
Das Kostal Lenksäulenmodul ist heute Stand  
der Technik in der gesamten Branche.  
Treiber des Erfolgs waren Funktionsintegration 
und hiermit verbunden reduzierte  
Kosten sowie eine um Größenordnungen 
verbesserte Qualität.  
Dr.-Ing. Ludger Laufenberg 

AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Herr Dr. Laufenberg, Kostal besteht aus 
den vier Bereichen Automobil Elektrik, Industrie Elektrik, Kontakt 
Systeme und Prüftechnik. Wie verteilen sich die Umsätze; wird es 
Verschiebungen geben? Wer wächst am schnellsten?  
2007 hat die Kostal Gruppe einen Umsatz von 1,27 Mrd. € er-
zielt; davon entfallen etwa 85% auf den Bereich Automobil 

Elektrik und der Rest auf die 
anderen drei Bereiche. Das 

Ziel von Kostal liegt im 
profitablen Wachstum 

durch zufriedene 
Kunden sowohl in 
der Automobil-
industrie als auch im 
Industriebereich. 
Neben der Automobil 
Elektrik wächst mit 
dem Geschäftsbereich 
Industrie ein zweites 
Standbein für den 
nachhaltigen Erfolg 

Exklusiv-Interview mit Dr.-Ing. Ludger Laufenberg, Geschäftsführer der Leopold Kostal GmbH & Co. KG 

Kostal Automobil Elektrik beschäftigt weltweit mehr als 10.500 Mitarbeiter. Der Firmenname ist 
eng verbunden mit dem Lenkstockschalter bzw. modernen Lenksäulenmodulen. Über weitere  
Produktaktivitäten, technische Trends und kommerzielle Aspekte sprach AUTOMOBIL-ELEKTRONIK 
mit dem Geschäftsführer, Dr.-Ing. Ludger Laufenberg.  

der Kostal Gruppe. Sehr dynamisch entwickelt sich die Kostal 
Industrie Elektrik, insbesondere mit Wechselrichtern für die 
Photovoltaik. Insgesamt strebt Kostal mit der gesamten Gruppe 
ein jährliches Umsatzwachstum von 8% an. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Der Name Kostal ist eng verbunden mit 
dem Lenkstockschalter und den Lenksäulenmodulen. Sie bezeich-
nen sich als Marktführer mit 30% Marktanteil. Mit welchen Neuent-
wicklungen stellen Sie den Marktanteil sicher? 
Ausgehend von den Lenkstockschaltern sind Lenksäulenmodu-
le von Kostal als Innovationsführer seit über 10 Jahren im 
Markt etabliert. Das Lenksäulenmodul ist heute Stand der Tech-
nik in der gesamten Branche. Treiber des Erfolgs waren Funk-
tionsintegration und hiermit verbunden reduzierte Kosten so-
wie eine um Größenordnungen verbesserte Qualität. So wur-
den z. B. externe elektrische Schnittstellen und Kabelsätze als 
interne Steckverbinder in einer einzigen vorprüfbaren Bauein-
heit ausgeführt. Lenkwinkelsensoren mit immer höheren An-
forderungen an Auflösung und Genauigkeit wurden erfolgreich 
integriert und haben das Wachstum weiter getrieben. 

Heute sehen wir verschiedene Markttrends:  Teilweise wird es 
zu entfeinerten Lenksäulenmodulen kommen, da optimale Lö-
sungen immer im Gesamtkontext der Bordnetz-Topologie bzw. 
der Fahrzeug-Plattform zu sehen sind. 

Andererseits werden neue Funktionen wie z.B. HF-Empfän-
ger für Keyless-Entry / Keyless-Go oder Sound-Applikationen für 
Warn- oder Funktionssignale im Lenksäulenmodul integriert. 

Nach dem Erfolg in der letzten Dekade mit mechatronischen 
Lenksäulenmodulen – insbesondere für Premiumkunden – sind 
unsere Lenksäulenmodule zunehmend auch in Fahrzeugen für 
globale Volumen-OEMs zu finden. In Märkten wie Brasilien, 
China und zukünftig auch Indien zählen Hersteller von „Afford-
able Cars“ ebenfalls zu unseren Kunden. In Zukunft wird Steer-
by-Wire neue Anforderungen an Lenkmodule mit integrierter 
Sensorik stellen. Hierauf zielen Vorentwicklungsprodukte, die 
wir heute bereits mit Kunden bearbeiten. Somit hat Kostal auch 
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die mit ca. 25% zu unserem Umsatz beitragen. In diesen drei 
Feldern wollen wir im Weltmarkt erfolgreich sein. Aktuell exis-
tieren daher keine Bestrebungen, in neue Produktfelder außer-
halb des heutigen Portfolios vorzudringen. Vielmehr sind wir 
darauf fokussiert, unser heutiges Produkt- und Leistungsspek-
trum ständig zu verbessern und neben den traditionellen Premi-
um-Kunden auch für neue Kunden/Segmente und Märkte in-
teressant zu machen und zu applizieren. Dies gilt insbesondere 
auch für weltweit tätige Kunden im Volumensegment und loka-
le Hersteller von Affordable Cars in Emerging Markets. 

Sie machen Geschäfte mit OEMs in Europa, in den USA, in Brasilien 
und in China. Wie sehen Sie die Weiterentwicklung in diesen fernen 
Staaten? Wie besonders in China? Welche Vorteile bietet Kostal ge-
genüber den Mitbewerbern aus den jeweiligen Ländern? 

Einer der Vorteile von Kostal war die frühe Präsenz in auslän-
dischen Märkten. Der Aufbau neuer ausländischer Standorte war 
seit jeher von einem Ansatz geprägt: langfristig ausgerichtet, per-
manente Erweiterung der Standortkompetenz auf Basis weltweit 
einheitlicher Standards. So gelingt es uns, lokale Vorteile weltweit 
nutzbar zu machen; von der Entwicklung über die Beschaffung 
bis hin zum Betriebsmittelbau sowie der Produktion. 

In der letzten Maiwoche haben wir unser neues Werk in Chi-
na eingeweiht. Mit 16.000 m2 ist es das größte Bauvorhaben, 
das wir außerhalb von Deutschland in einem Schritt realisiert 
haben. Es bietet Platz für ein Entwicklungszentrum mit heute 
bereits 100 chinesischen Entwicklern sowie für alle Kerntech-
nologien, die wir für die Produktion von ‘State-of-the-Art‘-Pro-
dukten von Kostal benötigen. 

Vorteile für unsere Kunden bieten lokal entwickelte Produk-
te auf Basis unseres weltweiten Entwicklungs- und Produkti-
onsverbundes. Dort wo es notwendig ist wird somit gezielt auf 
das in der Gruppe vorhandene Wissen und die Erfahrung zu-
rückgegriffen. Hierbei hilft uns eine bei Kostal weltweit einheit-
liche Funktionalverantwortung, die Menschen global miteinan-
der vernetzt. Kostals Wettbewerbsposition im gesamten Leis-
tungsspektrum hat uns in den vergangenen drei Jahren ein 
Wachstum in China von jährlich mehr als 50% ermöglicht. 
Ähnliches gilt für die Märkte in Brasilien und Amerika: 

In Brasilien können wir über eine gute Geschäftsentwick-
lung in einem positiven Marktumfeld berichten. In den USA ha-
ben wir uns für ein antizyklisches Engagement in sehr schwieri-
gem Marktumfeld entschieden. Gemeinsame Basis des Erfolges 
in allen drei genannten Märkten sind auf lokale Markt- und 
Kundenbedürfnisse angepasste Produkte und Leistungen. Welt-
weit streben wir das Ziel an, als Qualitätsführer Mechatronik in 
allen Markt- und Kundensegmenten Mehrwert für unsere Kun-
den zu schaffen. 

weiterhin mit diesem Kernprodukt gute Wachstumsmöglich-
keiten im automobilen Weltmarkt. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Kostal Dachmodule dienen als Gateway 
für die Kommunikation zwischen Fahrzeugwelt und lokalen Subsys-
temen. Wann wird bei Kostal die Kommunikation zur Außenwelt in-
tegriert (TV, WLAN usw.)? 
Dachmodule sind aus unserer Sicht mechatronische, CAN-ver-
netzte Integrationsmodule. Neben den klassischen Funktionen 
wie Ultraschall-Innenraumüberwachung, Schiebe/Hebedach-
steuerung mit Einklemmschutz oder Lichtfunktionen bieten 
diese Module auch Raum und Gateway-Funktionalität sowohl 
für Fahrerassistenz-Systeme als auch für eine Kommunikati-
ons-Infrastruktur, wie sie beispielsweise für die C2C-/C2I-Kom-
munikation benötigt wird. Wir sehen allerdings für Kostal kei-
nen Tätigkeitsschwerpunkt im Infotainment und damit auch 
nicht in der Einbindung von TV-Signalen.  

Vielmehr konzentriert Kostal die Ressourcen auf den Bereich 
der Fahrerassistenz-Kamera, da wir hier Marktmöglichkeiten 
für weitgehende Fahrerassistenz-Funktionen im Zusammen-
spiel mit der Karosserie-Elektrik/Elektronik sowie den Mensch-
Maschine-Schnittstellen sehen. Dachmodule können in diesem 
Zusammenhang bei einem gegebenenfalls zielführenden ’Two-
box-Design‘ als Integrationsplattform für die Signalauswerte-
Elektronik dienen. Die Herausforderung bei einer solchen Inte-
gration besteht darin, zwei komplexe Produktanforderungen 
gleichzeitig zu beherrschen: Höchste technische Funktionalität 
bei gleichzeitig hochwertigen Designanforderungen wie Anmu-
tung, Haptik und Oberfläche. 

Eine weitere Möglichkeit zur Integration von Kommunikati-
onsdiensten betreffen Satellite-Tracking-Systeme z. B. für das 
Auffinden von gestohlenen Fahrzeugen. Die brasilianische Ge-
setzgebung fordert beispielsweise solche Systeme ab 2009 für 
Neuwagen. 
Fahrerassistenz basiert bei Kostal auf Kameras. Gibt es Überlegun-
gen, Radar und Ultraschall zu integrieren? 
Entsprechend unserer Strategie steht die räumliche Integration 
von verschiedenen Sensoren im Bereich Dach und Windschutz-
scheibe im Vordergrund. Die physische Integration eines Radars 
in unsere Fahrerassistenz-Kamera ist technisch nicht zielfüh-
rend und nicht Gegenstand unserer Integrationsbemühungen. 
Dennoch möchte ich für die Zukunft nicht ausschließen, Radar-
signale im Rahmen unserer Schnittstellenkompetenz funktio-
nal zu integrieren. Die LIDAR-Technologie könnte dagegen ei-
nen nächsten Integrationsschritt darstellen. Unsere Entwick-
lungs-Roadmap sieht zunächst die Integration der Kamerasig-
nale, d. h. der erfassten Bilddaten der Umgebung, mit den Sig-
nalen der Regensensorik, Solarsensorik, Lichtsensorik und der 
Beschlags-Sensorik vor. Die Integration der genannten Senso-
ren mit der eigentlichen Kamera ist Gegenstand eines ersten Se-
rienauftrags für Kostal.  
Der Geschäftsbereich Automobil Elektrik entwickelt und liefert 
Lenksäulenmodule, Dachmodule, Mittelkonsolenmodule, Bord-
netzsteuergeräte, Türsteuergeräte, Sitzsteuergeräte, Bedienelemente 
und Schalter sowie Fahrerassistenz-Kameras. Gibt es Überlegungen, in 
neue Gebiete vorzudringen – z. B. in Richtung Powertrain? 

Kostal Automobil Elektrik ist mit den oben genannten Pro-
dukten fokussiert auf die Karosserie-Elektrik/Elektronik und 
Mechatronik. In diesem Bereich existiert weltweit großes 
Wachstumspotential, das wir in drei Geschäftsfeldern erschlie-
ßen wollen: Zum einen die Mechatronik Module mit einer 
Mensch-Maschine-Schnittstelle rund um den Fahrerarbeits-
platz, mit denen wir heute zirka 43% unseres Umsatzes erzie-
len. Zum anderen sind die Elektronischen Steuergeräte mit 28% 
Umsatzanteil zu nennen sowie die Bedienelemente und Schalter, 
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Kostal ist auch im Bereich der Bordnetz-Steuergeräte sehr aktiv. 
Welche Trends zeichnen sich in diesem Bereich ab?  
Kostal beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit den elektro-
mechanischen Leistungsverteilern und seit zirka 1990 mit den 
elektronischen Bordnetzsteuergeräten, deren Funktionen zur 
Stromverteilung und -absicherung sowie weiteren vielfältigen 
Funktionen auf der Signal- und Leistungsebene. Wir sehen den 
Trend, dass immer mehr Funktionen in die zentralen Steuerge-
räte integriert werden. Schmelzsicherungen werden teilweise 
durch intelligente Leistungshalbleiter ersetzt. Batterienahe 
Steuergeräte, welche die Funktionalitäten Strommessung, 
Stromabsicherung sowie Schalten von Strömen abdecken, ge-
winnen in Zukunft an Bedeutung. Das Bordnetzsteuergerät ent-
wickelt sich zum Domänenrechner ‘Komfort-Elektrik/Elektro-
nik‘, da die Halbleiterindustrie die erforderliche Leistungsfähig-
keit zunehmend zu akzeptablen Kosten anbieten kann und 
auch hochintegrierte Steuergeräte mit sehr guten Qualitäts-
ergebnissen prozesssicher gefertigt werden.  

tet. Der Fokus liegt in der Leistungselektronik mit Leistungen 
von 0,5 kW bis 150 kW inklusive der notwendigen Gehäuse-
technik. 

Die Photovoltaik-Produktpalette, welche direkt von den 
langjährigen Erfahrungen der Kostal Industrie Elektrik pro-
fitiert, umfasst zum einen PIKO-, String-/ Zentral-Wechselrich-
ter und zum anderen Produkte für die Solarmodul-Anschluss-
technik. 

Kundenindividuelle sowie universell-standardisierte Modul-
anschlussdosen werden über die gesamte Wertschöpfungskette 
von der Kostal Industrie Elektrik GmbH verantwortet. Unsere 
Wechselrichterfamilien werden durch die Vertriebsgesellschaft 
Kostal Solar Electric betreut, um einer neben den Herstellern 
von Solaranlagen für Kostal neuen Zielgruppe, dem Handel, ei-
nen angemessenen Service bieten zu können.  
Wie differenziert sich Kostal im Wettbewerbsumfeld? 
Kostals Integrationskompetenz drückt sich in fünf verschiede-
nen Aspekten aus und ist der Kern unserer Differenzierung. Zu-
nächst in der Global Integration, da wir im globalen Weltmarkt in 
verschiedenen Märkten erfolgreich tätig sind und Mehrwert für 
unsere Kunden schaffen. Zum Beispiel übertragen wir unser 
Wissen über sensorlose Einklemmschutz-Technologie in Steu-
ergeräten für Fensterheber aus dem brasilianischen Markt auf 
den europäischen oder umgekehrt.  

Zweitens beherrschen wir die Technical Integration der Mecha-
tronik, das heißt die Zusammenführung von Mechanik, Elek-
trik, Elektronik, Software und die für uns so wichtige Physika-
lische Technik, z. B. die Optik.  

Als dritte Kompetenz ist die Vertical Integration zu nennen. Hie-
runter verstehen wir eine tiefgestaffelte eigene Wertschöpfungs-
struktur mit den Technologien in der Produktion, die für Leis-
tungsmerkmale und die Qualität unserer Produkte entscheidend 
sind. Da handeln wir nicht nur nach dem Motto „can do“, son-
dern haben durch diesen Ansatz, z. B. durch Simultaneous Engi-
neering, auch Vorteile als lernende Organisation und eine positi-
ve Fehlerkultur, die zu schnellen Verbesserungen führt.  

Der vierte Aspekt ist die Business Integration in den drei bereits 
genannten Geschäftsfeldern. Hier wollen wir zukünftig die Be-
schaffungs- und Absatzmärkte unter Berücksichtigung der spe-
zifischen Belange der Geschäftsfelder miteinander verknüpfen. 
Ein Beispiel hierfür: Wenn man die ’SIL III‘-relevante Software-
Entwicklung für sicherheitsrelevante Mechatronik-Module be-
herrscht, ist das unbestreitbar ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. 
Für das Produktfeld Bedienelemente und Schalter ist diese 
Kompetenz lediglich zusätzlicher, nicht für das Geschäft erfor-
derlicher Overhead.  

Um dagegen erfolgreich bei Bedienelementen und Schaltern 
zu sein, brauchen wir Produktionsstrukturen in den ‘Best-Cost-
Countries‘ dieser Welt, die für die Produktion hochintegrierter 
Lenksäulenmodule gegebenenfalls auf Grund fehlender Kom-
petenzen nicht geeignet sind.  

Den fünften Integrationsaspekt nennen wir Human Integration, 
das heißt die Zusammenarbeit aller Kostal-Mitarbeiter weltweit 
entsprechend den inneren Werten eines inhabergeführten Fa-
milienunternehmens. Dies beinhaltet vertrauensvolle Zusam-
menarbeit, Austausch und Kommunikation sowie die Freude 
an der Arbeit in einem weltweiten Verbund.  
Wir danken für dieses Gespräch. 
Das Interview führte Siegfried W. Best, Chefredakteur der AUTO-
MOBIL-ELEKTRONIK.  
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Welche besonderen Aufgaben kommen hier im Bereich des Energie-
managements auf uns zu, wenn immer mehr Aggregate elektrisch 
angesteuert werden? 
Im Rahmen der drastisch zu reduzierenden Schadstoffemissionen 
wird das Energiemanagement bis in die unteren Fahrzeugbaurei-
hen Einzug halten. Für den Start/Stop-Betrieb ist es erforderlich, 
den Zustand der Batterie zu kennen. Mittels hochgenauer 
Strom-, Spannungs- und Temperaturmessungen kann man den 
Batteriezustand ermitteln. Durch Verbraucherkontrolle bis hin 
zur Regelung und Abschaltung können kleinere, leichtere Batte-
rien verbaut werden. Eine elektronische Spannungsstabilisierung 
sorgt im gewichtsreduzierten Bordnetz für eine stabile Span-
nungsversorgung sensibler, insbesondere sicherheitsrelevanter 
Steuergeräte. All diese Baugruppen und Funktionen sind oder 
werden Bestandteil der zentralen Bordnetzsteuergeräte. 
Welche Trends sehen Sie allgemein im Bereich der Mechatronik im 
Fahrzeug?  
Der allgemeine Trend zur Mechatronisierung wird sich weiter 
fortsetzen. Ein wichtiger Treiber für diesen Trend sind x-by-wi-
re-Technologien im Fahrzeug. In den letzten Jahren hat Kostal 
z. B. ein neues Wachstumsfeld im Bereich Shift-by-wire er-
schlossen und ist heute führender Anbieter bei mechatro-
nischen Gangwahlschaltern. Erste Erfolge im Produktbereich 
Mittelkonsolenmodule werden durch den BMW X5 Gangwahl-
schalter und den ’Jaguar Drive Selector‘ im Jaguar XF belegt. 
Bereits 1995 erfolgte die Ausgliederung der Industrie Elektrik. War 
diese erfolgreich? Wie hat sich die Photovoltaik in diesem Bereich 
entwickelt? 
Die Ausgliederung der Industrie Elektrik als mittlerweile selb-
ständiger Geschäftsbereich hat sich seit 1995 erfolgreich gestal-

infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Kostal: 300AEL0408 

In den letzten Jahren 
hat Kostal ein neues 
Wachstumsfeld im 
Bereich Shift-by-wire 
erschlossen und ist 
heute führender  
Anbieter bei mecha-
tronischen Gang-
wahlschaltern.  

Dr.-Ing. Ludger Laufenberg
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