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Ganz schön innovativ.
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Unsere Region ist bekannt für ihre Erfinder und Pioniere:

Graf Ferdinand Graf von Zeppelin, Claude Dornier und Karl

Maybach haben von hier aus Weltgeschichte geschrieben.

Grund genug, einen kompletten „Geißenpeter“ dem Thema

„Ganz schön innovativ“ zu widmen. Als

„jüngeren“ Erfinder portraitieren wir Karl

Winterhalter, den Grandseigneur der

Spülmaschinentechnik. Franz Fiderer, In-

novationsberater der Industrie-

und Handelskammer, erklärt, was eine Idee zu einer

Innovation macht. Stolz ist man in der Region auf

das Unternehmen, das Albrecht von Dewitz 1974

gegründet hat und das mittlerweile zu den Großen

in der Outdoor-Branche zählt: Vaude. Findige Mitar-

beiter sorgen dafür, dass die Ideen und auch die In-

novationen nicht ausgehen. Noch eine Innovation: Bei Isocal

in Friedrichshafen heizt man mit Eis. Mehrfach ist das Unter-

nehmen schon dafür ausgezeichnet wor-

den. Innovativ ist auch die Windkraft. Was

genau die „Windkraft Bodensee-Ober-

schwaben“ vorhat, erläutern Alfred Müll-

ner, Geschäftsführer der Technischen

Werke Friedrichshafen, und Helmut Hertle, Geschäftsführer

der Technische Werke Schussental Netz GmbH.

Damit unsere Region ihren hervorragenden Ruf als

Heimat von Erfindern und Pionieren beibehält, wird

der Forscherdrang von Schülern und Jugendlichen

gefordert und gefördert – mit dem Regionalwett-

bewerb „Jugend forscht“. Dass dies ausgerechnet im Dor-

nier Museum geschieht, ist kein Zufall: Dort, wo sich

„Pioniere treffen“, ist hierfür der ideale Ort. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Manfred Foss

Manchen Menschen ist das 
Erfindertalent in die Wiege 

gelegt. Doch damit allein ist 
es nicht getan: Will man erfolg-
reich sein, gilt es, auch andere

für die eigenen Ideen zu begeis-
tern, sie zu überzeugen und

dabei trotzdem bodenständig 
zu bleiben. Karl Winterhalter,

Gründer und früherer Chef von
„Winterhalter Gastronom“, eines
mittlerweile international agie-
renden mittelständischen Be-
triebs, hat diese Gabe bis zu

seinem Tod im 101. Lebensjahr
im Januar 2012 bewahrt. Hilde-

gard Nagler führte noch kurz
davor ein Gespräch mit ihm.
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Erfolgreicher Schritt 
in die Selbstständigkeit 
mit Kriegsschutt

Diese blauen Augen.Aufmerksam und in-
teressiert waren sie noch immer, obwohl
Karl Winterhalter schon kurz vor seinem

100. Geburtstag stand. Sein Gegenüber nicht abfer-
tigen, sondern ihm zuhören, Anteil nehmen – viel-
leicht sind das die idealen Voraussetzungen für ein
erfolgreiches und zufriedenes Leben, in dem das Er-
finden schon früh eine große Rolle spielt. Weil die El-
tern von Karl Winterhalter, Gastwirte aus Endingen
nahe der französischen Grenze, kaum Geld haben,
setzt er schon als Bub seinen Ideenreichtum ein. Für
die Mutter beispielsweise „konstruiert“ er jedes Jahr
nach Weihnachten einen Quirl, indem er die Seiten-
äste des Christbaums einkürzt. Autos baut er aus zwei
Ansichtskarten, zwei Stricknadeln und vier Faden-
rollen. Nicht einmal vor dem Auseinander- und Zu-
sammenbauen hochkomplexer Uhren schreckt Karl
Winterhalter zurück. Nur folgerichtig ist es für den
Vater, den Sohn nach einem Abstecher in
eine Endinger Autowerkstatt an die Staat-
liche Uhrmacherschule in Furtwan-
gen zu schicken. Und weil der Fein-
mechaniker danach arbeitslos ist,
lässt ihn der Vater am Staatstechni-
kum in Karlsruhe studieren.

Die erste feste Anstellung be-
kommt Karl Winterhalter
1935 bei Dornier in Fried-

richshafen. Dort tut sich der junge In-
genieur schnell mit Erfindungen her-
vor. „Ich hatte damals die Fähigkeit,
alles viel besser zu machen, wenn es ir-
gendwie möglich war“, sagte er dazu
im Rückblick. Das „Irgendwie“ brach-
te manchen Techniker und manchen In-
genieur in Bedrängnis. Tage-, mona-
te-, manchmal sogar jahrelang tüftel-
ten sie an Problemen. Beispielsweise an
dem, wie man in einem Flugzeug 

die vielen Kabel sinnvoll
montiert. Karl Winterhal-
ter löst das Problem mit einem Kragen-
knopf und einem Gummiband, das er in
der Mitte in regelmäßigen Abschnitten
hat einschneiden lassen. Indem er das

DDuurrcchhhhaalltteevveerrmmööggeenn  hhaatt  KKaarrll  WWiinntteerrhhaalltteerr  

bbeewwiieesseenn..  ZZuu  sseeiinneenn  eerrsstteenn  PPrroojjeekktteenn  ggeehhöörrtteenn

„„DDoorriiss““,,  eeiinnee  vvoonn  iihhmm  ggeebbaauuttee  KKaaffffeeeemmaasscchhiinnee..  DDeenn

DDuurrcchhbbrruucchh  bbrraacchhttee  ddiiee  „„BBaacckkhheexxee““,,  eeiinn  EElleekkttrroo--

OOffeenn  ffüürr  ddeenn  HHaauusshhaalltt..  KKaarrll  WWiinntteerrhhaalltteerr  uunndd

sseeiinnee  FFrraauu  ffuuhhrreenn  ddaammiitt  üübbeerrss  LLaanndd  uunndd

hhaabbeenn  iihhnn  aann  BBaauueerrnn  vveerrkkaauufftt..  „„IIcchh  wwaarr  aallss

FFaahhrreerr  ttäättiigg,,  ddeerr  VVeerrkkaauuff  uunndd  ddiiee  ÜÜbbeerrzzeeuu--

gguunnggsskkrraafftt  wwaarreenn  SSaacchhee  mmeeiinneerr  FFrraauu““,,  eerr--

zzäähhllttee  eerr  ssppäätteerr..  AAbb  11995544  vveerrsscchhrriieebb  ssiicchh

ddeerr  EErrffiinnddeerr  ddeerr  SSppüüllmmaasscchhiinneenntteecchhnniikk..  

Lochband zu einem belie-
big großen Ring formt
und den Knopf  durch
die entsprechende Öffnung
schiebt, erfindet er den Vorläu-
fer des Kabelbinders. Nach dem 
Lochband, das bald Vorschrift in der Flug-
zeug-Industrie wird, gelingt dem Erfinder 
ein weiterer großer Wurf: das Phantomgerüst. An ihm
werden Kabel vormontiert, so dass das Strippenzie-
hen später im fast fertigen Flugzeug nur noch wenig
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FFüürr  ddeenn  EErrffiinnddeerr  

wwaarr  eess  wwiicchhttiigg,,  iimmmmeerr

aamm  PPuullss  ddeerr  ZZeeiitt  zzuu

sseeiinn  ––  aann  NNeeuueenntt--

wwiicckklluunnggeenn  aarrbbeeiitteettee

eerr  sstteettss  mmiitt,,  iimmmmeerr

wwiieeddeerr  sscchhaauuttee  eerr  iinn

ddeerr  PPrroodduukkttiioonnssaabb--

tteeiilluunngg  uunndd  aauucchh  iinn  

ddeerr  MMoonnttaaggee  vvoorrbbeeii..

MMiitt  sseeiinneerr  „„BBaacckkhheexxee““

ffüürr  sseeiinneerrzzeeiitt  5555  DDMM

uunndd  HHaauussbbaacckkööffeenn

wwaarr  ddeerr  UUnntteerrnneehhmmeerr

eerrssttmmaallss  11994499  aauuff  ddeerr

MMeessssee  IIBBOO  iinn  FFrriieedd--

rriicchhsshhaaffeenn  uunndd  ssttaarrtteettee

––  ggaannzz  oohhnnee  EEnngglliisscchh--

kkeennnnttnniissssee  ––  ddeenn  

EExxppoorrtt  iinnss  eeuurrooppää--

iisscchhee  AAuussllaanndd..

Zeit kostet. Das Ministerium für Luftfahrt ist begeis-
tert: 700 Reichsmark bekommt Karl Winterhalter als
Erfinderprämie. 

Nach dem Krieg ist die Dornier-Ära abrupt zu
Ende. Karl Winterhalter, 36 Jahre, Vater von
zwei Kindern, ist arbeitslos. „Gefragt waren

Improvisationsgeschick, Ideenreichtum sowie ein star-
ker Wille, aus der Situation das Beste zu machen“,
schreibt Karl Winterhalter in seinen Lebenserinne-
rungen im Jahr 2011. Der Ingenieur macht sich
selbstständig, übernimmt erfolglos eine Vertretung
für elektrische Alarmanlagen. Auch dem zweiten Ver-
such – der Gründung einer Reparaturwerkstätte für
Radio- und Elektrogeräte – ist kein Erfolg beschie-
den, wie auch der Übernahme einer Vertretung für
landwirtschaftliche Maschinen. Also arbeitet er in
einem Friedrichshafener Autohaus als Kfz-Mechani-
ker. Den Plan, sich selbstständig zu machen, hat sich
der Ingenieur aber nicht aus dem Kopf  geschlagen.
Zwei Jahre nach Kriegsende, am 1. Mai 1947, grün-
det der Erfinder das Unternehmen „Karl Winterhal-
ter, Ingenieur, Haushaltsgegenstände und elektrische
Geräte“. Geld, das er als Erfinderprämie bekommen

hatte und der mit dem vom
Erstgehalt abgeschlos-

sene Bausparver-
trag sind das

Startkapital für das eigene Haus in Friedrichshafen-Windhag und das
eigene Unternehmen. „Das Thema der Betriebs- und Werkstatträume
habe ich unkonventionell gelöst. Im Garten meines Hauses in Windhag
stellte ich ohne behördliche Genehmigung eine ehemalige Wehrmachtsba-
racke aus dem Seemooser Wäldchen auf, die ich gegen ein altes Radio ein-
getauscht hatte“, schreibt Karl Winterhalter in seinen Lebenserin-
nerungen im Jahr 2011. 

Erstes Produkt ist eine Petroleum-Lampe. Der Ölbehälter besteht
aus einem Gasmaskenfilter, wie es sie damals in rauen Mengen gab,
als Boden dient das Blech einer Konservendose, mit der der Ölbe-

hälter wieder verschlossen wird. Der Zylinder ist eine defekte Glühbirne,
der Docht eine simple Schnur. 3,20 Reichsmark kostet die Lampe, die
reißenden Absatz findet. Es folgen Waffeleisen, Schnellkochtöpfe, Kaf-
feemühlen, Bügeleisen und Heizgeräte. Die „Backhexe“, ein Elektro-Ofen
für den Haushalt, beschert dem jungen Unternehmen den Durchbruch.
Die erste Spülmaschine, allerdings noch mit einer ganz einfachen Tech-
nik, entdeckt der Tüftler 1954 auf  einer Haushaltsmesse. Von da ab ver-
schreibt er sich der Spültechnik. Die Skizze für die GS 60, die erste Win-
terhalter-Geschirrspülmaschine, entsteht bald auf  einem Fetzen Pack-
papier. Das Gerät geht in Serie. Vom Standort Friedrichshafen verab-
schiedet sich das Unternehmen im Jahr 1957 – das Firmengelände ist zu
klein geworden. Möglichkeiten zur Erweiterung bietet die Gemeinde
Meckenbeuren.

Immer am Puls der Zeit sein, wissen, was gefragt ist – das ist für KarlWinterhalter zeitlebens immens wichtig.
Auf  Messen geht er zu den Ständen, bei

denen am meisten Besucher sind. Immer
arbeitet Karl Winterhalter an Neuent-
wicklungen mit. Und achtet darauf, dass
seine Mitarbeiter den Boden unter den
Füßen nicht verlieren: Soll ein Kon-
strukteur eingestellt werden, muss
dieser zuvor bis zu zwei Tage in einer
Gaststätten-Küche mitarbeiten.

AAuuss  kklleeiinneenn  AAnnffäännggeenn  aarrbbeeiitteettee  ssiicchh

KKaarrll  WWiinntteerrhhaalltteerr  ((lliinnkkss))  hhoocchh  –– hhiieerr  mmiitt  sseeiinneemm  

VVaatteerr  KKaarrll  FFrriieeddrriicchh  WWiinntteerrhhaalltteerr..
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Ein paar Monate vor seinem Tod wird er von
einer Journalistin gefragt, ob es auch Rück-
schläge in seinem Leben gegeben habe. „Na-

türlich“, lautet seine Antwort. Als Beispiele nennt
Karl Winterhalter die gescheiterten Versuche, sich
selbstständig zu machen. Auch als späterer Firmen-
chef habe er mit Schwierigkeiten fertig werden müs-
sen. Aber deshalb den Bettel hinwerfen? „Diese Idee
ist mir nie gekommen“, sagt er und fügt an: „Bindet
man einem Hund eine Dose an den Schwanz, rennt
er immer weiter. Hat man einen eigenen Betrieb, ist
es ähnlich: Man kann nicht einfach aufhören“, so
seine Überzeugung. „Man hat die Verpflichtung für
die Mitarbeiter. Und dann ist da auch die Konkur-
renz. Stillstand wäre für einen Betrieb tödlich. Ich
habe meinen Mitarbeitern immer gesagt: Wir sind so
gut, dass uns keiner überholen kann.“ Und: „Ich
hatte immer Vertrauen zu dem lieben Gott, habe ge-
hofft, dass er es immer wieder recht macht“, sagt er.
„So war es.“

Dass er nicht perfekt war, gab Karl Winter-
halter unumwunden zu: „Zu Dornier-Zeiten
bin ich fast immer zu spät gekommen. Wa-

rum, das weiß ich auch nicht.“ Der junge Ingenieur
wusste sich allerdings zu helfen. „Das Zuspätkom-
men ist nicht weiter aufgefallen, weil ich nicht als er-
stes in mein Büro im ersten Stock gegangen bin,
sondern in den Betrieb. Das war meine Welt.“ 

Auch privat war Karl Winterhalter noch in
hohem Alter findig: Als er 98-jährig Besuch
in seinem Haus in Wasserburg hatte und eine

Dame im Rollstuhl den Hang vom See zum Haus
nicht mehr schaffte, hängte Karl Winterhalter kur-
zerhand ein Seil an seinen Rasenmähertraktor, setzte
sich auf  den Fahrersitz und schleppte die in unange-
nehme Umstände Gekommene ab. Seine blauen
Augen haben sicherlich gestrahlt, als die Dame mit
dem Rollstuhl mit seiner Hilfe über den Berg ge-
kommen war.

AAmm  2244..  NNoovveemmbbeerr

22001111  ffeeiieerrttee  ddeerr

GGrraannddsseeiiggnneeuurr  ddeerr

SSppüülltteecchhnniikk  sseeiinneenn

110000..  GGeebbuurrttssttaagg..  

DDiiee  MMiittaarrbbeeiitteerr  ddeess

mmiittttlleerrwweeiillee  wweellttwweeiitt

aaggiieerreennddeenn  mmiitttteell--

ssttäännddiisscchheenn  BBeettrriieebbss  

ggrraattuulliieerrtteenn  iihhrreemm

GGrrüünnddeerr..



Junge Pioniere mischen 
gewaltig auf

GGaabbrriieellaa

SScchhmmiiddtt  ((lliinnkkss))

aauuss  MMeecckkeenn--

bbeeuurreenn  uunndd

KKeerrssttiinn  KKrreettzzeerr

aauuss  WWeeiinnggaarrtteenn

hhaabbeenn  DDüüffttee  aauuff

iihhrree  KKoommppoonneenn--

tteenn  hhiinn  uunntteerr--

ssuucchhtt..

MMeeiikkee  BBeerrttrraamm  ((lliinnkkss))  uunndd  LLeeoonniiee  MMaaggnnuuss,,  bbeeiiddee  aauuss  

FFrriieeddrriicchhsshhaaffeenn,,  hhaabbeenn  uunntteerrssuucchhtt,,  oobb  „„ttiieerriisscchhee““  LLüüffttuunnggss--

ssyysstteemmee  aauucchh  aann  iihhrreerr  SScchhuullee  ffuunnkkttiioonniieerreenn..
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beeinflusst – und geschädigt?“. „Der eine oder andere verwendet Düfte
zu Hause, um das Wohnen schöner und angenehmer zu gestalten oder um
eine gewisse Atmosphäre zu schaffen“, sagt Gabriela Schmidt. „Jedoch
werden Duftkomponenten der verschiedensten Art nicht nur wegen ihres
angenehmen Geruchs zur Verbesserung des individuellen Wohlbefindens
angewendet, sondern auch zur speziellen Beeinflussung von Menschen“,
ergänzt Kerstin Kretzer. In Kaufhäusern beispielsweise soll Duft zum
Kauf  der angebotenen Artikel animieren, in Bussen soll bisweilen die Ag-
gressionsbereitschaft der Insassen reduziert werden. „Können solche Aro-
makomponenten am Menschen schädliche Kontaminationen an Schwer-
metallionen verursachen und uns somit längerfristig schaden?“, fragten
die beiden. Nach vielen Versuchen und viel Arbeit atmeten Gabriela
Schmidt und Kerstin Kretzer auf: Gesundheitliche Folgen sind nicht zu
befürchten. Für die Schülerinnen gab’s einen Sonderpreis.

Was in Sachen Beheizen und Lüften für einen Präriehundbau oder
einen Termitenhügel gut ist, müsste auch für unsere Schule gut sein,

meinten Meike Bertram und Leonie Magnus, beide aus Friedrichshafen
und Schülerinnen des dortigen Karl-Maybach-Gymnasiums. „In

Deutschland wird pro Jahr sehr viel an Energie für das Beheizen
und Lüften von Häusern verschwendet. Aber warum machen
wir das?“, fragt Meike Bertram. „Im Tierreich gibt es viele
Beispiele dafür, dass das auch alles nur mit der Sonnenein-

strahlung und dem Wind funktioniert.“ Als „gute Beispiele“ führt 
Leonie Magnus Termiten oder den Präriehund an, „die nur durch Sonne

Sie tüfteln, probieren, experimentieren: Für denRegionalwettbewerb Südwürttemberg – das Ge-
biet umfasst den Bodenseekreis sowie die Landkreise
Ravensburg, Konstanz, Sigmaringen und Tuttlingen –
haben 95 Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt
49 Arbeiten eingereicht. Ihre Motivation: „Neugier,

aber auch Mut, sich auf  Ex-
perimente einzulassen, sich
von Bewährtem und Ver-
trautem zu lösen, ist der Schlüssel, um
Neues zu entdecken“, sagt Annemarie Scheuermann,
Patenbeauftragte von „Jugend forscht“ und Ausbil-
dungsleiterin bei „Cassidian“ Immenstaad – das Un-
ternehmen hat dieses Jahr federführend den Wett-
bewerb organisiert, der erstmals im Dornier Museum
in Friedrichshafen ausgetragen wurde. Unter den
Augen von Claude Dornier, Graf  Zeppelin und ande-
ren Pionieren in der „Hall of  Fame“ des Museums
schieben sich viele Menschen von Stand zu Stand – sie
alle wollen die jungen Pioniere kennen lernen. „Wer
sich die Arbeiten anschaut, wird sich dem Reiz dieses
Wettbewerbes nicht entziehen können“, so Annema-
rie Scheuermann.

Gabriela Schmidt aus Meckenbeuren und Kerstin
Kretzer aus Weingarten beispielsweise, beide

Schülerinnen der Edith-Stein-Schule Ravensburg,
stellten bei ihrem Projekt die Frage „Unterbewusst

Das hat es noch nie gegeben: Fast 11000 Jungforscherinnen und Jungforscher haben
sich für die Teilnahme an der 47. Wettbewerbsrunde zu „Jugend forscht“ angemeldet. In
Baden-Württemberg waren es mehr als 900 Jugendliche, knapp 300 davon weiblich. 
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und Wind einen ständig belüfteten Hügel beziehungsweise
Bau haben“. Und sie fügt die Frage an: „Warum sind wir
Menschen noch nicht auf  natürliche Lüftungssysteme um-
gestiegen?“ Viel ausprobiert haben die beiden, sogar ein
Modell des Karl-Maybach-Gymnasiums gebaut und gete-
stet, ob das mit dem natürlichen Lüften funktioniert. Das
Ergebnis: Zumindest in der Theorie ist es möglich. Die
Belohnung: Platz 2 auf  dem Gebiet Arbeitswelt „Jugend
forscht“. Zudem wurden die Schülerinnen mit dem Son-
derpreis „Umwelttechnik“ der „Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt“ ausgezeichnet.

Janna Pfister aus Wilhelmsdorf  wiederum, Schülerinder Edith-Stein-Schule Ravensburg, hat sich mit Rosen
auseinandergesetzt, genauer gesagt mit der Haltbarkeit
von Schnittblumen. Basierend auf  der These, dass Bakte-

   Beim „Jugend forscht“-Regionalwett-
bewerb Südwürttemberg haben junge
Pioniere im Dornier Museum in Fried-
richshafen ihre Ideen präsentiert. Eine

„klasse Veranstaltung“, findet Museums-
Direktor Berthold Porath.

Herr Porath, das Dornier Museum soll den Pioniergeist, für den
Claude Dornier bekannt geworden ist, am Leben halten, sogar
weitergeben. Eine schwierige Aufgabe?
Berthold Porath: Ganz im Gegenteil, dies ist sogar eine sehr er-
füllende Aufgabe, welche mir und meinen Mitarbeitern sehr viel
Freude bereitet. Das einzigartige Dornier Museum am Flughafen
Friedrichshafen begeistert jung und alt, und wir sind auf  einem
guten Weg, unseren Slogan „where great pioneers meet“ tagtäglich
mit den kleinen und großen Pionieren umzusetzen. 

Was macht für Sie Pioniergeist aus?
Berthold Porath: Ein Pionier geht neue Wege und testet Dinge,
von denen andere behaupten, dass es nicht möglich ist - so wie zum
Beispiel Claude Dornier, der vor 80 Jahren mit 170 Menschen an
Bord des Riesenflugschiffes Do X eine Stunde über dem Bodensee
kreiste und anschließend den Atlantik überquerte. Die komplette
Fachwelt war sich damals einig, dass dies unmöglich ist. Claude
Dornier hat es allen gezeigt, dass dies doch geht. 

Claude Dornier, Graf  Ferdinand von Zeppelin, Karl Maybach,
Karl Winterhalter: In der Region Bodensee-Oberschwaben waren
berühmte Pioniere am Werk. Warum ausgerechnet hier?
Berthold Porath: Aus meiner Sicht leben die Menschen unserer Hei-
mat seit vielen Generationen eine einzigartige Mischung aus Volks-
glauben und Innovationsgeist, sprich die geniale Mischung aus
Emotion und Analytik. Ich denke, dass dies auch mit der Säkula-
risation um 1803 zu tun hat. Das barocke Leben in Frömmigkeit
wurde radikal durch das Zeitalter der Aufklärung und Mobilität
abgelöst.

Ist die Region auch heute noch „pioniertauglich“?
Berthold Porath:Wenn nicht diese Region, welche dann? Vollbe-
schäftigung, Weltmarktführer, Wachstumsregion – die täglichen
Meldungen in den Medien sprechen für sich. Und ich denke, das
wird so bleiben, denn wir dürfen wahrlich dort arbeiten, wo an-
dere Urlaub machen. Zudem wird in der nach wie vor - und zum
Glück - noch ländlich orientierten Region Gemeinschaft gelebt.
Der Mensch ist ein soziales Wesen, und in den zahlreichen Verei-
nen und Organisationen wird dies bei uns nach wie vor sehr au-
thentisch gelebt.

rien für das frühzeitige Verblühen von
Schnittblumen verantwortlich sind, hat sie nach einem all-
täglich verfügbaren, antibakteriellen Mittel zur Verlän-
gerung der Haltbarkeit von Schnittblumen ge-
forscht. Über einen Zeitraum von 14 Tagen hat
Janna Pfister das Blühverhalten sowie den Was-
serverbrauch der Rosen beobachtet. „Diese Ver-
suche sollten klären, ob die Substanzen mit einer antibak-
teriellen Wirkung auch die Haltbarkeit der Schnittblu-
men verlängern“, erklärt die Jungforscherin. Das Ergeb-
nis: Ausschließlich mit dem Salz Alaun in einer zwei-
prozentigen Konzentration konnte sie eine haltbarkeits-
verlängernde Wirkung bei Schnittrosen nachweisen. Janna
Pfister strahlte, als die Juroren ihr Ergebnis bekannt
gaben: Platz 1 auf  dem Gebiet Biologie „Jugend forscht“
und damit Teilnahme am Landeswettbewerb. Die Jung-
forscherin blieb bescheiden: „Einfach klasse“, sagte sie
nur – und strahlte dabei.

JJaannnnaa  PPffiisstteerr  

aauuss  WWiillhheellmmss--

ddoorrff  wwoollllttee  

wwiisssseenn,,  wwaass  

mmaann  ttuunn  kkaannnn,,  

uumm  ddiiee  HHaallttbbaarr--

kkeeiitt  vvoonn  SScchhnniitttt--

bblluummeenn  zzuu  vveerr--

lläännggeerrnn..



88

Matte“ dagegen ist Hightech verarbeitet: In die ge-
schweißten Kammern wird eine Isolationsschicht aus
Endlosfasern eingearbeitet – mit wärmendem Effekt.
Weltweit eine Neuheit, für die das Unternehmen ein
Patent bekam. 
Pro Jahr bekommen die Vaude-Mitarbeiter etwa ein
Patent durch. „Oft haben wir eine ganz andere Bran-
che als Konkurrentin“, sagt Matthias Kimmerle. So
ist es schon passiert, dass eine Technik, die in Oberei-
senbach für den Outdoor-Bereich neu entwickelt
wurde, bereits in der Automobilbranche verwendet
wurde.
Meilensteine hat Vaude schon viele gesetzt, wobei sich
Innovation nicht immer auf  ein Produkt beziehen
muss. 1994 wird das „Ecolog Recycling Network“
etabliert, das es dem Unternehmen erlaubt, Hightech-
Funktionsbekleidung aus Polyester zu 100 Prozent
zu recyceln. 2001 gründet der Outdoor-Ausrüster eine
eigene Kindertagesstätte, Beruf  und Familie der Mit-
arbeiter sind fortan besser vereinbar. Dieses soziale
Engagement wird mit dem Wirtschaftspreis „Freiheit
und Verantwortung“ gewürdigt. 2002 ehrt das Bun-
desland Baden-Württemberg das Unternehmen mit
der Auszeichnung „gleiche Chancen für Frauen und
Männer im Betrieb“. 2006 rettet der Outdoor-Aus-
rüster das Freibad Obereisenbach vor der Schließung
und übernimmt den Betrieb. 2011 besiegeln der WWF
Deutschland und Vaude eine Kooperation für den
Umweltschutz. Im selben Jahr wird das Obereisenba-
cher Unternehmen beim Deutschen Nachhaltigkeits-
tag in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste
Zukunftsstrategien (KMU)“ für seine soziale und
ökologische Nachhaltigkeit ausgezeichnet und ran-
giert unter den Top 3. Die Bilanz im vergangenen
Jahr: 66 Preise und Produktauszeichnungen.
Vaude setzt weiter auf  Innovationen. „Wir haben uns
auf  den Weg zum umweltfreundlichsten Outdoor-
Ausrüster Europas gemacht, damit auch die Sportler
von morgen die Natur genießen
können“, sagt Geschäftsführerin
Antje von Dewitz. „Auf  diesem
Weg sind wir Pionier und hinter-
fragen Konventionen und die
Grenzen des Machbaren.“ An
Stillstand ist da nicht zu denken.

Immer leichter und dabei trotzdem robust und umwelt-
freundlich – die Mitarbeiter des Outdoor-Ausrüsters Vaude
in Obereisenbach bei Tettnang machen nicht nur privat in
den Bergen immer wieder Gratwanderungen; auch bei ihrer
Arbeit gilt es wieder und wieder abzuwägen. 

Natürlich, es gibt schon unzählige
Zelte, Schlafsäcke, Luftmatratzen,
Jacken und Hosen für den Outdoor-

Bereich. Doch der Markt fordert ständig
verbesserte Produkte. Wie trotzt ein Zelt
immer besser Naturgewalten wie Sturm,
Regen oder Eiseskälte? Wie hält eine Jacke
nicht nur starken Wind ab, sondern wärmt
auch noch? So lauten nur ein paar Fragen,
auf  die Vaude-Mitarbeiter Antworten su-
chen. „Ideen haben wir zur Genüge“, sagt
Matthias Kimmerle, Bereichsleiter Hard-
ware Zelte, Schlafsäcke und Accessoires.
„Doch längst nicht alle setzen wir in Pro-

dukte um. Manche Ideen erweisen sich als nicht prakti-
kabel, andere würden bei der Produktion einen zu großen
technischen Aufwand nach sich ziehen. Deshalb prüfen
wir alle Ideen ausgiebig.“ Und Pressesprecher Benedikt
Tröster fügt an: „Bis eine richtig gute Idee bis zur Markt-
reife weiterentwickelt wird, können zwei bis drei Jahre
ins Land gehen.“
Früher einmal befand sich im beschaulichen Obereisen-
bach der komplette Produktbereich auf  einer Etage.
Mittlerweile werden dort „nur“ noch Rucksäcke, Zelte

und Schlafsäcke weiterentwickelt – Jacken beispielsweise werden auf
einer anderen Etage optimiert. Das Berufs- vom Privatleben trennen?
Fast unmöglich. Denn viele Ideen kommen den Mitarbeitern im tägli-
chen Leben oder wenn sie selbst in den Bergen klettern oder zelten. Die
Hose mit integrierbarem Klettergurt, für die der Outdoor-Ausrüster mit
einem Preis der Fachmesse Outdoor in Friedrichshafen ausgezeichnet
wurde, ist so entstanden, oder das neue Ganzjahreszelt.
Weil die verwendeten Materialien hohen Ansprüchen genügen müssen,
werden sie im hauseigenen Labor Härtetests unterzogen: Da werden
Stoffe mit Schmirgelpapier bearbeitet, um ihre Abriebfestigkeit zu te-
sten und die (Weiter-)Reißfestigkeit zu prüfen. Zudem werden die UV-
Beständigkeit und beispielsweise Farbechtheit untersucht. Wer jetzt aber
glaubt, dass nur noch moderne Hightech-Materialien eingesetzt werden,
irrt: Die guten alten Daunen gibt es nach wie vor in dicken Jacken oder
in Schlafsäcken für Gegenden mit trockener Kälte. In der „Norrsken-

Die Grenzen 
des Machbaren
hinterfragen
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Normalerweise schildern Erfinder
ihre Idee einem Patentanwalt, der
diese dann beim nationalen oder
beim europäischen Patentamt an-
meldet. Die Gesamtkosten dafür –
Amtsgebühren und Honorare des
Patentanwalts – betragen in
Deutschland zwischen 2.000 und
4.000 Euro und in Europa wegen
der notwendigen Übersetzungen
bis zu 20.000 Euro. Bis entschie-
den ist, ob für die Erfindung ein
Patent erteilt wird, können bis zu
drei Jahre ins Land gehen.  

Welcher Zusammenhang 
besteht zwischen Erfindung und
Innovation?
Erfinder aus Deutschland melden
im Jahr etwa 47.000 Patente beim
Deutschen Patent- und Marken-
amt (DPMA) an. 2010 kam ein
knappes Drittel davon aus Baden-
Württemberg. Doch nicht jede Er-
findung wird zu einer Innovation.
Eine Studie der Universität St.
Gallen hat schon vor Jahren fest-
gestellt, dass nur zehn bis 20 Pro-
zent aller Ideen zur Marktein-
führung kommen und von diesen
nur die Hälfte erfolgreiche Pro-
dukte werden. Nur fünf  bis zehn
Prozent der Inventionen werden
zu Innovationen. Erfolgreiche Un-
ternehmen und Erfinder prüfen
deshalb ihre Ideen sehr genau,
bevor diese mit viel Zeit und Ko-
stenaufwand weiterentwickelt
werden. 
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Ist unsere Region innovativ?
Baden-Württemberg ist ja bekannt als das Land der
Tüftler, und bei uns gibt es besonders viele davon. Oft
wird als Maß für die Innovationsstärke die Patentin-
tensität verwendet. Traditionell liegt hier der Boden-
seekreis ganz weit vorne. Als treibende Kraft sind hier
die Unternehmen zu nennen. 2010 hat die ZF Fried-
richshafen beispielsweise 629 Patente beim DPMA
angemeldet und nimmt damit Platz acht unter den 50
aktivsten Patentanmeldern in Deutschland ein. Seit
Jahren investiert die ZF Friedrichshafen einen erheb-
lichen Teil ihres Umsatzes in Forschung und Ent-
wicklung. 

Braucht man für Innovationen Kapital?
Ja, denn neben Ideen und unternehmerischem Han-
deln braucht es Kapital für Entwicklung, Herstellung
und Vermarktung von neuen Produkten. 

Welches war die ungewöhnlichste Idee, die Ihnen 
in Ihrer langjährigen Tätigkeit als Innovationsberater
unterbreitet wurde?
Eigentlich sind alle Erfindungen ungewöhnliche
Ideen, denn es gibt sie bisher nicht. Ich erinnere mich
zum Beispiel an ein Null-Emissionsfahrzeug mit
Hochdruckhydraulikspeicher und Hydroantrieb, und
auch an einen Massagebüstenhalter, bei dem kleine,
mit einer Unwucht versehene Elektromotoren einen
Massageeffekt zur Festigung des Bindegewebes der
Brust ausüben. Aber auch Vorrichtungen zum Fangen
oder Vernichten von Gartenschnecken waren schon
dabei. Sie sehen, Erfindungen kommen aus allen Le-
bensbereichen. 

Gibt es ein Erfolgsrezept für Ideen und Erfinder?
Wer glaubt, eine gute Idee zu haben, sollte in jedem
Fall versuchen, diese umzusetzen. Wer sich nicht si-
cher ist, welche Schritte zu unternehmen sind, oder
auch ob die Erfindung dem Arbeitgeber gemäß dem
Gesetz über Arbeitnehmererfindungen gemeldet wer-
den muss, kann sich an seine IHK wenden. Unterneh-
men sollten die Kreativität ihrer Mitarbeiter fördern
und ein offenes Ohr für deren Ideen und Vorschläge
haben. Denn gute Ideen führen zum Erfolg und er-
zeugen Mehrwert.

„Innovation ist der Schlüsselfaktor 
für Wettbewerbsfähigkeit“, sagt 
Franz Fiderer. Der Innovationsberater 
der Industrie- und Handelskammer (IHK)
Bodensee-Oberschwaben muss es 
wissen. Kraft seines Amtes hat er es 
mit Querdenkern zu tun. Und denen 
gehen die Ideen nicht aus.

Geißenpeter: Herr Fiderer, warum ist Innovation so
wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit?
Fiderer: Viele erfolgreiche Unternehmen erzielen
einen Großteil ihres Umsatzes mit Produkten, die jün-
ger als fünf  Jahre sind. In der Regel gilt: Je neuer und
besser ein Produkt ist, umso attraktiver ist es. 

Was genau ist Ihre Aufgabe als Innovationsberater?
Ich sehe mich als Informationsvermittler, gebe Hilfe
zur Selbsthilfe für diejenigen, die neue Wege gehen.
Ziel ist es, dass aus einer Idee oder einer Erfindung ein
Produkt wird, das andere kaufen wollen. 

In der Theorie hört sich das einfach an.
Ist es aber nicht unbedingt. Denn auf  dem Weg dort-
hin kann es gewaltige Stolpersteine geben. Nehmen
Sie als Beispiel einen Herzschrittmacher. Für ein sol-
ches Produkt muss vor der Markteinführung die Ein-
haltung von Normen und europäischen Vorschriften
nachgewiesen werden. Häufig wird das als Bürokra-
tismus gesehen, doch das dient dem Schutz aller. Als
Innovationsberater ist es nicht meine Aufgabe, Ideen
zu beurteilen, sondern Erfinder auf  solche Anforde-
rungen aufmerksam zu machen. 

Heißt das, dass man als Erfinder nicht nur von 
seiner Erfindung überzeugt sein muss, sondern auch
einen langen Atem braucht?
So ist es. Auch das allein reicht aber nicht aus. Ein Er-
finder sollte zudem fähig sein, sich seine Erfindung
betriebswirtschaftlich anzuschauen und zu hinterfra-
gen, ob und wie er seine Erfindung vermarkten kann
– die beste Erfindung nützt nichts, wenn kaum einer
von ihr weiß. Selbst wenn ein Erfinder für seine Idee
ein Patent erhält, kann die Erfindung betriebswirt-
schaftlich wertlos sein.

Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit ein
Erfinder seine Idee als Patent anmelden kann?
Anmelden kann er seine Idee beim Patentamt immer.
Aber das Amt erteilt ihm nur dann ein Patent und ein
Schutzrecht, wenn die Idee für die technische Erfin-
dung weltweit neu und gewerblich verwertbar ist und
wenn sie eine erfinderische Höhe besitzt – also wenn
sie auch Fachleuten nicht als offensichtlich erscheint.

„Gute Ideen 
führen zum 
Erfolg“



Energie, die aus der Kälte kommt
Ein junges Unternehmen aus Friedrichshafen wendet ein Naturge-
setz an und revolutioniert damit die Gebäudeklimatisierung. „Die
bisherigen Auszeichnungen spornen uns an, weitere Ideen in den
Bereichen Energie und Umwelttechnik zu entwickeln“, sagt Alex-
ander von Rohr, Geschäftsführer von isocal.
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Sonne, Luft, Erde, Wasser und Eis sowie Erfindergeist
– das sind die Zutaten für das Erfolgsrezept von Alex-
ander von Rohr. Die Idee, die regenerativen Energie-
quellen sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen zu
nehmen und mit der Marke „Solareis“ auf  den Markt
zu gehen, kam dem heute 48-jährigen Entwicklungs-
ingenieur im Jahr 2003. Damals stand er vor der Sa-
nierung eines Flachdach-Gebäudes mit großen Fens-
tern in Friedrichshafen, das der neue Sitz seines Un-
ternehmens werden sollte. „Wie schaffen wir es, die
Heizung und Kühlung optimal hinzubekommen?“,
fragte sich der Ingenieur, der in München Versor-
gungstechnik, Maschinenbau und Thermodynamik
studiert hat. Dass man Wärme braucht, wenn man Eis
schmelzen will, ist bekannt. Manche wissen vielleicht
auch, dass die gleiche Wärmemenge frei wird, wenn
man umgekehrt Wasser in Eis verwandelt. Und noch
ein interessantes Phänomen gibt es: das der Kristalli-
sationswärme, der Wärme also, die beim Übergang
von 0 Grad kaltem Wasser in 0 Grad kaltes Eis ent-
steht. „Diese Energie mußte technisch und voll auto-
matisiert nutzbar sein“, dachte sich der Erfinder.
Alexander von Rohr, der sich schon als Kind mit Tech-
nik beschäftigt hatte, knackte das Rätsel. Im Zentrum
seiner Idee steht ein Wassertank, der in die Erde ein-
gelassen ist. Bei Einfamilienhäusern fasst er zehn bis
15 Kubikmeter Wasser, beim Stuttgarter Stadtarchiv,
das 2010 modernisiert wurde, sind es dann schon 400
Kubikmeter. Sobald die nachströmende erneuerbare
Energie aus Sonne, Luft und Erdwärme nicht in aus-
reichender Menge zur Verfügung steht, nutzt der Eis-
speicher seine Reserveenergie: die Kristallisations-
wärme. Das Wasser wird während der Heizperiode ge-
froren, damit möglichst viel Kristallisationswärme
nutzbar wird, die wiederum zum Heizen verwendet
wird. Das dazwischen notwendige Auftauen geschieht
durch die Erde, in die der Behälter eingelassen ist –
sie ist acht bis zwölf  Grad Celsius warm. Zudem sam-
melt ein Kollektor auf  dem Dach die Wärme der
Sonne und der Umgebungsluft – und das bei jedem

Wetter. Bevor der Som-
mer kommt, wird das
Wasser gefroren – und
dient dann bei heißen
Temperaturen zur Küh-
lung. 
In Konstanz beispiels-
weise hat sich das System
bereits bewährt: Dort
reicht die in 175 Tonnen
Eis gespeicherte Kälte aus,
um die rund 50 Zimmer eines 5-Sterne-Hotels im Sommer zu
kühlen. Im Winter wird mit der Energie, die aus der Kälte
kommt, geheizt. 
Ein Gebäude müsse nicht neu gebaut werden, um das System
„Solareis“ nutzen zu können, versichert Alexander von Rohr.
„Auch ein Nachrüsten ist möglich.“ Inklusive einer Wär-
mepumpe müsse man für ein Einfamilienhaus derzeit mit 
Kosten von 20.000 Euro rechnen. Sobald das System brei-
ter auf  dem Markt eingeführt sei, sei es preisgünstiger. Boh-
rungen, wie etwa für den Einsatz einer Luft-Wärmepumpe,
seien nicht nötig. 
2011 hat das Unternehmen 120 kleine Eisspeicher verkauft.
In diesem Jahr sollen es 500 sein, für 2013 sind 800 bis 1.000
geplant. „Wir hatten sehr hohe Kosten wegen der Patente. Technologisch gesehen gab es
keine Durststrecke – wir sind von Projekt zu Projekt gewachsen“, sagt Alexander von Rohr.
Für den Vertrieb eröffnet isocal in Stuttgart ein Büro. Die Entwicklung bleibt in Fried-
richshafen. Derzeit beschäftigt Alexander von Rohr 15 Mitarbeiter. Ihre Zahl werde konti-
nuierlich steigen, kündigt er an. Und noch eines verspricht der Geschäftsführer: „Wir haben
einige innovative Ideen für die Bereiche Energie und Umwelttechnik in der Schublade. An
deren Umsetzung arbeiten wir alle mit“, sagt er. Manche Idee komme spontan: „Da sieht man
etwas und denkt sich, das kann man besser machen.“
Der Eisspeicher wird derzeit in zwei Richtungen weiterentwickelt: Zum einen für den Ein-
satz solarer Klimatisierung, zum anderen als Speichermöglichkeit für Strom. „Wir haben
eine Lösung gefunden, mit der Stromspitzen aus regenerativen Quellen wie Sonne und Wind
im größeren Maßstab besonders wirtschaftlich gespeichert werden können“, sagt Alexan-
der von Rohr. Derzeit werde noch verhandelt. „Wir hoffen, dass wir die erste Anlage noch
in diesem Jahr bauen.“
Die Chancen dafür, dass das Unternehmen auch in Katar aktiv wird, stehen gut: Die Tüft-
ler haben das Patent für die Kühlung großer Flächen in wärmeren Regionen. Dabei kehren
sie den Heiß-Kalt-Effekt um: Mit Hilfe von Parabolspiegeln bündeln sie das Sonnenlicht
und erzeugen damit über den Wärmetauscher Eis. Mit diesem Prinzip, sagt Alexander von
Rohr, könnten die Stadien bei der geplanten Weltmeisterschaft gekühlt werden. „Nach der
Weltmeisterschaft könnten wir damit Wasser erzeugen. In der Nacht bindet Luft relativ viel
Wasser. Man muss nur eine Möglichkeit finden, da ranzukommen.“ Die Friedrichshafener
Tüftler haben schon bewiesen: mit Kälte ist es möglich. 
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würden in der Regel auf  eine Laufzeit von 20 bis 25
Jahren abgeschlossen – danach könnte es am Turm Er-
müdungserscheinungen geben.
Auch wenn die Windbedingungen für eine Anlage op-
timal sind, ist für die fünf  Unternehmen die Akzep-
tanz der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ausschlag-
gebend. „Wir haben von Anfang an gesagt: Wir ma-
chen das nur MIT den Bürgern und Kommunen, nicht
gegen sie“, sagt Alfred Müllner. „Wenn sich eine Kom-
mune klar gegen Windkraft auf  dem Gemeindegebiet
ausspricht, dann respektieren wir das auch.“ So wird
es beispielsweise in Markdorf  trotz guter Windbedin-
gungen keine Anlage geben. Helmut Hertle sagt: „Im
Fall der Zustimmung möchten wir den Bürgern die
Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung bieten.“ 
Um die Projektentwicklungskosten gering zu halten,
wollen die fünf  mit externer fachlicher Unterstützung
in das Projekt Windkraft einsteigen. Das Projektma-
nagement selbst soll allerdings bei den kommunalen
Energieversorgern bleiben. „Jeder Partner bringt sein
Know-how und seine Kontakte ein“, sagt Müllner. Im
Fall der Windkraft ist insbesondere die TWS gefragt.
Sie bringt es derzeit in eigenen Anlagen und in Betei-
ligungen auf  25 Megawatt Windenergie. So betreibt
die TWS unter anderem eine eigene Anlage im zwi-
schen Regensburg und Nürnberg gelegenen Brenn-
tenberg, die mit drei Windrädern insgesamt neun Me-
gawatt Leistung bringt.
Wasserkraft deckt derzeit deutschlandweit fünf  Pro-
zent des Strombedarfs. Ein Ausbau sei zwar noch mög-
lich, sagt Hertle. „Allerdings ist der Zubau bei opti-
mistischer Sicht auf  einen weiteren Prozentpunkt an
der Gesamtstromerzeugung begrenzt, und das ist für
den Umbau der Stromerzeugung bei weitem zu
wenig.“ Die Akzeptanz für Photovoltaik sei zwar sehr
hoch – „sie macht keinen Krach, riecht nicht, stinkt
nicht“, so der Geschäftsführer der Technischen Werke
Schussental Netz, und in Oberschwaben gebe es dafür
einen enormen Boom. Doch nach heutigem Stand sei
diese Energie immer noch relativ teuer. Zudem komme
man deutschlandweit maximal auf  drei Prozent der
regenerativen Energien. Für Helmut Hertle ist es des-
halb nur folgerichtig, wenn die WKBO auf  Wind-
kraft setzt: „Diese erneuerbare Energie wird das
Zugpferd in Deutschland für den regenerativen
Strombereich sein.“ 

Gemeinsam (wind-)stark
Über Windkraft wird viel diskutiert. Fünf kommunale Energieversorger – die Technischen Werke Friedrichshafen (TWF),
die Technischen Werke Schussental (TWS), das Regionalwerk Bodensee, die Stadtwerke Überlingen und die Stadtwerke
Bad Saulgau – haben sich für die erneuerbare Energie entschieden: Gemeinsam wollen sie den Ausbau der Windkraft im
Gebiet des Regionalverbandes Bodensee Oberschwaben voranbringen und vorbehaltlich der Zustimmung ihrer Gremien
eine gemeinsame Gesellschaft, die „Windkraft Bodensee Oberschwaben“ (WKBO), gründen. 

Die fünf  kommunalen Stadtwerke setzen auf
Versorgungssicherheit. Deshalb wollen sie die
Energie dort erzeugen, wo sie verbraucht

wird: in der Region. Und weil sie sich als kommunale
Einrichtungen der politischen Zielrichtung des Lan-
des Baden-Württemberg verpflichtet fühlen, wonach
bis 2020 die Windkraft zehn Prozent des Stromver-
brauchs liefern soll, wollen auch sie ihren Beitrag leis-
ten. Ende 2014, so der ehrgeizige Wunsch der Unter-
nehmen, soll die erste Windkraft-Anlage in Betrieb
gehen, Mitte 2012 sollen die Detailplanungen star-
ten. Das gemeinsame Ausbauziel der fünf  kommuna-
len Energieversorger sind 40 Megawatt Windkraft-
Erzeugungsleistung. 
Dass auch die erneuerbare Energie nicht ohne Inves-
titionen auskommt, ist den Beteiligten klar. „Ge-
meinsam bringen wir 60 Millionen Euro Investi-
tionspotenzial in die neue Gesellschaft ein“, sagt Al-
fred Müllner, Geschäftsführer der TWF. „Wenn Wind-
kraftanlagen in der Region gebaut werden, dann wird
dieses Kapital gebraucht.“ 
Für rund 30 Standorte mit insgesamt 150 Anlagen
hat der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben als
Vorreiter in Baden-Württemberg ein Konzept erstellt
und die Träger öffentlicher Belange um Stellungnah-
men gebeten. „Relativ wenig Potential gibt es für An-
lagen im Bereich von Äckern und Wiesen, deutlich
mehr dagegen für Anlagen in Waldgebieten“, sagt
Helmut Hertle, Geschäftsführer der Technischen Wer-
ke Schussental Netz. „Ein großer Flächeninhaber ist
das Land Baden-Württemberg, vor allem in der Ge-
gend um Waldburg und Wilhelmsdorf.“ 
Stimmt eine Gemeinde zu, steht eine Grobprüfung des
Standorts durch einen Experten zum Thema Arten-
schutz an. Fällt das Ergebnis gut aus, wird ein Vogel-
gutachten in Auftrag gegeben. Dabei werden die Tiere
über ein Jahr beobachtet. Parallel dazu wird, um Zeit
zu sparen, der Wind genauer erkundet.
Bevor der Antrag auf  Genehmigung einer Anlage ge-
stellt werden kann, muss ein Emissionsschutzgutach-
ten vorliegen. Zudem muss gewährleistet sein, dass die
Anlage nicht im Bereich von Richtfunk- und Nacht-
flugstrecken liegt.
Pro Anlage rechnet Hertle beim Aufbau mit einer
Kranstellfläche von 700 bis 1.000 Quadratmeter. Die
Nabenhöhe der Windräder werde bei 140 Meter lie-
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gen, jeder Rotor einen Durchmes-
ser von 100 Metern haben. Die ge-
samte Anlage sei „gut 200 Meter
hoch“. „Dadurch können wir ei-
nen Standort optimal nutzen“, er-
klärt Hertle. Die Pachtverträge
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� Die Experten der Industrie- und Handelskam-
mern haben deutschlandweit im vergangenen Jahr
mehr als 145.000 Gespräche mit Frauen geführt,
die sich selbstständig machen wollten. Trotzdem
rangieren Männer mit 60 Prozent aller Interessen-
ten noch immer auf  dem ersten Platz.

� „Ich sehe das Thema Gesundheit heute als die
entscheidende Innovationswelle in der Lebensmittel-
industrie.“ 
Peter Brabeck als Nestlé-Manager in einem Interview  2006.

� Unvorstellbar genaue Messergebnisse vom Ma-
gnetfeld der Erde wird „Swarm“ (Englisch für
Schwarm), eine Mission der Europäischen Raum-

fahrtorganisation ESA, mit den
drei bei Astrium in Friedrichshafen
gebauten identischen Satelliten
bringen. Die Einheit für die Mes-
sungen ist Tesla. Die Feldstärke im
Swarm-Orbit beträgt etwa 50.000
nanoTesla. Laut Albert Zaglauer,
Swarm-Projektleiter bei Astrium,

erlaubt es das spezielle Design des Satelliten, den
Messfehler auf  0,3 nanoTesla zu begrenzen.

� „Wenn man keine Innovation zu bieten hat, muss
man wohl imitieren.“ 
Bertrand Serlet als Apple-Vice-Präsident über einen Wettbewer-

ber auf  dem Markt der Computer-Betriebssysteme.

� „Nicht mit Erfindungen, sondern mit Verbesse-
rungen macht man ein Vermögen.“ 
Henry Ford, amerikanischer Unternehmer.

� „Nach empirischen Studien ist technischer Fort-
schritt, der in engem Zusammenhang mit den Inno-
vationen steht, für etwa ein Drittel des Wirtschafts-
wachstums verantwortlich“, heißt es in der Studie
„Die Bundesländer im Innovationswettbewerb“ von
Professor Dr. Norbert Berthold, Dominik Kögel
und Matthias Kullas von der Universität Würzburg.
„Innovationen sind somit eine wichtige Vorausset-
zung für die Sicherung bestehender und die Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze.“ (…) „Die Spitzenreiter
beim Innovationserfolg sind Baden-Württemberg
und Bayern, sowie – mit einigem Abstand – Nord-
rhein-Westfalen.“

Splitter

� Die Liste der 100 wichtigsten Erfindungen,
2009 dokumentiert von der Zeitschrift „Geo“, führt
der Faustkeil an, vor 1,5 Millionen Jahren geschaf-
fen, gefolgt vom Speer (vor 400.000 Jahren), dem
Messer (vor 200.000 Jahren), dem Klebstoff  (vor
spätestens 80.000 Jahren) und dem Hammer (vor
60.000 Jahren). Die fünf  letzten Plätze nehmen der
Herzschrittmacher (1952) auf  Platz 95 ein, gefolgt
von der Solarzelle (1954), dem Satelliten (1957),
dem Laser (1960), dem 3-D-Drucker (1986) sowie
dem Nanomotor (2000).

� „Selbstzufriedenheit ist
der größte Feind von In-
novation und Qualität.“ 
Hans-Olaf  Henkel als Präsident des

Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).

� „Innovation ist Umsetzung von Wissen in Geld“,
schreibt Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Warnecke im
Buch „Kunststück Innovation –  Praxisbeispiele aus
der Fraunhofer-Gesellschaft“. Weiter schreibt der
Wissenschaftler, der von 1993 bis 2002 Präsident
der Fraunhofer-Gesellschaft war: „Innovations-
hemmnisse gibt es, so lange es Menschen gibt. Wir
müssen sie als etwas Natürliches betrachten, denn –
das haben wir schon im Physik-Unterricht gelernt –
jeder Körper beharrt in seinem Zustand. Um ihn aus
der Bahn zu bringen, müssen wir ständig Energie
und Kraft aufwenden.“ 

� Gleich zwei Mal wurde das „Ravensburger Bür-
gerbüro“ für seine Kreativität mit dem Innovations-
preis der „Bundesarbeitsgemeinschaft der Frei-
willigenagenturen“ (bagfa) ausgezeichnet. 2009
gab es die Auszeichnung für das Projekt „Freiwilli-
genbörse „WAS TUN?!“, mit dem gezielt ehrenamt-
liche Mitarbeiter in Ravensburg gesucht wurden.
2011 lautete der Titel des ausgezeichneten Migrati-
onsprojekts „Backen wir’s an!“ Migranten backen
bei diesem Projekt ihren Lieblingskuchen in Zusam-
menarbeit mit einer Bäckerei vor Ort und verkaufen
diesen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern des Bürger-

büros am ersten
Samstag des Mo-
nats auf  dem Wo-
chenmarkt. Die
Initiatoren des
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Projekts zielen darauf  ab, dass
Kontakte zwischen Migranten
und Deutschen entstehen. 

� „Wir müssen wieder mehr ein
Land der Tüftler und Denker
werden und weniger
ein Land der Heu-
schrecken und In-
vestmentbanker.“
Michael Glos als Bundes-

wirtschaftsminister in

einer Rede zur Eröffnung der Handwerks-

messe München, Frühjahr 2006.

� Um die innovative Kartoffel
durchzusetzen und die Bauern
von der Kostbarkeit dieses Gemü-
ses zu überzeugen, hat Friedrich
der Große in Preußen angeblich
um Berlin Kartof-
feläcker anlegen und
von Soldaten bewa-
chen lassen. Diese
habe er angewiesen,
sich schlafend zu stellen, sobald
sich ein Bauer dem Feld nähere
und Kartoffeln klaue. Nachge-
wiesen ist, dass er durch eine An-
ordnung vom 24. März 1756 den
Kartoffelanbau durchsetzte.

� Der Wettbewerb „Jugend
forscht“ ist der größte europäi-
sche Jugendwettbewerb im Be-
reich Naturwissenschaften und
Technik. 

„Das Schlaraffenland wäre die
Hölle für Innovatoren.“ 
Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger, 

Chemiker, Erfinder und Innovator.


