
ALICJA KWADE ERFORSCHT KÜNSTLERISCH, WAS UHREN ÜBER DIE ZEIT VERRATEN

WER HÄLT WORT? WER DENKT WEITER?  
WER SCHAFFT SICHERHEIT? 

WER BLEIBT KRITISCH? WER IST ACHTSAM? 
WER VERDIENT UNSER VERTRAUEN? 
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Verlässlichkeit
WIR SIND CHEMIE!
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Wir machen Hähnchen groß und 
stark. Und den CO2-Ausstoß klein.

Ob Hähnchen oder Schweine: Aminosäuren von Evonik  
sind nicht nur gut fürs Tier, sondern auch gut fürs  
Klima. Im Kraftfutter sorgen sie dafür, dass Nutztiere  
gesund groß werden. Darüber hinaus entsteht durch  
die Verwendung von Aminosäuren wesentlich weniger  
CO2 als durch den Einsatz herkömmlicher Futter mittel.  
Mit der Kreativität der Spezialchemie ent wickeln wir  
Zukunftslösungen. Und mit der Kraft eines Industriekon- 
zerns versorgen wir die Weltmärkte.

w
w

w
.e

vo
ni

k.
de

EVMAG_0215_DE_0203_INTRO_Editorial [d].indd   2 15.06.15   16:01



3

2 ⁄ 2015   das magazin von evonik industries  

e d i t o r i a l

Liebe Leserinnen und Leser,

ein Vertrag wird per Handschlag besiegelt. So halten es die 
Kaufleute seit Generationen. Hand drauf, damit gilt es.  
Das ist wichtiger als jedes noch so ausgefeilte Papierwerk.  
Der feste Händedruck signalisiert: Ich stehe zu meinem  
Wort, auf mich kann man sich verlassen. 

Wer schon einmal im Stich gelassen wurde, weiß, welch 
hohe Ansprüche sich an Verlässlichkeit knüpfen. Es geht  
um Anstand und Ehre, um den fairen und offenen Umgang 
mit Geschäftspartnern, es geht im Kern um Vertrauen.

Vertrauen wird aufgebaut, wenn Menschen oder Unter-
nehmen liefern, was sie versprechen, und sich als verläss-
licher Partner erweisen. Und das Tag für Tag. Als weltweit 
aktives Chemieunternehmen, das mit vielen Partnern 
 zusammenarbeitet, wissen wir um die Bedeutung von Ver-
lässlichkeit. Sie ist deshalb für Evonik selbstverständlicher 
Teil der eigenen Identität.

Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass unsere Produkte 
pünktlich in der georderten Quantität und Qualität geliefert 
werden. Unsere Nachbarn verlassen sich ebenso wie unsere 
Mitarbeiter darauf, dass wir diese Produkte unter Einhaltung 
höchster Sicherheitsstandards herstellen. Tag für Tag arbei-
ten wir daran, noch besser und noch sicherer zu werden. Wir 
kommunizieren offen und transparent, damit jeder weiß, 
woran er bei uns ist. So können wir uns das Vertrauen, das uns 
entgegengebracht wird, bewahren und ausbauen. 

Für Evonik bedeutet Verlässlichkeit, sich seiner gesell-
schaftlichen Verantwortung bewusst zu sein – als Ge-
schäftspartner, als guter Nachbar, als Arbeitgeber. Auf uns ist 
Verlass – Hand drauf!

In diesem Magazin finden Sie Geschichten über  
Menschen und Unternehmen, die Verantwortung überneh-
men – damit wir uns aufeinander verlassen können. Viel 
Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen 

herzlichst

»Der Handschlag 
besagt: Ich stehe 
zu meinem Wort, 
auf mich kann man 
sich verlassen«

Klaus Engel, Vorsitzender des Vorstandes  
der Evonik Industries AG
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HERKUNFT Ableitung vom Verb verlassen. 
Mittelhochdeutsch: verlâzen,  
alt hochdeutsch: verlâzzan. Das Wort 
ist seit dem 8. Jahrhundert belegt.
TYPISCHE VERBINDUNGEN Menschen sind 
verlässlich, Produkte und  
Dienstleistungen sind zuverlässig.
SYNONYME Zuverlässigkeit, Stabilität, 
Glaubwürdigkeit, Aufrichtigkeit 
ANTONYME Labilität, Wankelmütigkeit, 
Unzuverlässigkeit, Unberechenbarkeit 
GEBRAUCH  
ALLGEMEIN: Personen, Apparate und 
Werkstoffe, denen man trauen kann
PHILOSOPHIE: Verlässlichkeit als Haltung 
ist eine charakterliche Tugend.
RECHT: Zuverlässigkeit ist von Amts 
 wegen zu prüfen beispielsweise bei  
Personen, die Fahrgäste befördern,  
in sicher heits relevanten Bereichen  
arbeiten oder mit Waffen zu tun haben.
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i n h a l t

Kathleen Sutcliffe hat die Erfolgsgeheimnisse von soge- 
nannten High Reliability Organizations untersucht: Orte,  
an denen Kleinigkeiten Katastrophen auslösen können.  
Wie schaffen Menschen Sicherheit in Krankenhäusern, bei  
der Feuerwehr oder – wie hier – auf Flugzeugträgern? 

»Es geht um Achtsamkeit. Wer 
achtsam ist, lenkt die Aufmerk-
samkeit um: vom Angenehmen 
auf das Unangenehme, vom 
Sicheren zum Ungewissen.«

Standards
03 Editorial
04 Definition / Impressum
06 Facts + Figures: Menschen und Werte
28 Facts + Figures: Wirtschaft und Gesellschaft
42 Facts + Figures: Forschung und Technologie
54 Berührungspunkt

Posterbeileger: Die Maße der Welt Finger reichen längst nicht mehr aus: Wie die Messeinheiten 
um Länge, Größe, Licht, Gewicht und Zeit entstanden sind.
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Porträts
Sie passen auf und übernehmen Verantwortung.  
Für sich selbst, für andere, für die Aufgabe.  
Wir stellen fünf Menschen vor, die es auf ganz 
unterschiedliche Weise auf sich nehmen, unsere  
Welt ein wenig verlässlicher zu machen. 

Reportage 
Verlässlichkeit ist ihr Lebenselixier: In der japanischen Stadt Kiryu 
knüpfen Handwerker und Unternehmer ein Netzwerk für Qualität. 

Historie 
Schiffe zerschellen oder landen weitab von ihrem Kurs an fremden 
Gestaden. Bis ein Exzentriker die exakteste Uhr seiner Zeit baut. 

Essay 
Die soziale Marktwirtschaft bietet wirtschaftliche Teilhabe, 
Aufstiegschancen und Verlässlichkeit. Ein Plädoyer.

Wissen
Spieltheorie: Wie entscheiden wir, wenn auf nichts Verlass ist? 

Interview 
Cid Jonas Gutenrath war Telefonist in der 110-Notrufzentrale. Wie 
ist das, wenn von einem Moment zum anderen jede Sekunde zählt? 

Bildstrecke 
Vertrauen braucht Bestätigung, um zu wachsen und zu gedeihen. 
Wir zeigen Situationen, in denen Verlässlichkeit entsteht.

m e n s c h e n  u n d  w e r t e

w i r t s c h a f t  u n d  
g e s e l l s c h a f t

f o r s c h u n g  u n d  
t e c h n o l o g i e

Edition
Wissen

№4

Serie: Meilensteine der Chemie
Feuchtigkeit hat keine Chance, Algen und 
Moose lassen sich einfach wegwischen. Graffiti 
übrigens auch: PROTECTOSIL schützt Brücken 
und andere Bauwerke davor.

Die Bezeichnungen DYNAVIS® und  PROTECTOSIL® sind geschützte Marken der Evonik Industries AG 
oder ihrer Tochterunternehmen. Sie sind im Text in Großbuchstaben geschrieben.

36 Case Study
Wie verhindern Organisationen, in denen nichts schiefgehen darf, 
dass etwas schiefgeht?

48 Case Study
Ist DYNAVIS besser als andere Öladditive?  
Der Wettstreit der Bagger liefert den Beweis.
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e

Facts + Figures

Windschatten, sondern 
auch Bodyguard – etwa 
wenn er beim Start im 
Gedränge der ambitio-
nierten Hobbyläufer die 
Bahn freihält. Später geht 
er nicht nur verlässlich 
stur das vereinbarte 
Tempo, sondern bügelt 
auch Notfälle aus, wenn 
eine Athletin auf der 
Strecke mal Bauchweh 
oder Seiten stechen hat. 
Nur um zum Schluss 
überspurtet zu werden? 
Kein Problem, sagt Mül-
ler: „Ich mache das aus 
Freundschaft, und weil es 
etwas Besonderes ist.“

Matthias Müller läuft 
für andere, zum Beispiel 
für die Marathon-Zwil-
linge Anna und Lisa 
Hahner. Die wollen das 
Ziel erreichen, bevor 
zweieinhalb Stunden um 
sind. Dafür brauchen sie 
jemanden, der verlässlich 
das Tempo hält, auch 
noch bei Kilometer 42.  
„Ich sorge für den 
Rhythmus, der Spitzen-

leistungen ermöglicht“,  
sagt der frühere Leis-
tungssportler Müller, 
der heute bei Evonik in 
Worms arbeitet. „Meine 
Schützlinge müssen sich 
darauf verlassen können, 
dass wir ihre Minuten-
zeit einhalten.“ Und 
wenn er dafür an seine 
eigenen Grenzen gehen 
muss. Müller ist nicht 
nur Tempomacher und 

42 Kilometer als  
Windschattengeber

t e m p o m a c h e r

Essen um 
20 Uhr?

p ü n k t l i c h k e i t

China: 20.00 Uhr  
Ein Termin ist ein Ter-
min ist ein Termin. Und 
der gilt. Höchstens fünf 
Minuten Verspätung 
werden akzeptiert. 

Indien: 21.12 Uhr  
Zeit ist relativ für Inder: 
Wenn sie da sind, sind 
sie da. Von Europäern 
allerdings erwartet man 
Pünktlichkeit.

Spanien: 20.33 Uhr  
Mit einem pünktlichen 
Erscheinen scheint 
niemand zu rechnen. 
Der Toleranzrahmen 
liegt durchaus bei einer 
halben Stunde.

Frankreich: 20.12 Uhr  
Ebenso wie in Deutsch-
land wird auch den 
Nichtakademikern das 
„akademische Viertel“ 
zugestanden. 

Vertrauen ist der Klebstoff jeder 
Gesellschaft. Ohne Vertrauen 
funktionieren Politik, Wirtschaft so 
wenig wie unsere Gesellschaft.  
Wir vertrauen der Welt, die uns 
umgibt. Und wir vertrauen ihren 
Errungenschaften, geschaffen und 
weiterentwickelt von Genera tionen 
vor der unsrigen. Man könnte von 
einem Vertrauensvertrag sprechen. 

Was passiert, wenn Menschen zu
nehmend aus diesem Vertrag aus
scheren? Wenn sie mehr misstrauen 
als vertrauen? Aktuelles Beispiel: 
Schutzimpfungen. Impfgegner 
profitieren davon, eine Minderheit 
zu sein. Aber das kann umschlagen: 
Anfang 2015 erkrankten in Berlin 

Hunderte an Masern, die Mehr
heit war nicht geimpft. Experten 
kennen den Effekt: In Industrie
nationen verblassen die Erinnerun
gen an Seuchen und Epidemien.  
Wir gehen zur Krebsvorsorge 
und zweifeln an der (naturwis
senschaftlich nachgewiesenen) 
Wirkung von Impfungen. Vielleicht 
brauchen wir eine medizinische 
Kultur des Erinnerns? Kaum je
mand kommt heute mit Kinderläh
mung, Diphthe rie oder Pocken in 
Kontakt, einer der ältesten „Gei
ßeln der Menschheit“, die die WHO 
erst 1980 für ausge rottet erklärte. 
Was tun beim Thema Masern? 
Impfpflicht einführen? Exper
ten argumentieren gegen Zwang, 

jedoch für einen Rechtsanspruch. 
Wolfram Hartmann, Präsident 
des Berufsverbandes der Kinder 
und Jugendärzte, hält es für einen 
„unhaltbaren Zustand, dass Eltern 
ihren Kindern das Recht auf Impf
schutz vorenthalten“. 

Ein Grundrecht auf Impfung fordert 
auch der Freiburger Infektiologe 
Philipp Henneken: „Impfstoffe 
sind eine BasisErrungenschaft 
der modernen Medizin. Sie sollten 
so selbstverständlich sein wie die 
Wunddesinfektion oder steriles 
Operationsbesteck.“ 

Zivilisationskrankheit VDS:  
Vertrauens-Defizit-Syndrom 

Erst im Schluss
spurt lässt Matthias 
Müller (r.) locker.

Kleiner Stich, 
große Diskus sion: 
Immer mehr Eltern  
misstrauen der 
Impfung. 

Masern-Impfung 
gilt als medizinischer 
Standard. Ab einer 
Impfrate unter 95 Prozent 
steigt die Gefahr von 
Epidemien. 

Masern-Impfquoten 
bei Kindern (2013) 

Quellen: OECD, WHO, Robert Koch-Institut

99 %
Griechenland

98 %
Russland

97 %
Deutschland

93 %
Berlin (2012)

84 %
Weltweit 

(2012)
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
facts+figures

49
verschiedene Stoffe untersuchen 
die großen Wasserwerke täglich 
auf Grenzwerte – von Acrylamid 
bis Selen, von Arsen bis Tritium. 
Damit gehört Trinkwasser zu 
den in Europa am intensivsten 
kontrollierten Lebensmitteln. 

Wolfgang Krüger
ist Psychologe in Berlin. 
In seinem Buch „Wie man 
Freunde fürs Leben findet“ 
beschreibt er, warum 
Freundschaften lebens
wichtig sind.
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1 Was hat Verläss
lichkeit mit 

Freund schaft zu tun?
Sehr viel. Freund
schaften leben davon, 
dass wir in persön
lichen Krisenzeiten 
auch mitten in der 
Nacht anrufen kön
nen. Wir verlassen 
uns auf den anderen, 
suchen Sicherheit und 
Beständigkeit, gerade 
wenn wir mal Hilfe 
brauchen. Das liefert 
eine gemeinsame 
Basis, die nicht nur in 
Schönwetterphasen 
besteht. 

2 Und wie bleibt 
man ein guter 

Freund?
Das Vertrauensver
hältnis verlangt regel
mäßige Pflege durch 
Verabredungen. 
Tauschen Sie sich 
aus, fragen Sie nach, 
wie es den Freunden 
wirklich geht. Zwei  
Stunden pro Woche 
sollten wir inves
tieren. Persönliche 
Begegnungen sind 
wichtig, auch in Zei
ten von Social Media. 
Freundschaften 

brauchen gemeinsam 
erlebte Emotionen. 

3 Was sollten 
wir unbedingt 

vermeiden? 
Unzuverlässigkeit 
ist ein schleichendes 
Gift. Wer dauernd 
Termine verschludert, 
stets zu spät kommt 
oder persönliche 
Geheimnisse nicht 
vertraulich behandelt, 
zerstört Freundschaf
ten. Freunde brau
chen das Gefühl, dass 
man sich bedingungs
los auf den anderen 
verlassen kann. 

Eine Leseprobe finden 
Sie unter www.dr- 
wolfgang-krueger.de/
probe_freunde.html

Jahren mit der Verläss
lichkeit von Augen
zeugen und hat 
in verschiedenen 
Projekten gezeigt, 
dass Menschen ihre 
Beobachtungen im 
Nachhinein unbe
wusst konstruieren. 
 
Der Raubüberfall  
war so ein Projekt: 
Brimacombe insze
nierte den Überfall 
vor Probanden, denen 
später eine Fotokartei 
vorgelegt wurde. 
Einige identifizierten 
hier ihren „Täter“, 
obwohl dessen Foto 
in der Kartei gar 
nicht vertreten war. 
Schon die Wortwahl 
verändert die Erin
nerung von Zeugen. 
Als Polizisten nach 
einem Verkehrsunfall 
von einem „Total
schaden“ des Autos 
sprachen, erinnerten 
sich Zeugen prompt 
an die Glassplitter auf 

DER WAR ES! 
ECHT JETZT.  

ODER NICHT?
Elizabeth  
Brimacombe 
erforscht die 
Zuverlässigkeit 
von Zeugen. 
Sie weiß: Was 
wir sehen und 
woran wir uns 
erinnern, sind 
zwei verschie
dene Dinge. 

Kein Zweifel: Das 
ist der Täter! Ein 
Augenzeuge hat den 
Verdächtigen bei der 
Gegenüberstellung 
identifiziert, das wird 
ein schneller Prozess. 
Bis ein DNATest be
weist, dass der Zeuge 
sich geirrt haben 
muss. Obwohl der 
sich hundertprozentig 
sicher war. 

„Solche Irrtümer  
kommen leider 
immer wieder vor“, 
sagt Elizabeth Brima
combe, Professorin 
für Sozialpsychologie 
an der kanadischen 
Victoria University. 
„Die Spuren im Ge
dächtnis sind vielen 
Einflüssen ausgesetzt. 
Sie können verfälscht 
oder zerstört werden. 
Trugbilder setzen sich 
als echte Erinnerun
gen fest – mit fatalen 
Folgen.“ Brimacombe  
beschäftigt sich seit  

„Ich habe es gesehen“: Nichts 
wirkt vor Geschworenen und 
vor Gericht so überzeugend wie 
ein Augenzeuge. Doch leider ist 
deren Erinnerung nicht so ver-
lässlich, wie sie selbst glauben.

der Straße – die es nie 
gegeben hatte. 

Die Selbstsicherheit 
der Zeugen ist kein 
Indiz für ihre Glaub
würdigkeit. „Manche 
Zeugen benannten 
mit Nachdruck eine 
Augenfarbe, obwohl 
diese gar nicht zu 
erkennen war“, sagt  
Brimacombe. Ihre 
Studien gehen mittler
weile in die Polizei
arbeit ein, besonders 
in der Verhörtechnik 
und bei Gegenüber
stellungen. 

329 Fehlurteile 
hat die unabhängige 
Justiz initiative „In
nocence Project“ in 
den USA untersucht. 
Was sie herausfand, 
unterstützt Brima
combes Erkenntnisse: 
75 Prozent aller 
Fehlurteile beruhten 
auf falschen Aussagen 
von Augenzeugen. 

Wolfgang Krüger
»Unzuverlässigkeit ist 
ein schleichendes Gift.«

3  f r a g e n  a n

Sehen Sie hier einen Vor-
trag von Brimacombe über 
Unzuverlässigkeit und Zeu-
gen: www.youtube.com/
watch?v=rzpgyIKBS40
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»Schon als 
Kind habe ich 

gespürt, dass ich 
kletternd viel 
besser voran- 

komme.«
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Der Seher 
Andy Holzer ist blind 

– und arbeitet als Berg-
steiger und -führer. Im 
Gelände verlässt er sich 
auf seine Hände, Füße, 
Nase und Ohren. 

„Sobald meine Hände 
Kontakt mit dem Fels 
bekommen, habe ich 
ein Bild von der Um-
gebung“, sagt Extrem-
kletterer Andy Holzer, 
48. Mehr als andere 
Bergsteiger verlässt er 
sich auf seinen Tastsinn, 
aber auch auf die 
Geräusche des Gerölls 

unter seinen Füßen 
oder die Gerüche, die 
von Granit oder Schie-
fer ausgehen. 
Der Osttiroler, aufge-
wachsen am Fuße der 
Lienzer Dolomiten, ist 
von Geburt an blind. 
Die Berge sind ihm 
vertrauter als die All-
tagswelt mit ihren Bar-

rieren. Den erlernten 
Beruf des Heilmasseurs 
gab er irgendwann auf. 
Sechs der sogenannten 
Seven Summits, der 
höchsten Berge der 
sieben Kontinente, hat 
Holzer bereits erklom-
men. Ausgerechnet der 
allerhöchste, der Mount 
Everest, fehlt noch. Als 

er im April zum zweiten 
Mal den Aufstieg 
wagte, erschütterte ein 
Erdbeben ganz Nepal. 
Holzer kam nur knapp 
mit dem Leben davon. 
Seine Erfahrungen gibt 
Holzer in Vorträgen, 
Managerseminaren und 
sogar als Bergführer 
weiter. Das scheinbar 

Unmögliche ist zu 
schaffen, so sein  
persönliches Credo. 
Für seine Schützlinge 
ist es eine elementare 
Erfahrung, an der  
Seite von Andy Holzer 
ihre Sinne neu zu 
entdecken – und sehend 
einem Blinden zu ver-
trauen. 

IHRE ARBEIT 
HEISST: 

VERTRAUEN
Sie übernehmen Verantwortung. Schärfen ihre Sinne.  

Sind zur rechten Zeit am rechten Ort. Stets sensibler, weitsichtiger, 
kritischer als andere. Fünf Menschen, deren Job es ist, die Welt  

verlässlicher zu machen. 

m e n s c h e n  u n d  w e r t e
porträts

EVMAG_0215_DE_0813_M+W_Porträts [d].indd   9 05.06.15   13:58



10

2   ⁄ 2015   das magazin von evonik industries  

m e n s c h e n  u n d  w e r t e
porträts

»Ich übersetze 
die Handwerks

kunst eines 
Geigenbauers 
zurück in die 

Bäume.«

Der Lauscher 
Andreas Pahler ist 

Ton holzhändler. Er 
findet Bäume für Gei-
gen und Celli, deren 
Klang Jahrhunderte 
überdauern soll. 

Von 100 Stämmen 
eignet sich nur einer. 
Nur dieser eine hat 
das Holz für eine 
Geige, die noch 
in Jahrhunderten 
hervorragend klingen 
wird. Andreas Pahler, 
42, weiß diesen einen 
Baum auszuwählen. 
„Ich muss Geduld ha-
ben, genau hinschau-
en, aber auch in das 
Holz hineinhorchen. 
Man braucht alle 
Sinne.“ 
Und Verstand: Pahler 
hat Forstwirtschaft 
und Holztechnik 
studiert. Er ist ein 
Spe zia list, auf den 
Musiker sich verlas-
sen. Sein Wissen und 
seine Erfahrung sind 
nötig, um Struktur 
und Ebenmäßigkeit 
des Holzes sowie 
Klima- und Boden-
einflüsse genau zu 
erfassen. Pahlers 
Einsatzgebiet sind die 
Fichtenwälder seines 
Heimatortes Mitten-
wald in den Bayeri-
schen Alpen, der bei 
Streichinstrumenten-
bauern in aller Welt 
einen exzellenten Ruf 
genießt. 
Ein auserwählter 
Stamm trocknet fünf 
Jahre, wird nahezu 
täglich gewendet, 
von Pahler begut-
achtet und abgehört. 
Dazu steckt er einen 
Stimmstock ins Holz, 
den er mit einem 
zweiten Stock reibt: 
„Durch die Schwin-
gungen erspüre ich 
den zukünftigen 
Klang.“
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»Meine Arbeit 
ist ein Privileg: 

Ich werde 
jeden Tag 

ein bisschen 
schlauer.«

Die Kritikerin 
Anika Zeller arbeitet 

beim Nachrichtenma
gazin Der Spiegel. Sie 
recherchiert, bevor die 
Redakteure schreiben. 
Und findet Fehler, 
bevor das Heft in Druck 
geht. 

Gewissenhaft, detail
versessen, penibel: 
Wenn Anika Zeller, 37, 
nach Fehlern in den Ar
tikeln der Redakteure 
sucht, lässt sie nicht lo
cker. Die Dokumentarin 
sitzt beim Spiegel Seite 
an Seite mit Gelehrten 
aller Couleur. Histo
riker, Juristen, Volks

wirte, Politologen, 
Islamwissenschaftler: 
Je nach Qualifikation 
arbeiten sie den ver
schiedenen Ressorts zu. 
Die studierte Slawistin 
wird jeden Tag fündig. 
Hier eine veraltete Um
frage über Putin, dort 
eine falsche Jahreszahl 
in einem Artikel zur 

Geschichte der Krim. 
Hier eine überkomme
ne Schreibweise einer 
sibirischen Kleinstadt, 
ein tückischer Zahlen
dreher im Essay über 
Beitrittsverhandlungen. 
Die Akribie von Anika 
Zeller ist der Garant für 
die Glaubwürdigkeit 
des Nachrichtenma

gazins. Daran arbeiten 
in der Redak tion rund 
60 Dokumentare; 
auf drei schreibende 
Redakteure kommt ein 
akribisch prüfender 
Kollege, der Fakten und 
Zitate gegencheckt – 
aber auch vorab bei der 
Recherche hilft. Dieses 
System aus kenntnis

gesättigter Zuarbeit 
und anschließender 
kritischer Kontrolle ist 
in dieser (deutschen) 
Gründlichkeit einzig
artig in der Welt. Anika 
Zeller: „Die Redak
teure schätzen unsere 
Arbeit, auch wenn wir 
manchmal ganz schön 
nerven.“ 
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
porträts

»Greife ich den 
Ball, muss ich 

100 Prozent richtig  
entscheiden. 

Nicht zu 98, nicht 
zu 99 Prozent.«

Der Treffer 
Karl Malone gilt 

noch heute als einer der 
zuverlässigsten Angrei-
fer in der Geschichte 
des Basketball-Sports. 

Einen Spruch wie 
„pünktlich wie die 
Maurer“ gibt es auch 
in den USA, dort heißt 
es „zuverlässig wie 
der Postbote“. Karl 
Malone warf Körbe mit 
der sprichwörtlichen 

Verlässlichkeit eines 
Briefzustellers. Bis 
heute heißt Malone 
daher „Mailman“. Für 
sein Team Utah Jazz 
erzielte der 2,06 Meter 
große Sportler in zwei 
Jahrzehnten fast 37.000 

Punkte. Mit Magic 
Johnson und Michael 
Jordan stand Malone 
im Dream Team, das 
1992 in Barcelona 
nicht zuletzt aufgrund 
seiner präzisen Pässe 
Olympiagold holte. 

Der 52-Jährige, der 
in ärmlichen Verhält-
nissen in Louisiana 
aufwuchs, gilt als einer 
der besten Spieler auf 
der Angreiferposition, 
der sogenannten Power 
Forward. Das Spiel im 

Kreis beherrschte er 
mit unerreichter Kon-
stanz. „Ich weiß, woher 
meine Physis kommt“, 
sagt Karl Malone: 
„Andere haben als Kind 
nicht so hart arbeiten 
müssen wie ich.“ 
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»Die Idee 
des Teilens 

führt zu einer 
fundamentalen 

Demokratisierung 
aller Lebens

bereiche.«

Die Teilhaberin
Rachel Botsman 

 arbeitet an der 
„Sharing Economy“, 
der Wirtschaft des 
Teilens. Die zentrale 
Währung: Vertrauen.

„Würden Sie mir Ihr 
Auto anvertrauen? 
Oder die  Eismaschine 
für den nächsten 
Kindergeburtstag?“ 
Rachel Botsman, 
36, Harvard-Absol-
ventin und Unter-
nehmensberaterin, 
stellt solche Fragen 
gern an den Anfang 
ihrer Vorträge. Das 
zeigt Wirkung. Es 
ist die Botschaft: 
Botsman plädiert für 
eine neue Wirtschaft 
des Teilens. Vom 
Car-Sharing über 
Tauschportale bis hin 
zu neuen Formen der 
Nachbarschaftshilfe: 
Es sind alles florie-
rende Ideen, für die 
die Engländerin den 
Begriff „Collabora-
tive Consumption“ 
– gemeinschaftlicher 
Konsum – geprägt 
hat. Der spart Geld, 
schont Ressourcen 
und kann enormes 
wirtschaftliches wie 
innovatives Potenzial 
entfachen, wie zuletzt 
die globale Mitwohn-
plattform Airbnb oder 
das Mitfahrportal Lyft 
bewiesen. „Wichtigs-
te Währung in dieser 
neuen, selbst organi-
sierten Wirtschaft des 
Teilens ist Vertrauen“, 
sagt Botsman, die 
weltweit Regierun-
gen, Initiativen und 
Start-ups berät. 
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
essay

„Vertrauen braucht 
Verlässlichkeit“

Warum das Leben nicht zur Lotterie verkommen darf. 
Ein Credo auf die soziale Marktwirtschaft. 

Wem kann ich trauen? Sicherlich nicht jedem, der darum buhlt. Sondern viel eher jenen, die 
wieder und wieder beweisen, dass sie dieses Vertrauen verdienen. Menschen und Unternehmen, 
die offen und nachvollziehbar agieren und sich nicht wegducken, selbst wenn wir mal kritischer 
schauen. Die Verantwortung übernehmen und sich ihr gewachsen zeigen – das gilt für Menschen 
ebenso wie für Unternehmen. Im täglichen Handeln zeigen sie, was nur Worte sind und was Taten. 
Darauf können, darauf dürfen wir uns verlassen. 

14

samkeit, Respekt und Loyalität gegenüber der Gesell
schaft. In den vergangenen Jahren hat uns die Finanz
krise gelehrt, dass das Vertrauen der Menschen in die 
Verlässlichkeit der Institutionen von Markt und Staat 
auch missbraucht werden kann. Dabei sind wir doch 
 gerade im Wirtschaftsleben darauf angewiesen, dass 
alle Marktteilnehmer verlässlich handeln. 

Es stellt sich die Frage: Hilft dagegen ein Mehr an 
Regulierung und Kontrolle? Ja und nein. Die Politik ei
ner sozialen Marktwirtschaft muss ihren Regeln einen 
engen Rahmen setzen, um die Verlässlichkeit zu erhö
hen. Im Gegenzug aber muss sich die Wirtschaft auf die 
Planungssicherheit ihrer langfristigen Investitionen 
verlassen können. Staatliche Vorgaben und Gesetz
gebungsverfahren dürfen die Spielregeln für die Märkte 
nicht einfach – wie wir es gerade bei der Energiewende 
erleben – verändern, sonst schwindet das Vertrauen in 
den Standort Deutschland.

Ich bin mir sicher: Man sollte auf beiden Seiten von 
Staat und Gesellschaft wieder mehr auf die Eigenver
antwortung der Marktteilnehmer vertrauen. Auch 
wenn einige sich das Vertrauen erst zurückverdienen 
müssen, um wieder als verlässliche Partner wahrge
nommen zu werden. Es gibt keine Alternative zum 
Markt: Nur ein fairer Wettbewerb setzt die produktiven 
Kräfte der  Gesellschaft frei. 

Frei handeln – im festgelegten Rahmen
Unsere soziale Marktwirtschaft funktioniert deshalb so 
gut, weil sie weit mehr ist als ein gesetzlicher Rahmen. 
Sie geht einher mit einer offenen Unternehmenskultur 
und normativen „Handlungskulturen“ bei allen Betei
ligten. Dies sorgt für Vertrauen, Berechenbarkeit, Ak
zeptanz und die soziale Einbettung des ökonomischen 
Handelns. Darüber hinaus bietet die soziale Marktwirt

In einer komplexen arbeitsteiligen Industrie
gesellschaft ist das Vertrauen in die Verläss
lichkeit eine wesentliche Grundlage. Ohne 

Vertrauen läuft nichts – weder in der Wirtschaft noch 
in der Politik. Verlässlichkeit ist der soziale Kitt für  
das Zusammenleben. Die soziale Marktwirtschaft ist 
das Ergebnis eines geglückten historischen Versuchs, 
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die sich  
in der Weimarer Republik noch feindlich gegenüberstan
den, wieder neues Vertrauen zu schaffen. Seither ist die  
Verlässlichkeit in unserer Sozialpartnerschaft ein wich
tiger Pfeiler unseres Wirtschaftssystems. Ludwig Erhard 
hat wiederum in der Nachkriegszeit mit seinem Konzept 
der sozialen Marktwirtschaft das Vertrauen der West
deutschen in die junge Demokratie gestärkt. Die Ver
lässlichkeit einer stabilen Währung und stabiler Preise 
haben das Wirtschaftswunder erst möglich gemacht.

Die Tugend der Besonnenheit
Altkanzler Helmut Schmidt hat die Bedeutung der Ver
lässlichkeit in der Politik klar formuliert: „Ich muss mich 
darauf verlassen können, dass das, was mir jemand sagt, 
seiner Wahrheit entspricht. Ich muss mich darauf ver
lassen können, dass jemand, der mir etwas verspricht, 
alles tun wird, um es zu halten.“

Was aber bedeutet das für die Wirtschaft? Gerade für 
den wirtschaftlichen Erfolg ist die Verlässlichkeit von 
allerhöchster Bedeutung. Wir übertragen Führungs
aufgaben an Personen, an deren Urteilskraft wir glau
ben, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen und 
diese in nachvollziehbare Strategien überführen kön
nen. Für mich gehören zum unternehmerischen Han
deln eben nicht nur Verlässlichkeit und Entscheidungs
stärke, sondern auch die Tugend der Besonnenheit. Ich 
erwarte von Führungspersönlichkeiten zugleich Acht

Klaus Engel
steht seit Anfang 
2009 an der Spitze 
des Vorstands der 
Evonik Industries 
AG. Er weiß: Seine 
Mitarbeiter verlassen 
sich darauf, dass 
sein Wort gilt. 
Ganz besonders in 
turbulenten Zeiten.
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schaft den besten Ordnungsrahmen, um den Wohl-
stand der Zukunft zu produzieren, weil sie soziale 
und wirtschaftliche Teilhabe für alle ermöglicht und 
prinzipiell den sozialen Aufstieg möglich macht. 

Gerade deshalb dürfen wir auch nicht zulassen, 
dass sich der Zusammenhang zwischen Leistung und 
Erfolg auflöst. Denn das Leistungsprinzip ist eine der 
zentralen Grundlagen der Marktwirtschaft. Wenn es 
keine Verbindung von Leistung und Anerkennung 
mehr gibt, dann werden die Leistungsbereitschaft, 
der Veränderungswille und die Wettbewerbsorien-
tierung bei den arbeitenden Menschen unterhöhlt.

Aber man kann auf dem Markt, wie es der deut-
sche Soziologieprofessor Heinz Bude analysiert, of-
fenbar auch ohne Leistung „Erfolg haben, indem man 
schlau ist, indem man durch Kaltschnäuzigkeit und 
Cleverness auf die Überholspur gekommen ist“. 

Die Vertreter der reinen Marktwirtschaftsleh-
re haben damit kein Problem. Ihr Gründungsvater 
Friedrich A. von Hayek hatte von Anfang an darauf 
hingewiesen, dass es aus seiner Sicht in einer Markt-
wirtschaft überhaupt keinen Zusammenhang von 
Leistung und Erfolg geben kann. Erfolge im Markt-

»Nur fairer 
Wettbewerb 
setzt  
produktive 
Kräfte frei.«

m e n s c h e n  u n d  w e r t e
essay
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wettbewerb hängen demnach nicht vom Können, nicht 
von der Anstrengung, den Leistungen oder gar von den 
Verdiensten für das gesellschaftliche Ganze ab. Belohnt 
werde in der Marktwirtschaft allein der Markterfolg. 
Und der würde, so argumentiert Hayek, ausschließ-
lich von den Zufälligkeiten der Angebots-Nachfrage- 
Verhältnisse bestimmt.

Gegen die Willkür des Zufalls
Gerade diese Willkür des Zufalls wäre das Gegenteil 
von Verlässlichkeit. Sozialer Aufstieg muss weiterhin 
möglich und berechenbar bleiben, sonst schwindet 
der Glaube an unser Wirtschaftssystem. Unsere sozi-
ale Marktwirtschaft muss deshalb unbedingt an ihren 
Grundwerten festhalten. Und dazu zählen zuoberst 
Vertrauen und Verlässlichkeit. 

Ohne diese Eigenschaften hat unser Wirtschafts-, 
Werte- und Gesellschaftssystem langfristig keine 
Chance. Die wirtschaftliche und soziale Existenz der 
Menschen und Unternehmen darf nicht zu einer Lot-
terie verkommen. Dieses Versprechen der sozialen 
Marktwirtschaft muss auch künftig unser aller Credo 
sein. 

Spielregeln
Wir wollen wissen, woran 
wir sind: Im Wirtschaftsleben 
sind wir darauf angewiesen, 
dass alle Marktteilnehmer 
verlässlich handeln. Sonst 
wird jede Transaktion zu 
einem Glücksspiel.
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
interview
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Cid Jonas Gutenrath war Kampfsportler, Türsteher, 
Marinetaucher, Elitesoldat und Zivilfahnder. Von der 
Notrufzentrale der Berliner Polizei wechselte er in die 
Hundestaffel K9 – hier mit Schäferhund „Teddy“. Ein 
Gespräch über Zuverlässigkeit, Momententscheidungen 
und die schärfste Waffe der Welt: Sprache. 
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interview

17
Fo

to
: H

an
s S

ch
er

ha
uf

er

»Den Nächsten  
rette ich!«

Notruf 110: Wenn Cid Jonas Gutenrath den Hörer abnimmt,  
geht es oft um Leben und Tod. Wie hält er das aus, der vielleicht  

letzte Mensch zu sein, auf den ein anderer sich verlässt?

Herr Gutenrath, Sie haben einmal 
gesagt, Sie hätten in Ihrem Leben 
ebenso gut im Gefängnis landen 

können wie bei der Polizei. Wie ist das zu 
verstehen? Waren Sie gefährdet? 
Cid Jonas Gutenrath: Sagen wir so: Ich hat-
te keine angenehme Kindheit. Die Rettung 
kam, als ich als Teenager begann, Karate 
als Leistungssport zu betreiben. Die Mann-
schaft setzte sich größtenteils aus Zuhäl-
tern zusammen, die einen Kodex hatten. 
Ich möchte diese Zeit nicht schönreden, 
aber ich war immer der Kleine, der Pro-
tegé. Auf meine Ersatz familie war Verlass, 
es herrschte gewissermaßen Ganovenehre. 

Half Ihnen Ihre Vergangenheit bei der Ar-
beit in einer Notrufzentrale, bei der 110?
CJG: Ich hatte ja zuvor auch als Türsteher 
gearbeitet, war dort immer der Kleinste. 
Es war sozusagen existenziell, Probleme 
über Sprache regeln zu können. Ich kann 
mich ausdrücken, das ist im Verbund mit 
einem gewissen Maß an Menschenkennt-
nis ein wertvoller Schatz. Ich spreche jetzt 
von jedem einzelnen Polizeigespräch, ob 
in der Notrufzentrale oder auf der Straße. 
Sprache schafft die Möglichkeit, dass alle 
Beteiligten heil aus einer Situation kom-
men. Das habe ich nicht studiert, das ist 
Lebenserfahrung. 

Wie haben die Jahre im Polizeidienst Ihre 
Einstellung zu den Menschen geformt? 
CJG: Ich bin Gesellschaftspessimist, aber 
ich glaube an den einzelnen Menschen. 
Wenn man den richtigen Ton und die rich-
tigen Worte findet, erreicht man fast jeden. 
Dann fallen Zynismus und Selbstüberhö-

hung weg, mit denen man oft konfron-
tiert ist. Kein Mensch ist von Grund auf 
schlecht, daran glaube ich immer noch.
 
Bei jedem Anruf in einer Notrufzentrale 
kann es um Leben und Tod gehen. Was 
braucht man, um diese Arbeit machen zu 
können?
CJG: Man braucht die Fähigkeit, Entschei-
dungen zu treffen und die Konsequenzen 
dieser Entscheidung auch zu tragen. Selbst 
einen schlechten Plan zu haben ist besser, 
als gar keinen Plan zu haben. 

Was sind die Prioritäten?
CJG: Wichtig bei der Arbeit in der 110 ist 
vor allem herauszufinden, wo sich der Not-
fall befindet, ob eine Verletzung vorliegt 
und wenn ja, wie schwerwiegend sie ist. 
Jeder, der meint, er hätte einen stressigen 
Alltag, sollte sich mal zwei Stunden in die 
Notrufzentrale setzen. Da brüllt stän-
dig jemand, ob nun ein Anrufer oder ein 
Kollege, dem nach der zehnten Beleidigung 
der Kragen platzt. Wir sind ja nicht nur 
Anlaufstelle für Menschen, die Hilfe brau-
chen, sondern auch für solche, die Dampf 
ablassen wollen. 

Wie gehen Sie bei all dem Stress auf den 
einzelnen Anrufer ein?
CJG: Wenn ich nicht weiß, was mit dem 
Anrufer los ist, oder er mir nicht verraten 
will, wo er sich aufhält, muss ich reden. 
Ich nehme dann verschiedene Rollen an, 
um eine Verbindung aufzubauen. Mal bin 
ich ein trockener Alkoholiker, mal ein 
aus therapierter Spielsüchtiger oder ein 
verlassener Ehemann. Nur bei Nekrophilie 
und Pädophilie hört es auf. Aber ich weiß 
eben: In manchen Momenten komme ich 
nur weiter, wenn ich mich auf eine persön-
liche Ebene begebe. 

Wie kann man sich das konkret vorstellen?
CJG: Da will jemand zum Beispiel wissen, 
ob ich gläubig bin. „Auge um Auge, Zahn 
um Zahn“, hören wir in der Notruf zentrale 
ja öfters. Zu einem Kunden habe ich dann 
gesagt: „Ich bin in der evangelischen 
Kirche, habe aber meinen eigenen Deal mit 
dem lieben Gott. Ich bete jeden Abend, weil 
ich das Gefühl habe, mich bedanken zu 
müssen. Ich habe aber auch im Petersdom 
gestanden und bin heute noch beschämt 
über all den Prunk und Reichtum, mit dem 
sich so viel Schmerz und Hunger lindern 
ließen. Und jetzt sagen Sie mir, weshalb Sie 
anrufen!“ 

Und, klappt das?
CJG: Ich weiß in dem Moment nicht, ob es 
gut geht. Aber Hauptsache ist: Ich gewinne 
Zeit und Zutrauen. Auch wenn es schief-
geht: Ich lasse niemanden sterben, ohne 
wirklich alles versucht zu haben. Im Tal-
mud steht: Wer ein Leben rettet, der rettet 
die ganze Welt.

»Ich lasse niemanden 
sterben, ohne alles  
versucht zu haben.  

Der Talmud sagt: Wer 
ein Leben rettet, rettet 

die ganze Welt.«
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Sie haben Menschen in der Leitung, die 
sich bloß über ihren Nachbarn beschwe-
ren, aber auch Mörder, die Ihnen am Hörer 
ihre Tat gestehen oder sie ankündigen. 
Gibt es Tricks, wie Sie herausfinden, wo 
sich jemand gerade aufhält? 
CJG: Wenn ich nur die Stimme und Umge-
bungsgeräusche zur Orientierung habe, bin 
ich mit geschlossenen Augen konzentrier-
ter und fokussierter, als wenn ich nebenbei 
auf eine Neonröhre oder einen Kollegen 
blicke, der in einen Schokoriegel beißt. Wir 
nennen diese Methode selektives Hören 
und trainieren das auch. Die Resultate 
spielen sich nicht immer auf dem Niveau 
eines Hollywood-Thrillers ab, aber es kann 
wichtig sein, ob ich eine Straßenbahn oder 
eine Kirchenglocke im Hintergrund höre. 

Worauf verlassen Sie sich eigentlich, 
während Menschen in Not sich auf Sie 
verlassen?
CJG: Ich lasse mich von meinem Bauch 
leiten und bin damit fast immer gut gefah-
ren. Die Wissenschaft hat den Bauch ja als 
zweites Gehirn ausgemacht. Ich bin kein 
logischer Mensch. Ich mag Elektronik und 
Zahlen nicht so sehr, aber sobald etwas 
Haare und Fleisch hat, kann ich mich 
reinversetzen. Abgesehen davon gibt es na-
türlich in der Notrufzentrale vorgegebene 
Abläufe, an die wir uns halten.

Wie verarbeitet man die psychische Be-
lastung, wenn etwa ein Selbstmörder sein 
Vorhaben in die Tat umsetzt, während Sie 
noch in der Leitung sind? Muss man sofort 
zum nächsten Anruf schalten, als wäre man 
in einer Technik-Service-Hotline?
CJG: Man kann in so einem Fall natürlich 
eine Zigarette rauchen gehen oder auch 
Feierabend machen. Das würde jeder ver-
stehen. Aber meiner Meinung nach geht  
man am besten sofort wieder in die Leitung. 
Ich habe mir immer gesagt: „Vielleicht  

rette ich den Nächsten, vielleicht gleicht  
es sich dann wieder aus.“ Wenn ich mit 
dieser Intention rangehe, dann mache ich 
auch weiter. 

Gleichzeitig müssen Sie stets an die juristi-
schen Konsequenzen denken, die es für Sie 
haben könnte, wenn Sie nicht ganz dem 
Protokoll entsprechend handeln. 
CJG: Das ist ein ständiges Damokles-
schwert. Man darf nicht darüber nachden-
ken, ob man die Ausbildung seiner Kinder 
riskiert, weil man zur Versehrtenrente des 
Menschen beitragen muss, dem man in 
diesem Augenblick helfen will. Das geht 
übrigens schneller, als man denkt. 

Ärgert Sie das mangelnde Verständnis 
für Extremsituationen von Menschen, die 
keine solchen Situationen kennen?
CJG: Wenn eine Entscheidung schiefgeht, 
tendiert die Gesellschaft dazu, denjenigen 
zu schlachten, der sie getroffen hat. Aber 
was wäre gewesen, wenn keiner eine  
Entscheidung getroffen hätte? Man muss 
sich von dieser Bedrohung frei machen, 
sonst macht man garantiert etwas falsch. 

Dieses Damoklesschwert war also nicht 
der Grund, weswegen Sie zu K9 gewech-
selt sind, der Hundestaffel?
CJG: Der Wunsch, bei der K9 zu arbeiten, 
zieht sich durch mein ganzes Leben,  
bloß kam immer etwas dazwischen. 
Entweder hatte ich ein anderes Ziel vor 
Augen oder einen Säugling, neben dem 
so ein Hund vielleicht nicht die beste Idee 
war. Meine Frau hat mir schließlich die 
Ausschreibung der K9 auf den Tisch gelegt. 
Dann saß ich vor einer Kommission, die 
zu mir meinte: „Herr Gutenrath, ist Ihnen 
klar, dass Sie sich gegen Bewerber durch-
setzen müssen, die halb so alt sind wie 
Sie?“ Aber ich bin Marinesoldat und ein 
zäher Geselle. 

Haben Sie den Schritt vom Schreibtisch auf 
die Straße bereut?
CJG: Keinen Tag meines Lebens. Ich bin 
beseelt von meinem Hund. Es ist magisch. 
In ihm steckt eine tausend Jahre alte Weis-
heit, die wir Menschen uns nicht vorstellen 
können. Er hat 220 Millionen Riechzellen 
und würde wissen, ob jemand vorgestern 
Drogen in der Tasche hatte, oder erahnt 
Dinge an einem Menschen bis hin zu einem 
Krebsgeschwür. Er ist immer in meiner 
Sichtweite, und ich sehe bereits an seiner 
Körpersprache, was er von einem Men-
schen hält und worauf ich mich einstellen 
kann. Und er würde mich immer verteidi-
gen, auch wenn die Lage angesichts einer 
Übermacht unserer Gegner aussichtslos 
wäre. Das berührt mich. 

Das Besondere an Ihrer Arbeitsweise sei  
gewesen, behaupten Sie, dass Sie mit Ih-
rem Hund die Dinge gern deeskalierend  
gelöst und eine weiche Methode verfolgt  
haben. Wie kann man sich das vorstellen?
CJG: Polizisten mit ihren schusssicheren 
Westen und Hunde mit ihren Maulkörben 
sehen aus, als befänden sie sich in Belfast 
zu Bürgerkriegszeiten. So haben wir beide 
auch gewirkt, aber wir sind Softies und 
 haben die Probleme gern anders gelöst, 
wenn es irgendwie möglich war. 

Nämlich wie?
CJG: Eine moderne Haltung ohne Leine  
ist mir wichtig. Normalerweise ist der 
Hund an der Leine und versucht einzu-
schüchtern. Aber vielleicht ist das ja nicht 
notwendig. Deswegen habe ich ihn auf den 
Rücken rollen lassen, was einen ganz an-
deren Eindruck macht, als wenn er zähne-
fletschend neben mir steht. Es entspannt 
die Situation und funktioniert bei Kindern 
wie auch bei Erwachsenen. 

Und Ihr „Softie“-Ansatz ist niemals 
 schiefgegangen?
CJG: Meine Narben mögen zwar das 
Gegenteil besagen, aber wir haben eine 
unblutige Statistik, und auf die bin ich 
wahnsinnig stolz. Ich bin ja kein Spinner, 
sondern zeige, dass dieses Modell erfolg-
reich sein kann. Hardliner sagen aller-
dings, ich hätte den Hund versaut. 
 
Besonnenes Auftreten, ruhige Worte kön-
nen Konflikte also deeskalieren?
CJG: Richtig. Vielleicht sollte die Polizei 
den Fokus stärker auf Kommunikations-
fähigkeiten legen. Vielleicht müssten mehr 
Lebens ältere eingestellt oder sollte zumin-
dest das Augenmerk auf andere Schwer-
punkte in der Ausbildung gelegt werden. 
Ständig trainieren wie unsere Muskeln. Aber 
auch Empathie, Herz, Gelassenheit müssen 
trainiert werden, um sich zu bilden. 

»Die Gefahr, eine  
falsche Entscheidung  

zu treffen, hängt  
ständig wie  

ein Damoklesschwert 
über uns.«

»Ständig trainieren wir 
Muskeln. Auch  

Empathie und Herz 
müssen trainiert  

werden, um  
sich zu bilden.«
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
interview

Stefan Adrian, geboren 
in Österreich, ist Buch- 
autor („Bluffen“, „Der 
Gin des Lebens“) und 
Journalist. Er lebt in 
Berlin. Das Gespräch mit 
Gutenrath war sein ers-
tes Interview mit einem 
Polizisten.

Cid Jonas Gutenrath 
arbeitete jahrelang in 
der Notrufzentrale der 
Berliner Polizei. Was 
er erlebte, hat er in 
den Büchern „110 – Ein 
Bulle hört zu“ und der 
Fortsetzung „110 – Ein 
Bulle bleibt dran“ ver-
arbeitet. Im Frühjahr 
erschien „Teddy“, 
benannt nach seinem 
Schäferhund, das 
von seiner Zeit in 
der Hundestaffel K9 
handelt. Der dreifache 
Familienvater lebt am 
Stadtrand von Berlin. 

Ein Mann hört 
zu: Wenn in 
Berlin jemand 
die 110 wählte, 
war häufig Cid 
Jonas Gutenrath 
am anderen 
Ende.
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Passt    
bitte gut    

auf! 

Zuverlässigkeit braucht Serien. Erst wenn ein Handschlag, eine 
Technologie, ein Wagnis beim wiederholten Mal zum guten Ende 

führt, wächst Vertrauen. Und ohne Vertrauen keine Zukunft.      
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
bildstrecke

„Mit der Präzision eines Uhrwerks“ gilt als höchstes Lob für perfektes Arbeiten. Zu Recht:  
Der Uhrmacher, diese geniale Kombination aus Künstler und Handwerker, hat sich als Pionier der  

Feinmechanik einen Ruf erarbeitet, den wir praktisch in jeder Sekunde an unserem Arm überprüfen  
können. Müssen wir aber gar nicht. Denn wir wissen ja, dass wir nicht enttäuscht werden. 

21
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m e n s c h e n  u n d  w e r t em e n s c h e n  u n d  w e r t e
bildstrecke

In diesem Heuhaufen findet sich jede Nadel: Im Hafen von Singapur werden Hunderttausende praktisch 
gleich aussehende Container gelagert, um dann präzise ihr Ziel zu erreichen. Eine logistische  

Meisterleistung, auf deren Belastbarkeit der Welthandel fußt. Zwei Drittel des grenzüberschreitenden 
Warenverkehrs gehen so über die Bühne: in normierten, gut transportablen Kisten.

22
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e

Im Diamanten Club Antwerpens besiegeln Händler ihr Geschäft mit dem traditionellen Handschlag,  
der auf Hebräisch „Mazal“ heißt und „Glück“ bedeutet. Antwerpen ist der älteste, noch immer  

wichtigste Handelsplatz für die Edelsteine. Frei von Verträgen werden hier Millionendeals gemacht, 
selbst im digitalen Zeitalter. Die Geste ist eine der ältesten der Menschheit. Sie schafft: Vertrauen.  
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m e n s c h e n  u n d  w e r t e
bildstrecke
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m e n s c h e n  u n d  w e r t em e n s c h e n  u n d  w e r t e
bildstrecke

Die Einsamkeit des Tauchers unter dem ewigen Eis der Antarktis – die Vorstellung hat schon Jules Vernes 
Kapitän Nemo in „20 000 Meilen unter dem Meer“ fasziniert: totale Autonomie bei gleichzeitiger, völliger 

Abhängigkeit. Die Freiheit, die dieser Forscher am Kap Evans an der Ross-Insel erfährt, hängt an  
seiner Ausrüstung. Und an der Gewissheit, dass seine Kollegen das Ausstiegsloch nicht zufrieren lassen. 

26
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Facts + Figures

Verantwortung teilen 
schafft doppelt Verlass

Wenn zwei Menschen sich 
einen Arbeitsplatz teilen, 
wer übernimmt dann die 
Verantwortung? Wer sorgt 
dafür, dass Aufgaben erledigt 
und nicht nur hin und her 
geschoben werden? So und 
ähnlich sind die Vorurteile, die 
Jana Tepe und Anna Kaiser oft 
hören; sie bieten Jobsharer im 
Gesamtpaket an. 

Tandemploy heißt ihre 
Onlineplattform. Qualifizier
te Menschen auf der Suche 
nach einer gemeinsamen 
Stelle finden hier zusammen 

und treffen auf Firmen mit 
entsprechenden Arbeitszeit
modellen. „Der Arbeitgeber 
bekommt durch die Doppel
besetzung mehr Kompetenz“, 
sagt Jana Tepe. „Eine Addition 
von Sprachkenntnissen, or
ganisatorischen und analy
tischen Fähigkeiten.“ Rund 
15 Prozent aller Arbeitgeber 
bieten diese Tandemstellen 
bereits an, auch in Führungs
positionen. 

Neuland ist es trotzdem. Gute 
Erfahrungen müssen ver
mittelt, Vorbehalte aufgelöst 

werden. „Wenn man montags 
ins Büro kommt, muss klar 
sein, was am Freitag passiert 
ist“, sagt Tepe. „Die Tandems 
regeln das untereinander.“ 
Verlässlichkeit müsse gegeben 
sein, Herrschaftswissen oder 
Erbhöfe seien passé.

Die grundsätzliche Chemie 
muss stimmen zwischen den 
Jobsharern. Das reicht. Das 
Verantwortungsbewusstsein  
sei ohnehin hoch, sagt Tepe. 
Sie wissen, dass sie beobach
tet werden – nicht zuletzt von 
aufmerksamen Personalern. 

j o b s h a r i n g

1 
Sortierung: Misten 
Sie ohne Gnade alle 

überflüssigen Geräte, 
Werkzeuge oder 

Papiere aus. Dabei 
hilft eine schonungs

lose Analyse: Nur was 
wirklich gebraucht 
wird, darf bleiben.

5 S
für Zuverläs
sigkeit im Job  
und im Alltag    

Matthias Schäfer
leitet den Zentralbereich 
Corporate Security bei 
Evonik Industries in Essen. 

Matthias Schäfer
»Bei Spionage
versuchen geht der 
Trend in Richtung 
Mensch.«

3  f r a g e n  a n

1 Sie leiten die 
Corporate 

Security bei Evonik. 
Womit beschäftigen 
Sie sich?
Mit den Auswirkun
gen der Unruhen in 
der Ukraine und im 
Nahen Osten auf 
Evonik, Plagiaten 
aus China, Industrie
spionage und anderen 
Themen. Wir 
schützen die Unter
nehmenswerte von 
Evonik; so vielfältig 
wie die Bedrohungen 
sind unsere Aufga
ben. Sie reichen von 
der Einrichtung ab
hörgeschützter Kon
ferenzräume bis zur 
Ummantelung von 
Anlagenteilen, damit 
sie nicht fotografiert 
werden können. 

2 Wie organisie
ren Sie diesen 

Aufgabenbereich? 
Wir fragen, wo
ran Wettbewerber 
interessiert sind. Wo 
sind wir führend, wo 
besitzen wir beson
deres Knowhow? 
Wen und was gilt 
es zu schützen? Die 

Antworten fallen 
je nach Region und 
Standort extrem un
terschiedlich aus. Ent
sprechend individuell 
sind die Maßnahmen, 
die unsere Security 
Mitarbeiter vor Ort 
ergreifen.

3 Welche Rolle 
nimmt Cyber

kriminalität ein? 
Nicht erst seit den 
NSASkandalen oder 
dem „SonyHack“ 
gehört die Abwehr 
digitaler Angriffe für 
uns und unsere ITSe
curity zum Alltag. 
Doch aktuell sehen 
wir bei der Spiona
ge eine Art „Trend 
zum Menschen“. Da 
werden Mitarbeiter 
gezielt angesprochen, 
und es wird versucht, 
sie auszuhorchen: bei 
Messen, auf Kon
gressen und sogar per 
Telefon. 

Anna Kaiser (l.) 
und Jana Tepe,  
Gründerinnen einer 
Plattform für das 
Teilen von Jobs 

2 
Systematik: Was 

bleibt, wird geordnet. 
Das erleichtert den 
täglichen Zugriff. In 
Lagern und Werken 
helfen Leitsysteme. 

Im Büro: Regalplätze. 
Zu Hause? Bestimmen 

Sie – mit System.  

3 
Sauberkeit: Arbeits
plätze sollten sauber 
und ordentlich sein. 

Das schafft Sicherheit, 
Klarheit und Über
blick. Kluge Gedan
ken und großartige 
Projekte entstehen 

selten im Chaos.   

4 
Standards: Verinner
lichen Sie die Schritte  

1 bis 3. Und entwi
ckeln Sie standardi
sierte Abläufe und 

Automatismen für alle 
Tätigkeiten, die Sie 
öfter wiederholen. 

Das befreit den Kopf.

5 
Selbstdisziplin: Seien 

Sie streng mit sich 
selbst. Werkzeuge, 

Unterlagen und Mate
rialien gehören nach 
Gebrauch immer an 

denselben Platz. Nur 
so bleibt Ihr System 

erhalten.
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facts+figures

Im Internet der Dinge reden 
Kühlschränke mit Handys,  
Haustüren mit Lieferdrohnen.  
Experten arbeiten mit Hochdruck 
daran, den Geräten Personal- 
ausweise zu geben.

Erst Computer, 
dann Menschen, 
als Nächstes kom-
men Objekte: Über 
unser Mobiltelefon 
aktivieren wir bereits 
heute das Garagen-
tor, das Babyphone 
und die Stereoanlage 
– steuern Heizung 
und Lichtsystem. 

WANN KOMMT  
VERTRAUEN 4.0?
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Geräte im Dauer-
talk: Wer checkt 
die Identitäten?  

Spannende US-Diskus-
sion über „Nummern-
schilder“ für Drohnen: 
http://bit.ly/1KqXk3V

berstraftaten werden 
mittlerweile von kri-
minellen Organisatio-
nen begangen. Allein 
in den USA stiegen 
die Ausgaben für 
Sicherheitstechnolo-
gie im letzten Jahr um 
24 Prozent, von 68 
Milliarden US-Dollar 
auf 84 Milliarden“, 
sagt Ulrich Hamann, 
Geschäftsführer der 
Bundesdruckerei, die 
nicht nur Personalaus-
weise für Menschen 
herstellt, sondern 
auch ID-Systeme für 
Unternehmen und 
Objekte. 

„Sichere Identitäten 
sind das Schlüssel-
thema des 21. 
Jahr   hunderts.“ Vom 
maschinenlesbaren 
Personalausweis bis 
zur Drohnen-ID ist es 
kein weiter Weg. 

Kryptologen, 
Informatiker und 
Mobilfunkexperten 
entwickeln derzeit 
Systeme für Gerä-
te-IDs. Denn in einer 
Welt der Computer-
viren wird es auch 
Betrügerdrohnen ge-
ben und Hacker, die 
sie programmieren. 

boot eine Sichtkuppel, die 
verlässlich einen Druck 
von 1.000 Tonnen pro 
Quadratmeter aushält. 
Das ist noch nicht alles: 
Die Kuppel muss dabei 
quasi unsichtbar sein, 
um die gewünschten 
brillanten Aufnahmen 
zu ermöglichen. Evonik 

Industries hat beide He-
rausforderungen gelöst, 
indem für das Forschungs-
tauchboot Lula1000 ein 
Dom aus PLEXIGLAS mit 
1,40 Meter Durchmesser 
entwickelt wurde. Er ist 
an seiner dünnsten Stelle 
14 Zentimeter dick und 
hoch transparent. 

Sie stehen unter Druck, 
und das gleich doppelt. 
Kirsten und Joachim 
Jakobsen erforschen mit 
einer hochauflösenden 

Kamera die Tiefsee vor 
den Azoren. Wenn es bis 
zu 1.000 Meter in die 
Tiefe geht, benötigt das 
Ehepaar in seinem Tauch-

Unsichtbar unter 
Hochruck

u - b o o t e 

Auf die ist 
Verlass

r e i s e n 

Sie mögen es heiß?  
Dann auf nach Ahvaz 
(Iran), dort zeigt das 
Thermometer im Som-
mer im Durchschnitt 
46,8 Grad Celsius an.

Immer das Gleiche?  
Auf ins St. Martin‘s 
Theatre nach London,  
dort läuft „Die Mause-
falle“ – ununterbrochen 
seit 1952. 

Sie frieren gern?   
Unser Tipp: Oimjakon 
in Sibirien. Dort misst 
man im Januar eine 
Durchschnittstempera-
tur von – 50 Grad.

Sie lieben Regen?    
20-mal so viel wie in 
Berlin fällt in Mawsyn-
ram (Indien) vom Him-
mel: 11.812 Millimeter 
pro Quadratmeter. 

Heizkraftwerke, 
Gas speicher, Wasser-
werke, Windräder 
und Solaranlagen 
bilden smarte Netze; 
bald sollen Batterien 
von Elektroautos 
hinzukommen.

Banken, Behörden, 
Logistiker und Handel 
werden dabei sein. 
Je autonomer die 
vernetzten Helfer-
leins dann arbeiten 
und sich organisieren, 
umso wichtiger wird 
die Frage ihrer Iden-
titäten. „90 Prozent 
der sogenannten Cy-

29

Die Bezeichnung PLEXIGLAS® ist eine geschützte Marke der Evonik Industries AG 
oder ihrer Tochterunternehmen. Sie ist im Text in Großbuchstaben geschrieben.
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reportage

DIE STADT  
DER MACHER

Was sie machen, machen sie richtig. Wenn sie etwas machen,  
dann kommen dabei Produkte heraus. „Mono Tsukuri“  
nennen sie das, Dinge machen. Und egal ob diese Dinge  

Spielautomaten, Kupplungen, Seidenstoffe oder Maschinen sind: 
Wenn sie aus Kiryu stammen, sind sie die besten. Weltweit.

Takehisa Abe in 
seiner Manufaktur 
Kiryu Seisen Shoji. 
Sein Tuch ist von 
so hoher Qualität, 
dass Chanel, Armani 
und Etro bei ihm 
bestellen.
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Diese Geschichte beginnt im achten Jahrhun-
dert, in den Bergen über einer Siedlung, die 
unten im Tal an einer Furt liegt, wo zwei Flüsse 

ineinanderfließen. Die milde Feuchtigkeit des Wassers 
zieht die Hügel herauf, deren Rücken wiederum halten 
den Wind ab: ideale Bedingungen für Seidenraupen. 
Und mit der Zucht von Seidenraupen, die damals be-
gann, hängt noch heute alles zusammen, was in Kiryu 
passiert. Wer Seide herstellt, muss achtsam sein, präzise 
und verlässlich. Kleinste Fehler können den Ertrag gan-
zer Ernten gefährden. 

Heute stellen sie hier in Kiryu elektromagnetische 
Kupplungen her, forschen an Flüssigkristallfolien, pro-
duzieren die in Japan so beliebten Pachinko-Spielauto-
maten und weiterhin jede Menge Seide. Diesen Tätig-
keiten gehen sie mit so viel Sorgfalt nach, dass sie damit 
Weltmärkte anführen. Etro, Chanel, Armani, Issey 
Miyake bestellen Stoffe für ihre feinsten Kollektionen in 
Kiryu. Die Flüssigkristallfolien werden in Solarzellen, 
iPads, iPhones, Windrädern, Satelliten und Flugzeugen  
verbaut. Die Maschinen dafür (Weltmarktanteil 40 Pro-
zent) stammen aus Kiryu – von einem Hersteller, der 
noch vor 20 Jahren Seide färbte. 

Wer im japanischsprachigen Internet den Begriff 
„Zuverlässigkeit“ googelt, landet immer wieder in 
Kiryu. Ein beträchtlicher Teil der japanischen Autozu-
lieferer sitzt hier. Ogura Clutch, Weltmarktführer für 
elektromagnetische Kupplungen und Bremsen, wurde 
vergangenes Jahr von Mitsubishi Heavy Industries als 
bester Zulieferer Japans ausgezeichnet. Schon Jahr-
zehnte bevor General Motors, Porsche und Volkswagen 

japanische Management methoden wie „Kaizen“ oder 
den „kontinuierlichen Verbesserungsprozess“ für sich 
entdeckten – und in das globale Branchenrennen um 
Qualität und Zuverlässigkeit eintraten –, forschte an der 
Universität Kiryu ein Ingenieur namens Genichi Taguchi 
über die Fragen, ob und wie sich Qualität managen lässt. 
Er wollte bereits Ende der Vierziger Produkte und Pro-
zesse zuverlässig und robuster machen gegenüber Stö-
rungen von außen. Darüber hinaus ging es Taguchi um 
die Reduzierung von Kosten; sowohl für das Hersteller-
unternehmen, aber auch für die Gesellschaft allgemein. 

Die Taguchi-Methode wurde weltbekannt. Sie ist ei-
nes der Fundamente für Qualitätsmanagement, wie es 
an betriebswirtschaftlichen Fakultäten international 
gelehrt wird. Sie kommt in „Six Sigma“ zur Anwendung, 
der berühmten, nicht unumstrittenen Führungsphilo-
sophie. Und sie steckt in mancher amerikanischen Er-
folgsgeschichte: Ab den Sechzigerjahren beriet Taguchi 
US-Konzerne wie Ford, Boeing und Xerox. 

Spektakulär unspektakulär
So lässt sich in Kiryu eine Geschichte erzählen, die davon 
handelt, wie die komplexen Prozesse der Textilindustrie 
eine Region frühzeitig das Zusammenarbeiten lehrten. 
Eine Geschichte über den industriellen Wandel, über 
Menschen und Manufakturen, Familien und Erfinder, 
über Fabrikanten, Ingenieure und Hidden Champions 
(wie man die unzähligen, wenig bekannten Qualitäts- 
und Marktführer nennt), die man auch über Schwaben 
oder die westfälischen Marken erzählt. Stuttgart, Bie-
lefeld, Kiryu. Kraftzentren der Qualität könnte man 

»Wir hier 
in Kiryu 
lieben es, 
Dinge her-
zustellen.«
Toyofumi Kameyama,  
Bürgermeister von 
Kiryu

w i r t s c h a f t  u n d  g e s e l l s c h a f t
reportage

Das Dach des Kiryu 
Performing Arts 
Center soll an einen 
Seidenkokon erinnern 
und somit an die 
Anfänge der Stadt. 

Entscheidend für die Entwicklung der Stadt: die Berge im Hintergrund. Im 
Gespräch: Abe mit Kiryus Bürgermeister Toyofumi Kameyama.
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Nishi Industry baut mit dem Know-how der Textil-
industrie Maschinen für die Produktion von Folien.

Die alte Weberei erinnert an den Ursprung des 
Kiryu-Erfolgsmodells. 

w i r t s c h a f t  u n d  g e s e l l s c h a f t
reportage

diese Orte auch nennen, und die Menschen, die dort 
leben, fragen, was sie richtig machen. 

Kiryu ist mit seinen 120.000 Einwohnern ein völlig 
unspektakuläres Städtchen, zwei Bahnstunden nörd-
lich von Tokio. Außer dem Bahnhof für elektrische Om-
nibusse gibt es dort kaum etwas Modernes zu bestau-
nen. Die Innenstadt ist ruhig, an den Randbezirken liegt 
die eine oder andere Industriebrache. Weiter aufwärts, 
entlang der Hügel, stehen Industriegebäude, zeitgenös-
sisch, unspektakulär wie die Stadt. 

Hinter einer dieser grauen Fassaden sitzt Takehisa 
Abe an seinem Schreibtisch, Textilfabrikant, Vorsit-
zender des lokalen Unternehmerverbands, Hersteller 
international gefragter Seide. Vor einer Stunde hat er 
mit Veronica Etro telefoniert, Gründer-Enkelin und 
Chef designerin des italienischen Modehauses. Zehn 
verschiedene Stoffe hat sie bestellt. Und diese Stoffe, das 
spürt der Laie beim Anfassen, diese Stoffe sind kleine 
Kunstwerke. Zart, hauchdünn, fast substanzlos liegen 
sie in der Hand und sind doch überraschend robust. 

Takehisa Abe hat den Betrieb vom Vater geerbt, die-
ser hat ihn von seinem Vater übernommen. Abes ältes-
ter Sohn Tetsuya sitzt mit im Büro. Der 43-Jährige hat in 
Australien studiert, spricht perfekt Englisch, assistiert 
abends dem Vater, den er mit „Chef“ anspricht, bei den 
Verhandlungen über Telefon mit Paris und Mailand. 
Abes jüngster Sohn Shinya lebt in London. Dort hat er 
2004 das Modelabel Relax Garden aufgebaut und ver-
kauft seine Kreationen an junge Londonerinnen, auch 
Schauspielerinnen, „sogar an Keira Knightley“, wie Va-
ter Abe stolz erzählt. 

Der Spross in London verwendet natürlich Stoffe aus 
der elterlichen Produktion. Die werden an Webstühlen 
hergestellt, die noch aus den Zwanzigerjahren des vo-
rigen Jahrhunderts stammen. Dabei ist der Prozess, der 
Garn in Textilien verwandelt, nur ein kleiner Teil der 

 Arbeit. Das Färben, das Codieren des Musters, das Fi-
nish, jeder Schritt muss stimmen. Um das Besondere 
herzustellen, müsse er „forschen und experimentieren“, 
sagt Abe. Immer wieder befragt er das Material, stra-
paziert es und schaut, was passiert. Trampelt etwa mit 
Straßenschuhen 40 Minuten auf einem nassen Gewebe 
herum, beobachtet die Veränderung, stoppt die Zeit und 
macht Notizen. Die Testergebnisse setzt er im Fabrika-
tionsprozess um. Das gehe nur in Kiryu, wo Spinner, 
Färber, Drucker, Weber, Werkzeugmacher und Maschi-
nenbauer dicht an dicht sitzen. 

Und wo sind die Modemacher, Designer, Fotogra-
fen? „Oh, die gibt es hier eher nicht“, sagt Takehisa Abe 
höflich, Kreativität sei ja nicht, worum es in Kiryu gehe, 
erzählt er, „Mono Tsukuri – Dinge machen“, der ganze 
Ort drehe sich um nichts anderes: Fabrikation. Und wo-
her stammt die hohe Qualität? Abe zeigt auf die Berge. 
„Ohne die Berge und die Flüsse wären wir nie geworden, 
was wir sind.“ In Altjapanisch bedeute der Name Kiryu 
„aufsteigender Drache“, in Japan stehe der Drache für 
das Element des Wassers. „Meine Großeltern hatten dort 
oben eine Seidenraupenfarm. Es war fast unheimlich, 
wie laut die Raupen nachts an den Blättern nagten. Wir 
Kinder stopften uns dort oben Mund voll mit Maulbeeren 
und hatten den ganzen Sommer über lila Lippen.“ 

Tenmangu, die Gottheit des Lernens
Am anderen Ende der Stadt, im Nordwesten, stehe ihr 
wichtigster Schrein, erzählt Takehisa Abe. Die Bürger 
Kiryus errichteten ihn im 17. Jahrhundert. Als das Ge-
bäude fertig war, zog dort „Tenmangu“ ein, die Gottheit 
des Lernens. Ihr wollten die Menschen fortan huldigen. 
„So haben wir es immer gehalten“, sagt Abe. Noch als 
sein Vater starb, rief der seinen Sohn und die Enkel zu 
sich, nahm ihnen am Sterbebett das Versprechen ab, 
 jeden Monat einmal an dem Schrein zu beten.

»Unser 
Kapital: 
Wir  
lernen 
ständig 
dazu.«
Tetsuya Abe,  
Juniorchef der  
Textilmanufaktur 
Abe in Kiryu

Die Kunst, Fäden zusammenzuführen: Das haben die 
Kiryuter beim Weben erlernt.

Takehisa Abe bestaunt die LCD-Polarisations-
folien für Laptops, die Nishi Industry herstellt.
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„Mono Tsukuri“, die beiden Wörter fallen auch im Ge-
spräch mit Toyofumi Kameyama, Bürgermeister von 
Kiryu: „Unsere Herausforderungen: weiterhin Dinge zu 
produzieren und Arbeit schaffen. Und unser kulturelles 
Erbe bewahren.“ Kameyama steht im Wirtschaftsclub, 
einem Gebäude im spanischen Kolonialstil, das die Un-
ternehmer 1918 errichteten. „Wenn es in Kiryu etwas 
gibt, das den Ort neben der Natur besonders macht, 
dann dieses Haus“, sagt Kameyama. Hier werden Wohl 
und Wehe der Stadt besprochen, hier treffen sich die 
Dinge-Hersteller, jede Woche. Von hier aus ent sandten 
sie Anfang des 20. Jahrhunderts Kundschafter nach 
Liverpool und New York, um zu lernen. Hier beschlossen 
sie, ein Wasserkraftwerk zu bauen – Japans erstes. Hier 
beschließen sie Veränderungen, wenn die Zeit reif ist. 

Zum Wohle aller
„Es muss allen gut tun“, sagt der Bürgermeister. Im  
18. Jahrhundert zum Beispiel, als die Stadt gegründet 
wurde, säumten noch die Häuser der standesgemäß hö-
her angesiedelten Samurai die Berghänge. Bald aber war 
klar, dass die Berglage zur Fabrikation von Stoffen viel 
geeigneter war als die Stadtmitte. Was in keiner japa-
nischen Stadt möglich gewesen wäre, geschah hier: Die 
Samurai-Klasse zog zum Wohle aller um. Auch Herrn 
Abes Manufaktur liegt oberhalb der Stadt, sein Wohn-
haus steht im Zentrum. „Man sagt, die Kiryuter haben 
einen Charakter wie Bambus: Man kann ihn spalten, 
ohne dass Spreißel entstehen“, erklärt Kameyama. 

Sich verändern, ohne dass etwas verloren geht. Nach 
diesem Prinzip wurde auch der Textilwalzenhersteller 
Teizo Nishi zum Hightechproduzenten für Mobiltele-
fone, Laptops, Satelliten und Solarzellen. Ursprünglich 
konstruierte der Ingenieur Maschinen für das Waschen 
und Färben von Seide. Seine Technologie war besonders 
sauber, zuverlässig, hinterließ weder Flecken noch Fal-
ten. Heute produziert er – davon abgeleitet – Maschinen 
zur Beschichtung feiner Flüssigkristallfolien. Verkauft 
sie nach Indien, Taiwan, China und in die USA. 40 Pro-
zent der mit Flüssigkristall beschichteten Folien welt-
weit werden an Nishis Maschinen hergestellt. 

Eine imposante Leistung, sagt Textilfabrikant Abe, 
der mit dem Ingenieur befreundet ist. Doch Teizo  Nishi 
wiegelt ab. Wenn er stolz sei, dann auf etwas anderes. 
Gerade wurden seine 35 Mitarbeiter ausgezeichnet für 
2.100 Tage unfallfreies Arbeiten. Das spornt an, das 
nächste Ziel seien zehn Jahre. Wie geht er dabei vor? „Ich 
unterweise meine Mitarbeiter in Achtsamkeit“, erklärt 
Nishi. Jeden Morgen zum Beispiel mache er eine Ansage. 
„Ich weise sie auf die Jahreszeit hin, das Wetter. Wenn es 
regnet und kalt ist, sage ich ihnen, sie sollen sich warm 
anziehen. Wenn ich von einer Reise komme, berichte 
ich, was ich da Neues gelernt habe. Solche Dinge eben.“ 

Achtsamkeit und Forschergeist, das sei sein Erfolgs-
rezept? Teizo Nishi lacht. „Na ja. Darüber hinaus habe 
ich natürlich noch Spaß.“ Und woran? „Mono Tsukuri“, 
sagt er, und dabei werden seine Augen größer: „Mono 
Tsukuri – Dinge herstellen!“ 

Takehisa Abe beim Abendbrot, das ihm seine Schwiegertochter reicht. Alle 
unter einem Dach: Familie Abe im Eingang des geräumigen Hauses. 

w i r t s c h a f t  u n d  g e s e l l s c h a f t
reportage
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Michaela Vieser 
studierte Japanologie 
und asiatische Kunst-
geschichte in London 
und Japan. In ihrem 
Bestseller „Tee mit 
Buddha“ erzählt sie 
über ihre Zeit als erste 
westliche Frau in 
einem buddhistischen, 
japanischen Kloster. 

Die nächste Abe-
Generation betet jeden 
Abend zusammen 
mit Takehisa Abe am 
Hausschrein.

EVMAG_0215_DE_3033_W+G-Kiryu [d].indd   33 05.06.15   14:07



2   ⁄ 2015   das magazin von evonik industries  

34

w i r t s c h a f t  u n d  g e s e l l s c h a f t
wissen

34

Eisverkäufer 
am Strand

Das klassische  
Modell für Märkte 
und Konkurrenz zeigt, 
wieso allzu große 
Nähe schädlich sein 
kann.

Stellen Sie sich einen 
kilometerlangen Bade
strand vor und unter
teilen diesen Strand in 
zwei gleiche Hälften. In 
der Mitte jeder Hälfte 
steht ein Eisstand: Die 
Verkäufer haben den 
Strand (Markt) also zu 
gleichen Teilen aufge
teilt. Egal wo Badegäste 
ihr Handtuch ablegen, 
ist ein Eisstand gut 
erreichbar. Nun ändert 
ein Eisverkäufer seine 
Position, er bewegt 
sich auf den anderen 
zu. Was tut der andere? 
Er wandert ebenso 
zur Strandmitte. Das 
geht so lange, bis beide 
nebeneinander stehen 
und immer mehr Bade
gäste sich mittig ballen 
– nah zur Erfrischung. 
USÖkonom Harold 
Hotelling beschrieb 
1929 dieses „Prinzip der 
minimalen Unterschei
dung“. Es ist weltweit 
zu beobachten: Statt 
sich auf ihre Felder zu 
konzentrieren, kopieren 
Produzenten die 
Konkurrenz; Händler 
ziehen in unmittelbare 
Nähe zueinander. Die 
Folge: Preise und Mar
gen sinken, Produkte 
werden vergleichbar, 
aber auch austauschbar. 
Manche Marktteilneh
mer sprechen sich daher 
ab, teilen den Markt 
auf. Das aber wäre Kar
tellbildung, und die ist 
verboten. Der Ausweg: 
Innovation und offene 
Märkte. Damit neue 
Teilnehmer sich (wo)
anders platzieren und 
den Markt beleben.
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Verhandeln, teilen, vertrauen: Was passiert, wenn wir Entscheidungen treffen, unser Schicksal aber 
gleichzeitig von Dritten abhängt? Willkommen in der Welt der Auktionen, Märkte und  

Tarifverhandlungen. Willkommen in der Welt der Verhaltensökonomie und Spieltheorie. Die Modelle 
machen das Irrationale berechenbar – egal, ob im Sandkasten oder an der Börse. 

GRUNDKURS 
SPIELTHEORIE 
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35

Gefangenen
dilemma

UMTSAuktion 
und Mafiaschweigen: 
Wenn voneinander 
abhängige Akteure 
blind entscheiden. 

Zwei Einbrecher wer-
den getrennt verhört. 
Schweigen beide, 
kommen sie wegen 
alter Taten für drei Jahre 
hinter Gitter. Geste-
hen sie, folgt für die 
Kooperierenden eine 
mittlere Strafe: fünf 
Jahre. Gesteht nur einer, 
kommt der Geständige 
als Kronzeuge für nur 
ein Jahr ins Kittchen, 
der Nichtgeständige 
erhält die Höchststra-
fe: acht Jahre. Meist 
entscheiden sich beide 
für das mittlere Übel, 
aus Ganovensicht ist die 
Omertà sogar nachhal-
tig. Die Bieter bei der 
Auktion der deutschen 
UMTS-Lizenzen waren 
im selben Dilemma. 
Es gab verschiedene 
Bündel (2er-, 3er-Lizen-
zen), Kommunikation 
war untersagt. Als ein 
Bieter ausstieg und alle 
übrigen 2er-Lizenzen 
hätten haben können, 
steigerten sie weiter 
und verdoppelten ihre 
Kosten: Jeder hoffte auf 
eine 3er-Lizenz.

Uwe Killing Der 
frühere Chefredakteur 
des Magazins MAX 
lebt als Autor in Berlin 
und schreibt für die 
Wirtschaftswoche und 
die Berliner Zeitung.

Feiglingspiel  

Wer laut genug 
schreit, setzt sich 
häufig durch. Gerade 
weil der andere  
klüger ist.

Der Aufbau: Zwei 
Autos rasen frontal 
aufeinander zu. Beide 
Fahrer riskieren ihr Le-
ben, wer ausweicht, gilt 
als Feigling und verliert. 
Gibt keiner nach, ster-
ben beide. Weicht einer 
der Fahrer aus oder 
beide, entstehen soge-
nannte Nash-Gleich-
gewichte (nach dem 
Nobelpreisträger John 
Nash). Sie meinen, im 
echten Leben spielen 
wir solche Spiele nicht? 
Weit gefehlt. Gerade 
in der internationalen 
Politik wird mit harten 
Bandagen gekämpft. 
Nehmen Sie nur dieses 
Zitat eines europäi-
schen Regierungschefs, 
das einer aktuellen 
Auseinandersetzung 
entnommen ist: „Trotz 
aller Schwierigkeiten ist 
die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass wir aus den 
Verhandlungen als Sie-
ger hervorgehen. Wir 
dürfen nur nicht panisch 
werden. Wer Angst 
bekommt, verliert das 
Spiel.“

Kampf der  
Geschlechter 

Ahnen, wie der 
Partner handeln wird, 
um seine eigene  
Aktion daran auszu
richten. 

Der martialische Titel ist 
leicht misszuverstehen, 
denn es geht zunächst 
lediglich um ein „Ko-
ordinationsspiel mit 
Verteilungskonflikt“. Im 
Zentrum steht ein Paar, 
er liebt Fußball, sie die 
Oper. Beide sind für 
den Abend verabredet, 
haben aber vergessen, 
sich auf den Ort zu 
einigen; Mobiltelefone 
sind in diesem Modell 
nicht vorgesehen. Geht 
er ins Stadion, bleibt 
er womöglich allein. 
Wählt er die Oper, 
kann das zum gleichen 
Ergebnis führen, falls sie 
ihm zuliebe ins Stadion 
geht. Dieses Modell 
findet vor allem als 
Negativ Anwendung: 
von Stein-Schere-Papier 
über Tennis-Matches 
bis zum Elfmeterschie-
ßen, wo Schütze und 
Torwart – vorausge-
setzt, sie sind aufein- 
ander vorbereitet – 
blitzschnell entscheiden 
müssen: mein Muster 
ausspielen? Oder das 
des Kontrahenten? 

Schönheits
wettbewerb

Aktien und Inno
vationen: Wenn viele 
glauben, dass es an
deren gefällt, entsteht 
Erfolg. 

Unter den Juroren einer 
Miss-Wahl wird ein 
Auto verlost, aber nur 
unter jenen, die für 
die Siegerin stimmten. 
Diese Konstellation ver-
leitet dazu, gegen die 
eigene Überzeugung 
jene Miss zu wäh-
len, von der ein Juror 
glaubt, sie treffe den 
Mehrheitsgeschmack. 
Börsenhändler kennen 
das Phänomen: Aktien-
kurse steigen, weil 
Käufer kaufen, denn sie 
glauben, andere kaufen 
auch. Profis nutzen das, 
steigen fix ein – und 
rechtzeitig wieder 
aus. Anderes Beispiel: 
Videokassetten. Drei 
Systeme gab es anfangs: 
Video 2000, VHS und 
Betamax. Standard 
wurde nicht das tech-
nisch beste, sondern das 
System, bei dem Ver-
braucher früh erkennen 
konnten, ob die Masse 
der anderen Verbrau-
cher mitzieht. Dieser 
Eindruck wurde gesteu-
ert über: Vertriebsdruck 
und Werbung. 

Ultimatumspiel 

Wer den Gerech
tigkeitssinn eines 
Verhandlungspartners 
unterschätzt, wird 
scheitern.  

Dieses Modell bringt 
Egoismus und Altru-
ismus gegeneinander 
in Stellung. Person A 
erhält 100 € und soll 
Person B einen Teil 
davon anbieten. Lehnt 
B diesen Betrag jedoch 
ab, geht auch A leer 
aus. Obwohl für B jeder 
Euro ein Geschenk ist, 
lehnt B das Angebot 
so lange ab, wie er es 
als respektlos oder 
geizig empfindet. Bei 
20 € schlägt kaum 
jemand ein, erst ab 
40 € wird der Betrag 
durch schnittlich als 
gerecht empfunden. 
Die Erkenntnisse des 
Ultimatumspiels werden 
in der Praxis in Preis-
verhandlungen jeder 
Art genutzt, ob es um 
Firmenübernahmen,  
Tarifverhandlungen 
oder Ehescheidungen 
geht. Wer ein allzu 
niedrig gewertetes An-
gebot macht, brüskiert 
sein Gegenüber und 
senkt die Erfolgsaus-
sichten der Verhandlun-
gen damit erheblich. 

»Menschen 
gehorchen 
denselben 
Regeln: ob 
sie spielen 
oder wirt-
schaftliche 
Entschei-
dungen 
treffen.«
John Nash  
(1928 – 2015) 
Nobelpreisträger  
für Wirtschaft. Seine 
Formeln prägten die 
Ökonomie, sein Le
ben wurde verfilmt: 
„A Beautiful Mind“.  
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Kathleen M. Sutcliffe  
ist Professorin an der 
Johns Hopkins School  
of Medicine sowie an der 
Johns Hopkins Carey 
Business School in  
Baltimore.
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case study

Krankenhäuser, Kraftwerke, Flugzeugträger, Feuerwehreinsätze: Orte, an denen nichts schiefgehen darf. 
Die US-amerikanische Soziologin Kathleen M. Sutcliffe untersucht, wie Menschen dort  

unter Stress für Sicherheit sorgen. High Reliability Organizations nennt sie diese Organisationen.  
Egal was passiert: Zuverlässigkeit steht dort an erster Stelle.

DIE MACHT DER 
ACHTSAMKEIT
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„Irgendetwas geht immer schief“, sagt  Kathleen 
Sutcliffe. Sie weiß, wovon sie spricht. In jungen 
Jahren schuftete sie in der Beringsee auf einem 

Fischkutter. Eisschollen, Stürme, meter hohe Wellen, 
35-Stunden-Schichten. Sie bestückte große, metallene 
Krabbenkörbe mit Ködern, die an Kränen in der Tiefe 
verschwanden. Die Arbeit gilt noch heute als eine der 
gefährlichsten Alaskas. 

Damals lernte sie, dass Unachtsamkeit fatal sein 
kann. Heute ist sie zweifache Professorin an der Johns 
Hopkins Universität in Baltimore – an der medizini-
schen und an der betriebswirtschaftlichen Fakultät –, 
und sie berät Führungskräfte. Ihre Erkenntnisse fußen 
im Wesentlichen auf der Einsicht, die sie in der rauen 
Bering see gewann: Erfolgreiches Management dreht 
sich um Achtsamkeit. 

„Die Macht einer achtsamen Orientierung“, sagt Sut-
cliffe, „besteht darin, dass sie die Aufmerksamkeit vom 
Erwarteten auf das scheinbar Irrelevante umlenkt, von 

Augen auf! 
Mehrmals am Tag 

sucht die Mannschaft 
eines Flugzeugträgers 
das Deck ab.

Nichts darf herumlie-
gen. Schon die kleinste 
Schraube kann zur Ka-
tastrophe führen, falls 
sie von einer Jetturbine 
angesaugt wird. An 
diesem Akt der kollekti-
ven Achtsamkeit nimmt 
jeder teil, unabhängig 
vom Dienstgrad. 

»Wir alle 
müssen 
lernen, 
auf das 
scheinbar 
Irrelevante 
zu achten.«
Kathleen Sutcliffe  
weiß, wie wichtig 
Details sein können. 
Seit mehr als  
20 Jahren studiert  
sie Risikoverhalten  
in Unternehmen. 

bestätigenden Hinweisen auf Gegenbeweise, vom Ange-
nehmen auf das Unangenehme, vom Sicheren zum Un-
gewissen.“ Das klingt unbequem, und das ist es auch. 
„Menschen neigen dazu, nach Bestätigung zu suchen 
und gegenteilige Wahrnehmungen auszublenden“, sagt 
Sutcliffe. Wer eine Atmosphäre der Achtsamkeit schaf-
fen wolle, müsse diese Neigung bekämpfen. 

Das Unerwartete erwarten
Wie das geht, haben Sutcliffe und ihr Kollege Karl Weick 
in sogenannten High Reliability Organizations (HRO) 
erforscht: Feuerwehrspezialeinheiten, Belegschaften 
von Kernkraftwerken, Krankenhaus-Intensivstationen,  
Besatzungen auf Flugzeugträgern. Menschen in HROs 
müssen höchst zuverlässig arbeiten, weil sie mit großen 
Risiken umgehen; bei Unfällen drohen Tod und Verlet-
zung. Von HROs kann man lernen, wie sich trotz routi-
nierter Betriebsabläufe der Sinn für Abweichungen und 
Unregelmäßigkeiten schärfen lässt.
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Oft ist das allerdings gar nicht erwünscht. Oft 
herrscht die Ansicht, zu viele Details, vor allem unan-
genehme, verstellten die Sicht aufs Ziel. Wie man mit 
dieser Einstellung ein Unternehmen an die Wand fahren 
kann, beschreiben Sutcliffe und Weick in ihrem Buch 
„Managing the Unexpected“ am Beispiel der US-ame-
rikanischen Eisenbahngesellschaft Union Pacific (UP). 

1996 fusionierte UP mit der Güterzuggesellschaft 
Southern Pacific. Die Manager verfolgten eine Wachs-
tumsstrategie, zwei Jahre zuvor hatten sie bereits die 
Chicago North Western Railroad gekauft. Der Zuwachs 
brachte organisatorische Probleme. Es fehlte an Loko-
motiven und Personal, Hunderte abgestellte Waggons 
verstopften Rangiergleise und Bahnhöfe, Verspätun-
gen wurden immer drastischer, die Durchschnitts-
geschwindigkeit der Züge reduzierte sich von 30 auf 
19 Stundenkilometer. Durch schwere Zusammenstöße 
kamen 1997 neun Mitarbeiter ums Leben.

 Die Manager wiesen jede Verantwortung von sich. 
Schuld seien Schneestürme, schleppende Zollabferti-
gungen, unerwartete Gleisarbeiten, plötzliche Über-
schwemmungen, Entgleisungen. Jedenfalls nicht sie. 
Staatliche Sicherheitskontrolleure kamen zu anderen 

Alles zählt! 
Dreht der Wind? 

Frisst sich das Feuer 
schneller voran als 
gedacht? Wo lauern 
Glutnester? 

Die Sinne der Feuer-
wehrleute sind geschult, 
sie sehen und spüren 
Änderungen in der Ent-
wicklung eines Feuers. 
Der Einsatzleiter traut 
der Intuition seiner Leu-
te vor Ort – und bleibt 
kontinuierlich mit ihnen 
in Kontakt. 

Ergebnissen: Stellen seien übereilt abgebaut worden, das 
Zugpersonal arbeite länger als gesetzlich erlaubt und sei 
oft übermüdet. Ausrüstung und Lokomotiven würden 
schlecht gewartet, Fahrdienstleiter in Regionen einge-
setzt, die sie nicht kennen. Es herrsche eine Kultur von 
Befehl und Gehorsam. Versuchten Mitarbeiter, Probleme 
auf eigene Faust zu lösen, warf man ihnen Eigenmäch-
tigkeit vor. Wollten sie berichten, was auf Gleisen und in 
Bahnhöfen schieflief, hörte in den oberen Etagen nie-
mand zu. „UP galt als der Inbegriff von Arroganz und 
Selbst überschätzung“, sagt Kathleen Sutcliffe. Die Ma-
nager hätten sich mit ihrer Rhetorik selbst überlistet. Sie 
hielten sich an starre Regeln, trafen einsame Entschei-
dungen an der Spitze und leugneten Misserfolge. Kurz: 
Sie verstießen gegen alle Regeln der Achtsamkeit. Diese 
lauten:
—  Entwickle ein Gespür für betriebliche Abläufe.
—  Konzentriere dich auf Fehler.
—  Vermeide Vereinfachungen.
—  Habe Respekt vor fachlichem Wissen und Können.
—  Sei flexibel und improvisiere. 

Organisationen, die mit hohen Risiken umgehen, 
sind gezwungen, diese Regeln zu beherzigen. Sonst 
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»Denken 
Sie dran: 
Die Welt 
entwickelt 
sich nie so, 
wie wir 
wollen.«
Kathleen Sutcliffe  
warnt Unternehmen 
davor, sich zu sehr 
auf die eigenen Pläne 
zu verlassen. 
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Was können Führungs
kräfte in der Industrie 
von einer Filmcrew 
lernen?
Manager und Leute, die 
einen Film produzieren, 
haben viele Gemein
samkeiten. Beide wol
len ein Spitzenprodukt 
herstellen und müssen 
dafür zu verlässig Höchst
leistungen erbringen. 
Hier wie dort stehen die 
Verantwortlichen unter 
enormem Druck, Fehler 
können fatale Folgen 
haben.

In der Autoindustrie 
oder bei einem Kraft
werksbau können Fehl
konstruktionen schwere 
Unfälle verursachen. 
Was kann bei einem 
Dreh passieren?
Beleuchter, Kulissen bauer, 
Kameraleute arbeiten 
mit schwerem Gerät 
und elektrischer Hoch
spannung, mit Kränen, 

Lastwagen, Gerüsten und 
Pkws. Das darf man nicht 
unterschätzen. Meistens 
geht es allerdings um 
kleinere Missgeschicke, 
die sich auswachsen und 
einen ganzen Film ruinie
ren können.

Zum Beispiel?
Da hat eine Crew zwei 
Stunden lang alles aufge
baut, um eine Schwimm
szene in einem See zu 
drehen, dann ruft der 
Hauptdarsteller an und 
sagt, er weigere sich, ins 
kalte Wasser zu steigen, 
er sei erkältet. Oder eine 
Sonnenscheinszene ist 
geplant, und das Wetter 
schlägt um. Oder die Dar
steller stecken im Stau. 
Dann kann man nicht 
sagen: Machen wir eben 
morgen weiter. Dreh
tage sind teuer. Schon 
die Wiederholung einer 
Szene kostet leicht eine 
sechsstellige Summe. 

Wie geht man mit diesen 
Unwägbarkeiten um?
Indem man zum Beispiel 
das Drehbuch auf die 
Schnelle umschreibt. 
Oder durch Redundanz: 
Man richtet ein ständig 
verfügbares Innenset 
ein, etwa die Wohnung 
des Helden, in die man 
ausweichen kann, falls ein 
Außendreh ins Wasser 
fällt. Oder durch die 
dreifache Anfertigung der 
Kostüme, die ja kaputt
gehen können. 

Im Filmgeschäft arbeiten 
viele Freiberufler, die 
sich bei einem Dreh oft 
zum ersten Mal be

gegnen. Wie kann  
da Zuverlässigkeit ent
stehen?
Indem sich alle vorbe
haltlos vertrauen. Durch 
Achtsamkeit, Offenheit, 
Flexibilität und viel 
Kommunikation. Der 
Regisseur geht morgens 
zu jedem Beteiligten, 
schüttelt die Hand, fragt, 
ob es etwas gibt, was ihn 
störe, und ob man etwas 
für ihn tun könne. Der Re
gieassistent ist per Funk 
permanent für alle Pro
bleme ansprechbar. Jeden 
Abend treffen sich Regie, 
Kamera, Kostümchef und 
Szenenbildner und be
sprechen Störungen und 

Überraschungen. Was ist 
passiert, was wird in den 
nächsten Tagen voraus
sichtlich nicht klappen? 
Der Fokus liegt nicht auf 
Planerfüllung, sondern 
auf Fehlern und Zweifel. 

Wie wichtig ist der  
Regisseur als Manager?
Er muss Kontakt zu allen 
halten und eine Vision von 
dem Film vermitteln. Er 
braucht eine klare Vorstel
lung von den Grundzügen 
der Geschichte, ohne in 
den Details festgelegt zu 
sein. So sind permanente 
Änderungen möglich, 
ohne das Ziel aus den 
Augen zu verlieren.

Achtsamkeit am Filmset 
»In Kontakt zu allen sein«
Annette Gebauer ist Unternehmensberaterin 
für High Reliability Organizations. Sie unter
suchte Dreharbeiten für Kinofilme und weiß: 
Kleinigkeiten können alles ruinieren. 

würden sie laufend versagen. Feuerwehrleute etwa ach-
ten im Einsatz auf Windrichtung, Rauchentwicklung, 
potenzielle Brandherde und auf Glutnester. 

Denn sowohl das Leben anderer Menschen als auch 
ihr eigenes steht auf dem Spiel. 

In den besten Feuerwehrbrigaden, hat Sutcliffe fest-
gestellt, kommunizieren die Einsatzleiter permanent 
mit allen Beteiligten, um ihr Wissen zu aktualisieren. 
Sie ermutigen ihre Männer, auf Details zu achten, ein 
ungutes Gefühl im Bauch nicht zu ignorieren. Sie inter-
pretieren Einzelheiten mit ihrem Überblickswissen und 
teilen ihre Deutung den Männern vor Ort mit. Bei Ent-
scheidungen vertrauen sie im Zweifel deren Gespür.

Eine Schraube bis zur Katastrophe
Ähnlich geht es auf Flugzeugträgern zu. Berichtet ein 
Matrose seinem Vorgesetzten, er vermisse einen Schrau-
benschlüssel, werden alle Starts und Landungen unter-
brochen. Die gesamte Mannschaft, unabhängig vom 
Dienstgrad, sucht Meter für Meter das Deck ab. Schon 
eine Schraube kann zur Katastrophe führen: Wird sie 
von einem Jetmotor angesaugt, kann der explodieren. 

Folgerichtig wird der Matrose, der sein Werkzeug 
verloren hat, von seinen Vorgesetzten nicht gescholten, 

sondern für seine Meldung gelobt. Offiziere, die Piloten 
bei der Landung einweisen, sind sensibel für jede Un-
regelmäßigkeit. Wenn sie sich mit den Kollegen in der 
Luft unterhalten, klingt das für Außenstehende wie Ge-
plapper – in Wahrheit ist es der Versuch, Stimmungs-
schwankungen herauszuhören. Nachts können selbst 
erfahrene Piloten in Panik geraten, weil sie schwarzes 
Meer und schwarzen Himmel nicht mehr auseinander-
halten können. Die Landungsoffiziere achten auf Anzei-
chen von Anspannung, beruhigen die Piloten und tref-
fen gegebenenfalls Notvorkehrungen. 

Zur Schadensprävention gehört zudem, dass jede 
Landung gefilmt, auf dem ganzen Schiff ausgestrahlt 
und benotet wird. Schlechte Landungen werden in-
nerhalb einer Stunde besprochen. Als startklar gilt ein 
Flugzeug, wenn es durch wiederholte Inspektionen 
überprüft wurde. Sutcliffe: „Die Leute, die dort arbeiten, 
halten nichts für selbstverständlich.“ 

Ehrgeiz zerstört Achtsamkeit
Diese Haltung bestimmte lange Zeit auch die Leute beim 
Autohersteller Toyota. Solidität und Zuverlässigkeit der 
Modelle wurden weltweit gerühmt. Die Japaner richteten 
ihr Augenmerk auf kleinste Details, ihre Qualitäts-

Kein Raum  
für Fehler: 
Filmdreh in 
Los Angeles. 
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philosophie galt als vorbildlich, der Umsatz wuchs, 
2007 war der Zenit erreicht, keiner verkaufte mehr Au-
tos als Toyota. Dann geschahen verhängnisvolle Pannen: 
Gaspedale, die in der Fußmatte hängen blieben oder sich 
anderswo verklemmten. Mehr als sechs Millionen ver-
kaufte Autos mussten zurück in die Werkstätten. Die 
Produktion sank um über 20 Prozent, erstmals schrieb 
der Konzern rote Zahlen. 

Inzwischen erholt sich Toyota wieder, die Führung 
hat aus den Fehlern gelernt. Der schwerste Fehler, so 
Sutcliffe, war vermutlich zu viel Ehrgeiz: Irgendwann 
ging es nur noch darum, die Nummer 1 zu werden. Das 
war der Plan, und er ging sogar auf. Aber nur kurzzeitig 
und auf Kosten der Qualität. 

Die wohl größte Herausforderung beim achtsamen 
Management betrifft den Umgang mit Plänen. „Pläne 
sind wichtig“, sagt Sutcliffe. „Sie helfen uns herauszu-
finden, wohin wir eigentlich wollen, ein Ziel zu defi-
nieren. Aber sie sind auch gefährlich. Sie suggerieren, 
dass die Welt sich so entwickeln wird, wie wir uns das in 
 einem bestimmten Moment vorgestellt haben.“

High Reliability Organizations sind sich dieser Ge-
fahr bewusst. Sie verlieben sich nicht in das Wunsch-
denken „alles läuft nach Plan“, sondern beherzigen die 

Erfahrung von Mitarbeitern vor Ort – „es kommt immer 
anders, als man denkt“. Die meisten Manager meinen, 
man dürfe den Wald vor lauter Bäumen nicht übersehen. 
Stimmt, sagen HROs und ergänzen, man möge gleich-
wohl den einzelnen Stamm begutachten, denn der 
könnte zum Beispiel krank sein und andere schädigen.

HROs verwechseln nicht Plan, Erwartung und Wirk-
lichkeit, sondern vergleichen das eine mit dem anderen. 
Die Landungsoffiziere auf dem Flugzeugträger erwar-
ten, dass sich der Pilot konzentriert und entspannt der 
Basis nähert; weicht er von diesem Plan ab, disponieren 
die Offiziere sofort um. Ebenso aktualisiert ein Brand-
meister mit jeder neuen Überraschung seinen Plan.

Wenn Wirklichkeit passend gemacht wird
Im schlechten Fall allerdings wird die Wirklichkeit 
„passend gemacht“. Dann werden Abweichungen um-
definiert: zur erweiterten Normalität. Auf diese Weise 
wurde die „Challenger“-Katastrophe möglich. Tech-
niker der NASA-Raumfähre entdeckten an Dichtungs-
ringen der Trägerraketen verbrannte Stellen. Verursacht 
offenbar durch vorbeiströmenden, heißen Treibstoff. 
Statt den Betrieb einzustellen, erweiterten die Verant-
wortlichen die Definition eines „akzeptablen Risikos“. 
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Herr Jostmann, was 
macht Evonik zur HRO, 
zu einer High Reliability 
Organization? 
Wir betreiben sehr kom
plexe Anlagen, in denen 
vielfach Gefahrstoffe zum 
Einsatz kommen. Ent
sprechend aufwendig und 
vielschichtig sind unsere 
Sicherheitsvorkehrungen. 

Die Öffentlichkeit und 
die Nachbarn an Ihren 
Standorten verlassen 
sich darauf … 
Nicht nur an den Stand
orten. Chemie wird auch 
bewegt, auf Straßen, auf 
Schienen und Wasserwe
gen. Wir planen und ge
währleisten Sicherheit bis 
in entlegenste Regionen. 

Welche Rolle spielt 
dabei Achtsamkeit?
Eine immens wichtige. 
Hundertprozentige Sicher
heit kann es nicht geben. Es 

gilt möglichst viel vorher
zusehen, auf das Unvorher
sehbare vorbereitet zu sein 
und richtig zu reagieren. 
Das kann man ein Stück 
weit planen. Entscheidend 
ist, dass unsere Mitarbeiter 
im Ernstfall richtig und 
flexibel handeln. 

Ist nicht immer von der 
„Fehlerquelle Mensch“ 
die Rede?
Ja, menschliches Verhalten 
ist immer ein Risikofaktor. 
Darum sind Verfahrens
anweisungen, Checklisten 
und Regeln wichtig. Aber 
wir dürfen Mitarbeiter 
nicht nur kontrollieren. 
Achtsamkeit hat mit „Mit
denken“ zu tun – nicht bloß 
mit „Befolgen“. 

Wie animiert man zum 
Mitdenken? 
Mitarbeiter müssen verste
hen, was passiert, nicht nur 
Vorschriften kennen. Wir 

müssen Arbeitsplätze so 
gestalten, dass Mitarbeiter 
gefordert bleiben. Jemand, 
der acht Stunden lang 
stumpf die gleiche Tätigkeit 
erledigt, wird nicht beherzt 
eingreifen, wenn plötzlich 
eine Gefahrensituation ein
tritt. Gleichzeitig müssen 
wir eine Kultur pflegen, in 
der Querdenker erwünscht 

sind und Fehler für möglich 
gehalten werden. 

Fehler sollen möglich 
sein? 
Ich rede nicht von Nach
lässigkeit. Ich meine ein 
Klima, in dem Leute eigene 
Fehler lieber offen benen
nen, als sie zu vertuschen. 
Wir wollen ja aus Fehlern 

lernen. Deshalb analysieren 
wir gezielt auch Beinahe
unfälle. Gefährlich wird  
es, wenn Mitarbeiter lieber 
Dienst nach Vorschrift 
machen, als auf Missstände 
hinzuweisen oder Ideen zu 
äußern. Dazu gehört für 
mich auch das betriebliche 
Vorschlagswesen – oder 
Ideenmanagement, wie es 
heute oft heißt. 

Warum denn das?
Wir belohnen und würdi
gen damit Mitarbeiter, die 
mitdenken, die sagen: „Das 
hier läuft nicht so gut oder 
so sicher, wie es sein könn
te.“ Achtsamkeit bedeutet, 
den Blick scharf zu halten 
für Dinge, die Routine 
geworden sind. 

Wie sieht Achtsamkeit  
in der Praxis aus? 
Alles ist schneller gewor
den, deshalb geht es ums 
Innehalten, Sichzeitneh
men, um zu fragen: Weiß 
ich, was ich hier tue? 
Schätze ich das Risiko rich
tig ein? Habe ich die richti
ge Aufmerksamkeit für die 
Aufgabe, die vor mir liegt? 
Übersehe ich etwas? In 
einem komplexen System 
wie einer Chemieanlage ist 
das unverzichtbar. 

Achtsamkeit bei Evonik
»Den Blick scharf halten«
Thomas Jostmann ist Leiter des Zentralbe-
reichs Umwelt, Sicherheit, Gesundheit und 
Qualität (USGQ) bei Evonik. Mitdenken, sagt 
er, ist noch wichtiger, als Regeln einzuhalten. 

Hoch hinaus: 
C4-Kolonne 
am Evonik-
Standort Marl. 

Immer reden! 
Da jede medizini-

sche Operation anders 
verläuft, gehören 
Komplikationen und 
Unregelmäßigkeiten 
zum Alltag.

Fakt ist: In Kliniken, in 
denen Teams vor und 
nach Einsätzen über Un
erwartetes, Fehler und 
Lösungen sprechen, 
werden mehr Patienten 
schneller geheilt. 
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Carsten Jasner kennt 
sich aus mit Achtsam-
keit: Das Sachbuch „Mut 
proben!“ des Geo- 
Autors handelt von der 
Spannung zwischen 
Risiko und Sicherheit. 

Versengte Stellen an den Dichtungsringen galten nun als 
normal. Sie entriegelten damit eine Tür, die sich immer 
weiter öffnete. Bald akzeptierte man auch die Material
ermüdung der Ringe. Die Hitze griff auf sekundäre Ringe 
über, und als man deren Verschleiß entdeckte, galt auch 
das als normal. Am 18. Januar 1986, kurz nach dem Start, 
explodierte die „Challenger“. Als Ursache ermittelte 
man Versagen der Dichtungsringe.

Doch wie bringt man Menschen dazu, über Abwei
chungen und Fehler zu sprechen, auch über eigene? „Es 
gehört Mut dazu“, sagt Sutcliffe, „Selbstachtung, Ver
trauen und Offenheit zu Kollegen.“ Doch sei es nicht 
Sache des Einzelnen, solche Qualitäten zu entwickeln, 
das Unternehmen müsse sie fördern. Etwa durch Ein
führung von Ritualen und Prozeduren. Sie nehmen nur 
wenig Zeit in Anspruch, sind aber hocheffektiv.

So treffen sich in gut geführten Krankenhäusern vor 
jeder Operation Chirurgen und Schwestern. Man stellt 
sich gegenseitig vor, bespricht den Ablauf, mögliche 
Komplikationen, Besonderheiten des Patienten. Rund 
zwei Minuten dauern solche Runden. 

Sie sind typisch für Organisationen, die zuverläs
sig arbeiten müssen, weil Menschenleben auf dem Spiel 
stehen. Kathleen Sutcliffe empfiehlt sie allen Unterneh

men, egal welcher Branche. Interessanterweise verrin
gert eine offene Kommunikation nicht die Anzahl auf
tretender Komplikationen. Im Gegenteil: Regelmäßige 
Besprechungen helfen, Komplikationen frühzeitig zu 
erkennen und zu lösen. 

Ärzte und Schwestern kämpfen in allen Kranken
häusern mit einer ähnlich hohen Zahl unerwarteter 
Zwischenfälle, hat Kathleen Sutcliffe herausgefunden. 
Doch in jenen Kliniken, die die Regeln der Achtsamkeit 
befolgen, sterben weniger Patienten.

Die Konzentration auf bereits geschehene und auf 
mögliche bevorstehende Fehler ist nicht jedermanns 
Geschmack, sagt Sutcliffe. Viele Manager befürchten 
eine schwarzmalerische, pessimistische Haltung, die 
das Ziel in weite Ferne rücken lässt. Doch das Gegenteil 
sei der Fall. In achtsamen Organisationen entstehe eine 
Atmosphäre der Aufrichtigkeit. Ängste werden thema
tisiert, Kräfte werden frei, es entwickelt sich eine Lust, 
Probleme zu lösen.

Mit dem Bild der Brandbekämpfung lässt sich dieser 
Unterschied illustrieren: „Während die meisten Füh
rungskräfte darüber klagen, wie viel Zeit sie auf Lösch
arbeiten verwenden müssen, sind Manager in HROs 
stolz darauf, ‚gute Feuerwehrleute‘ zu sein.“Fo
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Beides. Technologien, die wir von Fäden und Pflastern kennen, die 
Operationswunden verschließen und sich nach einer Weile selbst auflösen, 
sind auch im Körper im Einsatz, wo sie Operationen vermeiden. Genau das 
ist das Ziel der bioabbaubaren Nägel, Schrauben und Platten von Evonik 
Industries, die bei Knochenbrüchen im Körper eingesetzt werden. Sie 
fixieren die Knochen, klar, doch anders als Stahl oder Titan lösen sich die 
unter dem Namen RESOMER vermarkteten Pharmapolymere innerhalb 
weniger Monate rückstandslos auf – und helfen vorher sogar noch den 
Knochen beim Zusammenwachsen.

Ähnlich funktionieren Hightech-Stents. Sie versorgen die Herzkranzgefäße 
ausreichend mit Blut und lösen sich nach etwa zwei Jahren auf. Während dieser 
Zeit setzen die Stents ein Medikament frei, das verhindert, dass sich das Blutge-
fäß erneut verengt. Sie machen sich also selbst überflüssig.

Schraube aus 
RESOMER: 
Im Körper 
löst sie sich 
innerhalb 
von Wochen 
rückstands-
los auf. Fo
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Ist das Medizin, oder kann das weg?
b i o t e c h n o l o g i e 

So futuristisch sieht 
EUDRAGIT nicht 
aus, dafür wirkt es. 
Garantiert. 

Peter Berthold,
bis zu seiner Emeritierung 
Professor an der Universi-
tät Konstanz, ist Verfasser  
des Standardwerks  
„Vogelzug”.

Peter Berthold
»Die Zugvögel 
passen sich dem 
Klimawandel an.«

3  f r a g e n  a n

1 Früher kehrten 
Zugvögel auf 

den Tag genau 
zurück. Warum hat 
sich das geändert?  
In den vergangenen 
50 Jahren haben sich 
immer mehr Zug- in 
Standvögel verwan-
delt. Sie sind durchaus 
in der Lage, ihre 
Gewohnheiten den 
äußeren Einflüssen 
wie der Erderwär-
mung anzupassen.

2 Vögel bleiben 
einfach hier?  

So wie die Amseln, 
die vor 200 Jahren 
noch Zugvögel wa-
ren. Oder sie kehren 
früher zurück. Viele 
Kalendervögel, die 
an einem bestimmten 
Tag aus dem Winter-
quartier zurückkehr-
ten, kommen heute 

früher und brüten 
auch zu anderen Zei-
ten. Diese Neuorien-
tierung funktioniert 
reibungslos, weil bei 
allen Vögeln beides 
genetisch verankert 
ist – das Zugvogel- 
wie auch das Stand-
vogelverhalten. 

3 Ihre Zukunfts-
prognose?  

Mit dem Klimawan-
del schreitet auch 
die evolutionäre 
Umstrukturierung im 
Artengefüge voran. In 
einigen Jahren haben 
wir in Mitteleuropa 
wahrscheinlich nur 
noch Standvögel. 

Das Taxi weiß, wo es ist. 
Der pH-Wert ist über 6,0 
gestiegen, also muss es im 
Dünndarm angelangt sein. 
Ziel erreicht! Zeit, die Tür 
zu öffnen und den Wirkstoff 
hinauszulassen. Hier, wo er 
wirklich wirkt. 

Die Taxigesellschaft heißt 
EUDRAGIT. Unter diesem 
Markennamen chauffieren  
die pharmazeutischen 
Polymere von Evonik In-
dustries seit 60 Jahren die 
verschiedensten Tabletten 
auf deren Reise durch den 
Körper. Das „Taxi“ ist dabei 
weitaus mehr als Schutz-

hülle: EUDRAGIT checkt 
anhand des pH-Werts 
genau, ob sich die Hülle im 
Magen oder später im Darm 
auflösen und den Wirkstoff 
freigeben soll. EUDRAGIT  
weiß sogar, ob es sich dabei 
Zeit lassen kann: Soge-
nannte Retard-Arzneifor-
meln geben den Wirkstoff 
nicht schlagartig frei, 
sondern verlässlich gleich-
mäßig über eine vorher 
festgelegte Zeitspanne. 
 
Um so exakt wirken zu 
können, ist jahrzehntelange 
Forschung nötig gewesen – 
zumal der Filmüberzug nur 

wenige Mikrometer dick ist. 
Dabei waren die Aufgaben 
ursprünglich deutlich über-
schaubarer. Die Hülle sollte 
den Wirkstoff vor Licht und 
Feuchtigkeit schützen und 
bei Bedarf einen unan-
genehmen oder bitteren 
Geschmack maskieren. 

Süßes umhüllt Bitteres: 
Daher hat die Kombination 
von Wirkstoff und Schutz-
hülle ihren Namen. Sie heißt 
Dragee. Die ersten Dragees, 
damals im mittelalterlichen 
Frankreich, waren übrigens 
mit Zucker oder Honig über-
zogene Mandeln.

Das Wirkstofftaxi 
Unterwegs mit EUDRAGIT

Die Bezeichnungen RESOMER® und EUDRAGIT® sind geschützte Marken der Evonik Industries AG 
oder ihrer Tochterunternehmen. Sie sind im Text in Großbuchstaben geschrieben.
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Kaum 
kaputt zu 
kriegen

m a t e r i a l k u n d e

Kevlar  
Vor 50 Jahren wurde 
Kevlar erfunden. Die 
goldgelbe Aramidfaser 
hält Schüssen stand, 
widersteht Säuren und 
Laugen ebenso wie 
Feuer und Hitze. Sie 
wird für Schutzwesten 
und -helme eingesetzt, 
um Autos zu panzern – 
und um Feuerwehrleu-
te beim Kampf gegen 
Brände zu schützen. 

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
facts + figures

Funktioniert das überhaupt? In 
animierten Ersatzwelten testen 
Konstrukteure, wie tauglich ihre 
Ideen für neue Industrieanlagen 
im Arbeitsalltag sind. Die nötige 
Technik dafür bietet das VDTC.

1 
Optimierung: Die 
virtuelle Realität 

simuliert genaue Ab-
läufe und deckt Fehler 

und Mängel auf.

  2 
Sicherheit: Planungs-
fehler können fatale 

Folgen für den Schutz 
am Arbeitsplatz ha-
ben. Davor schützen 
Tests unter realitäts-
nahen Bedingungen. 

 3 
Wirtschaftlichkeit: 
Vorabkorrekturen 
sparen die Kosten 

ein, die sonst durch 
Nacharbeiten oder 
Austausch anfallen.

3
Gründe,  

Industrieanlagen 
virtuell zu testen

Risiken minimieren.  
Ob ein Container-
hafen, eine Erdgas-
förderanlage oder 
die Fertigungsstraße 
eines Chemieunter-
nehmens gebaut wer-
den soll: Fehler in der 
Konstruktion solcher 
komplexen Indus-
trieanlagen werden 
ausgesprochen teuer 
– nicht nur, wenn 
damit ungewollt 
Sicherheitsstandards 
unterlaufen werden. 
Um solche Risiken in 
den Griff zu kriegen, 
leisten die Erkennt-
nisse aus virtuellen 
Testläufen einen 
wichtigen Beitrag. 

CYBERCHECK

Im „Elbe Dom“ 
von Magdeburg: 
Konstrukteure 
von Fabrik
anlagen gewin
nen hier wichtige 
Erkenntnisse  
für ihre Planung. 

Nähere Informationen 
über die virtuellen 
Arbeitswelten unter 
www.vdtc.de

1:1-Simulation: Das 
Fraunhofer Institut  
in Magdeburg unter- 
hält mit seinem 
Virtual Development 
and Training Centre 
(VDTC) ein zukunfts-
weisendes Großlabor 
des Digital Enginee-
rings. Zentrum des 
eng mit der Uni-
versität Magdeburg 
verzahnten Instituts 
ist der zylinderförmi-
ge, 16 Meter breite 
und 7 Meter hohe  
„Elbe Dom“. Dieser 
ermöglicht 1:1-Simu-
lationen, selbst von 
Kränen, Baggern und 
Flugzeugcockpits. 

Virtueller Hafen:   
Konzerne wie Mittel-
ständler senden ihre 
Planer nach Magde-
burg, um gemeinsam 
Lösungen für die 
Praxis zu erarbeiten. 
Oder um Probleme 

erst zu erkennen. 
So erging es dem 
Betreiber eines Um-
schlaghafens. Der ließ 
im virtuell erzeugten 
Hafen einen ebenso 
virtuellen Kranfah-
rer eine simulierte 
Kabine besteigen, um 
mit den 3-D-ange-
ordneten Containern 
alle Fahrwege und 
Stapeltechniken 
auszuprobieren. 
Dabei zeigte sich, 
dass der am Reißbrett 
geplante Standort zu 
einem „toten Winkel“ 
führt. Dieser hätte im 
Betrieb erhebliche 
Nachteile und eine 
erhöhte Unfallgefahr 
mit sich gebracht.

Virtual Engineering:   
Das VDTC teilt sein 
Know-how nicht nur 
bei solchen Tests, es  
bietet auch Schulungs-
programme an. 

Aluminium  
Bis 400 Grad schützt 
Kevlar, bei Flugzeug-
bränden oder brennen-
den Gaspipelines reicht 
das nicht. Feuerwehr-
leute tragen dann 
zusätzlich zur normalen 
Schutzkleidung einen 
Hitzeschutzanzug mit ei-
nem Trägerstoff, der mit 
Aluminium beschichtet 
worden ist. Der hält bis 
zu 1.000 Grad ab.

Saphirglas  
Spinnenmuster auf 
dem Handydisplay sind 
ärgerlich. Zumindest 
Hersteller Apple setzt  
daher seit 2014 auf Sa-
phirglas, das ist (ziem-
lich) robust. Chemisch 
handelt es sich dabei 
übrigens nicht um Glas, 
sondern um farblose, 
synthetische Saphire 
aus geschmolzenem 
Aluminiumoxid.
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f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
reportage

Er hat es in der 
Hand: Das von John 
Harrison erfundene 
Schiffschronometer 
bewahrte zahllose Schiffe 
vor dem Untergang.
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IM TAKT DER  
ENTDECKER

Rau sind die Meere. Jahrhundertelang zerschellen ganze Flotten, weil Navigatoren die  
Orientierung verlieren. Bis ein englischer Exzentriker die korrekteste Uhr seiner Zeit baut.  

Seine Erfindung wird das Zeitalter des Welthandels und der Expeditionen einläuten. 

Die  Genauigkeit 
dieser Uhr er-
möglicht es ab 
1760, Position und 
Längengrade zu 
bestimmen. Diese 
Tatsache wird erst 
die Seefahrt, dann 
die Welt verändern.
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Im Herbst 1707 segelt eine britische Flotte un-
ter Admiral Cloudesley Shovell aus dem Mittel-
meer zurück nach Großbritannien. Über dem 

Atlantik ziehen Stürme auf, drei Wochen lang stampft 
das Geschwader in schwerer See. Dann endlich wähnen 
sich Shovell und seine Kapitäne in Sicherheit, im Ärmel-
kanal. Tatsächlich segeln sie viel zu weit westlich. Am 
Abend des 22. Oktober 1707 laufen vier der fünf Schiffe 
auf die Felsenriffe der Scilly-Inseln vor der Südwestspit-
ze Englands auf und sinken. Fast 2.000 Mann ertrinken, 
auch Shovell stirbt.

Der Admiral und seine Männer verlieren ihr Leben, 
weil sie die Position ihrer Schiffe nicht zuverlässig be-
stimmen konnten. Sie sterben, so wie Tausende Seeleute 
vor ihnen, weil das Problem der Längengradbestim-
mung auf dem Meer noch ungelöst ist.

Seit der Antike werfen Geografen über ihre Karten 
der bekannten Welt ein Netz aus senkrechten und hori-
zontalen Linien. Daraus entwickelte sich nach und nach 
ein System aus 360 Längen- und 180 Breitengraden. 
Längengrade verlaufen von Pol zu Pol, Breitengrade sind 
Parallelkreise, die über oder unter dem Äquator liegen. 
Mit diesen Größen lässt sich die Position eines jeden be-
liebigen Objekts auf dem Erdball angeben.

Auf einem schwankenden Schiff konnten Seefahrer 
den Breitengrad bis auf wenige Meilen genau errechnen, 
indem sie mittags den Zenit der Sonne oder auf der nörd-

lichen Halbkugel nachts den Polarstern beobachteten. 
Den Längengrad aber vermochten sie nur zu schätzen, 
indem sie die Strecke überschlugen, die sie nach Osten 
oder Westen zurückgelegt hatten.

Sturz aus der Takelage
Immer wieder zerschellten Schiffe, weil Navigatoren im 
Sturm, Nebel oder Eisregen die Orientierung verloren 
oder ihre Längenposition falsch eingeschätzt hatten. 
Seeleute starben nach langen Irrfahrten an Skorbut oder 
stürzten erschöpft aus der Takelage. Wertvolle Fracht 
ging den europäischen Handelsgesellschaften verloren.

Seemächte wie Spanien, Portugal oder die Nieder-
lande setzten ab 1567 hohe Geldpreise zur Lösung des 
Längengradproblems aus. Astronomen und Mathema-
tiker, darunter berühmte Gelehrte wie Galileo Galilei, 
versuchten sich an der Aufgabe – und scheiterten.

Kapitäne segelten daher mit Blickkontakt zum Land, 
navigierten vorsichtig von Insel zu Insel oder „nach der 
Breite“: Sie steuerten ihr Ziel nicht direkt an, sondern 
zuerst den Breitengrad, auf dem es lag, und segelten 
dann mit dem Kompass geradeaus auf einer Linie nach 
Osten oder Westen.

Dadurch ging kostbare Zeit verloren. Und weil fast 
alle Handelsschiffe auf den wenigen bekannten Routen 
segelten, wurden sie zur leichten Beute von Piraten. Die 
profitierten auf ihre Weise vom wachsenden Fern-

»Länge 
auf See 
kann nicht 
allein mit 
einer Uhr 
bestimmt 
werden.«
Isaac Newton 1725, 
kurz vor seinem Tod.  
35 Jahre später wider- 
legt ihn ein Schreiner 
aus Yorkshire.

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
historie
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Gestaucht 
wirkt Neusee-
land auf dieser 
Weltkarte von  
1778. Mithilfe  
der Chrono-
meter werden 
bald ganze 
Kontinente neu 
kartografiert.

Nem et audigni hillaut dempori busdae. Nem. Es enis sitiandam abor sunt est, a natibusam con cus sam, non con et offic

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
historie

handel zur See. Allein 1685 importierte die britische 
East India Company aus Asien Tee, Kaffee, Gewürze und 
Porzellan im Wert von 600.000 Pfund (das entspräche 
heute 70 Millionen €). Jedes gesunkene oder gekaperte 
Schiff bedeutete einen ungeheuren Verlust.

Nach der Havarie vor den Scilly-Inseln drängten 
Handelsgesellschaften und Kriegsmarine die britische 
Regierung, ebenfalls einen Preis zur Lösung des Län-
gengradproblems auszuschreiben. 1714 verabschiede-
te das Parlament den Longitude Act. Er versprach ein 
Preisgeld von 20.000 Pfund (heute in etwa 2,3 Millio-
nen €) für denjenigen, dem es gelänge, ein Verfahren zu 
finden, auf See die Länge bis auf einen halben Grad ge-
nau zu bestimmen. Theoretisch war die Lösung bekannt, 
denn die geografische Länge eines Ortes lässt sich über 
die Zeit bestimmen. Beide Größen hängen unmittelbar 
zusammen. Da sich die Erde um die eigene Achse dreht, 
wandert die Sonne am Himmel für einen irdischen Be-
obachter von Ost nach West. In den 24 Stunden eines Ta-
ges überquert sie alle 360 Längengrade des Globus. Jede 
Stunde legt die Sonne 15 Grad Länge zurück.

Steht die Sonne um 12 Uhr im Zenit über London, be-
nötigt sie exakt drei Stunden, um ihren höchsten Punkt 
über einem Ort zu erreichen, der 45 Längengrade west-
lich der britischen Hauptstadt liegt. Ein Offizier könnte 
die Längenposition seines Schiffes leicht bestimmen: Er 
müsste nur, wenn er den Hafen Londons verlässt (des-
sen Länge in den Karten verzeichnet ist), eine Uhr mit-
nehmen, die ihm draußen auf dem Atlantik weiterhin 
die Londoner Ortszeit anzeigt. Dann müsste er noch die 
Uhrzeit seines aktuellen Standpunktes mit nautischen 
Instrumenten bestimmen und könnte aus dem Zeit-
unterschied zu London den Längengrad ableiten.

Was theoretisch gelöst war, scheiterte in der Pra-
xis an der mangelnden Präzision der Uhren. Die ersten 

Taschenuhren verloren eine halbe Stunde pro Tag. Pen-
deluhren, um 1700 die genauesten Zeitmesser, gingen in 
24 Stunden mindestens eine Minute vor oder nach. Zu 
viel, denn solche Ungenauigkeiten summierten sich auf 
einer langen Seereise schnell zu Aberdutzenden Längen-
graden – der Entfernung zwischen Kontinenten.

Ein Kampf um Sekunden
1726 hört ein Mann aus der englischen Provinz von dem 
Längenpreis: John Harrison, ein 33-jähriger Schreiner 
aus Yorkshire. Der geniale Autodidakt hat niemals eine 
Schule besucht, aber auf eigene Faust bereits eine Pen-
deluhr konstruiert, die nur eine einzige Sekunde pro 
Monat abweicht und damit die Vorgaben des Longitude 
Act erfüllt. Das Problem: Das Pendel würde auf einem 
schlingernden Schiff schnell aus dem Takt geraten.

Harrison zieht sich 1730 in seine Werkstatt zurück 
und baut an einer Uhr, die gegen Erschütterungen im-
mun sein soll. Fünf Jahre später ist sein erstes Schiffs-
chronometer fertig: ein Ungetüm aus Messing, 34 Kilo 
schwer. Die Uhr verblüfft die Londoner Experten bei 
einer Vorführung im Ärmelkanal, ist aber für eine offi-
zielle Testfahrt noch nicht geeignet.

Finanziell unterstützt vom Board von Longitude, der 
Längenkommission, versucht sich Harrison an einem 
Nachfolgemodell. Im Kampf um die Sekunden scheint er 
jedoch den Sinn für die Zeit zu verlieren: Fast ein Viertel-
jahrhundert lang baut und schraubt er an zwei weiteren 
Uhren. Keine läuft jemals mit der ersehnten Präzision.

Harrison fängt von vorn an und beschließt, dass sein 
Schiffschronometer eine Taschenuhr sein soll – Zeit-
messer, die als eher unzuverlässig gelten. Harrison stat-
tet, das ist damals ungewöhnlich, seine vierte Uhr mit 
einem besonders schnell schwingenden Antrieb aus. Für 
viele Lager des Räderwerks verwendet er kleine Edel-

1780
gab es das erste  
„Chronometer“. Den 
Begriff greift der Uhr- 
macher John Arnold auf, 
der das letzte Harrison- 
Modell weiterentwickelt 
hat. Damit will Arnold für  
die Genauigkeit seiner 
Uhren werben. Offenbar 
mit Erfolg: Das neue 
Wort setzt sich durch.

1787
hat die „Bounty“ ein 
Chronometer an Bord. 
Als die Mannschaft zwei 
Jahre später im Südpa-
zifik meutert und ihren 
Kapitän in einem Beiboot 
aussetzt, geben sie ihm 
und seinen 18 Gefährten 
einen Oktanten und einen 
Kompass mit – nicht aber 
das Chronometer.

»Diese  
Uhr hat all  
unsere Er
wartungen 
über troffen.«
James Cook während 
der Umrundung des 
Kaps der Guten Hoff-
nung, 1775 bei der 
Rückkehr von seiner 
zweiten Südseereise

EVMAG_0215_DE_4447_F+T-Chronometer [d].indd   46 05.06.15   14:13



47

2   ⁄ 2015   das magazin von evonik industries  das magazin von evonik industries  

steine, um die Reibung auf ein Minimum zu reduzieren. 
Er schleift sogar kleine Diamanten, die als Haken in die 
Zähne des Räderwerks greifen – wie Harrison es schafft, 
diese Präzisionsteile zu formen, ist bis heute ein Rätsel. 
1760 präsentiert Harrison sein Meisterstück erstmals der 
Längenkommission. Eine erste Testfahrt endet im Streit: 
Die Längenkommission erklärt die Ergebnisse für un-
brauchbar und verlangt eine Wiederholung. 

1764 ist es so weit. Nach der 46 Tage dauernden Reise 
von Portsmouth in die Karibik wäre dem Chronometer 
eine Abweichung von 120 Sekunden erlaubt. Auf Bar-
bados ergeben astronomische Vergleichsmessungen, 
dass Harrisons Uhr nur 39,12 Sekunden verloren hat. Sie 
ist dreimal so präzise wie im Longitude Act gefordert!

Der Schreiner aus Yorkshire hat das Jahrhundert- 
problem gelöst.

Neuseeland, noch mal neu
Wie seine Erfindung, ein ausgesprochen teures Unikat, 
praktisch angewendet wird, damit hat John Harrison 
nichts mehr zu tun (siehe rechts). Englische Uhrmacher 
vereinfachen und verbilligen damit seine Wunderuhr.

Die Längenkommission gibt diese ersten Nachbau-
ten staatlich finanzierten Expeditionen auf den Weg. So 
nimmt James Cook 1774 drei Chronometer mit auf seine 
Reise in die Südsee. Der Entdecker ist begeistert von der 
Präzision der Instrumente. Cook kartografiert mit ihnen 
Inseln im Pazifischen Ozean und kann die Lage Neu-
seelands auf den Karten korrigieren. Britische Forscher  
reisen mit Chronometern ins Nordpolarmeer, um eine 
Nord-West-Passage zwischen Atlantik und Pazifik zu 
finden. Sie kartieren die Küsten Nordamerikas, Austra-
liens und Afrikas neu.

Ab 1810 rüstet die East India Company ihre Schif-
fe mit Chronometern aus, acht Jahre später folgt ihr die 
 Royal Navy. Andere Nationen übernehmen Harrisons 
Erfindung. Seine Schiffsuhr hilft, die Welt zu erschlie-
ßen, sie befördert den Seehandel – letztlich auch die Er-
oberungen der Imperialmächte. Und rettet unzähligen 
 Seeleuten das Leben.

John Harrison löst durch 
sein Schiffschronometer 
das Problem, auf See den 
Längengrad zu bestimmen, 
doch die wissenschaftliche 
Anerkennung bleibt aus. 
Nach der erfolgreichen 
Testfahrt 1764 erkennt die 
Längenkommission zwar 
deren Ergebnisse an – 
weigert sich aber, Harrison 
das Preisgeld von 20.000 
Pfund auszuzahlen. Sie 
beruft sich auf eine Klausel 
des Longitude Act, wonach 
die preiswürdige Methode 
„praktikabel und nützlich“ 
sein muss. Lässt sich Har-
risons teure (heute würde 
sie umgerechnet 40.000 € 
kosten) und komplizierte 
Uhr überhaupt bezahlbar 
in großer Stückzahl produ-
zieren?
Harrison sind während der 
Arbeit zwei Entdeckungen 
gelungen: Er erfindet den 
Bimetallstreifen, ein aus 
flachem Messing und Stahl 
zusammengenietetes Me-
tallstück. Es verbiegt sich 
bei Temperaturschwan-
kungen so, dass seine 
Bewegung die Reaktionen 
des Uhrinnern auf Hitze 
oder Kälte ausgleicht. 
Zudem konstruiert er eine 
Vorform des Kugellagers; 
Teile des Uhrwerks laufen 
dadurch fast reibungs-
los und benötigen keine 
Schmierung. 
Harrison muss das Chro-
nometer vor Wissenschaft-
lern auseinandernehmen, 
erklären und der Kommis-
sion aushändigen. Unwillig 
geht der Erfinder, ein 
misstrauischer Mann mit 
einer nahezu paranoiden 
Furcht vor Nachahmern, 
darauf ein und erhält die 
Hälfte des Preisgeldes: 
10.000 Pfund (abzüglich 
einer bereits gezahlten 
Prämie von 2.500 Pfund). 
Für das restliche Geld soll 

Harrison zwei weitere 
Exemplare seines Chrono-
meters bauen – ohne das 
Original als Vorlage.
Sechs Jahre später ist Har-
rison, inzwischen 79 Jahre 
alt und von Gichtanfällen 
geplagt, mit seiner ersten 
Kopie fertig. Die Kom-
mission besteht auf dem 
zweiten Exemplar.
Der Uhrmacher, inzwi-
schen in eine Privatfehde 
mit den Experten in Lon-
don verstrickt, wendet sich 
mit einem Protestgesuch 
an den König. Georg III. 
empfängt Harrisons Sohn 
William zu einer Audienz 
und erklärt: „Bei Gott, ich 
werde dafür sorgen, dass 
Ihnen Recht geschieht.“ 
1773 ordnet das Parlament 
an, dass weitere 8.500 
Pfund an den Erfinder 
auszuzahlen sind.
Letztlich addiert sich das 
Geld für Harrison sogar 
auf 23.065 Pfund – mehr 
als die eigentliche Prämie. 
Aber der offizielle Preis der 
Längenkommission und 
damit die Anerkennung, 
das wohl schwierigste 
technische Problem seiner 
Zeit gelöst zu haben, wird 
ihm nie zuteil. 1776 stirbt 
John Harrison mit 83 Jah-
ren in London. Als ein 
reicher, verbitterter Mann.

John Harrison
Der unglückliche Erfinder 
Er löste eines der größten technischen 
 Probleme seiner Zeit. Das machte ihn zu  
Lebzeiten weder glücklich noch berühmt. 

Erst königliche Hilfe 
verschaffte John Harrison 
die ersehnte Belohnung.

Zwei Jahr- 
zehnte lang 
tüftelt John 
Harrison an 
diesem Modell 
herum, bis 
er einsieht: 
leider nicht 
praxistauglich.

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
historie
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Ralf Berhorst 
segelt gern (ohne 
Chronometer) 
auf dem Berliner 
Wannsee und 
schreibt für Geo 
Epoche und Natio-
nal Geographic.

EVMAG_0215_DE_4447_F+T-Chronometer [d].indd   47 05.06.15   14:13



f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
case study

Was zählt, sind 
Kraft und Ausdauer: 
Auf die Leistung  
großer Hydraulik-
bagger ist in Zukunft 
noch mehr Verlass.
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BAGGERN 
NONSTOP! 

Wird das Hydrauliköl zu heiß, legen Bagger und Fahrer eine Pause ein: zur Abkühlung.  
Dank DYNAVIS überhitzt nun das Öl nicht mehr – das steigert die Produktivität,  

senkt den Kraftstoffverbrauch und schont das Getriebe. Klingt zu gut, um wahr zu sein?  
Um Skeptiker zu überzeugen, lässt Evonik Industries regelmäßig um die Wette baggern. 

„Do isch der mir d’Knie gange“, schwäbelt 
Dieter Pukowski. Es geht um sein Arbeitsge-
rät, einen 16 Tonnen schweren, bananengelben  

Bagger. Pukowski merkt sofort, wenn die Hydrau-
lik schwächelt, die Reaktionen träger werden und die  
Bewegungen der Schaufel zittrig. Er bewegt den bra-
chialen Stahlkoloss zentimetergenau und mit fast tän-
zerisch fließenden Bewegungen über die Baustelle.  
Aber wenn das Hydrauliköl am Nachmittag zu heiß 
wird, ist Schluss. Den „afternoon slump“ und die fällige 
Zwangspause kennt man nicht nur hier auf der Schwä-
bischen Alb. Ist das Hydraulik öl heiß, wird es dünn, lässt 
sich nicht mehr kraftvoll pumpen, die Pumpe überhitzt. 
Der Amateur gibt dann zusätzlich Gas, bis die Maschine 
aufgibt. Der Profi legt eine Abkühlpause ein. Und Dieter 
Pukowski hat das Problem inzwischen gar nicht mehr. 

Sein Arbeitgeber setzt auf eine Technologie, die neu 
ist in der Hydraulik. DYNAVIS heißt das Kunstwort, 
hinter dem sich ein Mix aus Additiven für Hydrauliköle 
und ein neuer Leistungsstandard verbergen. 

Seinen Anfang genommen hat es in einem unschein-
baren Flachbau in Darmstadt. Hier im Performance Test 
Lab von Evonik Industries schinden Thorsten Bartels und 
seine Leute Pumpen, Getriebe, Zahnräder, Wälz lager 
und allerlei andere Metallbauteile bis zum Äußersten. 
Hinter dicken Türen und Schallschutzfenstern simulie-
ren sie den jahrelangen Arbeitseinsatz am Limit. Was am 
Ende rauskommt, sind Bauteile, die oft nur noch Schrott-
wert haben, und umso wertvollere Zahlenkolonnen. Auf 
Kurven aufgetragen, erzählen sie dem Fachmann, was 
das richtige Öl für Leistung und Lebensdauer von Mo-
toren, Getrieben und eben Hydrauliksystemen bedeutet.

Die Herausforderung ist in allen Fällen weitgehend 
gleich: Wo Öl eingesetzt wird, soll es die optimale Zäh-
flüssigkeit haben. Ist es zu dick, bremst es die Maschine. 
Ist es zu dünn, flutscht es zu leicht durch Pumpen und 
Zwischenräume. Dann schmiert es nicht und überträgt 
auch keine Kraft. Viskosität sagt der Fachmann zu dieser 
Zähflüssigkeit, Viskosität zu verbessern ist das Geschäft 
von Evonik. Wie Butter und Honig auf dem sommerli-
chen Frühstückstisch ändert auch ein Öl seine Viskosität 
mit der Temperatur. Was in Hitze fließt, wird in Kälte zäh 
oder gar hart. Die Kunst der Viskositäts verbesserer ist 
es, Öle in einem möglichst breiten Temperaturbereich 
genau richtig zäh zu halten. 

»Wenn ich 
Kunden  
 vorrechne, 
was sie 
mit einem 
Ölwechsel 
einsparen, 
werden  
viele 
blass.«
Rolf Fianke,  
Aftermarket Support  
Manager DYNAVIS, 
schätzt das  
Leistungsspektrum 
des Additivs. 
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Tom Rademacher 
 hatte insgeheim gehofft, 
bei dieser Recherche 
auch einmal Bagger zu 
fahren. War nix. Statt-
dessen bleibt er freier 
Journalist in Köln.

Besonders gut können das die von Evonik neu ent
wickelten sogenannten Kammpolymere. „Das sind 
lange Molekülketten mit vielen Seitenarmen, wie die 
Zinken an einem Kamm“, erklärt Stephan Fengler. Als 
Leiter des InnovationManagements der Öladditivsparte 
ist er verantwortlich für die Chemie hinter dem Produkt. 
„Im Öl gelöst, reagieren diese  Polymere genau umge
kehrt: Im kalten Öl ziehen sie sich zu kleinen Knäueln 
zusammen. Wird das Öl heiß, entwirren sich die Knäuel, 
dehnen sich aus und verdicken so das Öl.“ 

Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn auch die Poly
mere müssen immensen Belastungen standhalten. „Im 
Getriebe oder in der Pumpe werden schlechtere Viskosi
tätsverbesserer schlichtweg zermahlen“, sagt Bartels. 
„Unsere hochscherstabilen Polymere hingegen nicht.“ 
Seine Zahlen und Kurven beweisen auch das. Weil das 
nur Eingeweihte verstehen, lässt Bartels regelmäßig 
um die Wette baggern. Manchmal treten die Bagger 
unter amtlichen Bedingungen in regelrechten Sprints 
gegeneinander an, oder sie schwenken ihren Ausleger 
hin und her, bis einem schon vom Zuschauen schlecht 
wird. Daraus zieht Bartels Kenngrößen, die jeder auf 
der Baustelle versteht: mehr Schaufeln pro Stunde und 
weniger Spritverbrauch. Das hört auch Pukowskis Chef 
Rainer Schrode gern. Der Tiefbauunternehmer spart 
heute durch den Einsatz des richtigen Hydrauliköls etwa 
6.000 € pro Bagger und Jahr allein an Diesel. Die gewon
nene Arbeitsleistung und die höhere Produktivität der 
Maschine sind da noch gar nicht mitgerechnet. Bis zu 
20 Prozent Spritersparnis hat Bartels in seinen Feldtests 
nachweisen können. Im Markt verspricht Evonik der
weil nur erzkonservative fünf bis zehn Prozent. Und weil 
Versprechen auf der Baustelle ohnehin nicht viel zählen, 
belässt man es nicht dabei.

Hier kommt Rolf Fianke ins Spiel. Er spricht die 
Sprache der Baggerfahrer genauso wie die der Flotten
betreiber und Maschinenhersteller. Fianke verkauft den 
Nutzen hochwertiger Hydrauliköle unmittelbar auf der 

Baustelle. Gerade kommt er aus der Türkei, vom größ
ten Kohlenbergbaubetreiber des Landes. Die Bagger 
dort verbrauchen zwischen 80 und 100 Liter Kraftstoff 
pro Stunde. 40 Millionen € gebe das Unternehmen jähr
lich allein für Diesel aus, sagt Fianke. „Als ich den Herr
schaften vorrechnete, was sie allein mit einem Wechsel 
des Hydraulik öls sparen könnten, wurden die richtig 
blass.“ Die Türken stellen Fiankes Versprechen nun auf 
die Probe – nicht unter Laborbedingungen, sondern im 
Tagebau. Evonik liefert nur das Öl für den Test. Dass 
 Fianke so ruhig schläft, verdankt er Bartels und des
sen wasserdichten Zahlen. „Ohne die stünde ich nur 
mit meiner großen Klappe beim Kunden“, sagt Fianke. 
Ob in Deutschland, Litauen, Belgien, Italien oder Chi
na – bisher musste er noch nirgends um das Testergebnis 
bangen.

Dass Fianke überhaupt mit türkischen Minenbetrei
bern, schwäbischen Baggerfahrern oder chinesischen 
Maschinenverleihern zu tun hat, ist dabei alles andere 
als selbstverständlich. „Schließlich verkaufen wir de
nen eigentlich gar nichts“, sagt er. Endkunden bezie
hen ihr Hydrauliköl von Ölkonzernen wie der franzö
sischen  Total oder kleinen, feinen Spezialisten wie dem 
Familien unternehmen Schaeffer’s Spezialized Lubri
cants aus St. Louis, Missouri. Beide erleben dank der 
emsigen Feldarbeit von Fianke und seinen Kollegen ei
nen längst fälligen Sinneswandel bei ihren Abnehmern. 
Weil die Maschinen mit so ziemlich jedem Öl arbeiten, 
„zog bislang meist der niedrigste Preis“, sagt Bartels. 
Weil sich aber herumspricht, dass DYNAVIS nachweis
bar mehr Leistung und weniger Kraftstoffverbrauch 
bringt, fragen Kunden immer häufiger gezielt danach. 
So soll’s auch sein. Evonik will den Namen als Stan
dard etablieren. „Wie ‚Intel Inside‘ auf dem Laptop oder 
 ‚GoreTex‘ auf der OutdoorJacke soll DYNAVIS auf dem 
Ölfass sofort jedem klarmachen, was er erwarten kann“, 
sagt  Fianke. In diesem Fall: „Die Extraportion Verläss
lichkeit, wenn’s drauf ankommt.“

350
Bar Betriebsdruck
bringen die Hydraulik-
pumpen großer Bagger. 
Über Zylinder wirkt 
diese Kraft auf Arm und 
Schaufel. Damit gräbt 
es sich dann mühelos 
sogar in Gestein. 

4.000
Betriebsstunden
schafft ein Bagger dank 
DYNAVIS, ehe das 
Hydraulik öl ausge-
tauscht werden sollte. 
Mit normalen Ölen 
ist schon nach rund 
2.500 Stunden Schluss. 

»Früher 
zog der 
niedrigste 
Preis. Das 
ändert sich 
gerade.«
Thorsten Bartels  
vom Performance 
Test Lab von Evonik 
in Darmstadt

Stresstests in Darmstadt: Wenn Stahl auf Stahl trifft, zeigen leistungsfähige Schmierstoffe, was sie können. 
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Die Bezeichnung DYNAVIS® 
ist eine geschützte Marke der 
Evonik Industries AG oder ihrer 
Tochterunternehmen. Sie ist 
im Text in Großbuchstaben 
geschrieben.
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WIE IDEEN WACHSEN 
Bei Evonik Industries sprudeln die Innovationen. Nur: Welche Entwicklung taugt zur Produktion 

in einer Großanlage? Die müsste schließlich 24 Stunden, 365 Tage laufen und  
Tausende Tonnen produzieren. Verlässlich, hochrein und absolut sicher, versteht sich.  

Das gilt es erst einmal zu testen, testen und zu testen. 
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Eine Idee entwickeln
Die erste Frage lautet: Lässt sich das gewünschte 
Produkt überhaupt herstellen? Mittels Erfahrung 
und Fachliteratur findet sich eine Reaktionsglei-
chung, die beschreibt, welche Ausgangsstoffe, 
Reaktionsbedingungen und Katalysatoren zum 
Ziel führen könnten. Das gilt es zu beweisen.

Im Labor die Machbarkeit nachweisen
Im Labor werden von Hand einige 
Gramm produziert. Die Ausbeute ist oft 
gering. Langsam tastet man sich heran. 
Ist die Reaktion stabil? Lässt sie sich be-
herrschen und verlässlich wiederholen?

Im Technikum die Produktion proben
Ein 100-Liter-Kessel lässt sich nicht so 
einfach durchmischen und gleichmäßig 
aufheizen wie ein Becherglas. Welcher 
Reaktor ist da der richtige? Im Techni-
kum werden alle Produktionsschritte am 
Stück und auf Dauer getestet. Risiken 
und Nebenprodukte, die im Labor keine 
Rolle spielten, zeigen jetzt, ob sie zum 
Problem werden. Zuweilen entstehen 
hier auch schon Produktmuster für 
Kunden.

In der Pilotanlage real produzieren
Was im Technikumsmaßstab funktioniert, 
muss noch nicht zur Großproduktion taugen. 
Ein Reaktor im Kubikmetermaßstab verhält 
sich noch einmal ganz anders. Und das Inves-
titionsrisiko ist gewaltig. Darum lohnt sich oft 
der Aufbau einer Mini-Plant oder Pilotanlage. 
Darin wird zunächst für ein oder mehrere 
Jahre für den Markt unter möglichst echten 
Bedingungen produziert.

Eine Großanlage bauen
Der Prozess ist reif, und der Markt ist es 
auch? Dann lohnt sich der Bau der Groß-
anlage. Weil der Konzern hier zwei- bis 
dreistellige Millionen-Euro-Beträge überall 
auf der Welt investiert, sind Erfahrung und 
das gesamte Know-how gefragt. Enginee-
ring und Prozessentwicklung greifen dabei 
ineinander.

Im Testreaktor die Wirtschaftlichkeit verbessern
Viele Abfälle, immenser Energieaufwand oder hohe 
Sicherheitsanforderungen machen unprofitabel. Das 
gilt es früh und im Kleinen auszuschließen: Welche 
Katalysatoren eignen sich? Stimmen Druck und 
Temperatur? Die möglichen Kombinationen aller 
Parameter sind fast unendlich. Spezielle Software 
und Testverfahren helfen, das Feld einzugrenzen. 

Das Feilen an der Reaktion 
selbst kostet schnell sechsstel-
lige Beträge. Das entstehende 
wertvolle Know-how gilt es  
zu schützen.

Von 100 Ideen  
schafft es nur eine bis  
hierher. Klar: Tests im  
Technikumsmaßstab kosten 
ab 1 Million € aufwärts.

Pilotanlagen sind meist auf 
zwei bis drei Jahre angelegt und 
liefern je nach Produkt bereits 
bis zu 100 Tonnen pro Jahr. 

Großanlagen produzieren im Jahr 
bis zu mehreren 10.000 Tonnen 
am Stück und laufen – immer wei-
ter optimiert – jahrzehntelang.

Von 100 Ideen schaffen  
nur einige wenige diese  
Hürde. Nicht alles, was  
chemisch geht, ist auch  
wirtschaftlich.
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Die Feuchtigkeit perlt draußen ab: PROTECTOSIL wirkt wie eine 
atmungsaktive Jacke für Brücken. Dem Rost keine Chance! Seit 
25 Jahren lässt PROTECTOSIL weder Wasser, Salze, Schadstoffe, 
Schmutz, Öl noch Abgas partikel ran. Und wenn es Moos, Algen 
oder Schimmel versuchen? Die sind ebenso leicht  
entfernt wie Graffiti. PROTECTOSIL funktioniert  
übrigens nicht nur bei Brücken, sondern bei allen  
Oberflächen aus Beton, Sandstein, Granit oder Putz.
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PROTECTOSIL

f o r s c h u n g  u n d  t e c h n o l o g i e
serie

52

Serie
»Meilensteine  
der Chemie« 

Weitere Meilensteine der 
Chemie finden Sie unter: 
geschichte.evonik.de/
sites/geschichte/de/
erfindungen

Entscheidender Meilenstein auf dem 
Weg zu PROTECTOSIL: Silane als 
Betonschutz werden patentiert. Die 
Alkylsilane weisen  Schadstoffe und 
Wasser ab, Chemiker sprechen von 
imprägnierender Hydrophobierung.

Neue Silansysteme 
verhindern die Korrosion 

und stoppen sie in be
reits rostenden Brücken.

Fluorsilane der Marke 
PROTECTOSIL schützen 
bestens vor Graffiti.

PROTECTOSIL wird umwelt
freundlich: Alkylsilane gibt 
es jetzt als  Emulsionen und 

Pasten auf Wasserbasis.

PROTECTOSIL gibt es 
jetzt auch als Pulver. Ober

flächen sind damit  
noch leichter zu reinigen.

1970 1995

1990 2000

2005–2010

Die Bezeichnung PROTECTOSIL® ist eine geschützte Marke der Evonik Industries AG 
oder ihrer Tochterunternehmen. Sie ist im Text in Großbuchstaben geschrieben.

Wenn es billig werden 
soll, wird es häufig 
erst so richtig teuer. 
Nachher nämlich. Es 

spricht für die Weitsicht von Planern 
und Bauherren, wenn sie anfangs 
gleich ein wenig mehr Geld in die 
Hand nehmen und neue Bauwerke 
von vornherein mit PROTECTOSIL 
schützen. Dann halten sie nämlich 
deutlich länger, was teures Sanieren 
und Reparieren vermeidet. Deshalb 
wurden die 7.000 fest im Meeres-
boden verankerten Brückenpfeiler, 
jeder einzelne 70 Meter hoch, der 
fast 36 Kilometer langen Hangzhou 
Bay Bridge unweit von Schanghai 
ausgiebig mit PROTECTOSIL CIT 
behandelt. 

Die Spezialchemikalie dringt 
tief in den Beton ein, bildet dort eine 
wasserdampfdurchlässige, farblose 
Imprägnierung und reagiert mit 
der Oberfläche des stabilisierenden 
Bewehrungsstahls.
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Hydrophobierte 
Flächen lassen 
Wasser abblitzen.

Graffitischutz 
verdirbt den Spray-
ern den Spaß.

Easy-to-clean 
nimmt hart näckigen 
Schmutz gelassen.

Schutz vor 
Korrosion spart 
Sanierungs- und 
Reparaturkosten.

Staatstheater 
Darmstadt 
Die Fassade eignet  
sich nicht zur Bühne. 
Sie ist seit 2011 vor 
Graffiti geschützt. 

Princeton University 
Amazon-Gründer Jeff 
Bezos und First Lady 
Michelle Obama stu-
dierten im geschützten 
Sandsteinbau.

Oper Sydney 
Der Feuchtigkeit 
des direkt am Hafen 
liegenden Baus  
wirkt eine Imprägnie-
rung entgegen.

Transamerica 
Pyramid Center  
Spurlos ging der Schutz 
des 48 Stockwerke 
hohen Baus an den 
Fenstern vorbei. 

Containerterminal 
Zeebrugge 
Einer Studie zufolge 
wurde die  Lebensdauer 
der Kaimauer um 
100 Jahre verlängert.
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16 Tage vor dem Bau der 
 Berliner Mauer kam Claus- 
Dietrich Seiler mit seiner 
Familie in den Westen. Dort 
widmete er sich – kleine Ironie 
der Geschichte – dem Schutz 
von Mauern. Im Mai 1965 be-
gann der Chemiker als Anwen-
dungstechniker in Rheinfelden, 
aus Trichlor silan neue Produkte 
zu entwickeln. „Sehen Sie zu, 
dass Sie daraus was machen!“, 
hieß es. 1970 reichte Seiler ein 
Patent für ein „Imprägnierungs-
mittel für Mauerwerk auf der 
Basis von silicium organischen 
Verbindungen“ ein – und gilt 
damit als Erfinder des heutigen 
PROTECTOSIL. Bahnbrechend 
an dieser ersten Tiefenimprä-
gnierung war, dass sie nicht 
verklebte und den Beton nach 
beiden Seiten atmen ließ.

Der Mauerexperte

 
 
Unter dem  
Schutz von  
PROTECTOSIL

Claus-Dietrich Seiler hat 
inzwischen eine entspannte 
Beziehung zu Mauern.
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b e r ü h r u n g s p u n k t

Herr Ertler, können Sie sich noch an Ihren 
ersten Sprung erinnern?
Aber ja. Das war im Winter 1981 aus einer 
Transall-Maschine der Bundeswehr. Ich 
war in der Ausbildung und bin damals  
mit einem Rundkappen-Fallschirm aus 
400 Metern abgesprungen. Daraus ist ein 
Hobby geworden und später mein Beruf. 

Wie sorgen Sie dafür, dass Ihre Fallschirme 
sicher bleiben? 
Wir entwickeln und produzieren seit drei 
Jahrzehnten, als Autodidakten. Man kann 
das mit der Surfszene vergleichen, wo ein 
erfahrener Surfer in Shorts und Hawaii-
hemd ein neues Board shapt – heute na-
türlich mit 3-D-Design- und Simulations-
programmen. Bei neuen Modellen geht 
es bei uns um Verbesserungen im Detail. 
Wenn etwa unsere Zulieferer ihre Materia-
lien fortentwickelt haben oder aus der  
Szene Trends kommen wie das sogenannte 
Swoo pen mit kleinen Hochleistungsschir-
men, die einen langen Gleitflug erlauben. 

Und dann verkaufen Sie das einfach?
Von wegen. Wir werden regelmäßig ge-
prüft und auditiert. Für Personenfallschir-
me ist die Europäische Luftfahrtbehörde 
EASA zuständig, bei Sportfallschirmen 
der Deutsche Fallschirmsportverband, bei 
der Bundeswehr das Luftfahrtamt in Köln. 
Bevor eine Neuentwicklung in Serie gehen 

»Wir sind Autodidakten« 

Mehr Informationen über den Sport  
und neueste Technologien finden Sie hier:  
www.paratec.de

kann, wird in einer Musterprüfung festge-
stellt, ob diese den Anforderungen ent-
spricht. Anschließend muss natürlich jede 
Seriennummer des zugelassenen Musters 
per Stückprüfung von unserem Fachper-
sonal zur Nutzung freigegeben werden. 
Das ist ein festgeschriebenes Verfahren für 
jeden Hersteller. 

Wie hat sich die Fallschirmtechnik seit 
Ihrem ersten Sprung verändert? 
Bis Ende der Siebzigerjahre bildeten die 
Rundkappen-Fallschirme den Standard. 
Danach setzten sich bei Sportspringern 
die Flächenfallschirme durch. Die sehen 
aus wie überdimensionierte, fliegende 
Matratzen; das war die letzte wirklich 
große Veränderung. Wir haben seitdem an 
Innovationen im Detail gefeilt. Der Sicher-
heitsgedanke verlangt ein konservatives 
Verbessern und keine Experimente. Jede 
Fallschirmart, ob rechteckig oder rund, 
hat eigene Produktionsweisen. 

Welche Fallschirme unterscheidet man? 
Rettungsfallschirme, die im Notfall zum 
Einsatz kommen, beispielsweise in einer 
Situation von Luftnot etwa bei Segelfliegern. 
Der Sportfallschirm verfügt über einen 
Rettungsfallschirm, der aber nur Reserve 
für den Hauptfallschirm ist. Für dessen 
Betrieb braucht man eine Lizenz. Hinzu 
kommen Militär- und Lastenschirme. 

Wer garantiert, dass ein Fallschirm, der 
fünf Jahre in einer Ecke gelegen hat, noch 
funktioniert? 
Ein Fallschirm ist rund 20 Jahre nutzbar, 
wobei Sportspringer ihr Gerät häufiger 
erneuern. Um eventuellen Verschleiß 
festzustellen, werden die Schirme jährlich 
einer Lufttüchtigkeitsprüfung unterzogen. 
Von der Technik her ist das also eine ab-
solut sichere Angelegenheit. Beim Springen 
muss man sich allerdings an die Spiel-
regeln halten. 

Welche Spielregeln wären das? 
Zum einen muss die sogenannte Entschei-
dungshöhe eingehalten werden,  
also eine Öffnung des Hauptschirms bei 
1.000 Metern und eine Notschirmöffnung 
bei 500 Metern. Ansonsten sollte man 
 gesundheitlich fit sein und sich strikt an 
das Drogen- und Alkoholverbot halten.

Gibt es bei Ihnen nach so vielen Sprüngen 
noch so etwas wie Angst oder Aufregung?
Eher gesunden Respekt vor der Sache. Und 
Freude auf das Bevorstehende.

Erst Militär, dann Nervenkitzel, nun Freizeitsport – vom Fallschirmspringen zum Skydiving.  
Paratec-Gründer Stefan Ertler hat diese Entwicklung entscheidend geprägt. Mit seinen Schirmen  

bleiben Wolkensprünge aufregend. Aber sie wurden auch ein gutes Stück sicherer. 

Fo
to

: S
ve

n 
Pa

us
tia

n 
|  I

llu
st

ra
tio

n:
 C

3 
Vi

su
al

 L
ab

Stefan Ertler,  
Geschäftsführer 
und Entwicklungs-
leiter von Paratec, 
Europas führendem  
Fallschirmbauer.
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Wer vergleicht, begreift. Die Geschichte der  
Zivilisation ist auch eine Geschichte des Beobachtens und 

 Kartierens. Mit der Vermessung der Erde und des Kosmos nahmen 
die Naturwissenschaften ihren Anfang. Und mit ihnen unser  

Verstehen, Forschen und Entdecken. Diese Ausgabe der  
Evonik-Edition Wissen zeigt die Geschichte von Metern und Meilen,  

Celsius und Fahrenheit, Kilos und Pfunden. Wissenswertes über 
die nie endende Reise, unsere Welt zu messen – und sie dadurch 

verlässlicher zu machen.
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Die Maße
der Welt

Die Erde zu vermessen war 
der erste Schritt, sie zu ver-

stehen und berechenbarer zu 
machen. Anfangs gebrauchte 

der Mensch dazu nur seine  
Sinne. Dann entwickelte er 
Mathematik, Werkzeuge, 

Technologien.

Zahlen und das „Nichts“: die Erfindung der Abstraktion
Der blühende Handel der Renaissance verlangte komplexes Rechnen. Die Araber 
brachten die indischen Ziffern nach Europa, auch die Null, die eine Revolution des Denkens 
auslöste. Das „Nichts“ ist Teil des Binärcodes 0/1, der die Digitalisierung ermöglichte. In den ersten 
Computern wurden Lochkarten verwendet, wobei die Null als Loch dargestellt wurde.

Vom Daumenbreit zu Doppelschritt
Im Römischen Imperium mussten große Entfernungen gemessen werden – bis nach Schottland. Die 
soldatischen Einheiten wurden zur Basis des angloamerikanischen Maßsystems und der Meile.

Der revolutionäre Meter
Das metrische System ist ein Kind der Revolution. 1793 wollte der französische Nationalkonvent ein
einheitliches, „demokratisches“ Maß festlegen, das nicht mehr auf Herrscherwillkür beruhte. Ein Meter 
sollte genau den zehnmillionsten Teil des Längengrades vom Nordpol über Paris zum Äquator betragen. 

Uhren
Rhythmen waren 
das Vorbild der 
Zeitmessung: zuerst 
der Lauf der Son
ne, dann die Dauer 
eines Kerzenlichts, 
später eine Atom
frequenz.

Gestanzt
Lochkarten waren per
foriert: An der Stelle der 
Null befand sich ein Loch.

Schneiden
Das Kerbholz wurde längs 
gespalten – eine Hälfte erhielt 
der Schuldner, die andere blieb 
beim Gläubiger.

Schieben
Jede Kugel des 
Abakus steht für 
eine Zahl.

Weizen-/Gerstenkorn
= Gran × 100 = 1 Cent (Münze) Erfindung der Waage

Seit 7.000 Jahren wird 
gewogen. Die ersten Balken
waagen erschienen  
2000 v. Chr. in Ägypten.

Chinesische Feueruhr 
3000 v. Chr. erfanden die 
Chinesen eine brennende Uhr: 
In regelmäßigen Abständen 
angebundene Metallkugeln 
fielen beim Abbrennen eines 
Stabes auf einen Gong. 

Fahrenheitskala 
Drei Fixpunkte

Celsiusskala 
Eis, Wasser, Dampf

Atomuhr 
Die charak
teristische 
Frequenz von 
Strahlungs
übergängen 
der Elek
tronen freier 
Atome ist 
der Puls der 
Atomuhr.

Körpertem-
peratur eines 
gesunden 
Menschen

Siedepunkt: 
Aus Wasser 
wird Dampf

Gefrierpunkt 
des Wassers

Gefrierpunkt: 
Aus Wasser 
wird Eis

Tiefsttempe-
ratur einer 
Mischung aus 
Eis, Wasser 
und Salmiak

Sonnenuhr 
Ägyptische Obelisken 
könnten die ersten 
Sonnenuhren gewesen 
sein.

Ägyptischer Kalender
Die Ägypter waren die Ersten, die alle 
vier Jahre einen Schalttag einführten.

Johannisbrotbaum samen
= 1 Karat = seit 1875 
4 Gran oder  
0,2 Gramm (Masse von 
Edelsteinen)

Urkilo
Das Urkilo steht 
in einem Tresor 
in der Nähe von 
Paris. 

Lumen (lm)
Die Ausbreitung des Lichts in 
alle Richtungen wird in Lumen 
gemessen. Eine 40WattBirne 
hat etwa 400 lm.

Candela (cd)
Die Intensität des gerichteten 
Lichtstrahls (Candela) hängt von 
der Form des Leuchtkörpers ab.

Lux (lx)
Dieses Maß gibt an, wie viel 
Licht auf den beleuchteten 
Objekten ankommt. 

0 °F 0 °C

100 °C

32 °F

96 °F

Sextant
Mit dem Sextanten lässt 

sich die Position eines 
Schiffes bestimmen.

Windrose
Schwimmende Magnetit
splitter oder eine eisenhaltige 
Nadel zeigen, wo Norden ist.

Sender und Empfänger
Vier Satelliten sind  notwendig, 
um den genauen Standort  eines 
Empfängers zu bestimmen.

Deuten
Die Fingersprache braucht 
keine  Hilfsmittel.

Binärcode
Mit den Ziffern  
0 und 1 lassen 
sich alle Zahlen 
verschlüsseln.

1 Daumenbreit (inch)

12 Daumenbreit = 1 Fuß

Nordpol

18,622 Kilometer

Blätter-
rauschen

Moped

Hupe

Düsen-
flugzeug

0 20

Flugzeug

Eisenbahn elektrisch

Dampfschiff 1850

Auto heute

Eisenbahn (Dampf) 1850

Segelschiff

Fahrrad

Postkutsche 1850

Reitpferd (schneller Schritt)

Fußgänger

40 60

Abstand (r) Candela (cd)

Geräuschpegel dB (A)

Durchschnittliche Geschwindigkeit von Verkehrsmitteln (km/h)

80 100 120 140

Rock-
konzert

Triller-
pfeife

Knall
eines Luft-

ballonsUhr-
ticken

normale
Unter-
haltung

Haupt-
verkehrs-

straßeRadio in
Zimmerlaut-

stärke

Kanone

Mündungsfeuer (Licht)

Kanonenknall (Schall) 54,6 SekundenParis

Äquator

Der Ursprung der Meile sind 5 römische Fuß (= 1 Doppelschritt) × 1.000 (lat. mille) = Meile
Seit 1959 ist die angloamerikanische Landmeile 1.609,344 Meter lang.

5 Fuß = 1 Doppelschritt
1.000 Doppelschritte= 1 Meile

1 Fuß (foot)

Größen und Distanzen
Der Körper als Maßstab
Über Jahrtausende war der eigene Körper Matrix für Größenangaben. Am häufigsten 
 verwendet wurde die Elle – der Abstand vom Ellbogen bis zur Spitze des Mittelfingers.  
Aber auch Fußlänge, Hand und Daumenbreite waren als Maße weit verbreitet. 

Gewicht
Schrot und Korn
Weizen oder Gerstenkörner, Gran genannt, wurden schon in der Antike benutzt, um Gold oder Silber 
abzuwiegen („Korn“ bezeichnet heute noch den Edelmetallgehalt einer Münze). Auch die Samen des 
Johannisbrotbaums wurden zum Wiegen benutzt: Ihre hörnchenförmigen Schoten (griech. Keras = 
Horn) gaben dem Karat den Namen. Es misst unter anderem die Masse von Edelsteinen.

Kilo
Mit der Französischen Revolution sollten Gewichte nur noch 
naturwissenschaftlich definiert werden. Ein Kilo entspricht der 
Masse eines Kubikmeters Wassers bei maximaler Dichte (3,98 °C) 
und gegebenem Druck. Seit 1889 existiert ein „Urkilogramm“ 
als weltweit einziger Referenzwert nahe Paris. Da es an Gewicht 
verliert, soll bis 2018 eine stabilere Definition gefunden werden. 

Navigation
Sonne, Mond und Sterne
Inder und Phönizier, vor 6.000 Jahren die ersten Seefahrer, orien
tierten sich am Himmel. Die Griechen bestimmten bereits die 
NordSüdRichtung: mit Magnetitsplittern. Im Mittelalter wurde 
daraus der Kompass. Der Sextant, von Isaac Newton im 18. Jahr
hundert erdacht, misst den Winkel zwischen den Gestirnen und 
dem Horizont. 

Zeit
Kalender
Die so wichtigen Zeiten der 
Tierwanderungen oder von 
Aussaat und Ernte wurden in 
unterschiedlichen Kalendern 
erfasst. Die Babylonier ent
wickelten den siebentägigen 
Wochenzyklus. Das 365 
TageJahr entstand bereits im 
3. Jahrtausend vor Christus.

Temperatur
Fahrenheit und Celsius
Was ist der beste Ausgangspunkt für eine Temperaturskala? 
Der Danziger Glasbläser Daniel Gabriel Fahrenheit wählte 
als Nullpunkt die tiefste Temperatur, die er chemisch erzeu
gen konnte, sowie zwei weitere Fixpunkte. Der schwedische 
Astronom Anders Celsius nahm das Wasser als Maßstab: 
seinen Gefrier und seinen Siedepunkt. 

Schall
Geschwindigkeit
Die Schallgeschwindigkeit wurde unter anderem von 
 Alexander von Humboldt 1822 so bestimmt: Er ließ zwei Ka
nonen in möglichst großer Entfernung voneinander aufstellen 
und abwechselnd feuern. Dabei maß er die Zeit zwischen 
dem Mündungsfeuer und dem Kanonenknall. Das ergab einen 
Wert von rund 300 Meter pro Sekunde.

Lautstärke
Seit man Schall physikalisch über Mikrophone einfangen 
kann, wird die Intensität von Lärm gemessen.

Geschwindigkeit
Weg durch Zeiteinheit
Früher konnte man erst nach der Ankunft sagen, wie schnell man gewesen war. Die durchschnittliche 
Geschwindigkeit in der Stadt heute ist nicht höher als die einer Pferdedroschke früher: ca. 15 km/h. 

Tachometer
Erste Drehzahlmesser wurden zuerst in der Textilindustrie, 1844 dann auch bei Lokomotiven 
 eingesetzt. Tachometer registrieren die Umdrehungen von Rad oder Getriebe. Heute vermessen 
Mikro prozessoren jedes Rad einzeln und errechnen daraus eine Geschwindigkeit.

Licht
 
Die Lichtempfindlichkeit des menschlichen Auges blieb lange Zeit einziges Maß der Helligkeit. Mit der 
Ausbreitung der Gasbeleuchtung wurde die Effizienz von Lichtquellen ökonomisch interessant.

Spitzenreiter in der Lichtausbeute ist die NatriumdampfHochdrucklampe der Straßenbeleuchtung mit 
150 Lumen/Watt. Eine Glühbirne erreicht nur 8 bis 18 Lumen/Watt. 

Erdmeridianquadrant:  1 Meter = 1/10.000.000

Satelliten und GPS
Allgegenwärtig ist heute das 
Global Positioning System 
(GPS): Aus mehreren gleich
zeitigen Satellitensignalen lässt 
sich die genaue Position eines 
Empfängers auf der Erde ermit
teln. Diese universelle Techno
logie wird zur Steuerung von 
Tankern genauso verwendet 
wie zur Ortung von Haustieren 
oder für Smartphones.

Zählen
Finger, Kerben, Kugeln
Anfangs zählte der Mensch die Gegenstände seiner Welt an fünf Fingern ab. Als er begann, Pfeil
spitzen und Wolfsfelle zu tauschen, dokumentierte er das mit Kerben in Holz oder Knochen. Kerb
hölzer wurden bis ins 19. Jahrhundert gebraucht. „Zhusuan“, das Rechnen mit dem chinesischen 
Abakus, der auch Multiplizieren und Dividieren erlaubt, zählt zum immateriellen Weltkulturerbe.
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Die Maße
der Welt

Die Erde zu vermessen war 
der erste Schritt, sie zu ver-

stehen und berechenbarer zu 
machen. Anfangs gebrauchte 

der Mensch dazu nur seine 
machen. Anfangs gebrauchte 

der Mensch dazu nur seine 
machen. Anfangs gebrauchte 

Sinne. Dann entwickelte er 
Mathematik, Werkzeuge, 

Technologien.
Mathematik, Werkzeuge, 

Technologien.
Mathematik, Werkzeuge, 

Zahlen und das „Nichts“: die Erfindung der Abstraktion
Der blühende Handel der Renaissance verlangte komplexes Rechnen. Die Araber Der blühende Handel der Renaissance verlangte komplexes Rechnen. Die Araber Der blühende Handel der Renaissance verlangte komplexes Rechnen. Die Araber Der blühende Handel der Renaissance verlangte komplexes Rechnen. Die Araber 
brachten die indischen Ziffern nach Europa, auch die Null, die eine Revolution des Denkens brachten die indischen Ziffern nach Europa, auch die Null, die eine Revolution des Denkens brachten die indischen Ziffern nach Europa, auch die Null, die eine Revolution des Denkens brachten die indischen Ziffern nach Europa, auch die Null, die eine Revolution des Denkens 
auslöste. Das „Nichts“ ist Teil des Binärcodes 0/1, der die Digitalisierung ermöglichte. In den ersten 
Computern wurden Lochkarten verwendet, wobei die Null als Loch dargestellt wurde.Computern wurden Lochkarten verwendet, wobei die Null als Loch dargestellt wurde.

Vom Daumenbreit zu DoppelschrittVom Daumenbreit zu DoppelschrittVom Daumenbreit zu DoppelschrittVom Daumenbreit zu Doppelschritt
Im Römischen Imperium mussten große Entfernungen gemessen werden – bis nach Schottland. Die 
soldatischen Einheiten wurden zur Basis des angloamerikanischen Maßsystems und der Meile.soldatischen Einheiten wurden zur Basis des angloamerikanischen Maßsystems und der Meile.

Der revolutionäre Meter
Das metrische System ist ein Kind der Revolution. 1793 wollte der französische Nationalkonvent ein
einheitliches, „demokratisches“ Maß festlegen, das nicht mehr auf Herrscherwillkür beruhte. Ein Meter einheitliches, „demokratisches“ Maß festlegen, das nicht mehr auf Herrscherwillkür beruhte. Ein Meter einheitliches, „demokratisches“ Maß festlegen, das nicht mehr auf Herrscherwillkür beruhte. Ein Meter einheitliches, „demokratisches“ Maß festlegen, das nicht mehr auf Herrscherwillkür beruhte. Ein Meter 
sollte genau den zehnmillionsten Teil des Längengrades vom Nordpol über Paris zum Äquator betragen. sollte genau den zehnmillionsten Teil des Längengrades vom Nordpol über Paris zum Äquator betragen. sollte genau den zehnmillionsten Teil des Längengrades vom Nordpol über Paris zum Äquator betragen. 

Uhren
Rhythmen waren Rhythmen waren Rhythmen waren 
das Vorbild der das Vorbild der das Vorbild der 
Zeitmessung: zuerst 
der Lauf der Son
ne, dann die Dauer ne, dann die Dauer ne, dann die Dauer 
eines Kerzenlichts, eines Kerzenlichts, 
später eine Atom
frequenz.frequenz.frequenz.

GestanztGestanztGestanzt
Lochkarten waren per
foriert: An der Stelle der 
Lochkarten waren per
foriert: An der Stelle der 
Lochkarten waren per

Null befand sich ein Loch.

SchneidenSchneidenSchneidenSchneiden
Das Kerbholz wurde längs Das Kerbholz wurde längs Das Kerbholz wurde längs 
gespalten – eine Hälfte erhielt 
Das Kerbholz wurde längs 
gespalten – eine Hälfte erhielt 
Das Kerbholz wurde längs 

der Schuldner, die andere blieb 
gespalten – eine Hälfte erhielt 
der Schuldner, die andere blieb 
gespalten – eine Hälfte erhielt 

beim Gläubiger.beim Gläubiger.

Schieben
Jede Kugel des 
Abakus steht für Abakus steht für 
Jede Kugel des 
Abakus steht für 
Jede Kugel des 

eine Zahl.eine Zahl.eine Zahl.eine Zahl.

Weizen-/GerstenkornWeizen-/GerstenkornWeizen-/GerstenkornWeizen-/GerstenkornWeizen-/Gerstenkorn
= Gran × 100 = 1 Cent (Münze)= Gran × 100 = 1 Cent (Münze)
Weizen-/Gerstenkorn
= Gran × 100 = 1 Cent (Münze)
Weizen-/GerstenkornWeizen-/Gerstenkorn
= Gran × 100 = 1 Cent (Münze)
Weizen-/Gerstenkorn

Erfindung der Waage
Seit 7.000 Jahren wird 
Erfindung der Waage
Seit 7.000 Jahren wird 
Erfindung der Waage

gewogen. Die ersten Balken
waagen erschienen waagen erschienen waagen erschienen 
gewogen. Die ersten Balken
waagen erschienen 
gewogen. Die ersten Balken

2000 v.2000 v.2000 v. Chr. in Ägypten. Chr. in Ägypten. Chr. in Ägypten. Chr. in Ägypten.
waagen erschienen 

 Chr. in Ägypten.
waagen erschienen waagen erschienen 

 Chr. in Ägypten.
waagen erschienen 

Chinesische Feueruhr
3000 v. Chr. erfanden die 3000 v. Chr. erfanden die 3000 v. Chr. erfanden die 
Chinesen eine brennende Uhr: Chinesen eine brennende Uhr: 
In regelmäßigen Abständen 
angebundene Metallkugeln 
In regelmäßigen Abständen 
angebundene Metallkugeln 
In regelmäßigen Abständen 

fielen beim Abbrennen eines 
angebundene Metallkugeln 
fielen beim Abbrennen eines 
angebundene Metallkugeln 

Stabes auf einen Gong. Stabes auf einen Gong. Stabes auf einen Gong. 

Fahrenheitskala
Drei FixpunkteDrei FixpunkteDrei Fixpunkte

Celsiusskala
Eis, Wasser, DampfEis, Wasser, DampfEis, Wasser, Dampf

Atomuhr
Die charak
teristische teristische teristische 
Frequenz von Frequenz von Frequenz von 
Strahlungs
übergängen 
Strahlungs
übergängen 
Strahlungs

der Elek
übergängen 
der Elek
übergängen 

tronen freier tronen freier tronen freier 
Atome ist Atome ist Atome ist 
der Puls der der Puls der 
Atomuhr.

KörpertemKörpertem-
peratur eines 
gesunden 
MenschenMenschen
gesunden 
Menschen
gesunden 

Siedepunkt:
Aus Wasser 
wird Dampfwird Dampfwird Dampfwird Dampf

Gefrierpunkt 
des Wassersdes Wassers

Gefrierpunkt:Gefrierpunkt:Gefrierpunkt:
Aus Wasser Aus Wasser Aus Wasser 
wird Eiswird Eiswird Eis

Tiefsttempe-
ratur einer 
Mischung aus Mischung aus Mischung aus 
Eis, Wasser Eis, Wasser Eis, Wasser 
und Salmiakund Salmiakund Salmiak

SonnenuhrSonnenuhr
Ägyptische Obelisken 
könnten die ersten 
Ägyptische Obelisken 
könnten die ersten 
Ägyptische Obelisken 

Sonnenuhren gewesen Sonnenuhren gewesen 
sein.sein.sein.

Ägyptischer KalenderÄgyptischer Kalender
Die Ägypter waren die Ersten, die alle 
Ägyptischer Kalender
Die Ägypter waren die Ersten, die alle 
Ägyptischer Kalender

vier Jahre einen Schalttag einführten.
Die Ägypter waren die Ersten, die alle 
vier Jahre einen Schalttag einführten.
Die Ägypter waren die Ersten, die alle 

JohannisbrotbaumJohannisbrotbaumJohannisbrotbaumsamensamen
= 1 Karat = seit 1875 
4 Gran oder  
0,2 Gramm (Masse von 0,2 Gramm (Masse von 
Edelsteinen)Edelsteinen)Edelsteinen)Edelsteinen)
0,2 Gramm (Masse von 
Edelsteinen)
0,2 Gramm (Masse von Urkilo

Das Urkilo steht Das Urkilo steht Das Urkilo steht 
in einem Tresor in einem Tresor in einem Tresor 
in der Nähe von in der Nähe von 
Paris. 

Lumen (lm)Lumen (lm)
Die Ausbreitung des Lichts in Die Ausbreitung des Lichts in Die Ausbreitung des Lichts in Die Ausbreitung des Lichts in 
alle Richtungen wird in Lumen alle Richtungen wird in Lumen alle Richtungen wird in Lumen 
Die Ausbreitung des Lichts in 
alle Richtungen wird in Lumen 
Die Ausbreitung des Lichts in 

gemessen. Eine 40WattBirne 
hat etwa 400 lm.
gemessen. Eine 40
hat etwa 400 lm.
gemessen. Eine 40

Candela (cd)Candela (cd)Candela (cd)Candela (cd)
Die Intensität des gerichteten Die Intensität des gerichteten Die Intensität des gerichteten 
Lichtstrahls (Candela) hängt von Lichtstrahls (Candela) hängt von 
Die Intensität des gerichteten 
Lichtstrahls (Candela) hängt von 
Die Intensität des gerichteten 

der Form des Leuchtkörpers ab.
Lichtstrahls (Candela) hängt von 
der Form des Leuchtkörpers ab.
Lichtstrahls (Candela) hängt von 

Lux (lx)Lux (lx)
Dieses Maß gibt an, wie viel 
Lux (lx)
Dieses Maß gibt an, wie viel 
Lux (lx)

Licht auf den beleuchteten 
Dieses Maß gibt an, wie viel 
Licht auf den beleuchteten 
Dieses Maß gibt an, wie viel 

Objekten ankommt. Objekten ankommt. 

0 0 0 °F°F°F 0 °C0 °C0 °C

100 °C

3232°F°F

96°F

Sextant
Mit dem Sextanten lässt 

sich die Position eines sich die Position eines 
Schiffes bestimmen.Schiffes bestimmen.Schiffes bestimmen.

WindroseWindroseWindroseWindrose
Schwimmende MagnetitSchwimmende MagnetitSchwimmende MagnetitSchwimmende Magnetit
splitter oder eine eisenhaltige splitter oder eine eisenhaltige 
Schwimmende Magnetit
splitter oder eine eisenhaltige 
Schwimmende Magnetit

Nadel zeigen, wo Norden ist.
splitter oder eine eisenhaltige 
Nadel zeigen, wo Norden ist.
splitter oder eine eisenhaltige 

Sender und Empfänger
Vier Satelliten sind  
Sender und Empfänger
Vier Satelliten sind  
Sender und Empfänger

notwendig, 
Sender und Empfänger

notwendig, 
Sender und Empfänger

um den genauen Standort um den genauen Standort 
notwendig, 

um den genauen Standort 
notwendig, 

 eines  eines 
Empfängers zu bestimmen.Empfängers zu bestimmen.Empfängers zu bestimmen.
um den genauen Standort 
Empfängers zu bestimmen.
um den genauen Standort 

Deuten
Die Fingersprache braucht Die Fingersprache braucht Die Fingersprache braucht 
keine keine keine keine 
Die Fingersprache braucht 
keine 
Die Fingersprache braucht 

Hilfsmittel.Hilfsmittel.Hilfsmittel.Hilfsmittel.
Die Fingersprache braucht 

Hilfsmittel.
Die Fingersprache braucht 

BinärcodeBinärcode
Mit den Ziffern  
0 und 1 lassen 
sich alle Zahlen sich alle Zahlen sich alle Zahlen 
verschlüsseln.verschlüsseln.verschlüsseln.verschlüsseln.

1 Daumenbreit (inch)1 Daumenbreit (inch)1 Daumenbreit (inch)

12 Daumenbreit = 1 Fuß12 Daumenbreit = 1 Fuß

NordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpolNordpol

18,622 Kilometer18,622 Kilometer18,622 Kilometer18,622 Kilometer

Blätter-Blätter-Blätter-
rauschenrauschenrauschen

Moped

HupeHupe

Düsen-Düsen-Düsen-Düsen-Düsen-Düsen-Düsen-Düsen-Düsen-Düsen-Düsen-Düsen-
flugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeugflugzeug

000 202020

FlugzeugFlugzeug

Eisenbahn elektrisch

Dampfschiff 1850Dampfschiff 1850Dampfschiff 1850

Auto heute

Eisenbahn (Dampf) 1850Eisenbahn (Dampf) 1850Eisenbahn (Dampf) 1850Eisenbahn (Dampf) 1850

Segelschiff

FahrradFahrrad

Postkutsche 1850

Reitpferd (schneller Schritt)Reitpferd (schneller Schritt)Reitpferd (schneller Schritt)Reitpferd (schneller Schritt)

Fußgänger

404040 606060

Abstand (r)Abstand (r)Abstand (r)Abstand (r) Candela (cd)Candela (cd)Candela (cd)Candela (cd)

Geräuschpegel dB (A)Geräuschpegel dB (A)

Durchschnittliche Geschwindigkeit von Verkehrsmitteln (km/h)Durchschnittliche Geschwindigkeit von Verkehrsmitteln (km/h)Durchschnittliche Geschwindigkeit von Verkehrsmitteln (km/h)

808080 100100100 120120120 140140140

Rock-Rock-Rock-
konzertkonzertkonzert

Triller-
pfeife

KnallKnallKnallKnallKnallKnallKnallKnallKnallKnallKnallKnall
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Der Ursprung der Meile sind 5 römische Fuß (= 1 Doppelschritt) × 1.000 (lat. mille) = Meile
Seit 1959 ist die angloamerikanische Landmeile 1.609,344 Meter lang.Seit 1959 ist die angloamerikanische Landmeile 1.609,344 Meter lang.Seit 1959 ist die angloamerikanische Landmeile 1.609,344 Meter lang.
Der Ursprung der Meile sind 5 römische Fuß (= 1 Doppelschritt) × 1.000 (lat. mille) = Meile
Seit 1959 ist die angloamerikanische Landmeile 1.609,344 Meter lang.
Der Ursprung der Meile sind 5 römische Fuß (= 1 Doppelschritt) × 1.000 (lat. mille) = Meile

5 Fuß = 1 Doppelschritt5 Fuß = 1 Doppelschritt
1.000 Doppelschritte= 1 Meile1.000 Doppelschritte= 1 Meile1.000 Doppelschritte= 1 Meile

1 Fuß (foot)1 Fuß (foot)1 Fuß (foot)

Größen und DistanzenGrößen und DistanzenGrößen und DistanzenGrößen und DistanzenGrößen und DistanzenGrößen und Distanzen
Der Körper als Maßstab
Über Jahrtausende war der eigene Körper Matrix für Größenangaben. Am häufigsten Über Jahrtausende war der eigene Körper Matrix für Größenangaben. Am häufigsten Über Jahrtausende war der eigene Körper Matrix für Größenangaben. Am häufigsten Über Jahrtausende war der eigene Körper Matrix für Größenangaben. Am häufigsten 
 verwendet wurde die Elle – der Abstand vom Ellbogen bis zur Spitze des Mittelfingers.   verwendet wurde die Elle – der Abstand vom Ellbogen bis zur Spitze des Mittelfingers.   verwendet wurde die Elle – der Abstand vom Ellbogen bis zur Spitze des Mittelfingers.  
Aber auch Fußlänge, Hand und Daumenbreite waren als Maße weit verbreitet. 

GewichtGewichtGewichtGewichtGewichtGewicht
Schrot und Korn
WeizenWeizenWeizen oder Gerstenkörner, Gran genannt, wurden schon in der Antike benutzt, um Gold oder Silber  oder Gerstenkörner, Gran genannt, wurden schon in der Antike benutzt, um Gold oder Silber  oder Gerstenkörner, Gran genannt, wurden schon in der Antike benutzt, um Gold oder Silber 
abzuwiegen („Korn“ bezeichnet heute noch den Edelmetallgehalt einer Münze). Auch die Samen des abzuwiegen („Korn“ bezeichnet heute noch den Edelmetallgehalt einer Münze). Auch die Samen des abzuwiegen („Korn“ bezeichnet heute noch den Edelmetallgehalt einer Münze). Auch die Samen des abzuwiegen („Korn“ bezeichnet heute noch den Edelmetallgehalt einer Münze). Auch die Samen des 
Johannisbrotbaums wurden zum Wiegen benutzt: Ihre hörnchenförmigen Schoten (griech. Keras = 
Horn) gaben dem Karat den Namen. Es misst unter anderem die Masse von Edelsteinen.

Kilo
Mit der Französischen Revolution sollten Gewichte nur noch Mit der Französischen Revolution sollten Gewichte nur noch Mit der Französischen Revolution sollten Gewichte nur noch 
naturwissenschaftlich definiert werden. Ein Kilo entspricht der naturwissenschaftlich definiert werden. Ein Kilo entspricht der naturwissenschaftlich definiert werden. Ein Kilo entspricht der naturwissenschaftlich definiert werden. Ein Kilo entspricht der 
Masse eines Kubikmeters Wassers bei maximaler Dichte (3,98 °C) 
und gegebenem Druck. Seit 1889 existiert ein „Urkilogramm“ und gegebenem Druck. Seit 1889 existiert ein „Urkilogramm“ 
als weltweit einziger Referenzwert nahe Paris. Da es an Gewicht als weltweit einziger Referenzwert nahe Paris. Da es an Gewicht als weltweit einziger Referenzwert nahe Paris. Da es an Gewicht als weltweit einziger Referenzwert nahe Paris. Da es an Gewicht 
verliert, soll bis 2018 eine stabilere Definition gefunden werden. verliert, soll bis 2018 eine stabilere Definition gefunden werden. 

NavigationNavigationNavigation
Sonne, Mond und SterneSonne, Mond und SterneSonne, Mond und Sterne
Inder und Phönizier, vor 6.000 Jahren die ersten Seefahrer, orienInder und Phönizier, vor 6.000 Jahren die ersten Seefahrer, orienInder und Phönizier, vor 6.000 Jahren die ersten Seefahrer, orienInder und Phönizier, vor 6.000 Jahren die ersten Seefahrer, orien
tierten sich am Himmel. Die Griechen bestimmten bereits die 
NordSüdRichtung: mit Magnetitsplittern. Im Mittelalter wurde Richtung: mit Magnetitsplittern. Im Mittelalter wurde 
daraus der Kompass. Der Sextant, von Isaac Newton im 18. Jahrdaraus der Kompass. Der Sextant, von Isaac Newton im 18. Jahrdaraus der Kompass. Der Sextant, von Isaac Newton im 18. Jahrdaraus der Kompass. Der Sextant, von Isaac Newton im 18. Jahrdaraus der Kompass. Der Sextant, von Isaac Newton im 18. Jahr
hundert erdacht, misst den Winkel zwischen den Gestirnen und hundert erdacht, misst den Winkel zwischen den Gestirnen und 
dem Horizont. 

ZeitZeitZeitZeitZeit
Kalender
Die so wichtigen Zeiten der Die so wichtigen Zeiten der Die so wichtigen Zeiten der 
Tierwanderungen oder von Tierwanderungen oder von Tierwanderungen oder von 
Aussaat und Ernte wurden in 
unterschiedlichen Kalendern 
erfasst. Die Babylonier enterfasst. Die Babylonier enterfasst. Die Babylonier enterfasst. Die Babylonier ent
wickelten den siebentägigen wickelten den siebentägigen 
Wochenzyklus. Das 365 
TageTageTageJahr entstand bereits im Jahr entstand bereits im Jahr entstand bereits im 
3. Jahrtausend vor Christus.3. Jahrtausend vor Christus.3. Jahrtausend vor Christus.3. Jahrtausend vor Christus.

TemperaturTemperaturTemperaturTemperaturTemperatur
Fahrenheit und Celsius
Was ist der beste Ausgangspunkt für eine Temperaturskala? Was ist der beste Ausgangspunkt für eine Temperaturskala? Was ist der beste Ausgangspunkt für eine Temperaturskala? Was ist der beste Ausgangspunkt für eine Temperaturskala? 
Der Danziger Glasbläser Daniel Gabriel Fahrenheit wählte Der Danziger Glasbläser Daniel Gabriel Fahrenheit wählte Der Danziger Glasbläser Daniel Gabriel Fahrenheit wählte 
als Nullpunkt die tiefste Temperatur, die er chemisch erzeu
gen konnte, sowie zwei weitere Fixpunkte. Der schwedische gen konnte, sowie zwei weitere Fixpunkte. Der schwedische 
Astronom Anders Celsius nahm das Wasser als Maßstab: Astronom Anders Celsius nahm das Wasser als Maßstab: Astronom Anders Celsius nahm das Wasser als Maßstab: Astronom Anders Celsius nahm das Wasser als Maßstab: 
seinen Gefrierseinen Gefrier und seinen Siedepunkt.  und seinen Siedepunkt. 

SchallSchallSchallSchallSchall
Geschwindigkeit
Die Schallgeschwindigkeit wurde unter anderem von Die Schallgeschwindigkeit wurde unter anderem von Die Schallgeschwindigkeit wurde unter anderem von Die Schallgeschwindigkeit wurde unter anderem von 
 Alexander von Humboldt 1822 so bestimmt: Er ließ zwei Ka Alexander von Humboldt 1822 so bestimmt: Er ließ zwei Ka Alexander von Humboldt 1822 so bestimmt: Er ließ zwei Ka
nonen in möglichst großer Entfernung voneinander aufstellen 
und abwechselnd feuern. Dabei maß er die Zeit zwischen und abwechselnd feuern. Dabei maß er die Zeit zwischen 
dem Mündungsfeuer und dem Kanonenknall. Das ergab einen dem Mündungsfeuer und dem Kanonenknall. Das ergab einen dem Mündungsfeuer und dem Kanonenknall. Das ergab einen dem Mündungsfeuer und dem Kanonenknall. Das ergab einen dem Mündungsfeuer und dem Kanonenknall. Das ergab einen 
Wert von rund 300 Meter pro Sekunde.

Lautstärke
Seit man Schall physikalisch über Mikrophone einfangen Seit man Schall physikalisch über Mikrophone einfangen Seit man Schall physikalisch über Mikrophone einfangen Seit man Schall physikalisch über Mikrophone einfangen 
kann, wird die Intensität von Lärm gemessen.kann, wird die Intensität von Lärm gemessen.kann, wird die Intensität von Lärm gemessen.

GeschwindigkeitGeschwindigkeitGeschwindigkeit
Weg durch ZeiteinheitWeg durch ZeiteinheitWeg durch Zeiteinheit
Früher konnte man erst nach der Ankunft sagen, wie schnell man gewesen war. Die durchschnittliche Früher konnte man erst nach der Ankunft sagen, wie schnell man gewesen war. Die durchschnittliche Früher konnte man erst nach der Ankunft sagen, wie schnell man gewesen war. Die durchschnittliche Früher konnte man erst nach der Ankunft sagen, wie schnell man gewesen war. Die durchschnittliche 
Geschwindigkeit in der Stadt heute ist nicht höher als die einer Pferdedroschke früher: ca. 15 km/h. 

TachometerTachometerTachometerTachometer
Erste Drehzahlmesser wurden zuerst in der Textilindustrie, 1844 dann auch bei Lokomotiven 
 eingesetzt. Tachometer registrieren die Umdrehungen von Rad oder Getriebe. Heute vermessen 
MikroMikroMikro prozessoren jedes Rad einzeln und errechnen daraus eine Geschwindigkeit. prozessoren jedes Rad einzeln und errechnen daraus eine Geschwindigkeit. prozessoren jedes Rad einzeln und errechnen daraus eine Geschwindigkeit. prozessoren jedes Rad einzeln und errechnen daraus eine Geschwindigkeit.

LichtLichtLichtLicht
Die Lichtempfindlichkeit des menschlichen Auges blieb lange Zeit einziges Maß der Helligkeit. Mit der Die Lichtempfindlichkeit des menschlichen Auges blieb lange Zeit einziges Maß der Helligkeit. Mit der Die Lichtempfindlichkeit des menschlichen Auges blieb lange Zeit einziges Maß der Helligkeit. Mit der Die Lichtempfindlichkeit des menschlichen Auges blieb lange Zeit einziges Maß der Helligkeit. Mit der 
Ausbreitung der Gasbeleuchtung wurde die Effizienz von Lichtquellen ökonomisch interessant.

Spitzenreiter in der Lichtausbeute ist die NatriumdampfHochdrucklampe der Straßenbeleuchtung mit Spitzenreiter in der Lichtausbeute ist die NatriumdampfHochdrucklampe der Straßenbeleuchtung mit Spitzenreiter in der Lichtausbeute ist die NatriumdampfHochdrucklampe der Straßenbeleuchtung mit 
150 Lumen/Watt. Eine Glühbirne erreicht nur 8 bis 18 Lumen/Watt. 150 Lumen/Watt. Eine Glühbirne erreicht nur 8 bis 18 Lumen/Watt. 150 Lumen/Watt. Eine Glühbirne erreicht nur 8 bis 18 Lumen/Watt. 150 Lumen/Watt. Eine Glühbirne erreicht nur 8 bis 18 Lumen/Watt. 

Errddmeriiddiianqquuuuuuaaaddddrrraannnntttttt::: 11111111111 MMMMMMeeeettttteeeeeeeeeeeerrrrrrrr == 11/10.0000..000000000000

Satelliten und GPS
Allgegenwärtig ist heute das Allgegenwärtig ist heute das Allgegenwärtig ist heute das Allgegenwärtig ist heute das 
Global Positioning System Global Positioning System 
(GPS): Aus mehreren gleich
zeitigen Satellitensignalen lässt zeitigen Satellitensignalen lässt zeitigen Satellitensignalen lässt 
sich die genaue Position eines sich die genaue Position eines sich die genaue Position eines 
Empfängers auf der Erde ermit
teln. Diese universelle Techno
logie wird zur Steuerung von logie wird zur Steuerung von logie wird zur Steuerung von logie wird zur Steuerung von 
Tankern genauso verwendet Tankern genauso verwendet 
wie zur Ortung von Haustieren 
oder für Smartphones.oder für Smartphones.oder für Smartphones.

ZählenZählenZählenZählenZählenZählen
Finger, Kerben, Kugeln
Anfangs zählte der Mensch die Gegenstände seiner Welt an fünf Fingern ab. Als er begann, PfeilAnfangs zählte der Mensch die Gegenstände seiner Welt an fünf Fingern ab. Als er begann, PfeilAnfangs zählte der Mensch die Gegenstände seiner Welt an fünf Fingern ab. Als er begann, Pfeil
spitzen und Wolfsfelle zu tauschen, dokumentierte er das mit Kerben in Holz oder Knochen. Kerbspitzen und Wolfsfelle zu tauschen, dokumentierte er das mit Kerben in Holz oder Knochen. Kerbspitzen und Wolfsfelle zu tauschen, dokumentierte er das mit Kerben in Holz oder Knochen. Kerbspitzen und Wolfsfelle zu tauschen, dokumentierte er das mit Kerben in Holz oder Knochen. Kerb
hölzer wurden bis ins 19. Jahrhundert gebraucht. „Zhusuan“, das Rechnen mit dem chinesischen 
Abakus, der auch Multiplizieren und Dividieren erlaubt, zählt zum immateriellen Weltkulturerbe.Abakus, der auch Multiplizieren und Dividieren erlaubt, zählt zum immateriellen Weltkulturerbe.
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Erdmeridianquadrant:  1 Meter = 1/10.000.000

WAS DIE REVOLUTION  
DER FRANZOSEN  

MIT UNSEREM METER  
ZU TUN HAT.        
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PROTECTOSIL® schützt Brücken gegen Wasser und verhindert die Korrosion des Bewehrungsstahls.
Wie man Schadstoffe abhält und die Lebensdauer von Brücken entscheidend verlängert, lesen Sie auf den Seiten 52 und 53.

HIER 
STECKT     

    EVONIK    
        DRIN.
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