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Interview

„Die Spielregeln in der Weltwirtschaft haben sich verändert“
Mehr Protektionismus/ Mittelstand braucht Entlastung
Deutsche Mittelstandsnachrichten:
Bei einem sich abzeichnenden Wirtschaftskrieg zwischen den USA und
China scheint Deutschland zunehmend
zwischen die Fronten zu geraten. Welche Risiken sehen Sie dabei für die
deutsche Volkswirtschaft?

nunmehr ohne weiteres Zaudern einer
energischen Anstrengung der Bundesregierung, Deutschland im Rahmen
der EU wettbewerbsfähiger zu machen.
Die „Nationale Industriestrategie
2030“ Altmaiers reicht bei weitem nicht
aus. Wir müssen endlich den Mut entwickeln, die Wirtschaft tatsächlich zu
entlasten und sie von bürokratischen
Alexander Kulitz: Tatsächlich haben
Hemmnissen zu befreien, anstatt nur
sich die Spielregeln in der Weltwirtdarüber zu lamentieren.
schaft erheblich verändert. Der MulDer Erhalt von Wohlstand und
tilateralismus wird zunehmend durch
Arbeitsplätzen ist kein Naturgesetz.
eine auf Protektionismus und NationaEr muss durch eine kluge Wirtschaftslismus ausgerichtete Politik verdrängt.
Konkurrieren um die wirtschaftliche Vorherrschaft: USpolitik immer wieder neu gesichert
Die Zentren dieser geo-ökonomischen
Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping.
Foto: dpa
werden. Dafür braucht es mehr Freiheit
Neuordnung sind Washington und
und mehr Marktwirtschaft – und nicht
Peking. Beide Länder verfolgen die
weniger. Dann kann auch die deutsche
Strategie, in den kommenden Jahren an der
Führerschaft erreicht. Dieses Nichtstun ist
Industrie wieder ihre volle Stärke und InWeltspitze zu sein und ihre Machtposition
reichlich naiv. Die USA und China werden
novationskraft entfalten.
noch auszubauen.
in absehbarer Zeit nicht zur alten Weltordnung zurückkehren. Und schon jetzt hat
Weder in Europa noch in Deutschland
Deutschland in einigen Zukunftstechnoexistiert eine vergleichbare Idee, wann,
Die Amerikaner wollen erreichen, dass
logien den Anschluss verloren. Es bedarf
wie und wo der Kontinent technologische
dem chinesischen Konzern Huawei bei der

Analyse

Zahl der Übernahmen durch chinesische Investoren geht zurück
Chinesische Investoren kommen in
Deutschland immer seltener zum Zug: Von
ihnen durchgeführte Übernahmen und Beteiligungen sind sowohl in ihrer Gesamtzahl
als auch in ihrem Euro-Gesamtvolumen im
Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr stark
zurückgegangen. Das ist das Ergebnis einer
Analyse von „Ernst & Young“ (EY). In Zahlen:
Die Zahl der Übernahmen und Beteiligungen ging von 54 auf 35 zurück (minus 35
Prozent). Das Gesamtvolumen ging von 13,7
auf 10,7 Milliarden Dollar zurück (minus
22 Prozent). Beim Gesamtvolumen ist zu
bedenken, dass der Einstieg des chinesischen
Autobauers „Geely“ bei Daimler mit 8,9 Milliarden Dollar zu Buche schlug, das heißt, die
übrigen 34 Investitionen hatten zusammen
nur einen Wert von 1,8 Milliarden Dollar.

Besonders stark fiel der Rückgang bei
den Übernahmen und Beteiligungen in der
zweiten Jahreshälfte 2018 aus – er betrug 60
Prozent. Damit war in dieser Jahreshälfte
die Zahl der Transaktionen so gering wie
seit dem ersten Halbjahr 2013 nicht mehr.
Die Leiterin der „China Business Services Deutschland, Österreich und Schweiz“
bei EY, Yi Sun, sagt: „Die Gründe für diesen
Rückgang sind vielfältig. Zum einen haben
sich die Rahmenbedingungen in China verändert: Die Regierung möchte übermäßige
Kapitalabflüsse verhindern und wünscht
eine Konzentration der Investitionstätigkeit auf Kernbranchen. Zudem wächst die
chinesische Wirtschaft nicht mehr so stark,
was – gepaart mit der hohen Verschuldung vieler Unternehmen – eine stärkere

Vorsicht gerade bei großen Transaktionen
zur Folge hat.“
Mittelfristig gesehen ist laut Sun
allerdings damit zu rechnen, dass die
chinesischen Investitionen in Deutschland wieder zunehmen werden. In den
kommenden Monaten werde es zwar
„weiterhin relativ wenige Übernahmen
geben – dazu sind die derzeitigen Rahmenbedingungen (der Handelskrieg mit
den USA, die Konjunkturdelle in China,
der Rückgang der Weltwirtschaft. Anm.
d. Redaktion) einfach zu schwierig. Die
grundsätzliche Expansions-Strategie der
chinesischen Wirtschaft bleibt trotz aller
aktuellen Herausforderungen allerdings
gültig – deutsche Unternehmen sind und
bleiben sehr beliebte Investitionsziele.“
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G5-Technologie der Zugang zum deutschen
Markt verwehrt wird. Halten Sie das für
zulässig?

konnten sie deutsche Unternehmen dazu
zwingen, ihr Irangeschäft aufzugeben. Wie
beurteilen Sie das?

Bei kritischer Kommunikationsinfrastruktur ist sicherlich besondere Wachsamkeit
geboten. Über Hinweise möglicher Sicherheitsrisiken und die US-amerikanische
Einschätzung freuen wir uns und sind
dankbar – jedoch bleibt die letztendliche Beurteilung unsere eigene nationale
Aufgabe. Blindes Vertrauen auf unseren
transatlantischen Partner oder ein vorzeitiges Verbot von Huawei-Produkten, wenn
es um den 5G-Ausbau in Deutschland
geht, sind in der aktuellen Situation nicht
gerechtfertigt, solange nicht Beweise oder
zumindest belastbare nachrichtendienstliche Erkenntnisse vorliegen.
Sollten konkrete Beweise für Sicherheitsvergehen durch Huawei vorliegen, muss
die Bundesregierung ein Gesamtkonzept
für die Umrüstung der bestehenden und
zukünftigen Infrastruktur vorlegen. Um
bestehendes Misstrauen auszuräumen,
liegt es aber auch an Huawei selbst, seine Technologie gegenüber den Behörden
möglichst offenzulegen.

Diese Form der „quasi Erpressung“ durch
Sekundär-Sanktionen, mit welchen die
USA europäische Unternehmen zwingt,
die Geschäfte mit dem Iran einzustellen,
können und dürfen wir nicht akzeptieren!
Sie sind ein eklatanter Angriff auf die
nationale und europäische Souveränität durch unseren wichtigsten transatlantischen Partner. Der iranische Markt
ist eingebrochen – und damit auch die
Hoffnung auf gute Geschäfte für viele
deutsche Unternehmen. Leider können
unsere Firmen kaum mit Hilfe rechnen.
EU-Kommission und Bundesregierung
haben europäischen Unternehmen nur
wenig Schutz zu bieten.
Weder das von der EU in Kraft gesetzte
„Blocking Statute“, das europäische Firmen
vor US-Sanktionen schützen soll, noch das
sogenannte „Special Purpose Vehicle“, mit
dem Europa Zahlungsverkehr mit dem Iran
unter Umgehung aller amerikanischen
Einflussmöglichkeiten abwickeln will, können unseren Firmen ernsthaft helfen. Dies
hat eine kleine Anfrage unserer Fraktion
ergeben. Derlei Aktionen kann nur als „naive
Symbolpolitik“ gewertet werden.
Beim Thema Iran-Sanktionen stellt
sich die Bundesregierung taub. Finanzielle Schwierigkeiten von deutschen
Unternehmen, die in das Kreuzfeuer des
amerikanisch-iranischen Kräftemessens
geraten sind, kümmern die Bundesregierung offenbar nicht.

Die deutschen und europäischen Unternehmen scheinen in Technologiebereichen
wie dem G5-Standard oder der Künstlichen
Intelligenz weit zurückgefallen zu sein.
Glauben Sie, dass sich diese Lücke wieder
schließen lässt? Und kann und sollte die
Politik hierzu etwas beitragen?
Ja, Deutschland fällt beim Thema Digitalisierung zurück. Die Bundesregierung hat
offenbar immer noch nicht erkannt, dass
mit rosigen Versprechungen allein dieser
Rückstand nicht aufzuholen ist. Faktisch
wurde von der Bundesregierung bislang
wenig Bemerkenswertes zur Digitalisierung vorangebracht. Eine praxisorientierte
Strategie mit klaren Umsetzungsmaßnahmen für Deutschland ist zwingend
notwendig, um dem Fortschritt die Kraft
und Schnelligkeit zu geben, ohne die wir
Gefahr laufen, im internationalen Maßstab
noch weiter abgehängt zu werden.
Die Druckmittel der USA auf deutsche
Unternehmen scheinen enorm zu sein. So

Die USA wollen auch die Erdgaspipeline
„Nord Stream 2“ verhindern und drohen
den daran beteiligten Unternehmen mit
Sekundär-Sanktionen. Wie beurteilen Sie
das?
Die Art, mit der US-Präsident Trump seine
Vorbehalte gegen „Nord Stream 2“ vorbringt, beispielsweise mittels seines Botschafters unseren Unternehmen „ernsthafte Konsequenzen“ bei Fortführung der
Geschäfte anzudrohen, ist ein absolutes
Unding. Solche Versuche der Nötigung
sind definitiv kein partnerschaftliches
Verhalten und zeugen von der Respektlo-
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sigkeit des US-Präsidenten gegenüber den
Entscheidungen befreundeter, souveräner
Staaten.
Das Verhältnis zu Russland ist zurzeit
angespannt und in der Tat nicht einfach. Bei
aller inhaltlich berechtigten Kritik an dem
aggressiven und völkerrechtswidrigen Verhalten des russischen Präsidenten Vladimir
Putin, die wir mit den USA teilen, müssen
wir dennoch Lösungswege gemeinsam mit
unseren europäischen Partnern und dem
russischen Nachbarn suchen.
Letztendlich sind es die Wirtschaftsbeziehungen – auch auf dem wichtigen Feld
der Energie, welche uns diplomatische und
ökonomische Möglichkeiten bieten, auf
Russland einzuwirken. Trotz der massiven
Kritik sehe ich gerade in dem „Nord Stream
2“-Projekt ein großes Potential, um auf
das von Öl- und Gasexporten abhängige
Russland einzuwirken und Herrn Putin an
die international vereinbarten Spielregeln
zu erinnern.
Wichtig ist allerdings, zukünftige Großprojekte mit Russland in engerer Abstimmung innerhalb der EU zu verwirklichen.
Sich zukünftig mit gemeinsamer Stimme
gegenüber Moskau zu artikulieren, ist angesichts russischer Versuche, in die EU und
die NATO einen Keil zu treiben, zwingend.
Wie wichtig ist bezahlbares Erdgas für die
„Energiewende“ und den Industriestandort
Deutschland?
Bei der Energiewende kann man nicht
nur auf erneuerbare Energien setzen. Zur
Energiewende gehört eben auch, dass
die Versorgungssicherheit gewährleistet
bleibt. Die Rahmenbedingungen dafür
sind aber denkbar schlecht. Bei der Energiewende in ihrer jetzigen Ausgestaltung
hat Deutschland sich verrannt. Das liegt
mitunter daran, dass Deutschland isoliert
handelt, anstatt europäisch zu denken.
Deshalb möchte die FDP die Energiewende
zu einem gesamteuropäischen Projekt
machen. Im Zentrum sollen Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltschutz stehen.
Dazu muss die Liberalisierung des
Energiebinnenmarktes abgeschlossen und
der transeuropäische Netzausbau gestärkt
werden. Strom soll dort produziert werden,
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wo die Standortbedingungen die geringsten
Kosten erlauben. Das ist umso einfacher
und Energie umso günstiger, je mehr Staaten zusammenarbeiten.
***
Alexander Kulitz ist seit 2017 Abgeordneter des Deutschen Bundestags

und ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Der studierte Jurist
und zugelassene Rechtsanwalt ist Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion für
„Außenwirtschaft und Außenhandel“
sowie Gesellschafter und Mitglied der
Geschäftsleitung des familiengeführten
Maschinenbau-Unternehmens „ESTA Ap-
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paratebau“. Vor seiner Wahl in den Deutschen Bundestag war Kulitz Vorsitzender
des größten deutschen Jungunternehmer-Verbandes, der „Wirtschaftsjunioren
Deutschland e.V.“. Neben zahlreichen
ehrenamtlichen Engagements begleitet
er einige Institutionen und Unternehmen
als Beirat.

Banken

Mittelstand gegen Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank
Probleme würden bleiben/ Weniger Wettbewerb

I

m deutschen Mittelstand stößt eine mögliche Fusion zwischen der Deutschen Bank
und der Commerzbank auf wenig Gegenliebe. „Mehr Wettbewerb ist grundsätzlich
zu begrüßen“, sagte der Verbandspräsident
der Familienunternehmer, Reinhold von
Eben-Worlée. „Von daher sehen wir keinen
Grund, warum die beiden Banken fusionieren sollten.“
Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt der Präsident des „Bundesverbands
mittelständische Wirtschaft“, Mario Ohoven.
„Immer mehr deutsche Mittelständler engagieren sich auf ausländischen Märkten“,
betonte er. Für sie sei ein leistungsfähiges
und wirtschaftlich gesundes deutsches
Bankhaus mit weltweiten Aktivitäten erster
Ansprechpartner. „Wenn sich jedoch zwei
angeschlagene Bankhäuser zusammentun,
ist das keine Garantie dafür, dass ein wirtschaftlich schlagkräftiges Institut entsteht.
Oder um es salopp zu formulieren: Durch
den Zusammenschluss von zwei Fußlahmen entsteht kein europäischer Champion.“
Die Exportwirtschaft brauche große
Banken, sagten die Familienunternehmer.
„Die Ansprechpartner dort müssen das

abgewinnen. „Momentan spricht für ein
Geschäftsmodell der mittelständischen
Zusammengehen von Commerzbank und
Kunden verstehen und entsprechend interDeutscher Bank lediglich, dass beide Banken
nationale Erfahrung haben, um nicht bei der
ersten Krise gleich
panisch die Kreditlinie zu kürzen“,
betonte Verbandschef Eben-Worlée.
„Das aber ist bei
beiden Instituten
gegeben.“
Seit Monaten
reißen die Gerüchte über eine Fusion
der Deutschen Bank
und der Commerzbank nicht ab. FiDer Mittelstand ist sich in seiner Ablehnung der Fusion von Deutscher
nanzminister Olaf
Bank und Commerzbank einig.
Foto: dpa
Scholz hat mehrdie gleichen Probleme haben: Die Kosten für
fach die Bedeutung einer starken deutschen
Personal und Regulatorik sind zu hoch und
Großbank betont und kritisiert, dass es in
dass bei auf Dauer niedrigen Zinsmargen“,
den vergangenen Jahren in Deutschland
sagte Vorstand Hannspeter Schubert. „Diese
keine Industriepolitik in der Finanzbranche
Herausforderungen bleiben auch bei einem
gegeben habe.
Zusammengehen, nichts wird dadurch für
Auch die auf Mittelstandsbeteiligunden Kunden besser.“ Er sei daher klar gegen
gen und -finanzierungen spezialisierte
einen Zusammenschluss.
„Blue Cap AG“ kann einer Fusion wenig

Brexit

Deutsche Unternehmen auf Brexit nicht vorbereitet
Keine Vertrags-Anpassungen/ Finanzangelegenheiten nicht geregelt

D

ie Bundesbank hält die Brexit-Vorbereitungen zahlreicher deutscher Unternehmen für lückenhaft und schlägt daher
Alarm. Während die Banken aus Sicht der
deutschen Notenbank für den nahenden Aus-

tritt Großbritanniens aus der EU insgesamt
gut gerüstet sind, gebe es bei den Firmen
Nachholbedarf in Finanzangelegenheiten.
„Sorgen macht mir, dass sich viele Unternehmenskunden der Institute bisher nur

unzureichend mit den Folgen des Brexits
für ihre Finanzgeschäfte beschäftigt haben“,
sagte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling. Großbritannien will die EU am 29.
März verlassen. Noch immer ist unklar, ob
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In punkto Finanz-Angelegenheiten sind viele deutsche Unternehmen auf den Brexit nur unzureichend vorbereitet.

es zu einem ungeregelten Austritt kommt
mit unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen.
Wuermeling sagte, eine Vielzahl von Verträgen der Unternehmen müsse angepasst
werden, damit Geschäfte auch bei einem
harten Brexit fortgesetzt werden können.
Banken hätten alle Kunden angeschrieben
und darum gebeten, laufende Verträge
Brexit-sicher zu machen.
Aber die Rückmeldungen seien nach
Aussagen vieler Institute bisher verhalten
gewesen. „Wir appellieren daher an alle

Unternehmen und Privatkunden, auf entsprechende Aufforderungen von Banken
spätestens jetzt zu reagieren.“ Im schlimmsten Fall könnten wichtige Vertragsbeziehungen nicht fortgesetzt und notwendige
Transaktionen nicht getätigt werden.
Die Banken selbst haben laut Wuermeling bereits große Anstrengungen unternommen, sich auch auf den Fall eines
harten Brexits vorzubereiten. Deshalb sehe
er keine Gefahren für die Finanzstabilität.
Laut EZB-Bankenaufsicht kommen auch
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Geldhäuser aus Großbritannien, die Geschäfte in die Euro-Zone verlegen wollen,
mit ihren Umzugsplänen gut voran. Die
meisten Banken mit derartigen Vorhaben
hätten vernünftige Fortschritte gemacht,
sagte EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger. Die Europäische Zentralbank (EZB)
hatte umzugswillige Institute aus dem
Vereinigten Königreich wiederholt dazu
aufgefordert, sich rechtzeitig um künftig
notwendige Banklizenzen in der EU zu
kümmern.

Maschinenbau

Deutsche Maschinenbauer steigern ihre Exporte kräftig
Hohes Milliarden-Plus/ Gedämpfter Optimismus für 2019

D

ie deutschen Maschinen- und Anlagenbauer haben ihre Exporte 2018 deutlich gesteigert. Das geht aus einer Analyse
des Branchenverbands VDMA hervor. Insgesamt haben die Unternehmen Maschinen
und Anlagen im Wert von 177,8 Milliarden

Euro ausgeführt. Das entspricht einem Plus
gegenüber dem Jahr 2017 von 5,2 Prozent,
in absoluten Zahlen 8,8 Milliarden Euro.
Die mit weitem Abstand größte Abnehmer-Region ist weiterhin Europa mit 101,6
Milliarden Euro (57,1 Prozent der Gesamt-

ausfuhren). Mit 83,9 Milliarden Euro (47,2
Prozent der Gesamtausfuhren) entfällt der
Löwenanteil dabei auf die EU-Länder. Dazu
sagt der Konjunktur-Experte des VDMA,
Olaf Wortmann: „Es ist erfreulich, dass die
Lieferungen in die EU-Partnerländer um 6,6
4
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(11,55 Milliarden Euro) und Italien (8,34
Prozent und damit überdurchschnittlich
Milliarden Euro). Wortmann: „Bei den
stark zulegen konnten.“ Die Ausfuhren nach
Lieferungen in die USA profitieren die
Großbritannien erhöhten sich auf 7,68 Milliarden Euro, was
einer Steigerung
von 5,1 Prozent entspricht. Das ist zwar
weniger als der EUDurchschnitt von
– wie gesagt – 6,6
Prozent, bedeutet
jedoch angesichts
der Unsicherheit,
die wegen der ungeklärten Brexit-Lage
im Vereinigten Königreich herrscht,
ein überraschend
positives Ergebnis.
Wobei allerdings
Die Welt braucht Technik aus Deutschland.
				
auch laut Wortmann Vorzieheffekte eine große Rolle gespielt haben dürften:
Maschinenbauer neben der guten Kon„Die britischen Unternehmen haben ihre
junktur in den Vereinigten Staaten auch
Lager aufgestockt oder Bestellungen vorvon der dortigen Unternehmenssteuergezogen.“
Reform und den deutlich verbesserten
Abschreibungs-Bedingungen. In China
Die europäischen Nicht-EU-Staaten
wiederum sorgte das Programm ´Made
schlagen mit 17,6 Milliarden Euro (9,9
in China 2025´ abermals für eine rege
Prozent) zu Buche. Wortmann streicht
Nachfrage.“
die immer „stärkere Bedeutung Ost- und
Rückläufig entwickelte sich die NachfraMitteleuropas“ heraus. Im Ranking der
Abnehmer-Länder rückte Polen mit einem
ge nur in ganz wenigen Ländern. An erster
Zuwachs von 17 Prozent auf 7,2 MilliarStelle steht die Türkei mit einem Minus
von 10,5 Prozent, gefolgt von Mexiko mit
den Euro auf Platz sieben vor, während
einer Abnahme von 9,9 Prozent. Das sind
Tschechien mit 5,47 Milliarden Euro jetzt
die beiden einzigen Staaten, bei denen ein
vor Russland (5,45 Milliarden Euro/ Rang
deutlicher Rückgang zu verzeichnen war.
zehn) auf Position neun liegt.
An dritter Stelle steht Süd-Korea mit einem
Das größte Absatzland sind nach wie
Minus von 1,3 Prozent, an vierter Belgien
vor die USA mit 19,25 Milliarden Euro (plus
mit minus 0,7 Prozent.
7,1 Prozent), was an einem Anteil von 10,8
Insgesamt zieht die Branche ein überProzent an den Gesamtausfuhren entspricht. Mit 19,06 Milliarden Euro (plus
aus positives Fazit des abgelaufenen Jahres.
9,6 Prozent/ 10,7 Prozent Gesamtausfuh„Wir blicken auf ein sehr erfreuliches Hanren-Anteil) liegt China auf Rang zwei mit
delsjahr 2018 zurück“, so Wortmann. Und
deutlichem Vorsprung vor Frankreich
weiter: „Das Wachstum der Exporte zeigt,
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dass unsere mittelständische Industrie
mit ihren High-Tech-Produkten auch in
schwierigen Zeiten sehr gefragt ist, weil
Kunden aus aller
Welt diese Maschinen und Anlagen
benötigen.“
Was das Jahr
2019 angeht, ist die
Branche trotz der
sich abkühlenden
Welt-Konjunktur
verhalten optimistisch. Zwar
sei davon auszugehen, dass die
Wachstumsraten
geringer ausfallen
werden als 2018,
so Wortmann im
Foto: dpa
Gespräch mit den
Deutschen Mittelstands Nachrichten. Aber ein Wachstum
werde es geben – trotz aller weltwirtschaftlichen Herausforderungen: „Wir
rechnen mit 2,0 Prozent, und zwar preisbereinigt.“ Der Auftragsbestand sei hoch,
mindestens bis Mitte 2019 würden die
Produktions-Anlagen der Unternehmen
noch komplett ausgelastet sein: „Im November 2018 betrug der Auftragsbestand
8,5 Monate.“
Die größten ausländischen Abnehmer
deutscher Maschinen- und Anlagen (Angaben in Milliarden Euro):
1. USA: 19,2
2. China: 19,1
3. Frankreich: 11,6
4. Italien: 8,3
5. Großbritannien: 7,7
6. Niederlande: 7,4
7. Polen: 7,2
8. Österreich: 7,0
9. Tschechien: 5,5
10. Russland: 5,5

Technologie

Fraunhofer entwickelt Elektro-Motor aus Kunststoff
Geringere Kosten/ Einfache Serienfertigung

D

as Münchener „Fraunhofer-Institut
für Chemische Technologie“ (ICT) und
das „Karlsruher Institut für Technologie“

(KIT) sind dabei, die Produktion von E-AutoMotoren grundlegend zu verändern: Und
zwar mit einem neuen Kühlkonzept. Dieses

Konzept sieht vor, dass die Wärme nicht
über das Motor-Gehäuse abgeleitet wird,
sondern direkt dort, wo sie entsteht. Das
5
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ermöglicht es, das Gehäuse in Zukunft aus
Kunststoff zu bauen, statt wie bisher aus
Metall. Das wiederum bringt zwei große
Vorteile mit sich.
Zum einen wiegt ein Gehäuse aus Kunststoff weitaus weniger als eines aus Metall.
Dadurch verringert sich auch das Gewicht
des Autos, was wiederum seine Reichweite
erhöht, weil weniger Energie benötigt wird,
um es anzutreiben.
Zum anderen ist der Bau eines Kunststoff-Gehäuses weitaus einfacher und
kostengünstiger zu bewerkstelligen als
der Bau eines Gehäuses aus Metall. Bei
letzterem müssen mehrere verschiedene

Metalle gegossen und zusammengefügt
werden. Die Herstellung eines KunststoffGehäuses im Spritzguss-Verfahren verursacht weniger Metallkosten, geht schneller
und ist technisch um einiges weniger
anspruchsvoll.
Die Serienproduktion der neuen Gehäuse ist problemlos möglich. ICT-Sprecher Stefan Tröster sagte den Deutschen
Mittelstands Nachrichten, dass nicht nur
die Motoren von E-Autos auf Grundlage
des neuen Konzepts entwickelt werden
könnten, sondern ganz allgemein die Motoren von Objekten mit elektrischem Antrieb, beispielsweise Werkzeugmaschinen,
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Fördertechnik-Anlagen sowie GleichlaufAntriebe.

Ein Kunststoff-Motor hat gegenüber einem
Motor aus Metall viele Vorteile.
Foto: dpa

Technologie

Neuer Kleinteile-Greifer funktioniert wie Zunge von Chamäleon
Natur liefert Inspiration/ Objekte aller Art greifbar

D

er Maschinenbau holt sich Inspiration
in der Natur: Ingenieure des Esslinger
Steuerungs- und Automatisierungs-Unternehmens „Festo“ haben in Zusammenarbeit
mit Forschern der Universität Oslo einen
besonderen Kleinteile-Greifer entwickelt.
„Besonders“ ist der Greifer deshalb, weil er
nach dem gleichen Prinzip funktioniert wie
die Zunge des Chamäleons. So wie sich diese
beim Packen der Beute (die für gewöhnlich
aus Insekten besteht) an deren Form und
Größe anpasst, so passt sich die Silikonkappe, mit der der Greifer ausgestattet ist,
an die Form und Größe der Objekte an, die
aufgenommen beziehungsweise gegriffen
werden. Dabei ist der Greifer sogar in der
Lage, Objekte zu greifen, die über freie Formen und runde Geometrien verfügen. Und
weil er keine scharfen Kanten sein Eigen
nennt, kann er sogar empfindliche, leicht
zerstörbare Objekte greifen, bewegen und
anschließend wieder ablegen.
Zum Einsatz gelangen kann der Greifer
in den unterschiedlichsten Branchen, unter
anderem im Maschinen- und Anlagenbau
sowie in der Elektro-Technik. Besonders
geeignet ist er für die Zusammenarbeit von

Der Greifer eignet sich besonders gut für den Einsatz in der Produktion von Kleinteilen. Foto: dpa

Menschen und Robotern. Präsentieren wird
Festo seine Innovation auf der diesjährigen

Hannover-Messe, die vom 1. bis zum 5. April
stattfindet.
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