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In der Aufbauphase der
Bundesrepublik Deutsch-
land hat es gereicht, ein
neues Produkt zu schaffen
oder eine neue Technik
anzuwenden, um – gele-
gentliche Nachbesserungen
eingerechnet – ein Unter-
nehmen bis zum Antritt der
Nachfolgergeneration über
die Runden zu bringen.
Doch diese Zeiten sind vor-
bei. Immer häufiger ver-
lieren ehemals erfolgreiche
Firmen angestammte
Märkte und langjährige
Kunden. Jetzt droht weite-
res Ungemach: Der Wettbe-
werb hat im Rahmen der
Globalisierung eine neue
Dimension gewonnen.

Weil die neuen Wettbewerber in der Regel mit
günstigeren Preisen den Markt aufrollen,
suchen viele Unternehmen ihr Heil in Kosten-
reduktion und Programmbereinigung.
„Zurückziehen auf Kernkompetenzen“ nennt
man das. Doch Vorsicht, dies ist kein Allheil-
mittel. So warnt der Innovationsforscher Prof.
Dr. Erich Staudt von der Ruhr-Universität in
Bochum mit Recht vor einem Gesund-
schrumpfen auf wettbewerbsfähige Reste.
Damit erreiche man – so seine Aussage – letzt-
lich einen Zustand höchster innovatorischer
Inkompetenz. 

Innovation ist also unabdingbar. Hierfür
gibt es vermutlich so viele Rezepte wie Unter-
nehmen. Während im einen Fall Ballast
abwerfen tatsächlich helfen kann, mag in
einem anderen der Ausbau oder gar die Auf-
nahme neuer Geschäftsfelder sinnvoll sein. In
jedem Fall unverzichtbar ist aber die Förde-
rung neuer Ideen. Die finden sich viel öfter bei
den Mitarbeitern als externe Berater wahrha-
ben wollen. Man muß sie nur ausfindig
machen – nicht allein über das oft als Alibi-
übung betriebene Vorschlagswesen, sondern
über gezielte Motivation und über finanzielle

wie ideelle Anerkennung. Besonders wichtig
für Ideen ist aber ein kreativitätsförderndes
Umfeld. Sonst verpuffen die besten Geistes-
blitze folgenlos. 

In kleinen und mittleren Unternehmen
reicht das Personal in der Regel gerade zum
Produzieren. Sie können sich nicht die in
internationalen Konzernen üblichen Kreativ-
abteilungen leisten, in denen Eierköpfe aus
unterschiedlichen Disziplinen ohne Produkti-
vitätszwänge vor sich hin tüfteln. Außerdem
sitzt bei ihnen das Geld nicht so locker, um für
jede Fragestellung externe Berater anzuheuern
oder Marktuntersuchungen anzustellen. 

Ihnen können die Empfehlungen des Har-
vard-Dozenten John Kao helfen, der in der
Improvisation eine Schlüsselfunktion für den
technischen Fortschritt sieht. Er meint übri-
gens auch, es sei die Aufgabe von Unterneh-
mern und Managern, ihren Mitarbeitern auf
passende Weise klarzumachen, daß ihre Ideen
nicht nur das Überleben der Firma sichern,
sondern auch ihr eigenes Einkommen.

So gesehen müßte es eigentlich gelingen,
genügend Anreize für Innovationen zu finden.
Zusätzliche Anregungen gibt dieses Heft. Es
zeigt, auf welchen Gebieten derzeit zukunfts-
fähige Entwicklungen stattfinden, welchen
Nutzen sie stiften und auf welche Weise Unter-
nehmen für den weltweiten Wettbewerb fitter
werden, um ihre Zukunft selbst zu gestalten,
statt fremdbestimmt zu werden. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, viel Spaß beim Lesen und einen
hohen Nutzen für Ihr Unternehmen.

Die Zukunft
gestalten

H E L M U T G R Ö S S L
CHEFREDAKTEUR

«MM MASCHINENMARKT»
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In saturierten Gesellschaf-
ten werden Innovationen –
so lange es geht – verscho-
ben und verdrängt; an ihre
Stelle rückt Besitzstands-
wahrung. 

So ist die Situation auch
in Deutschland. Zur Zeit
findet zwar eine Bereini-
gungskrise statt, und Inno-
vationen sind schon in den
Vordergrund des Interesses
gerückt, aber noch sitzen
die großen Organisationen
in ihren „Wagenburgen“
und verteidigen – letztlich
erfolglos – den Status quo;
und die Politik versäumt es,
die richtigen Rahmenbe-
dingungen für Erneuerun-
gen zu setzen.

In den Unternehmen sieht es nicht anders
aus. Cost-Cutting und Rationalisierung sind
zwar notwendig, bewirken aber letztlich nur
eine Schrumpfung auf wettbewerbsfähige
Reste. Zieht man sich dann, statt Kompetenzen
auszubauen, auf Kernkompetenzen zurück,
erreicht man einen Zustand höchster innova-
torischer Inkompetenz.

Forschungspolitisch wäre einiges auszurich-
ten; solange jedoch – von der Wirtschaft
gedrängt – technologische Lücken aufgefüllt
und Unternehmen und Branchen unterstützt
werden, die im internationalen Technologie-
wettbewerb zurückgeblieben sind, fördert man
lediglich die Schwächlinge der Wirtschaft und
vernachlässigt Entwicklungspotentiale.

Einfallsreiche Konzepte sind ausgesprochen
selten. Dagegen führen naive „Technologiekon-
zern-Strategien“ Unternehmen weltweit – wie
Lemminge – auf die gleichen überbesetzten
Marktfelder. Auch das Monopolyspiel der
Großkonzerne um das Erbe der Deutschen Post
und das Gerede über Internet und Intranet 
signalisieren nicht Innovation, sondern Phan-
tasielosigkeit. 

Die clevere Beratungsszene hilft auch nicht
weiter, sondern zieht sich lieber auf Sprüche
wie „time to market“ zurück und will damit
glauben machen, daß – gleichgültig für welche
Inhalte – man nur die Umsetzungsgeschwin-
digkeit zu erhöhen brauche, um innovativ zu
sein.

Innovation erfolgt aber weder durch inhalts-
leere Beschleunigung noch durch das Auffüllen
technologischer Lücken, sondern vor allem
durch die Anwendung heute international ver-

Falsche Frage

P R O F.  D R .  E R I C H S T AU D T
HO C H S C H U L L E H R E R U N D LE I T E R

D E S IN S T I T U TS F Ü R A N G EWA N D T E IN N O-
VAT I O N S F O R S C H U N G I N BO C H U M

teilt entstehender Technologien. Da deutsche
Einrichtungen nur mit etwa zehn Prozent an
diesen Entwicklungen beteiligt sind und die-
sen Anteil auch nicht wesentlich steigern kön-
nen, wird die Frage „Welches sind die richtigen
Technologien des 21. Jahrhunderts?“, in denen
wir auch Forschung betreiben sollten, weitge-
hend überflüssig.

Nicht die Konzentration auf die vermeint-
lich „richtigen“ Technologiefelder bestimmt
also den Innovationserfolg, sondern vor allem
die Kompetenz, auch an anderen Orten ent-
standenes Know-how zur Anwendung zu
bringen.

Noch immer scheitern Innovationen auch
an unangepaßten Betriebs- und Personal-
strukturen. Diese Defizite bei der Umsetzung
signalisieren, daß die heute praktizierte Tren-
nung der Entwicklung neuer Technologien
vom Know-how-Aufbau in den Anwendungs-
feldern aufgehoben werden muß. Dabei sind
neue Formen einer integrierten Personal- und
Organisationsentwicklung unumgänglich. 
Zu klären ist in diesem Zusammenhang,
m wo Kompetenzdefizite erforderliche Ent-

wicklungen blockieren,
m worin diese Kompetenzdefizite begründet

sind
m und wie man die Kompetenzdefizite 

überwinden kann.
Diese Fragen sind nicht nur für den einzel-

nen Arbeitnehmer von Bedeutung, der sich das
ganze Berufsleben lang fit halten will, sondern
auch für die Unternehmen, deren Leistungs-
profil letztlich ihre Innovationsfähigkeit
bestimmt.

Darüber hinaus muß man sich heute fra-
gen, ob die Aus- und Weiterbildungsinstitutio-
nen in ihrer derzeitigen Verfassung noch den
Anforderungen einer innovierenden Wirt-
schaft angemessen sind.
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Kaum etwas wird heute
positiver gesehen als „Inno-
vationen“ – sie sollen
Arbeitsplätze sichern, die
Umwelt in Ordnung brin-
gen und den Wohlstand
mehren. Regierungen for-
dern – und fördern – daher
Innovationen jeder Art, und
Unternehmen bieten in
immer schnellerer Folge
Neues an.

Ein kleines Problem gibt
es allerdings noch: das Pro-
blem aller Allheilmittel. 
Sie funktionieren für einige
Zeit bei allen Problemen
oder für alle Zeiten bei
einigen Problemen, aber
nicht für alle Zeiten bei
allen Problemen. Genau

das wird aber heute mit Innovationen ver-
sucht. Der Wettbewerb macht Ärger? Wir über-
trumpfen ihn durch eine Innovation. Der
Markt stagniert? Wir stimulieren ihn durch
Innovation. Der Arbeitsmarkt liegt darnieder?
Wir schaffen neue Arbeitsplätze durch Innova-
tion. Die Gewinnmarge schrumpft? Wir ver-
bessern sie durch Innovationen. Das Wachs-
tum läßt nach? Wir regeln das durch Innova-
tion.

Unbestritten ist, daß Innovationen einen
enormen und vielleicht den entscheidenden
Beitrag zum Wachstum von Wirtschaft und
Einkommen der letzten 150 Jahre geleistet
haben, dennoch tut man aus mehreren Grün-
den gut daran, nicht nur auf dieses eine Mittel
zu setzen.

Ein Zuviel an Innovationen kann erwiese-
nermaßen sogar schädlich sein. Wer hätte sich
etwa nicht schon – sogar in der Gemeinde der
High-Tech-Freaks – über zu schnell auf den
Markt gebrachte und daher unausgereifte Pro-
dukte geärgert? Oder warum sollte es nötig
sein, alle ein oder zwei Jahre einen neuen PC,
ein neues Hi-Fi-Gerät, die neueste Softwarever-
sion oder Digitalkamera zu kaufen? Allzuoft
schlägt der Ärger über Anbieter, die zu Lasten
von Service oder Reparaturbereitschaft nur
noch innovationsfixiert sind, in Verweige-
rungshaltung oder Markenwechsel um.

Der weitaus größte Teil aller Innovationen
dient außerdem nur Bedürfnissen, die auch
vorher schon bedient wurden, wenn auch viel-
leicht langsamer, teurer, lauter, weniger farbig
oder sonstwie „schlechter“. Aus diesem Grund
haftet fast jeder Innovation ein gewisser Kan-

Wie beim Schach

D R . C H R I S T O PH V O N B R AU N
T E C H N O L O G I E -  U N D S T R AT E G I E B E R AT E R

I N M Ü N C H E N

nibalismuseffekt an. Mit jedem neuen Produkt
leidet der Absatz eines alten Produktes,
manchmal sogar überproportional. Wenn ich
zum Preis von drei alten 1-Mega-Bit-Chips
einen neuen 4-Mega-Bit-Chip kaufen kann,
sinkt bei ansonsten gleichen Bedingungen 
der Absatz von Chips um 75 Prozent und der
Umsatz um 25 Prozent. Die Kosten der 
4-Mega-Bit-Fabrik kommen noch hinzu. Nur
ganz selten gibt es echte Neuheiten, die neue
Möglichkeiten und Anwendungen eröffnen,
ohne zugleich alten Märkten zu schaden.

Volkswirtschaftlich gesehen, dauert es fast
immer sehr lange, manchmal Jahrzehnte, ehe
sich eine neue Idee oder Erfindung meßbar in
Arbeitsplätzen niederschlägt. Kathodenröhren,
Radio, Telefon und andere Elemente der Infor-
mationstechnik gibt es zum Beispiel schon seit
knapp 100 Jahren. Volkswirtschaftlich wichtig
wurde diese Branche aber erst vor rund 20 Jah-
ren. Hochtemperatursupraleiter schafften den
wissenschaftlichen Durchbruch im Jahre 1986.
Ein Nobelpreis war die Folge, ebenso eine Fülle
von Prognosen über neu entstehende oder
untergehende Industrien – dennoch wird bis
heute weltweit kein einziges Produkt angebo-
ten, das diese Erkenntnis technologisch
umsetzt.

Aus alledem wird deutlich, daß Innovatio-
nen nur ein Instrument unter vielen zur Her-
beiführung unternehmerischen oder volks-
wirtschaftlichen Erfolgs sind. Wer die anderen
vergißt, macht es wie die Eltern, die ihrem
Kind nur Milch geben, weil Milch gesund ist.
Der Vorstandsvorsitzende eines Chemieunter-
nehmens sagte einmal zu mir, ihm mache sein
Job wegen der Vielseitigkeit Spaß. Er verfüge
über sehr unterschiedliche Instrumente, um
Initiativen zu entwickeln, sich auf geänderte
Situationen einzustellen oder den Herausfor-
derungen des Wettbewerbs zu begegnen; das
sei genau wie beim Schach, wo man den Ein-
satz verschiedener Figuren mit unterschied-
lichen Stärken und Schwächen lenke.

Erst die Gesamtsicht auf alle Figuren gestat-
tet ein abgerundetes Match und bildet die
Grundlage für den Erfolg.



Die Elexis-Unternehmensgruppe
hatte „Innovationsfreude“ ver-
sprochen, Strahltechnik Illin-

gen „Innovation total“, und Bauer Süd-
lohn war im Frühjahr mit „neuesten
Innovationen“ zur Hannover-Messe
angerückt – zu der traditionsreichen
Veranstaltung, die sich in diesem Jahr
erstmals als „Weltmesse der Innovation“
vorgestellt hatte. 

Diese Schwelgerei in Innovationen
läßt den Verdacht aufkommen, daß der
Umgang mit dem Begriff in das Stadium
der Selbstironie eingetreten ist, denn wer
„neueste Innovationen“ – also „neueste
Neuigkeiten“ – ankündigt, könnte es
darauf angelegt haben, die mittlerweile
obligatorische Innovationsbereitschaft
durch bewußte Überbietung gleichzeitig
zu erfüllen und sich amüsiert darüber
hinwegzusetzen, sich lustig darüber zu
machen.

Solche Finessen wären in der Öffent-
lichkeitsarbeit von mittelständischen
Unternehmen allerdings so unwahr-
scheinlich, daß man die sprachlichen
Ausreißer doch eher auf Übereifer oder
gar Unbeholfenheit zurückzuführen
geneigt ist. Großen Organisationen traut
man solche terminologischen Höhen-
flüge schon weniger zu, aber – siehe da!

Strategien und Konzepte
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Höhenflüge
m Alle reden von „Inno-
vation“, manche sogar
von „neuesten Innova-
tionen“, und einige las-
sen bereits ihren Unmut
über solche termino-
logischen Höhenflüge
heraus und fordern

Schluß mit dieser über-
drehten Debatte. Der
Begriff sei zum „Mode-
wort“ verkommen, klagt
die Innovationsfor-
schung, und werde
meist mißverstanden
oder gar mißbraucht. 

H E L M U T K L E M M

Die Innovationsdiskussion 
leidet unter terminologischer Willkür

Die großen Industrie-
messen – hier die 
diesjährige Cebit –
schwelgen in Innovatio-
nen, Innovationen, 
Innovationen.
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– auch sie ziehen alle Register; so hatte
sich die Deutsche Telekom – ebenfalls
zur Hannover-Messe – als „Innovations-
lokomotive am IT-Markt“ dargestellt und
die Fraunhofer-Gesellschaft – kurz zuvor
– als „Innovationsmotor für die Wirt-
schaft“.

Diese selbstbewußte Selbstdarstel-
lung ist sicher ernst gemeint, aber sie hat
prompt zu Verwirrungen geführt, denn
von der Wirtschaftspresse ist der „Inno-
vationsmotor“ zur gleichen Zeit  beim
„Internet“, der „Informationstechnolo-
gie“ und schließlich beim „Staat“ lokali-
siert worden. Entschieden ist diese
kleine Kontroverse auf dem Feld der
Kraftmetaphorik noch nicht – allenfalls
läßt sich sagen, daß es offenbar ganz
schön „brummt“ in Deutschland. 

Es tut sich etwas. „Der Innovations-
standort Deutschland ist auf einem
guten Weg“, hatte die Forschungsmi-
nisterin Edelgard Bulmahn schon
Anfang des Jahres bei der Vorstellung des
Berichts „Zur technologischen Lei-
stungsfähigkeit Deutschlands“ festge-
stellt, aber auch Defizite registriert: „Es
gibt noch zu viele Unternehmen, die sich
dem Strukturwandel nicht angepaßt
haben.“

Risikobereitschaft
zu wenig entwickelt
Wie viele das etwa sind, weiß die

Unternehmensberatung Dr. Wieselhu-
ber & Partner in München schon seit
Jahren. Aufgrund einer „umfangreichen
Studie“ waren die Berater zu dem Schluß
gekommen, daß in der deutschen Wirt-
schaft etwa 26 Prozent aller Unterneh-
men als „Innovatoren“ bezeichnet wer-
den können. 51 Prozent wurden als
„Anpasser und Mitläufer“ charakteri-
siert, 23 Prozent als „Verteidiger“. 

Mit dem breiten Mittelfeld in dieser
Verteilung wurde eine wesentliche
Erkenntnis aus dem Bericht des For-
schungsministeriums vorweggenom-
men, nach der die deutsche Wirtschaft
durch ihre Konsensorientierung lang-
fristig auf eine „Fast-Follower-Strategie“
festgelegt ist. Das „kann erfolg-
reich sein“, heißt es in
dem Bericht,
mache aber auch
„anfällig gegen-

über technologischen Schocks und
plötzlichen Veränderungen“. Den
Unternehmen wird deshalb eine
„höhere Risikobereitschaft“ empfohlen
–  daran hat es seit einiger Zeit
tatsächlich gefehlt.
Die For-

schung wurde vernachlässig, und das
führte zu dem Ergebnis, daß sich das
Wirtschaftswachstum bereits seit länge-
rem weniger auf Patente und mehr auf
ausländische Lizenzen stützt, wie eine
Untersuchung des Fraunhofer-Instituts
für Systemtechnik und Innovationsfor-
schung in Karlsruhe ergeben hat. Die
Unternehmen wurden dadurch von
fremdem Know-how abhängig – und das
gilt als gefährlich.

Immer neue Defizite
im Umfeld identifiziert
Von solchen Überlegungen will Hans-

Olaf Henkel wenig wissen. „Die deutsche
Industrie ist auf Zack“, hatte der BDI-
Präsident während der diesjährigen
Hannover-Messe definitiv festgestellt
und die angedeutete Unternehmens-
schelte der Forschungsministerin ge-
kontert – „das heißt aber noch lange
nicht“, so Henkel weiter, „daß Deutsch-
land auf Zack ist“. 

Diese Verschiebung der Defizite auf
das Umfeld hat sich seit Mitte der neun-
ziger Jahre zum festen Topos herauskri-
stallisiert. Die Daten und Argumente
kamen zu einem wesentlichen Teil aus
dem „Grünbuch zur Innovation“, das die
EU-Kommission 1995 zur Vorbereitung
des 5. Rahmenprogramms für For-
schung herausgebracht hatte. 

In dieser weit verbreiteten Broschüre
– 40 000 Exemplare – war das „europäi-
sche Paradox“ entdeckt worden: „die
Tatsache, daß die wissenschaftlichen
und technischen Ergebnisse zwar mit
denen unserer Hauptpartner vergleich-
bar sind oder darüber liegen, die indu-
strielle und kommerzielle Leistung
jedoch darunter liegt oder zurückgeht“. 

Begründet wurde die Rückständig-
keit gegenüber den USA und
Japan mit Defizi-
ten bei

Niederlande
USA
Japan
Dänemark
Kanada
Schweden
Italien
Spanien
Großbritannien
Schweiz
Frankreich
Österreich
Deutschland

77
73

54
50

44
28
27
25 
25

21
15

7
5

Anteil der Unternehmen, die ihrem 
Land ein freundliches Innovationsklima
bescheinigt haben, in Prozent

Klima
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Deutschland
Irland
Österreich
Schweden
Spanien
Finnland
Niederlande
Großbritannien
Frankreich
Norwegen
Belgien

Produkte

Anteil am Umsatz mit neuen Produkten
im verarbeitenden Gewerbe in Prozent

43
32
31
31

27
25
25

23
21
20
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Wo liegt Deutschland? Die meisten
Innovationsstudien führen – je nach Kri-
terium – zu höchst unterschiedlichen
Ergebnissen und bleiben deshalb un-
befriedigend.
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Die Anzeigenserie
bezieht sich mit

ihrem Grundmotiv –
„Innovation ist . . .“ –
sehr geschickt auf die

gegenwärtige
Innovationsdebatte.



der Finanzierung, den rechtlichen und
administrativen Rahmenbedingungen
und bei der Forschungskoordination.
„Eine wesentliche Schwäche Europas“,
resümierte die Kommission, „ist seine
mangelnde Fähigkeit, seine Forschungs-
ergebnisse und technologische Kompe-
tenz in Innovationen und Wettbewerbs-
vorteile umzusetzen.“ 

Diese damals zur Diskussion gestellte
Analyse wurde von Henkel sofort beim
Wort genommen. „Die Innovations-
schwäche ist kein Mythos, sie ist real“,
behauptete er in einem Vortrag anläßlich
der Leipziger Frühjahrsmesse 1995 und
ließ das Thema in die „Stand-
ortdebatte“ einmünden.
Schon seit Mitte der siebzi-
ger Jahre – rekonstruirte
Henkel eine Art Verfallsge-
schichte – hätten sich die
Rahmenbedingungen wie

Arbeitszeiten, Steuern und Abgaben
ungünstig entwickelt und Innovationen
verhindert. 

Es werde schwerfallen, so Henkel
damals, diese „verlorenenen Jahre“ wie-
der aufzuholen – aber es ist versucht wor-
den: mit Innovationszellen der Unter-
nehmensberatung McKinsey, Innova-
tionswerkstätten von Arthur D. Little,
Innovationszentren der Fraunhofer-
Gesellschaft, dem Total-Innovation-Ma-
nagement-Beratungsansatz des Consul-
ting-Unternehmens MC, dem Bündnis
für Innovationen des Bundesverbandes
Informations- und Kommunikations-

systeme, einem Innovati-
onsbeirat in Baden-Würt-
temberg, mit der Initiative
Bayern innovativ, den
Innovation Relay Center
der EU und vielem ande-
ren mehr. 

Strategien und Konzepte
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Der Innova-
tionspreis der
deutschen
Wirtschaft war
beim Start im
Jahre 1980
weltweit der
erste Preis
dieser Art;
inzwischen gibt
es allein in
Deutschland
40 bis 50. 
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Eine verblüffend einfache Antwort
fand der englische Philosoph
Francis Bacon auf die Frage, wie

„das Neue“ in die Welt komme – vor
allem durch die Zeit; sie sei der größte
Neuerer, schrieb er in dem Essay „Of
Innovations“ Anfang des 17. Jahrhun-
derts.

Solche Belege – oder andere etwa in
den Werken Shakespeares – machen die
lange und weit verzweigte Tradition die-
ses Begriffs deutlich. Eine konsequente
Theorie bewußter „Neuerungen“ ist
gleichwohl erst zu Beginn dieses
Jahrhunderts von Joseph A. Schumpeter
im Rahmen der Nationalökonomie for-
muliert worden; und der Begriff „Inno-
vation“ ist im deutschen Sprachraum
sogar erst angekommen, als bei der
Übersetzung einer von Schumpeters
englischsprachigen Publikationen in
den sechziger Jahren „Innovation“ bei-
behalten – also nicht in seinen ursprüng-
lichen Terminus „Neuerung“ rücküber-
setzt wurde. 

Auch aufgrund dieser unübersichtli-
chen Lage und der großen semantischen
Bandbreite des Begriffs sei die Innovati-
onsforschung noch „äußerst fragmen-
tiert“, sagt  Dr. Hariolf Grupp vom Fraun-
hofer-Institut für Innovationsforschung
in Karlsruhe und schlägt die Rückbe-
sinnung auf Schumpeter als eine Art
„gemeinsamen Nenner“ für die For-
schung vor. 

In seinem Werk „Theorie der wirt-
schaftlichen Entwicklung“ von 1911
hatte Schumpeter das auf Kreisläufe
fixierte Denken der Ökonomen in ein
evolutionäres Modell transformiert und
damit die wirtschaftliche Innovations-
forschung begründet. Als entscheiden-
den Faktor für diese Dynamisierung
betrachtete er die „Durchsetzung neuer
Kombinationen“ durch Unternehmer-
persönlichkeiten – „dies umfaßt“, so
Schumpeter, „eine neue Ware ebensogut
wie die Erschließung neuer Märkte oder
eine neue Organisationsform“.

Angesichts des hohen Organisations-
grades in den Unternehmen war die
Anbindung der Innovationskraft an Per-
sönlichkeiten schon damals umstritten;
aktuell geblieben ist Schumpeter laut
Grupp dennoch, weil er „Neuerung“ –
und später eben „Innovation“ – in einem
umfassenden Sinn als Durchsetzung von
Veränderungen auf allen Ebenen und in

allen Phasen des unternehmerischen
Handelns verstanden hatte.

An diesen breit gefaßten Begriff haben
Innovationsforscher schon oft vergeb-
lich erinnert, aber sie geben nicht auf:
„Innovation ist das“, faßt Grupp erneut
zusammen, „was einem Unternehmen
Vorsprünge bringt. Das kann ein neues
Produkt sein, verbesserte Prozeßtechnik
und damit kostengünstige Herstellung,
ein neuer Absatz- oder Bezugsmarkt
oder eine organisatorische Neuerung.“

Bald widerlegt war auch Schumpeters
Annahme, daß große Unternehmen
innovativer seien als kleine. Diese Ein-
sicht hat sogar schon zur Umlenkung
von Forschungsmitteln geführt und zur
intensiven Förderung von Unterneh-
mens-Neugründungen. Schumpeters
klare Unterscheidung der Erfindung
vom Akt der Durchsetzung hat sich dage-
gen als haltbar erwiesen. Innovationen
werden heute als komplexe langfristige
Prozesse gesehen und meist in „Erfin-
dung“, „Durchsetzung“ und „Verbrei-
tung“ unterteilt. 

Die mittlere Phase – also die Entwick-
lung eines Projektes in den Unter-
nehmen – gilt als besonders schwierig
und ist vor allem von japanischen Unter-
nehmen zu hoher Meisterschaft getrie-

ben worden. Die Phase der Erfindung
wurde durch viele praktische Hand-
reichungen – Kreativitätstechniken –
entpsychologisiert und laut Grupp damit
„ihres Geheimnisses beraubt“. Über
Erfolg oder Mißerfolg einer Neuerung
wird immer erst in der letzten Phase ent-
schieden, so daß man von einer Inno-
vation heute erst spricht, wenn die
Markteinführung als gelungen bezeich-
net werden kann. 

Die ersten größeren Innovationsstu-
dien waren historisch angelegt und
wurden in den sechziger Jahren in den
USA unternommen. Seitdem weiß man,
daß die Verbreitung von Neuheiten –  die
Diffusion –  sehr stark von gesellschaftli-
chen Normen abhängt; weiterhin wurde
damals festgestellt, daß die Grundlagen-
forschung meist erst mit einem großen
Zeitverzug für die Innovationstätigkeit
von Unternehmen wirksam wird, sie
aber dann wesentlich fördern kann.

Vor allem aus den Ergebnissen über
die Rolle der Forschung wurden Trans-
ferkonzepte abgeleitet, die weltweit
wirksam geworden sind. In Deutschland
hatte man diesem Thema schon seit den
siebziger Jahren eine prominente Stelle
eingeräumt, aber etwas naiv angenom-
men, daß man bislang ungenutzte
Erkenntnisse über neue Technologien
gewissermaßen nur aus Datenbanken
einsammeln müsse, um innovativ wer-
den zu können. Diese vereinfachte Sicht
ist inzwischen jedoch ebenso korrigiert
worden wie die sogenannte Pipeline-
Theorie, nach der die Intensität der Inno-
vationstätigkeit weitgehend linear von
der Höhe der Forschungsaufwendungen
bestimmt ist.

Eine nachhaltige, im Ergebnis aber 
eher problematische Wirkung hatten
auch die historischen Studien des Inno-
vationsforschers Gerhard Mensch, der in
den siebziger Jahren versuchte, Schum-
peters Innovationstheorie empirisch zu
erhärten. In diesem Zusammenhang
prägte er den Begriff „Basisinnovation“
und lenkte damit – wie es heute gesehen
wird – die Aufmerksamkeit auf eine
Ebene, die in den Unternehmen übli-
cherweise nicht im Blick liegt. 

„Eine richtungsweisende Abwei-
chung von der bisherigen Praxis nenne
ich eine Basisinnovation“, hatte Mensch
definiert und bahnbrechende Neue-
rungen dieser Art – etwa Transistor,
Holografie und Fernsehen – als ent-
scheidende Triebkräfte für die „langen
Wellen der Konjunktur“ verstanden, die
der russische Wirtschaftswissenschaft-
ler Nikolai D. Kondratieff in den zwan-
ziger Jahren in die Diskussion gebracht
hatte – die Kondratieff-Zyklen. 

INNOVATIONSFORSCHUNG

Nur Fragmente

Joseph A. Schumpeter verstand Innova-
tion als „Durchsetzung neuer Kombina-
tionen – dies umfaßt eine neue Ware
ebensogut wie die Erschließung neuer
Märkte oder eine neue Organisations-
form“.
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Die Tradition von Schumpeter, Kon-
dratieff und Mensch ist am konsequen-
testen von Leo A. Nefiodow fortgeführt
worden. Dabei hat der Wissenschaftler
vom Forschungszentrum Informations-
technik in Sankt Augustin – der ehema-
ligen GMD – versucht, die Wirksamkeit
der Kondratieff-Zyklen bis in die Gegen-
wart nachzuweisen und ihnen zentrale
Antriebsimpulse zuzuordnen. „Die
wichtigste Basisinnovation des fünften
Kondratieff ist die Informationstechnik“,
sagt Nefiodow; dieser Zyklus soll seit den
siebziger Jahren wirksam sein und be-
reits vom sechsten Kondratieff überla-
gert werden, für den sich laut Nefiodow
„Gesundheit“ als Leitthema abzeichnet.

Nefiodow versteht die Innovations-
tätigkeit ebenfalls in einem weiten Kon-
text als „gesamtgesellschaftlichen Pro-
zeß“ und – begründet durch die Infor-
mationstechnik – sogar im internatio-
nalen Zusammenhang; für die Unter-
nehmen bleibt trotz allem aber im Vor-
dergrund, daß jedes Innovationsprojekt
unter ganz konkreten innerbetriebli-
chen Bedingungen bewältigt werden
muß. Diesen Aspekt brachte Prof. Dr.
Erich Staudt in den achtziger Jahren
durch eine Serie von Artikeln in die
Debatte, die auch zu einem Handbuch
zusammengefaßt wurden – Titel: „Das
Management von Innovationen“.

Die Thesen des Innovationsforschers
von der Ruhr-Universität Bochum ent-
hielten Zündstoff. Nach seiner Einschät-
zung war die Innovationsorientierung in
den deutschen Unternehmen – sofern
überhaupt vorhanden –  entweder durch
Subventionsmentalität beeinträchtigt,
defensiv als Krisenbewältigung angelegt,
an Stereotypen aus der Managementli-
teratur orientiert oder durch die
„Mystifizierung erfolgreicher amerikani-
scher oder japanischer Unternehmen“
geprägt.

„Die Naivität ist erschreckend“, hatte
der unerschrockene Formulierer resü-
miert und ist bei dieser Einschätzung
geblieben. „Beratervisionen oder Allge-
meinplätze wie Time-to-Market machen
nicht innovationsfähig“, mahnte er erst
vor kurzem, sondern nur das Wagnis –
die „schöpferische Zerstörung“ nach
Schumpeter – auf der Basis einer ge-
nauen Analyse der individuellen Poten-
tiale eines Unternehmens. Im Zweifels-
fall muß man Staudt zufolge Innova-
tionen auch einmal „kompetent unter-
lassen“ können. 

Diese Entzauberung der Innovations-
euphorie der letzten Jahre wird von der
systemtheoretischen Organsationsso-
ziologie fortgesetzt. Sie begreift innova-
tives Handeln als eine mögliche Option

Ungereimtheiten in der Innovationsdis-
kussion der letzten Zeit beigetragen, in
der auf der einen Seite eklatante Innova-
tionsdefizite reklamiert und auf der
anderen geballte Innovationsfülle
demonstriert wurde.

Einen Ausweg aus diesen semanti-
schen Irrungen und Wirrungen bietet
Hariolf Grupp an. Er ist überzeugt, daß
man den Innovationsgrad exakter als
durch sprachliche Definitionen ermit-
teln und –  ähnlich wie bei Patentstatisti-
ken – als Bezugsgröße für verläßliche
Innovationsstudien etablieren kann. Die
Grundlage für solche „Messungen“ ist
die genaue Erfassung des jeweils charak-
teristischen Eigenschaftsbündels, durch
das sich jedes Produkt unverwechselbar
beschreiben läßt. 

Innovationen stehen demzufolge in
einem Kontinuum, das schon mit unwe-
sentlichen – nicht charakteristischen –
Neuerungen beginnt und beim vollstän-
digen Austausch der charakteristischen
Eigenschaften endet. Als Beispiel für eine
geringfügige Veränderung nennt Grupp
die elektrische Zahnbürste, die sich
lediglich um ein einziges Merkmal – dem
Antrieb – vom bisherigen Produkt unter-
scheidet; der Schritt zum Laserskalpell
sei dagegen eine größtmögliche Neue-
rung – Grupp: „Da stimmt nichts mehr
mit dem traditionellen Chirurgeninstru-
ment überein.“

Diesen Ansatz hat Grupp in dem Buch
„Messung und Erklärung des techni-
schen Wandels“ publiziert und in einer
Reihe von Vorlesungen über „Innova-
tionsökonomik“ an der Universität
Karlsruhe vorgestellt. Solche Veranstal-
tungen sind an den deutschen Hoch-
schulen noch selten, aber sie nehmen zu
und fördern ein fundierteres Innova-
tionsverständnis. 

Die größte Ausstrahlung dieser Art
geht natürlich von den Forschungsein-
richtungen aus, die explizit diesem
Thema gewidmet sind. Dazu zählt das
Institut für Innovationsökonomik an der
Universität Augsburg, das sich durch die
Gründung der Internationalen Schum-
peter-Gesellschaft profiliert und zu
einem Zentrum der Post-Neoklassi-
schen-Ökonomie entwickelt hat; eine
erhebliche Multiplikationswirkung wird
auch dem Institut für betriebswirt-
schaftliche Innovationsforschung an der
Universität Kiel bescheinigt, das schon
mehrere Dutzend Doktoranten promo-
viert und in die Praxis entlassen hat. 

Dieser Transfer macht sich bemerk-
bar, aber nur langsam – in den Unter-
nehmen, heißt es in Kiel, beginne der
Umgang mit dem Thema „Innovation“
gerade erst, seriös zu werden. m

bei den Bestanderhaltungsbemühun-
gen eines Unternehmens, die unter
bestimmten Umständen wahrgenom-
men, gegenüber Preis- und Kostenstra-
tegien oder Vermarktungsinitiativen
aber auch in den Hintergrund treten
kann. Innovationsvorhaben werden – so
der Sozialwissenschaftler Dr. Werner
Rammert von der Universität Bielefeld –
immer durch die ökonomische Ratio-
nalität limitiert. Innovation um jeden
Preis ist Unsinn.

Durch konkrete betriebliche Analysen
kam die Forschungsgruppe um Ram-
mert auch zu dem Ergebnis, daß der
Erfolg von Innovationsprojekten in
erster Linie von schwer greifbaren inner-
betrieblichen Fähigkeiten abhängt. Die-
se Kompetenz müssen sich die Unter-
nehmen erhalten, meint Rammert – viel
mehr lasse sich nicht sagen, denn letzt-
lich sei jedes Projekt „unbestimmt,
unkontrollierbar und unberechenbar“;
das heißt, man könne vorab weder wis-
sen, welches Vorhaben sich als innovativ
herausstelle, noch ob es organisatorisch
bewältige werde und auch nicht, ob es
die erwarteten Erträge einbringe. Inno-
vationen seien im Kern immer „Nicht-
Routine-Prozesse“, resümiert Staudt, die
nicht mit Routine bewältigt werden kön-
nen.

Insgesamt hat Rammert mit seinen
Mikroanalysen die Innovationstätigkeit
deutlich entdramatisiert – klargemacht,
daß sie in den meisten Unternehmen
„ständig stattfindet“; das ist durch die
Fixierung auf bahnbrechende Neuhei-
ten – etwa „Basisinnovationen“ – zuwei-
len verdeckt worden und hat zu den
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Hariolf Grupp hält die Innovations-
forschung für „äußerst fragmentiert“
und schlägt eine Rückbesinnung auf
Schumpeter als eine Art „gemeinsamen
Nenner“ für die unterschiedlichen
Ansätze vor.
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Auch der damalige Bundeskanzler
Helmut Kohl hatte sich in den Dienst der
Sache gestellt. Zur Eröffnung der Han-
nover-Messe ‘95 rief er zu einer schnel-
leren Umsetzung von Forschungsergeb-
nissen auf und bekam vom Deutschen
Industrie- und Handelstag prompt die
Forderung nach einer umfassenden
Innovationspolitik zurückadressiert. 

Zu diesen Initiativen auf höchster
Ebene kamen zahllose Aktivitäten mit
mehr oder minder praktischer Bedeu-
tung: Innovationsworkshops, aus denen
Projekte entstanden; Innovationssemi-
nare, -kongresse und -tagungen, auf
denen immer neue Schwächen identifi-
ziert oder bestritten und Schuldzuwei-
sungen hin- und hergeschoben wurden;
eine explizite Innovationsmesse in Leip-
zig, die sich nicht halten konnte; und
bundesweit mehrere Dutzend Innova-
tionspreise. 

Es ist viel getan, aber noch mehr gere-
det worden – und dieses Stimmengewirr
zwischen Marketingrhetorik und Stand-
ortpalaver scheint den ehemaligen Prä-
sidenten der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft, Prof. Wolfgang Frühwald,
Ende des vergangenen Jahres zu dem
Aufruf veranlaßt zu haben, eine Zeitlang
die Klappe zu halten, das Wort „Innova-
tion“ mindestens zehn Jahre lang nicht
mehr zu benutzen. 

Naive Begeisterung
noch weit verbreitet
Dieses Schweigegebot ist sicher nicht

ganz ernst gemeint, aber doch die bis-
lang deutliche Unmutsbekundung über
den Verlauf der Innovationsdebatte.
Sogar Unternehmen sehen sich zur
Distanzierung genötigt und versuchen,
sich von dem Getöse abzusetzen.
„Unsere neuen Panelmeter basieren
tatsächlich auf einer Innovation“,
betonte erst kürzlich die Mawi-Therm
GmbH in Monheim und ließ die Klage
folgen, daß der Begriff Innovation „viel
zu oft mißbraucht wird“ – wobei etwas
weniger sicher auch schon übel wäre.

Für den Wissenschaftler Frühwald ist
der Begriff „zum Modewort geworden,
das alles und nichts mehr besagt“. Zu
dieser Diagnose war der Innovationsfor-
scher Prof. Dr. Erich Staudt von der Ruhr-
Universität Bochum allerdings schon
Mitte der achtziger Jahre gekommen, als
er „diesem neumodischen Begriff“ eine
Artikelserie widmete; und der Soziologe
Dr. Dieter Walz von der Universität Nürn-
berg hatte sogar in den siebziger Jahren
bereits einen Artikel mit dem Titel „Das
Modewort ‘Innovation’ in den Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften“ zu
einem Sammelband beigesteuert.
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So lange –  25 Jahre – hält wohl keine
Mode an; wahrscheinlicher ist da schon,
daß „Innovation“ immer nur sporadisch
aufgegriffen, aber nicht als zentraler
Aspekt des wirtschaftlichen Handelns
erkannt und dauerhaft präsent gehalten
wurde. In einer Art ewigen Wiederkehr
meldet sich das Thema deshalb immer
wieder und – so mokierte sich Staudt in
seiner Artikelserie – „macht die Innova-
tionsdiskussion zum absurden Theater“.

Alle spielen natürlich nicht mit. In der
Beilage „Zukunft durch Innovation“ der
Süddeutschen Zeitung vom Dezember
des vergangenen Jahres hat der Daimler-
Chrysler-Vorstand Klaus-Dieter Vöhrin-
ger sehr deutlich sein Befremden über
„die heute weitverbreitete naive Begei-
sterung für Innovation“ ausge-
drückt – und damit einen ganz
wesentlichen Aspekt berührt.

Zu einem gewissen Teil dürfte diese
Selbstverkennung auch auf die ungesi-
cherte Begriffslage zurückzuführen sein
– „auf eine erhebliche definitorische
Willkür darüber, was überhaupt innova-
tiv ist“, was wiederum Staudt in den acht-
ziger Jahren schon bemerkt hatte. Dieses
Defizit wurde lange ignoriert; inzwi-
schen ist es aber zumindest von Siemens
wieder entdeckt und zum Public-Rela-
tion-Thema gemacht worden.

„Innovation ist ...“ setzen die groß-
flächigen Anzeigen des Konzerns zu
jeweils unterschiedlichen Definitionen
an und reproduzieren damit allerdings in
spielerischer Form die Beliebigkeit, mit
der das Thema auch sonst behandelt
wird. In den meisten Studien läßt man
einzelne Kriterien wie die obligatori-
schen Umsatzanteile mit Neuproduk-
ten, Forschungsaufwendungen, Patent-
anmeldungen, Beteiligung an For-
schungskooperationen, Gründungsakti-
vitäten oder Selbsteinschätzungen als
Nachweis für Innovationsfähigkeit gel-
ten und kommt damit natürlich zu
höchst unterschiedlichen Ergebnissen.

Begriffsverständnis
bewußt verkürzt
Was wirklich „innovativ“ ist und wel-

che Rolle der Innovationsfähigkeit in
dynamischen Unternehmen und Gesell-
schaften zukommt, könnte man längst
besser wissen – zumindest so gut wie der
alt-österreichische Nationalökonom
Joseph A. Schumpeter, der schon kurz
nach der Jahrhundertwende „Neuerun-
gen“ als zentrale Kategorie in die ökono-
mische Forschung eingeführt und erläu-
tert hatte. „Dieser Innovationsbegriff ist
der beste“, sagt Hariolf Grupp.

Durch Brüche in der wissenschaftli-
chen Tradition – Schumpeter emigrierte
in die USA und publizierte teilweise in
Englisch – ist dieser breit angelegte
Innovationsbegriff verblaßt und – wor-
auf Grupp besonders hinweist – unter
dem Einfluß der Gleichgewichtsmodelle
der neoklassischen Schule der Wirt-
schaftwissenschaft auch bewußt „ver-
kürzt“ worden. Teilweise – so Grupp –
habe man da „nur noch von Maschinen-
ersatz geredet“.

Diese „Verengung des Terminus Inno-
vation unter rein ökonomisch-techni-
schen Aspekten“ – so Walz schon in den
siebziger Jahren – hält sich vor allem in
den Unternehmen hartnäckig. Wie die
Stuttgarter Unternehmensberatung
Management Partner vor kurzem ermit-

telte, verstehen viele Manager nach
wie vor Innovationen als technologi-
sche Selbstläufer – und verhindern
damit Innovationen. m

Dieser Schluß ergibt sich aus der
„Europastudie Innovation“ der Unter-
nehmensberatung Droege & Comp. in
Düsseldorf aus dem Jahr 1997, die den
deutschen Unternehmen geradezu
sträfliche Unbefangenheit – oder eben
Naivität – bescheinigt. Die Untersu-
chung hatte nämlich ergeben, „daß
Innovationsdefizite häufig gar nicht
wahrgenommen werden“. 
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Auch bei der Morgentoilette bestehen

die Männer den Werbefachleuten

zufolge auf „Technologie-Führerschaft“

– da elektrische Rasierapparate

substantiell aber kaum noch verbes-

serungsfähig sind, sehen sich die

Hersteller zunehmend zur Simulation

von Innovationen gezwungen.

Solche Fälle von technologi-

scher Erschöpfung bringen

gelegentlich in Erinnerung, daß

die Innovationstätigkeit nicht

endlos und ungebrochen voran-

schreitet. „Prinzipielle Grenzen“ kann

sich der Innovationsforscher Dr.

Hariolf Grupp aus Karlsruhe zwar

nicht vorstellen, in jeder Produkt-

klasse gibt es aber mehr oder minder

klar faßbare Einschränkungen. Sie

resultieren unter anderem aus der

Funktion und dem technischen

Zuschnitt der Geräte, Maschinen und

Anlagen, aus der Aufnahmefähigkeit

und -bereitschaft der Konsumenten,

und sie sind auch vom Aufwand

abhängig, den die Produzenten zu lei-

sten bereit sind.

Im Hinblick auf den letzten Aspekt

hat der Münchener Unternehmens-

berater – und ehemalige Siemens-

Manager – Dr. Christoph von Braun in

seinem Buch „Der Innovationskrieg“

nachgewiesen, daß ständig steigende

Forschungsaufwendungen und immer

kürzere Innovationszyklen früher oder

Umsatzverfall droht

INNOVATIONSKRIEG

Unternehmensberater von Braun:
„Nicht betören lassen!“
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später in Umsatzverfall münden. Sein

Rat: „Unternehmen tun gut daran, sich

von der allgemeinen Lobpreisung der

Innovation nicht betören zu lassen.“

Die Pointe dazu setzt der US-

Konzern Gillette, der vor kurzem

bekanntgab, 750 Millionen Dollar in

die Entwicklung seines neuen Naß-

rasiersystems Mach 3 investiert zu

haben – weitere 300 Millionen Dollar

sollen für die Vermarktung ausgegeben

werden.
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der Founders & Innovations präsentie-
ren sich beide Seiten des Venture-Capi-
tal-Marktes, sprich kapitalsuchende
innovative Unternehmen auf der einen
und Venture-Capital-Gesellschaften auf
der anderen. Dabei können sie, so Leon-
hard, „in persönlichen Gesprächen erste
Kontakte knüpfen“.

Die Founders & Innovations war „vom
Fleck weg“ ein Volltreffer. Zwischenzeit-
lich sind sechs Veranstaltungen an
unterschiedlichen Standorten in
Deutschland gelaufen, weitere werden
folgen – ein klares Indiz dafür, daß am
deutschen Wagniskapitalmarkt, der bis
Anfang der neunziger Jahre gewisser-
maßen in einer Art Dornröschenschlaf

Ulf Leonhard hat Humor: Geld 
für innovative Unternehmen
gebe es genug, meint der Berli-

ner Unternehmensberater, man müsse
allerdings darum werben, wie der Freier
um die Braut. Doch Leonhard hat auch
Sinn fürs Geschäft: Aus der besagten Not
eine Tugend machend, lancierte er 1997
die erste deutsche Präsenzbörse für Wag-
niskapital „Founders & Innovations“,
denn das Zusammentreffen von Kapital-
gebern und kapitalsuchenden Unter-
nehmen war, wie Continua-Chef Leon-
hard betont, „bisher in Deutschland in
keiner Form organisiert, wenn man von
der Deutschen Börse mit ihren hohen
Zugangshürden einmal absieht“. Auf 

Unter
Plazierungsdruck
m Am Markt für Wachs-
tumskapital ist Schmal-
hans schon lange nicht
mehr Küchenmeister.
Fördermittel und priva-
tes Beteiligungskapital
für Gründer und inno-
vative Unternehmen
sprudeln reichlich.
Außerdem ist für die
Venture-Kapitalisten
mit dem „Neuen Markt“
ein interessanter Exit-
kanal entstanden.

J Ü R G E N S C H R E I E R

An Fördermitteln und Venture Capital 
für innovative Unternehmen herrscht kein Mangel mehr

Innovationen kosten
Geld, viel Geld. Durch

geschicktes Förder-
mittelmanagement
können kleine und
mittelgroße Unter-

nehmen ihre Investi-
tionskosten um bis zu

75 Prozent senken.
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Umstände geringer  geworden. „Der all-
mähliche Rückzug der deutschen Ban-
ken aus der traditionellen Kreditge-
währung für Mittelständler sowie die
niedrige Eigenkapitalquote machen es
unausweichlich, daß zunehmend mit
Eigenkapitalgebern gesprochen wird“,
konstatiert Peter Cullom, als Regional
Director von 3i Deutschland
(www.3i.com) für den Technologiebe-
reich zuständig. Haben bereits etablierte
Unternehmen, die Kapital zur Wachs-
tumsfinanzierung benötigen, die Scheu
vor dem Venture Capital weitgehend
abgelegt, so sind die Vorbehalte bei Exi-
stenzgründern nach wie vor groß. „Die
Forderung nach Kontroll- und Mitspra-
cherechten in grundlegenden Fragen
der  Unternehmensführung stößt beim
Unternehmernachwuchs auf wenig
Gegenliebe. Bei einer Umfrage unter 98
geförderten High-Tech-Unternehmen
lehnte es jeder zweite Gründer ab, wei-
tere Gesellschafter in den Gesellschaf-
terkreis aufzunehmen. Mit einer Beteili-
gungsgesellschaft konnte sich sogar nur
ein Fünftel der Befragten anfreunden“,

lag, mittlerweile der Knoten geplatzt ist.
Gründe dafür gibt es viele. Einer mag die
„neue Börsenkultur“ in Deutschland

sein und die Tatsache, daß mit dem
„Neuen Markt“ eine neuer Exitka-

nal für die Venture-Kapitalisten
entstanden ist. Der Ausstieg über
die Börse nach Beendigung des
Investments ist logischerweise
bequemer, als wenn man einen
Käufer für die Kapitalanteile fin-

den muß. Außerdem ist die Abnei-
gung vieler deutscher Unterneh-

mer, einen externen Partner
mit ins Boot zu nehmen,
unter dem Druck der

Strategien und Konzepte
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Ulf Leonhard, Continua
Unternehmensberatung, Berlin:
„Auf der Präsenzbörse Founders &

Innovations können sich beide Seiten
präsentieren und in persönlichen
Gesprächen erste Kontakte knüpfen.“
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band Deutscher Kapitalbeteiligungsge-
sellschaften (BVK) zusammenge-
schlossenen Venture Capitalists 1997
deutschen Unternehmen zur Verfügung
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gestellt, doppelt sie viel wie  im Jahr
zuvor. Bis heute ist das Fondsvolumen
von Finanzinvestoren in Deutschland
auf etwa 17 Milliarden Mark gewachsen.

Neuerungen im ERP-Innovations-

programm machen seit Jahresbeginn

1999 die Finanzierung von Forschungs-

und Entwicklungsvorhaben noch

attraktiver. Im Rahmen des ERP-Innova-

tionsprogramms vergibt die

Kreditanstalt für Wiederaufbau

(www.kfw.de) zinsgünstige Kredite an

innovative Unternehmen und fördert

Forschung und Entwicklung sowie die

Markteinführung neuer Produkte und

Verfahren in Deutschland. Die KfW

geht dabei mit den durchleitenden

Banken und Sparkassen eine Risiko-

partnerschaft ein. Lag die Risikoentla-

stung bisher bei maximal 50 Prozent,

so wird sie jetzt für kleine Unter-

nehmen mit einem Jahresumsatz von

maximal zehn Millionen Mark auf

60 Prozent angehoben.

Bei wachstumsstarken Unternehmen

gewinnt die Finanzierung über Eigen-

kapital (Venture Capital) immer mehr

an Bedeutung. Hierfür bietet die KfW

mit der Beteiligungsvariante neue

Möglichkeiten. So können ab 1999

auch Beteiligungsgeber ihre Beteili-

gung an innovativen Unternehmen

zinsgünstig refinanzieren. Privatinvesto-

ren (Business Angels) und Unter-

nehmen (Corporate Ventures) können

ebenfalls das Programm nutzen.

BBiisshheerr  11660000  IInnnnoovvaattiioonneenn  ggeefföörrddeerrtt

ERP- INNOVATIONSPROGRAMMerläutert Dr. Hans Koban, Vorstand 
der DtA Deutschen Ausgleichsbank
(www.dta.de) eine Studie seines Hauses.

Corporate Venturing
noch Nebenschauplatz
Rund 100 private sowie öffentliche

Beteiligungsgesellschaften tummeln
sich nach Schätung von Koban derzeit
am deutschen Markt, darunter auch
zunehmend „Branchenfremde“ wie SAP
oder Jenoptik, die sogenanntes Corpo-
rate Venturing betreiben. „Zarte Pflan-
zen im Gewächshaus zu entwickeln und
überlebensfähig in der freien Natur aus-
zusetzen“ – darin sieht Jenoptik-Chef
Lothar Späth die wesentliche Aufgabe
seiner Deutschen Effecten- und
Wechsel-Beteiligungsgesellschaft mbH
(www.jenoptik.de). Verglichen mit den
USA, wo schon seit langem große Kon-
zerne wie Intel oder Microsoft Kapital 
für Beteiligungsfinanzierungen zur
Verfügung stellen, spielt das Corporate
Venturing in Deutschland allerdings
noch eine Nebenrolle. Knapp 2,5 Milli-
arden Mark haben die im Bundesver-



Allerdings waren, so Andreas Büchner,
Geschäftsführer der WGZ Venture-Capi-
tal Gesellschaft mbH (www.wgz.de),
Münster, Anfang 1999  erst zehn Milliar-
den plaziert. Dennoch stehe in Deutsch-
land so viel anlagebereites Venture Capi-
tal zur Verfügung, „daß die Venture-
Capital-Manager teilweise schon unter
Anlagedruck geraten.“ Umsonst gibt es
aber trotzdem nichts: Weniger als fünf
Prozent aller Anfragen bei Venture-Capi-
tal-Gesellschaften, weiß WGZ-
Geschäftsführer Büchner, führen
tatsächlich zu einem Finanzierungsver-
trag. Besonders hoch liegt die Meßlatte
bei Start-ups. „Obwohl es in Deutsch-
land mehr als 100 Beteiligungsgesell-
schaften gibt, beteiligen sich nur wenige
an jungen High-Tech-Unternehmen. Vor
allem um junge Tüftler machen sie einen
Bogen“, klagt DtA-Vorstand Koban.
Ganze 16 Prozent des in Deutschland zur
Verfügung  gestellten Beteiligungskapi-
tals entfallen auf Seed-Kapital, das zur
Ausreifung und Umsetzung einer
(Geschäfts-)Idee dient. Die Hälfte des
Kapitals wird hingegen zur Wachstums-
finanzierung etablierter Unternehmen
verwendet, etwas mehr als 20 Prozent zur
Finanzierung von  Management-Buy-
outs oder Übernahmen. Doch welche
Voraussetzungen muß ein Jungunter-
nehmer erfüllen, um an Seed-Kapital zu
kommen? „Zuerst muß ein gutes Produkt
oder eine gute Idee vorhanden sein“,
empfiehlt Unternehmensberater Ulf
Leonhard. Doch dies allein genügt nicht:
„Es gehört auch ein ordentlicher
Geschäftsplan dazu, und das Manage-
ment muß stimmen.“ Zudem „scheuen
viele Beteiligungsgesellschaften das
hohe Risiko und den damit verbundenen
Beratungsaufwand. 

Ein Lead-Investor
muß stets vorhanden sein
Immer wieder fühlen sich Beteili-

gungsgesellschaften in die Rolle des Kri-
senmanagers gedrängt“, wie DtA-Mana-
ger Koban diagnostiziert. Aber selbst
dann, wenn die Beurteilung des Vorha-
bens durch den Venture-Capital-Geber
positiv ausfällt, hängt die endgültige
Zusage davon ab, ob die Venture-Capi-
tal-Gesellschaft nach einer erfolgreichen
Entwicklung des Unternehmens ihre
Geschäftsanteile mit einem ausreichend
hohen Gewinn verkaufen kann. „Späte-
stens an diesem Punkt“ warnt WGZ-
Geschäftsführer Büchner, „scheitern
viele Anfragen.“ 

Können Gründer die Wachstumsauf-
lagen privater Kapitalgeber nicht erfül-
len, springen die vom Staat getragenen
Beteiligungsgesellschaften mit ihren

men. In den Genuß dieser Fördermaß-
nahmen kommen primär kleine und
mittlere Unternehmen (KMU), da der für
Deutschland typische Mix aus Großun-
ternehmen und Mittelstand als beson-
derer Standortvorteil angesehen wird. 

In den Bundesländern ist die KMU-
Förderung ein fester Bestandteil der
Wachstums- und Strukturpolitik – zum
einen, um die Kapitalschwäche kleinerer
und mittlerer Unternehmen auszuglei-
chen, zum anderen, um den Technolo-
gietransfer  zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft zu verbessern. Abgesehen
von Nuancen verfolgen alle Bundeslän-
der mit ihren Maßnahmen zur Innova-
tionsförderung die gleichen Ziele: Erhalt
bestehender Entwicklungspotentiale,
Aufbau neuer F&E-Strukturen sowie die
Stärkung beziehungsweise Umstruktu-
rierung von Kernbranchen, um diese
wettbewerbsfähig zu machen. Hinzu
kommt eine gezielte Förderung des
Hochtechnologiebereichs, außerdem
die Effektivierung des Transfernetzes.

Öffentliche Förderkulisse
ist extrem intransparent
Die Instrumente der staatlichen

Förderpolitik lassen sich nach vier
Förderkategorien gliedern: 
m Förderung von F&E-Projekten,
m Innovationsberatung,
m Förderung von Existenzgründungen
(speziell von innovativen, technologie-
orientierten Unternehmen) sowie 
m Technologietransfer. 

Die Ausstattung der genannten vier
Förderkategorien ist allerdings von
Bundesland zu Bundesland verschie-
den. So haben, bezogen auf die Projekt-
förderung (und diese steht hier zur Dis-
kussion), alle Länder sowohl eine einzel-
betriebliche F&E-Förderung als auch
eine Förderung der  Verbundforschung,
also der Zusammenarbeit zwischen
Forschungseinrichtungen und der Wirt-
schaft, installiert. Stark länderspezifi-
sche Unterschiede gibt es hingegen bei
der thematischen Schwerpunktsetzung.
Einige Länder beschränken die Förde-
rung auf bestimmte Schlüsseltechno-
logien, andere haben spezielle Techno-
logieprogramme aufgelegt. In Bayern
wurden beispielsweise Aktionspro-
gramme für neue Werkstoffe und Mikro-
systemtechnik lanciert. Berlin fördert
schwerpunktmäßig das recycling- und
demontagerechte Produktdesign, die
modernen Medientechnologien sowie
den integrierten Umweltschutz. Bran-
denburg kapriziert sich auf die Infor-
mations- und Kommunikationstechnik,
und Bremen setzt mit EDI (Electronic
Data Interchange) auf eine Spezialdis-

günstigen Refinanzierungsmöglichkei-
ten ein – beispielsweise die Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH (TBG),
eine Tochter der Deutschen Ausgleichs-
bank. Sie tut das aber nur, so Geschäfts-
führer J.-Wolfgang Posselt, „wenn gleich-
zeitig ein sogenannter Lead-Investor
vorhanden ist, der einen entsprechen-
den Betrag zur Verfügung stellt. Die TBG
nimmt ihm dafür einen Großteil des
Risikos ab. Sollte die Unternehmens-
gründung scheitern, ersetzt die TBG dem
Lead-Investor 50 bis 60 Prozent seiner
Kapitalanlage.“ 

Geht es um die reine Projektförde-
rung, also die Förderung von Inno-
vationsprojekten, ist „Vater Staat“ der
richtige Adressat. Schließlich ist die För-
derung von Forschung und Entwicklung
(F & E) ein wesentliches Element staatli-
cher Technologiepolitik, geht es doch,
wie Angela Scherzinger vom DIW Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung
(www.diw-berlin.de) in einer umfang-
reichen Studie zur Technologiepolitik
der Bundesländer schreibt, „um eine Art
Weichenstellung für künftiges Wachs-
tum der Wirtschaft  und den Wohlstand
der Bevölkerung.“ Die staatliche F&E-
Förderung erfolgt in Deutschland auf
drei Ebenen: Die EU, der Bund und die
Länder fördern unabhängig voneinan-
der und mit einer Vielzahl an Program-
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Dr. Hans Koban, Vorstandsmitglied der
Deutschen Ausgleichsbank: „Obwohl es
in Deutschland mehr als 100 Beteili-
gungsgesellschaften gibt, beteiligen
sich nur wenige an jungen High-Tech-
Unternehmen.“
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ziplin der I+K-Technik. In einigen Bun-
desländern ist die Förderung auf die
„eigentliche“ F&E-Phase beschränkt.
Brandenburg hingegen macht auch
Gelder für Pilot- und Demonstrations-
anlagen locker. Bremen vergibt sogar
Akquisitionskostenzuschüsse – wohl
wissend, daß High-Tech-Marketing oft
teuerer ist als die Entwicklung innovati-
ver Produkte. Ähnlicher differenziert
gestaltet sich die öffentliche Förderung
technologieorientierter Existenzgrün-
dungen. 

Auf EU-, Bundes- und Länderebene –
dürften gegenwärtig über 1200 Förder-
programme laufen, allein 300 spezielle
Programme, die auf die neuen Bundes-
länder zugeschnitten sind. Ansprech-
partner für Fördermittelsuchende ist
zunächst einmal die Deutsche Aus-
gleichbank (DtA). Bei zwei Drittel der
Maßnahmen handelt es sich um
Zuschußprogramme, mit denen
bestimmte Projekte gefördert und die
auch nicht von den Banken beraten und
ausgereicht werden. Ob Zuschüsse, zins-
verbilligte Darlehen, Bürgschaften oder
Landesbeteiligungen: Die Förderkulisse
ist mittlerweile so komplex geworden,
daß der Antragsteller kaum noch in der
Lage ist, das passende Programm „her-
auszudestillieren“.

Dienstleister lichten
den Subventionsdschungel
Und wo der Subventionsdschungel

so üppig gedeiht, machen sich auch
bald spezialisierte Dienstleister breit:  Als
Pionier darf die 1995 gegründete Wabeco
Subventionslotse GmbH im hessischen
Friedberg gelten. Mit Hilfe eines DV-
gestützten Expertensystems stellen
Wabeco-Geschäftsführer Michael D. G.
Wandt und sein Beraterteam das für den
jeweiligen Einzelfall optimale „Förder-
mittelmenü“ zusammen. Einsparungen
bei den Investitionskosten von bis zu 75
Prozent sind durchaus erreichbar. Und
weil der Wabeco-Subventionslotse
(www.wabeco.de) anders als herkömm-
liche Fördermitteldatenbanken nicht
nur „Ja“- und „Nein“-Antworten (für
Projekt X gibt es einen/keine Förderung),
sondern auch die Antwort „vielleicht“
geben kann, eröffnen sich für viele
Unternehmen plötzlich Förderperspek-
tiven, die man sonst  gar nicht in Betracht
gezogen hätte. Der Clou: Die Beratung
durch Wabeco ist ebenfalls förderungs-
würdig. Schließlich gibt es, so Geschäfts-
führer Wandt, in der Bundesrepublik
momentan 80 Programme zur Förde-
rung der Unternehmensberatung – und
da dürfte auf jeden Fall das passende
dabei sein.  

Lange führte er ein Schattendasein; seit

Beginn der neunziger Jahren wächst er

rapide – der deutsche Venture-Capital-

Markt. Über die Gründe für den Boom

im Geschäft mit dem Eigenkapital

sprachen wir mit Peter Cullom, Regio-

nal Director von 3i Deutschland, Frank-

furt/Main.  

MM: Herr Cullom, vor wenigen Jahren

noch galt der Venture-Capital-Markt in

Deutschland als unterentwickelt. Heute

dagegen gebe es für innovative Unter-

nehmen „Geld wie Heu“, meinte kürz-

lich Jenoptik-Chef Lothar Späth, dessen

Unternehmen sich jetzt selbst als

Venture Capitalist betätigt. Was hat

sich geändert?

Cullom: Am Venture-Capital-Markt hat

sich in den letzten drei Jahren sehr viel

geändert. Gründe hierfür sind: 
m Das Entstehen des „Neuen Mark-

tes“ als Exitkanal für Venture Capital

Investoren.

m Immer bessere staatliche Förde-

rungsmöglichkeiten für innovative

junge Unternehmen.

m Die Bereitschaft von größeren

Konzernen Venture-Capital-Töchter zu

etablieren, die teilweise ohne konzern-

strategische Überlegungen als Venture-

Capital-Investoren auftreten, wie Sie-

mens, Telekom, Jenoptik, um nur einige

zu nennen.

m Die Bereitschaft von institutionel-

len Investoren in kleinere spezialisierte

Venture-Capital-Fonds zu investieren

vor allem in den Bereichen IT, Biotech-

nologie und Life Sciences. 

m Zunehmendes Venture-Capital-

Bewußtsein bei Gründern und Gesell-

schaftern von jungen innovativen

Unternehmen.

m Zunehmendes Bewußtsein im Bera-

terumfeld über die Kapitalbeschaffung

durch Venture-Capital-Anbietern.

MM: Innovative Unternehmen oder

Gründer werden mit öffentlichen

Fördermitteln regelrecht überschüttet.

Die EU fördert, der Bund fördert, die

Bundesländer fördern, und spezielle

Dienstleister, man spricht von Subven-

tionslotsen, stellen per Computer das

optimale „Fördermenü“ zusammen.

Warum sollte man sich als innovativer

Unternehmer da noch um Beteiligungs-

kapital bemühen? 

Cullom: Obwohl es jede Menge Förder-

mittel gibt, wird sehr oft verlangt, daß

ein Sockelbetrag als Risikokapital ohne

jegliche Ausfallsicherheit gegeben

wird. So arbeiten die tbg und auch

andere Förderstellen mit Venture-Capi-

tal-Investoren, die die Rolle als Lead-

Investor darstellen. Darüber hinaus

sind Venture-Capital-Gesellschaften in

der Lage, viel höhere Beträge für die

einzelnen Firmen darzustellen, als die

öffentliche Hand. Schließlich bieten

Venture-Capital-Firmen ein breites Netz-

werk von Kontakten, reichlich Erfah-

rung in der Betreuung von wachstums-

starken Unternehmen und sind von

Natur aus unternehmerischer veranlagt

als öffentliche Förderstellen. 

MM: Innovationsforscher Prof. Dr. Erich

Staudt ist der Meinung, die staatliche

Förderung sei eigentlich überflüssig

und diene nur dazu, daß Politiker vor

ihren Wählern glänzen könnten. Muß

die Devise also heißen: Weg mit der

„Staatsknete“ und alle Macht den Ven-

ture-Kapitalisten? 

Cullom: Es steht außer Zweifel, daß die

Existenz von staatlicher Förderung für

junge innovative Unternehmen in

Deutschland mitgeholfen hat, Deutsch-

land zur Technologieschmiede Europas

zu machen und die Attraktivität von

deutschen Investitionen für neue

Venture-Capital-Fonds zu erhöhen. Die

staatliche Förderung ist jedoch nur

eine Hilfe und ist nicht ursächlich für

Eigenkapitalmagel steigert Interesse 
an der Beteiligungsfinanzierung

VENTURE C APITAL

6
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Kräftiges Wachstum der
Venture-Capital-Investments in Europa

2,62,6
3,2

4,1
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Venture-Capital-Firmen bieten ein
breites Netzwerk von Kontakten,
reichlich Erfahrung in der Betreuung
von wachstumsstarken Unterneh-
men und sind von Natur aus unter-
nehmerischer veranlagt als öffent-
liche Förderstellen.
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die Existenz von Venture Capital oder

kapitalsuchenden Unternehmen.

Ursprünglicher Funke ist die unterneh-

merische Bereitschaft von jungen Unter-

nehmern, ihre Geschicke selbst in die

Hand zu nehmen, und Mut zum Unter-

nehmertum zu entwickeln. Die gute Aus-

bildungsbasis in Deutschland sowie die

Offenheit junger Deutscher, während

ihrer Ausbildungszeit oder der ersten

Berufsjahre ins Ausland zu gehen, för-

dert auch das Unternehmertum im Hei-

matland. Zweifelsohne kommen die Ven-

ture-Kapitalisten ohne staatliche Förde-

rung aus.

MM: Bei vielen Jungunternehmen

kommen rund zwei Drittel des Start-

kapitals aus staatlichen Töpfen, der Rest

meist aus dem Venture-Capital-Bereich.

Macht soviel staatliches Kapital Gründer

und Kapitalgeber nicht leichtsinnig, da

ja die öffentliche Hand das Hauptrisiko

trägt?

Cullom: Soviele staatliche Fördergelder

machen Gründer und Kapitalgeber nicht

leichtsinnig. Ein unkritischer

Kapitalmarkt – zum Beispiel der Neue

Markt – ist eher eine Gefahr für leichtsin-

nige Investitionen im Venture-Capital-

Bereich. 

MM: Auch der Staat mischt inzwischen

am Markt für Beteiligungskapital mit,

ebenso tun dies branchenfremde Unter-

nehmen wie Jenoptik oder SAP. Nehmen

diese nicht den etablierten Venture-Kapi-

talisten die Wurst vom Brot?

Cullom: Die Beteiligungsgesellschaften

der Bundesländer beziehen ihre Gelder

aus öffentlichen Fördermitteln. Sie spie-

len eine Rolle, können aber nicht bedeu-

tende Venture-Capital-Beträge zusam-

menstellen. Die sogenannten Corporate

Venture Capitalists wie Jenoptik oder

SAP sehen wir auch als Ergänzung im

Venture-Capital-Markt. Die Initiativen,

die wir in diesem Bereich in Deutschland

gesehen haben, machen nur einen

Bruchteil des Corporate Venturing in

Amerika, aus, wo Unternehmen wie Intel

und Microsoft Milliardenbeträge für Ven-

ture-Kapitalfinanzierungen zur Verfü-

gung stellen können. 

MM: In den USA sei das Renommee der

Venture-Capital-Szene momentan etwas

lädiert, konnte man in der Presse lesen.

VC = Venture Capitalist wird schon als

Abkürzung für Vulture Capitalist verstan-

den, also raffgieriger Kapitalist. Diese

Raffkes würden den Unternehmen nicht

genug Zeit lassen, sich zu entwickeln, da

sie rasch (viel) Kasse machen wollten,

heißt es. Ist an dieser Behauptung etwas

dran?

Cullom: Die Bezeichnung Vulture Capita-

lists ist in Deutschland noch weitgehend

fremd. Es gibt sehr viele junge Beteili-

gungsgesellschaften, die nur noch eine

begrenzte und junge Erfahrung haben.

Die führenden Persönlichkeiten dieser

Beteiligungsgesellschaften haben jedoch

durchaus sehr relevante Erfahrung in

Corporate Finance beziehungsweise Mer-

gers & Acquisitions. Bei den renommier-

ten Beteiligungsgesellschaften ist die

Qualität der Beteiligungsanalyse und

Betreuung als sehr professionell zu

bezeichnen. Wie in jedem Markt gibt es

aber schwarze Schafe, und jeder Kapital-

suchender muß seine eigene Wahl tref-

fen. In Deutschland, mehr als in Ame-

rika, wird nach gelungenen Referenzpro-

jekten gefragt.

MM: Der Venture-Kapitalist sei Tyrann

und Berater in einem, wird bisweilen

gesagt. Deutsche Unternehmer gelten

oft als Eigenbrötler, das heißt, sie lassen

sich nicht gerne in die Karten schauen –

auch nicht seitens fremder Kapitalge-

ber. Hat sich das inzwischen geändert? 

Cullom: Die deutsche Neigung zum

„Eigenbrötlertum“ ändert sich allmäh-

lich. Jede Firma, die wachsen möchte,

sei es mit Fremdkapital oder mit Eigen-

kapital, muß bereit sein, aussagefähige

und ehrliche Informationen von sich zu

geben. Der zunehmende Rückzug der

deutschen Banken aus der traditionel-

len mittelständischen Kreditgewährung

sowie die niedrige Eigenkapitalquote

vieler deutscher Unternehmen machen

es unausweichlich, daß zunehmend mit

Eigenkapitalgebern gesprochen wird.

Die ältere Unternehmergeneration

dankt langsam ab. Die neue Genera-

tion ist viel offener für Gespräche mit

Beteiligungsgesellschaften und kann

mit solchen Konzepten wie Venture

Capital und Management-Buyout leich-

ter umgehen.

MM: Wohin will 3i seine Klienten

bringen – an die Börse oder in den

Schoß größerer Unternehmen?

Cullom: 3i ist ein Kapitalpartner auf

Zeit, aber versteht sich durchaus als

langfristiger Investor. Unter den 3000

3i-Beteiligungen in Europa gibt es

durchaus Beteiligungen, die noch aus

den sechziger und siebziger Jahren

stammen. Jedoch ist die durchschnitt-

liche Beteiligungsdauer sechs bis

sieben Jahre. Die Betreuung von 3i gilt

für einen entsprechenden, bestimmten

Lebensabschnitt in den einzelnen

Unternehmensgeschichten. Das große

Ziel von 3i, wie auch von allen anderen

Mitgesellschaftern, muß die Wertstei-

gerung sein. Da 3i sehr stark im Mana-

gement Team investiert, das auch in

der Regel nicht länger als zehn Jahre

beteiligt bleiben möchte, ergibt sich

eine gemeinsame Zielsetzung, die

Firma so weit zu bringen, daß sie wei-

terverkauft werden kann, damit ein

strategischer Investor oder ein 

Finanzinvestor das Unternehmen in

einem weiteren Lebensabschnitt beglei-

ten kann. Ein früherer Ausstieg von 3i

kann über die Börse stattfinden, wobei

3i immer nach Börsengängen beteiligt

bleibt. Der Börsengang erlaubt aber

einen Ausstieg auf Zeit. Wir gehen

davon aus, daß rund 30 Prozent unse-

rer Ausstiegsmöglichkeiten über der

Börse liegen und 70 Prozent über

einen Weiterverkauf.

VENTURE C APITAL

Peter Cullom, Regional Director 
bei 3i Deutschland, Frankfurt/Main:
„Es steht außer Zweifel, daß die
Existenz von staatlicher Förderung
für junge Unternehmen mitgeholfen
hat, Deutschland zur Technolgie-
schmiede Europas zu machen.“
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Innovationen sind die Grundlage des
Unternehmenserfolgs. Um auf
nationalen und internationalen

Märkten bestehen zu können, müssen in
immer kürzeren Abständen Innovatio-
nen entwickelt und plaziert werden. Die
Arbeitsteilung bei der Durchführung von
Forschungs- und Entwicklungs-(FuE-)
Projekten erfordert ein entsprechendes
Management, um die Einzelergebnisse
sinnvoll zu einem Gesamtergebnis
zusammenwachsen zu lassen. Dies ist
die Voraussetzung dafür, aus dem FuE-
Ergebnis eine Innovation herauszukri-
stallisieren. 

Die Erfahrung, daß zur Leitung einer
FuE-Abteilung reines Fachwissen nicht
ausreicht, sondern daß in mindestens
ebenso großem Umfang betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse hinzukommen
müssen, ist nach Ansicht von Diana de
Pay, Lehrstuhlinhaberin für Innovati-
onsmanagement an der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät der Techni-
schen Universität Bergakademie in Frei-
berg, inzwischen allgemein verbreitet.
Die Erkenntnis ist allerdings neu, so
Diana de Pay weiter, daß insbesondere
dem Management von unternehmens-
externen und -internen Informationen
eine so große Bedeutung zukommt. Erst
seitdem die Japaner demonstriert
haben, daß sie die Zeitdauer des Ent-
wicklungsprozesses durch eine
geschickte innerbetriebliche Koordina-
tion verkürzen und damit Wettbewerbs-
vorteile erlangen können, schenken die
Unternehmen dem Transfer eines neuen

Strategien und Konzepte
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Schnelles
Reagieren

m Für den Innovati-
onsmanager gibt es
keine Standardqualifi-
kation. Neben den Soft-
skills wie Kommuni-
kationsfähigkeit, Krea-
tivität und Eigeninitia-
tive, Ausdauer und
Überzeugungsfähigkeit
für die interne Durch-
setzung einer Idee sollte
er über fundierte Bran-
chenkenntnisse verfü-
gen. Seit einigen Jahren
wird die Wissenschafts-
sparte „Innovations-
management“ auch an
den Hochschulen in
Deutschland gelehrt.

Bi
ld

: S
ie

m
en

s

U R S U L A H O F M A N N

Innovationsmanager werden in Zukunft
als Mittler zwischen Technik und Wirtschaft
zu gefragten Mitarbeitern

An kreativen Ideen mangelt 
es deutschen Unternehmen nicht.

Die große Barriere liegt in der
konsequenten Umsetzung, so die

Studie der Unternehmens-
beratung Droege & Comp. 



Produktes von der FuE- über die Pro-
duktions- zur Marketingabteilung  und
der Übermittlung  der relevanten Infor-
mationen große Aufmerksamkeit. Die
Organisation dieses Transfers meint
Lehrstuhlinhaberin de Pay, ist das Kern-
stück des Innovationsmangements, das
als Technologiemanagement um die
Beschaffung und Bewertung neuer Tech-
nologien ergänzt wird.

Wer sind die erfolgreichen Innovato-
ren? Und warum sind sie erfolgreich? Zu
diesen Fragen hat die Düsseldorfer
Unternehmensberatung Droege &

Branchen, die das höchste Innovations-
und Wachstumspotential aufweisen, im
globalen Bereich keine Rolle spielt“, weiß
Dr. Manfred Puhlmann, Partner der
Droege & Comp. AG, Düsseldorf.

Seiner Meinung nach liegt eine Ursa-
che für das Innovationsdefizit darin,
„daß  Deutschland bei wichtigen Schritt-
machertechnologien nicht frühzeitig
genug dabei war.“

Innovationsdefizite
werden ausgeglichen
Trotzdem haben die deutschen

Unternehmen inzwischen auch tüchtig
von den Japanern gelernt. „Wir beob-
achten“, so Berater Dr. Puhlmann, „in
allen Branchen, wie insbesondere auch
im Maschinenbau, einen klaren Fokus
auf die Beschleunigung von Entwick-
lungsprozessen. In vielen Unternehmen
ist die Optimierung des Innovationspro-
zesses zur Chefsache gemacht worden –
mit dem Resultat, daß Entwicklungszei-
ten schlichtweg halbiert worden sind.“

Nach Ansicht von Wilfried Sihn,
Direktor des Bereichs Unternehmens-
management am Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnik und Automatisie-
rung (IPA) in Stuttgart, ist eine gewisse
Innovationsträgheit in Deutschland
nicht zu übersehen. Die Gründe dafür
seien vielschichtig. Viel hänge aber auch
direkt von den Unternehmen ab. 

Auch Dr. Puhlmann ist der Meinung,
daß Innovationsdefizite auch in Ma-
nagementdefiziten zu suchen seien: Im
konsequenten Ausrichten, Steuern und
Beschleunigen des Entwicklungsprozes-
ses haben viele Unternehmen einen
großen Nachholbedarf. 

Schnittstellenfunktion
für Innovationsmanager
Um diese Lücke zu schließen, richtete

der Sanitärkeramikhersteller Duravit AG
ein Kompetenz-Center ein, in dem die
Innovationskultur weiter vorangetrie-
ben werden soll, berichtete die Absatz-
wirtschaft.  Zwei Ansätze werden dabei
verfolgt: Internes Innovationsmanage-
ment soll die Mitarbeiterimpulse för-
dern und kanalisieren, und marktgerich-
tetes Innovationsmanagement soll
externe Informationsquellen sichten.
Überaus wichtig  für erfolgreiche Inno-
vationen sei die Einstellung der Mitar-
beiter zu Neuerungen und Veränderun-
gen, meint Wilfried Sihn vom Fraunho-
fer-Institut. Darüber hinaus erfordern
Innovationen zunehmend auch Koope-
rationen. Um die sich bietenden Chan-
cen schnell nutzen zu können, werden
Unternehmen unterschiedlichster Kate-
gorien sich zusammenfinden, um ihre

Comp. in Kooperation mit dem BDI rund
5000 Teilnehmer aus 17 Ländern welt-
weit befragt. Ergebnis der nach Ländern
und Branchen aufgegliederten Studie:
Europa ist Verlierer im Innovationsren-
nen. Erfolgreiche Innovatoren sind  jene
Unternehmen mit dem größten Anteil
von Neuprodukten, bezogen auf den
Umsatz.  Deutschland liegt in der Inno-
vationsstudie „in Europa mit den Nie-
derlanden ganz vorne – allerdings mit
doch erheblichen Abständen zu den USA
oder Japan. Verschärfend kommt hinzu,
daß Deutschland in einigen High-Tech-

Strategien und Konzepte
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Aachen

Saarbrücken

Stuttgart

Darmstadt

Kassel

München

Regensburg

Chemnitz
Freiberg

Dresden

Cottbus

Berlin

Erlangen-
Nürnberg

Hamburg

Kiel

Karlsruhe

Das Wahlpflichtfach Technologie- und Innovationsmangement wurde zum ersten
Mal 1984 an der Universität Kiel angeboten. In der Zwischenzeit kann dieses Fach
an 16 Universitäten studiert werden.
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Kompetenzen in ein gemeinsames Pro-
dukt zu integrieren.

Bei Duravit ist der Innovationsmana-
ger im Produktmanagement angesie-
delt, dessen Leiter an den Vorstand
berichtet. Im Mittelpunkt stehen jedoch
nicht die für den klassischen Produkt-
manager relevanten Designinnovatio-
nen und Produktverbesserungen, son-
dern wirkliche Innovationen. Der Inno-
vationsmanager ist zur Flexibilisierung
dieser Schnittstelle in eine Projektstruk-
tur eingebunden. 

Top-Management
muß dahinter stehen
„Innovationsmanager sind interne

Promotoren und Katalysatoren der Inno-
vation. Sie helfen, Know-how und Kon-
zepte von außen ins Unternehmen zu
bringen, das Technologieportfolio zu

fokussieren, neue Tools zur Steuerung
von Entwicklungsprozessen und -pro-
jekten zu etablieren und Barrieren früh-
zeitig zu beseitigen. Aber das können sie
nur leisten, wenn sie die volle Rücken-
deckung und die klare Verpflichtung
durch das Top-Management haben –
und wenn sie nicht den letzten Winkel
des Innovationsmanagement standardi-
sieren. Denn Innovationen brauchen –
bei aller Notwendigkeit, die „Time to
Market“ systematisch zu steuern –
immer noch den kreativen Spielraum
des einzelnen,“ so beschreibt Droege-
Berater Puhlmann die Leistung eines
Innovationsmanagers. 

Für den Innovationsmanager gibt es
keine Standardqualifikation; Im Lehrbe-
trieb wurde der Studiengang des
Diplomkaufmanns um das Wahlpflicht-
fach Technologie- und Innovationsma-

Strategien und Konzepte
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MM: Was verstehen Sie unter 

Innovationsmanagement?

Puhlmann: Innovationsmanagement

ist gewissermaßen das systematische

Filtern neuer Ideen und deren profes-

sionelle Umsetzung in neue Technolo-

gie, Verfahren und Produkte bezie-

hungsweise Dienstleistungen. Innovati-

onsmanagement umfaßt damit zwei

Kernkompetenzen: die technologische

Kompetenz und die Kompetenz der

Gestaltung und Steuerung der Innova-

tionspipeline. Dies verlangt, daß man

Innovation als einen übergreifenden

Kernprozeß verankert und – bei allen

notwendigen kreativen Spielräumen –

konsequent hinsichtlich Durchlaufzeit,

Hitrate, Termintreue und Innovations-

rendite mißt. 

MM: Woran erkennt man rückständiges

Innovationsmanagement?

Puhlmann: Anhand von sechs erfolgs-

kritischen Faktoren:
m Keine strategisch fokussierte Innova-

tionsplanung.

m Fehlende übergreifende organisato-

rische Vernetzung intern und nach

außen.

m Unzureichendes Wissensmanage-

ment und fehlende Technology

Roadmaps.

m Kein strukturierter Prozeß mit klaren

Abläufen, Standards und Meilen-

steinen.

m Keine systematische Messung der

Pipeline und des Fortschritts.

m Keine auf Innovationsförderung

ausgerichtete Unternehmenskultur.

MM: Die Steuerung des Informations-

flusses ist eine wichtige Aufgabe eines

Leiters der FuE-Abteilung. Welchen Weg

nimmt die Information innerhalb des

Unternehmens?

Puhlmann: Der Informationsfluß ist

eine Prozeßfrage und damit sind viele

Beteilige betroffen: der F&E-Leiter mit

seinen Technologiekenntnissen, der

Produktmanager mit seinem Markt-

und Wettbewerbs-Know-how, der Ver-

triebsleiter mit seinem Zugang zu Lead

Customers und so weiter. Als funktions-

fähige Plattformen haben sich cross-

funktionale Innovationslenkungsaus-

schüsse, Innovationszirkel und work-

flow-basierte Kommunikationsmedien

bewährt.

Auf den Punkt gebracht

NACHGEFRAGT

Dr. Manfred Puhlmann, Partner der
Droege & Comp. AG, Düsseldorf.
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kommt der Trend, daß Großunterneh-
men verstärkt Komponenten, Systeme
und Module einkaufen und damit gewis-
sermaßen Entwicklungskapazitäten auf
Zulieferer verlagern. Dies bietet mittel-
ständischen Unternehmen die Chance,
ihre FuE-Kapazitäten eigenständig oder
in Kooperation mit anderen Unterneh-
men zu verstärken und ihre klassischen
Innovationsstärken auszuspielen:
Schnelligkeit und Flexibilität in der
Umsetzung von neuen Ideen.“

Besonders innovationsfreudig zeigen
sich die Pharma- und Elektroindustrie.
Gemessen am Anteil neuer Produkte,
zeigt sich die Telekommunikation am
innovationsfreudigsten, zumal hier
nicht nur technologische Innovationen
forciert werden, sondern auch innova-
tive Ansätze in der Dienstleistung und
Vermarktung.

Schnelles Umsetzen
der Ideen ist angesagt
Wie die Studie von Droege & Comp.

zeigt, werden lange Bearbeitungszeiten
von Patentanmeldungen noch als großes
Hindernis empfunden. „Die externen
Barrieren, wie insbesondere der Zugang
zu Risikokapital und Fördermitteln, sind
in Deutschland einfach noch zu hoch“,
argumentiert Berater Puhlmann. Viel
kritischer aber sind die internen Barrie-
ren wie fehlende Instrumente zur Tech-
nologiesteuerung, unzureichende
Strukturierung der Entwicklungspro-
zesse oder mangelhafte Vernetzung des
vorhandenen Wissens und eine fehlende
Innovationskultur im Unternehmen.
„An kreativen Ideen – das zeigt die Stu-
die ganz eindeutig – mangelt es in den
Unternehmen nicht. Die große Barriere
liegt in der konsequenten Umsetzung
mit Tempo.“

Die Folgen, die ein rückständiges
Innovationsmanagement haben kann,
zeigt die Droege-Studie ebenfalls: Je
geringer der Anteil neuer Produkte am
Gesamtumsatz, desto schlechter werden
die Gewinnaussichten. Die Umsatzren-
tabilität der Top-Innovatoren liegt um
rund 100 Prozent über der der weniger
innovativen Unternehmen. 

Nicht aus jedem FuE-Ergebnis wird
zwangsläufig eine Innovation. Entschei-
dend ist ein systematisches Prozeß- und
Projektmanagement mit einem klar fest-
gelegten Konzept, an dem man anhand
definierter Meilensteine alle Innova-
tionsprojekte hinsichtlich Machbarkeit
und Fortschritt zeitnah überprüft, denn,
so Berater Manfred Puhlmann, „die
heroische Tat des Loslassens einer Idee
macht den Weg frei für erfolgreiche Pro-
jekte“. m
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nagement erweitert. Zum ersten Mal
wurde ein solches Fach 1984 an der Uni-
versität Kiel angeboten. Inzwischen
kann dieses Fach an 16 Universitäten
studiert werden: RWTH Aachen, TU Ber-
lin, Chemnitz, Cottbus, Darmstadt,
Dresden, Freiberg, Hamburg, Karlsruhe,
Kassel, Kiel, München, Nürnberg,
Regensburg, Saarbrücken und Stuttgart.

Unternehmen investieren
stärker in FuE-Aktivitäten
Aber auch Fachhochschulen bieten

den Studiengang Technologie- und
Innovationsmanagement an. So bei-
spielsweise die FH Brandenburg. Dort
wird neben Betriebswirtschaftslehre,
strategischem Technologie-, Innovati-
ons- und FuE-Management auch indu-
strielles Marketing vermittelt. Hinzu
kommen Projektmanagement und die
Veranstaltung  moderne Technologien,
in der ein Überblick über neue Ferti-
gungsverfahren, Werkstoffe und ähnli-
ches gegeben wird. Begründet wird das
Angebot des Aufbaustudiums Technolo-
gie- und Innovationsmanagement mit
dem Abbau von Schnittstellendefiziten.
Gerade an der Schnittstelle zwischen
Technik und Wirtschaft gibt es in fast
allen Unternehmen erhebliche Pro-
bleme, weil Techniker und Kaufleute sich
nur unzureichend verstehen. Zielgruppe
des Studienangebots sind diplomierte
Naturwissenschaftler und Ingenieure.
Mit dem Studium des Technologie- und
Innovationsmanagements ergeben sich
berufliche Perspektiven insbesondere
als Einstiegsmöglichkeit in das mittlere
Management von Großunternehmen, in
mittelständischen Unternehmen des
verarbeitenden Gewerbes, in Consul-
ting- und Beratungsunternehmen, für
eine eigene unternehmerische Tätigkeit
als Gründer sowie in Einrichtungen der
Wirtschaftsförderung.

Entwicklungsingenieure oder Inno-
vationsmanager werden in Zukunft zu
gefragten Mitarbeitern. Denn die Unter-
nehmen investieren wieder verstärkt in
Forschung und Entwicklung. Der Anteil
der FuE-Aufwendungen am Bruttosozi-
alprodukte liegt in Deutschland bei rund
2 Prozent – in den USA bei 2,8 Prozent.

Insbesondere der Mittelstand hat
nach wie vor Schwierigkeiten, die FuE-
Aktivitäten auszubauen, doch sollen
diese Anstrengungen erhöht werden.
Auch Dr. Puhlmann, Partner der Droege
& Comp. AG, ist der Meinung, daß der
Mittelstand nach Jahren des zum Teil
sehr einseitigen Drehens an der Kosten-
schraube keine Alternative zur Stärkung
seiner Innovationskraft hat, um im Wett-
bewerb bestehen zu können. „Hinzu



zum Erodieren und zum chemischen
Abtragen in einen permanenten Innova-
tionsprozeß. Die Leistungsfähigkeit
ihrer Produkte belegt, daß sie diese Her-
ausforderung mit Bravour meistern.

Ein etabliertes Abtragverfahren mit
großem Potential ist das Erodieren. Es
basiert auf einem thermischen Abtrag-
prozeß, bei dem periodische elektrische
Entladungsvorgänge Werkstoffpartikel
lösen und so ein Teil formen. Zur gegen-
wärtigen Situation bei der Verfahrens-
auswahl und dem Stellenwert des Ero-
dierens in der Fertigungstechnik äußert
sich Martin Hoppe, Geschäftsführer der
Agie GmbH, Schorndorf: „Das Erodieren
ist bis jetzt in der industriellen Fertigung
von verhältnismäßig geringer Bedeu-
tung. Gründe hierfür liegen unter ande-
rem in der relativen Langsamkeit des
Verfahrens, der Bewertung des
Erodierens außerhalb des Werkzeug-
und Formenbaus als exotisches Verfah-
ren, das nur von Spezialisten beherrsch-
bar ist, und dem niedrigen allgemeinen
Kenntnisstand über Technik und
Anwendung.“

Eine Wissensauffrischung ist jedem
Anwender zu empfehlen, der in seinen

Spanend bearbeiten oder abtra-
gend? Vor dieser Frage steht so
mancherFertigungstechniker, vor

allem dann, wenn hochwertige Ober-
flächen im Zehntel-Mikrometer-(„My“-)
Bereich und anspruchsvolle Konturen
erzeugt werden sollen. Zu beantworten
ist diese Frage heutzutage nicht ein-
facher als vor zehn Jahren, doch schei-
nen die seitdem erzielten Fortschritte in
der Zerspanungstechnik die Waagschale
in Richtung Fräsen und Bohren bewegt
zu haben. Zunehmend leistungsfähi-
ger werdende Maschinenkomponenten
und die Entwicklung langlebiger Zer-
spanungswerkzeuge, die nun auch sehr
schlank ausführbar sind, zwingen die
Hersteller von Fertigungseinrichtungen

Fertigungstechnik
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Fix zum My
m Leistungsfähige
Maschinen und Werk-
zeuge haben die Posi-
tion des Spanens im
Wettstreit der Verfahren
gestärkt. Mit Innovatio-
nen setzen die Verfech-
ter des Abtragens dage-
gen und zeigen, daß sie
ihr Metier, das Fertigen
genauer Oberflächen
und Konturen, nach wie
vor beherrschen.

F R A N K P F E I F F E R

Fortschritte bei abtragenden Verfahren
eröffnen Alternativen zum spanenden Fertigen

Blick in den Arbeitsraum
einer Senkerodierma-
schine „Innovation“, die
Oberflächen mit einem
arithmetischen 
Mittenrauhwert Ra

von 0,2 Mikrometern
erzeugen kann.
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Um die Möglichkeiten seines Verfah-
rens zu konkretisierten, nennt Hoppe ein
Beispiel, bei dem ein mittelständisches
Unternehmen die Herstellung von ein-
baufertigen Tastarmen für Längen-
meßgeräte zu rationalisieren hatte. Bei
5000 bis 6000 Stück je Version und Jahr
war das Gießen zu teuer und zu starr.
Fräsen, Laser- und Wasserstrahlschnei-
den schieden ebenfalls aus, weil die
Wiederholgenauigkeit den Ansprüchen
nicht genügte. Man entschied sich nach
Versuchen für das Drahterodieren.

Das Ausgangsmaterial – drei bis fünf
Millimeter dicke Platten aus Vergütungs-
stahl – werden in Stapeln zusammenge-
faßt und hauptsächlich bei Nacht oder
an Wochenenden geschnitten. Die im

Vorstellungen bei Althergebrachtem ver-
harrt. „Technik und Steuerung haben
sich entscheidend weiterentwickelt“,
erläutert Martin Hoppe. „Handhabbar-
keit und Bedienbarkeit erlauben heute
einen wesentlich breiteren Einsatz der
Erodiertechnik als noch vor Jahren.“ Die
Zukunftschancen des Erodierens betref-
fend, ist Hoppe optimistisch: „Je mehr
die Produktentstehung als ganzheitli-
cher Prozeß betrachtet wird – von der
Konstruktion über die Fertigung bis zur
Auslieferung mit dokumentierter Qua-
lität – und je mehr man die Faktoren auf
ihren Einfluß auf die Gesamtkosten
prüft, desto mehr wächst die Bereit-
schaft, sich mit Alternativen zu beschäf-
tigen, also auch mit dem Erodieren.“

Folgende maßgebliche Vorteile des
Erodierens sind für den Agie-Geschäfts-
führer Argumente, die dem Verfahren
eine gute Vermarktungsperspektive er-
öffnen:
m Aufgrund der hohen Prozeßsicher-
heit ist Nacht- und Wochenendarbeit
kein Problem.
m Das in puncto Oberflächenqualität
und Maßtoleranz sehr genaue Arbeiten
erspart Nacharbeit.
m Komplettbearbeiten in einer Auf-
spannung ist möglich.
m Alle elektrisch leitenden Werkstoffe
sind bearbeitbar.
m Sehr komplexe 3D-Formen können
hergestellt werden.
m Mehrere verschiedene Teile sind in
einer Aufspannung und gleiche Teile
sind im Paket bearbeitbar.

Weitere Vorteile ergeben sich, wenn
die Konstruktion eines Bauteils von
vornherein auf die verfahrenstechni-
schen Möglichkeiten des Erodierens
abgestimmt ist.

Fertigungstechnik
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Von der Low-
cost-Ausführung
bis zur vier-
achsigen High-
Tech-Anlage mit
Elektroden-
wechsler und

Teleservice ist
diese Senk-

erodiermaschine
aufrüstbar.

Zum Fertigen dieser Handy-Spritz-
gießform wurde dem Senkerodieren
gegenüber dem HSC-Fräsen der Vorzug
gegeben, zumal der Abtrag um  50 Pro-
zent gesteigert und die Elektroden-
anzahl deutlich gesenkt werden konnte.
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Vergleich zu anderen Fertigungsverfah-
ren relativ geringe „Schnittleistung“ (für
einen 60 Millimeter hohen 12fach-Stapel
benötigt man rund vier Stunden) wird
aufgrund der hohen Prozeßsicherheit im
autonomen Betrieb mehr als kompen-
siert. Zudem reduziert sich wegen der
hohen Konturtoleranz von plus/minus
0,05 Millimeter die Nacharbeit. Im Ver-
gleich zur ursprünglichen Bearbeitung

duktionstechnologie (IPT) gemeinsam
mit mehreren Unternehmen, inwieweit
das Spanen mit langen, schlanken
Schaftfräsern der jüngsten Generation
und zeitgemäße Abtragverfahren in
einem Prozeß vereinbar sind. Anhand
des komplexen Formdetails einer Spritz-
gießform wurden die Untersuchungser-
gebnisse auf ihre Allgemeingültigkeit hin
geprüft. Ursprünglich mußten sämtliche
Nutgeometrien des Formdetails voll-
ständig erodiert werden. Ein komplettes
Umstellen auf das schnelle Fräsen war
aufgrund hoher geometrischer Restrik-
tionen nicht möglich. Man entschied
sich schließlich für die Kombination
HSC-Fräsen–Erodieren. Ergebnis der
Kombination waren eine auf 45 Prozent
verkürzte Bearbeitungszeit und auf 60
Prozent reduzierte Kosten.

Elektrochemischer Abtrag
als weitere Variante
Abtragend mit all seinen Vorteilen und

Schwächen wirkt nicht allein das Fun-
kenerodieren. Als Nischenverfahren
ermöglicht das elektrochemische Bear-
beiten (ECM) Fertigungsergebnisse, die
spanend bislang nicht wirtschaftlich
erreichbar sind. Die vier Voraussetzun-
gen für eine lohnende Anwendung des
ECM-Verfahrens, zu dem gut eine Hand-
voll Hersteller in Deutschland zeitge-
mäße Maschinen offerieren, nennt
Hans-Joachim Konietzni, Aquisiteur bei
der AEG Elotherm GmbH in Remscheid:
„ECM ist in solchen Fällen wirtschaftlich
nutzbar, in denen eine Massenproduk-
tion geplant ist, schwer zerspanbarer

mit den Arbeitsgängen Bleche aussägen
oder Laserschneiden, Spannungsarm-
glühen und Nachschleifen wird jetzt mit
dem „langsamen“ Erodieren um 67 Pro-
zent schneller produziert.

Ganz oder gar nicht ist kein sinnvolles
Motto in der Technologie. Auch beim
Vergleich Spanen–Erodieren wird dies
zunehmend deutlich. So testete das
Aachener Fraunhofer-Institut für Pro-
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Spritzgießform, deren Nutgeometrien
durch die Verfahrenskombination HSC-
Fräsen/Erodieren in weniger als der
Hälfte der Bearbeitungszeit erzeugt
werden können, wie sie für das reine
Erodieren erforderlich ist.
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Diese Kompaktanlage zum elektro-
chemischen Entgraten von Teilen bis
800 mm Kantenlänge hat einen elektro-
pneumatischen Drehtisch, der haupt-
zeitparalleles Rüsten ermöglicht und so
die Produktivität steigert. 

B
il
d
: V

M
B



Werkstoff wie Titan bearbeitet werden
muß, Vorschriften eine spannungsarme
Produktion ohne thermische oder son-
stige Beeinflussung des Werkstückes
verlangen und vollkommen gratfreies
Bearbeiten erforderlich ist.“ Prädesti-
niert für die Fertigung mittels ECM-Ver-
fahren sind somit anspruchsvolle Werk-
stücke aus dem Triebwerksbau, zum Bei-
spiel Schaufeln und Gehäuseteile.

Deutsche ECM-Anbieter
sind im Markt führend
Raum für Innovationen lassen die

Nachteile des Verfahrens: Es gilt als auf-
wendig und teuer, denn werkstückab-
hängige Vorrichtungen und Werkzeuge
sind erforderlich; der in Metallhydroxid
umgewandelte Metallabtrag muß als
Sondermüll entsorgt werden. Bei einigen
Werkstoffen ist das Recycling inzwischen
möglich. In bezug auf die Entsorgung
entkräftet zudem Ozren R. Kuzmanovic,
Geschäftsführer der Kornwestheimer
Micro Technica GmbH, die Bedenken
potentieller Anwender: „Moderne Filter-
anlagen sowie Elektrolyt-Aufbereitungs-
und Trennanlagen sorgen dafür, daß der
elektrochemische Prozeß kein Buch mit
sieben Siegeln mehr ist, sondern ein
reproduzierbares und sehr wirtschaftli-
ches Verfahren.“ Was die unternehmeri-
sche Umsetzung dieses Potentials anbe-
langt, setzt der Branchenkenner auf die
Reputation inländischer Firmen: „Die
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Hersteller ist zum Teil sehr gut, um nicht
zu sagen internationale Spitzenklasse.“

Eine besondere Variante der elek-
trochemischen Bearbeitung ist das EC-
Polieren oder Badentgraten, bei dem die

gesamte Oberfläche eines Werkstückes
vollständig mit Elektrolytflüssigkeit
benetzt und durch Mikroabtrag geglättet
wird. „In einem Arbeitsgang kann man
eine Kombination von Funktionseigen-
schaften erzielen, wie sie durch andere
Oberflächentechniken nicht erreichbar
sind“, erläutert Helmut W. Zahel, Leiter
Vertrieb/Marketing bei der Münchener
Poligrat GmbH. Elektropolierte Ober-
flächen sind metallisch rein und span-
nungsfrei, im Mikrobereich glatt und
rißfrei, chemisch frei von Graten, Flittern
und Schuppen sowie glänzend und
dekorativ. Zum „Mikroentgraten“ eignen
sich zum Beispiel Papiermaschinenteile,
Rohrwärmetauscher, Turbinenschau-
feln oder medizinische Implantate. Daß
sich Poligrat als Weltmarktführer auf
diesem Gebiet der Fertigungstechnik
bezeichnen kann, spricht für die Aner-
kennung, die dem Münchener Unter-
nehmen auch international zuteil wird.

Weg zur Automatisierung
beim Feinschleifen gebahnt
Innovationen „schnell zum My“ sind

nicht nur beim Erodieren, bei ECM und
seit jüngstem auch wieder beim Laser-
abtragen auszumachen. Auch innerhalb
des spanenden Verfahrensspektrums
ergeben sich bemerkenswerte Alternati-
ven, zum Beispiel bei der wirtschaftli-
chen Präzisionsbearbeitung von kerami-
schen Bauteilen. Galt bezüglich Dicke,
Parallelität und Ebenheit traditionell das
planparallele Läppen mit Zwangs-
führung als Nonplusultra – ein Verfah-
ren, bei dem in pastösem Stoff enthal-
tene Abrasivkörner den Werkstoff abtra-
gen –, so bietet sich heute immer mehr
das Feinschleifen als Fertigungsmetho-
de an. Weil gebundenes Diamantkorn
verwendet wird, steigt die Abtragleistung
auf mehr als einen Millimeter je Minute,
der Reinigungsaufwand sinkt und die
Entsorgung wird vereinfacht. 

Ein weiterer Vorteil ist die gute Auto-
matisierbarkeit, wie die Peter Wolters
Werkzeugmaschinen GmbH aus Rends-
burg mit ihrem jüngsten Produkt
demonstriert. Die Automationslösung
besteht im Standard aus einer Belade-
und Entladestation für die Maschine,
einem Förderband und einer an-
wenderspezifischen Belade- und Ent-
ladeeinheit für die Läuferscheiben. Weil
die Maschine gleichzeitig Beladen und
Entladen werden kann, beträgt die
Nebenzeit zwischen den Prozessen nur
rund eine Minute. Zur Bedienung der
Anlage ist eine Person ausreichend.
Wenn geschruppt und geschlichtet wer-
den muß, kann man zwei Maschinen mit
einer Waschanlage kombinieren. m
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Werkzeugträger einer automatischen
Feinschleifanlage, die in jeder Stunde
bei mehr als 2600 Keramikteilen eine
Oberflächenrauheit Ra von 0,3 Mikro-
metern und eine Ebenheit von rund
einem Mikrometer sicherstellt.
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auf etwa 50%. Von rotationssymmetri-
schen Vollwerkzeugen für die Zerspa-
nung wird sogar nur jedes siebente bis
achte beschichtet. Dieser Anteil steigt in
dem Maße, wie die Werkzeuge auf-
wandsarm dem jeweiligen Praxisfall
angepaßt werden können und wie über-
zeugend die Kosteneinsparung dem
Anwender zu vermitteln ist. Sich dieses
Zusammenhangs bewußt zu sein ist ein
Grund für den Erfolg deutscher Unter-
nehmen auf dem Beschichtungssektor.
Innovation in der Werkzeugtechnik ist
undenkbar ohne das Engagement inlän-
discher Hersteller und Ingenieurbüros
beim Oberflächenveredeln.

Im Jahre 1980 stellte die Gühring KG,
Albstadt, als erster Hersteller die gold-
farbene Allroundschicht Titannitrid
(TiN) als Serienbeschichtung für Zer-
spanungswerkzeuge vor. Heute ist Titan-
nitrid mit einem Anteil von fast 90 Pro-
zent die häufigste Beschichtungsart.
Später im Markt etablierte Schichtarten
wie Titancarbonitrid (TiCN) und
Titanaluminiumnitrid (TiAlN) ermögli-
chen noch höhere Leistungskennwerte,
sind aber nur in ausgewählten Bearbei-
tungsfällen wirtschaftlich nutzbar – eine
Restriktion, die für Entwickler und Ferti-
ger wie Gühring stets Anlaß für die Erar-
beitung neuer Schichtsysteme war.

Vielzahl der Schichtsysteme
erfordert Optimierung
Ein Beispiel dafür ist die sogenannte

Movic-(M-)Schicht, eine von Gühring
gemeinsam mit der Schweizer Vilab AG
entwickelte Weichstoffschicht auf
Molybdänsulfid-Basis, deren Aufbrin-
gung als Integration des Schmierstoffes
in das Werkzeug aufzufassen ist und die
einen weiteren Schritt in Richtung
Trockenbearbeitung darstellt. „Die Inte-
gration der Schmierung in Zerspan- und
Umformwerkzeuge ist so vielverspre-
chend, daß den Schmierschichten eine
geradezu rosige Zukunft prophezeit
wird“, sagt Dr. Tibor Cselle, Leiter For-
schung und Entwicklung bei Gühring.

Vor gut einem Jahr präsentierte das
Albstadter Unternehmen mit der Fire-
(F-)Schicht eine Allroundschicht, mit
der eine zwei- bis dreimal höhere
Leistung als mit TiN erreichbar sein soll
und die auf eine Verbindung der Vorteile
von TiN, TiCN und TiAlN zielt. Multi-
layer- oder Mehrlagentechnik bildet die
Basis des F-Schichtsystems, das entspre-
chend der Werkzeugart ausgeführt wer-
den kann. „Multilayer-Schichten ermög-
lichen gegenüber herkömmlichen TiN-
Schichten sehr starke Produktivitäts-
erhöhungen“, erläutert Dr. Cselle. So
kann sich der Standweg beim Bohren

Hart auf hart geht es zu in der
Fertigung, wenn Späne von
stählernen Rohteilen gelöst

oder Bleche in Formen gepreßt werden.
Den gewünschten gestaltgebenden
Kontakt von Werkzeug und Werkstück
begleiten bei diesen Prozessen uner-
wünschte Effekte. Abrasion und Adhä-
sion heißt das gefürchtete Duo, in dessen
Folge Zerspanungswerkzeuge ihre
Schneidfähigkeit verlieren und Tief-
ziehmatrizen verrunden. Zudem beein-
trächtigen thermische und chemische
Prozesse an der Wirkstelle die Effizienz
des Abtrags. Moderne Beschichtungs-
verfahren mindern diese Phänomene.
Sie verbessern die Verschleißfestigkeit
und steigern die Leistung, weil mit höhe-
ren Fertigungsparametern gearbeitet
werden kann.

Obwohl inzwischen Schichten vari-
ierender Ausprägung für nahezu jeden
Anwendungsfall verfügbar sind, birgt der
Markt noch erhebliche Reserven. So
beschränkt sich der Anteil beschichteter
Produkte bei Zerspanungswerkzeugen

Fertigungstechnik

48 Deutschland innovativ 2000

Schichtarbeit
m Wirksamer Ver-
schleißschutz und deut-
liche Leistungssteige-
rung heißt die Offerte,
die den Werkzeugan-
wendern von der
Beschichtungstechnik
gemacht wird und zu
stabilem Wachstum im
Veredelungsmarkt
geführt hat. Mit neuen
Schichtsystemen und
optimierten Verfahren
forciert die Branche den
Innovationsprozeß.

F R A N K P F E I F F E R

Fortschrittliche Veredelungstechnik
verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen

Die spanende Formgebung gehört zu den wichtigsten Anwendungsgebieten der
Werkzeug-Beschichtungstechnik.
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von nichtrostendem Stahl mit HSS-
Werkzeugen von 2,6 Meter bei ein-
schichtiger TiAlN-Belegung auf 5,7
Meter verlängern. Dennoch hat der
Anwender nach wie vor die Qual der
Wahl, denn Multilayer-Werkzeuge sind
nur begrenzt nachbeschichtbar. „Die
Frage, ob Monolayer- oder Multilayer-
Schichten zu bevorzugen sind, ist noch
nicht eindeutig zu beantworten“,
ergänzt Cselle und unterstreicht damit
den nötigen Optimierungsbedarf.

Bekannte Verfahren
erfolgreich modifiziert
Plasmatechnik nennt man das Gebiet,

auf dem sich die Prozesse der
Mikroschichtbildung vollziehen – eine
komplexe Problematik, bei der das
Beschichtungsmetall in eine aktive Gas-
phase überführt und Atom für Atom auf
dem Werkstück abgeschieden wird. Das
seit Beginn unseres Jahrhunderts
bekannte Grundprinzip erfuhr im Laufe
der Zeit zahlreiche Modifikationen, die
das Feld des Möglichen schwer über-
schaubar machen, aber auch permanent
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Die Umsatzprognose bei PVD-Schmier-
schichten verdeutlicht, welche Bedeu-
tung man der Integration des Schmier-
stoffes in das Werkzeug beimißt.
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Plating) ist eine vorrangige Aufgabe der
Forschung, deren schrittweise Lösung zu
beeindruckenden Ergebnissen geführt
hat. Tibor Cselle: „Eine besonders viel-
versprechende Beschichtungstechnik ist
die Plasma-Ionen-Implantation, auch
als PII bezeichnet. Die Idee, durch Ein-
schießen von metallischen Ionen die
Gitterstruktur zu verspannen, stellt ein
Erhöhen der Härte in Aussicht, ohne die
Maße des Werkzeugs zu verändern. Das

neue Entwicklungschancen eröffnen.
Die zwei wichtigsten Beschichtungsver-
fahren für Werkzeuge sind das chemi-
sche Abscheiden in der Gasphase (CVD)
und das physikalische Abscheiden in der
Dampfphase (PVD). Mittels CVD aufge-
brachte Metallschichten haften beson-
ders gut, weil der Prozeß bei einer relativ
hohen Temperatur von rund 1000 Grad
Celsius vonstatten geht. Der Schichtauf-
bau ist leicht einstellbar.  Hauptnachteil
ist die Gefahr von Gefügeveränderungen
beim Grundmaterial – ebenfalls ein
Effekt der hohen Temperatur – sowie
eine zu große Mindestdicke. Für PVD
sind nur 500 Grad Celsius erforderlich, so
daß auch gefügempfindliches Hartme-
tall veredelbar ist. Weil die Schicht sehr
dünn sein kann, bleiben Schneiden und
Kanten scharf. Nachteilig wirkt sich die
unzureichende Haftfestigkeit der
erzeugten Schichten aus.

Die Weiterentwicklung aus diesen
Hauptverfahren abgeleiteter Prozesse
wie MTCVD, Vakuumaufdampfen,
Kathodenzerstäubung (Sputtering) oder
Ionenunterstütztes Aufdampfen (Ion-



wickelten Beschichtung läßt sich die Lei-
stung deutlich steigern. Wenn 40 Teile
aus GFK (Glasfasergehalt 55 Prozent) mit
einem unbeschichteten Vollhartmetall-
fräser bearbeitet werden können, so sind
es mit einem PVD-beschichteten 64 und
mit einem 3D-Audip-beschichteten 412. 

Ein adäquater Wirtschaftlichkeits-
effekt wird mit dem Beschichten von
Wendemessern für die Zerspanung von
Hartholz erzielt. Im Zuge einer vom
Schömberger F&E-Zentrum zu opti-
mierenden Fertigungsaufgabe zer-
spante ein unbeschichtetes Werkzeug
bis zu 45 laufende Meter Hartholzplat-
ten. Mit dem Einsatz von PVD-beschich-
teten Messern nahm die Standlänge auf
140 Meter zu, mit 3D-Audip-CVD-
beschichteten auf 630 Meter.

Kunststoff-Spritzgießformen für das
Verspritzen von GFK, Plunger und For-
men für die Glasflaschenfertigung,
Matrizen für die Herstellung von Ket-
tengliedern sowie Erodierkontakte sind
weitere Werkzeugarten, deren Standzeit
bis zum Dreißigfachen verlängert wer-
den kann, wenn man sie nach dem 3D-
Audip-CVD-Verfahren beschichtet.

Beschichtungstechnik
ist Forschungsschwerpunkt
Die erzielbaren Wirtschaftlichkeits-

effekte machen die Beschichtungstech-
nik zu einem Forschungsschwerpunkt,
der mehr als andere Impulse aus der
praktischen Anwendung erfährt. Das
resultiert einerseits aus der Versuchs-
tätigkeit innovativer mittelständischer
Entwickler, andererseits aus den Erfah-
rungen der zunehmenden Anzahl von
Lohnbeschichtern. Die Praktikabilität
verfügbarer Verfahren nimmt zu, ebenso
die Erkenntnis, daß sich die Nachbe-
schichtung gebrauchter Werkzeuge loh-
nen kann. „Alle Prognosen gehen von
einem starken Wachstum der Beschich-
tungsbranche aus“, bewertet Branchen-
kenner Dr. Cselle von Gühring die
zukünftige Situation. 

Der technische Fortschritt beflügelt
dieses Wachstum. Zu den Entwick-
lungen, denen man zunehmenden
wirtschaftlichem Erfolg prognostiziert,
gehört die elektrophoretische Deposi-
tion (EPD). Mit diesem Verfahren kann
das Verhältnis der gegenläufigen Fakto-
ren Härte und Zähigkeit entsprechend
dem Anwendungsfall in sehr kleinen
Stufen eingestellt werden, um dem pro-
blematischen Querschneidenverschleiß
bei Bohrern oder konischen Fräsern
entgegenzuwirken. Indem man eine
robuste Deckschicht aus Diamant auf-
bringt, erübrigt sich das kostspielige
Auflöten von Diamantplättchen. m

kann für Feinstzerspanungswerkzeuge
wichtig werden. Die Ionen-Implementa-
tion könnte auch eine Hybrid-Beschich-
tung ermöglichen, bei der zunächst Wur-
zeln für eine konventionelle Deckschicht
ins Substrat wachsen, mit der dann eine
optimale Haftung erreichbar ist.“

Mit einem Abkömmling des CVD-
Verfahrens macht seit etwa acht Jahren
das Technische F&E-Zentrum für Ober-
flächenveredelung und Hochleistungs-
Werkzeugbau, Schömberg-Langen-
brand, von sich reden. Bei dem vor 
drei Jahren zum niedrigenergetischen
Alpha-3D-Audip-CVD weiterentwickel-
ten Verfahren lassen sich scharfe Schnei-
den mit mehrkomponentigen kerami-
schen Hartstoffen beschichten, ohne
daß es zu einer Kantenverrundung
kommt. Nach dieser Methode können
auch lange Räumwerkzeuge ohne Nach-
härten oder Nachschleifen beschichtet
werden.

Fertigungstechnik
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Wenn diese Kunststoff-Spritzgieß-
formen für GFK-Bauteile mittels 3D-
Audip-CVD-Verfahren beschichtet wer-
den, erhöht sich die Standmenge von
90 000 Teilen (unbeschichtet) auf
1 600 000 Teile.
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Beschichtete Matrizen für die Fertigung
von Kettengliedern: die 3D-Audip-CVD-
Beschichtung verlängert die Standzeit
der Werkzeuge um etwa 320 Prozent.
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„Zur Zeit beschichten wir Räum-
nadeln in technischen Alpha-3D-Audip-
CVD-Anlagen des Typs A im Tempe-
raturbereich zwischen 300 und 480 Grad
Celsius und in einem Druckbereich von
0,0065 bis 0,0025 Millibar“, sagt Ge-
schäftsführer Dr. Lienhard J. Paterok. „Es
können Räumwerkzeuge bis zu einer
Gesamtlänge von 1700 mm beschichtet
werden, ohne sie drehen zu müssen. Die
Anlagen werden von uns hergestellt.
Eine weitere Anlage für Räumwerkzeuge
bis 3500 Millimetern Länge ist im Bau.“ 

Der Anwendungsfall Räumen ist nur
einer von vielen. In Schömberg werden
Schichtsysteme für zahlreiche Anwen-
dungsfälle kreiert und getestet. Die aus
maximal 16 Hartstoffen kombinierten
Schichten ermöglichen maßgeschnei-
derte Werkzeuglösungen, die sowohl
beim Zerspanen als auch beim Umfor-
men und in der Kunststoffverarbeitung
große Leistungssteigerungen bewirken.

Dr. Paterok kann diesen Sachverhalt
mit praktischen Beispielen belegen. So
lassen sich auf konventionelle Weise mit
einem unbeschichteten Tieflochbohrer
in 200 Kurbelwellen aus Guß GGG 70
jeweils vier Bohrungen in der geforder-
ten Qualität einbringen. Verwendet man
mit TiN oder TiCN nach dem PVD-Ver-
fahren beschichtete Werkzeuge, steigt
die Anzahl der Werkstücke auf 320. Auf
ungefähr 2980 Kurbelwellen erhöht sich
die Standmenge, wenn die Tieflochboh-
rer nach dem innovativen 3D-Audip-
CVD-Verfahren beschichtet sind. Eine
Wendeschneidplatte für andere Ferti-
gungsstufen an diesen Kurbelwellen
bleibt bis 180 Werkstücke gebrauchs-
fähig. PVD-beschichtet sind es 450, 3D-
Audip-CVD-beschichtet 4500.

Standzeit vervielfacht
beim Zerspanen von GFK
Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)

stellen aufgrund ihrer stark abrasiven
und damit verschleißfördernden Wir-
kung besondere Anforderungen an die
Widerstandsfähigkeit der Werkzeuge.
Mit einer für die GFK-Zerspanung ent-

Diese mit einer mehrlagigen Hartstoff-
schicht veredelten Werkzeuge sind rund
dreimal länger gebrauchsfähig als ein-
lagig beschichtete Bohrer oder Fräser.
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Wer nicht leicht baut, wird es
in Zukunft schwer haben.“
Mit dieser Aussage präsen-

tierte Audi auf ihren Internet-Seiten die
Aluminiumstudie Al2, schon bevor das
Leichtbauauto im September als A2 auf
der Internationalen Automobilausstel-
lung in Frankfurt offiziell vorgestellt
wurde. Der Luxusmini ist das erste
Auto seiner Klasse mit Alumini-
umkarosserie. Die wiegt nach
Aussage der Ingolstädter
nur noch 167 kg und ist
damit um 43 Prozent
leichter als eine konven-
tionelle Stahlkonstruktion. Ins-
gesamt bringt es der A2 auf
ein Leergewicht von 895
kg. Doch dies ist nur
ein Grund, der für
den leichten und
dennoch hochfesten
Werkstoff spricht. Zudem ist Aluminium
rostfrei und recycelbar. Beste Vorausset-
zungen also, um die Forderungen nach
einem leichten und damit kraftstoffspa-
renden, schadstoffarmen und ressour-
censchonenden Fahrzeug zu erfüllen. 

Entsprechend findet der Leichtbau-
werkstoff zunehmend Verwendung,
womit auch geeignete Fügeverfahren
benötigt werden. Bei der Space-Frame-
Struktur des Audi A2 ist dies gegenüber
der ersten Generation beim A8 der Ein-
satz der Lasertechnik beim Ver-
schweißen der Aluminiumkarosserie.
„Mit seinen rund 30 Metern Nahtlänge
ist der A2 ein Meilenstein bei der Anwen-
dung der Laserschweißtechnik“, urteilt
Dr. Thomas Rudlaff vom Aluminium-
Zentrum der Audi AG in Neckarsulm.
Zum Einsatz kommen dabei Nd:YAG-
Laser mit drei Kilowatt Ausgangsleistung
von der Haas-Laser GmbH + Co. KG,
Schramberg. 

Ein Space-Frame besteht aus Strang-
preßprofilen, die durch Gußknoten ver-
bunden sind und dadurch eine stabile
Tragstruktur bilden. Komplettiert wird
die Karosserie dann mit Blechen, die mit
den Profilen verschweißt werden. „Dabei
spricht in erster Linie die höhere Pro-
zeßgeschwindigkeit gegenüber dem
MIG-Schweißen für den Laser“, so Dr.
Rudlaff. Aufgrund ihrer verfahrensspezi-
fischen Eigenschaften sind mit den kon-
ventionellen Fügeverfahren MIG- und
WIG-Schweißen lediglich Vorschubge-
schwindigkeiten von etwa 0,5 bis 1,5
Meter pro Minute möglich. Mit der
Lasertechnik sind jedoch unter Ausnut-
zung des Tiefschweißeffekts bei Lei-
stungsdichten um 106 Watt pro Qua-
dratzentimeter Schweißgeschwindig-

Fertigungstechnik
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keiten zu erreichen, die um den Faktor
fünf bis zehn höher liegen. Zudem wird
die thermische Belastung des Werk-
stücks deutlich reduziert. Damit ist der
Schweißverzug geringer, und die schma-
lere Wärmeeinflußzone wirkt sich posi-
tiv auf die Festigkeitseigenschaften aus. 

Am Anfang der Laserbearbeitung gab
es jedoch ein Problem: Die Aluminium-
oberfläche reflektiert das Licht, und der
Laserstrahl kann nicht in das Material
eindringen. Erst mit Hochleistungsla-
sern, deren Lichtstrahl sehr genau fokus-
siert wird, konnte diese Hürde überwun-
den und eine Absorption erreicht wer-
den. Die ersten Untersuchungen des
Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik in
Aachen gemeinsam mit der holländi-
schen NedCar B.V. und der Audi AG

m Der Laser hat sich
als Werkzeug zum
Schweißen und
Schneiden in vielen
Bereichen der Indu-
strie inzwischen eta-
bliert. Probleme gab
es lange Zeit bei der
Bearbeitung von
Aluminium. Doch
jetzt eröffnet der
Laser gerade hier
neue Möglichkeiten
für den Leichtbau.

Die Space-Frame-
Struktur setzt mit laser-

geschweißten Nähten von rund
30 Meter Länge neue Maßstäbe. 

R Ü D I G E R K R O H

Die Lasertechnik setzt Glanzlichter
beim Schweißen und Hochdruck-Schneiden 
von Bauteilen aus Aluminium 

Strahlendes 
Aluminium
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dokumentierten dann das Potential des
Laserstrahlschweißens. Beim vorderen
Längsträger des Audi A8 wurden über
mehrere, teils räumlich gekrümmte
Schweißnähte vier Einzelteile verbun-
den. Schwingfestigkeitsuntersuchungen
ergaben, daß die lasergeschweißten
Längsträger bei konstanter Lastampli-

der Absorptionskoeffizient, der für die
Energieeinkopplung in das Material
maßgeblich ist, bei Aluminium deutlich
geringer. Zum anderen verbietet sich bei
Aluminium die Verwendung von Sauer-
stoff als Schneidgas, weil die Kantenqua-
lität durch anhaftende Oxidationspro-
dukte drastisch verschlechtert wird.

Deshalb arbeitet man beim Schnei-
den von Aluminium mit inerten Gasen
wie Argon oder Stickstoff, die das beim
Laserschneiden aufschmelzende Metall
vor Oxidation schützen und zugleich aus
dem Schneidspalt austreiben. Damit
dies gelingt, muß mit hohen Drücken
gearbeitet werden, was einen beachtli-
chen Schneidgasverbrauch zur Folge
hat. In der Tat ist der Gasverbrauch beim
sogenannten Hochdrucklaserschneiden
ein beachtlicher Kostenfaktor.

Diesem stehen die Vorzüge des Laser-
schneidens gegenüber, die auch beim
Aluminium voll zur Geltung kommen.
Dies sind die hohe Schnittgenauigkeit,
die hohe Bearbeitungsqualität, die
außerordentliche Flexibilität, die frei
wählbare Werkstückkontur sowie die
gute Automatisierbarkeit des Verfahrens.
„Viele der Konturen, die durch Laser-
schneiden in Aluminium erzeugt werden
können, sind auf andere Weise gar nicht
zu realisieren“, nennt Fricke ein weiteres
Argument.

Wo Schwerpunkte, aber auch Defizite
in der Aluminiumbearbeitung mit dem
Laser liegen, läßt sich an der Auftrags-
struktur eines Dienstleistungsanbieters
wie der Contura Laserschneiden GmbH
ablesen. Unverkennbar steigen die

tude eine bis zu zwölfmal höhere Versa-
gensschwingspielzahl aufweisen als
konventionell geschweißte. 

Bei einem Space-Frame-Prototyp von
NedCar wurde die Bodengruppe aus
Aluminium-Sandwichplatten von oben
und unten an die Längs- und Querträger
sowie den Tunnel geschweißt. Die 
Länge der Schweißnähte betrug über
zehn Meter, die von einem roboterge-
führten 2,8-Kilowatt-Nd:YAG-Laser aus-
geführt wurden. Die erzielten Schweiß-
geschwindigkeiten lagen bei zwei Meter
pro Minute an der Oberseite und drei
Meter pro Minute an der Unterseite. 

Schneiden von Aluminium
mit inerten Gasen
Doch der Laserstrahl eignet sich nicht

nur zum Schweißen; mit ihm kann
Aluminium auch getrennt werden.
„Nach anfänglichen Schwierigkeiten
wegen der speziellen Werkstoffeigenhei-
ten existiert inzwischen eine für Alumi-
nium geeignete Laserschneidtechnik,
von der die Verarbeiter aber nur zögernd
Gebrauch machen“, erläutert Bernd
Fricke, Geschäftsführer der Contura
Laserschneiden GmbH. Das Hildener
Unternehmen, das als eines der ersten
die für Aluminium geeignete Technik des
Hochdrucklaserstrahlschneidens zur
Verfügung stellte, trennt heute Alumi-
nium bis zu sechs Millimeter Dicke. 

Der gegenüber Stahl und auch Edel-
stahl annähernd halbierte Dickenbe-
reich resultiert aus den unter-
schiedlichen physikalischen Eigen-
schaften dieser Werkstoffe. Zum einen ist

Fertigungstechnik
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Dank seiner Vollaluminium-Karosserie
hat der Audi A2 nur ein Leergewicht von
895 kg.
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Robotergeführter Nd:YAG-Laser beim
Schweißen der Bodengruppe des Füh-
rerhauses eines Trucks.
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Anfragen und Aufträge aus dem Bereich
der Aluminiumverarbeitung an. Waren
diese Arbeiten vor wenigen Jahren eher
noch die Ausnahme, sind sie inzwischen
zum selbstverständlichen Standard
geworden. Dennoch erscheint gerade
auf diesem Sektor das Potential in keiner
Weise ausgeschöpft zu sein. Zu dieser
Schlußfolgerung gelangt man durch den
Vergleich mit rostfreiem Edelstahl. 

Beide, Aluminium und Edelstahl,
machen beim Laserstrahlschneiden 
das Hochdruckverfahren erforderlich.
Während Aluminium derzeit deutlich
weniger als zehn Prozent des Auf-
tragsvolumens ausmacht, sind es bei
Edelstahl weit über die Hälfte. Dieser
Unterschied korrespondiert nicht mit
der Anwendungsbreite beider Materia-
lien, zumal dann nicht, wenn man richti-
gerweise in Volumen anstatt in Tonnage
rechnet.

Laserteile aus Aluminium kommen
derzeit vor allem aus dem Schienenfahr-
zeugbau, wo für die Innenausstattung
der Wagen zahlreiche Blechbauteile ein-
gesetzt werden. Hier wird die Alumi-
niumanwendung durch die Vorgabe des
Leichtbaus unterstützt. Zu den Schwer-
punkten gehören weiterhin der Laden-
bau, Thekeneinrichtungen und derglei-
chen. In diesen Bereichen werden neben
Blechen auch bereits Rohre und Profile
durch Laserschneiden bearbeitet – und
das mit überraschend gutem Erfolg,
denn diese Bauteile zeichnen sich durch
Armut an Eigenspannungen und eine
entsprechende Formstabilität aus.

Potential beim Schneiden
noch nicht ausgeschöpft
Auch in der Leuchtenindustrie wer-

den lasergeschnittene Aluminiumbau-
teile verwendet, wenn es darum geht,
spezielle Objekte zu gestalten. Mit hoch-
reinen Aluminiumwerkstoffen und einer
speziellen Oberflächenbehandlung wer-
den hohe Glanzgrade erreicht. Hier
erweist sich das Laserstrahlschneiden
mit seiner sehr geringen Wärmebe-
einflussung an den Schnittkanten als ein
ideales Verfahren.

Überraschend wenig Gebrauch
macht man vom Laserschneiden im Fen-
ster- und Fassadenbau, der immerhin zu
den wichtigsten Aluminiumanwendern
zählt. Da Fassadenbauteile während der
Bearbeitung und Montage durch eine
aufgeklebte Folie geschützt werden,
wurde untersucht, ob und mit welchen
Parametern kaschierte Aluminiumble-
che lasergeschnitten werden können. Es
zeigte sich, daß dies mit zufriedenstel-
lendem Ergebnis möglich ist. Die Kunst-
stoffolie wird beim Laserschneiden mit
durchtrennt und zieht sich an der
Schneidkante um einige Millimeter von
der Kante zurück. Die Kantenqualität des
Blechteils bleibt unbeeinträchtigt. m
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Die mit dem CO2-Laser geschweißte Kfz-
Lenkwelle gehörte zu den ersten in
Serie lasergeschweißten Aluminium-
bauteilen.
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Am Längsträger des Audi A8 wurden
erste erfolgreiche Versuche des Laser-
schweißens von Aluminium durchge-
führt.
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Mit Hilfe des Hochdrucklaserschnei-
dens werden bei Bauteilen aus Alumi-
niumblech saubere und gratarme
Schnittkanten erreicht.
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nik. Vorgestellt werden Parallel-Backen-
greifer, Winkelgreifer, Vakuumgreifer,
Mehrfingergreifer und Miniaturgreifer. 

Parallel-Backengreifer mit variabler
Fingeranzahl sind die klassischen und
bewährten Greifer für das Greifen von
Paketen und anderen Waren sowie die
Montage von Bauteilen. Der abgebildete
Vier-Fingergreifer findet im Versand-
handel zur Warenkommissionierung
Verwendung [1 und 2]. Parallel-Backen-
greifer werden in der Regel pneumatisch
oder elektrisch über Gleichstrom-Elek-
tromotoren angetrieben. Neuere Greifer
werden über Bussysteme angesteuert,
zum Beispiel Interbus S oder CAN-Bus. 

Modulare Steuerung
mit Fuzzy-Ansätzen
Winkelgreifer mit gummiüberzoge-

nen Fingerspitzen sind besonders geeig-
net für das Greifen von in Folien ver-
packten Textilien, da sie über eine Abro-
llbewegung mit hoher Wahrscheinlich-
keit die Folie greifen, ohne die eigentli-
che Textilie einzuquetschen. Somit wird
sicheres Greifen ohne Objektbeschädi-
gung erreicht.

Vakuumgreifer sind sehr vielfältig ein-
setzbar. Sie eignen sich insbesondere für
das Greifen von Objekten mit ebenen
glatten Oberflächen. Jedoch weisen
Vakuumgreifer auch einige Nachteile
auf. Sie verstauben rasch im Arbeitsum-
feld, was zu nachlassender Zuverlässig-
keit führt, sind bei bestimmten Sauger-
typen auf bestimmte Objektklassen
beschränkt, haben Probleme bei porö-
sen Oberflächen und einen hohen Ener-
gieverbrauch insbesondere bei Leckage
der Vakuumanlage.

In den vergangenen Jahren wurden
zahlreiche Mehrfingergreifer entwickelt
und aufgebaut, mit denen beliebige
Objekte gegriffen, manipuliert und
transportiert werden können. Ziele sind
das Greifen komplexer Objekte wie wei-
che und flexible Teile (Schaumstoffe,
Fleisch) und das Handhaben vieler
unterschiedlicher Objekte mit einem
Greifer (heute werden oft mehrere Grei-
fer mit Wechseleinrichtung eingesetzt).

Mit der „Karlsruher Hand II“ wurde
ein Mehrfingergreifer entwickelt, um
Montagevorgänge autonom durch-
führen zu können. Hierzu wurde ein
hierarchisches, modulares Steuerungs-

Am Institut für Prozeßrechen-
technik, Automation und Robo-
tik der Universität Karlsruhe

(TH) wurden zahlreiche verschiedene
Greifer entwickelt und gefertigt. Die hier
vorgestellte Auswahl deckt bei weitem
nicht alle existierenden Typen von Robo-
tergreifern ab, vermittelt jedoch eine
gute Übersicht über den Stand der Tech-

Automatisierung
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Sicher im Griff
Sensorintegration und neue Antriebskonzepte
erhöhen die Flexibilität 
bei Robotergreifern in der Montage

m Zunehmend finden
Roboter neue Einsatzge-
bieten, wie im Versand-
handel oder der Mikro-
montage. Für die vielen
Handhabungsaufgaben
werden entsprechende
Robotergreifer benötigt.
Von besonderer Bedeu-
tung sind die Sensorin-
tegration und die Grei-
feransteuerung in Kom-
bination mit Greifer-
wechselsystemen.

Prof. Dr.-Ing. Heinz Wörn ist Leiter des Instituts
für Prozeßrechentechnik, Automation und
Robotik (IPR) der Universität Karlsruhe (TH).
Dipl.-Ing. Derk Rembold, Dipl.-Ing. Markus
Müller, Dipl.-Ing. Thomas Fischer und Dipl.-
Ing. Stephan Fahlbusch sind dort wissenschaft-
liche Mitarbeiter. Weitere Informationen: Derk
Rembold, 76128 Karlsruhe, Tel. (07 21) 
6 08 71 22, Fax (07 21) 6 08 71 41, E-Mail drem-
bold@ira.uka.de. 

Dieser Vakuumgreifer verfügt
über vier Saugnäpfe. Vor
allem Objekte mit glatten
Oberflächen lassen sich gut
damit greifen. 
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Vier-Finger-Backengreifer für die Wa-
renkommissionierung. 

Die sogenannte „Karlsruher Hand II“ ist
ein Mehrfingergreifer für die Montage. 

system entworfen, in dem erstmals
Neuro-, Fuzzy- und kombinierte Neuro-
Fuzzy-Ansätze zur Steuerung eines
Mehrfingergreifers verwendet werden.
Eine Greifermechanik mit neuartiger
Sensorintegration soll den industriellen
Einsatz des Greifers ermöglichen. Außer-
dem ist der Mehrfingergreifer an einen
Roboter gekoppelt. Ziel ist es, mit Mehr-
fingergreifern und Robotern Manipu-

fen eines Objekts erfolgt durch komplet-
tes Umschließen des gesamten Objekts
(Power Grasp). Dieser Greifer eignet sich
für viele verschiedenartige Produkte,
zum Beispiel Textilien oder Kartons, die
eine bestimmte Größe nicht überschrei-
ten. 

Der abgebildete piezoelektrisch ange-
triebene Miniaturgreifer kann Gegen-
stände in einer Größenordnung zwi-
schen 10 µm und 100 µm handhaben.
Der Miniaturgreifer hat eine zylinderför-
mige Struktur, in der außermittig ein
Stabpiezo integriert ist. Kugeln als End-
stücke drücken auf Zentrierungen und
zwingen die nach vorn spitz zulaufende
Struktur zu einer Greifbewegung, deren
Drehpunkt einer in der Struktur ange-
ordneten Schwächung entspricht.

Innovative Entwicklungen
bei Robotergreifern 
Im folgenden wird die Entwicklung

von Greiferkomponenten und Greifer-
peripherie beschrieben, die über den
Stand der Technik von heute industriell
eingesetzten Greifern hinausgeht. Hier-

lationen koordiniert durchzuführen 
[2 und 3]. 

Die Barrett-Hand ist ein Dreifinger-
greifer, der für den industriellen Einsatz
geeignet ist. Dieser Greifer wurde von der
Firma Barrett Technology Inc. entwickelt
[4]. Jeder Finger besitzt drei Freiheits-
grade, wobei zwei Gelenke direkt am Fin-
ger und ein rotierendes Gelenk auf der
Handfläche angebracht sind. Das Grei-
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bei werden insbesondere die Sensorin-
tegration, die Mechanik und die Greifer-
ansteuerung in Kombination mit einem
Greiferwechselsystem hervorgehoben.

Sensoren geben Auskunft über die
Szene: Taktile Folien und Kraftsensoren
messen Kräfte, die auf die Greiferfinger
wirken, wodurch es möglich wird,
Objekte zerstörungsfrei zu handhaben.
Lasersensoren messen die Position und
die Orientierung des gegriffenen
Objekts, um das Objekt exakt auf einer
bestimmten Ablage plazieren zu kön-
nen.

Bei den abgebildeten Fingerkompo-
nenten ist links einer von vier Fingern zu
sehen, der für den Einsatz bei einem
großen Parallel-Backengreifer vorgese-
hen ist. Es werden jeweils zwei Finger pro
Backe angebracht. Pro Finger sind zwei
taktile Sensoren (Folie aus halbleiten-
dem Polymer) integriert. Die rechte Bild-
hälfte zeigt einen der beiden Finger für
einen kleinen Parallel-Backengreifer. Pro
Finger sind hier vier Sensoren integriert.
In jedem Finger der beiden Greifer sind
mehrere Sensoren plaziert, um aus den

Meßwerten auf die Greifposition inner-
halb des Greifers schließen zu können.

Die taktilen Sensorfolien liegen flach
in einer ausgefrästen Vertiefung. Versu-
che haben ergeben, daß die Meßergeb-
nisse wesentlich verbessert werden,
wenn auf die sensitiven Flächen der Sen-
sorfolien etwa zwei Millimeter dicke

Schaumstoffstücke geklebt werden. Die
gesamte Vertiefung ist durch eine zwei
Millimeter dicke Metallplatte abgedeckt,
welche bündig mit der Fingeroberfläche
abschließt, was einen robusten Aufbau
ergibt. Um die Haftreibung an den Fin-
gerinnenflächen zu erhöhen, sind die
Einlegeplatten einseitig mit einer etwa

Bei der Barrett-Hand hat jeder Finger
drei Freiheitsgrade. 

Piezoelektrischer Miniaturgreifer im 
Rasterelektronenmikroskop. 



Mit diesem Sensor können die Position,
die Orientierung und die Form eines
Objektes vor dem Greifen detektiert wer-
den, um die optimalen Greifpunkte am
Objekt zu bestimmen. Befindet sich das
Objekt in einem stabilen Griff, kann
durch permanentes Abtasten von Punk-
ten auf dem Objekt festgestellt werden,
ob es sich außerplanmäßig bewegt (zum
Beispiel rutscht). Eine kurze Reaktions-
zeit wird dabei durch die hohe Abtastfre-
quenz von einem Kilohertz und eine Auf-
lösung von derzeit 0,5 Millimeter ermög-
licht. Es besteht weiterhin die Möglich-
keit, die Objektposition in der Hand
überwacht zu verändern.

Der Aufbau der Greiferfinger der „Kar-
lsruher Hand II“ ist im nebenstehenden
Bild zu sehen. Eine Kugelspindel ist an
einen DC-Motor angeflanscht und wird
durch diesen gedreht. Eine Spindeltrieb-
Motor-Einheit bildet den Antrieb für ein
Fingerglied und ist im direkt darunter-
liegenden Fingerglied eingebettet. Jeder

Finger der Hand ist mit zwei Fingerglie-
dern versehen, die um deren Gelenke
drehbar sind. Bei diesen Antrieben han-
delt es sich um Harmonic-Drive-Motor-
Einheiten. Die kompletten Finger sind
schließlich an einem Träger befestigt.

Am Institut für Prozeßrechentechnik,
Automation und Robotik wurde ein
Robotersystem entwickelt, das mit Hilfe
eines Greiferwechselsystems pneuma-
tisch Greifer an- und abkoppeln kann.
Die folgenden Greifer können durch die-
sen Roboter eingewechselt werden: Vier-
Backengreifer, Zwei-Backengreifer,
Vakuumgreifer und „Karlsruher Hand
II“. Die Steuerung des Greiferwechselsy-
stems erfolgt über einen zentralen Leit-
rechner, der mit einem Greiferkoordina-
tionsrechner gekoppelt ist.

Austausch von Daten
erfolgt über CAN-Bus
Zusätzlich werden im Leitrechner

Roboteraktionen geplant und Sensorda-
ten verarbeitet, während die Roboter-
steuerung für die Erzeugung von Robo-
tertrajektorien zuständig ist, die vom
Leitrechner vorgegeben werden. Leit-
rechner und Robotersteuerung können
beide als Master über CAN/DeviceNet-
Sensordaten mit garantierter maximaler
Verzögerung einlesen. Im Leitrechner
werden die Sensordaten für übergeord-
nete Aktionsplanung verwendet, wohin-
gegen die Robotersteuerung die Daten
des Kraft-Momenten-Sensors und der
taktilen Folien in den Greiferfingern
direkt zur Positionsregelung verwenden
kann.

Automatisierung
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Fingerkomponenten für Sensorintegration bei Parallel-Backengreifern mit varia-
bler Fingerzahl. 

einen Millimeter dünnen Gummischicht
belegt. Außerdem wird hierdurch eine
Krafteinleitung auf die Sensorfolien bei
Druck auf die Finger durch leichtes Ver-
senken der Einlegeplatte in den Finger
ermöglicht.

Sensor bestimmt
optimale Greifpunkte
Neu entwickelte Kraftsensoren mit

mehreren Federkörpern werden als Fin-
gerendglied in der „Karlsruher Hand II“
eingesetzt. Als Sensorelemente dienen
zwölf Folien-Dehnungsmeßstreifen, von
denen jeweils zwei in einer Brücke ange-
ordnet sind. Unter Annahme einer star-
ren und damit bekannten Form der Fin-
gerkuppe können die auf den Finger aus-
geübten Kräfte, Momente und somit der
Kraftangriffspunkt bestimmt werden.

Um Information über die Objektlage
in der „Karlsruher Hand II“ zu erhalten,
wurde ein Lasertriangulationssensor mit
einer Schwenkmechanik kombiniert.



Prozesse auf einem Rechner laufen,
wodurch Hardware eingespart wird.
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Vom Leitrechner aus werden über
CAN/DeviceNet einfache sowie kom-
plexe Greiferbefehle an den Greiferkoor-
dinationsrechner gesendet. An diesen
Koordinationsrechner sind die Greifer-
steuerungen und darüber die Sensoren
gekoppelt, welche mit der Arbeitsweise
des Greifers zusammenhängen. Ein Aus-
tausch von Daten zwischen Rechner und
Greifer erfolgt über CAN-Bus.

Weniger zeitkritische Kommunika-
tion erfolgt über Ethernet mit TCP/IP.
Auch die Übertragung geplanter Robo-
terbewegungen an die Robotersteue-
rung erfolgt über das Ethernet, wobei
zeitkritische Befehle wie das abrupte
Anhalten des Roboters auf oberer Steue-
rungsebene zusätzlich über eine serielle
Schnittstelle übertragen werden. Mit
zunehmender Leistungsfähigkeit der
Rechner können in Zukunft zahlreiche
Aufgaben nebeneinander als mehrere

Um Position,
Orientierung und
Form des Objek-
tes vor dem Grei-
fen zu erkennen,
wurde ein Laser-
triangulationssen-
sor mit der
Schwenkmechanik
kombiniert. 

Dezentrale Steue-
rungsarchitektur

für das Greiferwech-
selsystem. 
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Es hat noch niemand etwas gesteu-
ert oder geregelt, was er nicht vor-
her gemessen hat. Diese richtige

Grunderfahrung scheint bei den Fach-
leuten der Automatisierungstechnik fast
etwas in Vergessenheit geraten zu sein,
denn ihre Diskussionen in den letzten
Jahren werden beherrscht von Schlag-
wörtern wie Systemarchitektur, Integra-
tion, Vernetzung,  Open Control, Asset
Management und von anderen Begriffen
aus der Informatik. Kein Zweifel: das sind
mit dem Blick auf „Total Cost of Benefit“
wichtige Themen. Zumal die Informatik
und die Datenverarbeitung durch Stan-
dardisierung (Microsoft, OPC, DCOM
oder Java), durch neue Ansätze für die
Beherrschung der Komplexität (Modell-
bildung, Simulation) und durch teilweise
dramatische Verbesserungen beim Nut-

zen-Kosten-Verhältnis von Hardware
und Software heute Lösungen verspre-
chen, die vor kurzem noch undenkbar
erschienen.

Doch es führt kein Weg daran vorbei:
Die schlankste und durchgängigste
Informatikarchitektur, die totale Ver-
netzung im Unternehmen, das umfas-
sendste Modell und die beste Inter-
operabilität aller Komponenten nutzen
dann (und nur dann) wirklich, wenn die
Informationen aus der realen Welt, aus
dem Prozeß oder Verfahren, richtig sind:
wahr, verfügbar, die physikalische und
chemische Wirklichkeit zutreffend
abbildend. Jeder hat es wohl schon
einmal selbst erfahren: Wer seinen
Computer mit Mist füttert, kann nicht
Gold erwarten.

Es hat den Anschein, als müsse man
die heutigen Automatisierungstechniker
wieder daran erinnern, daß es die Qua-
lität und die Verfügbarkeit der Informa-
tionen aus dem Prozeß sind, die darüber
entscheiden, ob eine Anlage maximal
wirtschaftlich und maximal sicher arbei-

Information ist alles
m Das Umfeld der
klassischen Prozeßleit-
technik (PLT) hat sich
im globalen Wettbe-
werb verändert. Heute
wird eine Technik ver-
langt, die die notwen-
dige Rationalisierung,
Qualitätsverbesserung
und Flexibilität der
Produktion gewähr-
leistet. Die PLT ist damit
integraler Bestandteil
einer durchgängigen
Prozeßkette in der
Verfahrenstechnik, an
deren Anfang der Sensor
steht.

Dipl.-Ing. Diether Schaudel ist Direktor 
für Technologie, Technik und Informatik der
Endress + Hauser Holding AG, CH-4153 Rein-
ach, Tel. (00 41-61) 7 15 77-20, Fax (00 41-61) 
7 15 77-01, E-Mail diether.schaudel@holding.
endress.com.

D I E T H E R S C H AU D E L

Sensoren und Meßumformer 
werden integraler Bestandteil der Prozeßleittechnik

Das Umfeld der
klassischen PLT hat
sich verändert. Die
Chemie muß kosten-
günstig produzieren.
Dazu sind PLT-Ein-
richtungen nötig, 
mit denen die Ziele
erreicht werden.
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tet, und ob die damit hergestellten Pro-
dukte die (gleichmäßige) Qualität auf-
weisen, die man dem Kunden zugesagt
hat. Es mag sich noch nicht überall in den
Chefetagen herumgesprochen haben,
daß es für erfolgreiche Unternehmen nur
zwei Führungsgrößen gibt: den Kunden-
nutzen und die Produktionseffizienz –

der Informatik auf die Gestaltungshoheit
über die Prozeßleittechnik in den Betrie-
ben, und das noch immer hohe Innova-
tionstempo bei der Mikroelektronik und
der Software, wurde von den Anbietern
von Prozeßsensoren frühzeitig vorweg-
genommen. Die Ergebnisse der Ent-
wicklungsanstrengungen sind heute zu

beide werden in einem Produktionsbe-
trieb entscheidend davon bestimmt, ob
die für die Führung der Prozesse und die
Steuerung der Produktqualität einge-
setzten Sensoren das tun, was man von
ihnen erwarten kann: umfassend rich-
tige Informationen zuverlässig liefern. 
Der deutlich lauter gewordene Anspruch
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Gesamt-Markt-Volumen
80 Mrd. DM

Montage/
Inbetriebsetzung
18%

Basis-
Engineering
10%

Detail-
Engi-
neering
18%

HW-Engi-
neering
10%

SW-Engi-
neering
10%

PLS
9%

SPS/
SCADA
3%

Son-
stiges
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Meßumformer,
Meßgeräte
und Analy-
sentechnik
16%

Sonstiges
(Antriebe)
4%

Planung
und
Enginee-
ring
48%

Hard-
ware
34%

Montage/ IBS
18%

Weltmarkt der Prozeßautomatisierung.
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Nord-Amerika
30%

Übrige
Regionen
15%

Japan
15%

WEU
40%

Sonstige
7,5%Spanien

2,5%
Benelux
2,5%

Italien
5%

England
5%

Frank-
reich
6,5%

BRD
11%

Gesamt-Markt-Volumen
80 Mrd. DM

Weltmarkt der Prozeßautomatisierung nach Regionen.
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besichtigen, im praktischen Betrieb und
auf den Messen wie zum Beispiel der
Interkama. Sie haben mehrere wesentli-
che Kennzeichen:
m Digitaltechnik für die gesamte Meß-
wertverarbeitung verringert die Störan-
fälligkeit; senkt durch die Verwendung
von Standardbauelementen die Kosten
und  verkleinert die Baugrößen.
m Feldbusse verdrängen mehr und
mehr die 4 bis 20-Milliamperetechnik,
stillen den Informationshunger der
Systeme und senken die Kosten für Pla-
nung, Installation, Betrieb und Wartung.
m Bidirektionale Kommunikation im
Feld ermöglicht Fernparametrierung
und -wartung.
m Netzwerke anstelle von Punkt-zu-
Punkt-Verbindungen vereinfachen und
verbilligen Planung, Installation und
Wartung.
m Software und Elektronik statt
Mechanik und Eingriff durch den
Menschen erweitern die Funktionalität;
vermindern die Störanfälligkeit und
vermeiden Fehler.
m „Intelligenz“ im Feld ermöglicht die
Interpretation der Meßwerte vor Ort,
entlastet das System von Routine; ver-
einfacht die Systemarchitektur; schließt
den Regelkreis auf der untersten mögli-
chen Stufe.

Prozeßsensoren sind also nicht mehr
„nur“ Informationslieferant, sondern sie
mutieren zu einem integralen Bestand-
teil der Prozeß-, ja: der Betriebsinforma-
tik. Wobei die Geschwindigkeit und
Richtung dieser Mutation von Entwick-

lungen bestimmt werden, die außerhalb
der Automatisierungstechnik ablaufen:
in der kommerziellen Datenverarbei-
tung, bei den weltbeherrschenden Soft-
warehäusern (Microsoft!), in der Inter-
net-Technologie. Es ist schon heute
absehbar, daß die Zukunft auch in der
Automatisierungstechnik dem Ethernet

als durchgängige Netzarchitektur, dem
TCP/IP oder XML als Übertragungs-
protokoll, den Windows-Derivaten als
Betriebssystem, Java oder Jini als
„Embedded Systems“ und „Intelligent
Agents“ gehört. Und zwar bis herunter
ins Feld, bis zum Sensor – aber erst in
mehreren Jahren.
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Gesamt-Markt-Volumen
80 Mrd. DM

Petrochemie/
Chemie/Pharma
44%

Sonstige Branchen
6%

Nahrungsmittel
15%

Wasser/
Abwasser
5%

Papier
und
Zellstoff
7,5%

Energieerzeugung
15%

Glas/Keramik
2,5%

Stahl/
Eisen
5%

Weltmarkt der Prozeßautomatisierung nach Branchen.
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Heute werden die Diskussionen noch
immer mehr durch Feldbusse und Sen-
sorbusse beherrscht: Was ist besser, Pro-
fibus-PA oder Foundation Fieldbus, ASI
oder Interbus, LON oder Device Net,
oder einer der 150 anderen? Der „Streit“
ist müßig, weil es wie immer im Leben
letztlich auf die Inhalte ankommt – auf
die technischen Leistungen und Not-
wendigkeiten, auf die verfügbaren Mit-
tel, auf die erwartete Unterstützung
durch den Hersteller und Integrator.

Kosten der Planung
werden deutlich gesenkt
Nur so viel ist sicher: „den“ Standard

wird es nicht geben! Was aber weder den
Nutzern noch den Anbietern das Leben
leichter macht. Und: die Diskussionen,
ob die Feldbustechnik überhaupt Vor-
teile – Kundennutzen – bringt, sind ver-
stummt, denn viele im Dauerbetrieb
arbeitende Systeme (bei Profibus-PA
derzeit noch deutlich mehr als bei Field-
bus Foundation) haben dafür klar den
Beweis erbracht: Sie arbeiten stabil und
zuverlässig, verringern die Kosten für
Planung, Installation und Wartung signi-
fikant, transportieren bidirektional die
für die sichere Prozeßführung und Pro-
zeßbeobachtung notwendigen Infor-
mationen, und werden vom Betriebs-
personal verstanden und beherrscht.

Das Feldgeschrei transkontinentaler
Normenschlachten sollte niemanden
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Gammaschranken überwachen die För-
derwege beim Trocknen von Kalkstein.
Andere Meßarten versagen, weil der
enge Raum im Zyklontrichter keine Ein-
bauten zuläßt und sich die Produkt-
feuchte ständig ändert.
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irritieren: manche Hersteller mit einem
großen Rucksack (oder besser: Korsett)
an installierter Basis haben viel zu ver-
lieren, und da ist es schon fast normal,
daß man das nicht kampflos hergibt.

Auch wenn Informatik und Feldbusse
den größeren Teil der öffentlichen Auf-
merksamkeit in der Automatisierungs-
technik absorbieren, sollte nicht überse-
hen werden, daß die Weiterentwicklung
der Prozeßsensoren auch auf anderen
Technikfeldern vehement stattfindet,
mit mindestens vergleich-
barer Wirkung für den
Kundennutzen und die
Produktionseffizienz:
m Robustere Meßverfah-
ren ersetzen weniger
robuste. Beispiele sind die
Mikrowellen-Radar-Meß-
technik für die Füllstand-
messung anstelle von zum
Beispiel Differenzdruck-
messung, die magnetisch-
induktive Durchflußmes-
sung statt der Blenden-
messung, die Messung
von Füllstand und Grenz-
ständen mit Stimmgabel-
Geräten statt Schwim-
mern, Coriolis-Massen-
strommessung statt des-
sen Berechnung aus Volu-
menstrom, Temperatur
und Druck.
m Spezifische Meßver-
fahren ersetzen Summen-
parameter-Methoden.
Beispiele dafür sind ins-
besondere die spektros-
kopischen und chromato-
graphischen Verfahren in
der Analysenmeßtechnik
an Stelle der potentiome-
trischen oder amperome-
trischen.
m Einsatz von Mikro-
elektronik verringert die
Baugröße der Sensoren,
erhöht die Zuverlässig-
keit, senkt Meßstellenko-
sten und vereinfacht die
Wartung.
m Hochtemperaturelek-
tronik erweitert den
betrieblichen Einsatzbe-
reich und senkt die Aus-
fallraten.
m Einsatz von Mikrome-
chanik schafft neuartige
Sensorelemente, zum Bei-
spiel für Druck, Tempera-
tur, Trübung oder pH-
Wert, erschließt weitere
Parameter für die Be-

triebsmeßtechnik, zum Beispiel in der
Analysenmeßtechnik, verringert Bau-
größen und Kosten und erhöht die
Zuverlässigkeit.
m Selbstüberwachung der Sensoren
erhöht die Zuverlässigkeit der Infor-
mation und ermöglicht ereignisgesteu-
erte Wartung an Stelle fester Wartungs-
intervalle.
m Multiparameter-Messung an einer
Meßstelle, zum Beispiel Massendurch-
fluß, Dichte und Temperatur mit einem

Coriolis-Massenstrommesser; verrin-
gert die Kosten für Installation und
Wartung.
m Neue berührungslose Meßverfahren,
zum Beispiel Grenzstandmessung von
außen durch die Behälterwand hin-
durch, verringern die Kosten für die
Installation und Wartung und erhöhen
die Anlagensicherheit.
m Neue Werkstoffe, zum Beispiel Gläser
für die Membranen von pH-Elektroden,
Keramiken für Druckmeßzellen, korro-
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die nationalen Normen und Gewohn-
heiten noch nachwirken. 

Die Anlagenbetreiber produzieren
heute hier, morgen dort, sie planen in
einem Kontinent und bauen in einem
anderen. Sie verlangen zu Recht überall
in der Welt gleiche Leistungen von den
Komponenten, der Beratung und dem
Service. Und sie bekommen das auch –
für kleine Hersteller eine oft kaum zu
lösende Aufgabe. Manche, auch renom-
mierte, Anbieter von Prozeßleittechnik
haben die Lösung in der Konzentration
gesucht, im Verkauf oder in der Über-
nahme ganzer Unternehmen. Das mag
in manchen Fällen dem sogenannten
„Shareholder Value“ gut getan haben
oder tun, den Nutzern von Prozeßleit-
technik aber nicht immer, weil oftmals
der Rucksack an Altlasten nur schwerer
wurde, die Marschgeschwindigkeit
damit kleiner. Auch die Dinosaurier
mußten sterben.

Neben all den technologischen und
technischen Fähigkeiten und Kompe-
tenzen bleibt gerade bei solchen Umwäl-
zungen, wie wir sie derzeit in der Pro-
zeßleittechnik erleben, die Identifikation
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit „ihrem“ Unternehmen die wichtig-
ste Qualität – auch und gerade wenn es
um die Auswahl des „richtigen“ Partners
zur Lösung der Aufgaben geht. Denn am
Ende zählt wirklich nur Kundennutzen
und Produktionseffizienz. m

sions- und abrasionsfeste Legierungen
und Kunststoffe für mediumberührende
Teile, erhöhen die Standzeiten und
verringern die Kosten für Betrieb und
Wartung.
m Harmonisierung der internationalen
Normen und Standards, zum Beispiel
ATEX 100 für den Explosionsschutz oder
EMV-Normen, verringern die Typenviel-
falt und damit die Kosten für Planung,
Betrieb und Wartung, und sie erhöhen
die Anlagensicherheit.

Entwicklung der Sensoren
schreitet weiter voran
Die Aufzählung ist eher beispielhaft

als vollständig, gibt aber wohl mehr als
nur eine Anmutung davon, auf wie vie-
len Technikgebieten und mit welcher
Vielfalt von Zielrichtungen die Entwick-
lung der Prozeßsensoren noch immer
voranschreitet, oft wenig spektakulär
und doch in der Auswirkung auf Kun-
dennutzen und Produktionseffizienz
beachtlich. 

Diese stürmischen technischen und
technologischen Weiterentwicklungen
der Prozeßinformatik und damit auch
der Prozeßsensorik werden zusätzlich
angetrieben durch nichttechnische: die
weltweite Vernetzung aller Informa-
tionen und Geschäfte – die Globalisie-
rung. Es gibt nicht mehr die deutsche, die
amerikanische, die japanische oder die
englische Prozeßleittechnik, auch wenn

Automatisierung
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Mikrowellen-Füllstandmessung in den Pufferbehältern eines pharmazeutischen
Betriebs. Die Gasüberlagerung im Behälter beeinflußt die Messung nicht.
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Ein Blick auf die Gebäudetechnik
zeigt, daß es kaum ein Gewerk
gibt, an dem die Elektrotechnik

nicht beteiligt ist. Derzeit liegt der Anteil
der klassischen Elektroinstallation an
der Gebäudetechnik – nach Aussage des
Zentralverbandes der Deutschen Elek-
trohandwerke (ZVEH) – bei unter zehn
Prozent, mit fallender Tendenz.

Die Gebäudetechnik ist vorrangig
beim technischen Gebäudemanage-
ment angesiedelt. Im wesentlichen bein-
haltet sie die Sicherheits- und Zutritts-
kontrolle mit Brand-, Einbruch- und
Gefahrenmeldeanlagen sowie Gebäude-
automation und Gebäudesystemtech-
nik von Elektro-, Sanitär- und Heizungs-
technik bis Klima- und Kältetechnik.
Außerdem gehört die komplette Kom-
munikationstechnik für Sprache und
Daten, Text und Bild dazu. Die größten
Marktchancen für das Elektohandwerk
sieht Bernd Dechert , Referatsleiter Tech-
nik beim ZVEH, Essen, insbesondere für
kleine und mittlere Betriebe in der
Gebäudetechnik rund um das Niedrig-
energie-Haus. Weitere wichtige Aspekte
sind eine hochwertige Dämmung von
Außenwänden und Fenstern, Dach und
Kellerdecke, die Vermeidung von Ener-
gieverlusten durch Wärmebrücken, die
kontrollierte Wohnraumlüftung mit
Wärmerückgewinnung und schnelle
regelbare anpassungsfähige Heizsy-
steme mit hohem Wirkungsgrad sowie
die aktive Solarenergienutzung. Ein
wesentliches Merkmal des Niedrigener-
giehauses ist ein effizente Heizung. So
schreibt die dritte Wärmeschutzverord-
nung, die 1995 in Kraft trat, für Neubau-
ten – In Abhängigkeit von der Gebäude-
art – einen Heizwärmebedarf von 54 bis
100 Kilowattstunden pro Quadratmeter
Wohnfläche und Jahr vor. Eine weitere
Senkung von 25 bis 30 Prozent sieht die
Energiesparverordnung ESVO 2000 vor,
die zur Zeit vorbereitet wird. Außerdem
soll nicht nur der bauliche Wärme-
schutz, sondern ebenfalls die Anlagen-
technik primärenergetisch berücksich-
tigt und bewertet werden. Daraus resul-
tiert, daß die technische Ausstattung der
Gebäude weiter steigen wird. Das betrifft
in erster Linie Heizungsanlage, Warm-

Automatisierung
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Einsparen

m Die Auswirkungen der
Heizungs-, Lüftungs-
und Klimaanlagen, der
Sicherheitstechnik, der
Beleuchtung und der
Förderanlagen auf die
Betriebskosten von Ge-

bäuden nehmen ständig
zu. Die Gebäudeauto-
matisierung kann dazu
beitragen, in diesen
Bereichen Energie ein-
zusparen und die Be-
triebskosten zu senken.

Die Photovoltaikanlage 
im Bundesministerium für
Wirtschaft ist die größte
ihrer Art in Deutschland und
trägt zu einer wirtschaft-
lichen Energieversorgung
des Gebäudes bei.
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Gebäudeautomatisierung 
senkt Energieverbrauch und Kosten
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wasserversorgung, Wohnungslüftung
mit Wärmerückgewinnung sowie Rolla-
den- und Jalousietechnik.

Die intelligente Vernetzung der ein-
zelnen Systeme erfolgt heutzutage auch
im Heimbereich zunehmend über
dezentrale Bussysteme wie den Europäi-
schen Installationsbus (EIB). Über den
EIB sind zum Beispiel Heizung und
Beleuchtung sowie Fenster und Türen
miteinander vernetzt. „Für die Anbin-
dung an die Fertigungsautomatisierung
und zu den Gebäudeleitsystemen im
Zweckbau gibt es darüber hinaus Gate-
ways“, ergänzt Dr. Peter Pencynski, Lei-
ter Technik im Geschäftsgebiet Installa-
tionstechnik der Siemens AG, Automati-
sierungs- und Antriebstechnik in Erlan-
gen. Somit lassen sich alle gebäudetech-
nischen Funktionen und Abläufe über
eine gemeinsame Leitung erfassen,
schalten, steuern, überwachen und mel-
den. Neben Energieeinspareffekten
bringt ein intelligentes Feldbussystem
auch mehr Komfort. Stolz sagt Pen-
czynski: „Siemens hat den international
standardisierten Installationsbus EIB als
Basistechnologie für die Gebäudeauto-
mation der Zukunft wesentlich mitent-
wickelt.“ 

Gebäudeenergiekosten
bis zu 30 Prozent senken
Für die Kommunikation des EIB ste-

hen die Zweidrahtleitung (Twistet Pair),
Netzleitung, (Powerline), Funk, Infrarot
und in Zukunft auch Breitbandmedien
zur Verfügung. „Für den Anwender eröff-
net die Trennung des Energiewegs vom
Weg der Informationsübertragung
erhebliche Vorteile sowohl in der Pla-
nungs-, Errichtungs- als auch in der
Betriebsphase eines Gebäudes“, erläu-
tert Dr. Penczynski. So sei ein effizientes
Energiemanagement durch die Reduzie-
rung der Energiekosten um bis zu 30 Pro-
zent (unter anderem durch die dezen-
trale Einzelraumregelung) möglich. Dar-
über hinaus könnten bisher getrennte
Insellösungen in den verschiedenen
Gewerken einfach integriert werden.
Außerdem lassen sich die Anlagen jeder-
zeit erweitern und an die unterschiedli-
chen Kundenanforderungen anpassen.

In Frankfurt am Main entstand vor
zwei Jahren das zur Zeit höchste Büroge-
bäude Europas: Die Zentrale der Com-
merzbank ist mit ihren 298,7 m nicht nur
der höchste Wolkenkratzer Europas,
sondern wird von vielen gleichzeitig
auch als „erstes ökologisches Hochhaus
der Welt“ bezeichnet. Dieses Attribut
bezieht sich bei diesem gigantischen
Neubau gleich auf mehrere Dinge. So
beispielsweise auf das Architekturkon-

zept, das die Büroräume für die 2400 Mit-
arbeiter nach außen verlegt hat, so daß
möglichst viele den Blick über Frankfurt
genießen können. Oder auf die neun
hängenden Gärten, die bis in eine Höhe
von 180 m reichen. Ökologisch ist auch
die Siemens-Gebäudetechnik der neuen
Commerzbank-Zentrale. Ihr ist es zu ver-
danken, daß gemeinsam mit der wärme-
dämmenden Fassade 30 Prozent an
Energiekosten eingespart werden kön-
nen. Dabei werden in dem 62stöckigen
Hochhaus die Informationen von über
30 000 verschiedenen Stationen – vom
Lichtsensor über den Bewegungsmelder
bis hin zum Heizungsventil – durch den
Einsatz von Bussystemen miteinander
vernetzt.

Die Gebäudeautomation für die Com-
merzbank wird mit Siclimat X umgesetzt.
Sie verbindet die verschiedensten
Gewerke, wie Heizung, Klima, Lüftung,
Elektroinstallation, Beleuchtung, Jalou-
sien und Fensterbetätigung, aber auch
die Gefahrenmeldung und Instandhal-
tung als Gebäudemanagementsystem
und übergeordnete Zentrale. Ein wichti-
ger Teil dieser Gebäudeautomation ist
der Siemens-Instabus. In diesem „Mega-
Projekt“ wird nahezu die gesamte
Sensorik, das sind Bewegungsmelder,
Raumtemperatursensoren, Fenster-
betätigungen, Taster für Beleuchtung
und Jalousien sowie die dazugehörige
Aktorik mit Instabus-Komponenten
durchgeführt.

Aufbauend auf den umfassenden
Erfahrungen der Technologie- und

Marktführer Siemens, Landis & Staefa
entsteht die neue Systemtechnik Desigo
für Gebäudeeffizienz und Betriebssi-
cherheit. Maxime der gemeinsamen
Anstrengungen für Produkte der Zukunft
unter dem Dach der Siemens Building
Technologies ist die verbindlich festge-
legte Strategie des Investitionsschutzes
für die Kunden.

Konsequenter Einsatz
von weltweiten Standards
Das wesentliche Merkmal der innova-

tiven Gebäudeautomation ist der konse-
quente Einsatz von weltweit etablierten
Standards für die Systemkommunika-
tion. In Verbindung mit der dadurch ent-
stehenden Offenheit wird ein neuer Weg
aufgezeigt, der den Kunden mit einer
installierten Basis an den Vorteilen der
technischen Weiterentwicklung auch
morgen noch partizipieren läßt. Schritt
für Schritt entstehen neue Systemkom-
ponenten. So die Managementstation
„Tesigo Insight“ unter Windows NT mit
ihrer motivierenden Grafikfähigkeit und
Transparenz aller Informationen sowie
mit herausragenden Werkzeugen für
Datenanalyse zur kontinuierlichen Opti-
mierung der Betriebskosten. Mit dem
Konzept „Tesigo Easylink“ werden auf
standardisierte Art und Weise fremde
Komponenten und Systeme mit der
Gebäudeautomation für dauerhaft
sichere Funktionalität verbunden. Die
Integration aller Raumfunktionen, von
der Steuerung für Sonnenschutz und
Licht bis zur Einzelraumregelung der

Die einheitliche und übersichtliche Visualisierung aller Gebäudeinformationen
ermöglicht eine effiziente Bedienung ohne lange Einarbeitungszeiten.
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schränken und vielen
Kabeln für jedes Gebäude
neu entwickeln zu müssen,
können die vorgefertigten
Module individuell einge-
setzt und kombiniert wer-
den. Die Energiebus-Tech-
nik ermöglicht auf diese

Weise eine vielseitige Montage und eine
anlagennahe Bedienung. „So können wir
auch im laufenden Betrieb und ohne viel
Aufwand umrüsten oder die vom Kun-
den gewünschten kurzen Bauzeiten
überhaupt erst realisieren. Der Umweg
über den Schaltschrank entfällt, jede
Anlage wird individuell und vor Ort
gesteuert“, betont Hansemann. Die feh-
lerfreien Seriengeräte gewährleisten den
kompletten Motorschutz, und durch den
geringeren Kabelverbrauch wird zudem
die Brandlast erheblich reduziert.

Die Energiebus-Technik ermöglicht
nicht zuletzt auch einen bequemen und
zuverlässigen Service. Da Steuereinheit
und Antrieb nahe beieinanderliegen, ist
nur ein Monteur erforderlich, um even-
tuelle Störungen zu beseitigen. Tritt im
Steuerungsteil ein Defekt auf, mußte der
Monteur bei der herkömmlichen Schalt-
schrank-Technik viel Zeit für die Fehler-
suche aufwenden, bevor er die Kompo-
nente auswechseln konnte. Das Energie-
bus-Konzept bietet mit der dezentralen
Anordnung seiner Module auch da Vor-
teile: Ist ein Modul defekt, kann man es
als Ganzes austauschen. „Der Kunde
kann in dem Fall die Anlage sofort weiter
betreiben, ohne daß es zu hohen Kosten
durch einen Leistungsausfall kommt.
Die einzelnen Module können überdies
auf Vorrat gelagert werden. Dadurch ist
gewährleistet, daß das defekte Gerät
sofort ausgetauscht werden kann und
der Betrieb unverzüglich weiterläuft“,
fügt Hansemann dazu.

Für jede Anlage 
ein passendes Modul
Die Energiebusmodule haben festge-

legte Funktionen, die auf den jeweiligen
Teil der Anlage ausgerichtet sind. Sie
übernehmen die gesamte Motorsteue-
rung, die Regelfunktionen und die ver-
schiedenen Bedienmöglichkeiten. Der
Energiebus beliefert die direkt an die
Anlage montierten Energiebusmodule

Klimatechnik machen durch
einfachste Bedienung über das
Intranet, den Raumkomfort
von jedem PC aus beherrsch-
bar .

Höchstleistung im Kleinfor-
mat leistet die neu entwickelte,
innovative Energiebus-Tech-
nik der ABB Gebäudeautoma-
tion GmbH, Mannheim. Sie ist
eine weitere Alternative zur
konventionellen Steuerung
gebäudetechnischer Anlagen.
Die Energiebus-Technik funk-
tioniert dezentral – das Bussy-
stem und die Energiebusmo-
dule werden direkt an die Lüf-
tungs- und Klimaanlagen montiert.
Unmittelbar an den Außenflächen oder
sogar unsichtbar im Inneren übernimmt
die Energiebus-Technik alle Steuer- und
Regelfunktionen. Dagegen arbeitete die
herkömmliche Schaltschranktechnik
mit großen Schaltschränken und einer
aufwendigen Verkabelung. Weite
Strecken mußten bis zu den einzelnen
Anlagenteilen überbrückt werden. Das
bedeutete: viel Planungsaufwand und
eine zeitintensive Inbetriebnahme.

Dezentrale Bustechnik
ist platzsparend und sicher 
Die dezentrale Energiebus-Technik

hat demgegenüber viele Vorteile: Sie ist
platzsparender, sicherer und gleichzeitig
auch kostengünstiger. „Die Ausrüstung
mit konventioneller Schaltschranktech-
nik verursacht heute immer noch den
größten Teil der Kosten in der Gebäude-
automation. Grund dafür ist nicht zuletzt
auch die aufwendige Installations- und
Verkabelungstechnik“, bemerkt Thomas
Hansemann, Vertriebsleiter bei der ABB
Gebäudeautomation. „Der geringere
Aufwand bei der Installation und auch
bei der Inbetriebnahme der Energiebus-
Technik spart Zeit und Geld.“ Dadurch,
daß die Energiebusmodule bereits vor-
gefertigte Funktionen haben, können
mit einer einfachen Einstellung fast alle
Anlagenkonfigurationen in kürzester
Zeit realisiert werden. Die serienmäßige-
Fertigung der Energiebusmodule sorgt
zudem für kürzere Lieferzeiten und der
Kunde kann die Module projektbezogen
bestellen. Die großen Schaltschränke fal-
len weg – weil bei Neubauten jeder Qua-
dratmeter Raum bares Geld bedeutet,
wird auch dabei gespart.

Hinter der Energiebus-Technik steht
ein durchgängiges Konzept für die
Gebäudeleittechnik, das alle relevanten
hydraulischen Teile einer Anlage in logi-
sche Abschnitte unterteilt. Statt ein
großes Gesamtkonzept mit Schalt-
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Eine einzige, intelligente
Bedienoberfläche ermög-
licht es, von einer zentra-
len Stelle im Raum, alle
gebäudetechnischen Ein-
richtungen im Einzelraum
zu steuern.
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mit Energie. Hardware und Software, das
heißt sowohl der Leistungsteil zur
Ansteuerung der Antriebe und Motoren
wie auch die dazugehörigen Regelbau-
steine, sind in einem Gerät zusammen-
gefaßt. Je nach Aufgabenstellung und
erforderlicher Leistung der Anlagen-
komponenten kommen unterschiedli-
che Varianten der Energiebus-Module
zum Einsatz. Die Module sind als Klap-
penmodule, Erhitzer-Kühler-Module
wie auch als Befeuchter- oder Ventilator-
module erhältlich. Sondertypen stehen
ebenfalls zur Verfügung, falls der Kunde
zusätzliche Aufgabenstellungen an die
Energiebus-Technik stellt. 

Viele Anwender scheuen oft die
immensen Investitionen, die notwendig
sind, um die Energiekosten beim Betrieb
von Gebäuden zu senken. Dabei gibt es
eine einfache Methode, dies zu umge-
hen: Ennergeispar-Contracting ist ein
Diesntleistungsmodell, bei dem der
sogenannte Contractor die verbesse-
rungsmaßnahmen finanziert und diese
dann via erzielte Einsparungen amorti-
siert. Die Sulzer Infra Württemberg

GmbH aus Stuttgart bietet diesen Service
beispielsweise an. Während der Amorti-
siationszeit bleiben diese Maßnahmen
für den Kunden kostenneutral. Nach der
Amortisationszeit – nach etwa sechs

Jahren (individuell unterschiedlich) –
geht die Anlage dann in die Hände des
Gebäudebetreibers über, und er hat
dann den Nutzen – in Form gesenkter
Energiekosten.  m
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Automatisierung

Die dezentrale Gebäudeautomation macht aufwendige Schaltschränke und Ver-
kabelungen überfüssig. Die Module werden direkt an der Anlage montiert.
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Die zunehmende Nutzung des
Internets stellt einen strate-
gischen Wendepunkt im globa-

len Geschäftsleben dar. Es werden sich
völlig neue Formen des Lebens sowie der
Art und Weise, Geschäfte zu machen,
entwickeln. Man wird dezentral und
hochflexibel arbeiten, lernen und ein-
kaufen.“ Andy Grove, Mitbegründer und
Chef des weltgrößten Chipherstellers
Intel ist nicht der einzige Topmanager,
der ein uneingeschränktes Bekenntnis
zum Internet abgibt. 

Von den Anfängen eines Militär- und
in der Folgezeit eines Wissenschaftsnet-
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Mehr als Design
und Technologie

m Der Siegeszug des Internets wurde
vor allem deshalb möglich, weil die
eingesetzten Standards offen sind, so
daß sich immer neue Anwendungen
entwickeln lassen. Auf der Basis der
Internet-Technik setzen Unternehmen
als innerbetriebliche Kommunika-
tionsnetze Intranets ein. Aufbau und
Struktur müssen vor der Installation
genau überlegt werden. Ein wesent-
licher Punkt ist auch die Ordnung der
Inhalte.

U L R I K E G LO G E R

Die Ordnung der Inhalte ist ein wesentliches Problem
bei der Installation eines Intranets

Die Technologie der
offenen Standards

macht’s möglich:
vom Internet zum

unternehmens-
internen Intranet

und schließlich zum
Extranet, das der

abgeschirmten
Kommunikation
zwischen Unter-
nehmen dient.
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zes hat sich das Internet längst wegbe-
wegt. Nachdem es für wenige Jahre Spiel-
wiese für Studenten und Computer-
freaks war, dominieren heutzutage die
geschäftlichen Anwendungen im World
Wide Web. Als vor drei Jahren SAP seine
Internetstrategie zusammen mit Micro-
soft vorstellte – über offene Schnittstel-
len können Internet-Anwendungen mit
dem System R/3 gekoppelt werden –, da
schrieben Helmut und Ute Mocker in
ihrem Buch über den betrieblichen Ein-
satz von Internet und Intranet: „Wenn
ein solches Schwergewicht wie die SAP
sich entschließt, seine Produkte und
Prozeduren auf breiter Front dem Inter-
net zu öffnen, wird mit einem Schlag aus
einem Kindergeburtstag mit Clown und
Luftballons die Wiener Staatsoper. Das
Net verliert die Leichtigkeit des Seins und
wird zu einem ernstzunehmenden Fak-
tor des gesellschaftlichen Wertschöp-
fungsprozesses.“

Standards im Internet
beschleunigen Entwicklung
Die im Internet eingesetzten Stan-

dards sind offen, so daß sich in rasanter
Weise immer neue Anwendungen ent-
wickeln. Dank der Offenheit sind sie
kostengünstiger zu konstruieren als mit
konventionellen proprietären Systemen,
und sie weisen untereinander ein
wesentlich höheres Maß an Kompatibi-
lität auf. Die Buchautoren Ronald Boga-
schewsky und Uwe Kracke nennen die
Möglichkeiten der Internet-Technologie
für das Geschäftsleben der Zukunft:
m Beschleunigung und Parallelisierung
von Prozeßschritten,
m Dezentralisierung ohne Wirtschaft-
lichkeits- und Kontrolleinbußen,
m weitergehende Automatisierung von
Prozeßschritten und Abläufen,
m verbesserte Kooperation mit inter-
nen und externen Partnern und damit
schließlich 
m die Neugestaltung der Arbeit.

Auf der Basis der Internet-Technolo-
gie werden inzwischen unternehmens-
eigene Intranets sowie überbetrieblich
mit begrenztem Benutzerkreis die soge-
nannten Extranets genutzt. Letztere hel-
fen die Zusammenarbeit mit externen
Geschäftspartnern steigern. Extranets
können als Kopplung der Intranets von
Partnerunternehmen mit gegenseitigen
– genau zu definierenden – Zugriffsrech-
ten angesehen werden. So sind bei-
spielsweise typische Formen der Anbin-
dung von Lieferanten über Extranets die
zwischenbetrieblichen Bestellsysteme.
Lieferanten können aber auch über die
Internet-gestützte Kopplung von ERP-
Systemen beziehungsweise entspre-

Jürgen Becker, Geschäftsführer Debis-
Systemhaus Internet Business Solutions
GmbH, Leinfelden-Echterdingen: „Die
bisher existierende Bringschuld bei
Informationen wandelt sich zur Hol-
schuld.“
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Wolfgang Birke, Geschäftsführer der
XWS GmbH, Regensburg: „Mit einer
Suchmaschine und einer sauberen
Struktur kann sich der Anwender in der
Informationsflut besser zurechtfinden.“
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chenden Teilsystemen wie Materialwirt-
schaft oder Produktionsplanung und 
-steuerung angebunden werden.

Unter einem Intranet wird ein Infor-
mations- und Kommunikationssystem
in Unternehmen auf der Basis der Inter-
net-Technologie des – öffentlichen, welt-
weiten – Internets verstanden. Ein Intra-
net ist also ein „Internet im Unterneh-
men“. Jürgen Becker, Geschäftsführer
des Debis-Systemhauses Internet Busi-
ness Slutions (IBS) GmbH in Leinfelden-
Echterdingen, betont: „Ein Intranet lebt
davon, daß Informationen eingestellt



Mark angeboten, ein Paket für 300
Arbeitsplätze kostet unter 20 000 Mark.

Grundlage für ein Intranet ist eine
physische Verkabelung im Unterneh-
men. Die Basis ist ein Local Area Network
(LAN). Eine weitere Voraussetzung ist die
Verfügbarkeit des TCP/IP-Protokolls auf
allen Rechnern des Intranet. Denn nur so
kann ein logischer Kommunikationsver-
bund geschaffen werden. Zu den Basis-
diensten wie etwa www oder E-Mail kön-
nen weitere Internetdienste kommen
und weitere Software- und Hard-
warekomponenten wie zum Beispiel
Datenbanken oder vorhandene Anwen-
derprogramme. Auf diese Weise lassen
sich komplexe betriebliche Anwen-
dungssysteme realisieren. Dem Anwen-
der selbst kann mit einem einzigen
Browser der volle Zugriff auf die wichtig-
sten Dienste des Internets wie auch des
unternehmenseigenen Intranets gege-
ben werden. Das heißt, Anwender nut-
zen immer die gleiche Benutzeroberflä-
che. 

Kommunikation verbessern
und Prozesse vereinfachen
Jürgen Becker läßt die technisch

definierten Vorteile außen vor und nennt
die zwei wesentlichen Gründe für die
Einführung eines Intranets: „Erstens
bessere Kommunikation und zweitens
einfachere und dadurch billigere unter-
nehmensinterne Prozesse. Die Kommu-
nikation wird zum Beispiel durch E-Mail,
Foren oder Wissensdatenbanken ver-
bessert. Prozesse werden zum Beispiel
dadurch beschleunigt, daß nicht mehr
laufend von digitaler Form (etwa Textda-
tei) zu analoger Form (Text auf Papier)
gewechselt werden muß oder daß Mit-
arbeiter im Unternehmen gleichzeitig
über das Intranet an denselben Dingen
arbeiten können.“

„Für die Einführung eines Intranets ist
eine Untersuchung der vorhandenen
Prozeßabläufe dringend angeraten.
Dann ergeben sich die größten Syner-
gieeffekte“, mahnt Wolfgang Birke,
Geschäftsführer der XWS GmbH in
Regensburg. Die XWS ist eines der aus
dem Boden schießenden jungen Unter-
nehmen des Internet-Zeitalters. Es ent-
stand aus dem Internet-Projektteam der
Siemens-Automobiltechnik. Nachdem
Wolfgang Birke nach jahrelanger leiten-
der Tätigkeit im Hause Siemens nach
neuen Herausforderungen gesucht
hatte, führte er XWS risikofreudig in die
Unabhängigkeit. Seine Idee: eine Brücke
zu schlagen zwischen Kunden und
Dienstleistern. „Diese Brücke“, so heißt
es in der Firmenbroschüre, „ist das
Internet, das Intranet oder das Extranet.

werden. Die Unternehmenskultur muß
das Zur-Verfügung-Stellen von Infor-
mationen unterstützten und fördern,
um das Potential, das ein Intranet bietet,
ausschöpfen zu können.“

Noch Zurückhaltung
bei Intranet-Installation
Wie Bogaschewsky und Kracke bei

ihren Recherchen herausfanden, haben
in Deutschland, das europaweit ohnehin
als „Online-Muffel der EU“ gilt, erst
wenige Unternehmen die höhere Ent-
wicklungsstufe des firmeneigenen Intra-
net-Einsatzes erreicht. In den USA setzen
demnach 73 Prozent der Großunterneh-
men Intranets ein. Allerdings erfolgt
häufig keine begleitende Restrukturie-
rung von Geschäftsprozessen. Gemäß
einer 1998 durchgeführten Umfrage
unter 250 europäischen Unternehmen
haben 30 Prozent der Firmen mit mehr
als 500 Mitarbeitern ihr Intranet mit dem
Internet gekoppelt und wickeln darüber
geschäftliche Anwendungen ab. „Die
heute gegebene Möglichkeit, eine kom-
plette Intranet-Infrastuktur auf CD-
ROM als Standardsoftware zu erwerben,
dürfte der Einführung von Intranets
auch bei mittelständischen Unterneh-
men weiteren Auftrieb geben. Allerdings
sollte die fachliche und organisatorische
Aufgabenstellung hierbei nicht unter-
schätzt werden“, so die Ausführungen
von Ronald Bogaschewsky und Uwe
Kracke. 

Über die tatsächlichen Kosten einer
Intranet-Installation gibt es unter-
schiedliche Berechnungen. Laut einer
Umfrage der Gartner Group betragen die
Kosten für ein mittelständisches Unter-

nehmen mit etwa 300 Arbeitsplätzen
mehr als 200 000 Mark. Radikal die Preise
purzeln lassen will jetzt die Freiburger
United Planet GmbH mit ihrem Produkt
Intrazone. Dieses „Instant-Intranet“ für
kleine und mittlere Unternehmen wird
als komplettes Paket mit Applikations-
server, Formulardesigner und 20 Arbeits-
platzlizenzen bereits für knapp 2000
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m Einsparungen bei der Arbeitszeit

liegen zwischen 12 und 20 Prozent

m massive Beschleunigung der

Arbeitsabläufe durch sekundenschnel-

le Verfügbarkeit der Information,

m neue Kommunikationsqualität und

Austauschkultur,

m verbesserte Motivation des gesam-

ten Personals durch anspruchsvollere

und befriedigendere Arbeit,

m höhere Produktivität insgesamt,

m besserer Kundenservice und zufrie-

denere Kunden,

m laufende Verbesserung der Qualifi-

kation der Mitarbeitenden,

m um bis zu 50 Prozent höhere

Ausnützung der teuren Informatik-

Infrastrukturen,

m höhere Gewinne durch erhöhte

Aktionsgeschwindigkeiten des Unter-

nehmens insgesamt,

m effektiver, gezielter Wissenstransfer

(beispielsweise Qualitätssicherung,

Verkürzung der Innovationsrhythmen).

Nutzen eines Intranets
mit guter Struktur

INFO-BEWIRTSCHAFTUNG

Dr. Anita M. Dürr, Geschäftsführerin und Inhaberin der gleichnamigen Unter-
nehmensberatung für Informationsbewirtschaftung in Glattfelden/ Schweiz: „Die
größte Aufmerksamkeit bei der Gestaltung von Intranets ist der Auffindbarkeit von
Informationen und der Ordnung der Inhalte zu widmen.“
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Nach dem Motto kiss – keep it simple and
stupid – streben wir einfache und leicht
integrierbare Lösungen an. Das Medium
ist grenzenlos, die Standards sind welt-
weit offen.“ Birke installierte und pflegt
mit seinem Mitarbeiter-Team das Intra-
net der Siemens Automobiltechnik mit
rund 60 Standorten weltweit und 5000
Nutzern in Deutschland und Osteuropa
sowie an den europäischen Vertriebs-
standorten. Ebenso baute die Birke-
Crew ein Intranet für die IHK Regens-
burg. „Selbst in Betrieben ab zehn
Angestellten lohnt sich der Einsatz eines
Intranets“, so Birke. Die XWS-Dienstlei-
stung reicht von der kompletten Erstel-
lung und späteren Pflege des Intranets
über die Realisierung des Erstaufwands,
wobei Fachabteilungen des Kunden die
weitere Pflege übernehmen, bis hin zu
der Möglichkeit, daß Kunden aufgrund
ihres vorhandenen Know-hows ihre
Website selbst erstellen und pflegen und
der Dienstleister sich lediglich auf
begleitende Beratung der Anwender be-
schränkt. „Alle Kombinationen sind in
einem großen Intranet anzutreffen“, so
Birke. Er rät, in einem Stufenplan die
entsprechenden Anwendungen nach
und nach zu integrieren. 

Struktur und Organisation
im Vorfeld klären
Wichtig ist laut den XWS-Spezialisten

vor allem, daß man sich vor dem Aufbau
eines Intranets Gedanken über die

felden in der Schweiz, heraus, daß bis zu
70 Prozent der Befragten das unterneh-
menseigene Intranet wenig bis selten
oder nie nutzen. 

Ein gutes Intranet
lebt vom Mitmachen
Begründet wurde diese Haltung vor

allem mit den Inhalten. Weil aber das
Intranet zur besseren und schnelleren
Informationsversorgung im Unterneh-
men und zur Bewältigung der Informa-
tionsflut gedacht sei, so Anita Dürr, gelte
es die Balance zu finden „zwischen Tech-
nologie und Inhalten, Wünschen und
Notwendigkeiten, offenem Zugang und
sinnvoller Geheimhaltung sowie Freiheit
und Ordnungsregeln.“ Nach den Pra-
xiserfahrungen  der Schweizer Unter-
nehmensberaterin kann ein gut struktu-
riertes Intranet ein Informationsangebot
ermöglichen, das vor allem im Tagesge-
schäft eine Entlastung von 15 bis 20 Pro-
zent der Arbeitszeit bringt. Die Informa-
tions-Expertin fordert vor allem eine
neue Kommunikationskultur in den
Unternehmen – eine Kultur der Wissens-
teilung: „Das Intranet ist ein Instrument
für das Wissensmanagement, und dieses
lebt in erster Linie vom Mitmachen.“
Knowledge-Management sei ein moder-
nes Wort, so Anita Dürr, doch die Unter-
nehmen seien meist nicht einmal in der
Lage, eine Datenbank zu erstellen, aus
der hervorgeht, wer was kann und wo
man was findet. „Datenbanken haben
häufig den Stellenwert und die Informa-
tionstiefe eines Telefonbuches. Deshalb
steht die Struktur der Inhalte an erster
Stelle. Danach müßten vollamtliche
Teams diese Informationen aufbereiten.
„Das müssen Informationsprofis ma-
chen, in der Buchhaltung läßt man auch
nicht jeden die Unternehmensfinanzen
verwalten“, so Dürr. Es gelte die Inhalte
zu ordnen, „und zwar anders zu ordnen
als man das bisher gemacht hat, weil die
Maschinen mehr können.“

Es geht also beim Intranet um mehr als
die technische Installation und ein gutes
Grafikdesign. Wie die Inhalte letztlich
genutzt werden, ist abhängig vom
Arbeitsgebiet. „Der Einkauf wird vor-
wiegend seine Lieferanten-Datenban-
ken nutzen, die Qualitätssicherung in
der Fertigung ihre speziellen Anwen-
dungen zur Unterstützung des
Qualitätsprozesses“, so Wolfgang Birke.
Daneben gebe es bereichsübergreifende
Anwendungen wie Organisationsanwei-
sungen, Qualitätsmanagementhand-
bücher, Schulungsunterlagen. „Mit die
meisten Zugriffe“, so Birke, „werden der
Speiseplan der Kantine oder das elektro-
nische Telefonbuch haben.“ m

Struktur und Organisation macht. Mit
der Struktur werden sodann die Inhalts-
kategorien festgelegt. Mit der Organi-
sation wird festgelegt, wer später das
Intranet betreut hinsichtlich Server,
Inhalten, Aktualisierungszeiträumen
und gemeinsamem Erscheinungsbild.
Zur Verfügung gestellt werden im Intra-
net sowohl Informationen (also strategi-
sche Seiten) als auch Anwendungen (die
sogenannten dynamischen Webseiten).
Debis-Manager Becker: „Grundsätzlich
hat es sich bewährt, in kleinen Schritten
vorzugehen; dafür aber schnell, statt in
langwierigen Prozessen die große, all-
umfassende Lösung zu suchen. Deshalb
ist es wichtig, darauf zu achten daß sich
die technische Architektur des Intranets
leicht erweitern und anpassen läßt.“ Die
Inhalte eines Intranets lassen sich laut
Becker in fünf Gruppen einteilen,
die zeitlich aufeinanderfolgend zur
Verfügung gestellt werden:
m Zugang zu Informationen;
m Zugriff auf Datenbanken;
m Kommunikation untereinander, spä-
ter mit Partnern;
m Workflow-Anwendungen, das be-
deutet, das System steuert Arbeitspro-
zesse und vermeidet dadurch beispiels-
weise Fehler;
m elektronische Geschäftsprozesse.

Bei einer Umfrage zur Nutzung des
Intranets fand Dr. Anita M. Dürr, Inha-
berin eines Beratungsunternehmens für
Informationsbewirtschaftung in Glatt-

Geschäfts-
bereich-
Anlagen

Geschäfts-
bereich-
Automation

Geschäfts-
bereich-
Services

Geschäfts-
bereich
...

Intranet
Geschäfts-
bereich ...

Intranet
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Intranet
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Intranet
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Länder
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andere
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Adress-
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Geschäftsübergreifende,
allgemeine relevante Informationen 

Der beispiel-
hafte Aufriß
einer Intranet-
struktur zeigt,
daß in großen
Unternehmen
mehrere „Intra-
nets“ einge-
richtet werden
müssen, die
untereinander
vernetzt sind.

B
il
d
: D

r.
 D

ü
rr



Laser- und Satellitenstrahlen sind
für Renato Ruggiero, Chef der
Welthandelsorganisation WTO,

die neuen Handelsrouten: „Ihre Ladung
besteht nicht aus Seide und Gewürzen,
sondern aus Technologien, Informatio-
nen und Ideen.“

Kaum 40 Jahre nachdem die damalige
Sowjetunion den Sputnik in den Welt-
raum schoß, ist das All nicht mehr nur
der Tummelplatz von Wissenschaftlern
und Astronauten. Von den 157 Raum-
fahrzeugen, die im Jahr 1998 ins All
geschossen wurden, werden 101 von
kommerziellen Unternehmen betrie-
ben. Im vergangenen Jahr wurde mit
Weltraumtechnik ein Umsatz von 88
Milliarden US-Dollar erzielt. Das ist das
Sechsfache des Budgets der NASA. In den
kommenden drei Jahren soll diese
Summe sich auf 120 Milliarden US-
Dollar erhöhen.

„Im Weltraum sieht man keine Gren-
zen“, sagte der erste Raumfahrer Juri
Gagarin. Dieser Satz faßt die Hauptvor-
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Blick
in die Zukunft

Telefonieren über Satellitennetze 
ist keine Erfindung der jüngsten Zeit. 

Bereits vor 20 Jahren startete Inmarsat, später
kam Iridium. Beide scheiterten an 

voluminören Geräten und hohen Gebühren.
Jetzt stehen Globalstar oder ICO in den

Startlöchern. Der Erfolg wird an günstige 
Tarife geknüpft sein.

U L R I K E G LO G E R

Telefonieren über Satellitennetze 
soll sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten 

in den kommenden Jahren entwickeln

Der Satellit Kopernikus,
ein sogenannter geo-
stationärer deutscher
Fernmeldesatellit mit
mehreren Fernseh-
kanälen sowie Telefon-
und Datenleitungen,
wurde im Jahre 1989 in
seinen Dienst gestellt. 
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teile im Zeitalter der wirtschaftlichen
Globalisierung zusammen: Satelliten
sind mit ihrer guten Aussichtsplattform
hoch über der Erde ideal zur Versorgung
der internationalen Märkte. Der weltweit
erste kommerzielle Kommunikations-
satellit Early Bird wurde vor 35 Jahren ins
All geschossen. Heute macht die Kom-
munikation den Großteil des Geschäfts
im Weltraum aus. Weil die Internet-
Nutzung weiterhin drastisch zunimmt
und Unternehmen ihre Daten- und
Videonetze immer weiter ausbauen,
rechnet das Marktforschungsunter-
nehmen Merrill Lynch & Co. auf dem
Markt für Hochgeschwindigkeitsüber-
tragung bis zum Jahr 2005 mit einem
Volumen von 21 Milliarden US-Dollar.
Die Satellitenindustrie wird schätzungs-
weise mit dieser Technik bereits 1999
einen Umsatz von 30 Milliarden US-
Dollar erzielen. 

Einer der aussichtsreichen neuen
Märkte ist der Markt für Navigations-
dienste. Das Globale Positionierungs-
system (GPS) war ein unerwartetes
Nebenprodukt des Militärnavigations-
systems des US-Verteidigungsministeri-
ums und versorgt bereits 2,5 Millionen
Menschen mit Diensten. Nach einer
Studie der Europäischen Union wird mit
diesen Diensten bis zum Jahr 2005 ein
Umsatz von 50 Milliarden US-Dollar
erzielt werden. 

Telefonieren über Satellit
soll Alltag werden
Aber auch das Telefon oder – besser

gesagt – das Handy soll den Weltraum
erobern. In ein paar Jahren, so die Auf-
fassung der Telekommunikationsbran-
che, wird das Telefonieren über Satellit
zum normalen Alltag gehören, während
es heute noch einer Erdfunkstelle bedarf.
Doch bis dahin ist noch ein weiter und
steiniger Weg, zumal die Pleite des mit
vielen Vorschußlorbeeren bedachten
Dienstes Iridium im Sommer dieses
Jahres für einen herben Rückschlag beim
Image der Branche sorgte. 

Begonnen hatte das Telefonieren über
Satellit mit dem Projekt des Satelliten-
betreibers Inmarsat. Dieses System, das
es inzwischen schon seit 20 Jahren gibt,
besteht aus nur vier Satelliten. Sie um-
kreisen die Erde in einer geostationären
(siehe Kasten) Umlaufbahn in einer
Höhe von 36 000 Kilometern. Inmarsat
hat sich bis zum heutigen Tag nicht
durchgesetzt. Der Grund dafür liegt auf
der Hand: Zum Telefonieren über Satel-
lit ist eine kleine Kiste mit einem Gewicht
von etwa 2,5 Kilogramm notwendig, eine
kleine Parabolantenne ist auszurichten,
und der Preis für eine Minute Gesprächs-

dauer liegt bei etwa 15 Mark. In der Fol-
gezeit war von insgesamt sieben ehrgei-
zigen Projekten der Satellitentelefonie
die Rede. Als die bedeutendsten kristal-
lisierten sich drei heraus: Iridium, ICO
und Globalstar. 

Ehrgeiziges Projekt
mit kurzer Lebensdauer
Würden allerdings alle sieben Projekte

verwirklicht werden, kreisten zusätzlich
etwa 1000 Satelliten im Orbit. Dafür wäre
dann aber die Erreichbarkeit an jedem
Ort der Erde gewährleistet. Außerdem
könnte sich jeder Benutzer den Anbieter
sogar noch auswählen.

Das bis jetzt ehrgeizigste Projekt der
Satellitentelefonie war Iridium. Erfinder,
Technologieträger und Anteilseigner 

des Iridium-Systems war der US-
amerikanische High-Tech-Konzern
Motorola. Als drei Motorola-Ingenieure
bereits im Jahr 1987 die Iridium-Idee
entwickelten, hielten selbst Experten
dies für eine Utopie. „Doch diese Idee 
hat die Welt der Telekommunikation
revolutioniert“, so Barry Bertiger, Senior
Vice President bei Motorola und Vater
von Iridium. „Wir konnten bei diesem
Projekt aus vier Jahrzehnten Know-how
und Erfahrung in der Weltraumtechnik,
in der digitalen Netztechnik und in
neuen Kommunikationstechnologien
schöpfen, um Iridium zu verwirklichen –
eine Konstellation von Satelliten in einer
niedrigen Erdumlaufbahn in Verbin-
dung mit einem Netz von Gateways, um
die weltumspannende Kommunikation

Zum Empfang von Satellitenfunk dienen bisher Erdfunkstellen.
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Antennenanlagen der Erdfunkstelle für Fernmeldeverbindungen in Usingen.
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Der Dienst nutzte insgesamt 66
Satelliten mit einem Gewicht von 500 bis
800 Kilogramm je Satellit, die in einem
niedrigen Orbit in einigen hundert
Kilometern Höhe um die Erde kreisen
(sogenannte LEO-Satelliten). Dadurch
war eine geringere Sendeleistung als bei
den Inmarsat-Telefonen notwendig. Die
Endgeräte konnten auch wesentlich
leichter sein als die von Inmarsat: Für
normale GSM-Verbindungen wog das

Iridium-Handy etwa 100 Gramm. Aller-
dings mit der Docking-Station für die
Satellitenverbindung erinnerte das
Ganze mit seinen gut 450 Gramm
Gewicht doch eher an einen Ziegelstein
als an ein Telefon. Auch die immer noch
sehr kostspieligen Gesprächsgebühren
von elf Mark für die Minute erwiesen sich
gewiß nicht als Kundenmagnet. Hinzu
kamen Gerätepreise von etwa 5000
Mark. Doch diese, so hoffte man, würden
sich in zwei bis drei Jahren an die Preise
der heute üblichen GSM-Handys (GSM:
Global System for Mobilphones) ange-
glichen haben. 

Während das Unternehmen noch zur
Cebit 1999 mit furiosem Marketingauf-
tritt glänzte, steckte es jedoch schon tief
in den Schwierigkeiten. Hatte man noch
im Januar mit 600 000 Kunden bis Jahre-
sende gerechnet, so sorgten inzwischen
die technischen Pannen, der Mangel an
Endgeräten sowie Fehler in der Ver-
marktung dafür, daß Ende März nur 10
300 Kunden den Service nutzten. Bei
einem Quartalsumsatz von 1,45 Millio-
nen US-Dollar waren 505 Millionen
Dollar an Verlusten aufgelaufen. Mitte
des Jahres waren die Probleme noch
größer geworden. Während Motorola,
mit 18 Prozent Hauptanteilseigner, um
sein Haftungskapital bangen mußte und
die restlichen Shareholder zur Kapital-
aufstockung drängte, hatte die Veba AG,
die gemeinsam mit RWE 8,8 Prozent an
Iridium hielt, das Engagement bereits
„vollständig abgeschrieben“, wie es
hieß. Mitte August 1999 schließlich
mußte der hoffnungsvolle Sproß des
neuen Kommunikationszeitalters Kon-
kurs anmelden. 

Telefonverbindungen
im letzten Winkel der Erde
Nichtsdestotrotz gab anläßlich der

Telekommunikationsmesse Telecom 99
in Genf das Satellitenprojekt Globalstar
den Startschuß für den Betrieb eines
weltumspannenden Satelliten-Telefon-
netzes. Das internationale Gemein-
schaftsunternehmen Globalstar will
Telefon, Fax und Internet jetzt auch in die
entlegendsten Winkel der Erde bringen –
und das zu erschwinglichen Preisen. An
Globalstar sind zehn strategische Part-
ner beteiligt, darunter  Daimler-Chrysler
und der französische Alcatel-Konzern. 

Geplant ist ein System von 48 Satelli-
ten, die in einer Höhe von 1400 Kilome-
tern die Erde umkreisen, sowie 38
Bodenstationen. Mit rund drei Milliar-
den US-Dollar hat das Gemeinschafts-
unternehmen weit weniger investiert als
Iridium (rund fünf Milliarden Dollar).
„Globalstar ist das günstigste Satelliten-
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Die meisten Kommunikationssatelliten

kreisten bisher ungefähr 36 000

Kilometer über dem Äquator. Diese

„geostationären“ Satelliten (genannt

GEO-Satelliten) drehen sich mit der-

selben Geschwindigkeit und in dersel-

ben Richtung wie die Erde. Ein einziger

Satellit kann also ständig einen großen

Teil der Erdoberfläche (Radius des

Satelliten) erfassen. Ein Signal, das von

der Bodenstation zum Satelliten gesen-

det wird, kann demnach zurückgesen-

det werden und überdeckt Millionen

von Orten in einem oder mehreren

Radien. Weil die GEO-Satelliten sehr

weit auseinanderliegen, kommt es bei

interaktiven Diensten zu Übertragungs-

verzögerungen. Die Endgeräte müssen

relativ leistungsfähig – und teuer –

sein, und die Bodenantennen müssen

relativ groß sein.

Bei Satelliten in erdnahen Umlauf-

bahnen (sogenannte LEO-Satelliten) in

einer Höhe von 800 bis 2000 Kilo-

metern über der Erde gibt es diese

Verzögerungen nicht. Die Endgeräte

können einfacher und günstiger sein,

und selbst die Antennen von Mobil-

telefonen sind ausreichend. Weil sich

diese Satelliten jedoch ständig um die

Erde drehen, sind viele erforderlich, um

die globale Versorgung zu gewährlei-

sten. In Höhen zwischen 8000 und 20

000 Kilometern sind Satelliten mittle-

rer Umlaufbahn (sogenannte MEO-

Satelliten) die Kompromißlösung.

GEO,  LEO UND MEO

Kommunikationssatelliten im Weltall

200 km
400 km

2000 km

8000 km

20000 km

36000 km GEO

MEO

LEO

LEO

GEO
35800 km
- Direktübertragung
- Telekommunikation
- Militärische Überwachung
- Erdüberwachung
- Meteorologie / Klimatologie
- Navigation

MEO
8000 - 20000 km
- Direktübertragung
- Navigation
- Telekommunikation

LEO
800 - 2000 km
- Mobiltelefonie
- Breitband
- Zivile Beobachtung von
  Erde und Meeren

200 - 400 km
- Militärische Überwachung
- Bemannte Raumfahrt

In unterschiedlich weiter Entferung zur Erde drehen sich Satelliten, die verschiedenen
Kommunikationszwecken dienen.
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zu ermöglichen“, schwärmte seinerzeit
Bertinger. Am 23. September 1998
schließlich machte Iridium nach elf-
jähriger Aufbau- und Entwicklungszeit
seine Dienste einem ausgewählten Kreis
von 2000 handverlesenen Kunden
zugänglich. Der vollständige kommer-
zielle Start fand dann programmgemäß
am 1. November 1998 statt. Seitdem
konnte weltweit über Iridium telefoniert
werden. 



Telefonnetz, das jemals entworfen
wurde“, sagte Unternehmenschef Ber-
nard Schwartz bei der Präsentation in
Genf. Der Grund für den kostengünsti-
geren Globalstar-Dienst ist einfach: Das
Satellitennetz wird mit den bestehenden
Mobilfunknetzen verknüpft. Bei einem
Gespräch wird dann automatisch der
Weg für die Verbindung bestimmt. So
kann es sein, daß ein Gespräch über-
haupt nicht über Satellit gelenkt wird.
Die dafür notwendigen Satelliten-Han-
dys sollen zwischen 2000
und 2500 Mark kosten.
Dabei soll Globalstar auch
mit ganz normalen Fest-
netztelefonen genutzt
werden können. So denkt
das Unternehmen etwa
daran, eine ganze
Gemeinde über eine
Funkanlage zu versorgen,
an die dann leitungsge-
bundene Haustelefone
oder Telefonzellen ange-
schlossen werden kön-
nen. 

Auch die Gesprächs-
gebühren sollen deutlich
niedriger liegen als bei
Iridium. So werde die
Minute ein bis zwei Dollar
statt bislang zwei bis
sechs Dollar kosten. Mit
diesem Preis hofft Global-
star auf Kunden „aus allen
Teilen der Gesellschaft“.
Neben vielreisenden Ge-
schäftsleuten, Spediteu-
ren oder der Schiffahrt
denke man dabei auch an
Menschen, die über län-
gere Zeit in abgeschiede-
nen Gebieten lebten, etwa
Forstarbeiter, Fischer, die
Mannschaften von Bohr-
inseln oder Mitarbeiter
von Hilfsorganisationen.
Weil die Umlaufbahn der
Satelliten-Trabanten in
nur 1414 Kilometern
Höhe liegt, soll das System
zudem eine bisher noch
unerreichte Gesprächs-
qualität ohne wahrnehm-
bare Signalverzögerun-
gen bieten, heißt es.

Einen großen Markt
sieht Globalstar auch in
Entwicklungsländern.
Nach Angaben des Unter-
nehmens exisitiert auf
rund der Hälfte der Erde
kein oder nur ein sehr ein-
geschränktes nutzbares

Telefonnetz. Die Mobilfunknetze deck-
ten zur Zeit erst zehn Prozent der gesam-
ten Erdfläche ab. 

Über Kooperationen
Teilnehmer gewinnen
Starten wird Globalstar zunächst mit

einem eingeschränkten Kundenkreis in
Nord- und Südamerika, China, Korea,
Südafrika und Teilen Europas. In
Deutschland wird das Netz voraussicht-
lich ab Januar 2000 verfügbar sein. Seine
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Teilnehmer will Globalstar über Koope-
rationen mit den Mobilfunkbetreibern
gewinnen. In der Bundesrepublik sind
das bisher die beiden Netze D1 von der
Telekom und D2 von Mannesmann.
Deren Kunden können Globalstar nut-
zen, wenn sie sich ein sogenanntes Dual-
mode-Telefon zulegen, das sowohl in
den üblichen Mobilfunknetzen als auch
via Satellit funktioniert. Damit sind die
Kunden dann auch über Satellit unter
ihrer bekannten Mobilfunk-Rufnummer



Telekom-Tochter, habe man noch voll
den GSM-Dienst im Fokus, Satelliten-
telefonie mache vielleicht gerademal ein
Prozent des Portfolios aus. Doch das
Telefonieren über Satelliten habe in
jedem Fall Zukunft, allerdings unter
folgenden Voraussetzungen: vernünf-
tige Preise für Endgeräte und Gespräche
sowie Funktionalitäten, wie die Kunden
sie von GSM-Handys kennen. 

Auch das Internet
soll aus dem All kommen
Ein weiteres, jedoch weniger bekann-

tes Projekt der Satellitentelefonie heißt
Leo Sat Courier. Von 1999 bis zum Jahr
2001 sollen bei diesem Projekt 72 Satelli-
ten in das All geschossen werden. Dieser
Dienst soll zudem mit Kosten von 1,5
Milliarden US-Dollar der bis jetzt preis-
günstigste werden. Der Grund: Die Satel-
liten will man mit russischen SS-29-
Raketen in den Weltraum schießen. 

Teledesic heißt das Programm mit
Microsoft-Chef Bill Gates als berühmte-
stem Sponsor. Das neun-Milliarden
Dollar-Projekt soll im Jahre 2003 in
Betrieb gehen. Bereits ab 2002 will Tele-
desic 288 Satelliten in den Himmel
schießen und damit zugleich das Inter-
net ins All bringen. 

Von den 1000 kommerziellen Kom-
munikationssatelliten, die im nächsten
Jahrzehnt in die Umlaufbahn gebracht
werden, entfallen nach einer Studie der
Teal-Firmengruppe, einem US-ameri-
kanischen Weltraum-Consultingunter-
nehmen, mehr als 80 Prozent auf LEO-
Satelliten in verschiedenen Konstellatio-
nen. „Mobiltelefone und Breitbandnetze
katapultieren den Markt auf ein bis dato
unbekanntes Niveau“, erklärte Marco
Càceres, leitender Analyst bei Teal. Fest-
netz, Mobilfunknetz und Satellitennetz
sollen sich dann so ergänzen, daß jeder
Kunde auf der ganzen Welt unter ein und
derselben Telefonnummer erreichbar
sein wird. Mit dem Telefon oder mit dem
Handy wird man sich in alle Netze ein-
wählen können und die beste und gün-
stigste Verbindung erhalten. Immerhin,
so heißt es bei dem französischen Satel-
litenbetreiber Skybridge, könne man
Übertragungsgeschwindigkeiten errei-
chen, die bis zu tausendmal höher sind
als bei herkömmlichen Telefonaten.

Skybridge-Präsidentin Pascale Sou-
risse prognostiziert: „Satelliten werden
nie das Hauptübertragungsmedium für
multimediale Dienste werden. Sie bieten
aber echte Kostenvorteile bei der
Bereitstellung von Breitbanddiensten
für Benutzer an der Peripherie von
Ballungsräumen und in ländlichen
Gebieten.“ m

bereits drei Milliarden US-Dollar erhal-
ten. Die Investoren waren angesichts der
Iridium-Pleite nervös geworden.

Doch ICO hält an seinen ehrgeizigen
Plänen fest. Dank leistungsfähiger
Antennen werden die Satelliten-Handys
nicht größer als die heute gebräuchli-
chen Mobiltelefone sein. Auch hier sol-
len die Kunden mit einem Gerät und
einer persönlichen Nummer sowohl
über das terrestrische Mobilfunknetz
GSM als auch über das Satellitensystem
ICO erreichbar sein. Wie bei Globalstar
stehen Telefonie, Daten- und Faxüber-
tragung zur Verfügung. Auch der Zugang
zu anderen Telekommunikationsnetzen
soll möglich sein.

Vernünftige Preise
für Endgeräte
Zwölf Satelliten, die in einer Höhe von

rund 10 000 Kilometern die Erde um-
kreisen (sogenannte MEO-Satelliten),
ermöglichen diese weltweite Kommuni-
kation. Die Kunden benötigen wie bei
Globalstar ein Dualband-Mobiltelefon,
das sich sowohl für den GSM-Mobilfunk
als auch für den Satellitenfunk eignet. 

An diesem neuen Dienst wird derzeit
mit Hochdruck gearbeitet. ICO Global
Communications mit Sitz in London
investiert dafür mehrere Milliarden
Dollar. Der Vorreiter der Satellitentele-
fonie, Inmarsat, sowie weitere 46 inter-
nationale Unternehmen, darunter auch
T-Mobil, sind an ICO beteiligt. T-Mobil ist
einer der größten Anteilseigner an dem
ehrgeizigen Projekt und will die ICO-
Dienste später auch selbst anbieten. Im
Moment, so die Aussagen der Bonner

erreichbar. Der Dritte im Bunde der
großen Satellitentelefon-Betreiber ist
ICO Global Communications. Das
Unternehmen gilt als Nachfolger von
Inmarsat und will im Jahr 2000 sein eige-
nes Satellitennetz anbieten. Doch man
mußte bereits einen Rückschlag hinneh-
men. Im Sommer dieses Jahres, just zwei
Wochen nachdem die Iridium-Gruppe
den schweren Gang zum Konkursrichter
angetreten hatte, beantragte die ICO
Global Communications Holdings Ltd.
bei einem US-amerikanischen Kon-
kursgericht Schutz vor ihren Gläubigern.
Mit diesem Schritt habe man nach Anga-
ben von Firmenchef Richard Greco Zeit
für eine Umstrukturierung gewinnen
und sich Mittel für die Fertigstellung
ihres Satellitentelefonsystems beschaf-
fen wollen. ICO mit Sitz in London will
bis Ende 2000 ihr Satellitentelefonnetz
aufbauen, das aus zwölf Satelliten beste-
hen soll. Die Gesellschaft hat von Inve-
storen und beteiligten Unternehmen
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Die Handys, mit denen man über Satel-
lit telefonieren kann, werden immer
kompakter und leichter.
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Die Erdfunkstelle in Raisting mit ihren Antennenanlagen für Telefonnetze.
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Logistik

Deutschland innovativ 2000 99

ren und sich so deutliche Wettbe-
werbsvorteile zu verschaffen. In
enger Zusammenarbeit können
Zulieferer, Hersteller, Distributoren
und Wiederverkäufer Informationen
austauschen und gemeinsame Pla-
nungsstrategien realisieren – und
dabei sämtliche logistischen Maß-
nahmen im Hinblick auf möglichst
kurze Reaktionszeiten synchron auf-
einander abstimmen. 

Genaue Prognosen
können erstellt werden
Zu den Unternehmen, die ihren

Kunden das Wertschöpfungspoten-
tial Supply Chain erschließen wollen,
zählt i2 Technologies, Inc., das seinen
Hauptsitz im texanischen Irving hat
und in Deutschland durch die i2
Technologies GmbH in Haar bei
München vertreten ist. Zu den Kun-
den zählt Infineon Technologies,

Das komplexe und dynami-
sche Umfeld eines Unter-
nehmens stellt sich als ein

Netz einander beeinflussender
Zusammenhänge dar. Die Supply
Chain eines Unternehmens umfaßt
weltweit verteilte Zulieferer, Fabri-
ken oder Anlagen, die am Produktzy-
klus von der Rohmaterialbeschaf-
fung über die Fertigung und Logistik
bis zur Lieferung der fertigen Pro-
dukte an den Kunden beteiligt sind.
Ineffziente Supply Chains bergen ein
milliardenschweres Einsparungs-
potential. Überschüssige Bestände,
eine mangelnde Abstimmung von
Materialbeschaffung, Produktion
und Vertrieb, überschrittene Liefer-
termine verursachen horrende
Kosten. 

Intelligentes Supply Chain Mana-
gement versetzt Unternehmen in die
Lage, Geschäftsabläufe zu optimie-

Gewinnbringend
Effizientes Supply Chain Management 
macht kurze Durchlaufzeiten bis zum Kunden möglich 

m Die Supply Chain
eines Unterneh-
mens reicht welt-
weit von der Roh-
materialbeschaf-
fung über die Ferti-
gung und Logistik
bis hin zur Liefe-
rung der fertigen
Produkte an den
Kunden. Mit einem
gelungenen Supply
Chain Management
lassen sich noch
große Rationalisie-
rungsreserven
erschließen. 

R O L F T I L L E R T

Auf die Kunden-
orientierung

wird bei dem
Versandarbeits-

platz in einem
Logistikzentrum

großer Wert
gelegt.
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ehemals Siemens Halbleiter, das in allen
sechs Produktbereichen mit dem
Rhythm Forecast Planner (offizieller
Name Rhythm Demand Planner) von i2

Planungs-, Auftrags- und Stammdaten
optimal zusammenzuführen, um darauf
aufbauend genaue Umsatz- und Absatz-
Prognosen zu erstellen. 

Durch die Implementierung dieser
Planungslösung konnte der Kunde sei-
nen Vertriebsplanungszyklus bereits um
66 Prozent, also von drei Monaten auf
einen Monat, reduzieren – Vorausset-
zung für eine schnellere Reaktionsfä-
higkeit auf Marktentwicklungen sowie
einen verbesserten Servicegrad. Erst-
mals kann der Halbleiterhersteller jetzt
die Exaktheit von Prognosen überprüfen
und somit die Planung der Logistik-Busi-
neßkette nach Rentabilitätsgesichts-
punkten ausrichten. 

Ralf-Peter Slomma, Abteilungsleiter
in der Zentralabteilung Information
Systems & Services und Projektleiter für
die Einführung von Rhythm Forecast
Planner und Rhythm Supply Chain Plan-
ner bei Infineon, zufolge, vereint i2 Tech-
nologies diese Funktionalität und Inte-
grationsmöglichkeiten mit der notwen-
digen branchenspezifischen Kompe-

in Produktion gegangen ist. Damit wurde
die erste Phase eines umfangreichen
Reengineering-Projektes abgeschlos-
sen. Die Planungslösung ermöglicht es,

Logistik
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Die Kommissionierung der Waren ist wichtiger Bestandteil der Logistikkette. Dabei
werden bestimmte Teilmengen aus einer Gesamtmenge zusammengestellt. 
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tenz. Laut Slomma ist dieses Supply-
Chain-Projekt das bisher größte in der
Halbleiterbranche.

i2 Technologies stellt dem Unterneh-
men intelligente entscheidungsunter-
stützende Planungsinstrumente zur Ver-
fügung, angefangen von der Prognose-
planung in den Marketingabteilungen
bis hin zur täglichen Produktionspla-
nung in den verschiedenen Werken. Auf
diese Weise lassen sich Prognose- und
Produktionsplanung außerdem viel
enger mit dem Vertrieb integrieren.

Geschäftsprozesse
müssen schneller ablaufen
„Führende Unternehmen erkennen

zunehmend, daß sie im heutigen Wett-
bewerb nur dann bestehen können,
wenn sie Ihre Geschäftsprozesse be-
schleunigen“, stellt Sanjiv Sidhu, Chief
Executive Officer von i2 Technologies,
fest. „Dies gelingt nur, wenn traditionell
voneinander entkoppelte Prozesse –
vom Vertrieb und Marketing bis hin zu
Produktion und Beschaffung – integriert

werden.“ Die Implementierung des 
Rhythm Forecast Planner in allen sechs
Produktbereichen ist ein Schritt auf die-
sem Weg. Erstmals werden Planzahlen

der Marketingabteilungen mit den rea-
len Vertriebsdaten, eingehenden Aufträ-
gen, Kundenanfragen und bestätigten
Lieferterminen zusammengeführt und

Deutschland innovativ 2000 101

Logistik

Der Transportweg zum Kunden muß sorgfältig ausgewählt werden, damit die ver-
kauften Produkte schnell und pünktlich dort ankommen. 
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abgeglichen. Die mehrdimensionale
Struktur der Datenbank ermöglicht die
Planung auf verschiedenen Ebenen
sowie aus unterschiedlichen Perspekti-
ven für die produkt- oder kundenorien-
tierte Planung. Zudem ist sowohl eine
Top-down- als auch eine Bottom-up-
Planung möglich.

Zu den potentiellen Kunden zählt
auch die Automobilindustrie, für die zu
Beginn des Jahres ein Informationstag
unter dem Motto „Mit intelligentem
Supply Chain Management zum Erfolg“
veranstaltet wurde. Die europäische
Automobilindustrie ist derzeit geprägt
durch ein dynamisches Wettbewerbs-
umfeld, begleitet von spektakulären
Fusionen und Aufkäufen. Ob das Geran-
gel von VW und BMW um Rolls-Royce,
die überraschende Fusion von Daimler-
Benz und Chrysler zum weltweit dritt-
größten Automobilunternehmen oder
der jüngste Aufkauf von Volvos Perso-
nenwagenproduktion durch Ford – der
Kampf um Marktpositionen hat einen
Konzentrationsprozeß ausgelöst und
viele Begleitdiskussionen hervorgeru-
fen: um Arbeitsplätze, Standortfragen
und Konzernstrategien. 

Hohe Komplexität
durch Logistiknetzwerke
Abgesehen von unternehmenspoli-

tischen Fragen beginnt die eigentliche
Problematik der Fusionen in der Auto-
mobilindustrie erst nach den Vertrags-
verhandlungen. Mehr als in anderen
Branchen unterliegen die Prozesse in der
Automobilindustrie einer enormen
Komplexität durch umfangreiche Logi-

stiknetzwerke mit einer unüberschauba-
ren Menge an Lieferanten, gemeinsa-
men Bauteilen und knappen Vorlaufzei-
ten. Zum zweiten unterliegen Automo-
bilhersteller in immer kürzeren Zyklen
einem immer schnelleren Wechsel von
Fahrzeugmodellen. Das heißt in der Pra-
xis, die Zielsetzung einer Fusion – die
Nutzung von Synergien – kann in diesem
komplexen Umfeld nicht ohne unter-
nehmensübergreifende Transparenz auf
der Basis leistungsfähiger und flexibler
Planungsinstrumente erreicht werden.
Denn heute gilt im globalen und schnel-
lebigen Markt: Nicht Groß schlägt Klein,
sondern Schnell schlägt Langsam.

Nach einer Fusion treffen plötzlich
unterschiedliche Firmenkulturen auf-
einander, die zudem auf den verschie-
densten EDV-Strukturen basieren. Eine
enorme Menge an Informationen muß
aus unterschiedlichen IT-Umgebungen
zusammengeführt werden, um unter-
nehmensübergreifende Entscheidun-
gen treffen zu können. Erst wenn Trans-
parenz über sämtliche Abläufe der Sup-
ply Chain erreicht ist, können Synergie-
effekte und optimale Logistikketten
realisiert werden.

Nach den Rekordwerten im letzten
Jahr rechnen jüngste Marktprognosen
für 1999 mit einem Rückgang der
Neuzulassungen. Diesem Abwärtstrend
wollen die großen Autokonzerne mit
immer neuen Modellen entgegenarbei-
ten. Hierzu bedarf es einer optimierten
Absatzprognose und Planung in Kolla-
boration mit allen wichtigen Vertriebs-
partnern und Lieferanten auf Basis der
Simulation verschiedener Szenarien.
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Verfahrenskette des LAA-Enginieeringsystems mit beispielhaften Objekten, die im
Logistikplanungsprozeß zu berücksichtigen sind.
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Management“ werden die Schlüsselfak-
toren der Supply Chain identifiziert und
die Potentiale aufgezeigt. CSC Ploenzke
arbeitet nach eigenen Angaben mit
einem interdisziplinären Team aus allen
relevanten Bereichen der Wertschöp-
fungskette mit fundierten branchenspe-
zifischen Kenntnissen. 

Mit Supply Chain Management zur
optimalen Organisation, Planung und
Steuerung der Lieferketten setzt man
sich auch in der Fraunhofer-Gesellschaft
auseinander. Dort geht man davon aus,
daß sich Lagerbestände um bis zu 50
Prozent, Durchlaufzeiten sogar um 60
Prozent senken. 

Die Reorganisation der Lieferkette
von der Bedarfsplanung über den Trans-
port und die Bauteillieferung sowie die
Montage bis hin zur Auslieferung an den
Kunden sieht man als eine vorrangige
Managementaufgabe. Mit Supply Chain
Management hoffen die Unternehmen,
Kosten zu sparen und gleichzeitig mehr
Flexibilität zu erlangen. Ziel ist, den End-
verbraucher möglichst schnell mit indi-
viduellen Waren und Dienstleistungen
zu beliefern. 

Produktlebenszyklen
werden immer kürzer
Derzeit erschweren zwei Faktoren die

reibungslose Organisation der Produk-
tionsabläufe: Zum einen werden die
Produktlebenszyklen immer kürzer, das
heißt die Firmen müssen ihre Produk-
tion immer rascher verändern, und zum
anderen übernehmen immer häufiger
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Neben einem immer breiteren Lie-
fersortiment und kürzeren Reaktions-
zeiten müssen vor allem die Systemlie-
feranten erheblich gesteigerte Anfor-
derungen an Kosten und Lieferanten-
management bewältigen. Der Ruf nach
immer mehr Service bei gleichzeitig
niedrigeren Beständen verstärkt den
Druck auf die Synchronisierung und
Optimierung der Supply Chain.

Schneller Wechsel
der Modelle möglich
Für die Automobilindustrie stehen

heute leistungsfähige Lösungen zur ver-
besserten Planung der Supply Chain und
des Produktlebenszyklus zur Verfügung.
Diese unterstützen die Bewältigung der
komplexen Zulieferkette ebenso wie den
schnellen Wechsel der Fahrzeugmo-
delle. Durch die Nutzung dieser Lösun-
gen lassen sich erhebliche Potentiale
erschließen wie zum Beispiel eine
Erhöhung der Margen durch eine Redu-
zierung der Lieferzeiten bei gleichzeitig
geringeren Fahrzeugbeständen oder
eine Verkürzung der Zeitspanne von der
Fahrzeugkonzeption bis zur Serienreife.

Zu den Anbietern von Supply-Chain-
Management-Lösungen zählt auch die
CSC Ploenzke AG, Kiedrich. In dem
Unternehmen heißt es: „Wir bieten
Ihnen Unterstützung von der ersten
Vision bis zur Umsetzung und Weiter-
führung Ihrer Ideen.“ In Einzelprojekt-
oder Gesamtprojektverantwortung wer-
den Lösungen realisiert. An der Basis der
Methode „Road to best Supply Chain

Logistik
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zwei Ebenen angeordneten Durchlaufkanäle in einem Lager.

B
il
d
: M

A
N

 L
o
g
is

ti
cs



Zulieferfirmen einen Teil der Fertigung.
Immer mehr Unternehmen sind an
einem Produktionsprozeß beteiligt. Der
Materialfluß kann an vielen Stellen zum
Stocken kommen: Rohmaterialien wer-
den nicht rechtzeitig geliefert, der Zulie-
ferer hat nicht die richtigen Bauteile auf
Lager, oder die Transportunternehmen
haben nicht genug freie Kapazität zum
gewünschten Liefertermin. „Es wird für
ein Unternehmen immer schwieriger,
die inner- und überbetrieblichen Wert-
schöpfungsverläufe der gesamten Lie-
ferkette im Blick zu haben“, erläutert
Bernd Hellingrath vom Fraunhofer-
Institut für Materialfluß und Logistik
IML. Er leitet die Dortmunder Sektion
des Competence & Transfer-Center Sup-

Software zu finden. Zudem bietet das
Transfer & Competence Center sowohl
kleinen und mittelständischen Firmen
als auch Konzernen auf verschiedenen
Informationsveranstaltungen die Mög-
lichkeit, sich über neue Forschungser-
gebnisse und innovative Lösungen für
die Praxis ausführlich und detailliert zu
informieren.

Leistungsfähigkeit
der Werkzeuge untersucht
Eine gemeinsame Marktstudie für

Supply Chain Management gibt einen
Überblick über die wichtigsten, am deut-
schen Markt erhältlichen Software-
Systeme. Anhand von rund 300 Kriterien
wurden Funktionalität und Leistungs-
fähigkeit der Software-Werkzeuge unter-
sucht und miteinander verglichen. „Der
Schlüssel zum Erfolg ist, aus den viel-
zähligen Angeboten die ideale Software
für das eigene Unternehmen heraus-
zufinden“, beschreibt Bernd Hellingrath
das Dienstleistungsangebot. 

Aktiv auf diesem Gebiet ist auch der
Siemens-Bereich Produktions- und
Logistiksysteme. Er realisierte ein durch-
gängiges System von Software-Tools zur
Planung und Realisierung automatisier-
ter Materialflußsysteme für Logistikan-
lagen. Das System basiert auf der „Logi-
stics Automation Architecture“ (LAA).
Das LAA-Engineeringsystem liefert die
erforderlichen Bausteine für effiziente
Lösungen von Lagerlogistikaufgaben in
der Supply Chain der Kunden. Mit LAA
wird die durchgängige Planung eines
Logistikprojekts von der Konzeption,
Grob- und Feinplanung über die Aus-
führungsplanung bis hin zur eigentli-
chen Realisierung möglich. Moderne
Logistikanlagen sind so komplex, und
die Abhängigkeiten untereinander der-
artig vernetzt, daß nur ein Einsatz sol-
cher Software-Tools die Planungskosten
entscheidend reduzieren kann. Anhand
komfortabler Bedienmasken projektiert
der Planer maschinenbauorientierte
Förderelemente einschließlich Aktorik
und Sensorik, Automatisierungsgeräte
wie SPS, Operator Panels und Scanner,
Standardbausteine für die Steuerung
sowie Logistikteillösungen für immer
wiederkehrende Anforderungen in Form
kombinierter Fördertechnikelemente
und der dazugehörigen Automatisie-
rungsbausteine. Damit läßt sich die
ganze Verfahrenskette der Logistikbe-
reiche Wareneingang, Kommissionier-
zone, Lager und Warenausgang planen,
schrittweise getrennt voneinander ent-
wickeln und zum Gesamtsystem mit
passenden Schnittstellen zusammen-
fügen. m

ply Chain Management – eine gemein-
same Initiative des Fraunhofer IML, des
Fraunhofer-Instituts für Produktions-
technik und Automatisierung IPA in
Stuttgart sowie der eidgenössischen
Technischen Hochschule (ETH) in
Zürich. „Mit Hilfe von spezieller Software
lassen sich unternehmensübergreifende
Geschäftsprozesse in kurzer Zeit darstel-
len und optimieren. Aber auch die
Menge der unterstützenden Software ist
kaum noch zu überblicken“, so Hellin-
grath weiter.

Deshalb beraten er und seine Kollegen
aus Stuttgart und Zürich interessierte
Unternehmen über die Möglichkeiten
der verschiedenen Programme und hel-
fen mittels Simulation, die geeignete
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Hierarchische Strukturierung der Komponenten des Logistikprozesses und Ein-
bindung in das Unternehmensumfeld.

B
il
d
: S

ie
m

en
s

Zentrale Zielsetzung des Supply Chain Tools Add one ist die Optimierung der 
Termintreue und Lieferfähigkeit bei gleichzeitiger Minimierung der Bestände.
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tische Prüfung aller vorliegenden Kon-
struktionsdaten auf geometrische Paß-
genauigkeit. Dies ist sowohl für statische
als auch dynamische Bauteile möglich.
Dynamische Bauteile können beispiels-
weise komplexe Scheibenwischerkine-
matiken, Türen oder Räder und deren
Bewegungsabläufe sein.

Kollisionen und Richtigkeit
des Entwurfs untersuchen
In der Praxis werden mit ADV Kollisio-

nen und die Richtigkeit des Entwurfs
untersucht. Das System stellt sicher, daß
das Zusammenfügen der einzelnen Bau-
gruppen reibungslos funktioniert. Auf-
wendige und langwierige Ladevorgänge
gibt es nicht, weil die Kollisionsberech-
nungen mittels leistungsfähigen, mathe-
matischen Algorithmen erfolgen. So ent-
stehen Kollisionsgeometrien, die dem
zuständigen Konstrukteur online zur
Verfügung stehen. Die Informationen
werden anschließend in CAD-Daten
umgewandelt und im entsprechenden
System für die Korrektur verwendet.
Gefundene Problemstellen liefern wich-
tige Erkenntnisse, die für den weiteren

Die Entwicklung neuer Soft-
waretechnologien für digitale
Betrachtungen eröffnet der

Automobilindustrie neue Horizonte.
Sämtliche Untersuchungen und Tests,
die bisher an physikalischen Prototypen
gemacht wurden, werden ins Digitale
übertragen.

Die Einführung von DMU ist der
effizienteste Weg, um Kosten bei der
Produktentwicklung drastisch zu redu-
zieren. Die CAD-Bauteile werden digital
zum DMU zusammengefügt und auf
Kollisionen und Mindestabstände
untersucht. Vor wenigen Jahren noch
den großen Automobil-, Luft- und
Raumfahrtuntemehmen vorbehalten,
stehen heute die DMU-Technologien
der gesamten Industrie und insbeson-
dere auch dem Mittelstand zur Verfü-
gung. Die Fähigkeit einer Organisation,
Qualität zu steigern sowie Entwicklungs-
zeiten und damit Kosten zu reduzieren,
wird künftig mehr denn je darüber ent-
scheiden, ob ein Unternehmen im Wett-
bewerb bestehen kann.

Bei der Automatic Design Verification
(ADV) handelt es sich um die automa-
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Schneller am Ziel
m Digital Mockup
(DMU), also der im
Computer abgespei-
cherte digitale Prototyp,
ist keine Vision mehr!
Die Umstellung von 2-
auf 3D-Daten ist noch
in vollem Gange, schon
setzt die Industrie zum
nächsten Sprung an:
das physikalische ohne
Prototyp entwickelte,
digitale Auto. Bei der
Produktentwicklung im
Automobilbau lassen
sich so beispielsweise
bis zu 50 Prozent ein-
sparen.

R E I N H O L D S C H Ä F E R

Digital-Mockup-Methode im Automobilbau
kann bei der Produktentwicklung bis zu 50 Prozent einsparen

Dieses Fahrzeug ist durch den
Einsatz virtueller Design-Tools

und Rapid Prototyping-Ver-
fahren innerhalb von vier

Monaten konzipiert,
gestaltet und in
eine fahrfertige 
Studie umgesetzt

worden.
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Entwicklungsprozeß von entscheiden-
der Bedeutung sind. Es ist wichtig, daß
alle am Prozeß beteiligten Ingenieure
darauf Zugriff haben. Der Clou: Einmal
berechnete Ergebnisse (Kollisionen,
Mindestabstände) stehen nicht nur zum
Zeitpunkt der Analyse zur Verfügung,
sondern können in der Ergebnisverwal-
tung veranschaulicht, analysiert, zuge-
ordnet und bewertet werden.

Die ADV ist Kommunikationsgrund-
lage für die gesamte Entwicklungskette:
Alle gefundenen Proble-
me werden an die Betei-
ligten kommuniziert. Sie
gibt bei jedem komplexen
Produkt Sicherheit für
zukünftige Schritte und
bringt unmittelbar Zeit-,
Kosten- und Qualitätsvor-
teile. Diese entstehen
selbst dann, wenn in einer
heterogenen CAD-Land-
schaft Daten aus mehre-
ren CAD-Systemen in
einem Assembly verbaut
werden. 

Digitale Untersuchun-
gen des Zusammenbaus
mit Geometrieabsiche-
rung, Prüfung auf Paßge-
nauigkeit und Freigängig-
keit gewährleisten auch
bei bewegten Bauteilen
das spätere Zusammen-
spiel der Komponenten.
Der vorgeschaltete Kollisi-
onstest (ADV) von Bautei-
len ermöglicht im An-
schluß fundierte Simula-
tionen jeder Art. Die Er-
gebnisse der ADV dienen
als Basismaterial im DMU
und erlauben den Ent-
wicklungsabteilungen
schlanke Arbeitsprozesse,
weil nicht wertschöp-
fende Schleifen im Ent-
wicklungsprozeß entfal-
len.

Tecoplan entwickelt
und vertreibt Softwarelö-
sungen, die bei der Pro-
duktentwicklung für Ein-
sparungseffekte von bis zu
50 Prozent sorgen. Die als
Digital Mockup bezeich-
nete Methode wird heute
überwiegend von der
Automobil- sowie der
Luft- und Raumfahrtin-
dustrie im Rahmen von
digitalem Prototyping ge-
nutzt. Mit Tecoplan Virtu-
elle Werkstatt werden be-

reits während des Engineering-Prozeßes
die CAD-Entwürfe sofort auf Konstruk-
tionsfehler gegenüber dem Gesamtpro-
jekt untersucht. So lassen sich unge-
wollte Durchdringungen von Bauteilen,
fehlende oder zu geringe Mindestab-
stände, Passungsprobleme oder auch
Schwierigkeiten beim Ein- und Ausbau
von Teilen bereits im Computer und
daher noch im Entwicklungsstadium
erkennen, ohne daß teure Prototypen
gebaut werden müssen. Der Anwender

erreicht mit dem Einsatz dieser Software
einen echten Technologievorsprung, da
er umgehend auf eine schnell sich
ändernde Marktsituationen reagieren
kann.

Konstruktionsdaten
sind weltweit abrufbar
Von jedem beliebigen Standort der

Welt aus können diese auf die Produkt-
struktur zugreifen und ihre Konstruktion
prüfen. Im Zusammenhang mit der



Umsetzung der Digital-Mockup-Philo-
sophie gewinnt die Qualität der verwen-
deten 3D-Modelle eine immer höhere
Bedeutung. Dies gilt nicht nur für die
Fahrzeughersteller, sondern zuneh-
mend auch für die Entwicklungspartner
und deren Zulieferer.

Immer wieder erfolgt der Datenaus-
tausch und die Datenspeicherung von
CAD-Modellen, ohne ausreichend auf
deren Qualität zu achten. Dies führt
beim Empfänger im Digital-Mockup-
Umfeld zu Problemen, die man durch
Einsatz von Qualitätssicherungsmaß-
nahmen vermeiden kann. Das Produkt
„DMU-Checker“ wurde unter diesem
Gesichtspunkt der Qualitätssicherung
für Catia-Modelle entworfen. 

Prüfprogramm 
untersucht Strukturqualität
Das Prüfprogramm dient dazu,

Modelle hinsichtlich ihrer Daten- und
Struktur-Qualität zu untersuchen und
die Ergebnisse in einem Protokoll fest-
zuhalten. Auf der Grundlage des Proto-
kolls kann dann eine entsprechende
Bereinigung der Modelle im CAD-Pro-
gramm erfolgen. 

Das Prüfprogramm macht die Modell-
struktur transparent und ermöglicht
dadurch eine reduzierte Modellkomple-

serienbau bis zur Fertigung. Dadurch
daß man frühzeitig Schwachstellen im
Produkt erkennen kann, brauchen bei-
spielsweise keine Rückrufaktionen mehr
gestartet zu werden, weil man diese im
voraus ausschließen kann.“ Seit Jahren
forciert das Unternehmen Edag
Engineering + Design AG aus Fulda als
führendes Automobil-Engineering-
Unternehmen gemeinsam mit den
Automobilherstellern den Einsatz
modernster Simulationstechnologien
für die Entwicklung der Fahrzeuge von
morgen. Virtuelle Prototypen und virtu-
elle Fabriken helfen heute bereits den
Entwicklungsingenieuren erfolgreich,
Automobile und Produktionsanlagen
noch vor dem Bau der ersten Prototypen
zu optimieren. 

In der virtuellen Welt lassen sich bei-
spielsweise Design-Konzepte dreidi-
mensional darstellen, beurteilen und
verändern. Auch Crashversuche können
im Rechner simuliert werden und bieten
Aufschluß über die zukünftige Sicherheit
der neuentwickelten Karosseriekon-
zepte.

Plastische 3D-Simulation
bis zu sechs Meter groß
Auf der IAA 1999 in Frankfurt präsen-

tierte das Entwicklungsunternehmen
Edag in Zusammenarbeit mit den tech-
nischen Partnern SGI (Silicon Graphics
GmbH), TAN-Projektionstechnik und
dem Competence Center Virtual Reality
des Fraunhofer-IAO, Stuttgart, einen
weiteren Meilenstein im durchgehen-
den Einsatz von Virtual Engineering.

Durch eine weltweit neukombinierte
Projektionstechnik, bestehend aus
Powerwall, Holobench, 1:1 und 3-Seiten-
Cave, wird der Besucher eine virtuelle
Welt betreten, sich in ihr bewegen und
sie interaktiv erforschen können. Dies
bedeutet, daß man mit nur einer Pro-
jektionstechnik alle Engineering-Berei-
che wie Styling, Technische Berechnung,
DMU-Einbauuntersuchungen, Ferti-
gungsanalysen und Werkzeuge mit den
dazu notwendigen Visualisierungstech-
niken in einem einzigen Projektions-
raum darstellen kann. Bis dato waren für
diese Anwendungen verschiedene
Installationen und damit höhere Investi-
tionen notwendig.

In einem Projektionsraum erscheinen
auf den fünf Seiten- und Bodenflächen
virtuelle 3D-Modelle und dreidimensio-
nale Simulationen plastisch bis zu sechs
Meter groß. Der Besucher kann sich frei
in virtuellen Prototypen und Fabrikanla-
gen bewegen und sie aus jedem beliebi-
gen Blickwinkel betrachten. Um diese
3D-Projektion zu erzeugen, ist ein Hard-

xität. Durch diese Qualitätsanalyse kön-
nen die geeigneten Catia-Funktionen
gezielt zur Anpassung der Modelle an die
Anforderungen des DMU-Empfangs-
systems eingesetzt werden. Weil heute
noch nicht alle erforderlichen Prüfum-
fänge bekannt sind, wurde die Architek-
tur des Produkts sehr offen und damit
erweiterungsfähig gestaltet.

Anforderungen an EDM
werden weiter steigen
Die zunehmenden DMU-Aktivitäten

haben auch Auswirkungen auf die Anfor-
derungen an EDM/PDM-(Engineering-
oder Produkt-Daten-Management-)
Systeme glaubt man bei der Transcat
GmbH in Karlsruhe: Sie werden deutlich
steigen, aber den Anbietern solcher Soft-
warelösungen in den nächsten Jahren
satte Zuwächse bescheren. Verdreifa-
chen soll sich hiernach der europäische
Markt für EDM/PDM-Systeme bis zum
Jahr 2005. 

Transcat-Bereichsleiter Jörg Quasno-
witz sieht das Digital Mockup in der
Zukunft als Ersatz des physikalischen
Prototyps: „Hier besteht die Möglichkeit,
sehr viel Zeit und Kosten einzusparen.
Zeit in Form von Entwicklungszeit bis
zum fertigen Produkt und Kosten an
vielen Stellen vom Formen- und Vor-
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Durch eine neukombinierte Projektionstechnik, ist es dem Anwender möglich, sich
in einer dreidimensionalen künstlichen Welt zu bewegen und sie interaktiv zu erfor-
schen.
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rungen zu beurteilen, ohne auf die Ferti-
gungszeit der Hardware zu warten. Auch
unfertige Entwicklungsstände sind zur
Verifizierung digital sofort verfügbar und
würden bei weitem nicht für eine Anfer-
tigung von Modellen oder Prototypen
ausreichen. Risikolos kann beispiels-
weise das Crashverhalten, eine laufende
Produktion oder die Montage miterlebt
und virtuell eine Abnahme erfolgen.

und Software-Gesamtwert von mehre-
ren Millionen DM notwendig. Herzstück
ist dabei ein SGI-Grafiksystem „Onyx 2
Infinite-Reality“, welches in der Lage ist,
die komplexen Visualisierungsdaten
eines Projektes in Echtzeit zu berechnen
und darzustellen.

Im Digital Mockup (DMU) kann ein
Fahrzeug bereits in der frühen Entwick-
lungsphase digital aufgebaut und hin-
sichtlich der geometrischen Stimmigkeit
überprüft werden. Diese neue Form der
„Virtual Reality“ in der Automobilent-
wicklung stellt ein interaktives Kommu-
nikations- und Visualisierungselement
dar. 

Crashverhalten
virtuell untersuchen
Alle Ergebnisse der integrierten Simu-

lation im durchgängigen Entwicklungs-
prozeß vom DMU (Digitales Produkt) bis
zum DMP (Digitale Fabrik) können rea-
litätsnah dargestellt und interaktiv im
Team aus jedem Blickwinkel betrachtet
werden. Vorentscheidungen können
durch die 3D-virtuelle „Prototypendar-
stellung“ im Maßstab 1:1 getroffen wer-
den, bevor die ersten notwendigen Pro-
totypen gebaut werden. Aufgrund der
immer kürzer werdenden Entwicklungs-
zeit werden physikalische Prototypen in
der Anzahl reduziert. Ein duales Medium
(Hardware physikalischer Prototyp und
Software digitales VR-Modell) wird
benötigt, um Experten in die Lage zu ver-
setzen, auch digital Probleme zu
betrachten, Änderungen und Optimie-
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CAD steht für die Anwendung an

einzelnen Bauteilen. Diese Komponen-

ten zusammengeführt, ergeben den

Digital Mockup (DMU). Dabei ist

DMU ein Synonym für den digitalen

Zusammenbau komplexer Produkte –

unabhängig von der Anzahl der

Bauteile. Ist nach Durchführung der

Konstruktionsprüfung (ADV) die

Paßgenauigkeit aller CAD-Bauteile

zueinander sichergestellt, kann der

DMU zukünftig in nachgeschalteten

virtuellen Testverfahren verwendet

werden. Dies betrifft etwa den digita-

len Windkanal, elektromagnetische

Verträglichkeit, Akustik und so weiter.

Ohne ADV ist die virtuelle Produktent-

wicklung zum Scheitern verurteilt. Die

nächsten Jahre werden weitere Verän-

derungen mit sich bringen. Es gilt,

frühzeitig auf den Zug aufzuspringen.

Hohe Paßgenauigkeit

FUNK TIONSPRÜFUNG Deutschlandpremiere hatte auf der
IAA auch der „Edag-Scout“, eine Pickup-
Studie eines aktuellen Allradfahrzeuges.
Weil aus Gründen der Geheimhaltung
wenig von aktuellen Arbeiten und Ergeb-
nissen der Designabteilung gezeigt wer-
den kann, entwickelte man kurzerhand
eine eigene Pickup-Studie, um die
Professionalität bei Entwicklungs- und
Gestaltungsprozessen des Unterneh-
mens aufzeigen zu können.

Allrad-Pickup-Studie
in vier Monaten entwickelt
Als Basis des Scout dient ein aktuelles

Allradfahrzeug, bei dem das bestehende
Design-Thema in ein Pickup-Derivat
umgesetzt wurde. Besonders auffällig ist
die innovative Lösung der Heckklap-
pensituation des Fahrzeuges. Anstelle
einer klassischen Heckklappe können
wahlweise verschiedene Module einge-
setzt werden.

Das Exponat zeigt beispielsweise eine
Heckklappenvariante, die sich in den
Fahrzeugboden versenken läßt. Das
Fahrzeug ist durch den Einsatz virtueller
Design-Tools und Rapid Prototyping-
Verfahren innerhalb von vier Monaten
konzipiert, gestaltet und in eine fahrfer-
tige Studie umgesetzt worden, um die
ganzheitliche Kompetenz des Unterneh-
mens zur Entwicklung von Fahrzeugen
zu demonstrieren.

Dank digitaler Prototypen entwickelte
der Systemlieferant Sachsenring in der
Rekordzeit von 28 Monaten (statt sonst
üblichen vier Jahren) ein völlig neues



Lkw-Fahrerhaus. Der Entwicklungs-
Chef und promovierte Ingenieur der
Sachsenring Entwicklungsgesellschaft
mbH, Tochter der Zwickauer Sachsen-
ring AG, Jens Trepte, bekräftigt: „Ohne
Simultaneous Engineering, modernste
Methoden wie Digital Mockup sowie die
Arbeit mit virtuellen Bauräumen und
digitalen Prototypen war der enge
Zeitplan nicht zu schaffen.“ 

Die Vorgaben für das Fahrerhaus des
neuen Kommunal-Lkw mit dem Namen
„Econic“ von Daimler-
Chrysler waren so speziell,
daß bestehende Konzepte
nicht den kommenden
Bestimmungen für kom-
munale Müllfahrzeuge
genügen. „Wir mußten
wirklich alles neu ent-
wickeln“, verdeutlicht
Trepte den enormen Auf-
wand: „Kabine, Armatu-
renbrett, Verkleidungen,
Türen, Kabelbäume bis
hin zur Heizung waren
dies zusammen 2000
Teile. Hinzu kamen unter-
schiedliche Ausführun-
gen.“

Die Econic-Kabine ist
das erste Lkw-Fahrerhaus,
das die Zwickauer ent-
wickelten, und somit Neu-
land für Sachsenring. Die
erfolgreichen Newcomer
realisierten dabei ein
Leichtbau-Konzept, das
sie sich unter dem Namen
„Space-Cage“ hatten
schützen lassen: Ein
selbsttragender Rahmen
aus leichten Aluniinium-
profilen, ähnlich dem
Space Frame-Konzept der
VW-Tochter Audi. Konse-
quenter Leichtbau veran-
laßte Sachsenring außer-
dem dazu, die Außenhaut
der Fahrerkabine aus glas-
faserverstärktem Kunst-
stoff zu fertigen.

Der entscheidende
Erfolgsfaktor hieß Zeit.
Trepte: „Eine große Her-
ausforderung“. Sachsen-
ring begegnete ihr mit
Simultaneous Enginee-
ring und erstmals für das
Unternehmen auch mit
neuen digitalen Entwick-
lungswerkzeugen wie
dem Tecoplan Virtual
Workshop für Digital
Mockup (DMU) und Bau-

raumuntersuchungen an digitalen
Prototypen. Die Vorteile sind enorm“,
begeistert sich Trepte über die Möglich-
keiten, Entwicklungszeiten drastisch zu
kürzen und Fehler in der Konstruktion
frühzeitig zu erkennen.

Während der Designphase
Werkzeuge freigeben
Die Gefahr ist sonst groß, daß sich

Fehler einschleichen. Beispielsweise,
wenn durch Concurrent Engineering die
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einzelnen Konstrukteure mit teilweise
nur sehr unscharfen Ergebnissen aus
vorgelagerten Entwicklungsschritten
auskommen müssen. 

Immerhin lagen die einzelnen
Arbeitsschritte bei der Entwicklung des
Lkw-Fahrerhauses so eng zusammen,
daß bereits noch während der Design-
Phase die Werkzeuge für den Formenbau
freigegeben werden mußten. Nur so
konnten die eng gesetzten Termine über-
haupt eingehalten werden. m



den unbeschichteten um das Zehnfache
erhöht.

Was bei Kunststoffbrillengläsern vor
kurzem gelang, wird bei anderen Pro-
dukten schon seit Jahren praktiziert.
Durch Auftragen von Funktionsschich-
ten lassen sich Werkstoffnachteile in
vorteilhafte Eigenschaften verwandeln.
Daraus ergeben sich mehr Freiheiten für
den Produktentwickler, weil die Werk-
stoffauswahl größer wird.

Erst durch Auftragen einer Funktions-
schicht läßt sich zum Beispiel der Leicht-
bauwerkstoff Aluminium zum Her-
stellen von Getriebegehäusen verwen-
den. Bei einer elektrischen Lokomotive
wurden damit je Antriebsachse mehr als
400 Kilogramm Gewicht eingespart. Das
Gehäuse hat eine metallische Schutz-
schicht, um eine hohe Korrosions- und
Verschleißbeständigkeit zu erzielen.
Wird es nicht beschichtet, ist es in kurzer
Zeit defekt.

Ohne die Möglichkeit der Beschich-
tung müßten Produktentwickler so
manchen Werkstoff von der Auswahl-
liste streichen. So läßt sich im Automo-
bilbau der Leichtbauwerkstoff Magne-
sium aufgrund der hohen Korrosions-
neigung nur beschichtet verwenden.

Kratzer sind auf dem Brillenglas.
Jedoch nur auf der linken
Hälfte, die rechte blieb unver-

sehrt, als man am Fraunhofer-Institut
für Silicatforschung in Würzburg mit
einem Schleifkörper darüber fuhr. Die-
ser Unterschied war der Ausgangspunkt
für einen Substitutionsprozeß, der wie-
der einmal zugunsten der Kunststoffe
auszugehen scheint, weil Kunststoffglä-
ser nicht nur leicht und bruchfest sind,
sondern nun auch eine für Brillen aus-
reichende Härte haben.

Erreicht wurde das mit einem trans-
parenten Lack aus anorganischen und
organischen Stoffen, mit dem man das
Brillenglas beschichtete. Dadurch stieg
die Abriebfestigkeit. Die Härte der
beschichteten Gläser wurde gegenüber
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Verkleidet
m Oft verbietet es sich,
das gesamte Produkt
den Anforderungen an-
zupassen, denen nur die
Oberfläche ausgesetzt
ist. Sie muß daher un-
abhängig vom Produkt-
werkstoff optimiert wer-
den. Funktionsschich-
ten können dabei hel-
fen, teure Bauteilwerk-
stoffe zu ersetzen. Damit
lassen sich auch Eigen-
schaften erzeugen, die
ohne Beschichten nicht
möglich sind.

J O S E F K R AU S

Oberflächenschichten übernehmen Funktionen
von teuren Bauteilwerkstoffen 

Anstatt galvanisch zu verchromen, werden auf Bügeleisen auch thermisch gespritzte Verschleißschutzschichten aufgebracht.
Der Spritzprozeß verläuft kreisförmig von innen nach außen.
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Andere Werkstoffe kämen erst gar nicht
auf die Liste. Daß Kunststoffgehäuse
zum Abschirmen elektromagnetischer
Strahlen geeignet sind, verdanken sie in
erster Linie einer metallischen Ober-
flächenbeschichtung.

Getrennte Optimierung
von Fläche und Werkstoff
Kaum eine Komponente bestimmt so

sehr den Nutzen eines Produkts wie
deren Oberfläche. Ob in der Architektur,
bei technischen Erzeugnissen oder Kon-
sumgütern – die Oberfläche entscheidet
generell über die Eignung und insbeson-
dere über die Lebensdauer. In manchen
Fällen ist sie sogar wichtiger als der
Bauteilwerkstoff. Das gilt vor allem bei
solchen Produkten, die immer kleiner
werden, weil dadurch der Quotient aus
Oberfläche und Bauteilvolumen steigt.
Je kleiner die Bauteile, desto mehr Funk-
tionen „laufen“ an der Oberfläche ab.
Der Trägerwerkstoff hat eine unterge-
ordnete Funktion.

Bei vielen Produkten verbietet es sich
auch, sie gänzlich den Anforderungen
anzupassen, denen nur die Oberfläche
ausgesetzt ist. Ein Beispiel dafür sind
Schneidwerkzeuge, deren Oberfläche
hart, deren Inneres jedoch eine ausrei-
chende Zähigkeit haben muß, um Sprö-
digkeit zu vermeiden. Die getrennte Op-
timierung von Oberfläche und Bauteil-
werkstoff bietet somit auch die Möglich-
keit des Produkterfolgs.

In jedem Fall ermöglicht die getrennte
Optimierung, Kosten einzusparen. Ist
nur die Oberfläche hohen Anforderun-
gen ausgesetzt, muß nicht das komplette
Produkt aus einem teuren Sonderwerk-
stoff hergestellt werden. So reicht es oft
schon aus, daß die Funktionsschicht dar-
aus besteht. Der Schichtträger kann
dann ein optimierter Standardwerkstoff
sein. Diese „maßgeschneiderten“ Lö-
sungen sind qualitativ hochwertige Pro-
dukte und bringen Kostenvorteile. Der
wirtschaftliche Nutzen ist dementspre-
chend hoch.

In der Forschung will man diesen
Nutzen steigern. Dort ist die Zielsetzung
im Bereich Oberflächentechnik laut Dr.
Ralf Jäckel vom Fraunhofer-Institut für
Werkstoff- und Strahltechnik (IWS),
Dresden, „klar definiert“: „Preisgünstige
Produkte sollen in erstklassiger Qualität
ermöglicht werden“, so der Wissen-
schaftler. Das gelingt jedoch nur, wenn
das Forschungsspektrum in der Ober-
flächentechnik möglichst breit angelegt
ist, um dem Konstrukteur Alternativen
„an die Hand“ zu geben.

Wie wichtig eine Optimierung der
Oberflächenbeschaffenheit ist, zeigt

eine Studie des Ifo-Instituts für Wirt-
schaftsforschung in München. Sie ver-
deutlicht den Nutzen der Oberflächen-
technikbranche für die Investition- und
Konsumgüterindustrie anhand der
Marktzahlen vor vier Jahren. Damals
wurden in Anlagen der Oberflächen-
technik Produkte im Wert von knapp
neun Milliarden Mark bearbeitet. Sie
waren für Produktbereiche bestimmt,
deren Volumen bei rund 73,6 Milliarden
Mark lag.

Strukturierte Oberflächen
mit mechanischer Funktion
Um Oberflächen zu optimieren,

werden sie modifiziert; das heißt gehär-
tet, beschichtet, veredelt oder poliert.
Hinzu kommt noch die Erzeugung von
Oberflächenstrukturen, um bestimmte
mechanische Funktionen zu verwirk-
lichen. So können strukturierte Walzen
in Druckmaschinen Farben fördern.
Eine Oberflächenstrukturierung bei
Umformwerkzeugen ermöglicht, daß
sich Schmierstoffe in der Randschicht
speichern lassen. Zum Erzeugen struk-
turierter Oberflächen auf Werkzeugen,

Die linke Hälfte des Kunststoffbril-
lenglases ist unbeschichtet und daher
verkratzt. Die rechte Hälfte hat eine
anorganisch-organische Schutzschicht.
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Gabelkopf für Fahrzeug-Bremszüge.
Um einen hohen Korrosionsschutz zu
erzielen, wurde er mit einer Zinkle-
gierung galvanisiert.
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Halbzeug oder Bauteilen werden
mechanische oder elektrochemi-
sche Verfahren angewandt.

Noch vielfältiger ist das Spek-
trum, wenn Funktionsschichten
herzustellen sind. „Die Verfahren
unterscheiden sich stark“, erläu-
tert Jäckel – und zählt einige auf:
Laser- und Plasmatechnik, Lackie-
ren, Ionenimplantation, Galvano-
technik, Sol-Gel-Verfahren und Pulver-
beschichtung. Von Bedeutung sind auch
das Feuerverzinken, Emaillieren und
thermische Spritzen. Heute sind die
Möglichkeiten der Beschichtung so viel-
fältig, daß sich im Wettbewerb häufig
sogar sehr unterschiedliche Verfahren
gegenüberstehen.

So verbessern galvanisch erzeugte,
aber auch thermisch gespritzte Schich-
ten den Verschleiß- und Korrosions-
schutz. Dazu bietet sich auch die Plas-
matechnik an, bei der die Schicht aus der
Gasphase (einem Plasma) abgeschieden
wird. Nach diesem Verfahren können
zum Beispiel Schichten erzeugt werden,
deren Härte der von Diamant entspricht.

Der Vorteil dieser Hartstoff-
schichten liegt nicht nur in der ho-
hen Härte. Sie haben auch einen
niedrigen Reibungskoeffizienten.
Mit Werten um 0,1 und kleiner ent-
spricht er dem des Weichkunst-

stoffs PTFE, jedoch bei hoher Härte.
Dadurch lassen sich Schichten auf

Kohlenstoffbasis für tribologische
Anwendungen verwenden. Ihr Gleit-

verhalten ist sogar so gut, daß man ganz
oder zumindest teilweise auf Schmier-
stoffe verzichten kann, was auch aus
wirtschaftlicher und ökologischer Sicht
angestrebt wird. Deshalb gehen die
Schichtanwendungen über den reinen
Verschleißschutz hinaus. Beispiele da-
für sind Gleitringdichtungen aus Silizi-
umkarbid, die aufgrund einer aufge-
brachten Hartstoffschicht keine festen
oder flüssigen Schmierstoffe benötigen.
Es handelt sich um gasgeschmierte
Dichtungen.

Große Forschritte hat man auch beim
thermischen Spritzen gemacht, bei dem
der Schichtwerkstoff plastifiziert und auf
das Bauteil „geschleudert“ wird. Dabei

Das ist laut Jäckel seit Beginn der neun-
ziger Jahre möglich. Damals wurden
erstmals für die Serienfertigung extrem
harte Schichten auf Kohlenstoffbasis
erzeugt.
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Zur Verbesserung
des Verschleißschutzes wurde 

dieses Axialgleitlager 
mit einer harten, amorphen 

Kohlenstoffschicht 
überzogen.

Bild: IWS



ist von Vorteil, daß sich jeder Werkstoff,
der sich plastifizieren läßt, verspritzt
werden kann, wie Peter Heinrich,
Geschäftsführer der Gemeinschaft Ther-
misches Spritzen e.V. (GTS), München,
berichtet. Auch ist die Palette der
beschichtbaren Bauteilwerkstoffe recht
umfangreich. So kann laut Heinrich
jedes Metall, aber auch Holz und Beton,
„bespritzt“ werden. 

Der Durchbruch gelang jedoch erst,
als in der Schicht Druckspannungen und
somit eine ausreichend hohe Festigkeit
erzeugt werden konnte. Seitdem ist eine
hohe Schichtdicke kein Hindernis mehr.
Sogar freistehende Schichten, also ohne
Trägerwerkstoff, lassen sich erzeugen.
Der Trägerwerkstoff wird nach dem
Erkalten entfernt. Auf diese Weise fertigt
man zum Beispiel Keramikrohre.

Von größerer Bedeutung für das
thermische Spritzen ist jedoch der
Verschleiß- und Korrosionsschutz. Auf
diesem Gebiet hat es in den vergangenen
Jahren Anwendungen gewonnen.
„Thermisch gespritzte Schichten“, so
GTS-Geschäftsführer Heinrich „wirken
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lebensdauerverlängernd.“ Das bezog
sich noch vor wenigen Jahren in der
Regel auf technische Produkte wie Auto-
mobil- und Flugzeugteile. So werden in

der Luftfahrindustrie weltweit mehr als
120 Tonnen Zirkonoxid im Jahr zur Her-
stellung von Wärmedämmschichten
thermisch verspritzt. Zum Erzeugen von

SCHICHT VERBUNDE

Bündelung der Eigenschaften
In der Elektronik reichen häufig einfache

Schichten nicht aus, um den hohen, zum

Teil sehr unterschiedlichen Anforderun-

gen zu genügen. Diesbezüglich sollen

Schichtverbunde weiterhelfen, wie die

18. Ulmer Gespräche verdeutlichten, die

von der Deutschen Gesellschaft für Gal-

vano- und Oberflächentechnik e.V., Düs-

seldorf, in Zusammenarbeit mit dem

VDI-Zentrum für physikalische Technolo-

gien veranstaltet wurde.

Elektrische, magnetische, mechani-

sche und chemische Eigenschaften sind

in der Elektronik von großer Bedeutung.

So ändert sich die elektrische Leitfähig-

keit bei einem Legierungswechsel und in

Abhängigeit von der Temperatur, was

eine Anwendung von Schichtverbunden

– sogenannten Multilayern – in der Sen-

sorik möglich macht. Die Kombination

bestimmter elektrischer und mechani-

scher Eigenschaften ist bei Elektrokon-

takten erforderlich, damit sie den Steck-

und Ziehkräften standhalten und der

Übergangswiderstand niedrig ist.

Schichtverbunde mit speziellen mag-

netischen Eigenschaften benötigt man

zur Datenspeicherung und zum Erzeu-

gen des GMR-Effekts. Sie werden in der

Regel physikalisch hergestellt. Das 

elektrochemische Abscheiden sei jedoch 

eine kostengünstige Alternative. 



Schutzschichen für Triebwerksteile ge-
gen Heißgaskorrosion und Oxidation
sind es sogar über 200 Tonnen im Jahr. 

Heute werden auch Haushaltsgeräte
wie Messer, Pfannen und Bügeleisen mit
thermisch gespritzten Schichten verse-
hen. Rund 7,5 Milliarden Mark beträgt
weltweit das Marktvolumen für das ther-
mische Spritzen. Laut der Gemeinschaft
Thermisches Spritzen wird es weiter
wachsen. So ist für Heinrich das Poten-
tial „erst zu 50 Prozent ausgeschöpft“.
Zukünftige Anwendungen sieht er zum
Beispiel beim Herstellen dünner Schich-
ten – mit Schichtdicken, die noch eine
Domäne der Galvanotechnik sind.

Schutz von Sachwerten
in Milliardenhöhe
Auch die Plasmatechnik dringt in

diese Richtung vor – weniger mit Schutz-
schichten auf Kohlenstoffbasis, vielmehr
mit metallischen Schichten. „Dies hat
bei den klassischen Abscheideverfahren
wie der Galvanotechnik dazu geführt,
selbst große Anstrengungen zu unter-
nehmen, um angestammte Märkte zu
halten“, berichtet Dr. Hans-Peter Wil-
bert, Geschäftsführer der Deutschen
Gesellschaft für Galvano- und Oberflä-
chentechnik (DGO) e.V., Düsseldorf. Mit
Erfolg: Heute kann die Galvanotechnik
laut Wilbert „mit Produkten höherer
Qualität aufwarten, auch unter der
Beachtung der stets strenger werdenden
ökologischen Auflagen“.

Trotz des härter werdenden Wettbe-
werbs ist die Bedeutung der Galvano-
technik unbestritten. Allein in Deutsch-
land schützen galvanisch erzeugte
Schichten jedes Jahr Sachwerte im Wert
von 40 bis 80 Milliarden Mark vor Ver-
schleiß und Korrosion. Bei einem Auto-
mobil sind rund 3000 Teile galvanisch
beschichtet. Galvanisch abgeschieden,
kann ein Kilogramm Zink eine Tonne
Schrauben und 0,02 Gramm Gold 1000
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Dieses Flachdach ist mit Email beschich-
tet, um eine hohe Witterungsbestän-
digkeit und somit eine lange Lebens-
dauer zu erzielen.
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Beschichtungen reduzieren Verschleiß

und Korrosion. Lange Zeit wurden 

sie deshalb als Kosteniller betrachtet.

Nun sieht man in der Oberflächen-

schicht immer häufiger auch ein Mar-

ketinginstrument, weil sie außer der

Schutzfunktion auch dem Produkt-

design förderlich sein kann. Das gilt

insbesondere für Märkte, in denen

sich Produkte qualitativ immer ähnli-

cher werden. Dort ist die Optik ein

wichtiges Kriterium bei der Kaufent-

scheidung.

Um Funktion und Design jedoch

gewährleisten zu können, kommt es

nicht nur auf die Beschichtung an.

Auch die Schichthaftung spielt eine

wichtige Rolle. Sie ist im wesentlichen

das Produkt aus Vorbehandlung und

Beschichtungsprozeß. Beide Ver-

fahrensschritte sind untrennbar mit-

einander verbunden, weshalb die

Metelener Anlagenbauer Schlick und

OLT zusammen ein Oberflächenzen-

trum mit Strahl- und Lackiertechnik für

Lkw-Kippaufbauten errichteten, das

im Februar dieses Jahres in Betrieb

gegangen ist.

Das Projekt umfaßte einen großen

Freistahlraum sowie eine große Reini-

gungs-, Spritz- und Trockenkabine.

Darin werden die vorgefertigten Auf-

bauten gestrahlt, gereinigt, lackiert

und getrocknet. Auf einem Schienen-

wagen gelangen sie in den Freistrahl-

raum, in dem zwei Hubzüge die Bear-

beitung von unten ermöglichen. In 

der Reinigungskabine wird das an den

Aufbauten noch verbliebene Strahl-

mittel abgesaugt oder fortgeblasen.

Das Lackieren geschieht im Airless-

Verfahren, also ohne Druckluftzerstäu-

bung. Gearbeitet wird mit Ein- und

Zwei-Komponenten-Wasserlacken.

Schutzfunktion
im Verbund

SCHICHTHAFTUNG

Bei mechanisch beanspruchten Teilen,
wie Kipperaufbauten, entscheiden
Haftungskriterien über die Lacklebens-
dauer.
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elektronische Kontakte vor Korrosion
schützen. Der Wertschöpfungsanteil der
Galvanotechnik an einem Produkt
schätzt DGO-Geschäftsführer Wilbert
auf etwa fünf bis zehn Prozent.

Nimmt man die Bauteilfunktion als
Maßstab, ist die Wertsteigerung mit
Sicherheit höher anzusetzen. Das gilt
insbesondere für Schichten, die eine
hohe Funktionssicherheit über eine
lange Zeitspanne ermöglichen. Ohne
eine Emailschicht wird zum Beispiel in
der chemischen Industrie die Lebens-
dauer von Behältern, Rohren und Arma-
turen so stark reduziert, daß ein sicherer
Betrieb aufgrund der Aggressivität der
Arbeitsstoffe nicht möglich ist. „Weil die
Produkte ohne Emaillierung nicht ein-
satzfähig sind, müßte man in den mei-
sten Fällen den Wertschöpfungsanteil
mit hundert Prozent ansetzen“, meint
Dipl.-Kfm. Herbert Völker, Geschäfts-
führer des Deutschen Email Verband
e.V., Hagen.

Hauptfunktion von Emailschichten
ist der Schutz vor aggressiven Medien
und Korrosion. Um das zu verbessern,
wurden die Schichten dünner, damit
sich die Haft- und Schlagfestigkeit
erhöht. Beide Eigenschaften lassen sich
weiter steigern. So ist ein Forschungs-
projekt geplant, um Emailoberflächen
mit einer anorganisch-organischen
Schicht zu vergüten. Das soll in einem
Sol-Gel-Prozeß geschehen, so ähnlich
wie man es bei den Brillengläsern aus
Kunststoff vorgemacht hat.

Voraussetzung für den Projekterfolg
wird jedoch immer das wirtschaftliche
Beschichten sein. „Bei allen Forschungs-
vorhaben steht die Wirtschaftlichkeit der
Beschichtungsverfahren im Vorder-
grund“, so Dr. Günter Bräuer, Leiter des
Fraunhofer-Instituts für Schicht- und
Oberflächentechnik, Braunschweig. Kri-
terien wie Materialausbeute, Beschich-
tungsgeschwindigkeit und automati-
sche Qualitätskontrolle bleiben deshalb
laut Bräuer neben der „Maßschneide-
rung“ der Schichten eine ständige
Herausforderung.

Um hohe Wirtschaftlichkeit bei opti-
mierter Schichtfunktion zu ermögli-
chen, haben sich fünf Fraunhofer-Insti-
tute zum Verbund „Oberflächentechnik“
zusammengeschlossen. Dadurch lassen
sich Synergien nutzen und eine bessere
Abstimmung der Arbeitsgebiete erzie-
len. So wurde erreicht, daß sich seit 1990
die Produktivität beim Beschichten von
Gebäudeglas um den Faktur drei bis fünf
erhöhte. Heute kann eine etwa 18 Qua-
dratmeter große Glasscheibe in einer
Minute mit einer Wärmedämmschicht
überzogen werden. m
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wird und die Transportkosten erheb-
lich sinken. Nach Angaben des Dua-
len Systems Deutschland sank der
Verpackungsverbrauch in Deutsch-
land von 1991 bis 1995 um 900 000
Tonnen. Erreicht wird dies beispiels-
weise durch konstruktive Neuent-
wicklungen, wie sie feinere Wellen
bei Verpackungen aus Wellpappe
darstellen.

Eine andere Lösung zur Gewichts-
reduzierung bietet die Substitution
von Glas und teilweise auch von
Metall durch PET (zum Teil in Ver-
bindung mit PEN). Eine 1,5-Liter-
Mehrweg-PET-Flasche wiegt 106
Gramm – eine herkömmliche Glas-
flasche dagegen 800 Gramm. Aber
auch Glasverpackungen werden
leichter. Die Gewichtsreduzierung
betrug 1996 nach Angaben des Bun-
desverbandes der Deutschen Glasin-

Umweltschutz, Kosten-
senkungen, Flexibilität
durch Spitzentechnologie

sowie ansprechendes Design sind
die Schlagworte, die die Entwicklun-
gen auf dem deutschen und interna-
tionalen Verpackungsmarkt bestim-
men. Darüber konnte man sich auf
Messen wie der Verpackung & Mate-
rialfluß ’98 in Leipzig, der Fachpack
’98 in Nürnberg und der Interpack
’99 in Düsseldorf informieren. Neue
Entwicklungen im Verpackungssek-
tor kommen um ökologische
Aspekte nicht herum, sondern bezie-
hen sie vielmehr von vornherein mit
ein. Die Packstoffe werden zum Bei-
spiel durch intelligente Verbunde bei
gleichen oder verbesserten Eigen-
schaften immer leichter, wodurch
der teilweise Anstieg an Verpackun-
gen insgesamt wieder kompensiert

Umweltgerecht

m Es gibt eine
ganze Reihe unter-
schiedlicher
Trends, die die
Entwicklung von
Verpackungswerk-
stoffen bestim-
men. Die Werk-
stoffe haben auf
dem Verpackungs-
markt eine stark
unterschiedliche
Stellung. Die
höchste Dynamik
zeigen flexible
Packstoffe.

R O L F T I L L E R T

Genau definierbare Werkstoffeigenschaften 
erhöhen den Gebrauchswert von Verpackungen

Die verplombten
Mehrwegbehälter

sind fertig zur Aus-
lieferung an die

Umschlagpunkte.
Sie bieten dabei

dem Transportgut 
sicheren Schutz.
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dustrie im Durchschnitt 1,6 Prozent
bezogen auf Tonnage und Stückzahl.
Eine 1,5-Liter-Leichtglasflasche wiegt
knapp 30 Prozent weniger.

Andere Lösungsansätze zur Vermin-
derung von Verpackungen zielen auf
den Wegfall der Umverpackung durch
maschinentechnische Leistungen, zum
Beispiel durch die Entwicklung einer
Folienschachtel und den Wegfall des
Innenbeutels durch die Entwicklung
dampfdichter Faltschachteln. Trans-
portverpackungen können künftig nach
Ansicht des Deutschen Verpackungs-

1996 wurden nach Angaben des Dualen
Systems Deutschland (DSD) 5,32 Mio.
Tonnen Wertstoffe aussortiert. Das ent-
spricht 84 Prozent der Verkaufsver-
packungen aus Haushalten und Klein-
gewerbe. Damit wurden die vorgegebe-
nen Erfassungsquoten der Verpackungs-
verordnung bundesweit erfüllt.

Mehr und mehr nimmt auch die
Biotechnologie Einfluß auf den Ver-
packungsmarkt. Verpackungsmittel aus
nachwachsenden Rohstoffen und bio-
logisch abbaubaren Stoffen (zum Bei-
spiel Becher, Boxen, Trays aus anorgani-

institutes e.V. mit der verstärkten Ver-
wendung von Mehrwegsystemen oder
maschinentechnischen Lösungen (zum
Beispiel Ringtray) minimiert werden. 

Zahlreich sind die Bemühungen, das
Recycling von Verpackungen zu er-
leichtern. Einteilige Verpackungen aus
Monomaterial und leicht ablösbare
Etiketten sind exemplarische Beispiele
dieser Anstrengungen. Vielen Unken-
rufen zum Trotz hat sich gleichzeitig die
Recyclingbilanz von Verkaufsver-
packungen mit dem Grünen Punkt in
Deutschland positiv entwickelt. Allein

Werkstoffe
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schen Substanzen und Kartoffelstärke;
Abfallbeutel und -säcke für kompostier-
bare Küchen- und Gartenabfälle sowie
Folien im Non-food-Bereich bei gleicher
Durchschlags- und Reißfestigkeit)
gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Diese Verpackungskonzepte führen
nicht nur zu einer erheblichen Reduzie-
rung der Umweltbelastungen, sondern
wirken gleichzeitig dem Kostendruck
entgegen, der durch den Anstieg der
Entsorgungsgebühren entsteht. Die
jüngsten Forschungen
und Entwicklungen ma-
chen rasante Fortschritte.
Dazu zählen Verpackun-
gen aus biologisch herge-
stellten Polymeren, eß-
bare Verpackungsfolien,
in Etiketten integrierte
Beipackzettel, transpa-
rente Duftetiketten und
der Flexodruck in fotorea-
listischer Qualität. Und
der Fortschritt macht
nicht halt: USA-Forscher
haben entdeckt, daß mit
Vitamin E versehene
Kunststoffverpackungen
erheblich geringere Aus-
wirkungen auf den Ge-
ruch und Geschmack der
darin verpackten Lebens-
mittel haben. Außerdem
bleiben Lebensmittel in
mit Vitamin E behandel-
ten Verpackungen länger
frisch. 

Intensiv mit Packstof-
fen beschäftigt man sich
beim Fraunhofer-Institut
für Verfahrenstechnik und
Verpackung IVV in Frei-
sing. Auf der Interpack ’99
war das Institut Mitveran-
stalter des Symposiums
„Flexible Packstoffe mit
hohen Barriereeigen-
schaften: Neue Entwick-
lungen und Anwendungs-
felder“. Flexible Pack-
stoffe zeigen im Gebiet der
Technologieentwicklung
und im Verpak-
kungsmarkt die höchste
Dynamik. Speziell an die
Produkt- und Prozeßan-
forderungen adaptierte
Lösungen erobern immer
mehr Segmente und
schaffen Wachstum
innerhalb eines sonst
nahezu stagnierenden
Wirtschaftszweiges. Das
Symposium richtete sich

an Entwickler und Anwender. Es wurden
ausgewählte Entwicklungen auf dem
Gebiet der Basismaterialien, der Verar-
beitungs- und Veredelungstechnik, aber
auch die Verbindung zur Anwendung
vorgestellt. Die inhaltlichen Schwer-
punkte waren Barriereeigenschaften
durch Vakuumverfahren, Barriereeigen-
schaften mit Polymeren und Papieren
sowie Märkte und Produktbeispiele für
einen Veredler. IVV-Mitarbeiter Dr.
Horst-Christian Langowski betont: „Die

Entwicklung im Verpackungsmarkt der
letzten Jahre ist durch einen kontinuier-
lichen Trend zur Reduzierung des Mate-
rialeinsatzes gekennzeichnet.“ Diese
Entwicklung ist nicht die Folge einer
gleichmäßigen Verminderung bei allen
Materialien, sondern von Substitutions-
prozessen von schwereren und leichte-
ren, vor allem flexiblen Systemen. „Die
verschiedenen Materialien“, so Lango-
wski, „besitzen im Verpackungsmarkt
einen stark unterschiedlichen Stellen-
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Gründe für die wachsende Bedeutung
sogenannter Convenience-Produkte.
Das Angebot hat mittlerweile eine
beachtliche Vielfalt erreicht. So ent-
nimmt der Verbraucher beim Einkauf
das bratfertige Cordon bleu der Tief-
kühltruhe.“ Als Beilage wählt er Brat-
kartoffeln, die er in der Kühltheke findet.
Der Blattsalat landet gewaschen und
unter Schutzgas abgepackt im Drei-
sortenmix im Einkaufskorb. Das Salat-
dressing ist praktischerweise in der Por-
tionspackung gleich angeheftet. 

Mehrere Verfahren
zur Produktveredelung
Zu den Anbietern von Verpackungs-

folien zählt die Weidener Hueck Folien
GmbH & Co. KG. Das Unternehmen
verfügt nach eigenen Angaben über ein
sehr breites Spektrum von Technologien,
Know-how, Fertigungs- und Ent-
wicklungskompetenz. Entscheidender
Motor für die ständige Erweiterung des
Know-hows im Verpackungsengenee-
ring sind Impulse aus der Beschäftigung
mit High-Tech-Anwendungen im

wert, der oft falsch eingeschätzt wird. Die
übliche Betrachtungsweise in Form von
Tonnen eingesetzter Packstoffe, wie sie
alljährlich zum Nachweis der Verwer-
tungsmengen des Dualen Systems veröf-
fentlicht wird, ist laut Langowski für den
Nutzer der Materialien sehr irreführend,
weil kein Bezug zu den tatsächlichen
Anwendungsfällen, zum Beispiel der
Anzahl eingesetzter Verpackungen oder
der Menge abgepackten Füllguts exi-
stiert. Schwerere Materialien sind damit
deutlich überrepräsentiert; es dominie-
ren scheinbar noch immer die traditio-
nellen Verpackungsmaterialien Glas und
Metalle. Dagegen stehen in der nach
Meinung Langowskis sicher besser
geeigneten Betrachtung mit der Pack-
stofffläche als Funktionseinheit eindeu-
tig die Kunststoffe im Vordergrund. Sie
werden gefolgt von Papier und Verbund-
materialien. 

Einen besonderen Trend nennt Ernst
H. Berndl, Präsident der Interpack ’99:
„Steigende Erwerbstätigkeit, kleinere
Haushaltsgrößen und eine Zunahme der
Rentnerhaushalte sind die wichtigsten
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Das mehrteilige Verpackungssystem
aus Einstoffverpackung ist modular
kombinierbar.
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Das Frischefenster läßt einen direkten
Blick auf das verpackte Produkt zu.
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Bereich technischer Folien. Zukunfts-
technologien, wie Holographie oder
neue Lacksysteme, finden von dort aus
Eingang auch in der Verpackungsent-
wicklung. Im Unternehmen stehen für
die Produktveredelung gleich mehrere
Verfahren zur Verfügung, wie zum
Beispiel das Kaschieren, die Vakuum-
beschichtung und das Heißsiegel- und
Schutzlackieren. 

Zu den Produkten von Hueck-Folien
zählt „die ehrliche Verpackung mit dem
Frischefenster“. Der Geschäftsbereich
Verschlußfolien entwickelte eine
Deckelfolie, die im Sinne des Konsu-
menten, des Handels und der Abfüll-
betriebe einen Schritt nach vorn bedeu-
tet. Mit dem integrierten Frischefenster
beweist der Markenartikler sicher die
Qualität seines Produktes. Außerdem
verfügt die Abdeckfolie über eine sehr
hohe Durchstoßfestigkeit und gewähr-
leistet eine stabile Packungseinheit.
Gleichzeitig wird nach Unternehmens-
angaben eine deutliche Kostenreduzie-
rung gegenüber Aluminiumlösungen
von Verbunden erzielt. Zu guter letzt

erleichtert es dem Abfüllbetrieb den
Einsatz von Metalldetektoren. Als erster
Kunde und Entwicklungspartner hat
sich Nestlè für dieses Material ent-
schieden. 

Ein anderer Folienhersteller ist die
Bayer-Tochter Wolff Walsrode AG im
norddeutschen Walsrode. Sie entwickel-
te „eine Brotdose für den All-Tag“. Wenn
im Weltall der kleine Hunger kommt,

sind Astronauten nicht zu beneiden: Die
Schwerelosigkeit macht den Wunsch
nach einem saftigen Steak in der Pfanne
jäh zunichte. Damit die Wissenschaftler
400 Kilometer über der Erdoberfläche
nicht darben müssen, vertraut die US-
Weltraumbehörde NASA auf Folien von
Wolff Walsrode. 

Das Geheimnis der „Brotdose“ ist
Combitherm XX, eine mehrschichtige
Verbundfolie aus ungerecktem Poly-
amid. Hitzesterilisiert oder gefrierge-
trocknet konserviert, ist darin die pulv-
rige, ausgewogene Astronauten-Nah-
rung, beispielsweise Suppen, Gemüse,
Ratatouille und sogar Säfte. Je nach
Bedarf wird einfach kaltes oder heißes
Wasser zugegeben.

Nur 450 Gramm darf eine Tagesration
im Weltall wiegen – daher ist auch eine
leichte Verpackung gefordert. Zudem
soll sie feuerfest, bruchsicher und
lebensmittel-neutral sein. „Die Speisen
müssen in ihrer Verpackung bis zu zwei
Jahren haltbar sein“, erklärt Dr. Martina
Heer, europäische Vertreterin des Ernäh-
rungskomitees für die Internationale
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Papierchips schützen zerbrechliche Wa-
ren in der Verpackung.
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Volatile-Corrosion-Inhibitor (flüchtiger
Korrosionsverhinderer). Sie werden
bevorzugt bei Massenkleinteilen einge-
streut. Welche individuellen Ver-
packungslösungen mit diesem Chip
möglich sind, zeigt ein Beispiel mit
Einspritzdüsen. Der Deckel der Klar-
sichthülse aus Polypropylen nimmt in
diesem Fall den Chip auf. Das erlaubt
ungehinderte Sicht auf das Werkstück
und schließt gleichzeitig die Verstop-
fungsgefahr der Düsen aus, die ein
Korrosionsschutz mittels Einölens mit
sich gebracht hätte.

Wiedererkennbarkeit
trägt zum Erfolg bei
Wichtige Funktionen, die Verpackun-

gen noch zu erfüllen haben, sind die Pro-
duktpräsentation und der Kaufanreiz.
Die Ähnlichkeit des Auftritts vieler Mar-
kenprodukte macht es neben den über-
füllten Ladenregalen für den Verbrau-
cher schwer, das von ihm gesuchte Pro-
dukt rasch zu finden. Besonders auffal-
lend ist das im Parfumbereich. Die Fla-
kons mit zumeist durchsichtigem Inhalt
ähneln sich teilweise so, daß sie kaum
noch voneinander unterschieden wer-
den können. Fast identische Werbekon-
zepte tragen zur weiteren Verwirrung
bei. Eine Markenidentität kann nicht
mehr festgestellt werden. Dabei ist es
gerade die Wiedererkennbarkeit eines
Markenproduktes, die so entscheidend
zum Erfolg beiträgt. Seitens der Ver-
packungshersteller und Zulieferer sind,
was zum Beispiel Materialien, Verede-
lungsmethoden, Farben und Formen
angeht, ständig Neuerungen zu ver-
zeichnen. Materialien werden so weiter-
entwickelt, daß sie immer vielfältiger
eingesetzt werden können. Besonders
aktuell ist derzeit, daß die Polyesterfla-
sche für Bier verwendet werden kann.
Wein im Getränkekarton ist längst inter-
national etabliert. Außergewöhnliche
Formen wie die Formfaltschachtel sollen
Interesse und Assoziationen wecken.
Beides kommt allerdings in Deutschland
nur langsam in die Gänge. 

Eine zunehmend im Verpackungs-
bereich interessanter werdende Promo-
tionsmöglichkeit sind Lizenzfiguren.
Käpt’n Blaubär auf Joghurtbechern,
Ernie und Bert als Kekse oder die Tiger-
ente auf der Müslipackung, sie alle sollen
das verpackte Produkt besser verkaufen.
Bisher wurde seitens der Lizenzinhaber
der Verpackungsbereich eher stiefmüt-
terlich behandelt, doch ist es sinnvoll,
nicht nur das Produkt mit einer Lizenz-
figur auszustatten, sondern auch die ent-
sprechende Verpackung, damit sie wer-
ben kann. m

gezeichnete Sauerstoffbarriere. Das ist
eine wichtige Eigenschaft im All, wo das
lebenswichtige Gas nicht entweichen
darf“, erläutert Ruhland. 

Eine von Verpackungen häufig
geforderte Eigenschaft ist eine große
Korrosionsschutzwirkung. Die Brangs +
Heinrich GmbH, Leinfelden-Echterdin-
gen, bietet dazu als Ergänzung für Ver-
packungen den Branorost-Chip II an.
Die korrosionsschützende Wirkung des
Chips beruht auf den VCI-Systemen, die
im Bereich temporärer Korrosions-
schutzsysteme immer mehr in den Vor-
dergrund rücken. VCI steht dabei für

Raumstation (ISS). Daher sorgt im
Folienverbund eine EVOH-Sperrschicht
(ein Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer)
dafür, daß die Qualität der vakuum-
verpackten Lebensmittel nicht beein-
trächtigt wird. „Combitherm ist extrem
luft- und sauerstoffdicht“, betont Rein-
hard Ruhland, Leiter der Anwendungs-
technik bei Wolff Walsrode.

Daher hat das Material auch ein
weiteres wichtiges Anwendungsgebiet in
der Raumfahrt gefunden. Beim Bau der
weltweit einzigartigen Weltraumstation
ist die Folie Bestandteil der flexiblen
Außenwände. „Unsere Folie ist eine aus-

Werkstoffe

128 Deutschland innovativ 2000

Aus einer mehrschichtigen Verbundfolie aus ungerecktem Polyamid besteht ein
Nahrungsmittelbehälter für Astronauten.
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Kleiner Chip verhindert Korrosion in Verpackungen.
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Komponenten und Bauteile
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Am künstlichen Menschen wird
schon gebaut. Jedenfalls arbei-
tet das Institut für angewandte

Informatik (IAI) am Forschungszentrum
in Karlsruhe an einer Prothese, die in
Funktion und Dimensionierung sich
sehr an der menschlichen Hand orien-
tiert: mit dreigliedrigen Fingern und
einem zweigliedrigen Daumen, die sich
über 24 pneumatische Aktoren unab-
hängig voneinander bewegen lassen.
Die Schaffung eines Menschenroboters
ist jedoch nicht geplant. Vielmehr will
man eine Handprothese entwickeln, die
nicht nur kosmetische Funktion hat,
sondern auch greifen und halten kann. 

Diese „bionische Hand“ ist eine
Sonderanwendung pneumatischer An-
triebstechnik. Dennoch zeigt sie den
Trend, in die sich die mit Druckluft
betriebenen Antriebe bewegen. „Intelli-
genz vor Ort und Miniaturisierung sind
von den Antriebssystemen der Zukunft
zu erfüllen“, resümierte Dr. Peter Post,
Forschungsleiter bei der Festo AG & Co.,
Esslingen, auf dem Kongreß „Innovatio-
nen für das 21. Jahrhundert“ Ende Juni in
Bonn. Die Bündelung beider Anforde-
rungen ist notwendig, um den Kunden-
nutzen zu steigern, den Post folgender-
maßen definiert: Zunehmende Integra-
tion von Funktionen in Antriebssysteme,
steigende Leistungsdichte, Verkleine-
rung von Komponenten in Fertigungs-
und Montageeinrichtungen.

Daraus ergeben sich Impulse, die
schon Anfang der neunziger Jahre für die
Entwicklung richtungsweisend waren:
Die Pneumatik konzentriert sich auf die
Aktorik. Der Signalteil mit Sensorik und
Steuerung wird elektronisch ausgeführt.
Aufgrund dieser „Elektronifizierung“
arbeiten die Antriebe nun genauer. Sie
wurden auch selbständiger. So kommen
heute von der Maschinensteuerung nur
noch die Sollwertvorgaben. Die Steue-
rung oder Regelung pneumatischer
Bewegungen wird vor Ort durchgeführt.

Dazu müssen die Antriebskompo-
nenten entsprechend ausgestattet sein.
So wurde die Sensorik integriert – und
zwar nicht nur in Pneumatikantriebe,
sondern auch in hydraulische, meist mit
Öl betriebene Aggregate. Sich selbst kon-
trollierende Antriebe haben sich in der
Fluidtechnik durchgesetzt, die Pneuma-
tik und Hydraulik zusammenfaßt. Das
war jedoch nur möglich, weil man in der
Sensorik die Bauteile extrem verklei-
nerte. Mikrosysteme kamen auf den
Markt. „Hauptanwendungsgebiet von
mikrosystemtechnischen Komponen-
ten in der Fluidtechnik ist derzeit die
Sensorik“, so Dipl.-Ing. Götz Günther,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Insti-

Komprimiert
m Je kleiner das Bau-
volumen pneumati-
scher Antriebe, desto
leichter lassen sie sich
in Maschinen und
Anlagen integrieren.
Voraussetzung dafür
ist eine konsequente
Miniaturisierung der
Komponenten, die

auch zur Funktions-
erweiterung der Pneu-
matiksysteme beige-
tragen hat. Der Minia-
turisierung sind aber
Grenzen gesetzt, wenn
nicht neue Verfahren,
wie die Mikrosystem-
technik angewandt
werden. 

J O S E F K R AU S

Mikrosystemtechnik ermöglicht Reduktion
des Bauvolumens pneumatischer Systeme

Mehr als zwanzig
miniaturisierte Pneu-
matikventile bewegen
die vier Finger und den
Daumen dieser Hand-
prothese unabhängig
voneinander.
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tut für fluidtechnische Antriebe und
Steuerungen (IFAS) der RWTH Aachen.

Meßsensoren so groß wie ein Haar-
durchmesser werden heute vielfach in
der Fluidtechnik verwendet. Weit weni-
ger verbreitet, dennoch für eine weitere
Miniaturisierung nötig, sind „mikro-
technisch hergestellte Aktoren im Ventil-
bereich“, wie Günther berichtet. „Mit
ihnen ist es möglich, Ventile aufzubauen,
die statt der konventionellen Elektroma-
gnete über Aktoren verfügen, die bei-
spielsweise nach thermischen, elektro-
statischen oder piezoelektrischen Prin-
zipien arbeiten“, erläutert er. Sie ermög-
lichten die Herstellung kleiner, schneller
und leistungsarmer Antriebe.

Diese Aktoren werden die Ventile
weiter verkleinern, weil sie besser als
Elektromagnete für eine Miniaturisie-
rung geeignet sind. Vor allem bei pneu-

Günther. Der Einstieg in die Mikrosy-
stemtechnik setzt somit Lernbereit-

schaft und Aufwendungen voraus.
Laut Post erfordert er „besonders ho-
he Anfangsinvestitionen für den Auf-
bau von Kompetenz und Know-how“.

Heute dominieren bei der Herstel-
lung der Komponenten hauptsächlich

zwei Verfahren: Bestehen sie aus Metall,
wird spanend gearbeitet. Bei Kunststoff-
teilen kommt überwiegend das Spritz-
gießen zur Anwendung. Bei Mikrosyste-
men sind es laut Günther jedoch andere:
hauptsächlich Ätz- und Abscheidever-
fahren zur Siliziumbearbeitung. „Man
unterscheidet zwischen der Oberflä-
chenmikromechanik, bei der dünne
Schichten auf einem Siliziumträger
abgeschieden und strukturiert werden,
und der Bulk-Mikromechanik, bei der
anisotrop das Silizium direkt strukturiert
werden“, erläutert der Wissenschaftler.

Einstieg bietet Chancen
in einem Zukunftsmarkt
In beiden Fällen ist der Einstieg mit

hohen Risiken verbunden, aber auch mit
der Chance, sich in einem Markt zu eta-
blieren, dessen Volumen Günther bereits
weltweit auf mehrere Milliarden US-Dol-
ler schätzt. Das verspricht Wachs-
tumschancen für Komponentenherstel-
ler, die gut vorbereitet sind. „Grund-
voraussetzung für den Erfolg“, so Post,
„sind modulare Konzepte zum System-
bau aus standardisierten Grundelemen-
ten sowie eine flexible Aufbau- und Ver-
bindungstechnik zur Integration von
Mikrosystemen in die Makroumwelt.“

Noch gibt es jedoch laut Post „grund-
sätzliche Problematiken“, die gelöst wer-
den müssen. So weichen die Funktions-
muster der Modelle zu stark von poten-
tiellen, auf dem Markt plazierbaren Pro-
dukten ab. Auch ist die Eintrittsschwelle
in die Mikrosystemtechnik aufgrund der
Komplexität der Produkte und dem da-

matischen Vorsteuerventilen ist das der
Fall. Bei diesen Komponenten sieht
Günther noch ein großes Anwen-
dungspotential. Daraus schließt er:
„Der Anteil an mikrosystemtechnisch
gefertigten Komponenten wird in der
Ventiltechnik zunehmen.“

Noch ist der Anteil an miniaturi-
sierten Ventilen sehr begrenzt. Das
liegt einerseits an den Elektromagne-
ten, die eine Miniaturisierung der Ven-
tile nur bis zu einem bestimmten Grad
ermöglichen. Nimmt man die dies-
jährige Hannover-Messe als Maßstab,
liegt das Mindestmaß bei 10 mm Breite.

Andererseits hat der Übergang zur
Mikrosystemtechnik eine Umstellung
der Fertigung zur Folge. „Die eingesetz-
ten Fertigungsverfahren unterscheiden
sich deutlich von denen für herkömm-
liche fluidtechnische Komponenten“, so

Komponenten und Bauteile
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Die Pneumatik – so scheint

es – ist der Hydraulik immer

einen Schritt voraus. So

wurden bei den Druckluft-

antrieben Feldbusse früher

zur digitalen Signalübertra-

gung verwendet als bei den mit Öl

betriebenen Aggregaten. Auch bei der

Integration von Meßsensoren in Linear-

einheiten lag die Pneumatik vorn. Nun

ist es die Miniaturisieurng der Kompo-

nenten, bei der pneumatische Antriebe

wieder dieVorreiterrolle übernehmen.

Diese immer wiederkehrende zeitli-

che Reihenfolge läßt sich jedoch nicht

mit einer technologischen Rückständig-

keit der Hydraulik begründen. Vielmehr

liegt die Ursache in den unterschiedli-

chen Aufgaben, die von hydraulischen

und pneumatischen Antrieben bewäl-

tigt werden müssen. Die Pneumatik hat

ihren klaren Vorteil in der einfachen

Erzeugung von Linearbewegungen. Der

schwieriger zu realisierende Kraft- und

Druckaufbau in Zylindern ist eher eine

Domäne der Hydraulikantriebe.

Wesentlichen Einfluß auf die zeit-

liche Reihenfolge hat auch die derzei-

tige wirtschaftliche Entwicklung. So

profitiert die Pneumatik stärker als die

Hydraulik von der Automatisierungs-

welle in der industriellen Fertigung. Vor

allem relativ einfache Aufgaben wer-

den automatisiert. Im Gegensatz zu

den mit Öl arbeitenden Aggregaten

spürten deshalb Pneumatikantriebe die

vergangene Rezession weniger stark.

Maschinen wie Roboter, Handling-

geräte und Förderanlagen werden –

wenn nicht elektromechanisch – pneu-

matisch angetrieben. Die Hydraulik

spielt bei diesen Automaten keine große

Rolle. Das liegt einerseits in der Natur

des Energieübertragungsmediums. Öl

ist weit schwieriger zu handhaben als

Druckluft – vor allem dann, wenn das

Medium lange Strecken zum Verbrau-

cher zurücklegen muß. Andererseits

benötigt man zum Betrieb dieser Auto-

maten keine hohen Kräfte oder Drücke.

Wird jedoch Öl und Druckluft nicht

zur Energieübertragung, sondern als

Fördermedium verwendet, sieht die

Rangfolge anderes aus. So liegt bei

miniaturisierten Förderaggregaten die

Hydraulik weit vor der Pneumatik. Ein

Beispiel dafür sind sehr kleine Zahn-

ringpumpen, wie sie die HNP Mikro-

systeme GmbH, Parchim, fertigt und

die ein Verdrängungsvolumen von

wenigen Mikrolitern haben. Für ent-

sprechende Aggregate in der Pneuma-

tik fehlt der Bedarf.

Rang zwei

MIKROHYDRAULIK
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Für die Medizintechnik wurde dieser
Aktor entwickelt, der Endoskope gezielt
bewegen kann.
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Hydraulische 
Mikrozahnringpumpe 
mit einem Verdränger-

volumen von zwölf 
Mikroliter.



mit verbundenen technischen Risiko
sehr hoch. Darüber hinaus sollte man
sich nicht vom Zauberwort „Zukunfts-
markt“ täuschen lassen. Auf dem Bonner
Innovationskongreß redete Post den
Teilnehmern ins Gewissen: „Der poten-
tielle Markt ist trotz aller optimistischen
Prognosen kaum kalkulierbar.“

Gemeinschaftsprojekt
soll Risiko mindern
Laut Post sind sogar größere Unter-

nehmen beim Einstieg in diese Techno-
logie „in der Regel überfordert“. Enge
Zusammenarbeit zwischen Unterneh-
men und Forschungsinstituten ist erfor-
derlich. So wurde am IFAS ein Gemein-
schaftsprojekt initiiert, das zwei Institute
und mehrere Hersteller pneumatischer
Antriebe im Rahmen eines VDMA-
Arbeitskreises zusammenführte.

Ziel ist es, ein miniaturisiertes pneu-
matisches 3/2-Wegeventil zu ent-
wickeln, das vollständig auf Siliziumba-
sis hergestellt wird. Hauptbestandteile
sind zwei Silizium-Chips, von denen 
der eine den Druckversorgungs- und
Arbeitsanschluß sowie den Ventilaktor
und die elektrischen Anschlüsse enthält.
Aus dem zweiten Chip entsteht ein
Deckel, in dem die Entlüftungsöffnung
mit dem Ventilsitz eingearbeitet wird.
Eine brückkenförmige Siliziumstruktur
mit aufgebrachter Nickelschicht bildet
den thermomechanisch arbeitenden
Aktor, der bei einem Standardventil dem
Antriebsmagneten entspricht.

Das nur 6,25 mal 6,25 mal 1,2 Kubik-
millimeter kleine Ventil arbeitet nach

dem Druckteilerprinzip: Bei unbeheizter
Brückenstruktur (Nullstellung) liegt auf-
grund der Durchbruchgeometrien am
Arbeitsanschluß nahezu Umgebungs-
druck an. Wird die „Brücke“ elektrisch
erwärmt, dehnt sie sich aus und ver-
schließt die Entlüftungsöffnung, bis der
vollle Versorgungsdruck am Arbeitsan-
schluß erzeugt ist. Bei einem schaltbaren
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Justierloch

Entlüftung

Justierpin

Arbeitsanschluß

Bondpads

Anschluß für 
Druckerversorgung

Chip

Chip

Biegebalken 

Dieses Mikroventil (a)
öffnet und schließt ther-
momechanisch. Haupt-
bestandteile sind zwei
Siliziumchips, in die
Anschlüsse, Öffnungen
und Aktor eingearbeitet
wurde (b).
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Druck bis zu 10 Bar und einer Schaltzeit
kleiner als 50 Millisekunde läßt sich der
Winzling zum Vorsteuern konventio-
neller Ventile und zum Ansteuern von
Miniaturzylindern verwenden. Als Vor-
steuer-Stellglied kann es den schweren,
teuren und viel Bauraum beanspru-
chenden Elektromagneten der Stan-
dardventile ersetzen. m



Die Mikrosystemtechnik gilt 
als Wachstumsbranche der
Zukunft. Seit einem Jahrzehnt

etwa betrachten sie Experten in aller Welt
als Hoffnungsträger erneuter techno-
logischer Wettbewerbsfähigkeit. Nach
einer jüngst vom Wirtschaftsministe-
rium Baden-Württemberg in Auftrag
gegebenen Studie hat Deutschland in
der halbleiterbasierten Mikrosystem-
technik, bei neuartigen Mikrobearbei-
tungstechniken und bei der konventio-
nellen Miniaturisierung eine sehr gute
Ausgangsbasis. Diese Aussage jedoch
kann nicht Aufforderung sein, sich
bequem zurückzulehnen. 

Nach wie vor fehlt der entscheidende
„Ruck“ durch die Reihen, denn bei der
Umsetzung von Mikrosystemen halten
sich deutsche Unternehmen verglichen
mit Unternehmen in den USA deutlich
zurück. Daher heißt es, sich von tradi-
tionellen Innovationsmustern schnellst-
möglich zu verabschieden und sich
Chancen trotz hoher Risiken nicht ent-
gehen zu lassen.

Dies gilt auch für die Antriebstechni-
ker, die weltweit noch eine Spitzenposi-
tion belegen. Von „Aufbruchstimmung“
jedoch ist auch bei ihnen wenig zu
spüren. Und dabei müßten sie doch
eigentlich wissen, daß auch unter minia-
turmaßstäblichen Bedingungen immer
Kräfte und Momente zu erzeugen und in
lineare oder rotierende Bewegungen
umzuwandeln sind. Wer wird diese
Probleme künftig lösen, wenn nicht die
Antriebsspezialisten?

Erfreulicherweise aber haben einige
die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt
und die Herausforderung angenommen.
Anfangs noch vielfach belächelt und als
Spielereien abgetan, verleihen inzwi-
schen eine ganze Reihe ernstzuneh-
mender Mikromotoren und Mikroak-
toren Miniatursystemen Schwung und
Dynamik. Unter den „kraftspendenden“
Winzlingen glänzt beispielsweise ein von
der Wittenstein cyber motor GmbH,
Igersheim, entwickelter AC-Servomotor.
Herstellerangaben zufolge ist er der
kleinste der Welt. Er ist für eine Lebens-
dauer von 30 000 Stunden ausgelegt und
soll einen Wirkungsgrad von 95 Prozent
haben. Im Format 17 3 17 3 32 Millime-
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Kleinigkeiten
m Der Trend zur Minia-
turisierung von Kom-
ponenten und Systemen
hält unvermindert an.
Natürlich ist man auch
in der Antriebstechnik
bestrebt, die Chancen
von morgen zu nutzen.
So entstehen neben Mi-

kromotoren kleinster
Abmessungen inzwi-
schen andere „Kleinig-
keiten“, beispielsweise
Mikroaktoren, die ihre
Kraft quasi aus dem
„Gedächtnis“ schöpfen.
Von Spielereien kann
keine Rede mehr sein.

C L AU S - M .  S T O T Z

Miniaturantriebe und Mikroaktoren
lösen Aufgaben von morgen

Winzige Linearmotoren
werden zu mehrachsigen
Positionierern zusammen-
gefaßt und bewegen auf
diese Weise die „Werk-
bank von morgen“. 
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ter vor Welle erzeugt der bürstenlose
Drehstromantrieb ein maximales
Drehmoment von 1,5 Newtonzentime-
ter und dreht im Leerlauf 26 800 Umdre-
hungen/Minute. Sein Gewicht beträgt
23Gramm. Eine besondere Konstruktion
verringert den Wärmeübergangswider-
stand und sorgt dafür, daß die Wärme
schnell nach außen abgeführt wird. So
läßt sich der Servoantrieb auch bei hoher
Beschleunigung und großen Lasten
sicher und energiesparend betreiben.

Besonderen Wert legten die Ingeni-
eure des neugegründeten Unterneh-
mens auf die Dynamik des Motors:
Zahlreiche Maßnahmen, unter anderem
minimierte Massenträgheitsmomente
und eine optimale Auslegung der Pol-
und Nutenzahl, gewährleisten kurze
Anlaufzeiten und damit kürzere Maschi-
nenzyklen. Dem Konstrukteur bieten
sich damit interessante Perspektiven
und die Lösung altbekannter Probleme.

Viele neue Anwendungsfelder werden
verschlossen bleiben, wenn es hierfür
nicht auch geeignete Antriebe gibt. Ein
Beispiel ist die Medizintechnik. Was nüt-

zen schon Prognosen und Marktstudien,
wenn sie nicht mit „Leben“ erfüllt wer-
den? Für Anwendungen am und im
menschlichen Körper, aber natürlich
auch für andere kritische Gebiete kon-
zipiert ist der dreisträngige Synchron-
motor von Faulhaber, Schönaich. Der
röhrenförmige Mikroantrieb mit im
Luftspalt liegender Wicklung hat einen
Durchmesser von 1,9 Millimetern und

eine Länge von 5,5 Millimetern vor Welle.
Die Betriebsspannung liegt unter 1 Volt.
Ein adaptierbares dreistufiges Planeten-
getriebe mit einer Gesamtuntersetzung
von 47:1 verleiht dem Motor Drehmo-
mente, die – anders als bei herkömm-
lichen Mikroantrieben – deutlich mehr
als das eigene Reibmoment überwinden
können sollen. Die maximale Drehzahl
beträgt 100 000 Umdrehungen/Minute,

Drehzahlen bis 100 000 Umdrehun-
gen/Minute erreicht dieser röhrenför-
mige Mikroantrieb.
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Für eine Lebensdauer von 30 000
Stunden ausgelegt ist dieser AC-Servo-
motor.
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das maximale Dauerdrehmoment am
Getriebeabtrieb 150 Newtonmeter.

Mit einer Bauhöhe von nur noch
4,9 Millimetern und einer Länge von
6,9 Millimetern über Lötanschlüsse prä-
sentiert sich jetzt der neue Flachmotor
aus dem Hause Feintechnik Bertsch in
Villingen-Schwenningen. Er könnte eine
ähnliche Karriere machen, wie sein Vor-
gänger. Dieser wurde millionenfach
gebaut. Trotz verminderten Bauvolu-
mens erzielt der mit Neodymmagnet
ausgestattete „Neue“ eine höhere Spit-
zenleistung bis 100 Milliwatt. Die maxi-
mal empfohlene Drehzahl beträgt
10 000 Umdrehungen/Minute.

Extrem flacher Rotor
Das Geheimnis seiner niedrigen Bau-

höhe liegt in den drei flachen, ovalen
Spulen, dem Rotor: Mit minimalem
Trägheitsmoment dreht sich dieser in
einem axial ausgerichteten Magnetfeld,
ohne Rastmoment und Eisenverluste.
Ein reiches Betätigungsfeld findet der
kleine „Schwarzwälder“ beispielsweise
in CCD-Kameras, Alkoholmeßgeräten,

systeme benötigen Antriebe mit extrem
niedriger Bauhöhe. Am Institut für
Mikrotechnik in Mainz entwickelt man
verschiedene Varianten ultraflacher
scheibenförmiger Mikromotoren. Um
der Größenordnung gebührend Aus-
druck zu verleihen, nannte man sie kur-
zerhand „Penny-Motoren“. Eine Aus-
führung dieser Familie hat eine Höhe
von lediglich 1,4 Millimetern und einen
Durchmesser von 12,8 Millimetern. Da-
mit ist sie kleiner als ein deutscher Pfen-
nig. Sie erreicht ein Drehmoment bis zu
100 Newtonmeter. Bei einer anderen
Variante wurden Drehzahlen bis zu
60 000 Umrehungen/Minute gemessen. 

Was nützt jedoch ein Antrieb dieser
Größe, wenn nicht auch die Steuerung
miniaturisiert ist? Im Gegensatz zu
herkömmlichen Motoransteuerungen
benötigt die Elektronik ebensowenig
Platz wie der Motor selbst. Dementspre-
chend läßt sich das Gesamtsystem auf
engstem Raum unterbringen. Die Mikro-
motoren sind nicht nur extrem flach und
leistungsfähig, sondern sind auch leicht
zu montieren und dank ihrer Sandwich-

Ventilverstellungen oder im Modellbau.
Der Phantasie des Konstrukteurs sind
nahezu keine Grenzen gesetzt.

Zu den antriebstechnischen Spitzen-
leistungen zählen auch der „Pennymo-
tor“ und der „Nanomotor“. Diese beiden
Beispiele mögen zeigen, daß die Minia-
turisierung gegenwärtig Größenordnun-
gen erreicht hat, die für manche Kritiker
noch vor kurzem undenkbar erschienen. 

Festplattenantriebe in Miniaturbau-
weise, Scannersysteme im Scheckkar-
tenformat oder mobile Mikrodosier-

Komponenten und Bauteile
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Herzstück dieses Motors sind seine drei
flachen, ovalen Spulen.
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bauweise optimal in etablierte Ferti-
gungslinien zu integrieren. 

Wesentlich ist, wie bei anderen Ent-
wicklungen auch, ihre Tauglichkeit zur
Massenfertigung. Denn nur hierüber
werden Mikrosysteme letzten Endes
auch bezahlbar und akzeptiert. Diesem
Aspekt widmete man beim „Penny-
Motor“ große Aufmerksamkeit: Seine
Kleinheit verdankt er nicht zuletzt der
konsequenten Weiterentwicklung fein-
werk- und mikrotechnischer Fertigung.
So werden seine Spule zum Beispiel
lithografisch, seine Magnetringe im
Mikrospritzgießverfahren hergestellt.

Das Handhaben und Montieren
mechanischer und elektronischer
Mikrobauteile erfordert miniaturisierte
Werkzeuge, beispielsweise Greifer, die
nicht nur exakt zu positionieren und zu
manipulieren sind, sondern auch auto-
matisch und behutsam „zupacken“. Im
Rahmen der sogenannten Aufbau- und
Verbindungstechnik übernimmt diese
Aufgabe eine Entwicklung aus dem
Hause Dr. Volker Klocke Nanotechnik in
Aachen: Der „Nanomotor“ soll der der-
zeit kleinste und präziseste Linearmotor
weltweit sein. Mit einem Durchmesser
von 3,3 Millimetern und einer Länge von
15 Millimetern ist der Piezoaktor halb so
groß wie ein Streichholz. Über eine
Strecke in Zentimeterlänge bewegt er
sich mit atomarer Auflösung. Mehrere
dieser Aktoren lassen sich ohne weiteres
zu vielachsigen Positionierern ausbauen
und in Kombination mit klassischen Ver-
fahren verwenden. 

So bewegen sie beispielsweise als
„Montagestand“ Mikrogreifer in drei
Dimensionen und öffnen sie bis zu
0,5 Millimeter. Ein derartiger Monta-
gestand hat dann in allen vier Achsen
eine Auflösung von einem Nanometer.
Integriert in roboterähnlichen Systemen
arbeiten mehrere Aktoren auch als
Manipulatoren und werden damit zu
den wichtigsten Komponenten der
„Werkbank von morgen“.

Beispielhaftes Gedächtnis
Ganz anders an die Antriebsaufgaben

von morgen gehen beispielsweise die
Wissenschaftler der TU Dresden und der
TU Ilmenau heran: Sie beschäftigen sich
intensiv mit dem Formgedächtniseffekt
von Legierungen und versuchen hieraus
„neue Kraft zu schöpfen“. Und dies mit
großem Erfolg. Zur Erinnerung: Der
Effekt beruht auf einer thermisch indu-
zierten Phasentransformation in be-
stimmten Metallen. Bei einer Tempera-
tur von etwa 70 °Celsius ändert sich
deren Kristallstruktur. Weil diese aber
immer bestrebt ist, ihre ursprüngliche



limeter und hat eine Greifweite zwischen
1 und 3 Millimetern. Außer zur Handha-
bung lassen sich auf Formgedächtnis-
draht basierende Antriebe auch für
andere Mechanismen, wie Kupplungen,
Schalter oder Ventile, verwenden.

Zweifelsohne gehört den Mikro-
komponenten heute schon die Zukunft.
Zum einen geht es darum, auf zuneh-
mend kleiner werdendem Bauraum
mehr Funktionalität zu realisieren, un-
nötiges Gewicht zu sparen und mit so
wenig wie möglich Bauteilen ein opti-
males Ganzes zu schaffen. Zum anderen
will man aber auch kostengünstiger als
in der Vergangenheit produzieren, her-
kömmliche Technik ressourcenscho-
nend ersetzen und mit geeigneten Pro-
dukten neuentstandene und noch ent-
stehende Märkte erschließen. 

Das Erreichen dieser Ziele ist keine
Utopie, vorausgesetzt, Fachdisziplinen
werden nicht separiert, Ideen werden
zügig umgesetzt und dann professionell
vermarktet. Dies gilt auch für die
Antriebstechnik, die Entwicklungen für
die Zukunft maßgeblich „vorantreiben“
kann. m

Form wieder anzunehmen, kann man
die dabei entstehenden Kräfte nutzen.

Basierend auf dieser Erkenntnis wur-
den an der TU Ilmenau sogenannte
Formgedächtnisaktoren mit einer gro-
ßen mechanischen Energiedichte ent-
wickelt. Diese können langsame und
gleichförmige Bewegungen lautlos aus-
führen. Erzeugen lassen sich sowohl
Druck- als auch Zugkräfte. Die Schalt-
zeiten sind regelbar und liegen im
Bereich von einigen Zehntelsekunden
bis zu einigen Sekunden. Derzeitige Aus-
führungen haben eine Länge von 5 Mil-
limetern, einen Durchmesser von 2 Mil-
limetern, einen Stellweg von 5 Millime-
tern und eine Stellkraft von 0,9 Newton.

Stellt man sich einmal vor, daß ein
künstliches Etwas mit einer Länge von
etwa 16 Millimetern, einem Durchmes-
ser von 2,1 Millimetern und einem
Gewicht von 3 Gramm durch die
menschlichen Adern kriecht, so ist diese
Vorstellung vielen nicht unbedingt ange-
nehm, aber technisch bereits realisier-
bar: Die Ilmenauer entwickelten auf der
Grundlage des Formgedächtniseffekts
den weltweit kleinsten künstlichen
Wurm, ein bidirektional steuerbares
Antriebssystem mit theoretisch unbe-
grenztem Bewegungsbereich. 

Der Winzling, der vorwärts und
rückwärts kriechen kann, entstand nach
dem Vorbild der Natur: Ringelwürmer
bewegen sich fort, indem sie unter-
schiedliche Körpersegmente strecken
und verdicken. Die verdickten Teile die-
nen dabei als Verankerung, die gestreck-
ten dem eigentlichen Raumgewinn. Mit
einer Minikamera ausgestattet, könnte
der künstliche Wurm beispielsweise die
menschlichen Blutgefäße des Herzens
inspizieren. Aber auch rohrartige tech-
nische Systeme, wie Silikonschläuche
etwa, könnte er sich einmal genauer
betrachten. 

Ein Draht als Antrieb
Mit Formgedächtnisantrieben, die in

der einfachsten Ausführung ja aus
einem Stückchen „Formgedächtnis-
draht“ bestehen können, arbeiten auch
die Wissenschaftler an der TU Dresden:
Sie setzten sich zum Ziel, kleinste Bau-
teile und Baugruppen ohne „Hilfsener-
gie“ handhaben und montieren zu
können. So konstruierten sie einfach
gebaute und kostengünstige Schwenk-,
Schnapp- und Dreibackengreifer.

Die Formgedächtnisantriebe der rein-
raumtauglichen Miniaturgreifer werden
elektrisch gesteuert, also ohne pneuma-
tische oder hydraulische Unterstützung.
Der Schwenkgreifer beispielsweise wiegt
lediglich 2 Gramm, mißt 30 3 6 3 4 Mil-
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Nicht einmal so groß wie ein deutscher
Pfennig ist dieser Scheibenmotor.
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Miniaturisierter Greifer bezieht seine
Kraft aus Formgedächtnisdraht.
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die Erfahrungen und Möglichkeiten
unseres Hauses darstellen konnten.“ Bis
es dann aber zum Auftrag kam, mußte
viel Arbeit geleistet werden, ging es doch
darum, mit einer innovativen Technik in
einem völlig anderen Kulturkreis Fuß zu
fassen.

Auslaufende Subventionen
zwingen zum Handeln
Anlaß für die taiwanesischen Aktivi-

täten war eine neue Gesetzgebung in Tai-
wan. Bislang galt die Richtlinie, Haus-
haltsgeräte nicht einfach zu deponieren,
sondern für eine spätere Entsorgung
oder Aufbereitung zu sammeln. Dafür
gab es Subventionen von staatlicher
Seite. Als nun der Beschluß verkündet
wurde, diese Förderung im Sommer 1999
einzustellen, war Handlungsbedarf

Ende August war es soweit: Im
taiwanesischen Yangmei wurde
die erste Recyclinganlage für

Kühlschränke, Waschmaschinen und
Klimageräte in Betrieb genommen,
geliefert von der Adelmann AG aus dem
unterfränkischen Karlstadt. 

Begonnen hat alles 1998. „Damals“, so
Norbert Frings, Vorstand der Adelmann
AG, „bereiste eine 20köpfige Delegation
taiwanesischer Geschäftleute die Bun-
desrepublik Deutschland auf der Suche
nach Recyclingkonzepten für Elektro-
haushaltsgeräte. Dabei handelte es sich
um Vertreter so namhafter Unterneh-
men wie Panasonic, National, Proton,
Hitachi, Sharp oder Sanyo. Weil wir
schon länger Erfahrungen mit FCKW-
und PUR-Recycling hatten, veranstaltete
Adelmann eine Präsentation, auf der wir

Recyclinganlagen als Exportschlager 
für deutschen Mittelstand stärken Position im Weltmarkt

m Weil die deutsche
Industrie in Sachen
Umwelttechnik weltweit
einen guten Ruf hat,
sind ihre Produkte und
Anlagen überall
geschätzt. Vor allem
mittelständische Unter-
nehmen haben mit
technisch interessanten
Lösungen von sich reden
gemacht. Recyclingan-
lagen werden so zu
einem Exportschlager.

W I N F R I E D S C H R Ö D E R

Führungsposition

Kühlschränke, Waschmaschinen und Raumklimageräte werden auf dieser Anlage werkstofflich getrennt, so daß man die ein-
zelnen Stoffe, wie Eisen, Aluminium, Kupfer, Kunststoffe oder Kälte- und Treibmittel, entsorgen oder wiederverwerten kann.
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gegeben. Weil Deutschland internatio-
nal in der Umwelttechnik führend ist und
Adelmann sich auf diesem Gebiet bereits
einen Namen gemacht hatte, kam man
mit der Delegation aus Taiwan ins
Gespräch. „Die kombinierte Anlage für
Yangmei“, so Johannes Baumann,
Geschäftsbereichsleiter Anlagentechnik
bei Adelmann, „haben wir speziell für
den taiwanesischen Markt konzipiert,
was Abmessungen und Durchsätze
anlangt. Sie kann etwa 25 Kühlschränke
mit bis zu 40 Liter Volumen, rund 30
Waschmaschinen und 25 Klimageräte in
der Stunde verarbeiten.“

Adelmann ist auf dem Gebiet der
Umwelttechnik nicht unbekannt. Neben
Maschinenbau und Anlagentechnik,
Behälterbau und Brikettiertechnik
befaßt sich das Unternehmen auch mit
Wasseraufbereitung und Abwasserreini-
gung. Die Kühlschrankentsorgung kam
1989 hinzu. Anfangs konzentrierte man
sich allerdings auf die Rückgewinnung
von FCKW und PUR und baute manuelle
Anlagen. Frings: „Bislang haben wir 38
Anlagen ausgeliefert. Davon arbeiten 22
manuell, die restlichen laufen automa-
tisch.“ Nicht ohne Stolz läßt man dabei
durchblicken, daß man mit dieser Tech-
nik Weltmarktführer ist. 

schränke aufnimmt. Ein Förderband
nimmt die Geräte auf und führt sie dem
Einlauftrichter mit taktgesteuerter Tür
zu. Von dort fallen sie in einen Vier-Wel-
len-Scheibenzerkleinerer, dessen Dreh-
richtung im Überlastfall reversierbar ist.
Die Auswahl und Anordnung der Zer-
kleinerungsscheiben ist so gewählt, daß
alle Haushaltsgeräte in Partikel mit
einem Durchmesser von etwa 40 Milli-
meter zerkleinert werden. Dazu ist der
Shredder mit einem Sieb von entspre-
chender Maschenweite kombiniert. Der
Zerkleinerungsvorgang läuft wiederholt
ab, bis die Korngröße erreicht ist. 

Weil beim Shreddern der Kühl-
schränke aus der Wärmedämmschicht
Treibmittel auf FCKW-Basis frei wird, ist
der Schneidwerksraum gasdicht gestal-
tet und relativ klein. Die ozonschädigen-
den Stoffe werden abgesaugt, gefiltert
und in einer Verflüssigungsanlage mit
flüssigem Stickstoff bei minus 160 Grad
Celsius kondensiert. Die Rückgewin-
nungsquote der FCKW liegt zwischen 90
und 95 Prozent. 

In der ersten Separierung erfolgt die
Abtrennung der Eisenteile. Über ein
Förderband gelangen diese Teilchen in
Tonnen oder Container, die mit Staplern
bereitgestellt werden. Übrig bleiben

Die ersten Gespräche in Deutschland
waren so vielversprechend, daß im
Dezember 1998 ein Team nach Taiwan
reiste, um Detailfragen zu klären. Schnell
zeigte sich aber, daß man sich von den
technischen Voraussetzungen, von
denen man hierzulande ausgegangen
war, wieder verabschieden mußte. Das
Konzept mußte den Verhältnissen in
Taiwan angepaßt werden, was eine
Überarbeitung der gesamten Planung
notwendig machte. 

Elektrogeräterecycling
in zwei parallelen Linien
Bevor die Haushaltsgeräte recycelt

werden, sind einige Vorarbeiten not-
wendig. Dazu gehört das Entfernen von
Einlegeteilen und -fächern aus Glas und
Kunststoff bei den Kühlschränken. Dann
wird aus dem Kompressor und dem
Kältekreislauf das Kältemittel R 12
abgesaugt. Zum Schluß schneidet eine
hydraulische Schere den Kompressor
heraus. Bei den Waschmaschinen ent-
fernt man vorher die Trommel und
einige Elektronikteile, die Klimageräte
gehen dagegen direkt in die Anlage.

Die Recyclinganlage arbeitet vollau-
tomatisch. Zwei Linien stehen neben-
einander, wobei eine Linie nur Kühl-
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Fließbild der Recyclinganlage.
Nach der Zerkleinerung werden
die einzelnen Werkstoffe separiert.
a Zufuhr, b Vier-Wellen-Zerkleinerer, 
c Zerkleinerung und Separierung des PUR,
d Brikettierung, e Gasaufbereitung und
Stickstoffkondensierung, f Eisencontainer,
h Container für Plastikabfall, Container
für Aluminium und Kupfer, i Container für
entgastes und verdichtetes PUR, k Bigbag
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Polyurethan (PUR) für die Wärmedäm-
mung, Kunststoff, Aluminium und Kup-
fer. Ein nachgeschalteter Windsichter
trennt aus diesem Konglomerat das
Polyurethan ab. Eine Brikettierpresse
verdichtet die PUR-Schnitzel zur Redu-
zierung des Volumens. Das dabei austre-
tende FCKW-haltige Gas wird abgesaugt. 

Ab hier werden die Materialströme
der beiden Linien zusammengefaßt. Der
gemeinsame Materialstrom läuft
zunächst über einen Magnetkopf, der
eventuell zurückgebliebene Eisenteile
abscheidet. In der anschließenden Wir-
belstromtrennung erfolgt die Abschei-
dung von Aluminium und Kupfer auf der
einen und Plastik auf der anderen Seite.
Alle Fraktionen werden dann in getrenn-
ten Mühlen auf Korngrößen von etwa
acht Millimeter gemahlen. Die Alumi-
nium- und Kupferteile gelangen über ein
Becherwerk in die angeschlossene Sieb-
maschine, die den Gutstrom in diverse
Korngrößen aufteilt. Danach werden die
Aluminium- und Kupferteile nach ihrer
Dichte voneinander getrennt und stehen
somit für eine weitere Verwertung zur

net auch mit Folgeaufträgen aus anderen
Ländern, ohne unrealistisch zu werden.
Frings: „Der Erfolg unseres Unterneh-
mens brachte uns mit Partnern zusam-
men, die weltweit über die Grenzen Tai-
wans hinaus ihre Verbindungen haben
und Einfluß nehmen können. Wir dürfen
aber die Mentalität der unterschiedli-
chen asiatischen Länder nicht einfach in
einen Topf werfen, nur weil sie weit von
uns entfernt sind und es so aussieht, als
ob Asien ein Land ist. Das ist mit Sicher-
heit nicht der Fall. Wir müssen sehr stark
unterscheiden zwischen den einzelnen
Kulturen in den dortigen Regionen und
werden vielleicht die Verbindungen und
die Hinweise unserer heutigen Partner
nutzen können, aber das individuelle
Verkaufsgespräch und das Eingehen auf
die eigentliche Problematik der jeweili-
gen Staaten ist unbedingt notwendig
und darf nicht unterschätzt werden.“

Weil komplexe Anlagen immer
gewisse Risiken in sich bergen, baute
man die Haushaltsgeräterecyclingan-
lage zunächst in Karlstadt komplett auf.
Baumann: „Jede Anlage, das ist unsere

Verfügung. Die Plastikteilchen werden
von der Mühle aus auf einen Trenntisch
geblasen und ebenfalls nach ihrer Dichte
getrennt. 

Die komplette Anlage ist mit Filtern
für die Abluftreinigung ausgerüstet. Die
Steuerung erfolgt zentral. Zusätzlich hat
jede Linie ein eigenes Schaltpult, an dem
über Joystick manuelle Steuerung mög-
lich ist, sowie eine eigene Überwa-
chungskamera. 

Beide Materialströme
werden zusammengefaßt
„Um auch pentangeschäumte Kühl-

schränke recyceln zu können“, so Bau-
mann, „besteht die Möglichkeit, den
Shredderraum zum Schutz vor eventu-
ellen Explosionen zu inertisieren. Weil
man in der Kondensation schon mit
Stickstoff arbeitet, wird dieses Gas auch
dafür verwendet.“

Mittlerweile haben die Unterfranken
einen zweiten Liefervertrag unterschrie-
ben, und es gibt eine Option für eine
dritte Anlage. Trotz der Krise in Südosta-
sien sieht man die Lage positiv und rech-
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Über ein Förderband gelangen die
Kühlschränke in den Vier-Wellen-Zer-
kleinerer.
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großer Vorteil, bauen wir hier komplett
auf, fahren sie an und testen sie. Wir
verlagern also keine Probleme auf die
Baustelle.“ Und Frings ergänzt: „Von
unseren klassischen Wettbewerbern
kann das keiner, weil die ihre Anlagen aus
unterschiedlichen Modulen zusam-
menstellen, die erst auf der Baustelle
zusammen kommen.

Gleichzeitig nutzte man diese Phase
auch zur Schulung von vier taiwanesi-
schen Technikern, die dazu zwei Wochen
nach Deutschland gekommen sind. Man
hat die Leute auf ihrer speziellen Anlage
eingewiesen, geschult und ist mit ihnen
die Inbetriebnahmephase durchgegan-
gen. Eine gute Einweisung ist das eine,
ein sicherer Betrieb das andere. Weil bei
derartigen Anlagen aber immer ein
gewisses Risiko bleibt, solange sich im
Betrieb keine Routine eingestellt hat, ist
diese Recyclinganlage mit einer umfang-
reichen Fernüberwachung ausgestattet.
Baumann: „Das ist ganz wichtig, wir
können jeden Tag, jede Stunde oder
Minute in die Anlage sehen. Dazu ist eine
Ferndiagnose vorhanden, die über das

Telefonnetz arbeitet. Wenn irgendeine
Frage auftaucht, ruft der Betreiber bei
uns an, es muß kein Monteur vor Ort
sein, wir können von Karlstadt aus
Hilfestellung geben.“

Die Fernüberwachung erfaßt den
Betriebszustand, zeigt den Durchsatz
oder Störungen an und ermöglicht den
Eingriff ins Programm. Darüber hinaus
gibt es noch die Option, jede Linie mit
einer mobilen Videokamera auszustat-

ten. Tritt eine Störung auf, so kann ein
Bediener die Kamera nehmen und die
entsprechende Störung über Video nach
Deutschland übertragen. Hier läßt sich
der Fall dann viel schneller erkennen,
und es können geeignete Gegenmaß-
nahmen ergriffen werden. 

Die Auftragsabwicklung von der
ersten Planung bis zur Auslieferung an
sich gestaltete sich sehr dynamisch. Bau-
mann: „Die Engineering-Abteilungen
der Partnerunternehmen hatten bis zum
letzten Tag immer wieder Änderungs-
wünsche. Wir wurden immer wieder vor
neue Aufgaben gestellt, die es zu erfüllen
galt. Deswegen war an eine ruhige Abar-
beitungsphase nicht zu denken.“

Die Recyclinganlage für Elektrohaus-
haltsgeräte war der erste große Schritt für
Adelmann, mit Umwelttechnik im asia-
tischen Markt Fuß zu fassen. Jährlich sol-
len mit der bereits installierten Anlage
rund 150 000 Geräte recycelt werden. Für
Taiwan selbst schätzt man derzeit einen
Bedarf von acht bis zehn solcher Anla-
gen, um alle anfallenden Haushalts-
geräte aufzubereiten. m
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m Gemeinsame Institute und Akade-
mien betreiben berufsbezogene Weiter-
bildung.
m Die Wirtschaft fördert Lehrstühle an
den staatlichen Universitäten und Fach-
hochschulen.
m Eigene Ausbildungsstätten in Unter-
nehmen lehnen sich an die Hochschulen
an.
m Hochschulen schicken Absolventen
zur unterstützenden Ausbildung in die
Wirtschaft.
m Großunternehmen engagieren sich
als Sponsoren bei Neugründung oder
dem Ausbau von Hochschuleinrichtun-
gen.

Wo gemeinsame Forschungsinstitute
oder privatwirtschaftlich geführte und
privat finanzierte Institute an den Hoch-
schulen betrieben werden oder wo Aka-
demien mit Unternehmen kooperieren,
zielen sie auf berufsbezogene wissen-
schaftliche Weiterbildung. In studienbe-
gleitenden Trainings-Programmen oder
kooperativen Seminaren bereiten Prak-
tiker auf Berufe vor und lehren Hoch-
schullehrer das Fach „Existenzgrün-
dung“. Für diese Public Private Partners-
hip ist das Northern Institute of Techno-
logy in Hamburg-Harburg beispielhaft.

Die Debis AG – das Dienstlei-
stungsunternehmen des
Daimler-Chrysler-Konzerns –

braucht für seinen weltweiten Expan-
sionskurs jährlich rund 1000 Hochschul-
absolventen. Um einige davon zu gewin-
nen, lud man Anfang des Jahres 250
„Überflieger“ für drei Tage in die neue
Debis-Zentrale am Potsdamer Platz in
Berlin zu einem „Kreativ-Abenteuer“ mit
Vorträgen, Workshops und Personalge-
sprächen ein.

Der Wettlauf um die Führungskräfte
von morgen ist entbrannt, und große
Unternehmen und Wirtschaftsverbände
bemühen sich dabei, mit den Hoch-
schulen enger in Kontakt zu kommen.
Die folgenden Varianten werden bereits
praktiziert:

Ausbildung
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Privatisiert
Hochschulen und Unternehmen
suchen Partnerschaft und Kooperation

m Partnerschaften und
Kooperationen zwischen
Unternehmen und
Hochschulen nehmen
zu, Konzerne gründen
Corporate-Universities,
und das Internet macht
Bildungsangebote für
jedermann zu jeder Zeit
verfügbar – insgesamt
wird das Bildungssy-
stem enger an die
Arbeitswelt heran-
gerückt und damit ten-
denziell privatisiert.

Studenten an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung (WHU) in Vallendar (Otto-Beisheim-Hochschule)
– an den mehr als 30 überwiegend privat finanzierten Hochschulen in Deutschland sind rund zwei Prozent der 1,8 Millio-
nen Studenten immatrikuliert.
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In München wurde die Gründung
einer bayerischen Eliteakademie vom
Energiekonzern VIAG mit sechs Millio-
nen Mark bezuschußt, in Kassel initiierte
die örtliche IHK eine „Private Hoch-
schule Kassel“. Der neue Lehrstuhl für
Existenzgründungen an der Universität
Karlsruhe verdankt seine Existenz dem
Walldorfer Softwareriesen SAP – das
Unternehmen will den Lehrstuhl zehn
Jahre lang fördern und vergleichbare
Lehrstühle an der Technischen Univer-
sität Dresden, der Berliner Humboldt-
Universität und der neuen International
University Bruchsal einrichten.

Großes Interesse
für Tele-Universität
Konzerneigen ist eine Corporate Uni-

versity bei der Daimler-Chrysler  in Stutt-
gart, die das Wissen und die Erfahrung
der Daimler-Manager mit den weltbe-
sten Business Schools vernetzen will.
Zusammenarbeit der Studierenden mit
Partnerfirmen aus verschiedenen Wirt-
schaftszweigen sowie der Medien- und
Kommunikationsbranche ist der
Schwerpunkt eines neuen Studiengan-
ges „Kunst und Medien“ an der Freien
Hochschule Metzingen – nach dem vier-
ten Semester ist ein halbjähriges Gast-
studium an dem amerikanischen
Maryland Institute of Art in Baltimore
vorgesehen; ein Teil des Unterrichts wird
auch in Deutschland in Englisch abge-
halten. Die Fakultät für Maschinenbau
an der TU München hat einen Neubau
dem Engagement von BMW zu verdan-
ken.

So originell wie das Berlin-Event
„Campus meets Company“ von Debis ist
an der Universität Karlsruhe ein Projekt
der Deutschen Telekom: „Uni at home“.

Es bringt die Alma mater an den Schreib-
tisch. Studenten greifen zu besonders
günstigen Konditionen online mit ihrem
PC auf das Hochschulnetz zu. Dafür hilft
die Telekom mit kräftigen Preisnachläs-
sen nach. Über das Internet steht das
Lehrangebot von vier badischen Univer-
sitäten zur Verfügung, das von den Pro-
fessoren multimedial bearbeitet wurde.
Industrieunternehmen haben Zu-
schüsse zugesagt und 54 Hochschulen
aus aller Welt sich als Partner dieser
„Internationalen Tele-Universität“ be-

worben. „Wahrscheinlich gibt es auch
bald einen Rektor at home“, scherzt Wer-
ner Fischer, der Rektor der Karlsruher
Fachhochschule. 

Unter den derzeitigen Studienbedin-
gungen in Deutschland wird es eng in
den Seminaren und auf dem Arbeits-
markt. Die berufliche Orientierung des
Nachwuchses hat Schlagseite. Wegen
der Bevorzugung kaufmännischer
Berufe kommt es zu Engpässen bei Inge-
nieuren und Informatikern – und wenn
Bildungspolitik weiterhin vorwiegend
von den  Finanzministern gemacht
wirde, kann der Staat ein breites Fächer-
spektrum nicht mehr in der gewohnten
Weise  finanzieren. Es wird sich ein neuer
Hochschultyp entwickeln.

Gründungsboom
bei Privat-Hochschulen
Für Klaus Landfried, den Präsidenten

der Hochschulrektoren-Konferenz, „gilt
es Abschied zu nehmen von der Vorstel-
lung, eine Hochschule und insbesondere
eine Universität könne für sich ein voll-
ständiges Fächerspektrum mit allen sei-
nen Differenzierungen auf international
konkurrenzfähigem Niveau anbieten.
Die Universität der Zukunft wird eine
unvollständige Universität sein und
daher Kooperationspartner suchen
müssen.“

Die Reaktion auf die allgemeine Hoch-
schulmisere ist ein Gründungsboom bei
Privatuniversitäten. Selbst die Wissen-
schaftsminister geben ihnen mittler-
weile ihren Segen. In der Regel handelt es
sich nur um Institute mit ein bis zwei Stu-
diengängen, die an staatlichen Hoch-
schulen angedockt sind. Nahezu alle
Projekte sind international und in Eng-
lisch angelegt, fast alle bieten nur Studi-

Otto-Beisheim-Schule in Vallendar – die privaten Hochschu-
len bieten meist straff strukturierte Studienangebote und gute
Betreuung von kleinen Gruppen auf einem überschaubaren
Gelände an. 

European Business School (EBS) in Oestrich-Winkel im Rhein-
gau – sie wurde 1971 gegründet und ist die älteste private
wissenschaftliche Hochschule für Betriebswirtschaftslehre in
Deutschland.
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Universität Witten-Herdecke – die erste
private Universität in Deutschland
wurde 1982 gegründet; sie sucht sich
ihre Studenten selber und bringt ihnen
„problemorientiertes Lernen“ bei.
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Das Hochschulrahmengesetz gilt für sie
nicht, auch nicht das staatliche Haus-
haltsrecht und das öffentliche Dienst-
recht.

Für Manfred Erhardt, Generalsekretär
des Stifterverbandes für die Deutsche
Wirtschaft, sollte eine Privatuniversität
„nicht verborgen in einer Nische wirken.
Eigentlich sollte sie ein Stachel im Fleisch
der staatlichen Universitäten sein. Des-
halb ist Zusammenarbeit so wichtig.“

Als Anfang der achtziger Jahre sich in
Witten die erste Privatuniversität eta-
blierte, ging die Gründung noch von der
Wirtschaft aus. Unterdessen sind es die
Hochschulen selbst, die Freiheit von
staatlicher Bevormundung fordern.

Wenn Rektor Sigmar Wittig in Karls-
ruhe, einst ein erbitterter Gegner der pri-
vaten Konkurrenz, jetzt anders denkt
und einem Ruf als Aufsichtsrat an der
International University in Bremen
angenommen hat, steht die Einsicht
dahinter, daß auch die Privaten für Qua-
lität bei der Hochschulbildung bürgen.
Sie können in der Tat zeigen, was bei den
Staatlichen besser gemacht werden
könnte. Zum Beispiel auch das
Abschiednehmen von Gewohnheiten
wie dem Semester-Prinzip und den star-
ren Öffnungszeiten der Bibliotheken.
Auch ein breiteres Angebot an Tutoren-
Programmen und großzügigere Sprech-
zeiten der Hochschullehrer könnte über-
nommen werden.

Weil sie „sehr stark die Interessen der
Abnehmer in der Industrie berücksichti-
gen“ – so Ekbert Hering, Rektor der Fach-
hochschule Aalen – finden auch die
geplanten Hochschulräte in der Wirt-
schaft gute Resonanz. Sie sollen mit

engänge im Business- und Manage-
mentbereich an.

Das Angebot von Bachelor- und
Masterabschlüssen soll auch mehr aus-
ländische Studenten an deutsche Hoch-
schulen holen. Sie sind die künftigen
Handelspartner der deutschen Export-
wirtschaft. Deren Repräsentanten rufen
deshalb begabte, risikofreudige Jung-
akademiker aus aller Welt ins Land. Im
Herbst 1999 werden über 80 Studierende
allein aus ausgewählten Hochschulen in
Asien ein zweijähriges und zweisprachi-
ges Masterstudium an Hochschulen in
Deutschland aufnehmen.

Hochschulräte
mit guter Resonanz
Den Bachelor- oder Masterabschluß

nehmen mit dem Wintersemester1999
auch Universitäten und Fachhochschu-
len in Deutschland auf. Im Gegensatz
zum deutschen Hochschulsystem sind
zum Beispiel in den USA knapp 80 Pro-
zent der Studienabgänger Inhaber eines
Bachelor-Abschlusses – das deutsche
Diplom ist dort unbekannt. Studenten
mit einem „Bachelor“ oder einer ent-
sprechenden Qualifikation aus dem
deutschen Hochschulsystem und eini-
gen Jahren Berufspraxis können dann
„Master“ werden.

An den mehr als 30 überwiegend pri-
vat finanzierten Hochschulen in
Deutschland sind derzeit knapp 19 000
Studierende immatrikuliert, das sind
zwei Prozent der insgesamt 1,8 Millionen
Studenten. Elf neue Initiativen sind in
Vorbereitung. Ihre private Rechtsform
bedeutet, daß sie sich selbst um staatli-
che Anerkennung bemühen müssen.
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Lernen am Computer – über das Internet können sich auch „reifere Semester“ in
Bildungsangebote von virtuellen Universitäten einklicken.
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Doch mittlerweile wird dafür von fast der
Hälfte der Studierenden eine Lanze
gebrochen. Für den Heidelberger Uni-
versitätsrektor Jürgen Siebke könnten
Studiengebühren und eine stärkere Aus-
lese der Studenten die deutschen Hoch-
schulen international wettbewerbsfähi-
ger machen: „Das erhöht die Motivation
sowohl der Lehrenden wie der Lernen-
den vom ersten Semester an.“

Der Umbau der Hochschulen hat
bereits schleichend eingesetzt. Die Wis-
senschaftsminister der Länder wollen
den Universitäten und Fachhochschu-
len mehr Gestaltungsfreiraum geben
und den Weg frei machen für ein straffer
organisiertes Studium und für interna-
tionale Abschlüsse. Die Studiengänge
sollen noch mehr mit den Wünschen  der
Wirtschaft abgestimmt werden. Für Prof.
Elke Platz-Maury, Vorsitzende des Ver-
bands Hochschule und Wissenschaft in
Baden-Württemberg, ist es klar: „Im
Gegensatz zum Bummelstudium an den
Universitäten sind Anpassung und
schnelle Studienzeiten nach wie vor
unser Ausweis in der Berufswelt.“

Mittelvergabe
stärker nach Leistung
Vorgeschlagen wird auch, daß die Uni-

versitäten selbst entscheiden, wofür sie
ihr Geld ausgeben und welche Fächer sie
anbieten. Die Rektoren wären dazu mit
einer Richtlinien-Kompetenz auszustat-
ten. Außerdem soll stärker nach  Leistung
bezahlt werden –  das heißt, mit einem
Grundgehalt und einer Leistungszulage.
Nordrhein-Westfalen will seine Dozen-
ten auch verpflichten, an mindestens
drei Tagen in der Woche Lehrveranstal-
tungen abzuhalten.

Leistungsorientiert soll auch die Mit-
telvergabe für Universitäten, Fachhoch-
schulen und Pädagogische Hochschulen
sein. Künftig werden in Baden-Würt-
temberg zum Beispiel diejenigen Hoch-
schulen belohnt, die sich verstärkt um
ausländische Studenten, um Wissen-
schaftlerinnen und um die Forschung
kümmern.

Das Geld dafür fehlt aber womöglich
dann bei den Studentenwerken. An der
Pädagogischen Hochschule in Freiburg
wird gegenwärtig darüber nachgedacht,
die Mensa und Cafeteria zu privatisieren
oder gar aufzulösen. Die Studenten wer-
den auf die nächste Cafeteria in der
nahegelegenen Fachhochschule gleich
um die Ecke verwiesen, aber sie streiken.
Sie trinken ihren Kaffee vorerst weiter in
der kleinem „Cafete“. An deren Tür
prangt ein Transparent mit der Parole
„Ohne Kaffee keine Bildung“ – der deut-
scher Intellekt hängt am Espresso. m

internen und externen Mitgliedern im
Verhältnis 7 : 6 besetzt sein. „Externe“
sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft. 

Mit einer Hochschulreform würde
sich auch für Studenten einiges ändern.
Eine frühzeitige Orientierungsprüfung“
in allen Fächern soll die Anzahl der Stu-
dienabbrecher senken. Nur wer eine
dem Studienziel dienende praktische
Tätigkeit während der vorlesungsfreien
Zeit nachweisen kann, wird künftig zu
einer Prüfung zugelassen.

Arbeitsplatzgarantie
für Absolventen
Auch sind die Studienzeiten in

Deutschland immer noch zu lang. Den
Hochschulen sollte deshalb erlaubt wer-
den, Studenten nach dem 20. Semester
zu exmatrikulieren. An Hochschulen in
Baden-Württemberg werden Studenten
mit 1000 Mark zur Kasse gebeten, wenn
sie die Regelstudienzeit deutlich über-
schritten haben. Andererseits sind viele
Studiengänge hierzulande so unüber-
sichtlich, daß vor allem in den Magister-
fächern die Abbrecherquote hoch liegt.

Für viele Studenten ist die 40-Stun-
den-Woche Normalität. Die meisten
nehmen das Studium so ernst wie einen
Beruf. Die angehenden Akademiker ver-
bringen immerhin 36 Stunden pro
Woche im Hörsaal, in der Bibliothek oder
am Schreibtisch, in den neuen Bundes-
ländern sind es sogar im Schnitt zwei
Stunden mehr. Sie sind weniger an
großen Theorien interessiert als an einer
praxisnahen Ausbildung, bei der sie auf
viel Betreuung Wert legen.

Nur ein kleiner Teil von ihnen strebt
eine wissenschaftliche Laufbahn an und
braucht dazu ein traditionelles Langzeit-
studium. Ingenieure können in der Regel
schon nach gut sechs Jahren der Univer-
sität den Rücken kehren, in den Fach-
hochschulen sogar schon nach fünf Jah-
ren. Die private Fachhochschule Göttin-
gen hält für Diplom-Kaufleute oder
Diplom-Wirtschafts-Informatiker sogar
eine Arbeitsplatzgarantie bereit. Wer ein
halbes Jahr nach dem Studium noch kei-
nen Job gefunden hat, bekommt die Stu-
diengebühr des letzten Jahres zurück:
zwölfmal 980 Mark.

Die Frage, ob eine gute Ausbildung
auch etwas kosten darf, haben viele aus-
ländische Studenten in Deutschland für
sich und ihre deutschen Kollegen schon
beantwortet. Sie sind bereit, gutes Geld
für gute Bildung herzugeben – wie es an
vielen Hochschulen in aller Welt schon
üblich ist. Ob Studiengebühren künftig
generell erhoben werden, ist in Deutsch-
land politisch noch nicht entschieden.

Ausbildung
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Unternehmen

3M Deutschland

Industrieforschung
mit viel Freiraum

3M-Forschungsmanager
Dr. Erickson: „Unsere Vision
ist es, das innovativste Un-
ternehmen zu sein.“
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illiam L. McKnight be-
hielt angeblich immer
seinen Hut auf und si-

gnalisierte damit die Bereit-
schaft, jederzeit zu einem
Rundgang durch den Betrieb
aufbrechen zu können – der
langjährige Chairman der
Minnesota Mining and Manu-
facturing Company – 3M –
praktizierte als einer der er-
sten „Management by Wal-
king Around“ und entwickelte
diesen kommunikativen
Führungsstil bereits in den
vierziger Jahren zu der Unter-
nehmensphilosophie, die
heute an allen Standorten des
Konzerns in mittlerweile über
60 Ländern gepflegt wird –
auch in Deutschland, wo 3M
seit 1951 tätig ist. 

Diese legendäre Innovati-
onskultur wird in letzter Zeit
offensiv vertreten. Dazu hat
der Konzern 1996 den 3M In-
novator Award eingeführt und
Dr. Richard L. Miller – einen
der ersten Gewinner – als
„Weltbotschafter für Innovati-
on“ auf Promotion-Tour ge-
schickt. „Kreativität kann nur
von Menschen kommen“,
sagte er im letzten Jahr bei sei-
nem Auftritt am Hauptsitz der
3M Deutschland GmbH in
Neuss; „also müssen wir un-
sere Mitarbeiter motivieren,
kreativ zu sein.“

Dazu muß man wenig tun –
und viel unterlassen, denn
nach der Überzeugung von
3M ist die beste aller Motivati-
onstrategien eine durch fla-
che Hierarchien geprägte Or-
ganisation, die eigenverant-
wortliches Handeln fördert.
Mitarbeiter der Forschungs-
abteilungen dürfen deshalb
über 15 Prozent ihrer Arbeits-
zeit frei verfügen, und die so-
genannten Corporate Scien-
tists sind völlig von konkreten
Aufgaben entbunden. Zur Zeit
gibt es davon 15 weltweit; ei-
ner – Karl Kreckel –  arbeitet im
Forschungszentrum in Neuss,
wo über 300 Mitarbeiter be-

schäftigt sind. Das Ziel dieser
Kultur der Freiräume ist klar.
„Unsere Vision ist es,
das innovativste
Unternehmen
zu sein“, sagte
Dr. Randall
Erickson, Lei-
ter des deut-
schen Forschungszentrums,
anläßlich der Vorstellung ei-
ner Studie des Institus für
Technologiemanagement der
Universität St. Gallen, die 3M
vor kurzem unter die drei be-
sten von 89 bewerteten Unter-
nehmen placiert und den ho-
hen Anspruch des Unterneh-
mens bestätigt hat. Die Studie
macht aber auch deutlich, daß
die tolerante „Kultur“ nur als
ein Faktor für den Erfolg gel-
ten kann.

Als nicht minder wesent-
lich wird die gezielte Förde-
rung von bislang rund 50 aus-
gewählten Projekten im Rah-
men des Pacing-Plus-Pro-
gramms angesehen. Diese
Initiative beruht auf der Ein-
sicht, daß Erfinder meist star-
ke Promotoren brauchen, wie

das auch bei den legendären
Post-it-Haftzettel der Fall war,
die vor rund 20 Jahren von
dem 3M-Wissenschaftler Dr.
Spencer Silver erfunden, aber
erst vom seinem Kollegen Ar-
thur Fry gewissermaßen als
Produkt entdeckt und durch-
gesetzt wurden.

Der organisatorische Rah-
men für die eher weichen Fak-
toren der 3M-Innovationskul-
tur ist ein weltweit verteiltes
System von Forschungszen-
tren, in dem rund zehn Pro-
zent der 75 000 Mitarbeiter be-
schäftigt sind und das jährlich

mit rund einer Milliarde Mark
– etwa sechs Prozent des Um-
satzes und damit weit mehr
als sonst üblich – finanziert
wird.

In diesen Forschungsein-
richtungen genießen die Wis-
senschaftler die Freiheiten der
Innovationskultur, sie sind
aber auch in Kontrollmecha-
nismen eingebunden. Zum
Beispiel werden Forschungs-
projekte in sogenannten
Technologie-Audits auch
rückblickend ständig über-
prüft und die Lebenszyklen
von Produkten in enger Ver-
bindung mit den Kunden ge-
nau beobachtet und im Be-
darfsfall gezielt variiert. Das
ungewöhnlich breite Angebot
von 50 000 Produkten rund
um die Klebtechnik wird da-
durch kontinuierlich aufge-
frischt – jährlich kommen an-
geblich rund 500 Neuerungen
zustande.

Die 3M-Manager und -Wis-
senschaftler orientieren sich
dabei an dem übergeordne-
ten Unternehmensziel, daß
rund 30 Prozent des Umsatzes
mit Produkten aus den letzten
vier Jahren zu realisieren sei-
en. Dazu kommt eine jährli-
che Produktivitätssteigerung
von acht Prozent als Vorgabe
für jeden Standort – sonst wird
dichtgemacht. H.K.

Dr.-Ing. K. Busch

Mit Vakuumkomponenten
erfolgreich in allen Branchen

M
it Otto von Guericke
fing alles an: Er war der
erste, der Unterdruck

für technische Einsätze zu
nutzen wußte. Heute ist die
Vakuumtechnik praktisch in
allen Branchen zu finden,
zum Beispiel in der Verpak-
kungsindustrie oder Chemie.  

Ein Unternehmen, das sich
mit innovativer Vakuum-
technik seit knapp 40 Jahren
einen guten Ruf geschaffen
hat ist die Dr.-Ing. K. Busch
GmbH in Maulburg. „Gespür
für sinnvolle technische Ent-

wicklungen, rechtzeitiges Er-
kennen von Markttrends und
die hohe Qualifikation unse-
rer Mitarbeiter haben immer
wieder Pionierleistungen in
der Vakuumtechnik hervor-
gebracht“, so Busch-Ge-
schäftsführer Dr.-Ing Uwe
Tegtmeier. 

Was das Innovationspoten-
tial des Unternehmens an-
langt, so verweisen die Maul-
burger gern auf ihre Vakuum-
pumpe Cobra. Technisch ge-
sehen ist sie ein einstufiges,
trockenlaufendes Aggregat,

das hauptsächlich in der Che-
mie eingesetzt wird. Tegtmei-
er: „Ihre Besonderheit ist, daß
sie in einstufiger Bauweise ei-
nen Unterdruck von maxmal
fünf Zehnerpotenzen erzeu-
gen kann, also von rund 1000
Millibar Atmosphärendruck
auf ein Vakuum von 10-2 Milli-
bar.“ Die Cobra arbeitet mit ei-
nem hohen volumetrischen
Wirkungsgrad und saugt je
nach Baugröße 78 bis 2700
Kubikmeter in der Stunde ab.
Man verwendet sie für Trock-
nungsprozesse, Lösemmittel-
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„Gespür für sinnvolle tech-
nische Entwicklungen und
rechtzeitiges Erkennen von
Markttrends haben immer
wieder Leistungen in der
Vakuumtechnik hervor-
gebracht“, so Busch-Ge-
schäftsführer Dr.-Ing. Uwe
Tegtmeier (rechts) anläßlich
der Hannover-Messe beim
Empfang von Minister Wal-
ter Döring (links).
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rückgewinnung und andere
Prozesse, die ein absolut öl-
freies Vakuum erfordern. 

Tegtmeier: „Busch verfügt
heute über eines der umfas-
sendsten Produktprogramme
der Branche in bezug auf die
unterschiedlichen Pumpen-
prinzipien und Baugrößen.
Wir stellen Vakuumpumpen,
Verdichter und Vakuumsyste-
me für fast alle Branchen her.“ 

Das Programm umfaßt
ölumlaufgeschmierte Dreh-
schieberpumpen wie die R 5
für die Verpackungstechnik,
trockenlaufende Drehschie-
ber-Vakuumpumpen wie die
Seco für Hebevorrichtungen,
öldurchlaufgeschmierte
Drehschieber-Vakuumpum-
pen wie Huckepack und Lotos
für die Chemie- und Kunst-
stoffindustrie, Seitenkanalge-
bläse für die Belüftung,
Wälzkolbenpumpen für die
Umwelttechnik und Zentral-
anlagen, Drehkolben-Vaku-
umpumpen wie die Merlin
und Mink für die Druckindu-
strie, Spiral-Vakuumpumpen
(Scrollprinzip) wie die Fossa
für die Analytik oder Turbo-
molekularpumpen für die
Halbleiterherstellung. 

Die Busch-Firmengruppe
beschäftigt heute weltweit
1500 Mitarbeiter und hat 33
Gesellschaften und Produkti-
onswerke in Europa, Asien
und in den USA. In Deutsch-
land hat man 315 Mitarbeiter
in drei Vertriebsniederlassun-
gen, sechs Verkaufsstellen
und vier Servicestellen.

Neben modernster Ferti-
gungstechnik und gut ausge-
bildeten Spezialisten stehen
Busch an mehreren Standor-
ten Entwicklungsabteilungen
zur Verfügung. Dort wird zum
einen Grundlagenforschung,
auch in Zusammenarbeit mit
wissenschaftlichen Institu-
ten, betrieben. 

Außerdem werden dort
neue Vakuumtechniken und
Produkte entwickelt und er-
probt. Weltweit erlangte Er-
kenntnisse aus den jeweiligen
Anwendungen und Märkten
fließen ebenso in die Entwick-
lungsarbeit ein, wie auch die
Lehren aus der Grund-
lagenforschung.

Tegtmeier: „Die ist ein
wichtiger Grund dafür, daß
Busch immer wieder mit in-
novativen Ideen und Produk-
ten am Markt auftritt. Die In-
novationskraft unseres Unter-
nehmens ist ursächlich ge-
gründet auf dem umfassen-
den Verständnis der vielfälti-
gen Applikationen für Vaku-
umtechnik sowie die Motiva-
tion der Mitarbeiter.“ ws
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Hightex

Kaum am Markt
und schon gewonnen

Hightex-Geschäftsführer
Konrad Gliesche: „Wir sind
die einzigen, die Faserver-
bundbauteile im TFP-Ver-
fahren herstellen können.“
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I
m Herbst 1998 wurde die
Hightex Verstärkungsstruk-
turen GmbH in Dresden ge-

gründet. Knapp ein Jahr spä-
ter erhielt sie bereits einen der
drei Innovationspreise, den
die Arbeitsgemeinschaft Ver-
stärkte Kunststoffe – Techni-
sche Vereinigung e.V., Frank-
furt am Main, alljährlich ver-
gibt. Ausgezeichnet wurde 
ein Verfahren, für das man ein
Alleinstellungsmerkmal hat.
„Wir sind die einzigen am
Markt, die Faserverbundbau-
teile im TFP-Verfahren her-
stellen können“, so Dr.-Ing.
Konrad Gliesche, Geschäfts-
führer von Hightex.

TFP steht für Tailored Fibre
Placement. Das ist ein Verfah-
ren, das am Institut für Poly-
merforschung Dresden e.V.
entwickelt wurde und mit
dem man Fasern im Verbund
gezielt anordnen kann. Dabei
werden Faserstränge mit Hilfe
sehr dünner Nähfäden auf ei-
nem textilen Untergrund fi-
xiert. Auf diese Weise läßt sich
eine große Vielfalt an Verstär-
kungsstrukturen bei hoher
Produktivität realisieren. Ver-
bundbauteile werden dort ge-
zielt verstärkt, wo es aufgrund

der Belastungsanforderungen
notwendig ist, ohne dabei Ab-
fall zu erzeugen. Außerdem
spricht für das Verfahren der
hohe Automatisierungsgrad.

Kein Wunder, daß bei der
Erstpräsentation die Industrie
großes Interesse zeigte. Vor al-
lem der Flugzeugbau hat Be-
darf an solchen extremen
Leichtbauteilen. Weil sich je-
doch kein Betrieb fand, der
diese Teile herstellen konnte,
stand man am Forschungsin-
stitut vor einem Problem: Die
Technologie war vorhanden,
lediglich an der Umsetzung in
die Praxis fehlte es.

So wurde von den Insti-
tutsmitarbeitern und heuti-
gen Geschäftsführern, Dr.-
Ing. Konrad Gliesche und Dr.-
Ing. Dirk Feltin die Hightex
Verstärkungsstrukturen ge-
gründet, die heute fünf Mitar-
beiter umfaßt. Sie ist noch eng
mit dem Institut verbunden.
Bald schon sollen jedoch in
Dresden „eigene Räume“ be-
zogen werden, wie Gliesche
berichtet. Einen eigenen
Stickautomaten mit einer Fer-
tigungsstrecke für maximal
zwölf Vorformlinge, soge-
nannte Preforms, bekommt
man auch. 

Spätestens im nächsten
Jahr soll die Fertigung textiler
Leichtbauteile im Serienmaß-
stab beginnen, für die Glie-
sche nicht nur Anwendungen
in der Luftfahrtindustrie sieht.
„Auch im Maschinenbau gibt
es Möglichkeiten“, so der
Hightex-Geschäftsführer –
vor allem dort, wo hohe Rota-
tionskräfte wirken und Träg-
heitsmomente aufgrund ei-
ner zu großen Masse störend
sind. So wurden für Webma-
schinen Bauteile entwickelt,
die hoher dynamischer Bela-
stung ausgesetzt werden kön-
nen. Bei einer anderen Ent-
wicklung handelt es sich um
ein fünfzig Gramm schweres
Teil, an das sich eine tonnen-
schwere Last hängen läßt. jk
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Gildemeister

Mit offensiver Produktpolitik
wieder an die Spitze

Dr. Rüdiger Kapitza, Vorsit-
zender des Vorstandes der
Gildemeister AG, Bielefeld:
„Wir haben uns vorgenom-
men, neue Geschäftsfelder
zu erschließen.“
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D
eckel, Maho, Gildemei-
ster – drei Markenna-
men, denen Kenner der

Werkzeugmaschinenbranche
bis Anfang der neunziger Jah-
re uneingeschränkte Hoch-
achtung zollten und die welt-
weit als Synonym für Qualität
aus Deutschland galten. Die
folgenden Krisenjahre mit
ihren Konkursen schienen
diese Ära zu beenden, doch
inzwischen sind die Hersteller
unter dem Dach der Gilde-
meister AG erneut beispielge-
bend für wirtschaftlichen Er-
folg in einem stark umkämpf-
ten Marktsegment. Finanzie-
rungshilfen sicherten den
Fortbestand, doch erst enga-

gierte Innovationstätigkeit
brachte den Durchbruch.

Auf steigende Umsatzzah-
len kann der Bielefelder Kon-
zern zwar schon seit 1994 ver-
weisen, als man von rund 255
auf etwa 406 Millionen Mark
wuchs, der eigentliche Auf-
schwung startete jedoch zu
Beginn des Geschäftsjahres
1997. Ab diesem Zeitpunkt be-
gannen die angekündigten
Offensiven in bezug auf Pro-
duktneuentwicklung und
Marktaktivität zu wirken. Wel-
che Früchte diese „Offensiv-
strategie“ bis heute getragen
hat, verdeutlichen die aktuel-
len Zahlen des Unterneh-
mens. So wird Gildemeister in

diesem Geschäftsjahr einen
Umsatz erzielen, der über
dem 1998er Rekordwert von
1,135 Milliarden Mark liegt.
Bereits im ersten Halbjahr
setzten die Bielefelder mit un-
gefähr 600 Millionen Mark 120
Millionen mehr um als in der
ersten Hälfte des Vorjahres.
Damit versteht sich Gildemei-
ster als Nummer fünf der
Weltrangliste im Werkzeug-
maschinenbau. Und nach
oben sieht man noch Reser-
ven. „Wir gehen davon aus,
daß wir noch in diesem Jahr
den einen oder anderen über-
holen werden“, sagt Dr. Rüdi-
ger Kapitza, Vorsitzender des
Vorstands. Schließlich sei der
Auftragseingang sehr hoch.

Betrachtet man allein die
Eckdaten der Gildemeister-
schen Produktoffensive wird
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schnell deutlich, aus welchem
Innovationspotential das Un-
ternehmen schöpft. „Wir ha-
ben allein in diesem Jahr 60
Millionen Mark in die Ent-
wicklung neuer Produkte in-
vestiert und 16 neue Maschi-
nen vorgestellt“, bilanziert Dr.
Kapitza, und kündigt die letz-
ten zwei dieser Innovationen
„für den Gabentisch“ am Jah-
resende an. Zu den techni-
schen Highlights dieses Jahres
gehört solch Spektakuläres
wie das vertikale Bearbei-
tungszentrum DMC 85 V, des-
sen Linearantriebe die dop-
pelte Erdbeschleunigung er-
reichen und mit 120 Metern in
der Minute verfahren, oder
der mit einem „g“ beschleuni-
gende Drehautomat Twin 32,
mit dem Gildemeister eine
Angebotslücke schließt und
seine Produktpalette vervoll-
ständigt. Nur vier Jahre, „häu-
fig noch weniger“, beträgt laut
Dr. Kapitza die Entwicklungs-
zeit für solche Produkte. 

Selbstredend hat sich der
Konzern mit seinen fast 2800

Mitarbeitern auch für das Jahr
2000 und die Zeit danach ho-
he Ziele gesteckt, auch wenn
das Wachstum der vergange-
nen zwei Jahre kaum in die-
sem Tempo anhalten wird,
wie Dr. Kapitza zugesteht. Auf
jeden Fall soll es innovativ
weitergehen. „Wir haben uns
vorgenommen, neue Ge-
schäftsfelder zu erschließen“,
umreißt der Vorstandsvorsit-
zende die Langzeitstrategie.
Daß dafür auch räumlich die
Voraussetzungen geschaffen
sind, demonstriert Gildemei-
ster unter anderem mit sei-
nem Deckel-Maho-Werk Ge-
retsried. Innerhalb von zehn
Monaten baute der Konzern
diesen Standort zum Techno-
logiezentrum für Bearbei-
tungszentren aus. Für eine In-
vestitionssumme von insge-
samt fast 30 Millionen Mark
entstand auf einer Grund-
fläche von rund 60 000 Qua-
dratmetern ein logistisch op-
timierter Komplex für Ent-
wicklung, Montage, Vertrieb,
Service und Ausbildung. FP

Viessmann

Neue Heiztechnik
verringert Emissionen

H
ohe Effizienz und niedri-
ger Schadstoffausstoß
sind heute die Maximen,

die die Heizungsbranche be-
wegen. Herausforderungen,
die sich nur mit innovativer
Technik lösen lassen. Das hat
man bei Viessmann schon
sehr früh erkannt. „Innovatio-
nen“, so Dr. Martin Viess-
mann, geschäftsführender
Gesellschafter der Viess-
mann-Werke GmbH & Co, Al-
lendorf, „sind der Motor des
Fortschrittes. Sie haben uns
zu einem technologischen
Schrittmacher in der Hei-
zungsbranche gemacht.“ En-
de der siebziger Jahre erfan-
den die Allendorfer die bifer-
rale Heizfläche für Nieder-
und Tieftemperaturkessel. Bis
heute hat sich diese Technik
mehr als zweimillionen Mal

bewährt. Viessmann: „1990
konstruierten wir die Inox-
Crossal-Heizfläche aus hoch-
legiertem korrosionsfestem
Edelstahl für Gasbrennwert-
kessel zur zusätzlichen
Energiegewinnung aus dem
Wasserdampf der Abgase.“

Um den Anforderungen der
Zukunft zu genügen, bedarf es
nicht nur neuer Techniken bei
den Heizkesseln, auch die
Brenner für leichtes Heizöl
und Gas müssen permanent
weiterentwickelt werden. Und
hier hat Viessmann mit dem
Matrix- und dem Rotrix-EV-
Brenner zwei absolut innova-
tive Produkte entwickelt.
Viessmann: „Um das Optima-
le zu erreichen, muß man das
Absolute wollen. Deshalb ha-
ben wir uns in der Brenner-
technik schon vor Jahren das
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„Innovationen“, so Dr. Mar-
tin Viessmann, geschäfts-
führender Gesellschafter
der Viessmann-Werke GmbH
& Co, Allendorf, „sind der
Motor des Fortschrittes. Sie
haben uns zu einem techni-
schen Schrittmacher in der
Heizungsbranche gemacht.“
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Ziel gesteckt, die schadgas-
freie Verbrennung zu erzielen.
So verbrennt der weiterent-
wickelte Matrix-Katbrenner
Gas kompromislos schad-
stoffminimiert. Auch sein
Pendant bei der Ölverbren-
nung, der Rotrix-EV-Ölbren-
ner gilt in der Branche als Mei-
lenstein für schadstoffarme
Verbrennung.“

Bei allem Fortschritt läßt
man es im Hause Viessman
nicht allein bei Technik be-
wenden. Immer mehr spielt
auch in der Heizungstechnik
das Design eine wichtige Rol-
le. Die Antwort der Allendor-
fer auf diese Herausforderung
ist das Vitotec-Programm, das
auf der ISH vorgestellt, nun in
den Markt gegangen ist. „Als
gelungene Synthese bewähr-
ter Spitzentechnik und weg-
weisender Innovationen“, so
Viessmann, „bildet das Vito-
tec-Programm die Einheit von

Technik, Funktion und De-
sign. Dieses Programm bietet
für jeden Anspruch, für jeden
Bedarf und für jedes Budget
die richtige Lösung in Viess-
mann-Qualität.“ 

Innovation blieb bei Viess-
mann allerdings nicht allein
auf die Technik beschränkt.
Ende vergangenen Jahres
weihte man in großem Stil das
neue zentrale Warenverteil-
zentrum in Allendorf ein. Es
ist ein Kernstück der
Vertriebslogistik und Zentral-
lager von Fertigwaren aus ei-
gener Produktion sowie Han-
delswaren externer Lieferan-
ten für in- und ausländische
Märkte. Viessmann: „Diese
mit 85 Millionen Mark höch-
ste Einzelinvestition am
Stammsitz der Gruppe ist ein
wichtiger Schritt für exzellen-
ten Lieferservice bis weit ins
nächste Jahrtausend.“ Die
Viessmann-Werke erzielten

1998 mit rund 6700 Mitarbei-
tern einen Gesamtumsatz von
mehr als 1,7 Milliarden Mark.
Damit hat man sich in einem
anhaltend rückläufigen Markt
behaupten können. Das Un-
ternehmen fertigt heiztechni-
sche Produkte in zehn  Werken
im In- und Ausland. Das Pro-
gramm umfaßt Heizkessel für
Öl, Gas und feste Brennstoffe
bis 14 500 Kilowatt und ein
komplettes Gas-Wand-Gerä-
te-Programm in Heiz- und
Brennwerttechnik – sowie
darauf abgestimmte Baustei-
ne der Systemtechnik. Das
sind Komponenten, wie Kes-
sel, Brenner, Regelungen,
Speicher-Wassererwärmer,
Nebenluftvorrichtungen,
Sonnenkollektoren sowie
Wärmepumpen. Zum Pro-
gramm gehören auch Block-
heizkraftwerke und Überga-
bestationen für Nah- und
Fernwärme. ws
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Fischer-W. Müller

Mit neuem Programm
zurück zur Elite

FMB-Geschäftsführer Jürgen
Hagedorn: „Alle Neuaufträ-
ge basieren auf den neuen
Maschinenkonzepten.“
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Der ehemals angeschla-
gene Kunststoffmaschinen-
bauer Fischer-W. Müller
Blasformtechnik (FMB) läßt
auf dem Weltmarkt erneut die
„Muskeln“ spielen. Zweiein-
halb Jahre nach der Übernah-
me durch die Essener Krupp
Kunststofftechnik GmbH
strotzt der Troisdorfer Blas-
formmaschinenhersteller
wieder vor Selbstbewußtsein.
Mit einer gänzlich neuen Ma-
schinenpalette plant das mit-
telständische Unternehmen,
baldmöglichst einen Spitzen-
platz im weltweiten Wettbe-
werb zurückzugewinnen.

Bis zum Herbst 2001 soll es
soweit sein. Auf der nächsten

Düsseldorfer Kunststoff-
messe will sich das Unterneh-
men als einer der weltweit
führenden Blasformmaschi-
nenhersteller präsentierten.
Um das zu erreichen, wurde
laut Dipl.-Ing. Jürgen Hage-
dorn, Mitglied der FMB-Ge-
schäftsführung, ein „Gewalt-
marsch“ hingelegt. Innerhalb
von 24 Monaten konstruierte,
fertigte und verkaufte der Ma-
schinenhersteller vier Bau-
reihen mit insgesamt 20 Mo-
dellen.

Die Umstellung der
Maschinenpalette war ein
voller Erfolg. „Alle Neuaufträ-
ge basieren auf den neuen
Maschinenkonzepten“, so

Hagedorn. Seit gut zwei Jah-
ren werde ein zweistelliges
Wachstum erreicht. Lag im

Geschäftsjahr 1997/98 der
Umsatz noch bei etwa mehr
als 70 Millionen Mark, werden
diesmal knapp 80 Millionen
Mark prognostiziert. Mit den
alten Baureihen wäre das laut
Hagedorn nicht möglich ge-
wesen. Sie werde „nur noch
auf Sonderwunsch gebaut.“

Nach der Übernahme
stand für das Unternehmen
fest, daß man den Anschluß
an die Weltspitze mit der vor-
handenen Maschinenpalette
nicht erreichen konnte. Auch
kosmetische Änderungen – so
war klar – würden wenig hel-
fen. „Einzig und allein“, so Ha-
gedorn, „blieb der große
Schritt nach vorn“. Angefan-
gen hat man mit der FMB-4-
Baureihe aus Langhub- und
Kanistermaschinen, die auf
drei Modellen basierten. In-
zwischen wurde dieses Pro-
gramm auf 14 Maschinen-
typen erweitert.
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Der zweite Schritt war die
Einführung einer Baureihe für
Hohlkörperverpackungen bis
220 Liter und Formteile für die
Automobilindustrie. Sie stand
unter dem Motto „hybridge-
steuert“, das Hagedorn so er-
läutert: „Wir haben einen
großen Energieverbraucher,
die Hydraulik, durch Verwen-
dung servoelektrischer Steue-
rungen um 50 Prozent redu-
zieren können.“ Zur Baureihe
mit elektrischen und hydrau-
lischen Antrieben kam Ende
1998 eine rein elektrische Se-
rie hinzu.

Allein die hydraulischen
Großmaschinen sind noch
unter der alten Führung ent-

standen. Der Prototyp wurde
vor mehr als zwei Jahren prä-
sentiert. Allerdings sollen die-
se Maschinen im Rahmen ei-
ner Modellpflege umgerüstet
werden. „Soweit wie möglich
wollen wir das Konzept der
rein elektrischen Maschinen
auf die existierenden Modelle
übertragen und nur noch dort
die Hydraulik einsetzen, wo
gleichzeitig Geschwindigkeit
und Schließkraft benötigt
wird“, erläutert Hagedorn.
Außerdem ist geplant, die jet-
zige Maschinensteuerung auf
ein Industrie- PC-System um-
zustellen. Bis Ende 2000 will
man mit all dem abgeschlos-
sen haben. jk

Endemann

Kleine Werbeagentur
konsequent umgebaut

Online-Unternehmer Ende-
mann: „Wir waren wirkliche
Gründer.“

I
ngo Endemann ist ganz
offensichtlich auf die vorde-
ren Ränge abonniert –

zunächst hatte der Werbe-
fachmann sein Unternehmen
als eines der ersten in
Deutschland mit Internet-Ge-
schäften in die Gewinnzone
geführt, dann wurde er als er-
ster deutscher Internet-
Suchmaschinen-Betreiber
an der Börse notiert, und
vor kurzem ist der erst
30jährige Unternehmer
von der Werbebranche zu
„Deutschlands Online-
Kopf“ gewählt worden.
Der allgegenwärtige Tho-
mas Middelhoff, Vor-
standsvorsitzender der Ber-
telsmann AG, hat nur Platz 2
belegt.

Diese Serie von Spitzen-
plätzen kann aus der Sicht des
Siegers offenbar nur tautolo-
gisch erklärt werden – etwa
damit, daß Endemann schon
seit jeher ganz vorne „mar-
schiert“ ist und zusammen
mit seinem Partner Patrick
Hund auch das Internet früh-
zeitig als Geschäftsfeld er-
kannt habe. „Wir waren wirk-
liche Gründer“, sagt Ende-
mann.

Davon gibt es allerdings
viele und nicht bei allen hat
die unternehmerische Bio-
grafie so gut mit der Markt-
entwicklung korrespondiert,
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wie das bei Endemann der Fall
war. 1990 – unmittelbar nach
dem Abitur – hatte er als
selbständiger Werbetexter be-
gonnen und 1996 eine Full-
Service Werbeagentur ge-
gründet. Das war offenbar ge-
nau der richtige Zeitpunkt,
um von dem Popularitäts-
schub profitieren zu können,
den das Internet laut Ende-
mann durch den Wirbel um
die Praktikantin Monika Le-
winsky auch in Deutschland
erlebte.

Diesem Interesse ist Ende-
mann durch den raschen Um-
bau seiner Agentur entgegen-
gekommen. Als Suchmaschi-
nen-Entwickler und -Betrei-
ber bietet er seitdem „Orien-
tierungshilfen für das
deutschsprachige Internet“ –
diese Akzentuierung hält er
für „sehr wichtig“, denn vor
ein paar Jahren sei es noch kei-
neswegs klar gewesen, ob es

sinnvoll sei, auf etwas anderes
als englischsprachige Ange-
bote zu setzen. Der Betrieb der
Suchmaschinen wird über
Werbung finanziert – „wie
beim Privatfernsehen“, sagt
Endemann. 

Als besonders hilfreich bei
der Markterschließung erwie-
sen sich seine Erfahrungen in
der Werbebranche, die ihm
viele Kontakte mit Agenturen
eingebracht hatten. Die Un-
ternehmensentwicklung sei
durch eine Beteiligung der
Metallbank in Frankfurt ge-
fördert worden. Die oft be-
schworenen Schwierigkeiten
mit der Finanzierung gab es
für Endemann nicht.

Gewachsen ist das Unter-
nehmen durch eine konse-
quente Übernahmestrategie.
Als Ergänzung zu der Eigen-
entwicklung Spider hat Ende-
mann ein ganzes Set von wei-
teren Suchmaschinen erwor-

ben – unter anderem „Aladin“
und „Eule“ – und mit ziel-
gruppenorientierten Infor-
mations- und Unterhaltungs-
angeboten – darunter die er-
ste Internet-Talkshow – aus-
gebaut. Dazu kommen Ko-
operationen. Die Alando.de
AG führt auf den Suchmaschi-
nen zum Beispiel Online-Auk-
tionen durch, und die Softline
AG hat Aladin in ihre Internet-
Seiten integriert. Eine Meta-
suchmaschine – www.meta-
suche.de – wurde neu ent-
wickelt. 

Die große Dynamik zeigt
sich an den Page Impressions,
den Seitenaufrufen, die von
zwei Millionen im Dezember
des letzten Jahres auf neun
Millionen im Juni dieses Jah-
res gestiegen sind und das
junge Unternehmen laut En-
demann zum „Marktführer
bei deutschsprachigen Inter-
net-Angeboten“ gemacht ha-

ben. Der Umsatz lag im ersten
Quartal 1999 mit 1,30 Millio-
nen Mark um über 700 Pro-
zent über dem Quartal des
vorangegangenen Jahres. In
diesem Jahr will Endemann
mit gut einem Dutzend Mitar-
beitern einen Umsatz von fast
sechs Millionen Mark und ei-
nen Gewinn von rund drei
Millionen erwirtschaften . 

Um das gegenwärtige Tem-
po beibehalten zu können,
wurde das in Neuss ansässige
Unternehmen in eine Aktien-
gesellschaft umgewandelt
und am 10. März dieses Jahres
am Frankfurter Neuen Markt
eingeführt. Notiert ist es als
Endemann!! Internet AG – die-
se selbstbewußte Firmierung
soll keineswegs nur den er-
reichten Erfolg unterstrei-
chen. Die doppelten Ausrufe-
zeichen, läßt Endemann wis-
sen, gibt es schon seit 1990.
Damit ist er angetreten. KL
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Ormecon

Grundlagenforschung
erfolgreich betrieben

Ormecon-Chef Dr. Weßling:
„Mein Ansatz war die Dis-
persion.“
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D
ie etablierte Forschung
hat in Dr. Bernhard Weß-
ling den „Querulanten“

gesehen – er selbst versteht
sich als „Querdenker“, der
manches anders als die ande-
ren macht und der als
geschäftsführender Gesell-
schafter des Kunststoff-Com-
poundierers Zipperling Kess-
ler & Co. zum Beispiel wesent-
liche Teile des Unternehmens
verkauft hat, um seine For-
schungsarbeiten fortsetzen
zu können.

„Mut“ habe da natürlich
dazugehört, sagt Weßling;
„Ausdauer und Hartnäckig-
keit“ betrachtet der promo-
vierte Chemiker dagegen als
eher selbstverständliche Vor-
aussetzungen für die wissen-
schaftliche Arbeit, die er in
den letzten 20 Jahren geleistet
hat und die von der Europäi-
schen Umweltstiftung als „Pa-
radefall für Innovationsfähig-
keit“ gewertet wurde.

Ganz so exemplarisch
möchte Weßling sein Projekt
nicht betrachtet wissen, eher
als „Modellfall dafür, daß
konsequente Grundlagenfor-
schung auch in einem mittel-
ständischen Unternehmen
erfolgreich betrieben werden
kann“. Sogar bei größeren 
Unternehmen sei das eher sel-
ten, sagt Weßling; auch da
würden vorhandene Erkennt-
nisse meist nur neu kombi-
niert.

Weßling hat dagegen „alles
grundlegend erforscht“ und
ist dabei tiefer gedrungen als
renommierte Institute. Dort
hatte man schon in den sieb-
ziger Jahren Untersuchungen
an elektrisch leitfähigen Poly-
meren – vor allem mit Polya-
nilin – angestellt, sie aber bald
wieder aufgegeben, weil sich
diese Werkstoffe angeblich
nicht verarbeiten ließen und
somit als nutzlos galten. In
dieser Zeit – so heißt es – sol-
len auf Kongressen und
Semiaren manchmal „die Fet-

zen geflogen sein“, denn Weß-
ling ließ sich vom wissen-
schaftlichen Mainstream
nicht beirren.

Er entwickelte in der Folge
nicht nur ein neues und ver-
tieftes Verständnis für diese
Werkstoffe als „organische
Metalle“, sondern fand auch
einen gangbaren Weg zur Ver-
arbeitung. „Die anderen ver-
suchten, aus Polyanilin eine
Lösung herzustellen. Das
klappte nicht. Mein Ansatz“,
so Weßling, „war die Disper-
sion.“ Damit gelang der
Durchbruch.

Das am weitesten fortge-
schrittene Anwendungsfeld
ist derzeit der Korrosions-
schutz. Die von Weßling unter
der Dachmarke Ormecon ent-
wickelten Beschichtungssy-
steme Corrpassiv und Corre-
pair immunisieren – ähnlich
wie Aluminiumoxid – die
Oberfläche konventioneller
Metalle und verschieben das
Korrosionspotential in eine
edlere Richtung. Durch eine
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höhere Widerstandsfähigkeit
um den Faktor 5 bis 10 soll
Weßling zufolge ein erhebli-
cher Teil der volkswirtschaft-
lichen Schäden durch Korro-
sion vermieden werden kön-
nen, die auf 100 bis 200 Milli-
arden Mark jährlich in
Deutschland beziffert wer-
den.

Trotz solcher Perspektiven
ist Weßling in letzter Zeit nur
von der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt in Osnabrück
gefördert worden. Finanziert
hat er sein Projekt durch die
Veräußerung der Kunststoff-
Veredelungssparte von Zip-
perling Kessler, in der rund
300 Mitarbeiter beschäftigt
waren. Dieses Unternehmen
fungiert seitdem nur noch als
Holding der von Weßling ge-
führten Ormecon Chemie
GmbH & Co. KG in Ammers-
bek, in der rund zwei Dutzend
Mitarbeiter beschäftigt sind –

darunter einige aus der ehe-
maligen Forschungsabteilung
von Zipperling Kessler. 

Dieser hohe Einsatz wurde
gelegentlich als die Tat eines
„Ökofreaks“ hingestellt. Weß-
ling sieht das natürlich an-
ders. Die Entscheidung für das
neue Geschäftsfeld sei auch
„unternehmerisch rational“
gewesen, ist er überzeugt.
Man habe nur entweder Zip-
perling Kessler oder die viel-
versprechenden Forschungs-
arbeiten fortführen können,
so Weßling. 

Zur Zeit „verzehrt“ Orme-
con noch das als Risikokapital
verstandene Vermögen, in
Kürze soll es aber schon Ren-
dite abwerfen. Als wichtigen
Schritt dazu betrachtet Weß-
ling den Kooperationsvertrag
mit Du Pont, der Anfang des
Jahres abgeschlossen wurde –
dies bedeute eine „hohe Aner-
kennung.“ Helm

Trumpf

Lasertechnologie
als Wachstumsträger

F
orschung und Entwick-
lung ist ein kontinuierli-
cher Prozeß, in dem evolu-

tionäre und revolutionäre
Vorgänge in Ausgewogenheit
nebeneinander Bestand ha-
ben.“ So beschreibt Dr.-Ing.
Hans Klingel, Geschäftsführer
Forschung und Entwicklung
bei der Trumpf GmbH + Co. in
Ditzingen, „einen der intim-
sten Bereiche eines jeden Un-
ternehmens“, und sagt zu de-
ren Stellenwert: „Hier arbei-
ten Menschen mit hoher fach-
licher Kompetenz an Entwick-
lungsprojekten, die die Basis
für den künftigen Geschäfts-
erfolg darstellen.“ 

Innovationen im technolo-
gischen Bereich bildeten auch
Mitte der 90er Jahre bei
Trumpf die Grundlage für den
Beginn eines ungebremsten
Aufwärtstrends mit über-
durchschnittlichen Wachs-
tumsraten. Nach Reorganisa-
tion der Fertigung und ein-

hergehender Produktivitäts-
verbesserung erzielte die
Trumpf-Gruppe im Ge-
schäftsjahr 1995/96 einen
Umsatz von 927 Millionen
Mark und damit eine Steige-
rung von 18,3 Prozent. Im dar-
auffolgenden Jahr setzte sich
diese Entwicklung fort, und
mit 1094 Millionen Mark leg-
ten die Erlöse erneut um 18
Prozent zu. Das Geschäftsjahr
1997/98 brachte dann ein
Umsatzwachstum von 28 Pro-
zent auf 1,4 Milliarden Mark.
Innerhalb von vier Jahren hat
das Unternehmen damit sei-
nen Umsatz verdoppelt. Das
am 30. Juni zu Ende gegange-
ne Geschäftsjahr 1998/99
reihte sich nahtlos in die
Erfolgsgeschichte ein und
schloß mit einer 22-prozenti-
gen Steigerung auf 1,71 Milli-
arden Mark. 

Vollzogen hat Trumpf in
den vergangenen Jahren auch
eine Wandlung vom alleini-
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„Wir erzielen zwei Drittel
unsers Umsatzes mit Pro-
dukten, die nicht älter als
drei Jahre sind“, sagt Dr.-
Ing. Hans Klingel, Geschäfts-
führer Forschung und Ent-
wicklung bei der Trumpf
GmbH & Co. in Ditzingen.
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gen Werkzeugmaschinenher-
steller zum weltgrößten
Laserstrahlquellen-Hersteller
für die Materialbearbeitung.
Seit 1985 entwickelt das Un-
ternehmen CO2-Laseraggre-
gate, und mit dem Kauf der
Haas-Laser GmbH + Co. KG,
Schramberg, 1992 stieg man
auch in das Festkörperlaser-
geschäft ein. Mit 1,1 Milliar-
den Mark steuert die Laser-
technik inzwischen 65 Pro-
zent zum gesamten Gruppen-
umsatz bei. Allein mit Laser-
strahlquellen wurde im ver-
gangenen Geschäftsjahr ein
Volumen von 420 Millionen
Mark erzielt. Haas-Laser ist

daran mit 150 Millionen
beteiligt. 

„Innovationen sind die Vor-
aussetzung für ein kontinuier-
liches Wachstum“, konstatiert
Dr. Klingel, und diese Philoso-
phie wird in Ditzingen auch in
die Tat umgesetzt. So hielten
die Aufwendungen für Pro-
dukt- und Verfahrensentwick-
lung in den vergangenen Jah-
ren mit den Umsatzzuwäch-
sen stand und stiegen von 62
über 75 auf 82 Millionen Mark.
„Heute investieren wir sechs
Prozent unseres Umsatzes in
Forschung und Entwicklung“,
sagt der Geschäftsführer. Nur
so war Trumpf in der Lage,
über die Jahre hinweg mit
neuen Produkten technologi-
sche Maßstäbe zu setzen. Die
1996 vorgestellte Laser-
schneidanlage Trumatic HSL
2502, die erste Maschine die-
ser Art mit zwei Schneidköp-
fen und Linearantrieben,
wurde vom Markt ebenso gut
aufgenommen wie der Biege-
winkelsensor ACB oder das
Laserschneidsystem Tube-
Matic für die Bearbeitung von
Rund- und Rechteckquer-
schnitten. Aus dem Hause
Haas stellten der 1997 präsen-
tierte Festkörperlaser HL 4006
D mit vier Kilowatt Leistung
und der jüngst auf der Messe
Laser gezeigte diodenge-
pumpte Ein-Kilowatt-Schei-
benlaser Meilensteine der
Entwicklung dar. Und das Re-
sultat kann sich sehen lassen:
„Zwei Drittel unseres Umsat-
zes“, so Dr. Klingel, „erzielen
wir mit Produkten , die nicht
älter als drei Jahre sind“. RK

Pixelpark

Punkt für Punkt 
von Erfolg zu Erfolg

E
ine Erfolgsgeschichte ist
der Werdegang der Pixel-
park AG, Berlin. Das Un-

ternehmen, das als Multime-
diaagentur tätig ist und Inter-
netseiten für andere Unter-
nehmen gestaltet startete im
März 1991 ohne Konkurrenz

am deutschen Markt. Heute
beschäftigen sich über 2000
Unternehmen in Deutsch-
land mit der Gestaltung von
Websites. Nur wenige sind al-
lerdings so international aus-
gerichtet wie Pixelpark, meint
Pixelpark-Unternehmens-
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gründer Paulus Neef. Die mei-
sten haben bestenfalls einmal
15 Mitarbeiter. Bei Pixelpark
gibt es derzeit 320 festan-
gestellte Mitarbeiter. Davon
arbeiten 205 in Deutschland,
70 in der Schweiz, 17 in den
USA, 17 in Österreich, 11 in
Frankreich und 4 in Groß-
britannien. 

Das Wachstum des Unter-
nehmens ist gewaltig.
1997/1998 erzielte man einen
Gesamtumsatz von 23 Millio-
nen Mark. Im Geschäftsjahr
1998/1999 betrug der Umsatz
bereits 42 Millionen Mark. Die
Frage nach dem Gewinn be-
antwortet Dr. Jan Kantowsky,
Mitglied des Vorstands, des
am 15.9. 1999 zur Pixelpark AG
umfirmierten Unterneh-
mens, diplomatisch: „Wir ha-
ben immer profitabel gearbei-
tet. Das Wachstum 1998/1999
hat zwar die Rendite gedrückt,
aber das Ergebnis vor Steuern,
Zinsen und Abschreibung des
Firmenwertes bleibt positiv.“

„Der Multimedia-Markt ist
in Bewegung, Pixelpark
wächst – und zwar schnell.
Unser Börsengang ist ein Zei-
chen dieses Wandels,“ so Pau-
lus Neef, Vorstandsvorsitzen-
der der Pixelpark AG. Die Ber-
telsmann Multimedia GmbH
bleibt weiterhin Mehrheitsak-
tionärin mit dann 60 Prozent.
Paulus Neef wird nach der
Aktienemission eine 20-Pro-
zent-Beteiligung haben, ge-
nausoviel wie der dann in
Streubesitz befindliche Akti-
enanteil 

Mit einem Netz von vier
Standorten ist Pixelpark in
Deutschland an strategisch
wichtigen Plätzen vertreten.
Jeder Standort bietet das ge-
samte Leistungsspektrum der
Multi-Media-Gesellschaft an.
Es reicht von der gemeinsa-
men Planung über die Pro-
duktion bis zur Implementie-
rung und Erfolgskontrolle von
Multimedia oder E-Com-
merce-Lösungen. Internatio-
nale Kunden, wie die adidas
Salomon AG, Lufthansa, Ber-
telsmann oder die Zeiss AG,
werden von standortübergrei-
fenden Projektteams betreut. 

Auch vom Kölner Familien-
sender Super RTL wurde Pi-

xelpark beauftragt Webseiten
zu entwickeln. Kernzielgrup-
pe sollen hier vor allem Kinder
sein. Durch die Präsenz im In-
ternet möchte der Sender ei-
nen weiteren Vertriebskanal
besetzen, um das führende
Kindermedium in Deutsch-
land zu werden. Der Start ist
noch für dieses Jahr vorgese-
hen.

Bis auf die Pixelpark Köln
GmbH, die durch die 75pro-
zentige Übernahme der Bitlab
GmbH entstanden ist, sind al-
le Gesellschaften sogenannte
Start-ups, also Unterneh-
mensneugründungen durch
Pixelpark. In Berlin befindet
sich der Hauptsitz der Firma;
die zwei anderen Standorte
sind Hamburg und Stuttgart.

Interessant ist auch die Na-
mensgebung: Pixel ist die Be-
zeichnung für den kleinsten
auf dem PC-Monitor darstell-
baren Bildpunkt und steht für
die Arbeitsgrundlage Compu-
ter. Park steht für eine ange-
nehme, gewachsene Struktur
und drückt das Grundprinzip
Offenheit und Interdisziplina-
rität aus. RS

Dr. Jan Kantowsky, Mitglied
des Vorstandes der Pixel-
park AG: „Das Wachstum
1998/1999 hat zwar die
Rendite gedrückt, aber das
Ergebnis vor Steuern, Zinsen
und Abschreibung des Fir-
menwertes bleibt positiv.“
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Reis Robotics

Schrittmacherfunktion
bei Neuentwicklungen 

„Unsere neuen Produkte
und Technologien bewirken
oft eine Art Sogeffekt und
generieren so Folgeumsät-
ze“, sagt Reis-Geschäftsfüh-
rer Dr. Michael Wenzel.
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S
chon früh hat man sich bei
der Reis GmbH & Co. Ma-
schinenfabrik mit Ser-

vicerobotern beschäftigt und
während andere Hersteller
von Industrierobotern sich
noch in Zurückhaltung übten,
automatisierten die Obern-
burger bereits einen Geträn-
kemarkt. Doch damit nicht
genug: In einem Konsortium
unter Federführung von Aral,
BMW und Daimler-Chrysler
engagiert man sich beim Pro-
jekt Robotertankstelle. Die Pi-
lotanlage wurde 1995 auf dem
Gelände des Fraunhofer-In-
stituts für Produktionstechnik
und Automatisierung in Stutt-
gart präsentiert, und seit Mai
dieses Jahres betankt eine
überarbeitete Version auf
dem Münchner Flughafen
Fahrzeuge mit Wasserstoff. 

„Bei den von uns ange-
strebten Automationslösun-
gen im Servicebereich nutzen
wir Synergien zwischen den

Industrierobotern und den
Serviceroboter“, erläutert der
technische Geschäftsführer
Dr.-Ing. Eberhard Kroth. Zum
Tragen kam diese Philisophie
auch beim automatisierten
Schuhlager, das Reis Robotics
für ein Stuttgarter Kaufhaus
realisierte. 

Doch die Aktivitäten bei
Servicerobotern sind nur ein
Indiz für die Innovations-
freudigkeit des Unterneh-
mens. „In den letzten Jahren
hat Reis regelmäßig neue Pro-
dukte präsentiert, wobei pro
Jahr mindestens ein neues
Robotermodell fertiggestellt
wurde“, hebt der kaufmänni-
sche Geschäftsführer Dr.
Michael Wenzel hervor. 

Forschung und Entwick-
lung (F & E) hat deshalb in
Obernburg höchste Priorität.
Rund 60 Ingenieure und Tech-
niker sind in diesem Bereich
tätig, und die F & E-Quote liegt
bei über zehn Prozent. „Gera-
de für ein mittelständisches
Unternehmen wie Reis Robo-
tics ist es äußerst wichtig, mit
ständigen Innovationen tech-
nologischer Schrittmacher zu
sein und damit die eigene
Marktposition zu behaupten
und auszubauen“, sagt Dr.
Wenzel. 

Den Umfang der Tätigkei-
ten umreißt er dabei folgen-
dermaßen: „Da wir sowohl
Roboter entwickeln als auch
komplette Systeme in Gene-
ralverantwortung liefern, be-
ziehen sich die F & E-Aktivitä-
ten auch auf die Entwicklung
und Optimierung neuer An-
wendungstechnologien und
Verfahren.“ Das Unterneh-
men betrachtet sich deshalb
auch als Problemlöser, dessen
Stärken in der Engineeringlei-
stung liegen. „Dabei bewirken
unsere neuen Produkte und
Technologien oft eine Art 
Sogeffekt“, erläutert Dr. Wen-
zel, „denn erst durch sie
werden viele Aufträge reali-
sierbar.“     RK



Mikromat

Schritt nach vorn
mit Hexapoden

Dr. Armin Gohritz, Ge-
schäftsführer der Mikromat
Werkzeugmaschinen GmbH
& Co. KG, Dresden: „Größe-
re Einheitenzahlen werden
die Marktakzeptanz des He-
xapod-Konzeptes erhöhen.“
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P
räzision ist seit jeher das
Stichwort, bei dem der
gedankliche Brücken-

schlag zu jenem Dresdener
Werkzeugmaschinenbauer
naheliegt, der heute unter Mi-
kromat Werkzeugmaschinen
GmbH & Co. KG firmiert. Be-
reits 1863 von Moritz Hille ge-
gründet, stand die Genauig-
keitsfertigung stets im Mittel-
punkt der Unternehmens-
tätigkeit, sei es anfangs bei der
Herstellung von Lehrenbohr-
werken und später von Schlit-
teneinheiten für Transfer-
straßen oder dann von Koor-
dinatenschleifmaschinen
und Bearbeitungszentren.
Die wirtschaftlichen Turbu-
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gen handelte man bei Mikro-
mat in dem Bewußtsein, nur
mit Innovationen den An-
schluß schaffen zu können.
Ein Ergebnis der Entwick-
lungsbemühungen war das
sehr genaue Hochgeschwin-
digkeits-Fräszentrum 8VHSC,
das bereits auf der Düsseldor-
fer Metallmesse Metav 1996
starke Beachtung gefunden
hatte. Seit Mai 1997 ist Dr. Ar-
min Gohritz Geschäftsführer
des Unternehmens. Unter sei-
ner Ägide nahm ein mutiges
Projekt Gestalt an: die Pro-
duktion von Hexapod-Bear-
beitungszentren. Es handelt
sich dabei um ein ungewöhn-
liches Konstruktionsprinzip
für Werkzeugmaschinen, bei
dem die Bewegungsachsen
nicht wie üblich gemäß dem
Koordinatensystem des Werk-
stückes zueinander recht-
winklig angeordnet sind und
aufeinander aufbauen, son-

lenzen der Nachwende-
zeit bescherten den Dres-
denern wechselnde Eigner
und ließen die Belegschaft
von rund 2000 bis auf weni-
ger als 100 nach dem Konkurs
Anfang 1997 schrumpfen.
Heute, nach Eingliederung in
die Industriegruppe der Fa-
milie Julius Thyssen,
Mülheim/Ruhr, be-
schäftigt Mikro-
mat wieder etwa
150 Leute und ist auf dem be-
sten Wege, an alte Stärken an-
zuknüpfen. So rechnet man
für 1999 im dritten Jahr in Fol-
ge mit deutlich positiven wirt-
schaftlichen Ergebnissen.
Trotz schwieriger Bedingun-
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E
r wird sehen, hören,
fühlen und auch sprechen
können: der „Personal-

Roboter“.  Seine Wiege steht
ausnahmsweise einmal nicht
im sonnigen Kalifornien, son-
dern im lieblichen Taubertal.
Mehr als 20 Millionen Mark
hat die Wittenstein-Gruppe
für das „Silicon Valley“ der An-
triebstechnik lockergemacht,
den sogenannten Cyber Moti-
on Park. Ausschließlich aus
privaten Mitteln finanziert,
sollen dort, so Firmenchef
Manfred Wittenstein, „in ei-
ner Sphäre des Gedankenaus-
tauschs gemeinsam mit jun-
gen Unternehmen Lösungen
bei administrativen und tech-
nischen Problemen gefun-
den, Kontakte, Netzwerke und
Synergien geschaffen werden.

Wir hoffen, daß sich unser
Zentrum so zu einer Startram-
pe für junge Unternehmen
entwickelt“. 

Direkt neu ist die Idee eines
„privaten“ Gründerzentrums
zwar nicht. Schon heute gibt
es bundesweit mehr als 30
Einrichtung dieser Art.  Neu
ist allerdings die klare thema-
tische Fokussierung des Cyber
Motion Parks in Igersheim,
denn alles dreht sich  dort um
ein einziges Ziel: die Antriebs-
technik „intelligenter“ zu ma-
chen. Für Initiator Manfred
Wittenstein steht folglich  fest,
wer einmal die 800 Quadrat-
meter Büro- und Produkts-
fläche in seiner „Innovations-
fabrik“ bevölkern soll: „Da wir
Komponenten und Systeme
für den Personal-Roboter ent-

Wittenstein

Die Antriebstechnik
intelligenter machen

dern parallel zueinander ste-
hen, so daß eine mehrstrebi-
ge, sehr flexible Struktur ent-
steht, deren Bewegungsbild
dem eines Flugsimulators
ähnelt. Große Beweglichkeit,
sehr steifer Aufbau sowie ho-
he Dynamik kennzeichnen
dieses Maschinenkonzept,
von dem man sich vor allem
im Werkzeug- und Formen-
bau  Effekte verspricht. Mikro-
mat wagte die praktische Um-
setzung und stellte 1997 auf
der Weltmesse für Metallbear-
beitung, der EMO in Hanno-
ver, als erster deutscher Her-
steller den Prototypen einer
solchen Maschine vor.

Daß der Verkauf mit dem
Interesse an dieser  Innovati-
on längst noch nicht Schritt
halten kann, verdrießt Mikro-
mat-Geschäftsführer Gohritz
nicht: „In bezug auf die unge-
wohnte Technik können die
Anwender nur schrittweise
überzeugt werden. Was zählt,
sind solche Argumente wie
das Einsparungspotential bei
der Hauptzeit der Fräsbear-
beitung bis zu 50 Prozent und

die Möglichkeit der realen 5-
Achs-Simultanbearbeitung.“
Auf der diesjährigen EMO in
Paris bekräftigten Dr. Gohritz
und sein Team ihre Überzeu-
gung, mit der Innovation
Hexapod-Werkzeugmaschine
auf dem richtigen Weg zu sein.
In der Seinestadt stellten sie
mit der Mikromat 6X-Hexa die
zweite Generation des Kon-
zeptes vor. 

Im Vergleich zur bisherigen
Version hat die HSC-Präzisi-
ons-Fräsmaschine mit verti-
kaler Arbeitsspindel eine zu-
sätzliche Positionierachse zur
Erweiterung des Arbeitsberei-
ches, eine erhöhte dynami-
sche Steifigkeit und eine kom-
fortable, auf Hexapoden zuge-
schnittene Software. In bezug
auf die zukünftige Entwick-
lung sieht Dr. Gohritz Signale
der Zulieferindustrie, die 
ihn optimistisch stimmen.
„Größere Einheitenzahlen
werden den Investitionspreis
senken und die Marktak-
zeptanz des Hexapod-Kon-
zeptes erhöhen“, ist er sich
sicher. FP
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Firmenchef Manfred Witten-
stein bei der Eröffnung des
Cyber Motion Parks: „Ziel ist
es, Komponenten und Syste-
me für den Personal-Robo-
ter zu entwickeln. Deshalb
sprechen wir junge Unter-
nehmen an, die im Umfeld
der Aktuatorik, Sensorik und
der Miniaturisierung zu
Hause sind.“ 

wickeln wollen, sprechen
junge, technologieorientierte
Unternehmen an, die im Um-
feld der Aktuatorik, der Senso-
rik und der Miniaturisierung
zu Hause sind.“

Und diese werden dann so-
fort in das Wittenstein-Netz-
werk eingebunden, schließ-
lich ist der Cyber Motion Park
als „Sprungbrett  zum schnel-
len Markterfolg“, gedacht, wie
Wittenstein betont. Internes
und externes Coaching soll
dazu betragen, die üblichen
Gründungfehler zu vermei-
den. „Die hohe technische
Kompetenz der Gründer muß
durch wirtschaftliche Kompe-
tenz  ergänzt werden“, weiß
Wittenstein. 

Der Cyber Motion Park ist
natürlich keine Einbahn-
straße, der Nutzen wechsel-
seitig: Die Gründer profitieren
von den Erfahrungen und der
internationalen dem Markt-
präsenz der Wittenstein-Un-
ternehmensgruppe, Witten-
stein wiederum kann auf das

sehr spezifischen technische
Know-how seiner „Schützlin-
ge“ zurückgreifen. Und so ent-
stehen dann die Synergien,
die schließlich hin zum Perso-
nal-Roboter führen sollen.
Neue Wege zu gehen, das  Un-
gewöhnliche zu wagen, ist für
Manfred Wittenstein und sein
450 Mitarbeiter zählendes
Team inzwischen zur Selbst-
verständlichkeit geworden.
Ob es um die Entwicklung des
ersten Motors für eine externe

tragbare Herzpumpe ging,
einen aktiven Mar-

knagel zur Extre-
mitätenverlän-
derung oder
um ein schnel-
laufendes Pla-
netengetriebe

mit einer Lebensdauer von
mehr als 30 000 Stunden: Stets
hatte die Ideenschmiede aus
Tauberfranken die Nase vorn.
Die Produkte von Wittenstein
und der Tochtergesellschaf-
ten alpha Getriebebau, Wit-
tenstein Motor Control und
Wittenstein cyber motor  sind
überall dort zu finden, wo
äußerst präzise angetrieben,
gesteuert und geregelt werden
muß. Die Produktpalette um-
faßt hochpräzise Planeten-
getriebe, komplette An-
triebseinheiten und -systeme,
die in Robotern, Werkzeug-
maschinen, in der  Ver-
packungs-, Förder- und Ver-
fahrenstechnik, der Medizin-
technik, aber auch in der Luft-
und Raumfahrttechnik zu
Einsatz kommen. Ein techni-
sches Highlight ist der mit nur
17 Millimetern kleinste AC-
Servoantrieb der Welt, der die
Cyber-Motoren-Baureihe von
Wittenstein nach unten hin
abrundet. Nicht umsonst
heißt ds Firmenmotto „IMI“:
Innovation, Miniaturisierung,
Intelligenz. 

85 Prozent des Jahresum-
satzes werden mit Produkten
erzielt, die jünger als fünf Jah-
re sind. „Alle Gewinne, die wir
erzielen, stecken wir wieder in
die Neuentwicklung von Pro-
dukten, Systemen und die
Qualifikation unserer Mitar-
beiter“, erläutert Wittenstein
– ein Beispiel, das Schule ma-
chen sollte. jhg

B
il
d
:W

it
te

n
st

ei
n



Deutschland innovativ 2000 191

Unternehmen

3i Group plc 

Mit Beteiligungskapital
kräftig expandieren

Andrew Richards, Geschäfts-
führer 3i Deutschland
GmbH, Frankfurt/Main: „3i
Group hat sich zum Ziel ge-
setzt, in die Zukunft zu inve-
stieren und verstärkt Unter-
nehmen aus den Bereichen
Informations- und Biotech-
nologie zu unterstützen.“
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D
er Markt für Beteili-
gungskapital ist in
Deutschland derzeit in-

teressanter denn je: Auf der ei-
nen Seite stehen neben den
Beteiligungsgesellschaften
der Banken und Sparkassen
deutsche und ausländische
bankenunabhängige Ven-
ture-Capital-Gesellschaften.
Auf der anderen Seite machen
junge Unternehmen mit in-
novativen Produkten und
Dienstleistungen vor allem
aus dem boomenden Techno-
logiebereich von sich reden.
So beispielsweise die Allcash
Service-Gesellschaft für elek-
tronische Zahlungssysteme
mbH, Moers, die mit der 3i
Group plc die Unterstützung
einer der in Europa führenden
Venture-Capital-Gesellschaf-
ten erfahren hat. Das Unter-
nehmen wickelt elektroni-
sche Zahlungstransaktionen
im Einzelhandel, in Hotels
und Restaurants sowie in Ge-
werbebetrieben ab. Mit Hilfe
der 3i-Finanzspritze bekam
das Unternehmen die not-
wendige Flexibilität, Bezah-

lungstransaktionen beim Te-
le- und Internethandel sicher
und problemlos abzuwickeln.
„Der Allcash-Gruppe ist es in
kurzer Zeit gelungen, bundes-
weit eine Dienstleistungsor-
ganisation zu positionieren,
die vom sprunghaft steigen-
den Volumen der Kartenzah-
lungen in Deutschland profi-
tieren wird“, sagt Ulrich Eilers,
Direktor des Düsseldorfer
Büros der 3i Deutschland
GmbH, beratend tätig in
Deutschland für die 3i Group
plc.

Neugründungen und junge
Unternehmen wie die All-
cash-Gruppe benötigen Kapi-
tal, um ihre Ideen umsetzen
und vermarkten zu können. In
kurzer Zeit expandieren sie
enorm und benötigen Kapital
zur Finanzierung dieser Ent-
wicklung. Gleichzeitig suchen
auch etablierte Unternehmen
nach kompetenten Finanz-
partnern, die sie bei der Um-
setzung ehrgeiziger Zukunfts-
pläne unterstützen. So konn-
te die EMAG Maschinenfabrik
GmbH, Salach, dank der Fi-

nanzspritze der 3i Group plc
im vergangenen und im lau-
fenden Jahr völlig neue Ma-
schinenarten auf den Markt
bringen: Das Unternehmen
ist weltweit der erste Herstel-
ler, der eine vertikale Drehma-
schine mit Pick up-Spindel
baute und damit die klassi-
sche Drehmaschine auf den
Kopf stellte. Diese neue Ma-

schine kann sich so kosten-
günstig selbst beladen und
Werkstücke nicht nur drehen,
sondern unter anderem auch
bohren, fräsen, schleifen und
verzahnen. Stärkste Abneh-
merbranche dieser hochpro-
duktiven Werkzeugmaschi-
nen ist die internationale Au-
tomobil- und Automobilzzu-
lieferindustrie.

Beispiele wie diese erfor-
dern Finanzpartner mit fle-
xiblen Strukturen und Finan-
zierungsformen. Die 3i Group
plc, London, wird diesen Be-
dürfnissen des Marktes ge-
recht: In Deutschland wird sie
durch die 3i Deutschland Ge-
sellschaft für Industriebeteili-
gungen mbH beraten. Neben
dem seit 1986 in Frankfurt/
Main vertretenen Büro ver-
fügt die 3i Deutschland GmbH
in Deutschland über ein flä-
chendeckendes Beratungs-
netz. Mit weiteren regionalen
Büros in Düsseldorf, Ham-
burg und Stuttgart (alle seit
1997) und einem Büro in
München (seit 1998) deckt sie
alle Bundesländer sowie die
Schweiz und Österreich ab.
Die 3i Group plc zählt zu
Europas führenden Kapital-
gebern. 

In Deutschland steht der
britische Finanzinvestor laut
Bundesverband Deutscher



Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften (BVK) an vierter Stel-
le. Zum 31. März 1999 (Ende
des Geschäftsjahres) hat die 3i
Gruppe in Deutschland seit
1986 rund 837 Millionen DM
in insgesamt 152 Unterneh-
men investiert.

Als Kapitalgeber begleitet
die 3i Gruppe Unternehmen
in allen Finanzierungspha-
sen. Sie stellt Beteiligungska-
pital für Neugründungen zur
Verfügung (Seed Capital und
Start-ups), bietet Wachstums-
finanzierungen und begleitet
Unternehmen bei MBIs/
MBOs, Börsengängen, Private
Placements und anderen
Exits. Bei ihren Engagements
verfolgt die 3i Group plc die
Philosophie eines „Involved
Investors“. Sie greift nicht in
das aktive Tagesgeschäft des
Unternehmens ein, sondern
steht dem Unternehmen bei
strategischen Entscheidun-

gen wie Erweiterungen und
Akquisitionen als Partner und
Berater zur Seite.

Beschränkungen auf be-
stimmte Branchen gibt es bei
der 3i Group plc nicht. Sie be-
teiligt sich an Unternehmen
aus den Bereichen Industrie,
Handel und Dienstleistung.
Ein Ziel des Beteiligungskapi-
talgebers 3i Group plc ist es je-
doch, den Anteil des Techno-
logieportfolios zu erhöhen.
„Die Märkte der Informati-
ons- und Biotechnologie ent-
wickeln sich derzeit rasant. 3i
Group plc hat es sich zum Ziel
gesetzt, in die Zukunft zu in-
vestieren und verstärkt Unter-
nehmen aus diesen Bereichen
zu unterstützen“, beschreibt
Andrew Richards, Geschäfts-
führer der 3i Deutschland
GmbH, Frankfurt/Main, die
angestrebte Strategie der 3i
Gruppe innerhalb Deutsch-
lands. Urs
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SAP

Mit Riesenschritten
ins Internet-Zeitalter

W
ir erfinden SAP im Au-
genblick gerade neu.“
So beschrieb in diesem

Sommer Vorstandssprecher
Hasso Plattner die radikale
Kursänderung des Unterneh-
mens. Die in der ganzen Welt
bekannte deutsche Vorzeige-
firma für Unternehmenssoft-
ware mußte nach Jahren un-
gebremsten Wachstums für
die ersten sechs Monate 1999
einen um vier Prozent auf
469,4 Millionen Mark gesun-
kenen Reingewinn hinneh-
men. Der Grund dafür war
schnell ausgemacht: Henning
Kagermann, zweiter Vor-
standssprecher betonte, daß
im Berichtszeitraum die Aus-

gaben für die personalintensi-
ve Forschung und Entwick-
lung deutlich schneller als die
Erlöse gestiegen waren. „Wir
halten dennoch an unseren
Wachstumszielen fest“, kün-
digt Kagermann an. Im Laufe
des Herbst wurden anläßlich
der Messe Systems in Mün-
chen allerdings die Zahlen
hinsichtlich Umsatz und Ge-
winn für das Gesamtge-
schäftsjahr 1999 nochmals
beträchtlich nach unten kor-
rigiert. 

Grundlage für die neue
Marschrichtung der SAP soll
das Internetgeschäft sein. Mit
ihrer Internetstrategie – böse
Zungen werfen dem Unter-
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Prof. Dr. Hasso Plattner,
Vorstandssprecher und 
Mitbegründer der SAP AG,
Walldorf: „Wir erfinden SAP
im Augenblick gerade neu.“
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nehmen vor, viel zu spät damit
auf den Markt gekommen zu
sein – will SAP Angebote für
die Geschäftsabwicklung im
World Wide Web bieten und
damit die überbetriebliche
Zusammenarbeit unterstüt-
zen. Plattner, der in diesem
Sommer im SAP-Vorstand die
Verantwortung für das Inter-
netgeschäft übernahm, ver-
kündet: „In den vergangenen
zwölf Monaten ist aus dem
Spielen mit dem Internet eine
Mainstream-Bewegung ge-
worden.“ Das neue Produkt
biete Internetlösungen von
der Stange, heißt es.

Und mit Software von der
Stange hatte eigentlich auch
alles angefangen. Im Jahr 1972
gründeten fünf ehemalige
IBM-Mitarbeiter das Unter-
nehmen SAP Systemanalyse
und Programmentwicklung.
Ihre Vision: Die Entwicklung
von Standard-Anwendungs-

software für die Echtzeitverar-
beitung – Stichwort: Real Ti-
me. Ein Jahr später wird die er-
ste Finanzbuchhaltung, das
System RF, fertiggestellt. Wei-

tere Software-Module des
später so benannten Systems
R/1 kommen hinzu. Als Assi-
stenz- und Vertriebsunter-
nehmen wird 1976 die SAP
GmbH Systeme, Anwendun-
gen und Produkte gegründet.
Mit 25 Mitarbeitern erzielt das
Unternehmen einen Umsatz
von 3,81 Millionen Mark.
Nachdem man jahrelang für
das Entwickeln von Software
auf die Rechenzentren von
Kunden zurückgreifen mußte,
konnte 1979 der erste eigene
Rechner in Betrieb genom-
men werden, eine Siemens
7738. Die intensive Auseinan-
dersetzung mit dem Daten-
bank- und Dialogsteuerungs-
system der IBM bildete den
Auslöser für die Neukonzepti-
on der SAP-Software: R/2 wur-
de auf den Weg gebracht. In
den achtziger Jahren folgen
die Gründungen erster aus-
ländischer Landesgesell-

schaften. Mit der Entwicklung
einer neuen Software-Gene-
ration, R/3, wird 1987 begon-
nen. Ende der 80er Jahre, als
R/3 zunehmend an Kontur ge-
winnt, werden bereits rund 85
Millionen Mark – das ent-
sprach rund 33 Prozent des
Umsatzes – allein in For-
schung und Entwicklung in-
vestiert. Schließlich werden
erste Anwendungen von R/3
1991 auf der Cebit präsentiert.
Mit seinem Client-Server-
Konzept, der einheitlichen
Gestaltung grafischer Ober-
flächen und der Nutzung rela-
tionaler Datenbanken und
dem Betrieb auf Rechnern
unterschiedlicher Hersteller
eröffnet SAP ein neues Markt-
potential im Bereich der Nie-
derlassungen und Tochterge-
sellschaften von Konzernen.
Ein Jahr später erfolgt die all-
gemeine Marktfreigabe von
R/3. Unternehmen wie IBM
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und Microsoft werden in den
Folgejahren zu SAP-Kunden
und steuern ihre Geschäfts-
prozesse mit R/3. Im Jahr des
25. Firmenjubiläums, 1997,
übersteigt das Geschäftser-
gebnis mit 1,6 Milliarden
Mark erstmals die Milliarden-
grenze. 

SAP zählt zu den Begrün-
dern des Marktes für betriebs-
wirtschaftliche Anwendungs-
software (Enterprise Resource

Planning). Der Vision der 70er
Jahre, Geschäftsprozesse im
Dialog mit dem Computer
zeitnah zu bearbeiten und
kontinuierlich zu optimieren,
folgt das Internetzeitalter.
„Mysap.com„ heißt der globa-
le Marktplatz, mit dem man
ab sofort auf die revolu-
tionären Veränderungen rea-
gieren will, die das Internet
auf dem Markt der betriebli-
chen Software auslöst. uge

Intershop

Pionier am Markt
für Online-Geschäfte

D
ie Geschäftsidee für ein
„Internet-Kaufhaus“ war
eigentlich ein Zufallspro-

dukt. Heute ist Intershop ein
weltweit führender Hersteller
von Standard-Software für
den Aufbau komplexer Han-
delssysteme im globalen Netz. 

Als Stephan Schambach,
Karsten Schneider und Wil-
fried Beeck 1992 in Jena die
heutige Intershop unter dem
Namen Netconsult gründe-
ten, wollten sie vor allem mit
Entwicklungen für Daten-
bankapplikationen Geld ver-
dienen. Hinzu kam der Ver-
kauf von Next-Computern –
einem Produkt aus dem Hau-
se des Apple-Gründers Steven
Jobs – aber auch von Netz-
werken und selbstentwickel-
ter Software. Ursprünglich
wollte man das Bestellproze-
dere für Computer und Zu-
behör verkürzen, schneller
und effizienter gestalten. 

Das daraus entwickelte Ka-
talog-System war bald der
Schlüssel zu einer neuen Ge-
schäftsidee: Ende 1994 näm-
lich kam Stephan Schambach
der Gedanke, das bestehende
Bestellsystem an das Internet
anzuschließen und daraus ein
Kaufhaus im Internet zu ent-
wickeln. Zwar steckte das In-
ternet damals noch in den
Kinderschuhen, und die Ent-
wicklung kommerzieller In-
ternet-Angebote war noch
nicht absehbar. Zudem fehl-

ten Vergleichsmöglichkeiten
am Markt, um das Unterneh-
men strategisch zu positionie-
ren.

„Trotzdem war ich von der
Geschäftsidee überzeugt. Wir
hatten ein völlig neues Kon-
zept und noch dazu das aufre-
gende Gefühl, die ersten auf
dem Markt zu sein. Ein Vorteil,
den wir unbedingt nutzen
wollten“, so Schambach. Das
Unternehmen mit dem neuen
Namen Intershop speziali-
sierte sich also auf Internet-
Anwendungen, und ein Jahr
später wurde die weltweit er-
ste Standard-Software „In-
tershop Online“ auf der Cebit
1996 eingeführt und gewann
dort auf Anhieb mehrere Prei-
se. 

Im selben Jahr erhielt In-
tershop als erstes deutsches
Internet-Unternehmen von
namhaften Risikokapitalge-
bern Venture Capital nach
amerikanischem Vorbild. Zu-
gleich gründete Stephan
Schambach eine Filiale in den
USA: „Ich wußte sofort, wenn
wir uns als Global Player
durchsetzen wollen, müssen
wir uns auch im US-Markt po-
sitionieren. Was lag da näher
als Silicon Valley in Kaliforni-
en, das Mekka der Computer-
Industrie?“ 

Ein rasantes Unterneh-
menswachstum setzte ein. 
Es folgten Niederlassungen 
in Frankreich, Deutschland,
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Stephan Schambach, Ge-
schäftsführer der Intershop
Communications GmbH,
Jena: „Wir hatten ein völlig
neues Konzept und noch
dazu das aufregende Ge-
fühl, die ersten auf dem
Markt zu sein.“

Großbritannien, Kanada und
Australien. Mit Hilfe wichtiger
strategischer Partnerschaften
gelang es, eine komplette In-
frastruktur für das Internet
aufzubauen. So konnten
durch Kooperationen mit
führenden Anbietern von
Warenwirtschafts- und Zah-
lungssystemen das Bera-
tungs- und Entwicklungs-
portfolio im Bereich E-Com-
merce erweitert und neue
Marktsegmente erschlossen
werden. 

Die Intershop-Software ist
für den Low-end-Bereich sehr
gut geeignet und läßt sich – je
nach Vorstellungen und Wün-
schen – für den High-end-Be-
reich individuell anpassen.
Das Unternehmen legt bei
seinen Systemen besonderen
Wert auf Flexibilität sowie ei-
nen hohen Grad an Skalier-
barkeit – also die Möglichkeit,
die Software individuell an die
Kundenbedürfnisse anzupas-
sen. Durch die offene Pro-
gramm-Architektur kann die
Intershop-Software problem-
los mit den verschiedensten
Betriebssystem-Plattformen
kombiniert oder erweitert
werden.

Nächster Meilenstein in
der stürmischen Firmenstory
war am 16. Juli 1998 der Gang
als erste reine Internet Com-
pany an den Neuen Markt in
Frankfurt. „Vorrangiges Ziel
ist es seither, die Marktführer-
schaft weiterhin konsequent
auszubauen“, so Schambach,
der mit weiteren innovativen

Ideen auch die Zukunft im
Blick hat: „Unter dem Stich-
wort „Creating the Digital
Economy“ arbeiten wir an der
stärksten und effektivsten
Transaktions-Plattform für 
E-Commerce.“ Diese Platt-
form soll in allen Bereichen  ei-
nes Unternehmens eingesetzt
werden können: vom Einkauf
über den Verkauf und die Pro-
duktion bis hin zum Dienst-
leistungssektor und der Zu-
liefererindustrie. Schambach:
„Durch unseren Vorsprung an
Know-how und Erfahrung ha-
ben wir den Begriff E-Com-
merce ganz wesentlich mitge-
prägt. Dies soll auch für die
Zukunft gelten.“ UG
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Tecoplan 

Digital-Mockup
brachte den Erfolg

D
ie Methode des Physikal
Mockup (PMU) ist seit
Einführung der industri-

ellen Fertigung die Methode,
um Konstruktionszeichnun-
gen zukünftiger Serienpro-
dukte auf ihre Paßgenauigkeit
hin zu überprüfen. Der PMU
ist der reale Prototyp zum An-
fassen, Betrachten, Probieren

und Prüfen der Bauteile. „Die
Wurzeln der Tecoplan AG
liegen tatsächlich auch im
PMU“, erläutert Andreas T.
Mühlberger, Vorstand der
Marketing Communication
Tecoplan AG, Ottobrunn. 

Thomas Koytek, einer der
Gründer, war in einem BMW-
Zulieferbetrieb beschäftigt,
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Andreas T. Mühlberger,
Vorstand Marketing Commu-
nication der Tecoplan AG,
Ottobrunn: „Wir haben uns
durch unsere Technologie
eine international führende
Rolle erobert.“
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der hauptsächlich Prototypen
in Auftragsarbeit fertigte. Sein
damaliger Chef hatte eine an-
spruchsvolle Vision. Es sollte
ein eigenes Auto entwickelt
und gebaut werden. Vom Kon-
zept war dieses Fahrzeug dem
Smart sehr ähnlich. Klein aber
fein, Hybridantrieb und edle
Innenausstattung waren ab-
solut zukunftsweisend. „Für
ein mittelständisches Unter-
nehmen, mit limitierten
finanziellen Mitteln war je-
doch die klassische Fahrzeug-
entwicklung mit teilweise
hunderten von kostspieligen
Prototypen nicht finanzier-
bar. Genau hier wurde der Ge-
danke des DMU geboren und
Thomas Koytek war derjenige,
der diese Idee, zusammen mit
einigen Mitarbeitern in den
ersten Softwarecode umge-
setzt hat. Und es hat funktio-
niert!“ bekräftigt Mühlberger. 

Damals sprach jedoch
kaum jemand vom Digital
Mockup (DMU). Erst 1992,
mit der Gründung der dama-
ligen Tecoplan Informatik
GmbH wurde der DMU ge-
sellschaftsfähig. Bereits kurz
nach der Gründung konnte
die erste Version des Tecoplan
Virtual Workshop auf den
Markt gebracht werden. Er-
ster Kunde war BMW. Die Ein-
führung des DMU, leitete eine
neue Ära der computer-

unterstützten Konstruktion
ein. „Zum damaligen Zeit-
punkt trafen unsere Fachleute
vorwiegend auf CAD-erfahre-
ne Ingenieure, die mit dem di-
gitalen Zusammenbau wenig
anfangen konnten. ,Wozu
brauchen wir das? Wir haben
doch CAW’ war damals eine
häufig gestellte Frage. Große
CAD-Hersteller lächelten da-
mals noch nachsichtig über
unsere Ideen“, erinnert sich
Mühlberger. Warnend stellt er
fest: “Heute jedoch ist der
DMU, in Verbindung mit
PDM-Systemen, das zentrale
Thema. Ein CAD-Anbieter,
der lediglich Konstruktions-
Software anbietet, wird es die
kommenden Jahre sehr
schwer haben. Seit der Grün-
dung fokussiert sich das ge-
samte Team Tecoplan auf den
DMU. Es wurden Anwendun-
gen geschaffen, die in Ihrer
Leistungsfähigkeit einzigartig
sind. „Viele neue Ideen wur-
den entwickelt, die so zu-
kunftsweisend sind, daß der
Wettbewerb zunehmend ver-
sucht diese Innovationen
nachzuempfinden“ erzählt
Mühlberger stolz.

Das Engagement und der
100-Prozent-Fokus auf Best-
in-Class-DMU-Anwendun-
gen trägt seine Früchte. So
wurde zu Beginn des Jahres
die Software mit dem Inno-
vationspreis der deutschen
Wirtschaft ausgezeichnet.
„Wir befinden uns hier im er-
lauchten Kreis von bekannten
Namen wie Höchst, Audi 
und Daimler-Chrysler“, sagt
Mühlberger.

Der DMU ist im Begriff die
gesamte Entwicklungsland-
schaft zu verändern. Dort wo
früher der PMU, als schwer-
fälliges, ortsgebundenes phy-
sikalisches Modell von großer
Bedeutung war, wird zuneh-
mend der digitale Mockup
eingeführt. Mühlberger er-
gänzt: „Das weltweit zur Ver-
fügung stehende digitale Re-
ferenzmodell ist dem klassi-
schen PMU überlegen. Ver-
bunden über Netze, können
heute Konstrukteure im welt-
weiten Entwicklungsverbund
auf einen DMU zugreifen und
dort unterschiedlichste Ana-



lysen durchführen.“ Nach
Ausage von Mühlberger sei
der Prozeß der „Automatic
Design Verification“ (ADV),
(also die geometrische Über-
prüfung aller Konstruktions-
daten ohne manuelle Eingrif-
fe) von besonderer Bedeu-
tung. Tecoplan habe mit sei-
nen Wurzeln im klassischen
Prototypenbau auf dem Ge-
biet des DMU die längste zur
Verfügung stehende Erfah-
rung der Branche.

„Dieses Wissen wird seit et-
wa einem halben Jahr gezielt
unseren Kunden zur Verfü-
gung gestellt. Durch die
DMU-Profis unserer neuge-
gründeten Abteilung Profes-
sional Services haben unsere
Kunden die Möglichkeit in
kürzester Zeit einen weltklas-
se DMU in ihren Entwick-
lungsbereichen einzuführen.
Die Nachfrage ist enorm“,
freut sich Mühlberger.

Gemeinsam mit der
OpenDMU Allianz, einem
Verbund von Software-
anbietern, könne man be-
weisen, daß bei offener Zu-
sammenarbeit der Partner,
das Problem der Inter-
operabilität von Software-
programmen zu lösen sei. Es
bestehe heute definitiv nicht
der Bedarf, sich dem Zwang
von großen Softwareanbie-
tern auszusetzen. 

Ganz im Gegenteil, die
größten Innovationen werden
von Anbietern erbracht, die
sich auf eine Kernaufgabe
konzentrieren. Mühlberger
rät: „Wer heute und auch mor-
gen mit seinen Produkten auf
dem Weltmarkt eine heraus-
ragende Rolle spielen will, 
der muß sich um die besten
Entwicklungsprozesse und
enabling technology’ bemü-
hen, die heute zur Verfügung
stehen. “ RS
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Infraserv Höchst

Outsourcingpartner 
für Logistikaufgaben

E
in ganz junges Unterneh-
men und gleichzeitig ei-
nes mit einer langen Er-

fahrung – darum handelt es
sich bei der Infraserv GmbH &
Co. Höchst KG. Das in Frank-
furt/Main angesiedelte Un-
ternehmen hat als Nachfolge-
gesellschaft der Werksorgani-
sation der Hoechst AG seit
über 130 Jahren bewährtes
Know-how in der Chemie-
und Life-Sciences-Industrie.
Der erfahrene Gefahrgutspe-
zialist sieht sich deshalb als
optimaler Partner, wenn es
um den Versand und die La-
gerung von gefährlichen Gü-
tern und Gefahrstoffen geht.
1998 ist das neue Unterneh-

men aus Hoechst hervorge-
gangen und hatte im vergan-
genen Geschäftsjahr mit rund
4200 Beschäftigten einen Um-
satz von 1,9 Milliarden Mark
erzielt. Hauptsitz ist der Indu-
striepark Höchst, das ehema-
lige Hauptwerk der Hoechst
AG, das sich seit der Neuaus-
richtung des Konzerns geöff-
net hat für konzernfremde
Chemie und Life-Sciences-
Unternehmen sowie mittel-
ständische Unternehmen
und Dienstleister.

Infraserv versorgt heute 36
Gesellschaften am Standort
und auch zahlreiche Kunden
außerhalb mit Dienstleistun-
gen. Sie reichen von der Be-



Deutschland innovativ 2000 205

Unternehmen

Dr. Peter Schuster, Ge-
schäftsführer der Infraserv
GmbH & Co. Höchst KG,
Frankfurt/Main: „Wir sind
dabei, uns in einer aus-
schließlich prozeßorientier-
ten Stuktur zu organisieren
und ein umfassendes 
Supply Chain Management
aufzubauen.“ 
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reitstellung einer umfassen-
den Infrastruktur, der Versor-
gung mit Energie, Gasen, Was-
ser, Rohstoffen und Materiali-
en über professionelle In-
standhaltung, Umweltschutz,
Sicherheit und Gesundheit in-
klusive umweltfreundlicher
Entsorgung bis hin zu ganz-
heitlichem Facility Manage-
ment. Dr. Peter Schuster, Ge-
schäftsführer des Unterneh-
mens: „Wir garantieren unse-
ren Kunden je nach Bedarf ei-
ne Rundumbetreuung, damit
sie sich auf ihr Kerngeschäft
konzentrieren können, oder,
wenn sie dies vorziehen, spe-
zifische Einzelleistungen.“

Der Industriepark Höchst
ist mit seiner verkehrsgünsti-
gen Lage prädestiniert für alle
anspruchsvollen Logistikakti-
vitäten. „Unser Tri-Modal-
Port“, so Dr. Schuster, „ver-
knüpft auf ideale Weise die
drei Verkehrsträqer Binnen-

schiff, Bahn und Lkw. Und der
Flughafen Rhein-Main liegt
mit nur vier Kilometern Ent-
fernung direkt vor der Haustür
des Industrieparks Höchst.“
Die spezifischen Vorteile der
Verkehrswege werden dabei
im kombinierten Verkehr ge-
bündelt. Auf langen Strecken
sind, sofern es wirtschaftlich
sinnvoll ist, die bevorzugten
Partner des Unternehmens
Schiff und Bahn.

Für eine optimal planbare
und wirtschaftliche Logistik
verwendet das Unternehmen
bereits seit vielen Jahren Tess,
ein Transport-Einsatz-Steue-
rungs-System. Es disponiert
Transporte für unterschiedli-
che Fahrzeuge und Waren und
weist automatisch den
nächstgelegenen Verkehrsträ-
ger zu. Dies führt zu einer
Fahrstrecken- und Leerfahr-
tenoptimierung und somit zu
einer Effizienzsteigerung. 

Besonders weist Dr. Schu-
ster auf ein innovatives Logi-
stikkonzept des Unterneh-
mens hin. „Wir sind dabei“, so
sagt er, „uns in einer aus-
schließlich prozeßorientier-
ten Struktur zu organisieren
und ein umfassendes Supply
Chain Management aufzu-
bauen. Schon heute decken
wir die Versorgungsprozesse
unserer Kunden weit um-
spannt ab. Unser Ziel ist es
aber, zukünftig die komplette
Wertschöpfungskette zu be-
treuen.“

Um die Kompetenzen als
Outsourcing-Partner auch auf
andere Standorte auszudeh-
nen, will man sich mit am
Markt agierenden Speziali-
sten vernetzen. „Erfolgver-
sprechend“, so Dr. Schuster,
„sind außerdem die bereits
vorhandenen Netzwerke der
Infraserv-Gesellschaften in
Deutschland.“ Tiro
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Mathias Schliep, Sprecher
der Geschäftsführung der
Thimm-Gruppe: „Unsere
langjährigen Eigenschaften
Dynamik, Flexibilität und
Kreativität haben uns bei
den Kunden als unverwech-
selbares, innovatives Ver-
packungsunternehmen pla-
ziert.“
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Thimm-Gruppe

Erfolgreicher Wandel
zum Dienstleister

A
uf der Interpack, der
wichtigsten internatio-
nalen Messe der Ver-

packungsindustrie, präsen-
tierte in diesem Jahr 
die im niedersächsischen
Northeim ansässige Thimm-
Gruppe ihr neues Dachmar-
kenkonzept „Thimm the
Highpack Company“ und die
neue Unternehmensstruktur
mit fünf unabhängigen Ge-
schäftsbereichen Thimm Ver-
packung, Thimm Display,
Thimm Print, Thimm Service
und Thimm Consulting. Sie
sind – wie die Namen schon
sagen – in unterschiedlichen
Bereichen der Verpackungs-
industrie tätig. Die Unterneh-
mensgruppe ist überzeugt,
mit diesem Konzept und den
unabhängigen Geschäftsbe-
reichen ihre Ziele 1999 zu er-
reichen und die Ergebnisse
markant zu verbessern. So-
wohl bei Thimm Service als
auch bei Thimm Display wird
für das laufende Jahr eine
zweistellige Umsatzsteige-
rung erwartet. Mathias
Schliep, Sprecher der Ge-
schäftsführung, dazu: „Mit
zukunftsorientierten Struktu-
ren, modernen Organisati-
onsformen, einer gesunden
finanziellen Basis und ziel-
gruppenorientierten Leistun-
gen für unsere Kunden
blicken wir optimistisch in die
Zukunft.“ 

Bereits vor mehreren Jah-
ren hat das Unternehmen be-
gonnen, sich vom reinen Well-
pappehersteller zum Dienst-
leistungsunternehmen im
Verpackungsbereich mit ef-
fektiven, modernen Produkti-
onsstätten zu wandeln. „Un-
sere langjährigen, mit Erfolg
unter Beweis gestellten Eigen-
schaften Dynamik, Flexibilität
und Kreativität haben uns bei
den Kunden als unverwech-
selbares, innovatives Ver-
packungsunternehmen pla-
ziert“, erklärt Schliep den
Unternehmenscharakter. 

Mit Thimm Verpackung
werden nach wie vor die Pro-
dukte des Kerngeschäftes an-
geboten. In den Werken wer-
den Versandverpackungen
für optimalen Produktschutz
und maßgeschneiderte Indi-
viduallösungen aus Wellpap-
pe hergestellt, die kurzfristig
gefertigt und ausgeliefert wer-
den können. 

Thimm Display entwickelt
mit Kunden, die auf eine in-
telligente Präsentation ihrer
Produkte  im Einzelhandel an-
gewiesen sind, innovative
Display-Konzepte. Die Spe-
zialität von Thimm Print ist
der mehrfarbige Rollendruck
von Papieren aller Art. Thimm
Consulting ist Spezialist in der
Logistik- und Prozeßorgani-
sation und beschäftigt sich
mit dem Varianten- und Ver-
packungsmanagement. 
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Ein stark wachsender Ge-
schäftsbereich ist Thimm
Service, Partner für Kunden,
die ihren Verpackungsprozeß
ausgliedern wollen. Dort wird
für den Kunden geplant, ent-
wickelt, beschafft, gebaut, zu-
sammengefügt, gepackt und
vertrieben. „Ob Kleinauflagen
oder aufwendige Spezial-
verpackungen, das Unter-
nehmen entwickelt für alle 
Produkte die optimale 
Verpackungsform“, erläutert
Schliep. 

Man liefert produktspezifi-
sche Einlagen, veredelt Trans-
portverpackungsteile und be-
schafft Verpackungsmateria-
lien aller Art, auch solche, die
nicht im eigenen Produkt-
sortiment vorhanden sind.
Außerdem kommissioniert
und konfektioniert man Ver-
packungseinheiten, kümmert
sich um das Liefer- und Dis-
tributionsmanagement und
übernimmt damit die oft sehr
komplexen Aufgaben der Ver-
packungsbereiche von Fir-
men, die Waren zu verpacken
haben. Das Unternehmen ist

Partner der exportierenden
Industrie, wenn es darum
geht, individuelle Lösungen
für den kostengünstigen,
weltweiten Versand der Wa-
ren zu liefern. 

Die Ziele der Unterneh-
mensgruppe sind unverän-
dert: profitables Wachstum
im europäischen Ver-
packungsmarkt durch den
verstärkten Fokus auf eine
hohe Kundenzufriedenheit
sowie permanente Verbesse-
rung der Erträge durch die
Konzentration auf die Redu-
zierung der Prozeßkosten.
Mathias Schliep: „Unsere
Marktposition als größtes,
nicht integriertes Familien-
unternehmen im Bereich
Wellpappetransport- und
Displayverpackungen wer-
den wir stärken, indem wir
uns weiterhin auf die stetig
steigenden Bedürfnisse unse-
rer nationalen und internatio-
nalen Kunden konzentrieren
und mit erweiterten Leistun-
gen neue Geschäftsbereiche
etablieren und ausbauen wer-
den.“ Rotill

INA Wälzlager

Eigenes Softwarehaus
optimiert Geschäfte

D
ie INA Wälzlager Schae-
ffler oHG in Herzogenau-
rach genießt als Herstel-

ler von Wälzlagern, Linearsy-
stemen und Motorelementen
Weltruf. Die Produkte werden
in mehr als 30 Werken im In-
und Ausland gefertigt. Über
19000 Mitarbeiter sind derzeit
für die gesamte INA-Gruppe
tätig. 

Als die Gebrüder Dr. Wil-
helm und Dr. Georg Schaeffler
das Unternehmen 1946 grün-
deten, produzierte man zu-
nächst Güter des täglichen
Bedarfs, wie Gürtelschnallen
und Handwagen. Dies änder-
te sich aber bald: Die Entwick-
lung eines käfiggeführten Na-
dellagers im Jahre 1949 leitete
eine Trendwende ein. Zahlrei-
che Innovationen, oft tech-

nische Spitzenleistungen, er-
gänzten im Laufe der Zeit das
umfangreiche Nadellagerpro-
gramm.

Nicht nur die Produktpalet-
te und das geballte antriebs-
technische Know-how jedoch
machten INA zu einem Top-
Unternehmen. Neben ver-
netzten Fertigungslinien, ei-
nem ausgefeilten Total-Quali-
ty-Management, und der in-
tensiven Zusammenarbeit
mit den Anwendern zählt zu
den Erfolgsbausteinen auch
das intelligente Bewältigen
der zunehmenden Informati-
onsflut: „Ziel ist es, alle aktu-
ellen Informationen durch ei-
ne unternehmensweite und
unternehmensübergreifende
Dokumenten- und Vorgangs-
bearbeitung zur richtigen Zeit
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und am richtigen Ort zur Ver-
fügung zu stellen“, erläutert
Heribert Kaczmarek, Haupt-
abteilungsleiter Organisation
bei INA und Geschäftsführer
der INA-Tochter COI. Dieses
Ziel verfolgt man im Hause
des Wälzlagerspezialisten seit
1986 konsequent. 

Das Dokumenten- und
Workflowmanagementsy-
stem COI-Business-Flow, eine
eigene Entwicklung, unter-
stützt heute die Geschäftsab-
läufe maßgeblich und ist in-
zwischen eine wesentliche
Säule im Bemühen, die Er-
tragskraft des Konzerns zu
steigern. Weltweit nutzen die-
ses System in der Unterneh-
mensgruppe über 3500 An-
wender. Über 7,5 Millionen
Dokumente aus allen Berei-
chen – vom kaufmännischen
Beleg bis hin zur technischen
Zeichnung in unterschied-
lichsten Datei- und Papierfor-
maten – stehen im täglichen
Zugriff. 

Eine Vielzahl von Kopplun-
gen zu den operativen Syste-
men, wie SAP, Vertrieb, Pro-
duktionsplanung und Steue-
rung, aber auch zu techni-
schen Anwendungen, wie Au-
tocad und Microsoft Office,
sorgen für die nahtlose Inte-
gration von Informationen in
Geschäftsabläufe. Kernpro-
zesse des Unternehmens, wie
das Erstellen von Angeboten,

das Bearbeiten von Erstauf-
trägen, das Entwickeln von
Produkten, das Verwalten von
Normenverwaltung oder das
Führen des weltweiten Zen-
tralarchivs für technische
Zeichnungen, laufen heute
weitgehend papierlos ab. 

Naheliegend ist es natür-
lich, eine gute Idee auch ge-
zielt zu vermarkten. Gegrün-
det wurde daher 1988 die
Tochter COI GmbH. Heute be-
schäftigt das Softwarehaus
über 100 Mitarbeiter. Zusam-
men mit seinen Vertriebspart-
nern ist es in Deutschland,
Österreich, in der Schweiz, in
England und den USA tätig
und mit mehr als 200 Projek-
ten und Installationen einer
der führenden Anbieter von
Dokumenten- und Vorgangs-
managementsystemen in Eu-
ropa. Die Dienste reichen von
Einzelaufträgen bis hin zur
Leitung umfangreicher Pro-
jekte zur Optimierung von Ge-
schäftsprozessen. 

INA hat die strategische Be-
deutung vernetzter Informa-
tionssysteme und automati-
sierter Abläufe schon vor vie-
len Jahren erkannt und erfolg-
reich umgesetzt – vorausah-
nend, daß in Wirtschaft und
Verwaltung die „Nase vorn zu
haben“ längst nicht mehr nur
auf dem „Gewußt wie“, son-
dern heute eher auf dem „Ge-
wußt wo“ basiert. cms

Heribert Kaczmarek,
INA-Hauptabtei-
lungsleiter Organi-
sation und Ge-
schäftsführer der
COI GmbH: „Alle
aktuellen Informa-
tionen müssen zur
richtigen Zeit am
richtigen Ort zur
Verfügung stehen.“
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Paul E. Schall

Den amerikanischen Traum 
in Deutschland träumen

Messepionier Paul E. Schall:
„Ich sehe eine Trendwende
weg von internationalen
Großveranstaltungen hin zu
kleineren aber feineren 
euro-regionalen Spezial-
messen.“
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D
en amerikanischen
Traum  in Deutschland
träumen, geht denn das?

Und ob! Wie’s geht, das hat
Paul E. Schall vorgemacht,
auch wenn er 1962, als er sei-
ne erste „eigene“ Messe, die
Drucktechnikmesse Mogra-
ma lancierte, noch nicht ah-
nen konnte, einmal zum be-
deutendsten privaten Veran-
stalter technischer Fachmes-
sen in Deutschland aufzustei-
gen. Doch was ist daran „in-
novativ“? Einfach alles. Der
gebürtige Stuttgarter war
nicht nur ein Innovator, er war
ein Pionier: Damals, Anfang
der sechziger Jahre wurden
Messen nur von der öffentli-
chen Hand „gemacht“ und
daß  plötzlich ein Privater in
diesen Revieren  erfolgreich zu
wildern begann, war nicht nur
neu, sondern den Etablierten
ein Dorn im Auge. Schall be-
kam das immer wieder zu
spüren, bis in die jüngste Ver-
gangenheit hinein. Fortüne
gehört zwar auch zum Ge-
schäftsleben; damit allein
aber hätte es Paul E. Schall
wohl kaum dorthin geschafft,
wo er jetzt steht: an die Spitze.
Viel Arbeit, Willenskraft und
das Gespür für das Richtige
zur richtigen Zeit waren
Grundlagen für seinen Erfolg,
der 1998 in einem Umsatz von
rund 27 Millionen Mark gip-
felte. 

Seinen ersten (ganz
großen) Coup hatte Schall
1972 gelandet, und noch heu-
te gehört die Metallverarbei-
tungsmesse Fameta, inzwi-
schen vom Stuttgarter Killes-
berg nach Nürnberg umgezo-
gen, zu den tragenden Säulen
des Schall’schen Messeport-
folios. Ein Jahr später, nach
dem furiosen Start der Fame-
ta, fiel der endgültige Ent-
schluß, sich völlig auf die Or-
ganisation technischer Fach-
messen zu verlegen. Schall
setzte damit  auf einen Trend,
der bis heute ungebrochen ist:

weg von der Großveranstal-
tung, hin, so Schall,  „zu klei-
neren aber feineren euro-
päischen Spezialmessen, die
dem Besucher auf überschau-
barem Raum das ganze Spek-
trum eines  Fachgebietes
bieten“. 

Mit gezielter Marktni-
schenpolitik getreu dem Mot-
to „die richtige Thematik mit
der passenden Nomenklatur
am richtigen Standort“ be-
gann für die 1975 gegründete
P.E. Schall GmbH mit Sitz in
Frickenhausen bei Nürtingen
ein kometenhafter Aufstieg.
Zur Fameta gesellte sich 1981
die Fakuma, eine Messe für
Kunststoffverarbeitung in
Friedrichshafen, 1982 sie
Montagetechnikmesse Motek
in Sinsheim und 1987 die Con-
trol, die sich mit dem Thema
„Qualitätssicherung“ befaßt. 

Auf dem Gesamtleistungs-
progamm des Hauses Schall
stehen heute 15 verschiedene
technische Fachmessen mit
vorwiegend internationaler
Ausrichtung. Die Gründung
der Messe Sinsheim GmbH im
Jahr 1989 „bescherte“ Messe-
macher Schall nun ein eigenes

Messegelände. An der Naht-
stelle zwischen wirtschafts-
starken Ballungsräumen der
Länder Hessen,  Baden-Würt-
temberg, Bayern und Rhein-
land-Pfalz gelegen, kann die
Messe Sinsheim im wahrsten
Sinne des Wortes aus dem
Vollen schöpfen. 

Sich auf seinen Lorbeeren
auszuruhen, ist Schalls Sache
nicht: Mit der Reinraumschau
Cleanrooms Europe, der Rei-
nigungsmesse Cleantech oder
der Optatec, einer internatio-
nalen High-Tech-Messe für
Optik und Optoelektronik
konnte die P. E. Schall GmbH
weitere Akzente setzen. In der
Messe  Sinsheim gingen erst-
mals im Oktober dieses Jahres
die Parallelmessen Eurotools
(für Werkzeuge und Werk-
zeugtechnik) und Formtech
(für Werkzeug- und Formen-
bau) an den Start. Auch in den
Consumerbereich hinein hat
der Messeinnovator aus dem
Schwabenlande seine Fühler
ausgestreckt: Neun Publi-
kumsausstellungen, die den
Themenfeldern Freizeit und
Motorsport zugeordnet sind,
buhlen um die Gunst der Be-
sucher – von Jahr zu Jahr mit
wachsendem Erfolg. 

Und was plant man im
Hause Schall für Zukunft? Für
noch mehr Dienst am Kunden
will die Tochtergesellschft  Pe-
scha sorgen, die Ausstellern
bei der Vorbereitung und
Durchführung einer Messe-
beteiligung  mit fachkundi-
gem Rat zur Seite steht. Auch
KVP und ISO 9001 sind für  die
Frickenhäuser schon lange
keine Fremdworte mehr:
„Durch die stetige Optimie-
rung unserer Geschäftspro-
zesse, durch unsere Flexibi-
lität als Mittelständler, unsere
Innovationskraft und Servi-
ceorientierung können wir
den zukünftigen Herausfor-
derungen der Messeland-
schaft optimistisch entgegen-
sehen“, so Paul E. Schall. js
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Klemm, Helmut

Die Innovationsdiskussion leidet unter
terminologischer Willkür
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 14

Alle reden von „Innovation“, manche sogar von „neuesten In-
novationen“, und einige lassen bereits ihren Unmut über sol-
che terminologischen Höhenflüge heraus und fordern Schluß
mit dieser  überdrehten Debatte. Der Begriff sei zum „Mode-
wort“ verkommen, klagt die Innovationsforschung, und werde
meist mißverstanden oder gar mißbraucht.

Schreier, Jürgen

An Fördermitteln für innovative
Unternehmen herrscht kein Mangel 
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 25

Am Markt für Wachstumskapital ist Schmalhans schon lange
nicht mehr Küchenmeister. Fördermittel und privates Beteili-
gungskapital für Gründer und innovative Unternehmen spru-
deln reichlich. Außerdem ist für die Venture-Kapitalisten mit
dem „Neuen Markt“ ein interessanter Exitkanal entstanden.

Hofmann, Ursula

Innovationsmanager sind als Mittler
zwischen Technik und Wirtschaft gefragt
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 34

Für den Innovationsmanager gibt es keine Standardqualifikati-
on. Neben den Softskills wie Kommunikationsfähigkeit, Kreati-
vität und Eigeninitiative, Ausdauer und Überzeugungsfähigkeit
für die interne Durchsetzung einer Idee sollte er über fundier-
te Branchenkenntnisse verfügen. Seit einigen Jahren wird die
Wissenschaftssparte „Innovationsmanagement“ auch an den
Hochschulen in Deutschland gelehrt.

Pfeiffer, Frank

Abtragende Verfahren eröffnen
Alternativen zum spanenden Fertigen
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 42

Leistungsfähige Maschinen und Werkzeuge haben die Position
des Spanens im Wettstreit der Verfahren gestärkt. Mit Innova-
tionen setzen die Verfechter des Abtragens dagegen und zeigen,
daß sie ihr Metier, das Fertigen genauer Oberflächen und Kon-
turen, nach wie vor beherrschen.

Pfeiffer, Frank

Veredelungstechnik verlängert
die Lebensdauer von Werkzeugen
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 48

Wirksamer Verschleißschutz und deutliche Leistungssteige-
rung heißt die Offerte, die den Werkzeuganwendern von der Be-
schichtungstechnik gemacht wird und zu stabilem Wachstum
im Veredelungsmarkt geführt hat. Mit neuen Schichtsystemen
und optimierten Verfahren forciert die Branche den Innova-
tionsprozeß.
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Kroh, Rüdiger

Laser für das Schweißen und Hochdruck-
Schneiden von Aluminium
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 55

Der Laser hat sich als Werkzeug zum Schweißen und Schneiden
in vielen Bereichen der Industrie inzwischen etabliert. Proble-
me gab es lange Zeit bei der Bearbeitung von Aluminium. Doch
jetzt eröffnet der Laser gerade hier neue Möglichkeiten für den
Leichtbau.

Wörn, Heinz, Derk Rembold, Markus Müller, Thomas Fischer und
Stephan Fahlbusch

Neue Antriebe erhöhen die Flexibilität
bei Robotergreifern für die Montage
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 58

Zunehmend finden Roboter neue Einsatzgebiete wie im Ver-
sandhandel oder der Mikromontage. Für die vielen Handha-
bungsaufgaben werden entsprechende Robotergreifer
benötigt. Von besonderer Bedeutung sind die Sensorintegrati-
on und die Greiferansteuerung in Kombination mit Greifer-
wechselsystemen.

Schaudel, Diether

Sensoren und Meßumformer werden inte-
graler Bestandteil der Prozeßleittechnik
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 67

Das Umfeld der klassischen Prozeßleittechnik (PLT) hat sich im
globalen Wettbewerb verändert. Heute wird ein Technik ver-
langt, die die notwendige Rationalisierung, Qualitätsverbesse-
rung und Flexibilität der Produktion gewährleistet. Die PLT ist
damit integraler Bestandteil einer durchgängigen Prozeßkette
in der Verfahrenstechnik, an deren Anfang der Sensor steht.

Schäfer, Reinhold

Wirtschaftliche Gebäudeautomatisie-
rung senkt Energieverbrauch und Kosten
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 76

Die Auswirkungen der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen,
der Sicherheitstechnik, der Beleuchtung und der Förderanla-
gen auf die Betriebskosten von Gebäuden nehmen ständig zu.
Die Gebäudeautomatisierung kann dazu beitragen, in diesen
Bereichen Energie einzusparen und die Betriebskosten zu sen-
ken.

Gloger, Ulrike

Die Ordnung der Inhalte ist ein Problem
bei der Installation eines Intranets
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 82

Der Siegeszug des Internets wurde vor allem deshalb möglich,
weil die eingesetzten Standards offen sind, so daß sich immer
neue Anwendungen entwickeln lassen. Auf der Basis der Inter-
net-Technik setzen Unternehmen als innerbetriebliche Kom-
munikationsnetze Intranets ein. Aufbau und Struktur müssen
vor der Installation genau überlegt werden. Ein wesentlicher
Punkt ist auch die Ordnung der Inhalte.
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Gloger, Ulrike

Das Telefonieren über Satellitennetze
soll sich noch gut entwickeln
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 88

Telefonieren über Satellitennetze ist keine Erfindung der jüng-
sten Zeit. Bereits vor 20 Jahren startete Inmarsat, später kam Iri-
dium. Beide scheiterten an voluminösen Geräten und hohen
Gebühren. Jetzt stehen Globalstar  oder ICO in den Startlöchern.
Der Erfolg wird an günstige Tarife geknüpft sein.

Tillert, Rolf

Effizientes Supply Chain Management
macht kurze Durchlaufzeiten möglich 
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 99

Die Supply Chain eines Unternehmens reicht weltweit von der
Rohmaterialbeschaffung über die Fertigung und Logistik bis
hin zur Lieferung der fertigen Produkte an den Kunden. Mit ei-
nem gelungenen Supply Chain Management lassen sich noch
große Rationalisierungsreserven erschließen.

Schäfer, Reinhold

Digital-Mockup kann bis 50 Prozent
Produktentwicklungszeit einsparen
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 108

Digital Mockup (DMU), also der im Computer abgespeicherte
digitale Prototyp, ist keine Vision mehr! Die Umstellung von 2-
auf 3D-Daten ist noch in vollem Gange, schon setzt die Indu-
strie zum nächsten Sprung an: das physikalisch ohne Prototyp
entwickelte, digitale Auto. Bei der Produktentwicklung im Au-
tomobilbau lassen sich so beispielsweise bis zu 50 Prozent eins-
paren.

Kraus, Josef

Oberflächenschichten übernehmen Funk-
tionen hochwertiger Bauteilwerkstoffe
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 114

Oft verbietet es sich, das gesamte Produkt den Anforderungen
anzupassen, denen nur die Oberfläche ausgesetzt ist. Sie muß
daher unabhängig vom Produktwerkstoff optimiert werden.
Funktionsschichten können dabei helfen, teure Bauteilwerk-
stoffe zu ersetzen. Damit lassen sich auch Eigenschaften er-
zeugen, die ohne Beschichten nicht möglich sind. 

Tillert, Rolf

Genau definierte Werkstoffe erhöhen den
Gebrauchswert von Verpackungen
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 123

Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Trends, die die Ent-
wicklung von Verpackungswerkstoffen bestimmen. Die Werk-
stoffe haben auf dem Verpackungsmarkt eine stark unter-
schiedliche Stellung. Die höchste Dynamik zeigen flexible Pack-
stoffe.
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Kraus, Josef

Mikrosystemtechnik verringert Bau-
volumen pneumatischer Systeme
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 131

Je kleiner das Bauvolumen pneumatischer Antriebe, desto
leichter lassen sie sich in Maschinen und Anlagen integrieren.
Voraussetzung dafür ist eine konsequente Miniaturisierung der
Komponenten, die auch zur Funktionserweiterung  der Pneu-
matiksysteme beigetragen hat. 

Stotz, Claus-M.

Miniaturantriebe und Mikroaktoren
lösen Aufgaben von morgen
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 136

Der Trend zur Miniaturisierung von Komponenten und Syste-
men hält unvermindert an. Natürlich ist man auch in der An-
triebstechnik bestrebt, die Chancen von morgen zu nutzen. So
entstehen neben Mikromotoren kleinster Abmessungen inzwi-
schen andere „Kleinigkeiten“, beispielsweise Mikroaktoren, die
ihre Kraft quasi aus dem „Gedächtnis“ schöpfen. 

Schröder, Winfried

Recyclinganlagen als Exportschlager
stärken Position des Mittelstands
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 142

Weil die deutsche Industrie in Sachen Umwelttechnik weltweit
einen guten Ruf hat, sind ihre Produkte und Anlagen überall ge-
schätzt. Vor allem mittelständische Unternehmen haben mit
technisch interessanten Lösungen von sich reden gemacht.
Recyclinganlagen werden so zu einem Exportschlager.

Adam, Günther

Hochschulen und Unternehmen suchen
Partnerschaft und Kooperation
Deutschland innovativ 2000, 1999, Seite 148

Partnerschaften und Kooperationen zwischen Unternehmen
und Hochschulen nehmen zu, Konzerne gründen Corporate-
Universities, und das Internet macht Bildungsangebote für je-
dermann zu jeder Zeit verfügbar - insgesamt wird das Bil-
dungssystem enger an die Arbeitswelt herangerückt und damit
tendenziell privatisiert.
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