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Logistik

Die Automatisierung erfasst die Logistik-Branche
Immer mehr Roboter/ Hohe Output-Steigerung

D

Druck stehe, „weil es einfach keiie Logistik-Industrie wird von
ne Arbeitskräfte mehr auf dem
einem einschneidenden techMarkt gibt“. Es müssten Lösungen
nischen Wandel erfasst. Laut dem
gefunden werden, um Menschen,
Branchenverband „International
so gut es gehe, zu ersetzen. Ein
Federation of Robotics“ (IFR) wurAusweg soll der von Magazino
den im Jahr 2017 knapp 70.000
entwickelte mobile Roboter „Toru“
Logistik-Roboter verkauft, 2018
sein. Er kann etwa Schuhkartons
sollen es schon 115.000 gewesen
in Regale ein- und auslagern und
sein. Bis 2021 seien Steigerungszur Übergabestation bringen. Toru
raten von 40 Prozent pro Jahr zu
sammelt in einem Modellversuch
erwarten.
für den Online-Modehändler
Bisher verdrängen die Roboter
Zalando in Erfurt Kartons ein.
keine Mitarbeiter, denn die mechaDoch Roboter können eben nur
nischen Helfer verfügen lediglich
Die Zahl der in der Logistik eingesetzten Roboter steigt rasant –
bis zu einem bestimmten Grad
über eingeschränkte Fähigkeiten.
aber die menschenlose Lagerhalle liegt noch in ferner Zukunft.
Foto: dpa
Menschen ersetzen – Kleidung in
Den Output steigern sie dennoch,
Folie etwa kann der mechanische
und zwar in hohem Maße. Was auch
Kollege nicht greifen. „Die Kombination
Portfoliomanager bei der Fondsgesellschaft
unbedingt nötig ist – schließlich bestellen
aus Mensch und Maschine wird auch in
AXA Investment Managers. „Dadurch – wie
immer mehr Deutsche im Internet. „Dieden nächsten Jahren noch unschlagbar
auch durch zunehmende Retouren – wird
ser anhaltende E-Commerce-Boom macht
sein“, meint daher Zalandos Logistik-Chef
der Vertrieb komplizierter.“
hohe Investitionen in die Logistiknetzwerke
Carl-Friedrich zu Knyphausen. „Die vollDer Chef des Münchner Roboternötig, weil Kunden verstärkt erwarten, dass
kommen menschenleere Lagerhalle wird
Herstellers „Magazino“, Frederik Brantner
die Ware innerhalb eines Tages oder sogar
es nie geben“, ist sich auch Brantner sicher.
sagt, dass die Logistik auch deshalb unter
taggleich geliefert wird“, sagt Tom Riley,

Analyse

Elektro-Industrie blickt auf durchwachsenes Jahr zurück
Die deutsche Elektro-Industrie blickt
auf ein durchwachsenes Jahr 2018 zurück.
Positiv war, dass die Branche ihre Erlöse
im Vergleich zum Jahr 2017 um 1,9 Prozent
steigern und somit mit 195,0 Milliarden
Euro einen neuen Umsatz-Rekord erzielen
konnte. Aufgeschlüsselt auf Inlands- und
Auslandsgeschäfte ergibt sich folgendes Bild: Die Geschäfte mit Kunden aus
Deutschland erhöhten sich um 1,5 Prozent
auf 92,9 Milliarden Euro, die Geschäfte mit
Kunden aus dem Ausland stiegen um 2,2
Prozent auf 102,1 Milliarden Euro. Dabei
wuchs die Nachfrage aus dem Euroraum
besonders stark (plus 3,7 Prozent auf 37,7
Milliarden Euro). Die Nachfrage aus Ländern, die nicht zum gemeinsamen Wäh-

rungsraum gehören, stieg um 1,3 Prozent
auf 64,4 Milliarden Euro.
Weniger positiv ist allerdings der Umstand, dass der Grund für das Umsatzwachstum vor allem die allgemeine Teuerungsrate
war, nicht die Vermehrung der Auftragseingänge. Diese gingen sogar leicht zurück,
und zwar um 0,3 Prozent. Gemessen an den
Erwartungen einer Reihe von Marktbeobachtern, kann man diesen leichten Rückgang
allerdings auch als Erfolg betrachten. Viele
Experten hatten nämlich damit gerechnet, dass die Dezember-Einbrüche weitaus
schlimmer ausfallen würden, als sie es dann
mit minus 12,2 Prozent tatsächlich taten (das
Inlandsgeschäft ging um 6,8 Prozent zurück,
die Auslandsgeschäfte um 15,8 Prozent). Ein,

wie gesagt, deutliches Minus, aber eben ein
schwächeres, als von vielen erwartet.
Die Kapazitätsauslastung der Branche
zeigte sich zu Beginn des ersten Quartals 2019
mit 87,6 Prozent – was der Vollauslastung entspricht – nahezu unverändert hoch. Gleichzeitig stieg die Reichweite der Auftragsbestände
merklich an, und zwar von 3,3 auf jetzt 3,8
Produktionsmonate. Auch ihre Produktionspläne haben die Elektro-Unternehmen im
Januar 2019 wieder kräftig nach oben revidiert,
nachdem sie zuletzt stetig gesunken waren. So
planen 29 Prozent der Firmen, ihren Output
in den kommenden drei Monaten zu steigern,
nur zehn Prozent wollen ihn zurückfahren. Die
anderen 69 Prozent wollen das gegenwärtige
Produktionsniveau beibehalten.
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Auch beim Logistikriesen DHL sind
die Roboter in den Lagerhallen auf dem
Vormarsch. „Wir arbeiten mit verschiedenen
Technologien, von Datenbrillen bis hin
zu kollaborativen Robotern“, sagt Markus
Voss, CIO & COO Global bei DHL Supply
Chain. „Die menschenleere Lagerhalle
gibt es bei uns nicht“, berichtet auch er.
Mensch und Maschine arbeiteten zusammen. Sehr eintönige Tätigkeiten würden
dabei von Robotern erledigt. „Wir ersetzen
den Menschen nicht, die Roboter unterstützen die Mitarbeiter.“ Dem pflichtet
auch Patrick Schwarzkopf bei, Experte des
Maschinenbau-Verbands VDMA. Logistik-Roboter könnten viele Gegenstände
schon gut greifen, aber an Objekten wie
Gummibärchen-Tüten scheiterten sie. „Die
Fingerfertigkeit und Haptik des Menschen
sind weit überlegen“, sagt er. „Deswegen
läuft es auf eine Zusammenarbeit hinaus.“
Das sieht bei DHL dann etwa so aus:
Roboter fahren ganze Regale durch die Lager, Mitarbeiter entnehmen die Waren und

machen sie für den Versand fertig. „Darüber
hinaus gibt es aber auch noch andere Felder
wo der Roboter-Einsatz wirklich Mehrwert
schafft – so werden beispielsweise einzelne
Pralinen von Roboter-Armen in vorgefertigte Adventskalender gelegt, was ansonsten
Mitarbeiter händisch machen müssten“,
sagt Voss. Er sieht großes Potenzial für
die Roboter: „Heute sind etwa 80 Prozent
der Lager noch komplett manuell - das
ist nicht nur bei DHL so, das gilt für die
ganze Industrie.“ In spätestens fünf Jahren
würden aber weltweit rund 80 Prozent der
Lager digital unterstützt werden, so Voss´
Prognose.
Ein weiteres Feld ist die Nutzung von
Daten. „Derzeit werden viele Entscheidungen im Laufe der Lieferkette von Menschen
getroffen – vor allem auf Basis von Erfahrungen – aber das birgt auch die Gefahr
von Fehlentscheidungen“, sagt Voss. Das
soll sich ändern: „Durch die Digitalisierung
weiß man zu jedem Zeitpunkt, wo sich
welches Produkt befindet und in welchem

15. Februar 2019

Zustand es ist.“ Ob es schon in wenigen Jahren Logistikketten gebe, bei denen autonom
fahrende Lastwagen Güter in mit Robotern
ausgestattete und voll digitalisierte Lager
bringen und diese dann – überwacht von
Drohnen – zu den Kunden transportieren,
sei offen. Experten zweifeln daran. Eines
sei aber sicher, so Voss: „Wir werden signifikante Fortschritte sehen.“
Den Arbeitnehmern treibt der Kollege
Roboter zumindest bislang keine Sorgenfalten auf die Stirn: „Wo schwere Arbeit
durch Roboter abgenommen wird, ist das
gut“, sagt Thomas Koczelnik, Vorsitzender
des Konzernbetriebsrats der Deutschen
Post. „Stand heute haben wir noch keine
Arbeitsplatzverluste feststellen können“,
berichtet er. Sigrun Rauch, Bereichsleiterin
Postdienste der Gewerkschaft Verdi, betont:
„Wenn Arbeitsabläufe erleichtert und die
Beschäftigten an Produktivitätsgewinnen
beteiligt und die Arbeitsverhältnisse nicht
inhumaner werden, ist nichts gegen den
Einsatz von Robotern einzuwenden.“

Steuern

Deutschland bei Steuern und Abgaben Vizeweltmeister
Nummer zwei hinter Belgien/ Wirtschaft fordert Entlastung

D

ie Deutschen sind einer äußerst hohen
Steuerbelastung ausgesetzt. Laut einer
Statistik der „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“
(OECD) beträgt die Steuerquote – das sind
die Steuereinnahmen gemessen an der
gesamten Wirtschaftsleistung – hierzulande 37,5 Prozent. Die durchschnittliche
Quote aller OECD-Mitgliedsstaaten beträgt

34,2 Prozent. Im Länder-Vergleich rangiert
Deutschland bei der Steuerbelastung weltweit auf dem zweiten Platz. Lediglich in
Belgien ist die Quote noch etwas höher.
Insgesamt ist die Steuerquote seit dem
Jahr 2000 um 1,3 Prozentpunkte gestiegen.
Allerdings handelte es sich nicht einen
kontinuierlichen Anstieg – so betrug die
Quote etwa 2004 und 2005 jeweils 33,9

Prozent und war damit geringer als in jedem
anderen Jahr zwischen 2000 und 2018.
Angesichts dieser hohen Belastungen
pocht die deutsche Wirtschaft weiter auf
Steuerentlastungen für die Unternehmen.
Es gäbe „dringenden Handlungsbedarf“,
sagte der Präsident des Deutschen Industrieund Handelskammertags, Eric Schweitzer.
Und weiter: „Wenn sich die Koalition intern

Die Steuerquote in Deutschland beträgt 37,5 Prozent – in keinem Land der Welt, außer in Belgien, ist sie höher.

Foto: dpa
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nicht auf Entlastungen für Unternehmen
einigen kann, nimmt sie billigend in Kauf,
dass die deutsche Wirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit einbüßt.“ Schweitzer verwies
auf Steuersenkungen für Firmen in den USA
oder Großbritannien. Wenn Frankreich trotz
der aktuellen Probleme seine angekündigte
Unternehmenssteuerreform umsetze, werde Deutschland im Jahr 2022 das Land mit
der höchsten Steuerbelastung für Unternehmen in der gesamten Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sein. „Diese Entwicklung
führt nicht dazu, dass hierzulande mehr
investiert wird, sondern zum Gegenteil. Wir
brauchen deshalb eine echte und wirksame
effektive Steuerreform in Deutschland, die
die Unternehmen entlastet.“

Auch Industriepräsident Dieter Kempf
macht sich für sinkende Steuern stark:
„Für Unternehmen wird es zunehmend
existenzgefährdend, dass sich die Bundesregierung dem internationalen Steuerwettbewerb nicht stellt.“ Kempf sagte, dass
es seit zehn Jahren keine nennenswerte
Steuerstrukturreform mit Entlastungen für
Unternehmen mehr gäbe, stattdessen aber
etliche Mehrbelastungen. „Die Steuerlast
ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Deshalb
ist es im zehnten Jahr des Aufschwungs
überfällig, Steuern zu senken.“ Deutschland
sei mittlerweile von einem Hochsteuerland
zu einem Höchststeuerland geworden. Die
Politik könnte zügig Abhilfe schaffen – mit
einer Modernisierung der Unternehmenssteuern, der steuerlichen Forschungsför-
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derung und dem kompletten Ausstieg aus
dem Soli. Auch die Gewerbesteuer müsse
reformiert werden.
Steuerentlastungen sind in der Koalition
umstritten. Das Haus von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte Maßnahmen
vorgeschlagen, die bei einer vollständigen Umsetzung zu einer steuerlichen
Entlastung der Firmen von insgesamt 20
Milliarden Euro pro Jahr führen würden.
Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte dem
Vorstoß eine Absage erteilt. MittelstandsVerbände hatten Altmaiers Vorschlag
begrüßt, allerdings darauf hingewiesen,
dass vor allem große Unternehmen von
ihm profitieren würden, während kleine
und mittlere Firmen nur unzureichend
entlastet würden.

Korruption

Korruption in Deutschland nimmt zu
Studie zeichnet unschönes Bild/ Vor allem Großkonzerne betroffen

D

die Bundesrepublik auf einen Wert von 80
(letztes Jahr: 81) und belegt damit den elften
Rang unter 180 Staaten.
Besser als Deutschland platziert sind
(in dieser Reihenfolge): Dänemark, Neuseeland, Finnland, Singapur, Schweden, Schweiz,
Norwegen, Niederlande, Kanada und Luxemburg. Ganz unten im Ranking finden sich vor
allem afrikanische
Staaten sowie Länder aus dem islamischen Raum. Überraschend schlecht
platziert sind die
USA mit Platz 22 –
von den westeuropäischen Nationen
schneiden lediglich
Portugal (30.), Spanien (41.), Italien
(53.) und Griechenland (67.) schlechter
ab. Womit Italien
und Griechenland
schlechter platziert
sind als Staaten wie
Ruanda, Namibia
und die Kap Verden. Was weitere
Vor allem Großkonzerne sind in Deutschland vermehrt in KorruptionsSkandale verwickelt.
Foto: dpa
bedeutende Staaten
eutschland ist korrupter geworden. Das
ist das Ergebnis des jährlich herausgegebenen „KorruptionswahrnehmungsIndexes“ (CPI) der international renommierten Anti-Korruptions-Organisation
„Transparency International“ (Berlin). Auf
einer Skala von null (hohes Maß an Korruption) bis 100 (keine Korruption) kommt

anbelangt: Großbritannien nimmt den 12ten,
Frankreich den 21ten, die Türkei den 78ten,
China den 87ten und Russland den 128ten
Rang ein.
Was die Punkteverteilung angeht: Der
Erste, Dänemark, kommt auf 88 aus 100
möglichen Zählern, der Letzte, Somalia,
auf 10. Mehr als zwei Drittel aller Staaten
erreicht nicht die Marke von 50 Punkten
(darunter Griechenland mit 45 Zählern). Der
Durchschnitt liegt bei 43 Punkten.
Führungskräfte aus der Wirtschaft
sehen die Korruption laut des Indexes in
Deutschland stark im Steigen begriffen. Die
Vorsitzende von Transparency Deutschland, Prof. Edda Müller, sagt dazu: „Der
Wirtschaftsstandort Deutschland wird von
der Wirtschaft selbst kritisch bewertet. Offensichtlich existiert hier der Eindruck,
dass man mit unlauteren Methoden auch
hier in Deutschland Geschäfte fördern
kann. Das ist alarmierend. Die Skandale
der deutschen Großkonzerne der letzten
Jahre müssen Konsequenzen haben, sonst
bröckelt der Glaube der Menschen an den
Rechtsstaat. Die strafrechtliche Sanktionierung von Unternehmen ist bereits im
Koalitionsvertrag vorgesehen, dieser muss
nun zügig umgesetzt werden – nicht zuletzt
im Interesse der sauberen Wirtschaft selbst.“
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Exporte

Web-Präsenzen im Ausland müssen dortige Kultur reflektieren
Texte von Muttersprachlern/ Passende Verkaufsargumente

D

dort dem zwischenmenschlichen Kontakt
ass man sich bei Geschäften im AusEine angemessene ausländische Webein hohes Maß an Bedeutung zugemessen
land an die dort herrschenden Verhältseite zu konzipieren, beinhaltet jedoch
wird, gehört allerdings schon nicht mehr
nisse anpassen muss, ist der überwiegennicht nur sprachliche Korrektheit. Wichzum Allgemeinwissen.
den Mehrzahl der Mittelständler bewusst.
tig ist es auch, die Seite an die kulturellen
Wichtig ist auch, die Punkte zu betonen,
In einer Hinsicht gelingt die Anpassung
Gegebenheiten des jeweiligen Landes
die für den jeweiligen ausländischen Käufer
vielen mittelständischen Unternehmen
anzupassen. Zum Beispiel die Auswahl
von besonderer Bedeutung sind. Das sei am
jedoch nicht: In Bezug auf ihre ausländische
von Fotos: Dass in vielen muslimisch geBeispiel einer Maschine erläutert: In einem
Webseite.
prägten Ländern eine andere Auffassung
Land mit relativ wenig gut ausgebildeten
von der Darstellung der Frau herrscht als
Bei einer Analyse der Webpräsenz von
Fachkräften ist möglicherweise die
100 Mittelständlern fand der Manneinfache Bedienbarkeit das für den Kauf
heimer Übersetzungsdienst „flexwood
entscheidende Argument. In einem
translators and consultants“ heraus,
anderen Land spielt dieses Argument
dass mehr als zwei Drittel der Seiten
vielleicht nur eine untergeordnete
sprachliche Fehler aufwiesen. Das
Rolle – dafür ist das entscheidende
war besonders im Englischen oft der
Argument vielleicht der Hinweis, dass
Fall – deutlich wurde, dass der deutdie Maschine ein hohes Maß an Intersche Seitenbetreiber die Übersetzung
konnektivität aufweist.
häufig selbst vorgenommen hatte.
Generell gilt die Empfehlung, jede
Nun sprechen die meisten Fachkräfte
für einen ausländischen Markt konheutzutage Englisch, viele von ihnen
Mittelständler sollten darauf achten, dass ihre auslänzipierte Webseite von einem Mutterauch fließend. Aber es besteht eben
dischen Web-Präsenzen auf die jeweiligen landestypisprachler, der mit den Verhältnissen in
schen Gegebenheiten zugeschnitten sind.
Foto: dpa
doch ein Unterschied zwischen Wortdem betreffenden Land beziehungsund Schrift-Englisch. Und einen Text
weise der betreffenden Region sehr
– vielleicht sogar einen mit vielen
gut vertraut ist, überprüfen zu lassen. Die
im Westen, ist allgemein bekannt. Dass es
technischen Begriffen – in einer andedadurch entstehenden Kosten sind gering,
in anderen Kulturen – beispielsweise in
ren als der Muttersprache fehlerfrei zu
verglichen mit dem möglichen Gewinn,
Latein-Amerika – ratsam ist, ein Bild des
formulieren, ist den meisten dann doch
den ein solcher Aufwand einbringen kann.
Ansprechpartners zu präsentieren, weil
nicht möglich.

Fälschungen

Deutscher Mittelstand leidet unter Produktpiraterie
Milliarden-Schäden/ Chinesen besonders dreist

A

uf der Konsumgüter-Messe „Ambiente“
in Frankfurt erhielten auch dieses Jahr

Das Original eines Schrägsitzventils der Firma
Bürkert aus Ingelfingen (l) und die Fälschung
einer chinesischen Firma (r).
Foto: dpa

wieder die eklatantesten Produkt-Fälschungen den traditionellen „Plagiarius-Award“.
Wie in den Jahren zuvor, wurden auch
diesmal wieder besonders viele Fälscher
aus China ausgezeichnet.
„Unser Ziel ist es, die unlauteren Geschäftspraktiken sowohl von Markenfälschern als auch von Plagiatoren, die
geistiges Eigentum Anderer klauen und
als eigene kreative Leistung ausgeben, ins
öffentliche Licht zu rücken“, beschreibt der
Verein „Aktion Plagiarius“ seine Tätigkeit.
Und weiter: „Darüber hinaus leisten wir
seit Jahrzehnten mit unseren Aktivitäten
einen maßgeblichen Beitrag, um sowohl

Industrie als auch Politik und Verbraucher
praxisnah für das Problem der Produkt- und
Markenpiraterie zu sensibilisieren.“
Unter den von „Aktion Plagiarius“ ausgezeichneten Fälschungen befinden sich
– auch wenn die Auszeichnungen auf einer
Konsumgüter-Messe vergeben wurden
– durchaus nicht nur Konsumgüter. So erhielt den ersten Preis die Nachahmung des
„Schrägsitz-Ventils Typ 2000“ der Bürkert
Werke aus Ingelfingen (bei Heilbronn). Der
chinesische Plagiator hatte eine eins-zueins-Kopie des Ventils einschließlich aller
typischen Design-Merkmale hergestellt.
Den dritten Platz belegte der nachgebaute
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„Busch-Präsenzmelder“ der Busch-Jaeger
Elektro GmbH (Lüdenscheid/ Plagiator
ebenfalls aus China), die Sonderauszeichnung „Hyänen-Preis“ erhielt der nachgebaute Bewegungsmelder „IS 1“ der Steinel
GmbH (Herzebrock-Clarholz bei Gütersloh/
Plagiator aus China), der mittlerweile in
Deutschland sowie elf anderen europäischen Ländern vertrieben wird.

Plagiate sind für fast alle Branchen
ein Problem. So sind beispielsweise 71
Prozent der deutschen Maschinen- und
Anlagenbauer laut der „ProduktpiraterieStudie 2018“ des VDMA betroffen, wobei
China mit weitem Abstand die meisten
Fälscher-Firmen stellt. Die Schadenshöhe beträgt 7,3 Milliarden Euro – das
entspricht fast 33.000 Arbeitsplätzen.
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„Neben Umsatzverlust und Verlust von
Arbeitsplätzen sind in den betroffenen
Unternehmen darüber hinaus monetär
schwer zu bewertende Folgen festzustellen, zum Beispiel Imageverlust, Verlust des
Marktvorsprungs oder ungerechtfertigte
Regressanforderungen“, erläutert Steffen
Zimmermann, Leiter des Bereichs „Industrial Security“ beim VDMA.

Technologie

Neues Verfahren zum teilautomatisierten Schweißen entwickelt
Einsatz von Robotern/ Keine Programmierkenntnisse notwendig

D

ist“, so Christian Henke, Leiter des Bereichs
Für metallverarbeitende Mittelständler
as „Fraunhofer Institut für Entwurfs„Scientific Automation“ am IEM. Die Neuist die Teilautomatisierung des Schweißtechnik Mechatronik“ (IEM/ Padererung ist deshalb so bedeutend, weil ein
prozesses eine wichtige Neuerung. Das
born) hat ein Verfahren entwickelt, das
vollständig autoes ermöglicht, mit
matisiertes Schweisensor-geführten
ßen technisch nakollaborativen
türlich problemlos
Robotern manumöglich, jedoch bei
ell durchgeführte
der KleinserienSchweißarbeiten
Fertigung und der
teilweise zu autoErledigung indivimatisieren. Dafür
dueller Aufträge in
wählt ein Mensch
keiner Weise wirtam 3D-Modell des
schaftlich ist.
Werkstücks die Flä„Für uns ist
chen oder Kanten
teilautomatisieraus, die bearbeitet
tes Schweißen die
werden sollen, und
optimale Lösung,
konfiguriert auf
mit der Mensch
dieser Basis den
und Roboter als
Schweißvorgang.
Team arbeiten. ZuDie Konturen des
sammen mit dem
Werkstücks werFraunhofer IEM
den von Sensoren
wollen wir unsere
erfasst, die im intelDas neue Verfahren ermöglicht den Einsatz von Robotern auch in der Kleinserien-Fertigung.
derzeit noch manuligenten Werkzeug				
Foto: dpa
ellen Schweißprokopf angebracht
zesse auf eine neue
sind, wobei AbweiStufe der Leistungsfähigkeit bringen“, sagt
Schweißergebnis wird optimiert, Zeit wird
chungen vom Konstruktionsmodell erkannt
Hans-Dieter Tenhaef, Geschäftsführer des
eingespart, Mitarbeitern werden schwere
und vom Roboter während der Bearbeitung
Mittelständlers „MIT Moderne Industriekörperliche Arbeiten abgenommen. „Teilauselbständig ausgeglichen werden. Ganz
technik“ (Vlotho), der zusammen mit dem
tomatisierung bedeutet kundenintensives
wichtig: Für die Durchführung der KonfiguIEM an der Entwicklung der neuen Technik
Schweißen, das für die Mitarbeiter komforration sind keine Programmierkenntnisse
gearbeitet hat.
tabel und für das Unternehmen effizient
erforderlich.
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