
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Vor einem Jahr hatten Sie einen Genera-
tionswechsel in der Geschäftsführung. Herr Rinschede, wie positio-
niert sich Ihr Unternehmen heute, und wie stellen Sie sich gemein-
sam mit dem neuen Team auf künftige Herausforderungen ein?  
Wir setzen auf Bewährtes und stellen die Segel in den frischen 
Wind unserer Branche. Heute beliefern wir die Automobil-
industrie mit Produkten für das Motormanagement, Positions-

Keine Chance für Eintagsfliegen 
Die AB Elektronik GmbH entwickelt und produziert am Standort Werne mit etwa 850 Mitarbeitern 
SENSOREN UND MECHATRONISCHE SYSTEME. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK erkundigte sich bei Ge-
schäftsführer Thomas Rinschede sowie bei Thomas Reul, dem technischen Leiter in Werne, nach 
den Plänen des Unternehmens im Bereich der Nutzfahrzeuge.  

Exklusiv-Interview mit Thomas Rinschede und Thomas Reul von AB Elektronik 
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Innovation hat in aller Regel 
auch Tradition. Eintagsfliegen 
mit fixen Ideen haben bei den 
Ansprüchen der Branche auf 
Dauer keine Chance. 
Thomas Rinschede, Geschäftsführer von  
AB Elektronik an den Standorten Werne und  
Klingenberg  

sensoren zur Erfassung der dyna-
mischen Messwerte zur Niveauregu-
lierung von Chassis und Leuchtwei-
te. Einen weiteren Kernbereich bil-
den elektromechanische Gaspedale. 
Erst kürzlich ging eine Variante des 
aktiven Smart Ped für den asiati-
schen Markt in Serie. Mit dieser Lö-
sung ist es möglich, über haptische 
Signale mit dem Fahrer zu kom-
munizieren. Unser Marktanteil bei 
Pedalen beträgt in Europa für PKW 
20% und bei Nutzfahrzeugen 50%. 

Unsere Branche ist äußerst inno-
vationsgesteuert Wir setzen in unse-
rer Entwicklung vorrangig auf neue 
Ideen und die fortwährende Aus-
richtung der bestehenden Produkte 
am Markt. In der Vergangenheit ist 
es gelungen, im Abstand von 4 bis 5 
Jahren neue Technologien für inno-
vative Produktideen zu finden und 
erfolgreich einzusetzen. Dies ist auch für die Zukunft das erklär-
te Ziel. In Deutschland sind mehr als 100 Mitarbeiter mit der 
Produkt- und Prozessentwicklung beschäftigt.  

Wir zeichnen uns durch eine flache Hierarchie aus – eben so, 
wie es für mittelständische Unternehmen charakteristisch ist. So 
können wir ein hohes Maß an Professionalität mit der nötigen 
Flexibilität verbinden. Als Mitglied der TT electronics plc., einem 
weltweit operierenden Unternehmen auf dem Elektronik-Sek-
tor, stehen uns zudem weltweit Kompetenzzentren und Fer-
tigungsstätten zur Verfügung. 
Nicht nur im Bereich der Emissionen gibt es einiges zu tun. Wie 
schätzen Sie in diesem Zusammenhang den Markt der Nutzfahr-
zeugelektronik ein? 
Umweltvorgaben, Sicherheitsrichtlinien und eine Vielzahl wei-
terer Forderungen können wir nur mit innovativen Produkten 
erreichen, die teilweise speziell für diese Anforderungen ent-
wickelt werden. 

ter zu erfassen als dies heute möglich ist. Daran gekoppelt kann 
auch die Steuerung des Motormanagements erheblich verbes-
sert und Kraftstoff gespart werden. Innovation hat in aller Regel 
auch Tradition. Eintagsfliegen mit fixen Ideen haben bei den 
Ansprüchen der Branche auf Dauer keine Chance. 
Welche Lösungen bieten Sie bereits heute für die Nutzfahrzeug-
industrie an? 
Für den Chassisbereich bieten wir Niveausensoren an, die 
schnell und präzise jede Positionen an das jeweilige Steuergerät 
melden. Die Bauform und Auslegung ist eigens auf die robusten 
Anforderungen im Truck-Bereich ausgelegt. Mit diesen Senso-
ren lassen sich nicht nur schnell wechselnde Niveaus in dyna-
mischen Fahrsituationen erfassen, sondern es besteht auch die 
Möglichkeit, Ladehöhen oder Niveauunterschiede von Zug-
maschine und Auflieger exakt zu ermitteln. 

Neben der bewährten Hall-Technologie greifen wir heute 
verstärkt auf die Autopad-Technologie zurück. Diese berüh-

Die aktuelle CO2-Diskussion zeigt klar den Weg, auf den sich die 
Zuliefererindustrie zu begeben hat. Wir sind gefordert, Sensorik 
und Aktuatorik zu entwickeln, die auf alternative Antriebe wie 
Hybrid bzw. Brennstoffzellen in Nutzfahrzeugen ausgelegt ist. 

In naher Zukunft wird das Thema elektronische Lenkungen 
und Getriebesteuerung an Bedeutung gewinnen. Mit innovati-
ven Sensorlösungen ist es möglich, Messwerte wesentlich exak-
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rungslose Induktivtechnologie erweist sich als äußerst flexibel 
und robust. Beide Lösungen sind z. B. zur Ermittlung des 
Bremsverschleißes an Trommel- und Scheibenbremsen im 
LKW-Einsatz. Mit der permanenten Erfassung der Belagstärke 
im Bremssattel lässt sich der Bremsdruck für jedes einzelne Rad 
optimal einstellen. 

Durch die gleichmäßige Abnutzung der Bremsbeläge wird 
die Verschleißgrenze für alle Räder gleichzeitig erreicht. Somit 
kann die Instandsetzung bei einem einzigen Werkstattaufent-
halt erfolgen, was wiederum die Verfügbarkeit des jeweiligen 
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Es gibt viele Lösungen, die  
langsam, schwer und teuer 
sind. Wir sind zum Beispiel bei 
Autopad heute in der Lage, auf 
zwei Leiterplatten das unter-
zubringen, was für die schnelle 
und exakte Ermittlung der  
Position nötig ist.  
Thomas Reul, technischer Leiter von AB Elektronik  
am Standort Werne

tern ablösen. Autopad kann mit seinen durchgehenden Reso-
nanzkreisen auf der Leiterplatte, die vom Layout flexibel auf die 
Größe des jeweiligen Tanks angepasst werden können, wesent-
lich genauere Messergebnisse liefern, als wir sie von heutigen 
Systemen kennen. Eine Reihe von Zusatzfunktionen, zu denen 
ich mich heute nicht näher äußern möchte, stehen damit eben-
falls zur Verfügung. 

Potenzial für die Zukunft sehen wir auch im Bereich der 
Gangerkennung. Basis für ein kostengünstiges System ist die 
Triaxial-Hall-Technologie. Die Erkennung aller Schaltpositio-
nen ist mit nur einem Sensor möglich. Eine speziell für dieses 
System ausgelegte Mechanik garantiert nicht nur beste Perfor-
mance sondern auch eine deutliche Ersparnis gegenüber den 
heutigen Systemen, die häufig mit mehreren Schaltern bestückt 
sind. 
Abschließend die Frage an Sie beide: Derzeit laufen bei Ihnen die 
Vorbereitungen für die IAA Nutzfahrzeuge. Die Betonung liegt da-
bei auf dem Wort „International“. Welche Ziele verfolgen Sie im 
Hinblick auf eine weitere Globalisierung dieses Marktes? 
Wir haben ein gutes Potenzial für weiteres Wachstum, und von 
Deutschland aus können wir global agieren. Derzeit arbeiten 
wir am Ausbau unserer Präsenz in Osteuropa. Im NAFTA-Be-
reich entsteht ein neuer Standort. Wenn alles vorangeht, laufen 
dort Anfang 2009 die ersten Produkte vom Band.  
 
Das Interview führte Alfred Vollmer, Redakteur der AUTOMOBIL-
ELEKTRONIK.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu AB Elektronik : 333AEL0408 

Fahrzeuges erhöht und zur effizien-
teren Nutzung beiträgt.  

Pedal-Applikationen im Nutz-
fahrzeug beliefert AB mit speziellen 
Lösungen in stehender und hängen-
der Bauform Ein Baukastenprinzip 
ist die Basis für aktuelle Konstruktio-
nen. AB-Pedale zeichnen sich durch 
ihre Robustheit aus. Wenige Bautei-
le sorgen für geringes Gewicht. Eine 
End-of-Line-Programmierung 
gleicht mechanische Toleranzen im 
System aus und verbessert die Per-
formance der Ausgangssignale. Die-
se Pedale können ohne weitere Pro-
grammierung direkt im Fahrzeug 
verbaut werden. Für den Nutzfahr-
zeugbereich ist es ebenso möglich, 
unsere Positionssensoren als ’Add-
on’ für bestehende Kupplungs- oder 
Gaspedale einzusetzen. 

Druck- und Hochtemperatursen-
soren aus Klingenberg erfassen die 
Messgrößen während des Verbrennungsvorgangs unter ande-
rem auch im Dieselpartikelfilter. Ziel ist es, den Temperatur-
messbereich von bislang +850 °C mittelfristig auf +1.100 °C zu 
erhöhen und das Applikationsportfolio damit erheblich zu er-
weitern.  

Verglichen mit bestehenden Systemen sind AB-Drucksenso-
ren mit passivem Druckelement wesentlich robuster gegenüber 
unterschiedlichen Medien wie Öl, Kühlflüssigkeit etc. Die neus-
te Produktgeneration für Retarder erfüllt höchste Ansprüche 
hinsichtlich Genauigkeit und Ansprechzeit für Temperatur- und 
Druckermittlung; die Motorbremskraft kann somit optimal ge-
steuert werden.  

Wir stehen somit bereits heute in engem Schulterschluss mit 
den Nutzfahrzeugherstellern. Für künftige Entwicklungen wol-
len wir diese Zusammenarbeit noch verstärken. 
Herr Reul, wie sehen Sie als technischer Leiter der AB Elektronik das 
Potenzial für zukünftige Produktentwicklungen für die Nutzfahr-
zeugindustrie?  
In der Zukunft werden wir dieses Thema ganz eindeutig weiter 
vorantreiben. Jüngste Ereignisse auf unseren Straßen lassen 
keinen Zweifel daran, dass speziell die Themen Fahrerassistenz 
sowie auch Umwelt- und Ressourcen-Schonung die Herausfor-
derung an die Entwicklungen der nächsten Sensorgenerationen 
maßgeblich beeinflussen wird. Die Zeiten, in denen man zu-
nächst für die Automobilindustrie entwickelte, Dichtung und 
Stecker verstärkte und dann auf den Nutzfahrzeugmarkt brach-
te, sind lange vorbei. Dieser Bereich fordert individuelle und an-
spruchsvolle Lösungen um künftigen Forderungen gerecht zu 
werden. 
Wir konzentrieren uns zum Beispiel auf das Thema integrierte 
Systeme für die Niveauermittlung der Luftfederung. In enger 

Abstimmung mit den Systemlieferanten laufen hierzu Unter-
suchungen. Auch hier ist ein hochwertiger Standard gefragt, der 
sich auch in ähnlichen Bauformen problemlos einsetzen lässt. 

Es gibt viele Lösungen, die langsam, schwer und teuer sind. 
Wir sind heute in der Lage, auf zwei Leiterplatten das unter-
zubringen, was für die schnelle und exakte Ermittlung der Posi-
tion nötig ist.  
Aktiv arbeiten wir auch an einem Sensorkonzept für die Füll-
standsermittlung in AdBlue und Dieselkraftstoff. Dieses soll die 
aktuell eingesetzten Systeme mit einer Vielzahl an Reedschal-
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