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Schwerpunkt: Automatisierung
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justiert eine fertige
Montageanlage.

aktiv-o

Hinter dem Streit um die blaue Plakette verbirgt sich ein Erfolg

bezahlbar
Pkw-Abgase

tel weniger Stickoxide aus als die mit nach durch Fahrzeuge mit Euro 6
nicht kommen: Als „unausgego- der Vorgänger-Norm Euro 5. „Nicht ersetzt werden, wird sich die Luftren und mobilitätsfeindlich“ lehnt nur auf dem Prüfstand, auch auf der qualität also ganz automatisch kräfBundesverkehrsminister Alexander Straße“, versichert der Autoindus- tig weiter verbessern – auch ohne
Dobrindt den Vorstoß der Umwelt- trie-Verband VDA.
blaue Plakette.
minister von Bund und Ländern ab,
Wie hoch der Erfolg der EntwickVon den 3,2 Millionen neu zugelasmit einer „blauen Plakette“ das Sys- senen Pkws des Jahres 2015 erfüllten ler zu bewerten ist, erklärt Professor
tem der Umweltzonen zu verschär- schon 73 Prozent die Euro-6-Norm. Stefan Bratzel vom Center of AutoEU-Roaming
fen. Und im Ergebnis Fahrverbote Und von den 791 000 Pkws in den motive Management im rheinischen
Wie der Steckverbinder-Produzent
Stocko mit modernen
für Diesel mit bloß
Bergisch Gladbach. „Sie müssen die
Neue Regeln
grüner Plakette zu
Quadratur des Kreises lösen: Um
abMaschinen
30. April die hohen
„Die Kunden
zahlen keinen
verhängen.
Doch
den Spritverbrauch und damit die
Arbeitskosten
ausgleichen
will
hinter dem Thema
CO2-Emissionen zu senken, wird
Brüssel. Ab Ende des Mohöheren Preis, nur weil das
verbirgt sich eine
nats wird Telefonieren
der Kraftstoff meist bei extrem hoAuto noch sauberer ist.“
beachtliche
Erfolgsund
Surfen
in
EU-Ländern
hen Temperaturen verbrannt – was
Hellenthal. „Es gibt keinen Haus
„Nur mit einer hohen Automatisie
Professor Stefan Bratzel,
geschichte
der
Inbilliger.
Für
Verbindungen
den Ausstoß an Stickoxiden eigenthalt ohne Stocko“, behauptet Frank rung und einer fast 100prozenti
Center of Automotive Management
genieure.
imBerndt:
Ausland„Und
darf der
eigene
lich erst mal steigen lässt.“
fast
kein Auto.“
gen Auslastung können wir uns mit
2014Standort
stie- auf dem Planeten
Anbieter
Deshalb, so Bratzel, „stecken die
Stocko dann
– nieinfolge
gehört?der„Wir flieSchon
jedem
ßen
Pkws
pro
Passagierkilometer
ersten
drei
Monaten
2016
waren
EU-Regulierung
zusätzlich
Hersteller
viel Geld in Antriebe und
gen unter dem Radar“, lacht der messen, schließlich produzieren
74
Prozent
weniger
Stickoxide
und
es
sogar
97
Prozent,
so
das
Kraftzum
Heimtarif
höchstens
Abgassysteme,
die dasdünnen
verhindern“.
Stocko hat keine andere Wahl, sammengepressten
Vertriebsleiter Automotive. Man wir in einem Hochlohnland“, sagt
Dräh
50
Prozent
weniger
Feinstaub
aus
fahrt-Bundesamt
in
Flensburg.
5 Cent
pro
Minute
(plus
Und
dabei
müssten
sie
wiederum
müsste hinter die Frontblenden Berndt, Mitglied der Geschäfts als auf Hightech zu setzen. Ein ten – und der Widerstand
in der
als 1992.
Und 2015 kam für DieselDas
Durchschnittsalter
Mehrwertsteuer)
kassiekalkulieren.
„Die Kundenan.
zahvon Waschmaschinen,
Herden oder
führung.
kleiner
Stecker sieht nach der
nichts scharf
Leitung
steigt schleichend
Ir
autos und
Benzinergibt
die es
Abgasnorm
Pkws fast
auf nichts:
Deutschren.
Eine SMS darfgucken.
höchs- Oder die
ja keinen höheren
aus und kostet
ledig lengendwann
Geschirrspülern
Helferjobs
im Werk Hel46 Millionen
fällt das Preis,
Gerätnur
aus,weil
und
„Euro lenthal,
6“. Vor allem
neue300
Diesel
sind lands
immerhin
tens
2 Cent mehr
kosAuto
noch sauberer
ist.“ es.
lichStraßen
ein paarbeträgt
Cent. Doch
bei den dasim
Scheinwerfer
auseinandernehmen.
das rund
Mitarbeiter
schlimmsten
Fall brennt
viel
sauberer:
Sie
stoßen
zwei
Drit9,2
Jahre.
Wenn
die
jetzt
nach
und
ten,
mobiles
Surfen
5
Cent
Thomas
Goldau
Dann sieht man sie, die unzähligen beschäftigt, nicht: „Dass jemand Kunden, die Millionen davon ver
mehr
pro
Megabyte.
kleinen Stecker und Kabel, die den eine Kiste von einer Stelle zur an bauen, läppert es sich. Der Markt
Firma investiert
Strom von A nach B leiten.
deren trägt“, so Berndt, „ist heute ist umkämpft – und Produktpirate
15 Prozent vom Umsatz
viel zu teuer.“ Maschinen können rie keine Seltenheit.
AKTIV
ONLINE
„Aber die Kopie ist nicht das Ori
solche Tätigkeiten kostengünsti
Jana Hermanns checkt die Kom
Hightech statt
ginal:
Die
Fertigung
braucht
eine
ger
verrichten.
ponenten.
Unter ihrem Mikro
Helferjobs
So denkt man in vielen Betrie entsprechende Infrastruktur“, be skop liegt ein Steckverbinder. Auf
Zigaretten eher nicht mehr – vielleicht Smartphones?
Die Firma mit Sitz in Wupper ben der Metall und ElektroBran
dem Bildschirm er
tal und Produktion in Hellenthal in che. Laut einer Umfrage des Ar
scheint der Kabel
Bemühungen
–
„Nur mit einer hohen lichensatz
NRW ist uncool. Den
der Eifel fertigt jährlich Millionen beitgeberverbands MetallRauchen
1 000fach ver
vielleicht
ist
es
ja
nicht
wissenschaftlichen BeSteckverbinder. Knapp 80 Prozent gehen drei von vier Unternehmen
größert:
alles
absolut
Automatisierung sind
Jetztdavon
neuaus,
auf
das Info-Material
dieses Trends zeigt
dass eine höhereleg
Auto
gehen in den Export.
luftdicht.
„Wir prü
wir wettbewerbsfähig.“so sehr
für
Schulen,
auch
nicht
die
kürzlich
vorgestellte
matisierung
den
Anteil
von
ein
Tack,
tack,
tack
purzelt
es
aus
der
fen
auch
auf
Rück
unserer
Website
erlin/Flensburg.
Frank Berndt, Vertriebsleiter die Größe der Warnung
„Drogenaffinitätsstudie
Maschine: Alle 15 Sekunden wirft fachen Tätigkeiten in den nächs
stände
und
Verhal
Automotive
auf derten
ZigarettenschachJugendlicher“ der BunAuf aktiv-online.de
ten fünf Jahren weiter verringern
sie 32 Kunststoffteile raus, rund um
unter Vibration
tel. Sondern
schlicht der
deszentrale für gesundgibt’s weitere
spannende
wird, von
derzeit 20 auf 16 Prozent.
die Uhr. Eine Halle weiter werden
und Temperatur
Zeitgeist.
heitliche
Inhalte.
Die implanen
Bereich
Zudem
37 Prozent die
Ver Aufklärung.
tont Berndt. Die Steckverbindun schwankungen
die Plastikgehäuse mit den Metall
bei 4 000 Stunden
Odererklärt
auch sie.
das Seit
SmartIn der gen
Altersgruppe
„AKTIVpremium“
sind Jobs ins kosten
lagerung solcher
verzeihen keine Fehler. Eine Lebensdauer“,
stanzteilen zum fertigen Stecker
dem
phone?
Immerhin
bietet
der
12bis
17-Jährigen
exklusiv
für
unsere
Leser
MiniLuftblase zwischen den zu Krisenjahr 2009 hat das Unterneh
montiert, alles vollautomatisch. günstigere Ausland.
es ebenfalls ständige Abzählen derzeit 8 Prozent
und Facebook-Fans.
lenkung und eine Antzu den Rauchern. Vor
Aktuell zum Beispiel:
wort auf die Frage: „Wo15
Jahren
waren
es
mehr
So
geht
lässig
heute:
Keine
Spezielle Spitzenreiter:
hin mit meinen Händen?“
als
dreimal
so
viele.
Acht
Hand
frei
für
die
Kippe.
Originelle deutsche Firmen
Wer bei der Geldanlage
auf dubiose Anlageformen
setzt, sieht sein Erspartes
oft nicht wieder. Seite 9

Berlin/Flensburg. Sie wird wohl

Steckverbinder von
Stocko:
Acht von
Hilfe für Naturschutz
zehn gehen
Waiblingen. Der Motorsägenherin den
steller Stihl in Waiblingen
Export.unter-

stützt das Bergwaldprojekt dieses
Jahr mit 25 000 Euro. Das Projekt
kümmert sich um Pflege und Erhalt des Waldes. Jugendliche lernen bei Arbeitseinsätzen das heimische Ökosystem besser kennen.

Neuer Transporter
Tuttlingen. Der Medizintechnik-

hersteller Aesculap hat das regionale Projekt „Kleider machen
Leute glücklich“ mit einer großzügigen Spende unterstützt. Dadurch konnten die Helfer einen
Transporter anschaffen, mit dem
gerbrauchte
eingesamCheckt
einen Stecker:Kleider
Jana
melt
werden
können.
Hermanns am Mikroskop.

FOTO: ZILLMANN

Revolution
im Auspuff
Was der Jugend Halt gibt

Darin sieht sie das Teil
1 000-fach vergrößert.

ZITAT

men seinen Umsatz auf 100 Milli
onen Euro verdoppelt und seine
Werke modernisiert. Gerade zieht
Stocko eine neue Halle hoch. Die
Firma investiert derzeit 15 Prozent
130 Jahren haben
vom„Vor
Umsatz.
wirjede
daseinzelne
Auto erfunden.
Für
SteckerSorte
fertigt
Stocko
eigene
Heute
treiben
wir Spritzguss
seine
Werkzeuge.
Und
weil
Neuerfindung voran.man
Unddas
schon
kann,
warum
nicht
dafür erfinden wir uns auch
ganze Maschinen bauen?
auch selbst neu.“
Jochen Meyers justiert gerade
eineDieter
fertige
Montagemaschine,
die
Zetsche,
Vorstandsvorsitzender
Stanz
und Plastikteile
zu einem
des Autokonzerns
Daimler AG
in Stuttgart
Stecker
verbinden wird. „So et
was gibt es nicht auf dem Markt zu
kaufen, jeder Steckerhersteller hat
seine Feinheiten“, sagt er. Stocko
Baden-Württemberg
produziert
solche Anlagen auch
fürbesonders
Kunden, die Stecker
und Ka
sicher
bel zu einem Kabelsatz vereinigen.
Stuttgart.
Im hilft
Ländervergleich
Und
die Technik
ihnen, noch
schneidet
Baden-Württemberg
schneller und präziser zu werden.
beim
ThemaJordanovaDuda
Sicherheit gut ab:
Matilda
Zwar sind die Straftaten 2015 gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent gestiegen, doch mit 5 761 Delikten auf 100 000 Einwohner steht

ufkleber

tel weniger Stickoxide aus als die mit
der Vorgänger-Norm Euro 5. „Nicht
nur auf dem Prüfstand, auch auf der
Straße“, versichert der Autoindustrie-Verband VDA.
Von den 3,2 Millionen neu zugelassenen Pkws des Jahres 2015 erfüllten

FOTO: MAURITIUS

Hinter dem Streit um die blaue Plakette verbirgt sich ein Erfolg

Sie wird wohl
icht kommen: Als „unausgegoen und mobilitätsfeindlich“ lehnt
undesverkehrsminister Alexander
obrindt den Vorstoß der Umweltinister von Bund und Ländern ab,
it einer „blauen Plakette“ das Sys-

FOTO: PANTHERMEDIA

FOTO: ISTOCK

FOTOS: WIRTZ (3), WERK

Tückische
Sparvorschläge

Die Firma ICT sorgt für den
multimedialen Auftritt von edlen
Karossen.

FOTO: WERK

Revolution
Schnell,
im Auspuff
präzise,

FOTO: PANTHERMEDIA

Pkw-Abgase

nach durch Fahrzeuge mit Euro 6
ersetzt werden, wird sich die Luftqualität also ganz automatisch kräftig weiter verbessern – auch ohne
blaue Plakette.
Wie hoch der Erfolg der Entwickler zu bewerten ist, erklärt Professor

