln Kunden ihren Kraftstoff problemlos
in winterfeste Ware um: Die minimale Einsatztemperatur des Kraftstoffes wird um
bis zu -10°C herabgesetzt – für DEUTZ
Kunden bedeutet dies eine gesteigerte Flexibilität beim Befüllen des Tanks. So können
günstige Kraftstoffpreise ausgenutzt und
Restbestände auch in der kalten Jahreszeit
aufgebraucht werden.

DEUTZ Start Boost findet seine Anwendung vorwiegend in Netzersatzanlagen.
Der Kraftstoffzusatz schützt wirksam vor
der Gefahr einer Verstopfung durch Bildung von Mikroorganismen (Dieselpest),
und sorgt auch nach langem Stillstand
für einen zuverlässigen Start und sicheren
Betrieb des Geräts. Durch die erhöhte Lagerstabilität des Kraftstoffes wird zudem
das Risiko kostspieliger Austauschfüllungen vermieden.

Die neuen Additive sind
ab sofort erhältlich –
Ihr DEUTZ Partner vor Ort
berät Sie gerne!

Wir schätzen Geräte
mit DEUTZ Motoren,
da wir diese durch den
Zugang zu Systemen
wie SERDIA und dem
Service Portal gut und
schnell selbst warten
und reparieren können.
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Genauigkeit bis ins kleinste Detail
– das ist die Basis für Qualitätssicherung. Diesem Maßstab hat
sich auch DEUTZ verschrieben
und setzt deshalb bei der Prüfung
der verwendeten Materialien und
Werkstoffe auf Untersuchungen,
die bis aufs nm genau sind.

Die Macht der Materie

D

r. Ing. Klaus Ahlborn und
sein Team aus dem Bereich
Werkstofftechnik sind so
etwas wie die Spürhunde
von DEUTZ. Wann immer
es darum geht, Werkstücke und Bauteile
auf ihre werkstofftechnische Performance
und Integrität hin zu überprüfen, sind die
Spezialisten am Standort Köln-Porz gefragt. Sie untersuchen Mikrostruktur und
Werkstoffeigenschaften an verschiedenen
Stellen des Bauteils und analysieren die
Ergebnisse ausgehend von Fertigungseinflüssen und Betriebsbedingungen. Um
den unterschiedlichen Anforderungen zu
entsprechen, ist die Abteilung des Prüfzentrums nochmals in die Teams Werkstofftechnik und Gestaltfestigkeit unterteilt.
In der Werkstofftechnik arbeiten acht Mitarbeiter, zwei Auszubildende und ein Stu-

dent daran, anhand von Werkstoffanalysen
bis in den μm-Bereich, Werkstoffanalysen,
mechanisch-/ technologischen sowie zerstörungsfreien Prüfungen Schadensfälle,
Qualitäts- und Montageprobleme aufzuklären und zu beheben. Auch die Wareneingangsprüfung gehört zu ihren Aufgaben.
Im Team für Gestaltfestigkeit widmen sich
vier Ingenieure und drei Monteure Entwicklungsaufgaben, Fertigungsumstellungen und
-verlagerungen sowie ebenfalls Qualitätsund Montageproblemen.
„Wir arbeiten für die gesamte Prozesskette“, erklärt Klaus Ahlborn, während er
anhand des Querschnitts eines Kolbens
erklärt, wie die bereichsübergreifende Detektivarbeit aussieht. „Der Wareneingang
erhält beispielsweise das Erstmuster für
ein neues Produkt. Wir prüfen dieses un-

Wir führen Analysen
im Kleinen durch,
um daraus
Vorhersagen im
Großen treffen
zu können.

Dr. Klaus Ahlborn (5.v.l.) und sein Team aus dem Bereich Werkstofftechnik bei DEUTZ
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ter verschiedenen Bedingungen auf seine
Qualität. Zwar finden diese Prüfungen prophylaktisch statt, jedoch lassen sich nicht
alle Schwachstellen vorhersehen. Damit
Fehler nicht nochmals auftreten, geht es für
die Mitarbeiter der Werkstofftechnik an die
Ursachenforschung.

Keine „cold cases“ bei DEUTZ
„Wir sind die Forensiker von DEUTZ. Wir
finden im Schadensfall die Ursache und
sorgen damit im übertragenen Sinne dafür, dass kein Fall ungeklärt zu den Akten
kommt“, so Ahlborn. Zu diesem Zweck
kann das findige Team auf eine Datenbank
zurückgreifen, in der eine schier unendliche
Zahl an Datensätzen hinterlegt ist. Hier sind
die Ursachen für alle für bereits untersuchten Schadensfälle aufgelistet und abrufbar
und sogar rückwirkend digitalisiert. Der älteste verzeichnete Datensatz geht auf das
Jahr 1913 zurück und bildet damit den Ursprung der umfangreichen Ermittlungsakten. „Wir führen Analysen im Kleinen durch,
um daraus Vorhersagen im Großen treffen
zu können“, so Ahlborn weiter. Wie klein,
zeigt sich bei einer genaueren Betrachtung
der Prüfmethoden, die vom nm-Bereich
(Atome, Wellen) bis über μm (Oberflächen
und Wellen), mm (Proben und Belastung),
cm (Bauteile/-gruppen und Schwingungen)
hin zu dm (Gesamtmotor) reichen. Diese
Untersuchungen der Mikrostrukturen werden mittels Atomemissionsspektrometrie,
Rasterelektronenmikroskop (REM) und
energiedispersiver Röntgenspektroskopie
(EDX) sowie Infrarotspektroskopie durchgeführt. Damit aber nicht genug, denn im
Bereich Gestaltfestigkeit werden außerdem Bauteilprüfungen an sogenannten
Resonanzprüfmaschinen durchgeführt. Die
Prüfungen können für Zug- & Druck-, Torsions-, Biege- und Umlaufbiegebelastungen
durchgeführt werden, um die unterschiedlichen Einsatzbelastungen abzubilden.
Mithilfe dieser vielseitigen Prüfverfahren
konnten in 15 Jahren über 1000 Aufträge
abgewickelt werden.
Mit seinen Testverfahren deckt DEUTZ
das komplette Feld der möglichen Untersuchungen ab und stellt so sicher, dass
nur die hochwertigsten Werkstoffe für den
Einsatz bei DEUTZ verwendet werden. Das
sichert die Qualität der Produkte nachhaltig
und trägt gleichzeitig dazu bei, dass konventionelle Technologien fortschrittlich weiterentwickelt werden.
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Ein Ort mit Charakter

Wenn ein Chor
auf Reisen geht…

C

höre reisen gerne, da bildet
der DEUTZ Chor keine Ausnahme. So stand auch 2018
wieder die traditionelle Konzertreise der populären Sänger an. Allerdings sollte es in diesem Jahr
eine ganz besondere Fahrt werden, denn der
Chor nahm sich vor, nicht nur drei Länder,
sondern auch zwei Interessen in einer Konzertreise miteinander zu vereinen. Unter dem
Motto „Kunst und Industrie – ein kultureller
Brückenschlag“ standen vom 1. bis 11. Oktober 2018 Italien, die Schweiz und Deutschland auf der Route des Männerchores, der
von seinem künstlerischen Leiter Heinz
Walter Florin und der berühmten dänischen
Sopranistin Lisa Tjalve begleitet wurde.

Die Motorworld Köln-Rheinland ist der neue Publikumsmagnet in der
Region. Auf dem Gelände des historischen Flughafens Butzweilerhof ist
ein Ort entstanden, der automobile Geschichte lebendig macht und viel
Leidenschaft für Mobilität ahnen lässt. Am 16. und 17. Juni fand die Publikumseröffnung im Nicolaus-August-Otto Park auf dem Gelände statt
und da durfte DEUTZ selbstverständlich nicht fehlen.

M
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Einen weiteren Konzertauftritt gab der Chor
im Teatro Toselli in Cuneo und im Konzertsaal von La-Tour-de-Trême in Bulle im
Schweizer Kanton Freiburg. Werke von
Puccini, Verdi und Bizet standen ebenfalls
auf dem Programm wie bekannte Musical-Melodien. Ebenfalls in Bulle stand für
den Chor dann ein besonderer Besuch an:
bei der Firma LIEBHERR Machines freuten sich die Mitarbeiter auf eine Serenade
des Chores und wurden nicht enttäuscht.
Der Abschluss der Konzertreise fand in

Vorweihnachtliche Konzerte 2018

it der Motorworld Köln –
Rheinland wird eine spannende Brücke zwischen
Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft der Mobilität
geschlagen. Auf über 50.000 Quadratmetern locken historische und moderne
Schätze der Mobilität Motorbegeisterte
in den ehemaligen Flughafen, wo Anfang
des 20. Jahrhunderts die majestätischen
Zeppelin Luftschiffe ein Zuhause fanden.
Im historischen Teil des alten Flughafens
werden verschiedene Unternehmen mit historischem Bezug zu Köln dargestellt. Hier
darf DEUTZ selbstverständlich nicht feh26

nem repräsentativen Programm ein großes
Publikum begeistern.
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len, denn die Erfindung des Viertaktmotors
durch Nicolaus August Otto machte Köln
zum Ausgangspunkt der weltweiten Motorisierung. Als Anschauungsobjekte wurden
die Atmosphärische Gaskraftmaschine und
der Viertaktmotor in Acrylglas in Originalgröße nachgebildet. Zusätzlich gibt es für
Besucher, die länger verweilen möchten,
die Möglichkeit, im angrenzenden „V8 Hotel
Köln“ zu übernachten. Auch hier gibt es ein
Zimmer mit besonderem Bezug zu DEUTZ:
Im „Nicolaus August Otto Zimmer“ erwarten den Besucher technische Zeichnungen
und ein original Modell des Ottomotors aus
dem Jahr 1908. Außerdem wird in Kür-

ze ein Seminarraum als „Nicolaus August
Otto“- Raum hergerichtet und mit historischen Details ausgestattet.
Die Motorworld blickt jedoch nicht nur zurück
sondern ehrt auch Stars der Gegenwart. Neben der legendären Ausstellung der Michael Schumacher Private Collection auf über
1.000 Quadratmetern erwarten die Besucher
der Motorworld täglich wechselnde Fahrzeuge der Extraklasse – vom Oldtimer bis zum
Supercar. Für Events und Tagungen stehen
der „Vier-Takt-Hangar“ für bis zu 4.000 Personen, die historische Empfangshalle sowie
verschiedene Tagungsräume bereit.

In Lomagna besuchte der Chor DEUTZ
Italy und in Cueno den DEUTZ Kunden
MERLO. In beiden Werken beeindruckte der Chor die Mitarbeiter mit populären
Serenaden von Verdi, Schubert und Bizet
und sandte damit musikalische Grüße von
DEUTZ nach Italien. Ein besonderer Höhepunkt der Reise erwartete die rund 80
Sänger des Chors in Maresso, in der Nähe
von Lomagna. Unter dem Titel „Frammenti
d’Infinito“ fand in der Kirche Santi Faustino
e Giovita, einem herrlichen Bauwerk des
italienischen Barock, ein Chorkonzert mit
geistlicher Musik statt. Der Chor konnte in
dieser stimmungsvollen Akustik und mit ei-

Kölner Gürzenich
Samstag, 15. Dezember 2018, 16:00 Uhr
Sonntag, 16. Dezember 2018, 11:00 Uhr
Sonntag, 16. Dezember 2018, 15:00 Uhr

Siehe, ich verkünde euch große Freude
Im Mittelpunkt der diesjährigen Vorweihnachtlichen Konzerte steht die Böhmische
Hirtenmesse des Jakub Jan Ryba. Durchweg frohe Botschaften sind auch die übrigen
Programmpunkte der Konzerte: die Adventskantate „Machet die Tore weit“, Beethovens
„Hymne an die Nacht“, die bekannte „Her-

Der DEUTZ Chor Köln ist weit über
die Domstadt hinaus bekannt. Das
liegt zum einen selbstverständlich
an seinen großartigen musikalischen Leistungen, zum anderen
aber auch daran, dass der Chor
international als Repräsentant des
Unternehmens und Botschafter
der Stadt Köln fungiert – und das
äußerst erfolgreich!

Deutschland statt. In Aschaffenburg bei der
LINDE AG wurde die Belegschaft mit einer
Serenade im Werk von der hohen musikalischen Qualität des Chores überzeugt.
Nach einer kurzen Erholungszeit heißt es
jetzt für die stimmgewaltigen Sänger wieder zu den Noten zu greifen, denn im Dezember wartet schon das nächste Highlight
auf Chor und Fans: die traditionellen Weihnachtskonzerte im Kölner Gürzenich. Wer
noch keine Karten bestellt hat, sollte sich
beeilen, denn der Vorverkauf hat bereits begonnen. Weitere Informationen gibt es u
 nter:
http://www.deutz-chor.de/home.html

bergssuche“, das „Ave M
 aria“ von Goicoichea. Sie und viele andere bekannte Melodien
werden die Botschaft von der Geburt Christi
vor-weihnachtlich stimmungsvoll in den Gürzenich und in die Herzen der Zuhörer tragen.
Mitwirkende:
Lisa Tjalve, Sopran 1
Christine Hoffmann, Sopran 2
Raphael Pauß, Tenor
Achim Hoffman, Bariton
DEUTZ-CHOR KÖLN
Domstadt Philharmoniker
Leitung: Heinz Walter Florin
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Mit dem Start der E-DEUTZ Strategie ist DEUTZ den nächsten entscheidenden Schritt gegangen und kombiniert seine
emissionsarmen Motoren mit elektrischen Antrieben.
DEUTZ stellte bereits im April dieses Jahres das erste OffHighway Hybrid-Konzept auf der Messe INTERMAT in Paris vor.
Im E-DEUTZ Programm stehen unsere Systemkompetenz und die
Potenziale der neuen Technologien im Vordergrund.
Zukünftig können Sie sich aus dem DEUTZ Modulbaukasten
Ihre integrierten hybriden und elektrischen Systemlösungen
konfigurieren.
Get electrified!

DEUTZ AG · Ottostr. 1 · 51149 Köln · Tel. +49 (0) 221 822-0
Fax +49 (0) 221 822-3525 · www.deutz.com

