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Oerlikon

Die Zukunft gestalten — Editorial

Enorme Chancen
Jürg Fedier, CEO/CFO

Liebe Leserin, lieber Leser
Seit 160 Jahren ist Oerlikon mit seinen innovativen industriellen Lösungen ein
Motor des technischen und wirtschaftlichen Wandels. Die moderne DünnfilmBeschichtungs- und Vakuumtechnologie wurde bei Oerlikon erfunden und industrialisiert; die Herstellung von Chemiefasern in hoher Qualität für vollkommen
neue Anwendungen weiterentwickelt; mechanische Getriebe mit Elektronik in
Hochleistungsaggregate verwandelt. Seit 160 Jahren passen wir uns immer
wieder den veränderten Rahmenbedingungen an – und mehr denn je ist diese
Fähigkeit ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Die weiter voranschreitende Digitalisierung der materiellen Welt, das Wachstum der Weltbevölkerung, die Dynamik der Wachstumsmärkte sowie die ökologischen Herausforderungen haben schon jetzt die Spielregeln der Weltwirtschaft nachhaltig verändert – wobei sich der Wandel weiter beschleunigt. Diese
Entwicklung birgt Risiken, eröffnet einem Technologiekonzern wie Oerlikon aber
auch enorme Chancen. Lesen Sie auf den Seiten 7 bis 15, welche Megatrends
für uns besondere Relevanz haben.
Eines scheint offensichtlich: Die Endmärkte, in denen Oerlikon Technologien
zu finden sind, werden auch aufgrund dieser Veränderungen auf Jahrzehnte strukturelle
Wachstumsmärkte sein. Auf den Seiten 17 bis 39 erfahren Sie, wo Oerlikon Innovationen zu
finden sind – im Auto, in Bekleidung, in der Produktion von Lebensmitteln, in Mobiltelefonen
oder Fernsehern – und welche Vorteile Sie als unsere Kunden oder als Endanwender daraus
ziehen.
Und die Zukunft? Die ist schwer vorherzusagen (siehe Seite 50). Dennoch fragen wir uns
jeden Tag, welche Anforderungen unsere Kunden, Endanwender und Märkte morgen an
uns stellen, um mit der nächsten Generation an Technologien und Produkten die richtigen
Antworten zu liefern. Lesen Sie auf den Seiten 41 bis 49, wie Zukunftsforscher unsere künftige Art zu essen, zu leben, uns zu kleiden und uns fortzubewegen einschätzen – und wie
wir uns darauf vorbereiten. Unabhängig davon, was die Zukunft exakt bringt, wollen wir sie
aktiv mitprägen und nicht nur auf sie reagieren – zum Nutzen unserer Kunden, Endanwender und von Oerlikon.
Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche und interessante Lektüre.

Lamborghini ist ein Kunde von Oerlikon

Herzlich, Ihr

Jürg Fedier
CEO/CFO
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Exponentielles Wachstum
Megatrends verändern unsere Welt schneller als je zuvor und
transformieren Gesellschaften, Industrien und Geschäftsmodelle.
Einem globalen Technologiekonzern wie Oerlikon eröffnen sich
damit neue Chancen.
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Mehrwert durch Innovation
Oerlikon Technologien sind überall zu finden: egal ob in Autos, in
Schiffen, Kleidung oder Mobilgeräten. Und auch in der industriellen
Produktion erzeugen unsere Lösungen Mehrwert für die Kunden.

Kundennutzen

41

Effizienz, Qualität, Verlässlichkeit: Im harten Kundeneinsatz
bewähren sich die Produkte und Lösungen von Oerlikon und
vollbringen Höchstleistungen.

Heute Morgen denken

Essen, fortbewegen, kleiden, leben: Szenarien, wie die Welt
in Zukunft aussehen könnte und wie wir uns heute schon darauf
vorbereiten.
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Segment Textile
Die innovativen Chemiefaseranlagen von
Oerlikon Barmag haben einen weltweiten
Marktanteil von über 45 %.

Segment Advanced Technologies
Rund ein Drittel aller Mobiltelefone weltweit
funktoniert mit dünnen Schichten, die mithilfe
von Oerlikon Technologien produziert wurden.

Segment Drive Systems
50 Millisekunden: Das Sieben-Gang-Automatik
getriebe des neuen Lamborghini Aventador
stellt mit dieser Schaltzeit einen Weltrekord auf –
powered by Oerlikon Graziano.

Segment Vacuum
Die weltweit grössten Teleskope nutzen
Technologie von Oerlikon Leybold Vacuum
für die Beschichtung der Spiegel und
für die Kryo-Kühlung auf Temperaturen
um die –250 °C.

Segment Coating
25 % aller hergestellten
Verschlüsse von PETFlaschen werden in
Formen gepresst, die
mit Beschichtungen von
Oerlikon Balzers widerstandsfähig gemacht
wurden.

Oerlikon
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Oerlikon in globalen
Wachstumsmärkten
Mit führenden Technologien und Lösungen ermöglicht Oerlikon seinen Kunden, in folgenden globalen Wachstumsmärkten qualitativ hochwertige Produkte anzubieten und in neue
Anwendungsbereiche vorzudringen:

Food

Umsatzanteile der Segmente
Segment Textile
Segment Drive Systems
Segment Vacuum
Segment Coating
Segment Advanced Technologies

Chemiefasern, gefertigt auf Maschinen des Oerlikon Segments Textile, finden Eingang in Anwendungen für die
Landwirtschaft; Drive Systems liefert Getriebe für Landwirtschaftsmaschinen; das Segment Vacuum liefert Lösungen in die Prozess-, Lebensmittel- und Verpackungsindustrie.

Clothing

Als weltgrösster Hersteller von Textilmaschinen für Chemiefasern erfolgt ein Grossteil der globalen Herstellung
synthetischer Bekleidungsgarne auf Oerlikon Maschinen.
Die hohe Qualität der Garne ermöglicht funktional vielfältige und anspruchsvolle Anwendungen.

Transportation

Das Segment Coating beschichtet hoch belastete Motorenkomponenten, auf Textilmaschinen von Oerlikon
werden Fasern und Materialien für das Fahrzeuginterior
gefertigt – in modernen Autos bis zu 20 Kilogramm –,
Drive Systems entwickelt Hochleistungsgetriebe für
Sportwagen, Lokomotiven und Lastkraftwagen.

Infrastructure

Das Segment Drive Systems ist mit Getrieben für Baufahrzeuge vertreten, das Segment Textile ermöglicht technische Fasern für Gebäude, Strassen- und Landschaftsbau
und das Segment Vacuum ist in Beschichtungslösungen
für Architektur- und Fassadenglas vertreten.

Energy

Drive Systems offeriert Getriebelösungen für den Tageund Bergbau, für Öl- und Gasförderung sowie Windenergie. Das Segment Vacuum liefert Lösungen für die
Herstellung von Solarzellen und -modulen; Advanced
Technologies bietet Produktionssysteme für Thermogeneratoren.

Electronics

Ultrakompakte Computerchips werden mit speziellen Beschichtungssystemen des Segments Advanced
Technologies hergestellt. Mobile Anwendungen wie
Smartphones, Navigationsgeräte oder MP3-Player werden mithilfe der Oerlikon Technologie gefertigt.
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Die Zukunft gestalten — Megatrends

Megatrends
weisen die Zukunft
Wir leben in einem Zeitalter beschleunigten Wandels und exponentiellen Wachstums. Weltbevölkerung, Rechnerleistung, Speicherkapazitäten und Bandbreiten sind enorm gestiegen. Dadurch sind
wahrhaft globale Märkte entstanden – globale Märkte, bei denen
die Landkarte der Wirtschaftsmächte neu gezeichnet wird, weil die
Entwicklungsländer weit überdurchschnittliche Wachstumsraten
erzielen und in diesen Ländern wachsende Sorgen um die Umwelt
neue, saubere und effizientere Produktionstechnologien notwendig
machen.
Auch Oerlikon muss sich diesem Wandel anpassen – was für uns
nichts Neues darstellt. Denn wir treiben seit 160 Jahren Veränderungen voran – durch Innovationen und indem wir unser Geschäft
immer wieder neu auf die sich ständig wandelnden Bedingungen
ausrichten. Zugleich tragen wir mit unseren innovativen Lösungen
zu einem «besseren Leben» bei, indem wir helfen, den wachsenden
Bedarf nach Nahrung, Kleidung, Infrastruktur, Transport, Energie
und Elektronik effizient und möglichst umweltschonend zu decken.
Wenn auch die Einzelheiten künftiger Entwicklungen nicht vorhersehbar sind, so stehen wir, angetrieben von Megatrends, auf jeden Fall vor
wesentlichen Veränderungen. Zukunftsforscher haben mehr als 100
solcher Megatrends identifiziert. Wir haben die für Oerlikon relevanten auf den folgenden Seiten in vier Kategorien zusammengefasst und
beschrieben: Technologie & Digitalisierung, Demografie & Alterung,
Globalisierung & Wachstumsmärkte sowie Umweltschutz & Clean
Technologies.

Oerlikon
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Technologie & Digitalisierung
Das Innovationskarussell beschleunigt sich immer mehr. Die drei
Treiber der technisch-industriellen Revolution – Rechnerleistung,
Netzwerk-Bandbreite und Speicherkapazität – wachsen auf
absehbare Zeit exponentiell und transformieren Gesellschaften,
Industrien und Wertschöpfungsketten immer schneller und in
immer grösserem Ausmass.
Die Wachstumsraten und das Tempo der digitalen Revolution
sind atemberaubend. Nie zuvor in der Geschichte hat sich eine
technologische Entwicklung weltweit so schnell durchgesetzt
wie das Mobiltelefon. Das erste kommerzielle Mobilfunknetz
wurde 1978 installiert. 2002 überschritt die Zahl der Mobilfunkverbindungen bereits die 1-Milliarde-Marke und damit auch die
Zahl der Festnetzverbindungen. Bis 2015 soll es so viele Handyverträge wie Menschen auf der Erde geben. Die Mensch-Maschine-Steuerung über Sprache geht in den Mainstream über;
Gedanken-Interfaces sind in der Erprobung; das «Internet-ofThings» befindet sich in der Entwicklung; und Experten sagen,
dass es eine Frage der Zeit sei, bis die Rechenleistung eines
menschlichen Gehirns durch einen normalen PC zur Verfügung
gestellt wird, und das zu Kosten von unter 1 000 US Dollar.
Die Dynamik der Entmaterialisierung durch digitale Modelle, die
Virtualisierung sowie die Miniaturisierung und Automation wird
damit weiter steigen – und zunehmend auch die klassischen industriellen Spielregeln und Business-Modelle massiv verändern:
Beispiel 3-D-Printing: 3-D-Printing erlaubt die Fertigung physischer Teile aus digitalen Blueprints an jedem Ort der Welt durch
jeden Printerbetreiber. Dreidimensionale, additive Herstellungsverfahren werden heute schon verwandt bei der Fertigung komplexer Bauteile, individualisierter Brillengläser oder Prothetik. Es
werden dabei Materialien wie Kunststoff, Metalle oder Glas verarbeitet. Biotech-Firmen experimentieren mit dem 3-D-Printing von
Organen. Das 3-D-Printing folgt derselben Entwicklungskurve
wie einst das Tintenstrahldrucken. Prototypenherstellung, globale Fertigungsnetzwerke, Logistikketten oder die Ersatzteilversorgungen: alles Bereiche, die voraussichtlich durch 3-D-Printing
nachhaltig verändert werden.

Mooresches Gesetz

Transistoren pro Chip bei einem Computer für 1 000 USD
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Die drei digitalen
Beschleunigungsfaktoren folgen diesem
Gesetz exponentiellen
Wachstums.
2040: Denkleistung aller menschlichen Gehirne zusammengenommen wird übertroffen
2023: Denkleistung eines menschlichen
Gehirns wird übertroffen
2015: Denkleistung eines Mäusegehirns
wird übertroffen
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Hauptquellen für diesen Beitrag: The World Bank Group, Cisco Systems, Inc.,
Peter Marsh

Beispiel Mikroelektromechanische Systems (MEMS): Sensoren, Aktuatoren, Mikrofone, Fokussierung von Kameralinsen
und Schalter sind Komponenten und Bauteile, welche durch
Miniaturisierung die heutigen Kommunikationsmöglichkeiten und
die weltweite Vernetzung weiter vorantreiben. Prognosen gehen
davon aus, dass bis 2015 die Zahl der vernetzten Geräte die 15Milliarden-Marke erreicht haben und bis 2020 voraussichtlich bei
über 50 Milliarden liegen wird.
Beispiel Crowd Sourcing: Globale und hochleistungsfähige
Kommunikationsplattformen erlauben ein neues Innovations
management, das externe Partner oder Kunden in FuE-Prozesse
mit einbezieht. Der Autohersteller Fiat etwa hat die Entwicklung des
Modells Mio öffentlich gestaltet, mehr als 10 000 externe Vorschläge mit berücksichtigt und für das Design weltweit Preise erhalten.
Nach der Finanz-, Telekommunikations-, Elektronik-, Unterhaltungs-,
Druck- oder Musikindustrie wird die Digitalisierung voraussichtlich
jetzt auch den Maschinen- und Anlagenbau revolutionieren.
Bei Oerlikon existieren in allen Segmenten Ansatzpunkte, für die
nächste Phase der Digitalisierung Strategien zu entwickeln: Für die
Chemiefaserproduktion hat Oerlikon Barmag eine Fabriksteuerung entwickelt, die sämtliche Fertigungsmaschinen vernetzt;
die Leistungsfähigkeit der Sportwagengetriebe von Oerlikon
Graziano beruht auf einzigartigem Software-Know-how; die neuesten Pumpen von Oerlikon Leybold Vacuum sind mit Controllern
versehen, die über das Internet und drahtlose Netze ein Monitoring und die Steuerung der Aggregate ermöglichen.
Für Oerlikon eröffnet deshalb diese nächste Welle der technologisch-industriellen Revolution mittel- und langfristig neue Optionen und Wachstumsperspektiven: etwa im globalen Ausbau des
Servicegeschäfts, bei dem die Verfügbarkeit industrieller Lösungen
im Vordergrund steht und diese durch intelligente und vernetzte
Diagnosesysteme sichergestellt wird.
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Demografie & Alterung
Die aktuellen Trends lassen darauf schliessen, dass weltweit ein
nie gekannter demografischer Wandel stattfindet, der zu weitreichenden Verschiebungen führen wird.
So ist davon auszugehen, dass sich die Weltbevölkerung in den
kommenden 50 Jahren von heute rund 7 Mrd. auf mehr als 10 Mrd.
Menschen erhöht – vor allem bedingt durch hohe Geburtenraten in Ländern wie Bangladesch, Ägypten, Indonesien, Mexiko,
Nigeria und Indien. Dieser Bevölkerungszuwachs vollzieht sich
vor dem Hintergrund einer anhaltenden Urbanisierung. Während
heute 57 % der Weltbevölkerung in Städten wohnen, werden es in
20 Jahren rund 63 % sein. Die Zahl der Megastädte – Städte mit
über 10 Mio. Einwohnern – wird im selben Zeitraum voraussichtlich von 23 auf 35 ansteigen. In den nächsten 20 Jahren wird die
städtische Bevölkerung in den BIC-Ländern (Brasilien, Indien und
China) um weitere 600 Mio. Menschen anwachsen – oder anders
ausgedrückt: Dies ist gleichbedeutend mit dem Entstehen einer
weiteren 5-Millionen-Stadt alle zwei Monate.
Wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen, wird nicht nur die
Zahl der Menschen zunehmen, sondern werden sich auch die
Gesellschaften verändern. In den Wachstumsmärkten erweitert
sich die Mittelschicht, die zum ersten Mal Zugriff auf ein frei verfügbares Einkommen hat. Gleichzeitig altern die Gesellschaften in
China, Japan und Europa. Aufgrund der höheren Lebenserwartungen und niedrigeren Geburtenraten in diesen Ländern werden dort um 2015 erstmals in der Geschichte mehr Menschen
in einem Alter von über 65 Jahre als Kinder und Jugendliche bis
15 Jahre leben.
Diese demografischen Entwicklungen wälzen die Märkte um,
verändern Konsumgewohnheiten und erfordern neue Industrielösungen. So ist Asien nicht mehr nur ein kostengünstiger Produktionsstandort für die OECD-Länder, sondern wird als Wirtschaftsmacht an Bedeutung gewinnen, weil der inländische Konsum
seine Heimatmärkte aufblühen lässt. Die konsumierende Mittelschicht ist in Asien und dem Rest der Welt in den letzten Jahrzehnten auf 2,4 Mrd. Menschen angewachsen. Bis 2025 wird sich
diese Zahl voraussichtlich nochmals fast verdoppeln. Von diesen
dann 4,2 Mrd. Konsumenten werden fast 2 Mrd. in den BRIC-Ländern (Brasilien, Russland, Indien, China) leben. Erstmals in der
Geschichte der Menschheit wird die Zahl der Menschen, die der
konsumkräftigen Mittelschicht zuzuordnen sind, höher sein als die
Zahl der Menschen, die noch immer am Existenzminimum lebt.

Entwicklung der Weltbevölkerung
Milliarden Menschen
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Hauptquellen für diesen Beitrag: UN, McKinsey & Company, Siemens AG

Die Konsumenten in den Schwellenländern werden zur dominierenden Kraft in der Weltwirtschaft. Prognosen zufolge werden im
Jahr 2030 fast 60 % der rund 1 Mrd. Haushalte mit einem Jahreseinkommen von über 20 000 Dollar in den Schwellenländern
beheimatet sein. Schon heute hat China die USA und Europa als
grösster Absatzmarkt der globalen Autoindustrie überholt.
Die neuen Mittelschichten weisen dabei ein anderes Konsumverhalten auf: sie haben ein Interesse an funktional vereinfachten
Produkten zu günstigen Preisen, wie etwa dem Kleinfahrzeug Tata
Nano, den der indische Tata Konzern speziell für seinen Heimatmarkt entwickelt hat und ihn für einen Preis von rund 2 500 USD
anbietet. Gleichzeitig verlangt der wachsende Konsum nach umweltverträglichen Produktionsverfahren, die ressourcenschonender sind und zudem eine höhere Produktivität aufweisen.
Selbst wenn man von pessimistischen Szenarien für das globale
Wachstum ausgeht, werden die Schwellenländer voraussichtlich
über mehrere Jahrzehnte deutlich schneller wachsen als die Industrieländer.
Die Kunden von Oerlikon sind tätig in der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln, Bekleidung, Infrastruktur, Transportsystemen, Energie und Elektronik. Die demografischen Trends
sorgen für mittel- und langfristige Wachstumsimpulse und -chancen in diesen Märkten und den erforderlichen industriellen Ausrüstungen. Oerlikon ist bereits heute gut mit seinen produktiven,
qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Industrielösungen
positioniert. Wir passen unsere Industrielösungen ständig den
veränderten Konsumgewohnheiten an. Unsere Lösungen müssen
durch eine hohe Standardisierung und Vereinfachung eine möglichst kostengünstige Produktion erlauben, gleichzeitig aber auch
hohe Flexibilität zulassen, um Endprodukte für kaufkräftige Kunden
individualisierbar zu machen.

Weltweiter Konsum

Weltbevölkerung
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Globalisierung & Wachstumsmärkte
Die Emerging Markets gewinnen weiterhin an Wirtschaftskraft
hinzu und die Globalisierung beschleunigt sich zusehends.
Dadurch haben sich die Gewichte in der Weltwirtschaft grundlegend verschoben – vor allem Richtung Asien. Im Jahr 2005
hatten 1 050 der weltgrössten Unternehmen ihren Sitz in den
USA und Kanada, 650 in Westeuropa und kein einziges in China. Schon bis 2010 hatte ein dramatischer Wandel eingesetzt:
bis dahin gingen diese Zahlen auf 750 für die USA und Kanada
und 600 für Europa zurück – und China tauchte innerhalb von
nur fünf Jahren mit 250 internationalen Grossunternehmen auf.
In Verbindung mit kürzeren Innovationszyklen und der schnelleren Marktdurchdringung neuer Technologien führt der verschärfte globale Wettbewerb zu immer kürzeren Lebenszeiten für
Unternehmen. Die durchschnittliche Lebensdauer grosser und
erfolgreicher Unternehmen (S&P 500-Unternehmen) ist drastisch
geschrumpft. Grösse und Erfolg von Unternehmen allein reichen
heute nicht mehr aus. Die Innovationszyklen und die Zeitfenster
zur Abschöpfung von Innovationen werden immer kürzer – und
deshalb zählt inzwischen vor allem Geschwindigkeit.
Dieser Trend wird voraussichtlich anhalten, und Ökonomen
gehen davon aus, dass das weltweite Wachstum zunehmend
von den Schwellenländern ausgeht. 2012 dürfte das Bruttoinlandsprodukt aller Entwicklungs- und Schwellenländer zusammengenommen das der entwickelten Industrienationen überstiegen haben. Und in den nächsten 20 Jahren sollen 19 der
30 grössten Volkswirtschaften aus den heutigen Emerging Markets stammen, heute sind es 14. Bis 2030 wird der Anteil der
USA, Europas und Japans an der globalen Wirtschaftsleistung
von derzeit 56 % voraussichtlich auf deutlich unter 50 % zurückgehen. Wenn sich der aktuelle Wachstumstrend fortsetzt,
wird China die USA noch vor 2030 als grösste Volkswirtschaft
der Welt überholen. Nach den BRIC-Staaten setzen bereits die
nächsten Emerging Markets wie Mexiko, die Türkei, Indonesien,
Kolumbien und Vietnam zum Sprung an. Dank ihres hohen BIPWachstums (+5 % p.a.) dürften mehrere dieser Märkte bis 2050
zu den 20 grössten Volkswirtschaften der Welt zählen. Mexiko
wird in diesem Szenario auf Platz 7 stehen, die Türkei auf Platz
12 und Vietnam auf Platz 14.

Lebensdauer der im S&P 500
enthaltenen Unternehmen
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120
100
80
60
40
20
0

1928

1938

1948

1958

1968

1978

1988

1998

2008

2018

Hauptquellen für diesen Beitrag: Battelle, Foster & Kaplan, Booz & Company GmbH, IMF

Die Entwicklung der Emerging Markets bedeutet das Entstehen
neuer Absatzmärkte; die konsumierende Mittelschicht wird bis
2030 voraussichtlich auf mehr als 4 Mrd. Menschen anwachsen.
Das Tempo dieser Entwicklung verschärft auch den globalen
Wettbewerb: Länder wie China wollen ihren Status als günstige Produktionsregion ablegen und sich als ernstzunehmende Mächte im Bereich Forschung und Entwicklung etablieren.
Chinas Bedeutung als Forschungs- und Entwicklungszentrum
wächst weiter; das Land ist inzwischen weltweit der zweitgrösste
Investor in FuE. Das im aktuellen Fünfjahresplan festgeschriebene FuE-Investitionsziel beträgt 2,5 % des BIP bis 2015. Damit
läge China gemessen am prozentualen Anteil der FuE-Investitionen gleichauf mit der Schweiz, Deutschland, Österreich und
Singapur.
Daraus ergeben sich sowohl Risiken als auch Chancen: Risiken
für Unternehmen, die am Status quo festhalten und nur langsam
oder gar nicht reagieren; und Chancen für rasch handelnde, innovative Unternehmen mit globaler Reichweite.
Es sieht zunehmend so aus, als ob in Zukunft die Unternehmen
erfolgreich sein werden, die als globale Organisationen lokal verankert sind und agieren und dabei standardisierte Produkte für
einen diversifizierten globalen Markt flexibel adaptieren können.
Mit rund 160 Standorten in 34 Ländern ist Oerlikon schon heute
global aufgestellt und gut dafür positioniert, um von der Globalisierung weiterhin zu profitieren. Oerlikon erwirtschaftet knapp
50 % seines Umsatzes in den Emerging Markets, und zwei
unserer Segmente haben wichtige Schwellenländer als zweite
«Heimatmärkte» gewählt. Dementsprechend sind dort lokale
Managementteams und FuE-Abteilungen tätig, die sich auf die
Märkte vor Ort konzentrieren.

Anteil am weltweiten BIP
(auf Kaufkraftbasis)
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Umweltschutz & Clean Technologies
Die wachsende Weltbevölkerung sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Wachstumsmärkte führen zu immensen globalen
ökologischen Herausforderungen. Allen Umweltschutzbemühungen zum Trotz wachsen der Energiebedarf und -verbrauch
exponentiell, getrieben von der Urbanisierung, der Industrialisierung und der «universellen Elektrifizierung». Angenommen wird
ein weltweiter Anstieg des Energiebedarfes bis 2030 von 40 %.
96 % dieses Wachstums stammen in diesem Szenario aus den
Schwellenländern und die Hälfte davon aus Indien und China. In
Indien wird sich der Energieverbrauch bis 2030 voraussichtlich
verdoppeln.
Nachdem der nominelle Rohölpreis von 1990 bis 2000 bei rund
20 USD/Barrel stabil war, ist er bis 2012 auf über 100 USD/Barrel
gestiegen. In den kommenden Jahren werden die Energiekosten
voraussichtlich weiter steigen – und das sowohl aufgrund der
Knappheit einiger fossiler Energieträger, deren Erschliessung
und Förderung immer aufwendiger werden, als auch der Investitionen in alternative und regenerative Energien.
Trotz erheblicher Investitionen werden alternative Energiequellen
fossile Energieträger auf kurze bis mittlere Sicht nicht ersetzen
können. Auch 2030 werden fossile Energieträger voraussichtlich
immer noch bis zu 80 % des weltweiten Energiebedarfs decken.
Die Problematik der CO2-Emissionen bleibt unter diesen Voraussetzungen bestehen.
Die steigenden Energiekosten, der zunehmende Energieverbrauch und die sinkenden Technologie- und Informationskosten
werden die Aufmerksamkeit verstärkt von der alleinigen Fokussierung auf die «saubere Energieerzeugung» auf «Lean-Energy»Lösungen wie Energieeffizienz lenken.
Saubere und effiziente Technologien, die sowohl die ökologischen Auswirkungen industrieller Produktion reduzieren als auch
wirtschaftlich darstellbar sind, werden deshalb in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen. Zu den wichtigsten Bereichen gehören dann die Energieeffizienz, die erneuerbare Energieerzeugung, sauberes Wasser, E-Mobilität, die Abfallwirtschaft,
neue Werkstoffe und Werkstoffrecycling.
Vor allem die Industrieproduktion wird voraussichtlich von erheblichen Produktivitätsgewinnen und einer höheren Energieeffizienz
profitieren. Der Trend in Richtung einer geringeren Energieintensität zeigt, dass diese Entwicklung bereits stattfindet. Zu beob-

Energieintensität

RÖE (Rohöleinheit) pro 1 000 USD des BIP

0.4
0.3
0.2
0.1
0

1970

1990

2010

2030

Hauptquellen für diesen Beitrag: BP, Peter Marsh

Vereinigte Staaten
China
Welt
Indien

achten ist neben diesem Rückgang zudem eine Konvergenz der
Energieintensität unterschiedlicher Länder, wie z. B. Indien und
China, wo die Industrieproduktion für bis zu 70 % des gesamten
Energieverbrauchs verantwortlich ist.
Ein Grossteil der Effizienzgewinne dürfte auf das Konto intelligenter Produktentwicklungen gehen. Immer günstigere Sensoren, die immer kleiner und damit immer besser in Produkte jeder
Grösse integrierbar sind, stellen Informationen bereit, mit deren
Hilfe sich die Leistung optimieren lässt und die so deutliche Energieeinsparungen ermöglichen. Maschinen und Produkte kommunizieren miteinander über ihre Leistung, ihren Leerlaufbetrieb und
andere Parameter, wobei intelligente Software für die Optimierung
der Leistung sorgt. Schon heute nimmt die Maschine-MaschineKommunikation rasant zu. Bis 2020 wird es voraussichtlich mehr
als 50 Mrd. vernetzte Geräte geben.
Oerlikon leistet mit seinen innovativen industriellen Lösungen
bereits heute einen Beitrag zur Minderung von Umweltauswirkungen, vor allem zum effizienteren Einsatz von Energie. Seit
2004 schon läuft im Segment Textile erfolgreich das Programm
«e-save». Energiesparende Maschinen, die einen bis zu 50 % geringeren Verbrauch aufweisen, werden mit einem entsprechenden
Label ausgezeichnet. Drive Systems hat spezielle energiesparende
Getriebe für Elektrofahrzeuge entwickelt, die auf einer stufenlosen
Schaltung mit einer Reibungskupplung sowie einem innovativen
Zwei-Gang-Getriebe basieren, was zu einem geringeren Energieverbrauch und niedrigeren Übertragungsverlusten führt. Vacuum
trägt mit neuen Lösungen zur Energiereduktion in der Stahlherstellung bei. Durch den Einsatz moderner Vakuumpumpen anstelle konventioneller Technologien lässt sich der Energieverbrauch
in der Stahlentgasung um bis zu 30 % senken. Die Beschichtungen des Segments Coating können den Energieverbrauch von
Motoren um bis zu 10 % senken – darüber hinaus sind sie in der
Lage, umweltbedenkliche Industrieprozesse wie das Verchromen
zu ersetzen. Zudem stellen die Segmente Vacuum und Advanced
Technologies Lösungen für die Solarindustrie bereit.
Die wachsende Bedeutung wirtschaftlicher und gleichzeitig umweltschonender Industrielösungen wird Oerlikon in Zukunft wichtige Wachstumsoptionen erschliessen.

Kohlendioxidausstoss im Jahr 2010
Industrie und verarbeitendes Gewerbe 33 %
Sonstige 20 %
Landwirtschaft 3 %
Wohnen 5 %
Strom/Heizung (ohne
verarbeitendes Gewerbe) 21 %
Strassenverkehr 13 %
Sonstiger Verkehr 5 %

Umweltschutz &
Clean Technologies

IWC.
Die Zukunft der Uhrmacherkunst.
Seit 1868.

«Alles wird gut.»

Portugieser Perpetual Calendar. Ref. 5023 : Eines bleibt bei IWC
immer gleich: der Wunsch, immer noch besser zu werden. Hier
eines der schönsten Beispiele, mit dem grössten Manufakturwerk von IWC, Pellaton-Aufzug und Gangreserve für 7 Tage.
Der ewige Kalender zeigt Datum und Mondphase an; das vierstellige Jahr lässt sich bis 2499 darstellen. Kurzum: eine Uhr, die
jetzt schon Zukunft geschrieben hat. IWC. Engineered for men.

Mechanisches IWC-Manufakturwerk | Automatischer
Pellaton-Aufzug | 7-Tage-Gangreserve
mit Anzeige | Ewiger Kalender (Bild) |
Ewige Mondphasenanzeige | Entspiegeltes Saphirglas | Saphirglasboden |
Wasserdicht 3 bar | 18 Kt. Rotgold

IWC Schaffhausen, Baumgartenstrasse 15, CH-8201 Schaffhausen. www.iwc.com
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Von der Formel 1
in den Haushalt
Mit den innovativen Lösungen von Oerlikon schaffen unsere produzierenden Kunden konkrete Mehrwerte für die Konsumenten: Produkte mit einem hohen Funktionsumfang, bestechendem Design,
komfortablem Handling und höchster Qualität. Davon zeugt auch,
dass sich das Sauber F1 Team auf Hochleistungsbeschichtungen
von Oerlikon Balzers verlässt. Doch das ist nur die Speerspitze: Die
Bandbreite der Produkte, die mit Anlagen und Technologien von
Oerlikon hergestellt oder bearbeitet werden, ist riesig.
Das Segment Textile etwa ist führend im Bereich von Anlagen für
die wirtschaftliche Herstellung und Veredelung von Chemiefasern.
Solche Fasern finden sich längst nicht mehr nur in funktionaler
Bekleidung, sondern sie durchdringen immer mehr Bereiche des
täglichen Lebens – vom Auto bis in den Haushalt. Vom Segment
Coating beschichtete Motorenteile helfen, den Treibstoffverbrauch
von Fahrzeugen zu reduzieren. Dank beschichteter Formwerkzeuge
können die Automobilhersteller zudem kosteneffizienter produzieren – und ihre Erzeugnisse billiger am Markt anbieten. Die Beschichtungstechnologie sorgt aber auch für härtere Zahnimplantate und
kratzfeste Gläser für Luxusuhren.

IWC ist ein Kunde von Oerlikon

In kaum einem anderen Bereich wird die Technologie von Oerlikon
so direkt erlebbar wie am Steuer eines Sportwagens: Unter anderem sorgt eine Antriebslösung des Segments Drive Systems in
den Spitzenmodellen von Lamborghini für unvergleichliche Fahr
dynamik. Die effizienten Vakuumpumpen des Segments Vacuum
sind ein «Enabler» für die Herstellung von zahlreichen Produkten
des täglichen Gebrauchs – von Kühlschränken über DVDs bis zu
Computerchips. Und mit den Produktionsanlagen im Segment
Advanced Technologies lassen sich immer kleinere Mikrochips mit
noch höherem Funktionsumfang herstellen. Die Konsumenten profitieren so von kompakten Smartphones, Tablet-Computern oder
Navigationsgeräten.

Oerlikon
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Verborgener
Schlüssel zum Erfolg
Die Formel 1 ist nur die Speerspitze: Auch in Reifen,
Bekleidung, Teppichen, Motoren, Mobiltelefonen,
Uhren, Zahnimplantaten, Kunstrasen, LED-Leuchten
oder Sportwagen ermöglichen unsere Innovationen
neue Funktionen, attraktives Design, hohe Verlässlichkeit
und umweltschonende Anwendungen.

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 350 km/h brettern moderne Formel-1-Bolliden über die
Circuits. Sie brauchen 2,5 Sekunden oder nur gerade eine Anlaufstrecke von 35 Metern, um
aus dem Stand auf 100 km/h zu beschleunigen. Die Motoren sind Meisterwerke der Technik
und gehören mit einer Leistung von bis zu 800 PS zu den kräftigsten Aggregaten der Welt.
Die Getriebekomponenten, welche die vom Motor erzeugte Kraft auf das Fahrwerk und die
Räder übertragen, müssen höchste Belastungen aushalten. Möglich machen dies unter anderem Hochleistungsbeschichtungen, wie sie das Segment Coating für das Sauber F1 Team
vornimmt. Damit lassen sich die Oberflächen von Bauteilen so verändern, dass ihre Leistungsfähigkeit deutlich optimiert wird. Die Ziele der Beschichtungen in der Formel 1 sind vor
allem die Verschleissminderung, der Korrosionsschutz und auch eine längere Haltbarkeit. Die
Bandbreite der behandelten Komponenten reicht dabei von Kupplungsteilen über die Bremskraftverstellung und die Bremstöpfe bis zu Fahrwerksteilen und den Radsicherungsbolzen.
Eines der wichtigsten Beschichtungsverfahren ist die physikalische Dampfabscheidung
(PVD, Physical Vapor Deposition). Dabei werden die zu beschichtenden Bauteile in eine
Vakuumkammer gebracht. Dort wird bei Temperaturen von bis zu 600 ºC und durch elektrische Entladung hochreines Material wie Titan verdampft. Bei gleichzeitiger gezielter Zuführung eines reaktiven Gases bildet sich dadurch eine extrem gut haftende, dichte Schicht,
deren Härte jene von Stahl um ein Vielfaches übersteigt.
Weniger Spritverbrauch dank Beschichtungen
Das Know-how im Bereich der Oberflächenbehandlung des Segments Coating ist aber
nicht nur in der Königsklasse des Motorsports gefragt, sondern in der ganzen Automobilindustrie. Durch die Beschichtung von Bauteilen etwa in Dieseleinspritzpumpen lässt sich der
Treibstoffverbrauch um bis zu 10 % reduzieren. Hier leisten die Technologien von Oerlikon
einen direkten Beitrag zu mehr Effizienz und einem schonenden Umgang mit natürlichen
Ressourcen.
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Die hohen Belastungen in
der Formel 1 sind nur mit
Beschichtungen von Oerlikon
Balzers beherrschbar.
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Darüber hinaus werden auch Form- oder Stanzwerkzeuge in der Automobilindustrie mit Hochleistungsbeschichtungen versehen. So werden sie widerstandsfähiger und können länger eingesetzt werden.
Das Segment Coating hat dafür im vergangenen Jahr die zweite Generation des besonders effizienten
und umweltfreundlichen Verfahrens auf den Markt gebracht: Die PPD™-Technologie (Pulsed Plasma
Diffusion) erlaubt die Oberflächenbehandlung von Formwerkzeugen ohne die bisher übliche Hartverchromung. Weil die Werkzeuge über ihre ganze Lebensdauer nur einmal beschichtet werden müssen,
ergeben sich Kosteneinsparungen von bis zu 65 %. Oerlikon leistet dadurch einen Beitrag zur kosteneffizienten Herstellung von Fahrzeugen für den Massenmarkt. Es gibt aber noch viele weitere Produkte des
täglichen Lebens, die von Oerlikon beschichtet werden: So erhalten beispielsweise auch Zahnimplantate oder Gläser von Schweizer Luxusuhren durch diese Behandlungen eine harte, kratzfeste Oberfläche.
Kunstfasern sorgen für Sicherheit und Komfort
Auch in anderen Segmenten von Oerlikon ist das Auto ein wichtiges Anwendungsfeld, etwa für das
Textilgeschäft. Hier leistet Oerlikon mit seinen Produktionslösungen für die Herstellung von Kunstfasern
einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit und den Komfort von modernen Fahrzeugen. Jedes Auto
enthält heute im Durchschnitt rund 20 Kilogramm mehrheitlich aus künstlichen Fasern gefertigte textile
Erzeugnisse. Reissfeste Fasern aus Polyamid, Polyester oder Nylon etwa werden zu Sicherheitsgurten
oder Airbags verarbeitet. Vliesstoffe werden für den Dachhimmel, die Bodenbeläge, die Innenverkleidung
des Kofferraums und der Türen, für Sitzbezüge oder Polsterungen, aber auch für isolierende Matten im
Motorraum verwendet.
Ein weiteres Einsatzgebiet von Kunstfasern im Auto ist der Reifencord. Diese Fasern aus Polyester sind
extrem reissfest, behalten jedoch ihre elastischen Eigenschaften und verfügen über eine ausserordentliche Temperatur- und Formstabilität. Reifencord sitzt zwischen den verschiedenen Gummischichten und
stabilisiert dadurch den Reifen. Die auf Oerlikon Barmag Anlagen gefertigten Filamente finden sich in
einem Grossteil der weltweit produzierten Autoreifen wieder.
Auch in anderen Transportmitteln werden Chemiefasern massenhaft eingesetzt: etwa Kunststoffe für Sitze,
Bodenbeläge oder Gurte in Flugzeugen, Bussen und Bahnen. Und auch moderne Segelyachten würden
ohne Chemiefasern weder gebaut noch betrieben werden können: Die meisten Rumpfe bestehen aus
faserverstärktem Kunststoff und das Tauwerk sowie die Segel sind ebenfalls aus Chemiefasern gewebt.
Marktführer für die Chemiefaserherstellung
Seit der Gründung von Oerlikon Barmag im Jahr 1922 haben die Ingenieure die Spinntechnologie immer
weiter vorangetrieben. Im Ergebnis sind die Aggregate heute hochproduktiv und erlauben die Fertigung
von Chemiefasern, die aufgrund ihrer unterschiedlichsten Eigenschaften in vielfältigen Anwendungen
zum Einsatz kommen. Dabei ist das Herstellungsprinzip seit seiner Erfindung immer gleich geblieben: In
einem Extruder wird ein Granulat aus Kunststoffen geschmolzen, und anschliessend presst eine Spinn-

Beleuchtung, Kleidung,
Nahrungsmittel, Autos, Mobiltelefone: Oerlikon Techno
logien sind Bestandteil unseres
Alltags und begegnen uns auf
Schritt und Tritt.
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Oerlikon Technologien finden auch vielfältigen Eingang in Medizinanwendungen. So
arbeitet etwa Nobel Biocare – ein weltweit
führender Anbieter von restaurativen und
ästhetischen Lösungen für den Dental
bereich – seit mehr als 10 Jahren eng mit
Oerlikon Balzers zusammen. Die Beschichtung der Implantatschrauben, die
den prothetischen Aufbau mit dem Zahnersatz verbinden, erlaubt engste Toleranzen und verringert Reibung und Abrieb, so
dass der Zahnersatz perfekt und dauerhaft sitzt. Beschichtungen von Oerlikon
Balzers sind darüber hinaus auf Operationsbestecken zu finden. Darüber hinaus
werden mit speziellen Chemiefasern, die
auf Maschinen von Oerlikon Barmag gefertigt wurden, sterile und keimtötende Verbandsmaterialien gefertigt. Und Oerlikon
Leybold Vacuum sorgt dann mit speziellen
Vakuumsystemen dafür, dass diese medizinischen Materialien unter Vakuum keimfrei gelagert werden können. Auch in der
Krebsforschung und -therapie ist Vakuum
nötig. Die Turbomolekularpumpen von
Oerlikon Leybold Vacuum sorgen bei
Strahlbehandlungen mit Protonen für das
nötige Hochvakuum.

pumpe die entstandene Schmelze unter extrem hohem Druck durch sehr feine Düsen. Auf diese Weise
entstehen Endlosfasern, auch Filamente genannt. Und den Kunstfasern gehört die textile Zukunft: Im
Gegensatz zu Naturfasern aus Baumwolle, deren Anbau sich etwa im Wettstreit um Agrarflächen für
Lebensmittel behaupten muss, sind die Rohstoffe für Chemiefasern nahezu unbeschränkt verfügbar,
recyclingfähig und vor allem bedeutend günstiger.
Zum Siegeszug der Kunstfasern tragen aber nicht nur ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sowie ihre
hochspezifischen Eigenschaften bei – ein wichtiger Faktor ist auch, dass sie sich heute fast wie Naturfasern anfühlen und äusserst angenehm auf der Haut liegen. Dafür werden die Filamente auf speziellen
Texturiermaschinen behandelt, wie auch Oerlikon sie anbietet. In diesem Prozess wird ihre Oberfläche
aufgeraut. Die texturierten Fasern erhalten dadurch ein «Look and Feel» fast wie Naturfasern. Nach dem
Texturieren können sie in kürzere Abschnitte zerschnitten und als Stapelfasern zu hochwertigen Garnen
versponnen werden.
Das klassische Anwendungsgebiet von künstlichen Fasern ist immer noch die Bekleidung – allerdings
haben sich die übrigen Anwendungen bereits einen Anteil von rund 20 % der hergestellten Fasern
erobert. Durch Chemiefasern mit verschiedenen Eigenschaften lassen sich Kleidungsstücke individuell
funktionalisieren. So gibt es etwa Fasern mit einem geringen Anschmutzverhalten, die sich sehr einfach
reinigen lassen. Andere wiederum zeichnen sich aus durch eine hervorragende Wärmeisolierung oder
sind sehr atmungsaktiv. Kunstfasern mit massgeschneiderten Funktionen stecken unter anderem in
Skijacken, die ihre Träger auch auf dem Sessellift noch warm halten. Oder im Jogginganzug, der den
Schweiss vom Körper wegbefördert, jedoch keine kalte Aussenluft durchlässt.
Kunstfasern durchdringen sämtliche Lebensbereiche
Inzwischen gehen die Verwendungszwecke von Chemiefasern jedoch längst über die Bekleidung
hinaus. Kunstfasern mit diversen Eigenschaften finden wir heute auch in vielen Haushaltstextilien,
etwa in Tischdecken, Servietten oder Gardinen und natürlich auch in Teppichen. Bis in die Hälfte des
20. Jahrhunderts deckten Naturfasern hier den grössten Teil des Bedarfs ab. Heute jedoch werden rund
90 % aller Teppichböden auf der Basis von Chemiefasern hergestellt. Mit einem Marktanteil von über
70 % ist Oerlikon Neumag der wichtigste Lieferant von Maschinen für die Herstellung von Teppichgarn.
Dass sich Kunstfasern bei Teppichen durchgesetzt haben, hat verschiedene Gründe: Zum einen sind
die Fasern günstiger in der Herstellung, zum anderen ist der Teppich dadurch pflegeleichter, robuster
und auch besser für Allergiker geeignet.

Oerlikon
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Kunstfasern werden aber auch für Geotextilien eingesetzt: Dabei handelt es sich um eine Art Matten, die
zwecks Erosionsschutz ins Gelände eingebracht werden. Sie verhindern das Abrutschen von Hängen
oder werden im Strassenbau verwendet. Durch Innovationen entstehen übrigens immer neue Einsatzgebiete für künstliche Fasern: So werden diese auch in Baumaterialien wie dem Faserbeton eingesetzt,
der extrem hohe Spannungen aushält und sich etwa für die Fahrbahnen von Brücken eignet. In den
Labors tüfteln die Forscher auch bereits an intelligenten Textilien auf der Basis von Kunstfasern. Diese
könnten als Sitzbezüge für das Auto mit integrierten Sensoren dereinst die Müdigkeit des Fahrers messen oder dazu beitragen, durch Wärme oder Kühlung das Sitzklima zu regulieren.
Höchste Fahrdynamik im Sportwagen
Es gibt auch Anwendungsgebiete, in denen Oerlikon Technologie für den Konsumenten direkt erlebbar
wird: Wer etwa einen Lamborghini fährt, profitiert dank einer Getriebelösung von Oerlikon Graziano von
einer aussergewöhnlich hohen Fahrdynamik. Das Segment Drive Systems ist ein weltweit führender
Anbieter von Schalt- und Automatikgetriebesystemen für hochleistungsfähige Autos. Zu den Kunden
zählen neben Lamborghini auch Maserati, Alfa Romeo, Audi, Aston Martin oder McLaren. Lamborghini
setzt seit 2003 auf manuelle Schaltgetriebe von Oerlikon Graziano. Auch der neue Lamborghini Aventador wird von einer Antriebslösung – bestehend aus Gangschaltung sowie vorderem und hinterem
Differentialgetriebe – von Oerlikon Graziano fortbewegt. Das Sieben-Gang-Getriebe verfügt mit 50 Millisekunden über die schnellste Schaltzeit eines Strassenautos weltweit.
Oerlikon Graziano beherrscht die Entwicklung von massgeschneiderten Antriebslösungen vom Design
des Getriebes bis zur Entwicklung der Steuerungssoftware. Dazu hat sich das Unternehmen vor einigen Jahren am englischen Unternehmen Vocis beteiligt, das sich genau darauf spezialisiert hat. Die
Software spielt eine Schlüsselrolle: Sie interagiert mit der Kontrolleinheit des Motors und erlaubt dem
Fahrer, per Knopfdruck zwischen verschiedenen Fahrmodi von sparsam bis sportlich zu wechseln. Das
bedeutet nicht nur einen Gewinn an Fahrkomfort. Ein hochintegriertes Antriebssystem optimiert auch
die Kraftübertragung und die Traktion und trägt auf diese Weise dazu bei, Treibstoff zu sparen.

König Fussball
kickt auf
Kunstrasen
Kunstrasen liegt im Trend: Nicht nur bei Sportarten wie Fussball,
Hockey, Golf, Tennis oder American Football wird er immer häufiger
eingesetzt. So wurden etwa während der Fussball-Weltmeisterschaft
2010 in Südafrika insgesamt acht Spiele auf dieser klimaresistenten
Unterlage ausgetragen. Auch beim sogenannten Landscaping –
also der Gestaltung von Hotelanlagen, Verkehrsinseln oder privaten Gärten – setzt er sich durch. Die Gründe dafür sind vielfältig.
So ist Kunstrasen äusserst pflegeleicht. Das spart Arbeit, Zeit und
Betriebskosten. Er bleibt auch immer frisch grün und intakt, egal
ob bei Hitze, Kälte, Regen oder im Schatten. Deshalb empfiehlt er
sich insbesondere für überdachte Arenen, wo sich Naturrasen nur
mit sehr viel Aufwand pflegen lässt. Kunstrasen benötigt auch keine
Pflege oder Ruhezeiten und ist deshalb rund um die Uhr bespielbar.
Vor allem für Sportvereine ist das ein entscheidender Vorteil.
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Der kompetente «Enabler» im Hintergrund
In gewisser Hinsicht ist das Beispiel von Oerlikon Graziano untypisch, weil der Konsument hier direkt
mit einem Produkt des Unternehmens in Berührung kommt. Wie sich aber schon bei der Beschichtungs- oder der Textiltechnologie gezeigt hat, ist Oerlikon in erster Linie ein «Enabler» im Hintergrund:
Das Unternehmen liefert innovative Anlagen und Produktionslösungen, mit denen seine produzierenden
Kunden konkrete Mehrwerte für Konsumenten schaffen.
Auch Oerlikon Leybold Vacuum ist ein solcher «Enabler»: Die hocheffizienten Vakuumpumpen und
-systeme kommen bei der Fertigung einer riesigen Bandbreite von Endprodukten zum Einsatz. So laufen
heute die meisten industriellen Prozesse unter Vakuumkonditionen ab. Das trifft für Vorvakuumprozesse
zu, wie etwa in der Stahlproduktion oder bei Trocknungsvorgängen, aber auch für Hochvakuumapplikationen, wie Beschichtungen oder in der Grundlagenforschung. So ist Oerlikon Leybold Vacuum seit
Langem einer der Technologiepartner für das Institut für Atomphysik CERN in Genf (siehe auch Seite 38).
Vakuumpumpen sind darüber hinaus unverzichtbar für die Herstellung von Komponenten für Fernseher,
Mobiltelefone oder Kühlschränke sowie bei der Produktion von optischen Speichermedien oder Computerchips, Solarzellen, beschichtetem Glas für Glasfassaden oder Sonnenbrillen.
Kompakte Chips für elektronische Geräte
Im Bereich der Chipherstellung spielt auch das Segment Advanced Technologies seine Kompetenzen
aus. Es beliefert die Halbleiterhersteller mit Maschinen, die das Auftragen von ultradünnen Schichten
ermöglichen. Die Produktionslösungen im Bereich Advanced Packaging erlauben es, mehr Funktionen auf einen Chip zu packen und einen noch höheren Integrationsgrad zu erreichen. Solche äusserst
kompakten Halbleiterprodukte werden überall dort eingesetzt, wo der Platz knapp ist – etwa in Navigationsgeräten, Smartphones, Tablet-Computern, Set-Top-Boxen oder intelligenten TV-Geräten. Rund ein
Drittel aller Smartphones weltweit enthält Komponenten, die mit Maschinen vom Segment Advanced
Technologies hergestellt wurden.
Die Dünnschicht-Technologien des Segments Advanced Technologies ermöglichen aber nicht nur die
Herstellung von kompakten Mikrochips, sie sind auch unverzichtbar für die Produktion von optischen
Speichermedien sowie von Lese- und Schreibköpfen für Festplatten. Ein innovatives und noch verhältnismässig neues Anwendungsgebiet der Dünnschicht-Technologie ist zudem die Herstellung von
LEDs. Diese Lichtquelle hat sich in den letzten Jahren an breiter Front durchgesetzt: Die extrem energieeffizienten Leuchten kommen in Autos, als Strassenbeleuchtung, im Büro und zunehmend auch im
Wohnzimmer zum Einsatz, sparen bis zu 90 % Energie und erlauben ganz neue Design-Varianten – ein
weiteres Beispiel, wo Oerlikon Technologien erlebbaren Mehrwert stiften. 

Einfarbig umwunden
Für Sportplätze (z. B. Fussball),
mit Sand oder Gummigranulat als
Infill-Material

Einfarbig mit texturierter
Füllung
Für Landschaftsgestaltung
(z. B. Garten)

Kunstrasen ist salonfähig geworden
Seit den 1990er-Jahren hat sich Kunstrasen vom Nischen- zum
Massenprodukt entwickelt. Es ist den Herstellern in dieser Zeit gelungen, die Materialeigenschaften stark zu verbessern. Der Rasen
ist heute ein getuftetes oder gewebtes Qualitätsprodukt, das zur
Stabilisation der Fasern und Erzeugung eines optimalen Gewebeverbundes mit Gummigranulat oder Sand verfüllt wird. Moderner
Kunstrasen ist je nach Einsatzzweck in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Anteil am Siegeszug des künstlichen Grüns hat auch
Oerlikon Barmag: Der Weltmarktführer im Bereich von Spinnanlagen
für Chemiefasern stellt Maschinen für die Produktion des Kunstrasengarns her. Mit den modernen Monofilament-Extrusionsanlagen
von Oerlikon Barmag lassen sich künstliche Grashalme aus Kunststoffen in verschiedenen Formen und Farben herstellen.

Umwundenes zweifarbiges
Monofil-Garn
Für verschiedene Sportplätze und
für Landschaftsgestaltung

Strukturiert
Für die preisgünstige
Landschaftsgestaltung

Für einen möglichst natürlichen «Look» des Rasens werden teilweise zwei oder noch mehr Farben in einen einzelnen Halm integriert.
Ein Halm besteht aus vier bis acht gezwirnten oder umwundenen
Einzelfasern. Damit künftig zweifarbige Kunstrasengarne oder Garne mit mehr Belastbarkeit und Aufrichtungsvermögen noch wirtschaftlicher hergestellt werden können, arbeitet Oerlikon Barmag
an sogenannten Bi-Color-Anlagen. In diesen Anlagen fliessen zwei
verschiedenfarbige Kunststoffstränge zu einer Einheit zusammen –
entweder als Mantel mit Kern oder Seite an Seite. Und bald schon
soll das im Rasen eingefüllte Gummigranulat durch innovative, textile Strukturen ersetzt werden.

Oerlikon
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Rund um die Uhr
Im Alltag seiner Geschäftsreisen begegnet unser Oerlikon Mann
zahlreichen Gegenständen und erlebt Situationen, die ohne
Technologie von Oerlikon nicht möglich wären. Sie ermöglichen
ihm Mobilität, schaffen die Basis für seine Geschäfte und
Kommunikation, unterstützen seine Gesundheit, lassen ihn
lächeln und rasch und effizient um die Welt reisen.

24
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Ankunft in London

Für Versuchszwecke sind erste Taxis in
London mit elektrischen Antrieben und
speziellen Getrieben von Oerlikon Graziano
ausgerüstet worden.
Züge und Busse setzen Antriebskomponenten
von Drive Systems ein – bei der Produktion
werden auch Beschichtungen von Oerlikon
Balzers verwendet.
Überwachungskameras werden durch
eine Vielzahl von Oerlikon Technologien
ermöglicht.
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Abendunterhaltung

Flachbildschirme und Touchscreen-Panels
nutzen Leitungsschichten, die mit SolarisMaschinen von Advanced Technologies
hergestellt werden.

Im Hotel

Garne für Heimtextilien wie
Vorhänge oder Teppiche werden
auf Maschinen des Segments
Textile hergestellt.

Stahl – etwa für Fensterrahmen – wird mit
Lösungen von Oerlikon Leybold Vacuum
veredelt.

0620

Aufwachen

Licht anschalten, es fliesst Strom: Die Energieerzeugung
wird von den Segmenten Drive Systems, Vacuum und
Advanced Technologies unterstützt.
Die LED-Leuchte benötigt Verbindungshalbleiter –
eine Kompetenz von Advanced Technologies.
In jeder neuen Energiesparleuchte steckt
Vakuumtechnologie.

0625

Aufstehen

Ein Elektrorasierer beinhaltet
Oerlikon Technologien,
z. B. Beschichtungen zur
Verlängerung der Lebensdauer.

06
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Erste Erfrischung

25 % aller Verschlüsse von
Plastikflaschen weltweit werden mit
Formkörpern produziert, die von
Oerlikon Balzers beschichtet werden.
Kühlschränke und Kaffeekapseln
benötigen Vakuum, um
zu funktionieren oder in
ihrem Produktionsprozess.
Fernsehgeräte werden unter
Vakuum produziert – mit
Technologie von Oerlikon.

0701

Morgendliches Joggen

Mobile Unterhaltungsgeräte für Musik
oder Spiele benötigen ultrakompakte
Halbleiterelemente – eine Kernkompetenz
von Advanced Technologies.
Grosse Antriebssysteme (wie für das
Riesenrad «London Eye») werden von Drive
Systems produziert, z.B. für Bergbau,
Ölplattformen, LKWs und Traktoren.
Die Garne für Funktionsbekleidung
bestehen aus Chemiefasern, die auf
Maschinen des Segments Textile
hergestellt werden.

0810

Frühstück

Die Financial Times auf dem Tisch: Oerlikon
ist seit 40 Jahren an der Börse gelistet.
Luxusgüter wie Uhren nutzen
Beschichtungen von Oerlikon Balzers für
Funktion und Design.
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Telefonat mit Kunden

LEDs sind die Zukunft der Beleuchtung: Unsere Segmente Vacuum
und Advanced Technologies stellen wesentliche Technologien für die
Produktion.
Brillengläser werden unter Vakuumbedingungen hergestellt – auch
Ledergürtel werden neuerdings damit getrocknet.

1045

Zum nächsten Meeting

Oerlikon Graziano ist der
Marktführer für innovative
Getriebelösungen in Sportwagen.

1055

Kleine Ablenkung

Chemiefasern gewinnen
selbst in der Mode an
Bedeutung – produziert werden
sie mit Oerlikon Maschinen.

1110

Weg zum Restaurant

Architekturglas wird unter
Vakuumbedingungen (durch
Oerlikon Pumpen) beschichtet,
um das Klima im Gebäude zu
optimieren.

1201

11

45

Lunch mit Kunden

Nahrungsmittelproduktion:
Drive Systems liefert Getriebe
lösungen für landwirtschaftliche
Maschinen.

Warten auf Kunden

Infrastruktur: Oerlikon Fairfield stellt
Antriebssysteme für Erdbewegungsmaschinen, Baukräne und Seilbahnen her.

Rund 500 Milliarden Getränke
dosen aus Aluminium werden
gefüllt und mit einem Deckel
verschlossen. Ungefähr die
Hälfte all dieser Dosen wird mit
einem von Oerlikon Balzers
beschichteten Werkzeugteil
verschlossen.

Chemiefasern werden in immer mehr
Anwendungen für Infrastruktur eingesetzt,
z.B. Geotextilien.

Intelligente Verpackungslösungen für Lebensmittel
nutzen Vakuumtechnologie.

13
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Präsentation für Investoren

In USB- und HandheldGeräten steckt Technologie von
Advanced Technologies.
Fast die Hälfte aller Festplatten
und Schreib-/Leseköpfe
weltweit wird auf Oerlikon
Anlagen gefertigt.

1524

Wieder unterwegs

Der Aston Martin DBS von James Bond in
«Casino Royal» und «Ein Quantum Trost»
nutzt ein Getriebe von Oerlikon Graziano.
Beschichtungen von Oerlikon Balzers
auf Fahrzeugbauteilen ermöglichen
eine 10-prozentige Verringerung des
Treibstoffverbrauchs.

15
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Sicherheit hat Priorität

Sicherheitsgurte und Innenausstattung brauchen
Chemiefasern: Moderne Autos enthalten rund
20 Kilogramm davon.
Leistungselektronik in Fahrzeugen, Druck- und
Beschleunigungssensoren, LEDs, drahtlose
Übermittlung, GPS und Regelsysteme werden mithilfe
von Oerlikon Dünnschichttechnologie hergestellt.

16

40

Zurück zum Flughafen

Rund 50 % des weltweit hergestellten Reifencords
werden auf Oerlikon Maschinen hergestellt.
In jeder Dieseleinspritzpumpe steckt ein mit DLC
(diamond-like carbon) beschichtetes Teil. Um die
Standards umweltfreundlicher Fahrzeuge zu erreichen,
wird der Einspritzdruck auf über 2 000 Bar erhöht. Dies
ist nur mit beschichteten mechanischen Teilen möglich.
Zahlreiche Fahrzeugteile werden unter
Vakuumbedingungen gehärtet, um Leistung
und Haltbarkeit sicherzustellen.

2000

Wieder in Zürich

Die Gangways im Flughafen funktionieren
dank Oerlikon Fairfield.

18

15

Check-in

Rund ein Drittel der Mobil
telefone sieht, hört oder
überträgt mithilfe dünner
Schichten, die mit Oerlikon
Technologien produziert
wurden.
Global Player: Oerlikon ist
in 34 Ländern aktiv.

Viele der auf Flughäfen eingesetzten
Schlepper verwenden Oerlikon Graziano
Automatikgetriebe, um ihr Gepäck
rechtzeitig durch die Drehschleuse zu
bekommen.
Klimaanlagen, Sicherheitsscanner
am Flughafen und automatische
Hydrauliksysteme benötigen Vakuum,
um richtig zu funktionieren.

Oerlikon
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New HollaNd Td5 aNd TT TracTor series

btsadv.com

GloBal perFormers
For world Farmers

Designed and built with small to medium farms’ needs in mind, New Holland
TT and TD5 tractor series deliver advanced technology, outstanding power, true
versatility, all-day comfort and high fuel efficiency in any operation and condition.
Made to last and work longer, thanks to durable high quality components, these
strong workhorses are the reliable partners of successful farmers.
New HollaNd Td5 aNd TT TracTors uTilize oerlikoN GraziaNo compoNeNTs.

www.newholland.com - international@newholland.com
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Faktor 2

Renault-Dacia steigert mit der PPD™-Technologie von
Oerlikon Balzers Produktivität und Qualität – und vermeidet
umweltkritisches Hartverchromen.

Nicolaie Nitulescu (links)
Verantwortlicher für neue Fertigungsprojekte
Florin Serbanescu (rechts)
Stellvertretender Werksleiter

Rohe Kräfte walten, wenn bei der Herstellung von Fahrzeugteilen
das Blech in Form gebracht wird. Bei Renault-Dacia im rumänischen Werk Mioveni krachen die Pressen, mit denen Karosserieteile
hergestellt werden, mit einer Kraft von 300 – 2 500 Tonnen auf die
Bleche und pressen sie in die gewünschte Form. Um die hohen
Produktivitätsanforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen,
muss der Prozess schnell und präzise sein: 325 000 Teile werden im
rumänischen Renault-Dacia-Werk täglich hergestellt. Die Pressen
schliessen sich alle 8 Sekunden an den Blechen. Um die Weiterverarbeitbarkeit dieser Bleche zu gewährleisten, dürfen die Bleche
weder an der Oberfläche der Umformwerkzeuge haften noch die
Geometrie der Werkzeuge verändern.
Ein Schlüsselfaktor für den Bearbeitungsprozess der Metallteile für
die Karosserie und die Struktur von Fahrzeugen sind die Blechumformwerkzeuge – Rohdiamanten aus bis zu 35 Tonnen speziellem
Gusseisen, 4,5 Meter lang und 2 Meter breit. Auf den hundertstel
Millimeter genau bearbeitet, müssen sie den enormen Belastungen
standhalten. Material und Bearbeitung machen die Presswerkzeuge extrem teuer. Nicht selten liegen die Kosten bei bis zu einer
Million Schweizer Franken. Deshalb wird für die Lebenszeit einer
Fahrzeugserie pro Teil auch nur ein einziges Exemplar hergestellt.
«Früher mussten wir die Produktion regelmässig anhalten, um die
Werkzeuge zu polieren und zu lösen», sagte Florin Serbanescu,
stellvertretender Leiter des Werks von Renault-Dacia in Mioveni.

New Holland ist ein Kunde von Oerlikon

Im Jahr 2006 erfuhren Florin Serbanescu und sein Team erstmals
etwas über die neue PPD™-Technologie von Oerlikon Balzers – PPD™
steht für Pulsed Plasma Diffusion. Das aus einer Kombination aus
Wasserstoff, Stickstoff und Elektrizität bestehende PPD™-Verfahren
härtet die Oberfläche der Presswerkzeuge derart aus, dass ihnen
die tonnenschweren Stösse nichts mehr anhaben können. Dafür
werden sie in wie gigantische Backöfen anmutenden Spezialkammern 50 Stunden mit einem speziellen, auf Grosswerkzeuge abgestimmten PPD™-Verfahren behandelt (die Behandlung sorgt für eine
extrem verschleissbeständige Verbindungsschicht und darunter für
eine stützende Härtesteigerung im Werkzeugmaterial). Eine einzige
Behandlung reicht für die gesamte Werkzeugstandzeit.
«Wir haben sofort erkannt, welches Potenzial in der PPD™-Technologie für uns steckt, und ein Testwerkzeug zu Oerlikon Balzers nach
Schopfheim in Deutschland geschickt», sagt Florin Serbanescu. Die
Resultate am Testwerkzeug bestätigten die Aussagen der Fachleute
von Oerlikon Balzers. Die Einführung der Technologie in die Serienproduktion war deshalb beschlossene Sache. Schritt für Schritt
wurde in den vergangenen Jahren das Einsatzgebiet erweitert. Bis
heute hat Renault-Dacia PPD™ bei insgesamt 250 Formwerkzeugen genutzt, etwa für Seitenteile der Karosserie oder die Struktur
und hat dadurch die Produktivität um 5 % erhöht. Gleichzeitig wurde die Nachbearbeitungszeit der gepressten Werkstücke um 10 %

reduziert. «Für uns spielt die Oerlikon PPD™-Technologie im Produktionsprozess eine bedeutende Rolle», betont Nicolaie Nitulescu,
Verantwortlicher für neue Fertigungsprojekte.
«Abgerundet werden die Produktvorteile durch den SchlüsselfertigService von Oerlikon Balzers. Innerhalb einer Woche werden die
grossen Presswerkzeuge zur Herstellung von Aussenhautteilen, wie
beispielsweise der Karosserieseitenteile, angeliefert, behandelt und
zurückgeliefert», sagt Uwe Horschig, Vertriebsleiter Forming Tools
und Werkleiter am Oerlikon Balzers Standort Schopfheim. «Wir organisieren bei Bedarf die Transportlogistik der Werkzeuge inklusive
aller Formalitäten, wie zum Beispiel bei der Verzollung und Integration der Formwerkzeuge vor Ort, und stehen nach der Oberflächenbehandlung mit einer 24-Stunden-Hotline dem Hersteller zur Seite,
wenn in der Produktion die Parameter angepasst werden müssen.»
Produkt und Service von Oerlikon Balzers führen bei Renault-Dacia
zu hoher Zufriedenheit: «Über die Jahre hat sich eine äusserst enge
und vertrauensvolle Kunden-Lieferanten-Beziehung entwickelt»,
sagte Nicolaie Nitulescu von Renault-Dacia.
Umweltschonend und kostengünstig
Aufgrund seiner Vorzüge ist PPD™ nicht nur bei Renault-Dacia auf
dem Vormarsch. «Inzwischen setzen die meisten Fahrzeughersteller unser Verfahren ein», berichtet Horschig. Denn die Technologie
steigert nicht nur die Effizienz in der Produktion, da sie nur ein Mal
durchgeführt werden muss, sondern ist auch umweltschonend –
und steht damit in Kontrast zur bisher gängigsten Oberflächenbehandlungsmethode, dem Hartverchromen. Während PPD™ ohne
umweltkritische Stoffe auskommt, fällt beim Hartverchromen Chrom
VI an. Sechswertiges Chrom ist ein oxidationsfreudiges Element mit
hoher Wasserlöslichkeit. Chrom gilt deshalb als kanzerogen. Zudem
fallen beim Hartverchromen höhere Kosten an, da die Werkzeuge
mehrmals ent- und wiederverchromt werden müssen. Dadurch erhöht sich der Planungsaufwand bezüglich Produktionsunterbrechungen. Immer mehr Autohersteller suchen deshalb nach Alternativen.
Seit Ende 2012 bietet Oerlikon Balzers die zweite PPD™-Generation
an, mit der ein Kostenvorteil gegenüber dem Hartverchromen von
rund 65 % erreicht wird. «Das wird die Substitution des Hartverchromens durch PPD™ weiter beschleunigen», ist Horschig überzeugt.
Auch bei Renault-Dacia geht die Erfolgsgeschichte von PPD™
weiter. Für dieses Jahr steht die Erweiterung der Produktions
kapazität des Presswerks an. Durch den Ausbau des Gebäudes
und die Anschaffung einer automatisierten Pressenstrasse können
14 weitere Fahrzeugteile produziert werden. Die Werkzeuge, die hier
für die Produktion von Aussenhautteilen (Türen und Seitenwände)
und Strukturteilen, wie Längsträger, verwendet werden, kommen
dann ebenfalls in den Genuss der Behandlung von Oerlikon Balzers.
Automatisierung und PPD™: Zusammen werden diese Werkzeuge
die Produktivität sogar um den Faktor 2 steigern.
Oerlikon
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Erstklassiger Service

Mit Texturiermaschinen von Oerlikon Barmag verwandelt
die amerikanische Sapona Manufacturing Company, Inc.
Kunststofffasern in Hightechfäden.

Steele Redding
CEO, Sapona Manufacturing Company, Inc., USA

Wer wissen will, warum Chemiefasern die Zukunft gehört, der sollte
die amerikanische Sapona Manufacturing in North Carolina aufsuchen – ein Kunde von Oerlikon Barmag seit rund 35 Jahren. Das
Unternehmen hat sich auf Chemiefaser-Garne für anspruchsvolle
Anwendungen spezialisiert: Damenstrümpfe, Socken, Sportschuhe
und medizinische Verbandsmaterialien. Das erfordert höchste Qualität und Funktionalität: Die menschliche Haut will umschmeichelt
sein, kratzen darf hier gar nichts; und die Feuchtigkeitsaufnahme
und -weiterleitung muss hoch und schnell sein. «Mit den richtigen
Verfahren sind Chemiefasern heute unschlagbar und bieten extrem
viele Möglichkeiten», sagt Steele Redding, CEO von Sapona.
Das Schlüsselwort lautet: Texturierung. Dieser Prozessschritt veredelt die einfache Kunststofffaser zu einem textilen Hightechfaden.
Dabei wird die Oberfläche des Garns aufgeraut, verwirbelt und verzwirbelt, was dem daraus gewebten oder gestrickten Stoff Struktur,
taktiles Wohlgefühl und zahlreiche Funktionen verleiht. Oerlikon Bar-

mag ist hier Technologie- und Weltmarktführer. Und um auch immer
ganz vorne mitzumischen, hatte Sapona als erster Garnhersteller
auch in die neue eAFK-Maschine investiert. Diese wurde zum ersten
Mal Ende 2011 auf dem Markt vorgestellt. Ende 2012 installierten
Techniker von Oerlikon Barmag die Aggregate vor Ort beim Kunden,
seitdem sind sie erfolgreich im Betrieb. Und: «Der Service vor Ort
von Oerlikon Barmag ist erstklassig», bestätigt CEO Redding.
Im Herstellungsprozess zählt die Produktivität, für das Endprodukt
ist die Qualität des Filaments entscheidend. Auch deshalb war bei
Sapona die neue eAFK-Texturiermaschine so begehrt: Automatisierung und ein ausgeklügeltes Monitoringsystem erzeugen eine gleichbleibende Garnqualität und somit eine deutlich verbesserte Verarbeitung in den Folgeprozessen der textilen Wertschöpfungskette. Auch
in Zukunft will Sapona auf den Einsatz von Oerlikon Produkten nicht
verzichten: «Bei unserer Wachstumsstrategie spielt die Technologie
von Oerlikon Barmag eine wichtige Rolle», sagt CEO Redding. 

Bester Lieferant

Seit mehr als 15 Jahren unterstützt Oerlikon Graziano das
Unternehmen New Holland in Indien mit innovativen Antriebskomponenten und -lösungen, die eine gute Leistung der
Traktoren von New Holland sicherstellen und so zur Produktivitätssteigerung der dortigen Landwirtschaft beitragen.
Rakesh Malhotra
Managing Director von New Holland

New Holland – eine Marke von CNH – ist ein weltweit führender
Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten und ist ein Teil des
Konzerns Fiat Industrial. Das Unternehmen verfügt über eine der
grössten Produktpaletten und gehört zu den Herstellern, die am
häufigsten für bahnbrechende und erschwingliche Technologien
zur Steigerung von Effizienz und Produktivität in der Landwirtschaft
weltweit ausgezeichnet wurden. In Indien bietet New Holland nunmehr indischen Landwirten komplette Mechanisierungslösungen
zur Steigerung der Ernteerträge an. Das Engagement des Unternehmens für hohe Qualität sowie effiziente Lösungen wird durch
die jüngsten Zertifizierungen für den Produktionsstandort bestätigt.
Seit New Holland im Jahr 1998 seinen Produktionsstandort in
Greater Noida (Indien) errichtete, fungiert Oerlikon Graziano als Technologiepartner bei der gemeinsamen Entwicklung und Herstellung
von Schlüsselkomponenten wie Synchroneinheiten, Antriebslösungen und Getrieben. Oerlikon gehört zu den wichtigsten Geschäfts28
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partnern von New Holland, und dies gilt nicht nur für Indien, sondern
auch für New Holland und CNH weltweit.
Derzeit liefert Oerlikon jährlich rund 3 000 unterschiedliche Komponenten und insgesamt über eine Million Teile an CNH. Hergestellt
werden diese Teile an Standorten in Italien, den USA, Indien und
China. In Indien begann die Partnerschaft von Oerlikon und New
Holland mit einem einfachen Getriebe. Anschliessend kamen modernste Produkte hinzu, unter anderem Synchroneinheiten, mehrere
Transmissionsräder und Ritzel sowie elektronenstahlgeschweisste
Antriebslösungen. Das Verhältnis hat sich seither vertieft – durch
gemeinsame Lösungen und technische Unterstützung. Die Endnutzer profitieren von der umfangreichen weltweiten Erfahrung und
dem grossen Know-how, über das Oerlikon Graziano verfügt. Daher
wurde Oerlikon Graziano von New Holland India vor Kurzem bei der
Lieferantenkonferenz 2012 in Neu-Delhi im zweiten Jahr in Folge als
«The Best Supplier» ausgezeichnet.

100-mal dünner als ein Haar

LEDs haben eine strahlende Zukunft vor sich. Mit frühzeitigem
Engagement hat sich Osram weltweit eine führende Position
erarbeitet und kooperiert eng mit Oerlikon Systems als einem
der Schlüssellieferanten für die Produktionstechnologie.
Rainer Bahner
Leiter Strategischer Equipmenteinkauf
Dr. Andreas Weimar
Abteilungsleiter der Prozessentwicklung Front End

Technisch überlegen waren sie schon immer: die kleinen, aber extrem hellen Leuchtdioden, kurz LEDs. Ihr Energieverbrauch liegt um
bis zu 90 % unter dem von Glühbirnen. Dazu eröffnen die strahlenden Lichtknöpfe ganz neue Einsatzmöglichkeiten, egal ob als Strahler im Auto, als Tischleuchte oder Grossbildleinwand. Der deutsche
Leuchtmittelhersteller Osram hat bereits früh das Potenzial dieser
Technologie erkannt und in die Weiterentwicklung investiert. «Ein
entscheidender Erfolgsfaktor ist dabei das Lösungs-Know-how für
die jeweiligen Anwendungen», sagt Rainer Bahner, Leiter Strategischer Equipmenteinkauf bei Osram Opto Semiconductors.
Der frühe Einstieg und die jahrzehntelange Erfahrung zahlen sich
jetzt aus – LEDs sind ein absoluter Wachstumsmarkt. Marktforscher wie IMS Research nennen Zahlen: Von 2006 bis 2011
steigerte sich das globale Marktvolumen von rund 4,6 auf 10,3 Mrd.
USD; Osram zählt weltweit zu den Top 3 mit einem Marktanteil
von etwa 10,5 %.

Ein wichtiger Technologiepartner für Osram bei der LED-Entwicklung und -Herstellung ist Oerlikon Systems mit seinen Maschinen
für nanotechnische Anwendungen – und eine solche ist die LEDProduktion. Dabei werden Schichten von wenigen Nanometern
auf ein halbleitendes Trägermaterial aufgetragen, die zirka 100-mal
dünner als ein menschliches Haar sind. Die Abscheideverfahren
dünner Schichten im Hochvakuum sind eine Kernkompetenz von
Oerlikon Systems, die nun erfolgreich für LEDs eingesetzt werden.
Auf beiden Seiten arbeiten die Teams eng und erfolgreich zusammen. «Oerlikon ist für uns ein sehr wichtiger Lieferant hinsichtlich der
weiteren Entwicklung der LED-Technologie», sagt Andreas Weimar –
Abteilungsleiter der Prozessentwicklung Front End von Osram. Vor
allem die Qualität und die Bereitschaft, schnell und kompetent auf
neue Anforderungen oder Ideen zu reagieren und so gemeinsam zu
neuen Lösungen zu kommen, schätzen die Leuchtmittelhersteller
aus Regensburg an ihrem Schweizer Partner. 

Tests bei –270 ºC

Um im Weltall nicht zu versagen, werden Satelliten auf
der Erde unter härtesten Bedingungen getestet. Mit VakuumKnow-how von Oerlikon hat sich Angelantoni Industrie S.p.A.
zu einem der führenden Anbieter entwickelt.

Gianluigi Angelantoni
CEO, Angelantoni Industrie S.p.A.

Wenn die Hersteller von Satelliten ihre Geräte ins Weltall schicken,
buchen sie nur ein One-Way-Ticket – ein Rückruf zur Reparatur oder
Wartung ist nicht vorgesehen. Die Anforderungen an die Qualitätsprüfung vor dem Take-off sind deshalb extrem. Und extrem sind
auch die Bedingungen, in denen das Weltraum-Equipment für Jahre
einwandfrei funktionieren soll: absolutes Vakuum bei unter –270 ºC.
In aufwendigen Tests werden die Satelliten und andere Komponenten deshalb auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie auf Mission
gehen. Einer der Anbieter für solche Torturen ist die italienische
ATT (Angelantoni Test Technologies), eine Unterholdinggesellschaft
von Angelantoni Industries, mit Sitz in Massa sowie weiteren Niederlassungen in Europa, China und Indien.
Angelantoni zählt weltweit zu den Top 3 dieser Spezialbranche. Auch für
die Automobilindustrie unterhält das Unternehmen Testeinrichtungen
und ist darüber hinaus in der Life-Science- und Clean-Technology-Industrie tätig. ESA, KARI (Koera), ISRO (Indien) und Progress (Russland)

zählen zu den Auftraggebern – und wenn Satelliten in eine Erdumlaufbahn geschickt werden, waren sie zuvor in Angelantonis Folterkammern. Diese ermöglichen die Simulation aller nur denkbaren Zustände
auf der Erde und im Weltall mit Sand, Staub, Hitze, Kälte, Feuchtigkeit,
Trockenheit – alles ist machbar und individuell steuerbar. Um mit dem
technischen Fortschritt seiner Kunden mithalten zu können, investiert
auch Angelantoni massiv in Forschung und Entwicklung. «Innovation ist
unser wichtigster Erfolgsfaktor», sagt CEO Gianluigi Angelantoni.
Seit 1988, als die Italiener in dieses Geschäftsfeld einstiegen, liefert
Oerlikon Leybold Vacuum die Vakuum- und Kälte-Technologie –
Vor- und Hochvakuum- sowie Kryopumpen mit der dazugehörigen
Leittechnik. Wichtiger noch als die Pumpen selbst ist das Engineering- und Lösungs-Know-how, um mithilfe der Komponenten eine Simulationskammer zu bauen. «Mit seiner Kompetenz hat uns Oerlikon
Leybold Vacuum darin unterstützt, einer der führenden Anbieter für
Testeinrichtungen zu werden», betont CEO Angelantoni.
Oerlikon
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Komfort, Dynamik, Effizienz

Mit dem neuen Doppelkupplungsgetriebe DL800 hat Audi
für den R8 ein Aggregat der Spitzenklasse gebaut – Oerlikon
Graziano war Teil des Entwicklungsteams.

Michael Schöffmann
Leiter Getriebeentwicklung, Audi

«Wenn ich aufs Gas trete, der Motor aufschreit und die 550 PS ihre
volle Kraft auf die Strasse übertragen, spüre ich, dass sich jede Sekunde Entwicklungszeit gelohnt hat.» Das sagt Uwe Gsänger, Koordinator der Dauerlauftests bei Audi, über den neuen R8, den er nach
zwei Jahren umfangreicher Entwicklungsarbeit erstmals auf dem
Nürburgring in der Eifel Ende 2012 im Grenzbereich voll auskostete.
Von Bedeutung für dieses Erlebnis ist nicht nur der Motor, der im
Grunde nichts anderes vollbringt, als schiere Kraft bereitzustellen.
Nein, wirklich entscheidend ist das Getriebe, das die Übertragung
der Kraft von der explosiven Quelle auf die Reifen verantwortet. Und
hier wartet der R8 mit einem Highlight auf: dem komplett neu entwickelten Doppelkupplungsgetriebe DL800. Mit dieser innovativen
Getriebetechnologie bestätigt Audi erneut den Vorsprung durch
Technik: sieben Gänge, die durch die Doppelkupplung in Kombination mit einzigartigen Controllern und Softwaresteuerung ohne
spürbare Unterbrechung der Kraft schalten. «Hier haben wir uns
bezüglich Komfort, Dynamik und Effizienz in die Spitzenklasse der
Getriebetechnologie katapultiert», sagt Michael Schöffmann, Leiter
der Getriebeentwicklung bei Audi.
Komfort: Das sind Schaltvorgänge, die der Fahrer aufgrund des
Doppelkupplungsgetriebes gar nicht mehr spürt. Vom Start im
ersten Gang bis zur Höchstgeschwindigkeit gibt es keine Kraftunterbrechung mehr, die Beschleunigung scheint in einem einzigen
Gang zu verlaufen. Komfort: Das sind auch die vier verschiedenen
Fahrmodi in Form von normalem und sportivem Fahrverhalten, jeweils in automatischer oder manueller Ausführung. Dynamik: Das

ist eine schnellere Beschleunigung auf 100 km/h um 0,3 Sekunden.
Und Effizienz ist ein deutlich verringerter Benzinverbrauch um bis zu
0,9 Liter, an dem das neue Getriebe einen wichtigen Anteil hat.
Oerlikon Graziano und Audi haben dieses Hochleistungsaggregat
gemeinsam entwickelt. Kritische Komponenten wie die Doppelkupplung und mechatronische Module werden im Konzern gefertigt
und in das Basisgetriebe integriert, das dann von Oerlikon Graziano
geliefert wird. «Wir bewegen uns mit den Kollegen von Graziano auf
Augenhöhe», sagt Audi-Getriebechef Schöffmann und lobt die hohe
Kompetenz und Flexibilität der Oerlikon Ingenieure.
Dass die Wahl für den Technologiepartner auf Oerlikon Graziano
fiel, war alles andere als Zufall. Seit Ende der 1990er-Jahre baut
die italienische Oerlikon Tochter Getriebe für Sportwagenhersteller
und hat sich seitdem einen Namen gemacht. Die engere Zusammenarbeit mit Audi begann 2004, als Oerlikon Graziano für die Vorläufermodelle des R8 bereits in die Getriebeentwicklung integriert
war. Was dann folgte, ist ruhmreiche Audi-Geschichte: Der R8 als
Flaggschiff der Marke entpuppte sich als Bestseller und erarbeitete
sich den Ruf als einer der besten Serien-Sportwagen, die je gebaut
wurden. Dass die erste Serie ausverkauft war, versteht sich da fast
von selbst.
Insofern waren die Erwartungen aufs Äusserste gespannt, als Audi
mit dem erneuerten R8 nachlegte. Kann danach noch etwas kommen? Es kann!

Runderneuerter Audi R8: das komplett neu entwickelte Doppelkupplungsgetriebe
DL800 sorgt als Kernkomponente für Komfort, Dynamik und Effizienz.

30

Oerlikon

Die Zukunft gestalten — Forschung und Entwicklung

Innovation ist
kein Zufall
Bei der Entwicklung neuer Lösungen ist neben hoher
Kreativität vor allem eines gefragt: systematisches
Innovationsmanagement. Geniale Ideen brauchen
einen klar strukturierten Prozess, wenn daraus erfolgreiche Produkte entstehen sollen.
Zweimal im Jahr versammelt Klaus Schäfer seine engsten Mitarbeitenden um sich und geht
mit ihnen zwei, drei Tage in Klausur. «Dann lassen wir das Alltagsgeschäft zurück und fragen
uns: Wie könnte die Welt unserer Kunden in zehn Jahren aussehen? Wie können wir unsere
Kunden noch erfolgreicher machen?», so der Forschungschef von Oerlikon Barmag.
Die hochkarätige Expertenrunde in Jeans und T-Shirts diskutiert, gestikuliert, fantasiert,
debattiert und sortiert, bis sich eine Handvoll aussichtsreicher Ideen aus den Stürmen der
Gehirnströme herauskristallisiert hat. Dann geht die Arbeit erst richtig los. Die Vorschläge
werden nach der Kreativsession auf Machbarkeit geprüft, in Projektpläne gegossen, mit
Meilensteinen und sogenannten Gates versehen, die anzeigen, bei welchem Entwicklungsstand eine Idee verworfen oder weiter in sie investiert wird. Kalkulationen werden erstellt,
ob und wie das Vorhaben sowohl dem Kunden als auch Oerlikon nützt – am Ende zählt nur
das, womit beide Partner Geld verdienen können.
Marktanteil von 45 %
Mit dieser eng durchgetakteten Systematik haben Klaus Schäfer und sein FuE-Team die
Herstellung der Chemiefaser revolutioniert und Oerlikon Barmag mit Abstand zum Weltmarkt- und Technologieführer geführt. Der letzte Geniestreich: Wings (Winding INtegrated
Godet Solution). Dieses komplett neue Verfahren, geschmolzenes Polymer durch eine
Spinndüse zu pressen und mit bis zu 5 500 m/min aufzuwickeln, spart bis zu 30 % Energie,
Operatorkosten, Platz und erhöht die Produktivität durch mehr Garnenden je Produktionseinheit. Inzwischen haben die Chemiefaseranlagen von Oerlikon Barmag einen Marktanteil
von über 45 % erreicht. Ihr Anwendungsbereich erweitert sich ständig.
Klaus Schäfer ist einer von rund 1 000 Forschern und Entwicklern bei Oerlikon, die dicht
an wissenschaftlichen Fragestellungen dran sind, und ein gefragter Partner universitärer
Forschung. Fast jedes Segment unterhält Kooperationen zu führenden Hochschulen, wie
etwa der RWTH Aachen, der ETH Zürich oder der Donghua University in Schanghai. Auch
der Ausstoss an Patenten kann sich sehen lassen. Das «Intellectual Property» des Konzerns
Oerlikon
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umfasst rund 800 Patentfamilien – das Jahr 2012 war mit über 10 % neuer Patente ein
fruchtbares Jahr. Dafür investiert der Konzern jährlich um die 100 Mio. USD in FuE – eine im
Industrievergleich ansehnliche Quote von rund 4 % des Umsatzes.
Klar, dass deshalb der effiziente Einsatz dieses Investments hohe Priorität hat und Innovationsmanagement ein Erfolgsfaktor im ganzen Oerlikon Konzern ist. Bei Oerlikon Leybold
Vacuum ist er jetzt sogar von aussen prämiert worden. Das deutsche Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnologie in Aachen nahm kürzlich über 160 europäische Unternehmen bezüglich ihres Innovationsvorgehens gründlich unter die Lupe. Unter den fünf Gewinnern dieses Contests war auch der Kölner Vakuumanbieter – gleichauf mit bekannten Grössen wie
3M, Infineon oder Rolls-Royce. Monika Mattern-Klosson, die die FuE von Oerlikon Leybold
Vacuum verantwortet, ist denn auch stolz auf die Auszeichnung und meint: «Wir haben die
Prüfer überzeugt mit unserem Scouting, den Gap-Analysen und dem Roadmap-Prozess» –
alles feste Bestandteile des Oerlikon Innovationsmanagements.
Brücke zwischen Ideen und Technologieentwicklung
Der Aufbau eines zielgerichteten Innovationsmanagements spannt die Brücke zwischen der
kaum planbaren Ideen- und Technologieentwicklung und der hochsynchronisierten Zeitplanung der Produktentwicklung. Dabei ist zentral, nicht nur die eigenen Technologien im
Auge zu behalten, sondern auch das Umfeld: «Das war der Anlass, Technologiecluster zu
definieren, mit denen wir seit Jahren unser Geschäft bestreiten und auf dieser Basis eine
Entwicklungsprognose erstellen», sagt Vakuum-Forscherin Mattern-Klosson. Diese Technologiecluster sind mit Experten besetzt, deren Aufgabe es ist, den weltweit aktuellen Stand
und die Trends zu kennen, aufzubereiten und in Technologieentwicklungsprojekten die für
ein Produkt notwendige Reife zu erzielen. Mit diesem interdisziplinären Ansatz lösten die
Vakuumexperten ein Problem mit hochbelasteten schnelldrehenden Lagern zusammen mit
Spezialisten aus dem Textilbereich
und weiteren Fachexperten innerhalb Europas.
Trotz aller Planung – der geniale
Einfall, der nicht plan- oder vorhersehbar ist, bleibt unverzichtbarer Bestandteil des Innovationsprozesses.
Die Frage, wie er seine Ideen generiert, macht Claudio Torrelli deshalb
auch ratlos. «Das kann ich auch
nicht genau sagen», meint Torrelli,
der bei Oerlikon Graziano die Getriebeentwicklung leitet und mit dessen
Geistesblitzen die McLarens, Lamborghinis, Audis oder Aston Martins
ihre PS noch besser auf die Strasse
bringen. Vor zwei Jahren, so berichtet der autovernarrte Italiener, habe
er mal in einem Kundenmeeting etwas vor sich hin geträumt. Auf einmal sei ihm eine Idee
gekommen, wie ein vollkommen neues Getriebekonzept für elektrische Antriebe aussehen
könnte, das erheblich effizienter sei. Rasch hatte er den Einfall mit einer handschriftlichen
Skizze in seinem Notziblock festgehalten. «Keine Ahnung, warum mir das ausgerechnet in
diesem Moment in den Sinn kam.»
Doch einmal als Vorstellung im Kopf, kam sofort der Prozess in Form einer schnellen Vorentwicklung zum Tragen. Nur 16 Wochen nach dem Einfall war der erste voll funktionsfähige
Prototyp fertiggestellt, inzwischen existiert die zweite Generation. Das Konzept kommt ohne
Kupplung, Hydraulik und Synchronizer aus. Es kann mit einem oder zwei Motoren betrieben
werden, wobei seine Anwendungsvielfalt von kleinen Cityflitzern über Sportwagen bis hin zu
Bussen und schweren Transporttrucks reicht – alles bei einer um bis zu 15 % verbesserten
Effizienz. Schon ist das Aggregat in der Erprobung bei einer Reihe von Serienherstellern und
Oerlikon Graziano damit für das anbrechende Zeitalter der E-Cars bestens vorbereitet. 
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Genialer Einfall während eines Meetings:
Originalskizze von Drive Systems Chef
entwickler Claudio Torrelli für ein neues
Getriebekonzept, das ohne Kupplung,
Hydraulik und Synchronizer auskommt.

Unsichtbar –
aber mit grosser Wirkung

Warum Dr. Helmut Rudigier, Chief Technology Officer
von Oerlikon Balzers, auch nach 20 Jahren noch vom
innovativen Potenzial der Dünnschicht-Beschichtungstechnologie fasziniert ist.
Dank seiner Innovationskraft ist Oerlikon
Balzers (Segment Coating) ein stetig wachsendes und profitables Geschäftsfeld.
Seit Jahren gehört Oerlikon Balzers bei
tungsverfahren auf Grundlage
Beschich
der physikalischen Gasphasenabscheidung (PVD-Beschichtungen) für tribologische Anwendungen zu den Markt- und
Technologieführern – die Beschichtung ist
100-mal dünner als ein menschliches Haar
und härter als Stahl. Und die Innovationsgeschichte geht weiter.
Herr Rudigier, wofür werden
Beschichtungen benötigt?
Auch wenn unsere Beschichtungen kaum
sichtbar sind, haben sie doch beträchtlichen Einfluss auf die Eigenschaften von
Werkstoffen – Stahl, Keramik und sogar
Kunststoffe. Eine Hartstoffbeschichtung der
Werkzeuge verbessert die Leistung und Produktivität von Maschinen beträchtlich. Vor
35 Jahren führte Oerlikon Balzers als Pionier
harte Schichten ein, welche bei niedrigen
Temperaturen aufgebracht werden. Seither
haben wir dank unserer Innovationskraft
beträchtliche Fortschritte gemacht. Die Beschichtungen von Oerlikon Balzers werden
derzeit in drei wichtigen Marktsegmenten
eingesetzt: bei Schneide- und Umformungswerkzeugen, bei Präzisions- und Automobilkomponenten und bei Designteilen. Für
unsere Kunden führt die Anwendung bei
solchen Werkzeugen zu einer höheren
Produktivität, einer längeren Lebensdauer
und niedrigeren Stückkosten. Der Einsatz
beschichteter Werkzeuge kann die Produktionskosten letztendlich um bis zu 50 %
verringern.
Warum besteht bei Beschichtungen
Innovationsbedarf?
Die Entwicklung und Herstellung neuer, zukunftsfähiger Beschichtungen wird durch
verschiedene Anforderungen beeinflusst:
höhere Energieeffizienz, striktere Vorschriften in Bezug auf Kohlendioxidemissionen,
effizienter Einsatz aller Ressourcen, geringerer Ausstoss von Schadstoffen und natürlich
auch preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Da wir
enge Beziehungen zu unseren Kunden pflegen und deren Bedarf kennen, entwickeln
wir ständig neue Beschichtungen und leisten
einen wichtigen Beitrag zur Leistungssteigerung bei verschiedenen Anwendungen.

Über die Jahre hinweg hat sich unsere Innovationskraft zum Geheimnis unseres Erfolgs
entwickelt und uns zum Technologie- und
Marktführer in diesem Bereich gemacht.
Welche Trends sind derzeit am
Markt zu erkennen?
In allen Sektoren werden Maschinen kleiner,
es werden leichtere Materialien verwendet
und Werkstoffe bei höheren Temperaturen
eingesetzt. Neue Beschichtungen müssen
nicht nur Abnutzungsschutz und Verringerung des Reibungswiderstands bieten, sondern auch höhere Temperaturen aushalten,
vor Korrosion schützen und den Einsatz
von Schadstoffen und hexavalentem Chrom
im Herstellungsprozess vermeiden. Mit
der Erfindung und Entwicklung neuer Beschichtungsmaterialien und -technologien
eröffnen sich uns eventuell Möglichkeiten in
anderen Sektoren, zum Beispiel Lebensmittelproduktion und -verpackung, Herstellung
medizinischer Geräte oder Öl und Gas. So
wird es beispielsweise in Zukunft möglich
sein, Hartstoffschichten mit antibakteriellen
Eigenschaften herzustellen, um die Sterilität
von Maschinen in der Lebensmittelproduktion oder von medizinischen Instrumenten
sicherzustellen.
Was bedeutet Innovation für Sie?
Dünnschicht-Beschichtungen haben mich
schon immer fasziniert. Das Management
von Oerlikon Balzers unterstützt Forschung
und Entwicklung massgeblich und ist der
Auffassung, dass Innovation für den Erfolg
des Geschäfts von entscheidender Bedeutung ist. Besonders schätze ich den Austausch mit unseren Kunden, die auf ihrem
jeweiligen Gebiet führend in der Entwicklung
sind. So erfahre ich, was sie brauchen und
welche Beiträge man zu ihrer Arbeit leisten
kann. Ich verfüge über beträchtlichen Spielraum, um Anstösse zu geben und Ideen zu
verfolgen; ich habe die Möglichkeit, Technologien zu erwerben und weltweit führende Forscher einzustellen. Diese Freiheit,
selbst eine Richtung vorgeben zu können,
ist inspirierend. Die Richtigkeit der grundlegenden Entscheidung, intensiv in Innovation
zu investieren, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass unsere besten Kunden mit unserer
Forschungs- und Entwicklungsabteilung
zusammenarbeiten wollen, sowie in einer
steigenden Zahl von Patentanmeldungen.

Kooperieren Sie mit Universitäten?
7,5 % des Forschungs- und Entwicklungsbudgets von Oerlikon Balzers werden für
zahlreiche externe Kooperationen mit Universitäten und Forschungsinstituten genutzt,
zum Beispiel mit dem Fraunhofer-Institut für
Schicht- und Oberflächentechnik in Braunschweig, in deren Rahmen Oerlikon Balzers
seine DLC-Beschichtung (diamond-like
carbon) optimiert hat. Ausserdem arbeiten
wir mit der RWTH Aachen, der ETH Zürich
und dem Christian Doppler Labor in Österreich zusammen. Europäische Universitäten
sind führend auf den Forschungsgebieten,
die für unsere Sektoren relevant sind.
Welche Innovation hat Oerlikon Balzers
zuletzt auf den Markt gebracht?
Oerlikon Balzers hat vor Kurzem seine
S3p™-Beschichtungstechnologie vorgestellt. S3p™ (Scalable Pulsed Power Plasma) ermöglicht es, die Parameter über eine
ausserordentlich grosse Bandbreite hinweg
zu skalieren und so die Beschichtungseigenschaften für eine breite Anwendungspalette kostengünstig zu optimieren. Eine
S3p™-Beschichtung kann etwa für Mikrowerkzeuge ausserordentlich nützlich sein.
In der Automobilindustrie wird zum Beispiel
ein sehr spezielles Mikrowerkzeug benötigt,

Dr. Helmut Rudigier, CTO Oerlikon Balzers
Helmut Rudigier, Festkörperphysiker mit 20 Jahren
Erfahrung, hat seit seinem Einstieg bei Oerlikon
Balzers im Jahr 2008 entscheidend zum Erfolg
unseres Hauses beigetragen. «Die Materialwissenschaft und die Technologie für ein wirtschaftliches
Aufbringen moderner Materialien sind für uns von
zentraler Bedeutung», zeigt er sich überzeugt.
«Die richtige Beschichtung für den richtigen Werkstoff steigert die Leistung um bis zu 20 %, wodurch
die Stückkosten in der Regel um 15 % sinken.»

um das Einspritzloch für Einspritzsysteme
zu bohren. Ein solch kleiner Bohrer erfordert eine völlig glatte und aussergewöhnlich harte und dichte Beschichtung. Wenn
die Beschichtung mithilfe anderer Technologien aufgebracht würde, müsste das Mikrowerkzeug nachbehandelt werden, um
seine Oberfläche stärker zu glätten. Dies
ist schlicht nicht mehr möglich, wenn der
Durchmesser des Werkzeugs einen bestimmten Wert unterschreitet. 
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Weniger ist mehr
Innovative Cleantech-Lösungen von Oerlikon
helfen Unternehmen, Energie zu sparen, sauberer
zu produzieren und Kosten zu senken.
Es war ein Meilenstein, den Oerlikon Ende 2012 verkünden konnte: Mit der neuen Generation der Pulsed-Plasma-Diffusion-(PPD™-)Technologie für die Beschichtung grosser Industrie-Formwerkzeuge stellt das Unternehmen eine einzigartig umweltfreundliche und günstige
Alternative zur bisher üblichen Hartverchromung vor. Hans Brändle, CEO von Oerlikon Balzers,
betont: «Unsere Technologie wird von einer Kombination aus Wasserstoff, Stickstoff und
Elektrizität angetrieben; der Einsatz giftiger Chemikalien entfällt damit komplett.» Damit
setzt Oerlikon neue Massstäbe vor allem in der Automobilindustrie. Dort werden die meisten
Formwerkzeuge behandelt, um sie abriebfester und leistungsfähiger zu machen. Führende
Automobilhersteller nutzen die moderne PPD™-Technologie bereits seit ihrer Einführung im
Jahr 2004. Durch höhere Automatisierung sowie Prozess- und Designanpassungen konnte
die Effizienz deutlich verbessert werden! Kunden profitieren von einem Kostenvorteil von bis
zu 65 % gegenüber konventionellen Technologien, da eine einzige Beschichtung über die
gesamte Lebensdauer des Werkzeugs ausreicht – bei verbesserter Oberflächenqualität und
reduzierten Ausfallzeiten.
Nachhaltigkeit: vom Trend zum Wirtschaftsfaktor
Das Beispiel zeigt, wie saubere Umwelttechnologien und Kosteneffizienz Hand in Hand
gehen können. Damit wird Nachhaltigkeit zu einem Schlüssel in der strategischen Unternehmensführung, der über den Umweltaspekt hinaus Mehrwert schafft. Mit Effizienztechnologien können produzierende Unternehmen nicht nur Emissionen reduzieren und einen
wirtschaftlichen Ressourceneinsatz sicherstellen. Ebenso erzielen sie klar messbare Kostenvorteile, welche an Kunden weitergegeben werden können und die eigene Wettbewerbsfähigkeit stärken. Dies betrifft insbesondere energieintensive Industrien wie Automobil, Textil, Stahl oder Elektronik. Gerade in diesen Branchen wird Energieeffizienz zu einem immer
wichtiger werden Faktor im Wettbewerb.
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Verantwortung in einer globalen Herausforderung
Eine wachsende Bevölkerung, stärkere Vernetzung, Urbanisierung und demografische
Umschichtungen führen dazu, dass die Welt immer mehr Energie braucht. So hat sich
der globale Energiekonsum seit dem Jahr 1975 mehr als verdoppelt, und vor allem in aufstrebenen Märkten ist eine rasante Entwicklung zu verzeichnen. Schwindende natürliche
Ressourcen und die deutlich sichtbaren Folgen des Klimawandels führen uns die Endlichkeit dieser Entwicklung vor Augen. Sowohl auf Verbraucherseite als auch besonders für
das verarbeitende Gewerbe wird ein sorgsamer Umgang mit den zur Verfügung stehenden
Energiequellen zu einer zentralen Verantwortung.
Industrieunternehmen sind von verschiedenen Seiten gefordert, energieeffizient zu produzieren. Zum einen nehmen staatliche Regulierungen in Bezug auf soziale und ökologische
Standards zu. Auch Konsumenten fragen vermehrt nach fair und umweltgerecht hergestellten Produkten. Und besonders das Potenzial, mit energieeffizienten Produktionsverfahren
die Gesamtbetriebskosten zu senken und somit Spielraum im Wettbewerb zu schaffen,
rückt die Nachhaltigkeit ins Zentrum unternehmerischer Entscheidungen – ein Aspekt, der
auch für Investoren immer stärker an Gewicht gewinnt.
In stromintensiven Industrien ist Energie vielfach der bedeutendste Kostenfaktor. Hier kann
der Maschinenbau dem verarbeitenden Gewerbe innovative Lösungen zur Verfügung stellen. Für Oerlikon als weltweit führendes Unternehmen in diesen Märkten ist Cleantech ein
wichtiger Aspekt der unternehmerischen Verantwortung sowie in Forschungs- und Entwicklungsprojekten.
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«e-save»-Label:
50 % nachhaltiger

Segment
Drive Systems

Zero Emission
bei Stadtautos

Segment
Vacuum

Bis zu 30 %
Energie werden
eingespart

Segment
Coating

Bis zu zwei Liter
weniger Kraftstoff
auf 100 Kilometer

Segment
Advanced Technologies

LEDs sparen bis
zu 90 % Energie
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«e-save»: ausgezeichnete Energieeffizienz
Einen Branchenstandard in Sachen Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Ergonomie und Energieeffizienz hat das Segment Textile mit
dem Nachhaltigkeitslabel «e-save» geschaffen. Seit 2004 zeichnet
der Markenzusatz die neuen Generationen von Maschinen aus,
welche dank modernster Bauweise und Prozesstechnologie einen
erheblich reduzierten Energieverbrauch aufweisen. Ein Beispiel ist
die Schmelzspinnanlage WINGS FDY (FDY = fully drawn yarn, vollverstreckte Filamente) von Oerlikon Barmag, dem globalen Marktführer für Chemiefaseranlagen. Sie überzeugt dank modernster
Konstruktion und Prozesstechnologie mit optimierten Abläufen,
weniger Abfall und reduziertem Energieaufwand. Infolge technischer Innovationen etwa im Druckluft- und Kühlsystem profitieren
Hersteller von Polyester- und Nylon-Filamentgarn von rund 30 %
weniger Energieverbrauch sowie entsprechend reduzierter CO2Emission gegenüber traditionellen Anlagen.
Schnell in den Gängen und sauber auf Touren
Im Rahmen des Pariser Carsharing-Programms Autolib’ sorgen
seit Ende 2011 3 000 Elektroautos für umweltfreundliche Mobilität.
Ein innovatives Zwei-Gang-Getriebe von Oerlikon Graziano macht
E-Cars für den Stadtverkehr wettbewerbsfähig, senkt Kosten in
der Automobilproduktion und reduziert belastende Emissionen. Ein
modernes Schaltkonzept ermöglicht bessere Beschleunigung und
Endgeschwindigkeit, zugleich sinken Energieverbrauch und Übertragungsverluste. Das Ergebnis: eine optimierte Gesamteffizienz
des Antriebssystems. Bei gleicher Batterieladekapazität steigt die
Reichweite, und Umweltbelastungen durch Lärm- und CO2-Emis
sionen werden minimiert.
Innovative Vakuumlösung in der Stahlherstellung
Auch die Stahlindustrie profitiert von Oerlikon Cleantech. Hier spielt
der Prozess der Entgasung eine zentrale Rolle. Die gelösten Gase
im geschmolzenen Metall werden dabei entfernt und der Stahl so
veredelt. Mit einer neuen, hocheffizienten Vakuumlösung von Oerlikon Leybold Vacuum, die bereits bei Kunden in Europa, China und
Indien eingesetzt wird, lassen sich in diesem Prozessschritt gegenüber klassischen Diffusionspumpen bis zu 30 % Energie einsparen!
Auch der Verbrauch von Wasser und Öl sowie der CO2-Ausstoss
werden verringert. Zudem werden die Betriebskosten dank der
stabilen, nahezu wartungsfreien Leistung der robusten Pumpen
deutlich gesenkt.
Bis zu zwei Liter weniger Kraftstoff auf 100 Kilometer
Auch Beschichtungen des Segments Coating leisten einen nachhaltigen Beitrag zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und zur
deutlichen Senkung des CO2-Ausstosses in der Fahrzeugindustrie.
Die ultradünnen Schichten veredeln Oberflächen von Getriebekomponenten wie Kolben, Ventilsteuerungen oder Kurbelwellen. Dies
reduziert Reibungsverluste, wodurch der Kraftstoffverbrauch um
bis zu zwei Liter auf 100 Kilometer gesenkt werden kann.
Grünes Licht!
Wichtige Prozessschritte für die Produktion von LEDs (Light Emitting
Diodes), einer bedeutenden Technologie für den Umweltschutz, laufen auf Maschinen aus dem Segment Advanced Technologies. LEDs
haben im Vergleich zu Glühbirnen eine fünf- bis zehnmal so hohe
Lichtausbeute, benötigen aber nur 10 bis 20 % der Energie, um dieselbe Helligkeit zu erzeugen. Damit sind sie derzeit das mit Abstand
stromsparendste aller verfügbaren Leuchtmittel. Für DienstleistungsUnternehmen, die bis zu 50 % ihrer Stromkosten für Beleuchtung aufwenden, bedeutet das ein enormes Einsparpotenzial! 

Osram ist ein Kunde von Oerlikon

Segment
Textile

www.osram-os.com/farther

We’ll help you go farther, faster!
Always looking ahead? So is OSRAM Opto Semiconductors.
Our commitment to constant improvement, LED technological innovation and
the highest lighting quality mean we’re constantly monitoring the next big thing.
And as your partner, no one can provide better service or flexibility than we can.
So look ahead – look to OSRAM Opto Semiconductors. See what we’re up to
today, for tomorrow.
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Die Zukunft gestalten — CERN

Gottesteilchen
im Vakuum
Physikalische Erkenntnisse spielen für die
Technologien der Zukunft eine entscheidende Rolle –
das CERN in Genf liefert dafür die Grundlagen.
Die Nachricht, die am 4. Juli 2012 über den Ticker lief, sorgte weltweit für grosses Aufsehen:
Am CERN wurde das sogenannte Gottesteilchen gefunden, lautete die Schlagzeile in den
Zeitungen, Magazinen und TV-Shows.

Gigantischer Atlas-Detektor des CERN:
je kleiner die erforschten Dimensionen,
desto grösser die Messinstrumente und
technischen Anforderungen an die
Vakuumsysteme.
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Das Aufsehen ist verständlich. Denn wenn auch bis auf wenige Experten wohl fast niemand
genau nachvollziehen kann, was im Genfer Institut für Teilchenphysik geschieht, sind die
Experimente von existenzieller Bedeutung. Mit dem gezielten Aufeinanderprallen von Atomteilchen im gigantischen Teilchenbeschleuniger – dem Large Hadron Collider (LHC) – werden
Zustände wie nach dem Urknall vor rund 15 Milliarden Jahren simuliert, in denen sich das

Dr. José Miguel Jimenez
Leiter der Gruppe für Vakuum, Oberflächen
und Beschichtung am CERN
«Oerlikon Leybold Vacuum ist einer der
wenigen Technologieanbieter, die die extremen
Anforderungen des CERN an Vakuum- und
Lecksuchsysteme bei unserer Elementarteilchenund Antimaterieforschung erfüllen können.»

Universum bildete und die physikalischen Grundgesetze erst entstanden. Aus den Erkenntnissen können die Forscher Rückschlüsse daraus ziehen, was unsere Welt im Innersten zusammenhält und
wie sich Materie zusammensetzt.

Leistungen ausgezeichnet. Derart hoch dotierte Würdigungen werden
von CMS nicht gerade inflationär vergeben: Den Preis bekommt nur
eine Handvoll der 150 beteiligten Unternehmen für ein enormes Mass
an Präzision und 100-prozentige Liefertreue.

Dabei besagt die aktuelle Atomtheorie, dass es ein bestimmtes Teilchen geben müsse, an dem die Masse klebt – das nach dem Forscher benannte Higgs-Boson- oder eben Gottesteilchen. Praktisch
nachgewiesen wurde es erst im November 2010 – mit dem Miniatururknall im LHC.

José Miguel Jimenez, Leiter der Gruppe für Vakuum, Oberflächen
und Beschichtung, sagte: «Oerlikon Leybold Vacuum ist einer der
wenigen Technologieanbieter, die die extremen Anforderungen des
CERN an Vakuum- und Lecksuchsysteme bei unserer Elementarteilchen- und Antimaterieforschung erfüllen können. Wir können uns
seit Langem auf Lösungen von Oerlikon Leybold Vacuum verlassen.»

Kurzfristig dürfte sich im Alltag dadurch wenig ändern – mittel- und
langfristig jedoch verändern diese grundlegenden Erkenntnisse unser Leben und machen technologischen Fortschritt erst möglich.
World Wide Web 1990 am CERN erfunden
Handys, Autos, Fabriken, DVD-Spieler, Kernspintomografen, Laptops, Server, LED-Leuchten: Ohne die Erkenntnisse der modernen
Teilchenphysik stünde all dies still. Denn in diesen und anderen Anwendungen sind Computerchips und Laser allgegenwärtig – und
diese hätten ohne Relativitäts- oder Quantentheorie niemals entwickelt werden können. Ohne theoretische Physik keine praktische
Anwendung. Und quasi als Abfallprodukt wurde am CERN 1990
das World Wide Web erfunden.
Kein Wunder also, dass die theoretische Physik weiter gefördert und
bei der Suche nach den kleinsten Dingen der grösstmögliche Aufwand betrieben wird. So ist der LHC ein Teilchenbeschleuniger von
gigantischen Ausmassen und stellt weltweit seine Konkurrenten in
den Schatten: 100 Meter unter der Erde werden in einem 27 Kilometer
langen Ring Atomteilchen – genauer: Protonen – nahezu auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, bevor sie aufeinanderprallen. Rund
10 000 supraleitende Supermagnete sind die Beschleuniger für die
Protonen, mit Helium auf –271,3 °C heruntergekühlt. Und damit die
Protonen kontrolliert kollidieren, muss im Ring ein Ultrahochvakuum
von 10 bis 12 Millibar herrschen – das entspricht umgerechnet der
280 000-fachen Entfernung zwischen Erde und Mond (384 000 km),
wobei kein Proton des Strahls auf ein verbleibendes Gasmolekül
treffen darf. Der Detektor mit dem Namen ATLAS, der die Spuren
der kollidierten Protonen auffängt, ist ein Koloss von 7 000 Tonnen,
46 Metern Länge und 25 Metern Höhe.

Diese Beziehung erfuhr jüngst eine weitere Bestätigung: Zu Beginn
das Jahres 2013 hat Oerlikon Leybold Vacuum vom CERN den Zuschlag erhalten, über 50 mobile Leckdetektorsysteme zu liefern. Mit
diesem Auftrag hatte sich Oerlikon in einem namhaften internationalen Wettbewerbsumfeld durchgesetzt. «Wir sind stolz, auch künftig
ein wichtiger Partner des CERN zu sein und mit unserem Know-how
die Zukunftsforschung zu unterstützen», sagt Martin Füllenbach,
CEO des Segments Vacuum.
Und die Zukunft beginnt jetzt: Nach der Entdeckung des HiggsBoson-Teilchens wird es weitergehen. «The race is on», lautet ein
interner Leitspruch beim CERN, und der scheint kontinuierlich Gültigkeit zu haben. Die verschiedenen Gruppen der Wissenschaftler
tragen es förmlich in sich, der Natur ihre Geheimnisse entreissen zu
wollen. Und auf eines können sie sich dabei verlassen: Sie werden
unterstützt durch die Spitzentechnologie von Oerlikon, die ihrem
Namen auch in Zukunft alle Ehre machen wird.

Das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung,
ist eine Grossforschungseinrichtung in Meyrin im Kanton Genf
in der Schweiz. Am CERN wird physikalische Grundlagenforschung betrieben, insbesondere wird mithilfe grosser Teilchenbeschleuniger der Aufbau der Materie erforscht. Derzeit hat
das CERN 20 Mitgliedsstaaten. Mit seinen etwa 2 400 Mitar
beitern ist das CERN das weltgrösste Forschungszentrum
auf dem Gebiet der Teilchenphysik. Über 10 000 Gastwissenschaftler aus 110 Nationen arbeiten an CERN-Experimenten.

Oerlikon Leybold Vacuum spielt dabei schon seit Jahrzehnten eine
tragende Rolle als Technologieführer im Bereich Vakuum. Unter anderem hat der Vakuumpionier den LHC, den grossen ATLAS- und
den CMS-(Compact Muon Spectrometer-)Detektor mit speziellen
Vakuum- und Spezialpumpensystemen ausgestattet. Dafür wurde
Oerlikon im Jahr 2008 sogar mit dem «CMS Gold Award» in der Kategorie «CMS Award to Industry» für überragende technologische
Oerlikon
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Neugier, Wissen und Ausdauer
sind die Voraussetzungen für
jede Entdeckung und Innovation.
Diese Auffassung teilen wir
mit dem CERN. Wir sind stolz,
das weltweit führende
Institut für Teilchenphysik
bei seiner Grundlagenforschung
zu unterstützen.

Glückwunsch, CERN
Seit über 40 Jahren versuchen Physiker, das sogenannte Higgs-Boson-Elementarteilchen nachzuweisen, um den Aufbau des Universums zu erklären. Endlich ist es dem CERN als weltweit
führendem Institut für Teilchenphysik gelungen, dem Higgs-Boson-Partikel auf die Spur zu kommen.
Mit unseren Vakuumlösungen ist Oerlikon Teil dieses wissenschaftlichen Durchbruchs. Dies ist
nur ein Beispiel für unsere innovativen Lösungen – nicht nur für die Forschung, sondern auch für
die Textil-, Automobil-, Prozess-, Oberflächen-, Energie- und Elektronikindustrie.
Oerlikon erschafft innovative Industrielösungen für ein besseres Leben.

Sehen Sie das Oerlikon Image-Video auf:
www.oerlikon.com

Die Zukunft gestalten — Vision 2020

Heute Morgen
denken
Wie leben wir im Jahr 2020? Obwohl die Zukunft offen ist, gibt es
Dinge, die wir heute mit hoher Sicherheit voraussagen können.
Wirkmächtige Mega- und Technologietrends lassen die kommenden Veränderungen erahnen. Die rasante Entwicklung und Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien, die
Globalisierung, das Bevölkerungswachstum in den Entwicklungsländern sowie die Alterung der Gesellschaften entwickelter Staaten
haben das Potenzial, in den Endmärkten von Oerlikon eine Flut von
Innovationen zu erzeugen, die die Art und Weise, wie und was wir
essen, wie wir uns kleiden, fortbewegen und leben, nachhaltig verändern können.
Szenarien sagen voraus, dass Nahrung noch stärker als heute
vorgefertigt, ihre gesamte Herstellungskette stärker industrialisiert
sein wird. Längere Essenszeiten werden vom «Snacking» weiter
verdrängt; Ackerland mutiert zu einem kapitalintensiven Asset und
Investitionsgut; Landwirtschaft wird eine Hightech-Industrie. Mikrosensoren, Nanobeschichtungen und Mikroschaltkreise machen
Textilfasern intelligent und funktional, was ganz neue Anwendungen erlaubt und den Trend zu Chemiefasern noch verstärkt. Werden
die Autos fliegen lernen? Wohl kaum – aber vielleicht autonom fahren können, mit einem wachsenden Anteil an Hybrid-, Elektro- und
Gasantrieben. Wir leben in energieeffizienten, smarten Wohnungen
und Häusern, in denen Kommunikation und Entertainment weiter
konvergieren und in denen mobile Geräte über Apps netzwerkfähige Alltagsgegenstände verbinden.
Fangen wir jetzt an, uns das Morgen vorzustellen – um den Wandel
dorthin zu gestalten und davon zu profitieren.

Oerlikon
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Wie essen
wir in Zukunft?
Voraussichtlich wird unsere Nahrung vorgefertigt und ihr
Nährstoffgehalt optimiert sein. Längere Mahlzeiten einzunehmen wird durch «Snacking» verdrängt. Ackerland könnte
ein knappes Gut werden und die Landwirtschaft eine weitgehend automatisierte Hightech-Industrie. Das weltweite
Nahrungsangebot steigt etwa dank neuer Reissorten sowie
durch die Reduktion von Abfall.
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«Bevor ich morgens aus dem Haus gehe, esse ich einen
proteinreichen Snack. Meinen täglichen Bedarf an
Vitaminen und Mineralstoffen decke ich mit einem einzigen
Fruchtgummi. Vom Büro aus bestelle ich mir beim
Frischkurier ein nährstoffreiches und leckeres Abend
essen. Es wird tagsüber geliefert und wartet am
Abend schon in meinem Kühlschrank. Ich muss es dann
nur noch warm machen.»
Das hohe Lebenstempo des Stadtmenschen beeinflusst künftig stark,
wie und was wir täglich essen. Zeit ist ein knappes Gut. Der «Homo
urbanus» verlangt nach höchster Flexibilität auch bei der Nahrungsaufnahme: Er möchte seine Bedürfnisse jederzeit und überall in der
geforderten Qualität befriedigen können. «Es gibt kaum mehr ‹Mahlzeiten›, für die wir bewusst innehalten; unser Essen ist spontaner,
situativer, transitiver und individualisierter geworden», sagt Expertin
Anja Kirig vom deutschen Zukunftsinstitut in einer aktuellen Studie.
Im Massenmarkt steigt deshalb nach Vorhersagen die Nachfrage
nach verarbeiteten Nahrungsmitteln sprunghaft. Nur noch selten bereiten wir uns aus einem Dutzend frischer Zutaten selber eine Mahlzeit
zu. Vielmehr ernähren wir uns von proteinreichen und nährstoffhaltigen Fertigmahlzeiten. «Snacking» befindet sich auf dem Vormarsch
und verdrängt das Drei-Gang-Menü. Gefragt sind auch Dienstleistungen, die den intelligenten Kauf und Konsum bei geringstmöglichem
Zeitaufwand ermöglichen. Beispielsweise Kurierdienste, die uns
tagsüber ein fertiges Abendessen in den Kühlschrank stellen. Oder
Automaten, die für uns rund um die Uhr das Gewünschte zubereiten.
In kaufkräftigen Märkten gibt es einen divergierenden Trend hin zu
gesunder Nahrung, die nach umfassenden ethischen und ökologischen Kriterien produziert wird. Für diese anspruchsvollen Konsumenten ist Ernährung untrennbar mit Verantwortung verbunden.
Resistenter Reis ernährt die Massen
In den aufstrebenen Märkten gilt es, bei steigenden Nahrungsmittelpreisen eine wachsende Bevölkerung zu ernähren. Neuartiger
«Green Rice» ist resistent gegen Hitze und Fluten. Damit könnten
China und Indien Millionen von Hektaren unfruchtbares Land in
landwirtschaftliche Nutzflächen verwandeln.
Unsere Lebensmittel werden aber auch immer funktionaler. Mit
speziellen Wirkstoffen kombinierte Nahrung hilft, die Verdauungsfunktionen zu verbessern, den Cholesterinspiegel zu senken oder
auch das Risiko von Herzerkrankungen, Osteoporose sowie von
gewissen Krebsarten zu reduzieren. Ein einziges «Gemüse-Bärchen» deckt künftig den Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen für
einen ganzen Tag ab. Dank nanotechnisch hergestellter funktionaler
Lebensmittel könnten Nährstoffe auch viel effizienter verwertet werden: Nanoskalige Carrier-Release-Systeme beispielsweise setzen
Vitamine über den ganzen Tag optimal dosiert im Körper frei.
Nicht zuletzt dank neuartiger, Vakuum-basierter Abpacklösungen
werden Lebensmittel im Jahr 2020 generell mehr Nährstoffe ent-

halten, wenn sie auf die Teller kommen. Intelligente Verpackungen
auf der Basis von RFID-Chips (RFID = radio-frequency identification)
werden auch dazu beitragen, das Problem der hohen Nahrungsmittelabfälle zu entschärfen. Heute wandern 30 bis 40 % aller Lebensmittel in den Abfall. Künftig ändert die Verpackung automatisch
ihre Farbe, wenn sich das Produkt dem Verfalldatum nähert.
Die Produktion wird automatisiert
Auch die Landwirtschaft steht Experten zufolge vor grossen Umwälzungen. Ackerflächen werden knapp und damit zu einem gefragten
Investitionsgut, welches zunehmend von global tätigen Gesellschaften erworben wird. Ein effizienter Einsatz der Produktionsmittel soll
die Ertragskraft der Anbauflächen maximieren.
Das intelligente Hightech-Farming setzt auf ausgeklügelte technische Hilfsmittel. Biologisch abbaubare Sensoren im Boden messen
konstant Parameter wie die Feuchtigkeit oder den Düngemittelgehalt. Diese Informationen werden mit GPS-Daten angereichert und
an eine zentrale Stelle übermittelt. So können die Produzenten die
Verteilung von Wasser, Dünger oder anderen Zusätzen wesentlich
exakter steuern. Die Bewässerung und Düngung erfolgt nicht mehr
flächendeckend, sondern zur richtigen Zeit und punktgenau. So
werden der Boden optimal versorgt und die Erträge maximiert.
Dank ausgefeilter Robotik erledigen die landwirtschaftlichen Maschinen ihre Aufgaben zunehmend autonom. Aus Leichtmaterialien
wie Kohlenfaserwerkstoffen gefertigt und effizient angetrieben von
erneuerbaren Energien, bewegen sie sich sozusagen als «Perpetua mobilia» selbstständig über die Felder und verrichten ihre Arbeit
dort, wo sie gerade benötigt werden.
In heissen Klimazonen werden auch Unterflursysteme aus textilen
Vliesstoffen für Bewässerungsaufgaben eingesetzt. Vliesstoffe aus
synthetischen, nicht verrottbaren Fasern verfügen über eine hohe
Wasserspeicherkapazität und minimieren Versickerungsverluste.
Dereinst könnten damit sogar Wüstenflächen begrünt werden. In
Abu Dhabi laufen bereits erste Versuche.
Chancen für Oerlikon
Die prognostizierten Veränderungen im Bereich der Nahrungsmittel
produktion sowie des Essverhaltens bieten auch für Oerlikon viele
Möglichkeiten. Die Hersteller von Landwirtschaftsmaschinen sind
eine wichtige Kundengruppe von Oerlikon. Das Unternehmen unter
stützt sie bei der Entwicklung von effizienten Antriebslösungen,
ganz unabhängig von der eingesetzten Motorentechnologie.
Oerlikon ist aber auch ein Anbieter von hocheffizienten Vakuumlösungen, wie sie in der Verpackungsindustrie für die Haltbarmachung von
Lebensmitteln verwendet werden. Der Konzern ist auch Marktführer
für Produktionslösungen für Chemiefasern. Diese aus verschiedenen
Polymeren hergestellten künstlichen Fasern bilden die Grundlage für
zukünftige innovative Bewässerungssysteme und kommen auch als
Geotextilien in der Landwirtschaft zum Einsatz.
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Wie bewegen wir
uns in Zukunft?
Fliegen werden unsere Autos in naher Zukunft wohl noch
nicht – selbstständig ans Ziel fahren könnte hingegen Realität
werden. Nicht nur der Visionär Google, sondern auch viele
Automobilhersteller tüfteln bereits intensiv an Konzepten
für fahrerlose Autos. Diese sollen den Verkehr sicherer machen
und auch Staus verhindern.
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«Noch etwas verschlafen setze ich mich in mein GoogleCar. Der Autopilot spielt meine Lieblingsarie von Händel
und fragt, wohin die Reise geht. Ins Büro! – trage ich ihm
auf, und er solle doch bitte unterwegs noch beim Takeaway haltmachen und mir einen Latte bestellen. Wie
jeden Morgen geht es flüssig voran. Seit die Autos selber
fahren, sind Staus ein Ding der Vergangenheit.»
Mit Ufos durch die Luft schiessen werden wir 2020 wahrscheinlich
nicht. Dass wir uns morgens ins Auto setzen und zur Arbeit fahren lassen, liegt aber durchaus im Bereich des Möglichen: Noch
vor dem nächsten Jahrzehnt sollen selbstfahrende Autos marktreif
sein – wenn es nach der Vorstellung von Google geht. Der Internetgigant tüftelt schon seit einiger Zeit an entsprechenden Konzepten
und verfügt mittlerweile über eine kleine Flotte selbstfahrender
Autos. Schon über 300 000 Kilometer haben die Prototypen selbstständig zurückgelegt, die Golden Gate Bridge in San Francisco
ebenso passiert wie den berühmten Strip in der Kasinometropole
Las Vegas. Aber nicht nur Google, auch Toyota und Audi, Volvo,
BMW oder Volkswagen entwickeln fahrerlose Fahrzeuge. In drei
US-Bundesstaaten – Nevada, Florida und Kalifornien – sind die
Zulassungsbestimmungen für solche Autos übrigens heute schon
gesetzlich geregelt.
Software und Sensoren steuern ans Ziel
Fahrerlose Autos verfügen über Kameras, ausgefeilte Kommunikationssysteme sowie unzählige Sensoren, welche konstant die
Distanz zu den nächsten Fahrzeugen sowie zu Mittelstreifen und
Fahrbahnrand messen. Die Software verarbeitet jede Sekunde
Unmengen von Daten. Sie lokalisiert die exakte Position des Fahrzeugs, interpretiert seine Umgebung sowie auch die Aktionen der
anderen Verkehrsteilnehmer. Dank der Roboterautos soll der Strassenverkehr sicherer werden, denn die meisten Unfälle gehen heute
auf menschliches Versagen zurück. Die sich selbstständig fortbewegenden Vehikel sollen aber vor allem auch den Verkehr in den
notorisch verstopften Städten im Fluss halten. Indem sie Staus verhindern, reduzieren sie verkehrsbedingte Emissionen.
Das geteilte Auto erobert Europa
Ein weiteres Szenario besagt, dass wir uns 2020 einfach Transportkapazität kaufen, um zu einem bestimmten Zeitpunkt von A nach B
zu gelangen. Das Car-Sharing-Konzept befindet sich in den Industriestaaten weiter auf dem Vormarsch. Autos werden innerhalb der
Firma oder genossenschaftlich geteilt. Vor allem die junge Generation
möchte lieber ein Auto fahren, anstatt eines zu besitzen. 2020 soll es
weltweit bereits 31 Millionen Nutzer dieses Mobilitätsmodells geben –
die Hälfte davon in Europa. Auch die Hersteller haben den Trend zum
Teilzeitauto erkannt: Daimler experimentiert mit Car2Go, und BMW
entwickelt mit DriveNow ein Car-Sharing-Geschäftsmodell.

Kleinwagen für die Wachstumsmärkte
Anders präsentiert sich die Situation derweil in den aufstrebenden
Märkten: Das eigene Auto steht in Ländern wie China, Indien oder
Brasilien immer noch weit oben auf der Wunschliste der neuen,
kaufkräftigen Mittelschicht. Gefragt sind jedoch keine schweren
Luxuskarossen nach westlichem Vorbild. Vielmehr wünschen sich
die Konsumenten effiziente und verbrauchsarme Kleinwagen, wie
beispielsweise den Tata Nano, die viel leisten und wenig kosten.
2020 bekommt der Verbrennungsmotor immer häufiger Konkurrenz
durch Hybridantriebe, Brennstoffzellen, Gas- oder reine Elektro
motoren. Drive-by-Wire-Systeme ersetzen die mechanischen Verbindungen im Auto, die Steuerung etwa der Bremse geschieht mittels
Servomotoren oder elektromechanischer Aktoren. Auch neue Materialien befinden sich auf dem Vormarsch: Seien es nun Leichtbaukarosserien aus Kohlefasern oder intelligente Textilien für die Sitze, die
dank klimaregulierender Funktionen für mehr Fahrkomfort sorgen.
Öffentlicher Verkehr wird effizienter
Vor allem in den aufstrebenden Märkten wie China und Indien wird
die öffentliche Transportinfrastruktur bis 2020 massiv ausgebaut. In
China entstehen nach aktuellen Planungen rund 70 neue Flughäfen,
aber auch das Streckennetz für Hochgeschwindigkeitszüge wird
immer dichter.
Die öffentlichen Verkehrsmittel sollen durch neue Technologien
ebenfalls effizienter, bequemer, integrierter und benutzerfreundlicher
werden. Der E-Agent plant für uns die Reise und begleitet uns – mit
diskreten Einblendungen in der Augmented-Reality-Brille – vom Ausgangspunkt metergenau bis zum Ziel. Billettautomaten? Ein Relikt
aus einer vergangenen Zeit. Wir checken mit Smartphone oder Tablet
in den öffentlichen Verkehrsmitteln ein oder aus, bezahlt wird Ende
des Monats. Vielfahrer entscheiden sich für eine attraktive Flatrate.
Chancen für Oerlikon
Egal, mit welcher Antriebstechnologie wir uns fortbewegen, ob im
eigenen oder geteilten Auto, im Hochgeschwindigkeitszug oder im
elektrischen Linienbus: Oerlikon ist gerüstet für die mobile Zukunft.
Antriebstechnologie von Oerlikon sorgt für eine optimale Kraftübertragung – im Kleinwagen genauso wie im Elektromobil. Von Oerlikon
beschichtete Motorenteile reduzieren den Kraftstoffverbrauch von
Motoren. Und Werkzeugbeschichtungen sorgen für Effizienzgewinne
in der Automobilindustrie. Reifencord, schmutzabweisende oder klimaregulierende Textilien für die Sitzpolster in Autos oder Bussen sowie Kohlefasern als Basis von Leichtbaukarosserien: Sie alle werden
mit innovativen Produktionslösungen von Oerlikon gefertigt.
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Wie kleiden wir
uns in Zukunft?
Die Textilindustrie setzt weiterhin auf günstige, aber dennoch
nachhaltige Massenproduktion. Andererseits wird eine noch
stärkere Individualisierung der Kleidung möglich. Künftig
werden wir aber auch immer mehr smarte Textilien nutzen,
die etwa unsere Vitalwerte überwachen, uns vor Chemi
kalien warnen und Medikamente an den Körper abgeben.
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«Trotz klirrender Kälte jogge ich durch den Stadtpark.
Meine Funktionsjacke sorgt dank Sensoren und
Wärmeregulation dafür, dass mir weder zu kalt noch zu
heiss ist. Derweil überwacht mein Unterhemd meine
Vitalfunktionen und verabreicht mir nebenbei meine
Tagesration Magnesium. Geht mein Puls zu sehr in die
Höhe, bekomme ich langsamere Musik auf den Kopf
hörer und reduziere mein Lauftempo automatisch.»
Das T-Shirt für 3 Dollar – aber bitte grün! So lässt sich einer der
Haupttrends in der Bekleidungsindustrie prägnant zusammenfassen. Das rasante Bevölkerungswachstum, insbesondere in den
aufstrebenden Märkten wie China oder Indien, verlangt nach einer
günstigen Massenproduktion. Allerdings fordern Konsumenten
vehement auch eine ökologische und ethisch verantwortungsbewusste Herstellung. Clean Production, bei der eine ganzheitliche
Umweltbetrachtung entlang des gesamten Herstellungsprozesses
im Vordergrund steht, wird deshalb zum unverrückbaren Massstab
für die gesamte Textilindustrie.
Gleichzeitig soll sich aber auch die Wertschöpfungskette der Branche fundamental ändern: Gerade das kaufkräftigere Kundensegment verlangt nach rasch wechselnden Kollektionen in den Läden
– und zwar im Zweiwochentakt. Die Herausforderungen dieser sogenannten Fast Fashion werden nur jene Hersteller bewältigen können, die auf eine schlanke, eher regionale Produktion und integrierte
Logistikprozesse setzen.
Kleideranprobe per Fingerstreich
Insbesondere im Luxussegment erwartet uns aller Voraussicht nach
ein völlig neues Einkaufserlebnis. Kleider probieren wir nicht mehr
in engen, stickigen Umkleidekabinen, sondern vor einem virtuellen
Spiegel. Über einen Touchscreen wählen wir ein Kleidungsstück,
welches das System in Sekundenschnelle passgenau auf unser Abbild im Spiegel projiziert. Mit einem einzigen Fingerstreich ändern
wir Farbe und Muster von Bluse, Hemd oder Hose nach Belieben.
Der Body-Scanner hat in der Zwischenzeit unsere genauen Masse
genommen und die richtige Grösse ermittelt. Mit einem Klick lassen
wir das gewünschte Kleidungsstück an der Kasse bereitlegen.
Anziehende Mini-Computersysteme
In naher Zukunft dürften aber auch intelligente Textilien in unserem
Alltag angekommen sein. Mit eingewebten oder aufgedruckten
Mini-Sensoren, aktiven RFID-Tags, Leiterbahnen, Antennen, ultrakompakten Mikrochips und anderen miniaturisierten Komponenten
lassen sich ganze Computersysteme in Kleidungsstücke integrieren. Für das Auge sind sie praktisch unsichtbar.

Kunstfasern – Manmade Fibers – bilden die Basis für diese textilen
Innovationen. Die Chemiefasern verfügen über hochspezifische Eigenschaften und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der
schlauen Textilien. Denn diese müssen nicht nur dehnbar, umweltund waschbeständig, sondern auch optimal hautverträglich sein.
Smart Textiles könnten auch im Gesundheitsbereich wichtige
Dienste leisten. Sensoren in der Bekleidung von kranken Menschen
und Senioren messen dann Parameter wie Herzschlag, Blutdruck,
Pulsfrequenz und Atmungsaktivität oder erkennen auch abweichende Bewegungsmuster. Die Systeme senden die Daten an eine
Überwachungszentrale oder werten sie selbstständig aus und lösen
im Notfall einen Alarm aus. Ebenfalls Anwendung finden die cleveren Textilien beispielsweise in intelligenter Fitnessbekleidung oder
in Anzügen, die mit entsprechenden Sensoren Rettungskräfte vor
austretenden Gasen oder giftigen Chemikalien warnen. Die Stromversorgung dieser technischen Komponenten erfolgt 2020 grösstenteils über elektroaktive Polymere. Damit würden die Stoffe aus
Kunstfasern quasi zu Kleinstkraftwerken werden, die mithilfe unserer Bewegung selbstständig Energie produzieren.
In den nächsten Jahren wird auch der Einsatz von Nanotechnologien in der Textilindustrie weiter voranschreiten. So sollen Wäschestücke beispielsweise über Beschichtungen verfügen, die ein
Verschmutzen komplett verhindern und Bakterien abtöten oder so
imprägniert sind, dass sie immer frisch duften. Nanobeschichtete
Textilien könnten dereinst sogar die Einnahme von Pillen unnötig
machen: Moleküle, die dauerhaft auf Textilien aufgebracht werden,
enthalten unterschiedliche Arzneimittel. Schmerzmittel, Vitamine,
Kortisone oder auch Insulin gelangen dann – nach dem Vorbild des
Nikotinpflasters – kontinuierlich über die Haut in den Blutkreislauf.
Chancen für Oerlikon
Die zukünftige Entwicklung in der Textilindustrie erfordert neue und
innovative Textilmaschinen. Mit ihren Gesamtlösungen für die Herstellung von Chemiefasern sowie deren Veredelung setzt Oerlikon
Massstäbe in Sachen Produktivität, Energieeffizienz und Flexibilität.
Damit unterstützt das Unternehmen die Textilhersteller auch dabei,
den Herausforderungen der immer kürzeren Time-to-Market-Zyklen
effektiver zu begegnen.
Die Beschichtung von Smart Textiles im Nanometerbereich erfolgt
unter Vakuum. Die dafür nötigen Spitzentechnologien liefert Oerlikon
als Vorreiter in diesem Feld.
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Die Zukunft gestalten — Vision 2020

Wie leben wir
in Zukunft?
Home, Smart Home: schon bald wohnen wir intelligent und
komplett vernetzt. Im Vordergrund stehen dabei aber nicht
technische Spielereien, sondern Komfort und vor allem
Energieeffizienz, die um bis zu 50 % gesteigert werden kann.
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«Während ich mich rasiere, laufen in der Ecke des
Spiegels die Nachrichten. Im öffentlichen Verkehr läuft
alles flüssig, meldet das Leitsystem. Ich werfe einen
Blick auf meine E-Mails, die auch eingeblendet werden.
Der E-Agent erinnert mich an Sybilles Geburtstag –
Blumen schicken? Bestätigen! – und daran, die Waschmaschine zu befüllen. Diese schaltet sich ein, wenn
heute der Strom am günstigsten ist.»

beiter ist mobiler denn je, arbeitet flexibel in Projekten und virtuellen Teams und verbringt nicht mehr als zwei Tage im Büro. Dank
intelligenter und vernetzter Verkehrssysteme ist er ohne Auto in der
Stadt unterwegs und nutzt die Reisezeit mit seinem zusammenrollbaren Tablet auf OLED-Basis höchst produktiv. Die Urbanisierung
gerade in den aufstrebenden Märkten schlägt sich in einer intensiven, fortschrittlichen Bautätigkeit nieder. Intelligente und energieeffiziente Hochhäuser werden zum Standard.

Schon bald wohnen wir smart und erleben dabei die totale Konvergenz: Im Gegensatz zu heutigen Insellösungen sind alle Kommunikationsmittel, Unterhaltungselektronik- und Haushaltsgeräte sowie
Infrastrukturen herstellerübergreifend kostengünstig drahtlos vernetzt. Zentral und automatisch steuern wir Licht, Heizung, Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen, aber auch Geschirrspüler,
Waschmaschine, Kühlschrank oder den Putzroboter. Mit der Hilfe
cleverer Stromzähler – so genannter Smart Meters – könnten Geräte dann betrieben werden, wenn die Stromkosten am niedrigsten
sind. Dank Smart Grids, der intelligenten Stromnetze der Zukunft,
würden erneuerbare Energien besser eingebunden, Lastspitzen
geglättet und die Planbarkeit erhöht.

Dabei dürften auch textile Materialien eine zunehmend wichtige
Rolle spielen. Zum einem kommen sie im Strassenbau, zur Bodenstabilisierung, als Erosionsschutz oder zur Bewehrung zur
Anwendung. Auf der anderen Seite ergänzen die immer günstiger herstellbaren Kohlenstofffaser-Gitter den Baustoff Stahl und
warten gleichzeitig mit optimierten Materialeigenschaften auf. Bis
2020 werden Textilien aber auch intelligenter: So werden viele
Geschäftsgebäude über Teppiche verfügen, mit denen sich dank
integrierter piezoelektrischer Komponenten oder elektroaktiver Polymere Energie gewinnen lässt. Und dank eingewebter Geruchsoder Temperatursensoren könnten Teppiche oder Vorhänge bei
Feuer oder auch beim Austritt gefährlicher Chemikalien automatisch Alarm schlagen.

Im Zukunftsszenario dient ein Wandpanel mit Touchscreen als
Steuerzentrale im Smart Home, das Smartphone oder der TabletComputer werden zur Universal-Fernbedienung. Weitere Bedien
elemente mit berührungsempfindlicher Glasoberfläche finden sich
aber auch in Küche oder Bad: Sie dienen gleichzeitig als Kontrolleinheit, Spiegel, Computermonitor, Fernseher und Memobord. Immer zur Seite stehen uns E-Agents. Die intelligenten Assistenzsysteme lernen aus unserem Verhalten: Sie regeln die Temperatur und
Lichtszenarien und kaufen selbstständig für uns online ein, wenn die
Vorräte im Kühlschrank zur Neige gehen.
Die klassische Glühbirne gibt es 2020 nur noch im Museum. Als
Lichtquellen werden dann vor allem LED-Leuchten eingesetzt, deren
Herstellungskosten massiv sinken. Mit einer rund 20 Mal längeren
Lebensdauer sparen sie bis zu 90 % des Energiekonsums konventioneller Glühbirnen und sind wesentlich umweltfreundlicher als
heutige Energiesparlampen. Bis 2020 wird jedes neue Gebäude
wahrscheinlich bereits als Standard über OLED-Einbauten (Organic
Light Emitting Diode) verfügen. Diese geben ein natürlicheres Licht
ab und ermöglichen clevere Beleuchtungssysteme, die sich automatisch an die Bedürfnisse oder Stimmung der Nutzer anpassen.
Infrastrukturen: vernetzt und intelligent
Jeden Tag ziehen 200 000 Menschen vom Land in die Stadt, bis in
sieben Jahren werden 60 % der gesamten Erdbevölkerung in Städten leben. Dabei entstehen auch immer mehr Megacities mit über
zehn Millionen Einwohnern – vornehmlich in Asien. Leistungsfähige
Infrastrukturen sind eine wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren der Grossstädte im Jahr 2020. Der moderne Wissensar-

Chancen für Oerlikon
Oerlikon ist bestrebt, die Art und Weise, wie wir künftig leben, mitzugestalten. Etwa mit seinen Anlagen und Verfahren für die Herstellung von ultrakompakten Mikrochips, die in Smartphones, Tablets,
RFID-Tags oder Smart Meters zum Einsatz kommen. Zudem verlangt
der Auf- und Ausbau der aufstrebenden Grossstädte verlässliche
Transportsysteme mit effizienteren Antriebs- und Getriebesystemen
sowie Elektro- und Hybridtechnologien – dies sowohl für On-Highway-Fahrzeuge wie Busse als auch für Off-Highway-Fahrzeuge wie
Baumaschinen.
Oberflächeneigenschaften, sei es für Baumaterialien oder für Konstruktionsteile, werden bei fast allen verwendeten Materialien modifiziert. Oerlikon ist Weltmarktführer für Beschichtungsdienstleistungen und bei der technologischen Entwicklung der für das Auftragen
ultradünner Schichten – bis in den Nanometerbereich – benötigten
Anlagen. Diese Beschichtungstechnologien kommen ebenfalls für
die Fertigung von Touchscreens zum Einsatz, die eine explosionsartige Verbreitung erleben werden.
Für deren Produktion, aber auch für jene von LEDs und OLEDs, werden wiederum die Vakuumtechnologien von Oerlikon eine zentrale
Rolle spielen. Und nicht zuletzt dürfte Oerlikon mit seinen Lösungen
für die Textilindustrie einen wichtigen Beitrag für die Herstellung der
kommenden Hightech-Textilien leisten. 
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Sag niemals nie

Welche Überraschung der Weltenwandel schon immer
parat hatte – und warum wir die Auswirkungen aktueller
Innovationen nicht unterschätzen sollten.

«Der Fernseher wird sich auf
dem Markt nicht durchsetzen.
Die Menschen werden sehr bald
müde sein, jeden Abend auf
eine Sperrholzkiste zu starren.»

Darryl Fl. Zanuck, Chef der Filmgesellschaft 20th Century Fox, 1946

«In der Physik ist im
Wesentlichen schon alles
erforscht.»
Der deutsche Physiker Philipp von Jolly 1874

Veröffentlichung der Relativitätstheorie durch
Albert Einstein: 1905

Einschaltquote Olympische Spiele Peking 2008: 4,4 Mrd.

«Es gibt keinen Grund, warum
irgendjemand einen Computer
bei sich zu Hause haben wollen
würde.»

Ken Olsen, Co-Gründer und Chef des Grosscomputer-Herstellers
Digital Equipment Corporation (DEC) 1977
Verkaufte PCs 2012: 350 Mio.

«Ich denke, dass es einen
Weltmarkt für vielleicht fünf
Computer gibt.»
IBM-Chef Thomas J. Watson 1943

«Uns gefällt ihr Sound nicht,
und Gitarrenmusik ist ohnehin
nicht gefragt.»
Dick Rowe, Chefanalyst der Plattenfirma Decca, am 1. Januar
1962 bei einem Vorspiel der Beatles
Verkaufte Alben der Beatles Ende 2012: 2,3 Mrd.

«Die Amerikaner brauchen
vielleicht das Telefon, wir aber
nicht, wir haben eine Menge
Eilboten.»

William Preece, britischer Postchef im Jahr 1896 zu Graham Bell,
als dieser ihm die praktische Verwendung des Telefons vorführte
Anzahl Mobilfunkverträge Ende 2011: rund 6 Mrd.

ITK-Weltmarkt 2012: 3 Billionen USD

«Das Pferd wird es immer geben,
das Automobil ist nur eine
vorübergehende Erscheinung.»
Der deutsche Kaiser Wilhelm II. im Jahr 1906

«Der sicherste Zeitpunkt
für eine Prognose ist
kurz nach dem Ereignis.»
Winston Churchill

Chefredaktion
Burkhard Böndel
Redaktion
Boris Schneider, Claudia Bardola
(inhalte.ch, Zürich); Natascha Blank
(punktum-com.ch, Gebenstorf)
Inhaltliche Beratung
Ulrich Bellgardt, Bo Birk Pedersen
(ubc GmbH, Solothurn)

50

Oerlikon

Gestaltung
Nora Fischer
Hotz Brand Consultants, Steinhausen/Zug
Fotos
Peter Fuchs, Buchs
Lithografie und Druck
Victor Hotz AG, Steinhausen/Zug

Redaktionsadresse
Churerstrasse 120
8808 Pfäffikon
Telefon +41 58 360 96 02
E-Mail: pr@oerlikon.com
PERFOR MANCE

neutral
Drucksache

01-12-790017
myclimate.org

Reliance ist ein Kunde von Oerlikon

Anzahl der 2012 verkauften Fahrzeuge: 62 Mio.
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Oerlikon creates
innovative
industrial
solutions for
a better life

Bereicherung

Fortschritt/Wachstum

Netzwerk

Qualität

Chancengleichheit

Innovate your career
Oerlikon erschafft innovative Industrielösungen für ein besseres Leben. Das ist die Motivation
unserer 12 700 Mitarbeitenden auf der ganzen Welt an rund 160 Standorten in 34 Ländern.
Dabei sind wir bestrebt, für unser Umfeld der weltweit verlässlichste Geschäftspartner zu sein
und kontinuierlich Wert zu steigern. Wenn Sie ein hoch qualifizierter Professional sind, der sich
selbst und anderen höchste Massstäbe anlegt und der Mut zu praktischer Kreativität,
Entdeckergeist sowie intelligente Risikobereitschaft hat – dann bewerben Sie sich bei uns.
Gemeinsam schaffen wir ein Arbeitsumfeld mit der Freiheit, sich vorzustellen, was möglich ist.

Learn more at
www.oerlikon.com
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