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Ton van Tilburg auf Technikjagd

Wer braucht eigentlich im Internetzeitalter noch Messen? Ein Rundgang mit einem holländischen Unternehmer.
11 12

Von c on ra d Von M eding
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Um 7.30 Uhr trifft sich Ton van Tilburg mit seinem Mitarbeiterteam zum Frühstück im Langenhagener Hotel Wegner.
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Um 8.15 Uhr fährt das Team vom Hotel zum
Messegelände. Die Üstra setzt zahlreiche
Stadtbahnen ein.
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Um 9 Uhr öffnet das weltgrößte Messegelände
seine Tore. Das Team aus Holland stürzt sich ins
Getümmel.
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Um 10 Uhr trifft sich Ton van Tilburg mit Stefan
Lehnert von Bosch Rexrodt. Es geht um Automatisierung der Produktion.
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N

ichts von dem, was derzeit auf
der Industriemesse in Hannover
zu sehen ist, gibt es nicht im Internet. Jeder Aussteller, jeder Erfinder,
jeder Tüftler hat heute eine eigene
Homepage, die großen Firmen sind dort
sowieso präsent. Trotzdem werden wohl
auch in diesem Jahr wieder 183 000
Menschen die Hannover Messe besuchen. So wie Ton van Tilburg aus Südholland. Was aber suchen solche Leute
auf der Messe? Und wie erleben sie Hannover?
Der Unternehmer leitet eine 150 Mann
starke Firma, die auf Hydraulik spezialisiert ist. Nicht solche Hydrauliken, wie
sie zum Beispiel in der Bremsanlage unserer Autos installiert sind. „Sondern
Hydrauliken, die so groß sind wie eure
Autos“, sagt van Tilburgs Kollege Robin
Driessen in sympathisch-niederländischem Akzent und grinst breit. Vor allem für Offshore-Einsätze konstruiert
das Unternehmen seine Anlagen, also
für den Aufbau von Windkraftanlagen
oder Pipelines im Meer.
HydraulIQ entwickelt nicht nur mit
seiner eigenen Forschungsabteilung,
sondern man fertigt die Technik dann
auch selbst. „Auf der Hannover Messe
suchen wir Anregungen für unsere eigenen Produkte – hier gibt es unglaublich
viel Innovation zu sehen“, sagt van Tilburg. „Aber wir knüpfen auch Kontakte
zu Firmen, mit denen wir künftig zusammenarbeiten wollen.“
Den Wandel der Messen nehmen viele
Gäste anders wahr als die Hannoveraner selbst. Während hier am weltgrößten Messestandort über den Rückgang
von Besucherzahlen geklagt wird, registrieren etwa die Holländer einen Rückgang der Messen. „Bis vor einigen Jahren gab es an vielen Orten relativ große
Technikmessen“, sagt van Tilburg. Mit
seinem Team ist er nach Süddeutschland und nach Frankreich gefahren,
auch in Holland gab es noch relevante
Innovationsschauen. „Überall aber
schrumpfen die Messen oder gehen ein,
weil sich alles in Deutschland konzentriert“, sagt van Tilburg. Die Industriemesse in Hannover gehört für den Ingenieur seit Jahrzehnten zum festen Programm, auf sie will er nicht verzichten.
Trotzdem nimmt er auch hier einen
Wandel wahr.
Am Sonntagabend ist van Tilburg mit
drei Mitarbeitern in Hannover angekommen. Nachdem sie im Langenhagener Hotel Wegner eingecheckt haben,
sind sie nach Hannover in die Innenstadt gefahren. „Wir haben im Restaurant ,Bavarium‘ gegessen – ohne Reservierung“, staunt der Holländer. Das hat
er in all den Jahren noch nie erlebt. Sicher, es war ja nur der Abend der Messeeröffnung, „aber es ist doch ungewöhnlich leer gewesen in der gesamten Innenstadt“, sagt er.
Auch auf dem Messegelände ist das
Gedränge nicht allzu groß. Kein Wunder, sagt Messesprecher Hartwig von
Saß: „Erstens ist der erste Tag sowieso
der ruhigste, zweitens leert das gute
Wetter die Gänge in den Hallen, weil
viele ihre Wege im Freien über das Gelände nehmen.“ Stimmt: Das Messeareal
mit seinen blühenden Kirschbäumen,
Wiesen und der vielfältigen Außengastronomie ist im Freibereich an diesem
ersten Messetag stellenweise genauso
belebt wie das Innere.
Doch nur innen gibt es die Innovationen, nach denen Ton van Tilburg mit
seinem Team fahndet. Die vier Techniker schwärmen aus und grasen einzeln

Sucht Innovationen für die Offshore-Technik: Ton van Tilburg ist Direktor der Firma HydraulIQ
und für einen Tag auf der Hannover Messe.
Surrey (2), von Meding (6)
die Hallen ab. 5000 Aussteller sind es
diesmal – eine nicht zu schaffende Zahl.
Doch die Messebesucher wissen genau,
wo sie was suchen müssen.
Etwa, wenn es um Automationsprozesse geht. Am Stand von Bosch Rexroth
trifft Ton van Tilburg auf Stefan Lehnert. Auf dessen Visitenkarte steht „DCIA/PJ-eBM Sales Product Management
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eBusiness & Mobility Industrial Applications“. Übersetzt heißt das im Wesentlichen, dass Stefan Lehnert die komplizierte Steuerung von Maschinen und
Robotern auf die kleinen Tabletcomputer bringt, mit denen auch auf der Messe
jeder rumläuft. „Alle Produkte müssen
heute internetfähig sein“, sagt Lehnert.
Er sorgt dafür, dass die Kunden von Ton
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Um 11 Uhr spricht van Tilburg mit Sean Kelly
von Adept Technology über Hydraulikschläuche.
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Mitagessen um kurz nach 12 Uhr im Kreis der Mitarbeiter: Ton van Tilburg
(2. v. r.) genießt bei Sonnenschein im Freien den Salat mit (v. li.) Robin Driessen, Jan Dekkers und Remy Kwaijtaal.

van Tilburg auf ihren Tablets oder
Smartphones Warnhinweise bekommen, wenn plötzlich eine Hydraulik
heißläuft oder ein Druckabfall in der
Steuerung einer Maschine passiert. Die
Verzahnung von Maschinenbau und Internet, das ist unter dem Stichwort Industrie 4.0 ohnehin das Leitthema dieser Messe und überall Thema. Ton van
Tilburg wird später beim Mittagessen
seinen Mitarbeitern begeistert den Prospekt der Firma BionicRobots zeigen.
Die hat einen Roboter entwickelt, der
einfache Arbeiten erledigt, kinderleicht
zu bedienen ist und in einem handelsüblichen Alukoffer geliefert wird. „Bisher
waren Roboter nur etwas für richtig
große Firmen, jetzt werden sie auch für
uns kleinere Mittelständler erreichbar“,
staunt der 46-jährige Unternehmer über
den Fortschritt.
Und noch andere Innovationen nimmt
er mit nach Holland. In seinem Betrieb
werden Bauteile derzeit noch gekennzeichnet, indem eine Präzisionsfräse die
Kombinationen aus Buchstaben und
Zahlen ins Metall fräst. Inzwischen aber
wird diese Tätigkeit eher von Lasern
übernommen: Sie sind nahezu verschleißfrei, arbeiten sehr sauber und
langfristig billiger. Am Stand der schwäbischen Firma AMF informiert er sich
über die neue Technik.
Eine andere Innovation betrifft die
Reparatur von Wellen und Hydraulikstangen. Im Offshorebereich kommen
diese oft mit aggressivem Salzwasser in
Kontakt, Rost und Riefen sind die Folge.
Robin Driessen findet auf der Hannover
Messe die polnische Firma Kopex, die
ein Verfahren mit Reparaturhülsen entwickelt hat: Die defekte Welle wird auf
einer Drehmaschine verjüngt, dann eine
Edelstahlhülse darübergeschoben und
passgenau eingearbeitet. „Ein fantastisches Verfahren, das auch mobil einsetzbar ist“, frohlockt Techniker Driessen
mit glänzenden Augen. So müssten defekte Bauteile nicht erst eingeschickt
werden, sondern könnten vor Ort repariert werden.
Ton van Tilburg hingegen ist besonders begeistert von der Technik der Firma Dycomet. Deren Verfahren „Cold
Spray“ sieht vor, den Rost aus dem Bauteil herauszukratzen und dann Metallpartikel über eine Pressluftdüse mit einem Tempo von 600 Metern pro Sekunde in das Bauteil zu spritzen. „Würde
man das mit Schweißtechnik machen,
dann würde die Hitze das Bauteil verformen“, sagt Dycomet-Manager Klaas
Rozema. Durch die kalte Presslufttechnik aber werde eine schonende Reparatur gewährleistet. 25 000 Euro kostet die
Maschine, und man sieht Ton van Tilburg an, wie er innerlich rechnet.
Kurios: Sowohl die Firma Dycomet
wie auch Ton van Tilburgs HydraulIQ
stammen aus den Niederlanden. Um
aber voneinander zu erfahren, mussten
beide erst auf die Hannover Messe reisen. „Natürlich hätte man sich auch im
Internet finden können“, sagt Mitarbeiter Remy Kwaijtaal: „Dort aber wird
immer alles als toll und einmalig angepriesen, hier auf der Messe dagegen können wir die Technik selbst prüfen, anfassen und vergleichen.“ Robin Driessen
stimmt zu: „Diesen Eindruck können
weder Internet noch Fachmagazine ersetzen.“
Am Abend ist das Team nach Hause
gefahren. Weil in geraden Jahren weniger Aussteller bei der Hannover Messe
präsent sind, reichte ihnen ein Tag.
Nächstes Jahr, da sind sie sich einig,
kommen sie wieder – und dann wieder
für zwei Tage.
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Um 14.15 Uhr trifft der Holländer van Tilburg
auf den Holländer Klaas Rozema, der ihm eine
faszinierende Beschichtungstechnik zeigt.
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Um 16 Uhr informiert sich der Unternehmer bei
der schwäbischen Firma AMF über Spezialwerkzeuge zum Kennzeichnen von Bauteilen.

Die große Kirche und der kleine Unterschied
Die EKD eröffnet in Hannover ein Studienzentrum für Genderfragen – mit einem Festmahl in der Marktkirche
Von M ich a el B. B erger
Die 58-jährige Lucie Veith sah bei ihrer
Geburt äußerlich wie ein Mädchen aus.
Doch in ihrem Bauchraum fand sich Erstaunliches – Hoden. Sie wurden, ohne
dass Lucie darüber befinden konnte, einfach wegoperiert. „Ich wurde Opfer eines
medizinischen Menschenversuches, ich
habe es überlebt“, sagt sie lakonisch.
Die zupackende Protestantin, die als
sogenanntes xy-chromosomales Kind geboren wurde, streitet heute für die Rechte intersexueller Menschen. Bei einem
Festmahl mit Tischreden in der Marktkirche war ihr Auftritt der spannendste.
Zur Eröffnung eines neuen Studienzentrums für Genderfragen in Hannover
hatte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in die Marktkirche geladen.
Und Veith brachte die Tatsache, dass man
nicht immer mit der schlichten Unterscheidung von Mann oder Frau weiterkommt, auf den Punkt. Sie prangerte in
ihrer Tischrede „Genitalverstümmelun-

gen im Namen der Zweigeschlechtlichkeit“ – an und plädierte für eine jesuanische Toleranz.
Über Geschlechter-, also Genderfragen, zu reden, ist auch in der evangelischen Kirche nicht immer leicht, bekannte Nikolaus Schneider, EKD-Ratsvorsitzender, der noch vor den Antipasti sprach.
Denn nicht selten begleiteten Polemiken
und Spott die Bemühungen, eine gerechte Gemeinschaft zu bilden, in der alle unabhängig vom Geschlecht ihre Talente
einbringen. „Wir können uns Diskussionen um Geschlechtergerechtigkeit gar
nicht ersparen“, meinte die frühere Bundesbauministerin Irmgard Schwaetzer,
die seit Kurzem die EKD-Synode leitet.
Sie redete vor dem Erbsen-Currysüppchen mit schwarzen Linsen. Die Präsidentin der hannoverschen Musikhochschule, Susanne Rode-Breymann, sprach
davon, dass auch bei Frauen zuweilen
männliche Kategorien eine solch große
Rolle spielten, dass „Möglichkeitsräume
von Frauen übersehen“ würden.

Jeweils ein Gongschlag vor der Rede,
dann kam der nächste Gang. Natürlich
war auch das Essen politisch korrekt,
also ohne Fleisch. Auf Rode-Breymann
folgte eine gefüllte Paprikaschote mit veganem Eblygemüse – alles sehr schmackhaft.
Nach dem Dessert traten die Theologinnen Claudia Janssen und Simone
Mantei auf, die das intellektuelle Zentrum des neuen Instituts in Hannover
bilden. Janssen sagte, „Gender“ sei ein
offener Begriff, der mit Leben gefüllt
werden müsse. Er stehe für eine geschlechterbewusste Theologie, die weiterentwickelt werden müsse. Das neue
Institut verstehe sich auch als Expertiseund Servicestelle für die Übersetzung
von Genderfragen. Mantei kündigte an,
einen Gleichstellungsatlas für die evangelische Kirche zu entwickeln.
Vier Gänge, sechs Reden, ein nicht ganz
alltäglicher Empfang – nach knapp drei
Stunden war das Seitenschiff der Marktkirche wieder geräumt.

Genderforschung im Namen Jesu Christi: Simone Mantei (von links), Claudia Janssen und EKDRatsvorsitzender Nikolaus Schneider.
Schledding
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Bürgerinitiative
will bessere
Beteiligung
Forderungskatalog zur
Wasserstadt vorgelegt
Von c on ra d Von M eding
Im Ringen um die Bebauung der geplanten Wasserstadt Limmer fordert die Bürgerinitiative (BI) von der Stadt eine intensivere Bürgerbeteiligung. Die Aktivisten
haben einen Fünfpunkteplan vorgelegt.
„Wir erwarten, dass die Gesamtplanung
wirklich auf null zurückgesetzt wird“,
sagte BI-Sprecher Uwe Staade gestern.
Die Stadt müsse „wirklich bereit sein, Vorschläge der Bürger anzunehmen und von
der bisherigen Planung abzurücken“.
In Limmer soll die alte Industriebrache
der Conti zwischen Leineabstiegskanal
und Stichkanal nach zwölfjähriger Vorbereitungszeit zum Wohngebiet umgewandelt werden. Die Stadt allerdings schlägt
seit Kurzem vor, statt der ursprünglich geplanten 650 Wohnungen und Einfamilienhäuser nun bis zu 2200 Einheiten zu bauen. Bei der BI löst die deutlich dichtere Bebauung mit teilweise sogar achtstöckigen
Gebäuden große Sorgen aus.
Die Stadt hat auf Druck auch der Ratsfraktionen jetzt ein verbessertes Konzept
zur Bürgerbeteiligung vorgelegt, das unter anderem vorsieht, die Planungen und
alle Gutachten in zwei öffentlichen Veranstaltungen vorzustellen. Änderungswünsche der Bürger sollen dann vor den politischen Beschlüssen nicht verwaltungsintern bewertet, sondern in Workshops mit
der Sanierungskommission und Kommunalpolitikern beraten werden – dieses Verfahren ist neu für Hannover.
Die BI fordert aber mehr. Sie will, dass
öffentlich nicht nur die aktuelle Planung
vorgestellt wird, sondern auch die Ursprungsplanung. Zudem dürfe die Stadt
nicht schon in Kürze den ersten Bauabschnitt zur Bebauung freigeben, sagte
Staade: „Allein dort sollen nach neuester
Planung rund 600 Wohnungen entstehen,
genau diese Verdichtung wollen wir nicht.“
Gefordert werden ferner zwei Sonderworkshops für Interessierte, in denen die
Planung vertieft wird. „Und dann wird
natürlich die Frage sein, wie weit die Kompetenzen des neuerdings zugesagten Anwaltsplaners sein werden“, sagte Staade.
Über die Form der Beteiligung sollen
nach Ostern die politischen Gremien abstimmen.

Langenhagen putzt
wieder selbst
Nach wiederholten Reklamationen
über die Sauberkeit in städtischen Gebäuden will die Stadt Langenhagen nun
wieder mit eigenen Reinigungskräften
arbeiten. Zehn Mitarbeiter haben gestern
ihre Arbeit aufgenommen und reinigen
testweise eine Schule, einen Kindergarten und Büroräume. Bisher waren dort
Mitarbeiter von Fremdfirmen tätig. Nach
einem Jahr will die Stadt überprüfen, ob
die Reinigung mit eigenen Mitarbeitern
besser funktioniert. Dann könnte das
Projekt möglicherweise ausgeweitet werden. Vorbild ist die Gemeinde Wedemark,
die schon seit einiger Zeit erfolgreich wieder mit eigenen Reinigungskräften arbeitet. Seitdem reinigen dort 26 Kräfte eine
20 000 Quadratmeter große Fläche zum
gleichen Preis und bei besserer Reinigungsqualität.
jar

aha hat jetzt ein Konto
für Müllgebühren
Ein Burgdorfer darf die Müllgebühren
ab sofort auf ein Konto des Abfallwirtschaftsverbands aha überweisen und muss
sich nicht am Lastschriftverfahren via
Stadtwerke Hannover beteiligen. Diese
Möglichkeit können alle Müllgebührenzahler nutzen. Der Bürger hatte sich gegen
die neue Praxis gewehrt, nach der die
Stadtwerke für aha die Gebühren per
Lastschrift einziehen. Aus Sicht des Burgdorfers ist das Verfahren rechtlich nicht in
Ordnung, weil es den Stadtwerken Vorteile gegenüber Mitbewerbern auf dem Energiesektor verschafft. aha hatte zunächst
abgelehnt, jetzt der Überweisung auf ein
eigenes Konto jedoch zugestimmt. „Wir
haben eine kundenfreundliche Möglichkeit gesucht, dass auch diejenigen, die mit
dem neuen Verfahren nicht einverstanden
sind, ihre Gebühren zahlen können“, sagt
aha-Sprecherin Anke Voigt. Die Müllgebühren können überwiesen werden auf
das Konto 290 220 bei der Sparkasse Hannover, Bankleitzahl 250 501 80. Die Kundennummer ist unbedingt anzugeben. dt

Experteninfos zu
häuslicher Pflege
Angehörige versuchen oft, pflegebedürftige Menschen so lange es geht in den
eigenen vier Wänden zu betreuen. Für die
Familien ist es jedoch zunächst ein zusätzlicher Aufwand zu erfahren, welche
Leistungen der Kranken- und Pflegekassen die Pflege im häuslichen Umfeld erleichtern. Informationen dazu gibt morgen Udo Möller von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau am Expertentelefon der Pflegestützpunkte der Region Hannover. Am
Mittwoch informiert der Experte von
14 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer
(05 11) 70 02 01 17 über Möglichkeiten, die
die Pflege und Betreuung zu Hause unterstützen.
Das Expertentelefon ist ein Angebot
aller drei Pflegestützpunkte der Region
Hannover. Jeden zweiten Mittwoch im
Monat können Bürgerinnen und Bürger
jeweils von 14 bis 16 Uhr regionale Fachleute um Rat fragen.
bil

