
Am liebsten ist es unseren Kunden, 
wenn sie von unseren Komponen-
ten gar nichts hören“, erklärt uns 

Jan-Martin von Pozniak bei unserem 
Rundgang durch die Denso-Versuchsla-
bors in Eching, nordöstlich von München.
Von Pozniak ist Maschinenbau-Ingenieur 
und als Technical Senior Manager bei 
Denso in dem Bereich Testing & Functio-
nal Components Acoustics tätig. Der ja-
panische Zulieferer war bis vor einigen 
Jahren überwiegend in der Erstaus-
rüstung tätig. Das Geschäft für den Re-
paraturmarkt hat man für Europa erst 

spät entdeckt. „Doch die Qualitätsan-
sprüche sind auch im Reparaturgeschäft 
deutlich gewachsen und so hat Denso 

damit begonnen, das eigene Engagement 
im deutschen Reparaturmarkt auszubau-
en“, erklärt Nico Carucci, der für die 
Denso-Aftermarketgeschäfte in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz verant-
wortlich zeichnet. Das Produktsortiment 
für den Aftermarket umfasst heute ins-
gesamt 24 Produktgruppen. Neben 
Zündkerzen, Glühkerzen, Lambdason-
den, Startern, Generatoren, Kondensato-
ren und  Kühlern sind vor allem Klima-
Kompressoren die am stärksten nachge-
fragten Produkte. Fast 70 Prozent des 
Denso-Aftermarketumsatzes basiert 
darauf. Im Bereich OE steuert die Klima-
technik rund 60 Prozent zum Umsatz bei. 
Eine beachtliche Größenordnung ange-
sichts eines Gesamtumsatzes der Denso-

Komponentenentwicklung

Schweigegelübde
Autokonstruktion ist ein komplizierter Prozess, der ein hohes Maß an Sachverstand, Können und Präzision erfordert. 
Das gilt in gleicher Form für den Bau der Einzelkomponenten. Wir haben bei Komponentenhersteller Denso hinter die 
Kulissen geblickt und dabei gelernt, dass man Qualität nicht nur sehen, sondern auch hören kann.   

In Eching kann man die Sonne per Knopfdruck einschalten – zumindest in den Fahrzeugprüfkammern des Denso-Entwicklungslabors für Thermal Systems.

Bi
ld

er
:  

D
en

so
, S

ch
lie

be
n

▶    Denso vertreibt im Aftermar-
ket  aktuel l  24  verschiedene 
Produktgruppen - alle in OE-Qualität.
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Gruppe von knapp 30 Mrd. Euro pro Jahr. 
Dass das Geschäftsfeld Thermal Systems 
kontinuierlich wächst, ist auch dem Um-
stand geschuldet, dass heute nahezu jeder 
Kleinwagen ab Werk mit einer Klimaan-
lage ausgestattet ist. Freilich haben nicht 
alle Denso-Kompressoren an Bord. „Ge-
rade bei den deutschen Herstellern kann 
man davon ausgehen, dass sie ihre Fahr-
zeuge am Band überwiegend mit Klima-
kompressoren von Denso ausstatten“, sagt 
Jan-Martin von Pozniak, der diese Tatsa-
che durchaus als Beleg für die besondere 
Qualität der Produkte sieht. 

Eine Qualität für alle 

„Auch im Aftermarket starten die Ge-
schäftsbeziehungen zu internationalen 
Teilegroßhändlern immer über das Er-
satzteil Klimakompressor“, erklärt Nico 
Carucci. Dabei profitiere man ganz ein-
deutig von der Kompetenz aus der Erst-
ausrüstung. „Die Denso-Philosophie 
lässt sich mit „first time fit“ am besten 
umschreiben. Das heißt, 
das Teil, das in der Pro-
duktion für das Fahrzeug 
ans Band geliefert wurde, 
liefern wir in dieser Spezi-
fikation und Qualität auch 
im Aftermarket“, erklärt 
Carucci. Darum gibt es bei 
Denso grundsätzlich keine 
zweite Teilelinie oder auf-

gearbeitete Austausch-Kompressoren. 
Man kauft auch keine Teile fremd zu, um 
die Produktpalette zu erweitern. „Wo 
Denso draufsteht, ist auch Denso drin. 
Vorteile für die Werkstatt sind die hohe 
Passgenauigkeit, der problemlose Einbau 
und die hohe Qualität und Zuverlässig-
keit der Komponenten“, so Carucci. Das 
spiegelt sich auch in einer Reklamations-
quote von 0,1 Prozent wider. 

Zuständig für die hohe Qualität der 
Denso-Kompressoren und Klimakreis-
läufe sind Jan-Martin von Pozniak und 
sein Team. Denn Eching ist nicht nur der 
Hauptsitz von Denso Deutschland, es ist 
gleichzeitig Standort des Thermal Testing 
Center. Hier werden in enger Zusammen-
arbeit mit der Automobilindustrie die 
Klimasysteme der nächsten Fahrzeugge-
nerationen entwickelt. „Was möchten Sie 
haben“, fragt uns von Pozniak beim Be-
treten der ersten Prüfstandskammer. 
„Die Wüste in Arizona mit 50 Grad plus 
oder das Nordkap mit böigem Wind und 
Temperaturen um die Minus 25 Grad 

Celsius?“ Wir sind immer 
noch in Eching, stehen al-
lerdings im Herzen eines 
der gewaltigen Fahrzeug-
prüfstände. „Hier fahren 
wir mit kompletten Fahr-
zeugen so genannte Cool-
down Tests, prüfen also, wie 
schnell sich ein Fahrzeug 
unter bestimmten Bedin-
gungen abkühlt oder wie 
schnell sich der Innenraum 
erwärmt“, erklärt von Poz-

niak. Damit Umgebungsbedingungen so 
realistisch wie möglich simuliert werden 
können, hängt an der Decke eine Batterie 
von gewaltigen Strahlern. Von Pozniak 
nennt sie „unsere Sonne“, die mit 1.200 
Watt pro Quadratmeter nicht nur 50 
Grad Außentemperatur simulieren kann. 
Durch entsprechende Neigung sind auch 
so ziemlich jeder Sonnenstand und jede 
Tageszeit weltweit simulierbar. Für die 
Fahrsituation sorgt ein Rollenprüfstand 
(bis 250 km/h). Mächtig Wind (bis 170 
km/h) simuliert ein gewaltiges Gebläse. 
Die Kammer ist ein Windkanal. „Das ist 
wichtig, damit das Fahrzeug so von der 
Außenluft umströmt wird, als würde es 
auf der Straße fahren“, erklärt Jan-Martin 
von Pozniak. Eine Befeuchtungsanlage ist 
installiert, um auch tropische Klimabe-
dingungen testen zu können. Die Klima-
anlage soll auch unter Extrembedingun-
gen den Innenraum kühlen, heizen und 
auch die Feuchtigkeit im Umluftbetrieb 
aus dem Fahrgastraum abtransportieren. 

Thermal Testing Center

Der Fahrzeugprüfstand ist einer von 
zweien in Eching. Zusätzlich gibt es noch 
drei Fahrzeuggeräuschkammern, drei 
Kälteprüfkammern, mehrere Kompo-
nentenprüfstände und zwei komplette 
Akustiklabors. Dazwischen befinden sich 
Werkstätten für den Prototypenbau und 
den Bau von Versuchsträgern. 

„Unser Labor ist quasi an den Ent-
wicklungsprozess beim Kunden ange-
hängt und kann jederzeit die Bedingun-
gen nachbilden, die der Kunde bei realen 
Tests mit seinen Fahrzeugen vorfindet“, 
sagt von Pozniak. Von den ersten Tests 
bis zur serienreifen Entwicklung des Kli-
masystems im Fahrzeug vergehen zwi-
schen drei und vier Jahren. Die lange Zeit 
ist erforderlich, weil die Anforderungen 
und herstellerspezifischen Applikationen 
sich im Laufe des Prozesses mehrfach 
verändern können.

Hier gibt´s was auf die Ohren

Insgesamt 360 Mitarbeiter arbeiten in 
Eching, davon 110 in den Entwicklungs-
labors. Jan-Martin von Pozniak ist seit 23 
Jahren bei Denso. Seit seinen Anfängen 
als Ingenieur im Bereich Thermal Sys-
tems haben sich die Anforderungen deut-
lich gewandelt. „Vor 20 Jahren lag das 
Hauptaugenmerk bei der Entwicklung 

Jan-Martin von Pozniak bringt 
Kompressoren zum Schweigen.

Denso arbeitet beim Vertrieb im Aftermarket mit allen großen Teilehandelsgruppen und Teilehändlern in Deutschland und 
Europa zusammen und hat mittlerweile ein dichtes Partnernetz in Europa installiert, mehr unter www.denso-am.de.  

www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 01/2015 16

AUTOMOBILTECHNIK TEILEINDUSTRIE



auf der Frage, welche maximale Kühlleis-
tung eine Anlage hat und wie schnell 
diese erreicht wird“, stellt er den Ent-
wicklungsprozess vereinfacht dar. Heute 
stehen zusätzlich viele andere Faktoren 
bei der Entwicklung im Vordergrund: 
etwa die Auswirkung des Klimakompres-
sors auf den Kraftstoffverbrauch oder der 
Strömungsverlauf im Fahrzeug, die Ge-
schwindigkeit, mit der sich gekühlte Luft 
in unterschiedlichen Bereichen im Fahr-
zeug ausbreitet, die Leistungsabnahme. 
Und ganz oben in den Lastenheften steht 
häufig die Geräuschentwicklung. „Wie 
gesagt, den Kunden ist es am liebsten, 
wenn sie nichts von unserem Kompressor 
hören, egal in welchem Betriebszustand 
das Fahrzeug bewegt wird und welche 
äußeren Bedingungen herrschen“, erklärt 
von Pozniak. 

Weil ein Kompressor eine mechani-
sche Komponente mit beweglichen Teilen 
wie Ventilen, Lagern, Antriebswellen und 
Kolben ist, entstehen im Betrieb zwangs-
läufig auch Geräusche. Die zu analysie-
ren, zu reduzieren oder zu neutralisieren, 
ist die Aufgabe der Mitarbeiter in den 
Akustiklabors in Eching.  Hier wird hör-
bar gemacht und in Einzelgeräusche zer-
legt, was das menschliche Ohr nicht oder 
kaum noch erfassen kann. Jedes Ge-
räusch aus dem Klimasystem wird von 
den Mitarbeitern analysiert. „Wir erstel-
len sozusagen einen akustischen Finger-
abdruck von jedem Geräusch“, so von 
Pozniak.  Wann tritt es auf, welche Fahr-
zustände liegen an, welche Temperaturen 
herrschen vor etc.? Wo kommt das Ge-

räusch her, welche Komponente im Sys-
tem verursacht es, welche Übertragungs-
wege im Fahrzeug nehmen auftretende 
Geräusche? Ist es ein Kompressorlager- 
oder Pulsationsgeräusch? Selbst die Käl-
temittelmenge im Kältekreislauf hat Aus-
wirkungen auf die Geräuschentwicklung. 
„Diese und zig weitere mögliche Ge-
räuschparameter werden erfasst und un-
ter anderem nach Häufigkeit und Wich-
tigkeit kategorisiert. Und dann beginnt 
unsere eigentliche Arbeit. Denn dann 
optimieren wir die Systeme so, dass sie 
am Ende möglichst exakt den Vorgaben 
der Hersteller in ihren Lastenheften ent-
sprechen, wir im Idealfall also AC-off-
Bedingungen erreichen.“ 

Nicht alles, was man hört stört

Weil die Geräusche des Kompressors nie 
zu 100 Prozent vermieden werden kön-
nen, arbeiten von Pozniak und sein Team 
auch im Bereich Psychoakustik. „Dem 
Kunden ist es letztlich egal, ob eine Kom-
ponente Geräusche verur-
sacht, wenn er das Ge-
räusch nicht als störend 
wahrnimmt“, erklärt er. So 
würden beispielsweise die 
Stimmen anderer Kollegen 
in einem Großraumbüro 
dann nicht a ls störend 
empfunden, wenn Stim-
mengewirr beispielsweise 
durch das gleichmäßige 
Geräusch eines Spring-
brunnens zerhackt wird. 

„In dem Moment schaltet das Gehirn ab 
und der Einzelne versucht nicht mehr, die 
anderen Stimmen als Sprache zu identi-
fizieren.“ Mit ähnlichen akustischen 
Tricks arbeiten auch die Experten in den 
Akustiklaboren bei Denso. Das alles mit 
dem Ziel, moderne Klimaanlagen effek-
tiv, in höchstem Maße effizient und dabei 
so geräuscharm wie möglich zu machen. 
Heute arbeitet das Team um Jan-Martin 
von Pozniak dabei auch noch viel im 
handwerklich-konstruktiven Bereich. 
„Rund 20 Prozent unserer Arbeit sind 
Computersimulation, etwa 80 Prozent 
Prototypenbau.“ Doch weil der teuer und 
zeitintensiv ist, werden künftig zuneh-
mend Simulationsmodelle bei der Ent-
wicklung zum Einsatz kommen. „Das 
nimmt dann auch etwas den Schrecken, 
wenn der Kunde in einer fortgeschritte-
nen Phase der Entwicklung noch einmal 
den für den Klimakompressor verfügba-
ren Bauraum verkleinert. Denn der ist 
genauso umkämpft und wichtig wie die 
Geräuschentwicklung. An der grundsätz-

lichen Aufgabenstellung 
für von Pozniak wird das in 
Zukunft allerdings nichts 
ändern. „Ob OE-Geschäft 
oder Aftermarket, wir sind 
erst zufrieden, wenn der 
Kunde nichts hört, sobald 
er die Klimaanlage ein-
schaltet.“   

Frank Schlieben     

Auch in Serie verbaute Klimasysteme werden bei Denso auf 
weitere Optimierungsmöglichkeiten getestet. 

Der Blick in einen Klimakompressor offenbart jede Menge mechanische Teile, die sich im Fahrzeugbetrieb mit hoher 
Geschwindigkeit bewegen. Das geht nie ganz geräuschlos ab. 

Nico Carucci verantwortet bei Denso 
das Aftermarketgeschäft in D/A/CH.
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