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FRAN KRJ RT. Voraussichtlich
920 000 Menschen werden
die IAA in Frankfurt bis
Sonntag besucht haben -
fünf Prozent mehr als die In-
ternationale Automobil-Aus-
stellung vor zwei Jahren, er-
wartet der Branchenverband
VDA. Der WV-Skandal trübt
die Auto-Begeisterung der
Besucher kaum. Unterneh-
men aus dem Nordwesten sa-
gen: Ihr Auftritt in Frankfurt
hat sich gelohnt.

Ein untrügliches Zeichen
dafür ist in Ralph Wieczoreks
Augen die Präsenz von Fach-
ingenieuren an seinem
Stand: ,,Entwickler der gro-
ßen Autohersteller waren
hier, die Resonanz ist gut",
sagt der Prokurist der Fir-
mengruppe Hänsch aus
Herzlake im Emsland.

Hänsch ist nach eigenen
Angaben Deutschland-
Marktführer bei Signalsyste-
men für Einsatzfahrzeuge
der Polizei und der Rettungs-
dienste. Einfacher Sesagt:
Das Unternehmen stellt
Blaulichter und Autosirenen
her - diese haben sich längst
zu computergesteuerten
Multifunktionssystemen ent-
wickelt. Eines der neuesten
Hänsch-Produkte auf der
IAA: der rote Anhalteblitz für
Zälfahrzenge der Polizei,
versteckt in der herunter-
klappbaren Sonnenblende
im Innenraum.

Bei Hänsch, sagt Wieczo-
rek, stünden die Zeichen auf

Expansion. Das Unterneh-
men mit 300 Mitarbeitern
hat einen neuen Großkunden
in Dubai gewonnen undbaut
seine Produktion in Herzlake
aus.

Nicht Polizeiblau, sondern
Knallrot ist die Farbe, die
Norbert Borner, Chef des Os-
nabrücker Autozulieferers
Zender für den Blickfang an
seinem Stand gewählt hat.
Durch Carbon-Spezialanfer-
tigungen in Karosserie und
Struktur hat Zender das Ge-
wicht eines Roadsters vom
Ti.p Alfa Romeo 4c auf 880
Kilo gesenkt -bei einer Mo-
torleistung von 275 PS. Das
edel-minimalistische Interi-
eur stammt ebenfalls von
Zender - Textil- und Leder-
verarbeitung ist eine weitere
Spezialität des 7O-Mann-Un-
ternehmens.

,,Dieses Auto ist ein SPiel-
zeug für einen bestimmten
Kundenkreis", sagt Borner.
Ein,,emotionales Produkt
mit Carbon" gelinge noch

nicht vielen Herstellern. Vor-
standsmitglieder von Alfa
Romeo hätten sich den Zen-
der-4C auf der IAA angese-
hen. Der Hersteller erwäge,
das Fahrzeug als Sonderserie
herauszubringen.

Um wesentlich höhere
Stückzahlen geht es beim Zu-
lieferkonzern ZF Friedrichs-
hafen, der mehrere Werke in
der Dümmer-Region be-
treibt. Er hat auf der IAA ein
Erprobungsfahrzeug vorge-
stellt, das selbstständig ein-
parkt und seine Vorderräder
dabei um extreme 75 Grad
einschlägt - unterstützt von
unterschiedlich schnell elek-
trisch angetriebenen Hinter-
rädern. Das LenksYstem
stammt teils aus dem ZF-
Werk in Stemwede-Dielingen
nordöstlich von Osnabrück.

ZF präsentiert sich ganz im
Zeichen des autonomen Fah-
rens. Bei diesem Zukunfts-
thema lassen die Unterneh-
men - wie auf der Messe zu
erkennen - dei Fantasie ihrer

Entwickler freien Lauf. Für
die Autobauer birgt es aber
auch Risiken: Der IT-Riese
Google betritt mit Eigenent-
wicklungen den Markt. Für
ZF ist das nach Worten von
UnternehmenssPrecher Ro-
bert Buchmeier aber kein
Grund zur Sorge: ,,Wir hätten
kein Problem damit, auch
Google zubeliefern."

Edag Engineering vermut-
lich ebenso wenig. Der mit ei-
nem stark wachsenden Team
in Osnabrück vertretende In-
genieurdienstleister aus Ful-
da entwirft Autotechnik für
viele Kunden. In Osnabrück
ist Volkswagen der wichtigs-
te. Ob Edags jüngste auf der
IAA gezeigte Innovation es

eines Tages in WV-Autos
schafft, ist allerdings vöIlig
offen. Das Unternehmen hat
ein tragendes, Außenskelett
für Autos entwickelt, dessen
Struktur dem Schildkröten-
panzer entlehnt ist. Herge-
stellt wird die Struktur mit
einem 3-D-Drucker.

Das Erprobungsfahrzeug vo ZF Friedrichshafen (1.) parkt selbstständig ein. Den Befehl

dazu gibt der Fährer mit iiner Smartwatch. Der von Tender aus Osnabrück modifizierte Alfa

Romeo 4C (r.) wiegt dank seiner carbon-Bauteile nur 880 Kilogramm. Fotos: zF, zender


