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„Wir müssen in die Zukunft 
schauen können“
Marktorientiert und systemoptimiert – bei der Entwicklung 
von Pumpen in der Abgasnachbehandlung spielen neue 
Märkte eine wichtige Rolle.
Von Katja Teixeira, Unternehmenskommunikation, Thomas Magnete

Die Reduzierung von Schadstoffen im Kraftfahr- und Personenverkehr nimmt seit Jahren an Bedeutung 
zu und ist überall präsent, von branchenspezifischen Fachmedien bis zur Fernsehwerbung für neue Fahr-
zeuge. Viele verschiedene Komponenten, Systeme und Verfahren in Fahrzeugen tragen zur Minimierung 
des Schadstoffausstoßes bei. Eines davon ist das SCR-Verfahren.

SCR steht für „Selective Catalytic Re-
duction“ und wird bisher in Diesel-Fahr-
zeugen (LKW, Busse, PKW, Land- und 
Baumaschinen usw.) eingesetzt. Im 
Abgassystem wird dem Abgas AdBlue® 
(eine wässrige Harnstofflösung) hinzu-
gefügt, welches beim Erhitzen Ammo-
niak freisetzt. Dies geschieht vor dem 
Katalysator, und zwar entweder über 
ein Einspritzventil oder über eine Düse.  

Bei Reaktion mit den Stickoxiden werden 
diese in unschädlichen Stickstoff und 
Wasser umgewandelt.

Das Unternehmen Thomas aus Herdorf 
an der Grenze zum Siegerland ist Markt-
führer für Dosierpumpen, die sowohl ein 
Einspritzventil oder auch eine passive 
Düse mit dem entsprechenden Fluid 
versorgen.  

Entwicklungen nicht mitmachen, 
sondern antreiben

Nicht nur bei Thomas erwartet man 
enorme Wachstumspotenziale in diesem 
Markt. „Die gesetzlichen Vorgaben, die 
bereits in der EU und den USA existieren, 
werden mittelfristig auch den asiatischen 
Markt ganz erheblich beeinflussen“, ist 
sich Markus Hillig sicher, Vertriebsleiter 
im Bereich Abgasnachbehandlung bei 
Thomas. Dann werde dort auch der Pkw-
Markt immer weiter nachziehen, dessen 
ist man sich in der Branche bewusst. Der 
Wettbewerb ist zwar überschaubar, aber 
– so Hillig – „hart und innovationsgetrie-
ben“. Bei Thomas hat man die Zeichen der 
Zeit bereits früh erkannt und sich als einer 
der ersten Anbieter mit der Pumpenthe-
matik im Bereich Abgasnachbehandlung 
befasst.  

Vor diesem Hintergrund laufen bei Tho-
mas seit Längerem Entwicklungen für die 
nächste Pumpen-Generation für AdBlue®, 
sogenannter Inline-Dosierpumpen. „Die 
Entwicklungen an unseren Werkstoffen 
sind so weit fortgeschritten, dass wir 
das bewährte System aus dem Kraft-
stoffbereich (z.B. bei Dosierpumpen 
für Standheizungen) auch auf AdBlue® 
übertragen können, obwohl die Lösung 
deutlich aggressiver ist als herkömmlicher 
Kraftstoff. Zudem ist zu beachten, dass 
AdBlue® durch den Wasseranteil bereits 
ab ca. 11 Grad einfriert. Auch das haben 
wir in unserer Entwicklung berücksich-
tigt.“, erläutert Hillig. 

Bei der Entwicklung neuer Anwendungen 
profitiert man bei Thomas von der hohen 
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unternehmenseigenen Innovationsfähig-
keit, mit der sich das Unternehmen seit 25 
Jahren markführende Positionen sichert, 
sowie von der umfassenden Erfahrung, 
die in dieser Zeit in der Entwicklung  kun-
denspezifischer Anwendungen gesam-
melt wurde. Üblicherweise kommen die 
Kunden auf Thomas zu mit dem Ziel bzw. 
dem Anspruch, ein System zu entwickeln, 
das nicht nur funktionsorientiert, sondern 
auch einfach zu handhaben ist. Man ist 
aber auch proaktiv mit eigenen Entwick-
lungen unterwegs, denn die Konkurrenz 
schläft eben nicht.

Bei Thomas versteht man sich nicht als 
Lieferant von Einzelkomponenten, son-
dern als Systemlieferant. „Wir kennen die 
Systeme unserer Kunden (fast) genauso 
gut wie sie selbst.“, erklärt Hillig. „Das 
ist unsere Stärke, denn nur wenn man 
ein System von innen heraus begreift, 
kann man die Komponenten dafür so 

entwickeln, wie wir das tun. Deswegen 
sind unsere SCR-Pumpen multifunkti-
onale Einheiten, die in der Lage sind, 
mehrere Funktionen in einer Kompo-
nente zu vereinen – ansaugen, fördern, 
Druck erhöhen, dosieren und absperren. 
All das mit einem einzigen elektrischen 
Anschluss.“ Und da ein tiefgreifendes 
Systemverständnis Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Projekt ist, ist eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Kunden All-
tag. „Wir sehen uns als Partner unserer 
Kunden, und wir pflegen diese Partner-
schaften über viele Produktgeneratio-
nen.“, so Hillig.

Bisher wurde das SCR-System fast aus-
schließlich bei Dieselfahrzeugen ange-
wendet. Bei den heutigen technischen 
Möglichkeiten allerdings werden die 
Ottomotoren in naher Zukunf t fol-
gen, denn auch dort entstehen Stick- 
oxide. 

Bei Thomas beschränkt man sich 
nicht nur auf eine Branche 

Die in fast drei Jahrzehnten gewonnen 
Erfahrungen mit Dosier- und Memb-
ranpumpen lassen sich auch außerhalb 
der Automotive-Branche sehr gut ein-
bringen. „Wir arbeiten daran, unsere 
Kompetenzen auch im Medizintech-
nikbereich und bei Haushaltsgeräten 
unterzubringen. Wenn man aus dem 
Automotive-Bereich kommt, dann hört 
sich das nach einem großen Sprung an, 
aber die Grenzen sind fließend, denn die 
benötigten Kompetenzen sind eigentlich 
die gleichen: hoher Innovationsgrad und 
ebenso hohes Systemverständnis. Und 
natürlich das grundsätzliche Handwerk, 
aber da sprechen die Zahlen wohl für 
sich.“, spielt Hillig auf das Umsatzwachs-
tum von mehr als 20 Prozent auf knapp 
115 Millionen Euro allein im Jahr 2014 an. 
Die notwendige Zertifizierung im Medi-
zinbereich ist bereits erfolgreich abge-
schlossen, und dass man auch anders 
kann, davon zeugt ein umgebauter Kaf-
feeautomat, der normalerweise in Cafés 
verwendet wird. Hier haben die Thomas-
Fachleute die installierte Wasserpumpe 
durch eine Thomas-Pumpe ersetzt, die 
nun das Heißgetränk wohldosiert in die 
Tassen befördert. Etienne Dautry, Ent-
wicklungsingenieur in der Innvotionsab-
teilung und verantwortlich für Umbau 
und Pflege der Maschine: „Seit mehr als 
zwei Jahren läuft das Gerät problemlos. 
Unsere Pumpe hat überdies einen Vor-
teil, den sie aus der Automotive-Welt 
‚mitgebracht‘ hat: Sie ist wesentlich 
leiser als das Modell, das vorher integ-
riert war.“ Das Gerät ist ein Renner auf 
Messen und wird auch in Herdorf gern 
in Anspruch genommen. „Die Funktions-
tüchtigkeit muss schließlich regelmäßig 
getestet werden.“, erklärt Dautry augen- 
zwinkernd.  n


