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Kurznotiert
QVC erneut mit
sinkenden Netto-Erlösen
Düsseldorf/Hückelhoven.Der
Teleshopping-Anbieter QVC hat
wie schon für 2012 auch für das
Jahr 2013 gesunkene Netto-Er-
löse (von 743 auf 730Millionen
Euro) und einen Rückgang im
Ergebnis (von 139 auf 130Milli-
onen Euro) hinnehmenmüs-
sen. Dies wurde am Freitag be-
kanntgegeben. Gleichwohl war-
tet das Logistikzentrum in Hü-
ckelhoven-Baal (Kreis Heins-
berg) mit eindrucksvollen Zah-
len auf: Rund 15Millionen
Pakete wurden dort im vergan-
genen Jahr auf denWeg ge-
bracht – dies waren sogar etwas
mehr als im Jahr zuvor. Zum
Jahreswechsel lag dieMitarbei-
terzahl an diesem Standort bei
insgeamt rund 1250. (disch)

Preise für Heizöl und
Pellets in der region
Aachen. Für extra leichtes Heizöl
wurden nach Angaben desMi-
neralölverbundes Aachen fol-
gende Durchschnittswerte
(inkl. Mehrwertsteuer und je
100 Liter) gezahlt:
ab 500 l: 94,05 bis 94,31 Euro,
1000 l: 86,72 bis 86,98 Euro,
2000 l: 84,34 bis 84,60 Euro,
3000 l: 83,15 bis 83,41 Euro,
5000 l: 81,86 bis 82,12 Euro,
7000 l: 81,04 bis 81,30 Euro.
Preis je Ort plus S-Pauschale.
Eine Tonne Holzpellets kostet
derzeit nach Angaben des Deut-
schen Energieholz- und Pellet-
verbands im Schnitt 267,15
Euro bei einer Liefermenge von
sechs Tonnen. Alle Angaben
ohne Gewähr.

tagesaktuell unter
www.biallo.de/versicherungen

Fondsgebundene
Riester Rente

Mögliche Monatsrente
Versicherer Tarif in Euro

Abonnenten können sich die Gesamtübersicht
kostenlos herunterladen:

Quelle: biallo.de / Datenbasis MORGEN &MORGEN

Angaben ohne Gewähr Stand: 25.02.2014
Berechnungsgrundlage: Mann / Frau, 30 Jahre alt, direkt
förderungsfähig, Jahreseinkommen 40 000 Euro. Monat-
liche Zahlung des Mindestbeitrags für maximalen Förde-
rungserhalt (133,33 Euro inkl. Zulagen). Vertragsbeginn
01.03.2014, Vertragslaufzeit 37 Jahre, 4%Wertentwick-
lung unterstellt, Todesfallschutz Rentengarantiezeit 10
Jahre im Rentenbezug. Volldynamische Rente.

Alte Leipziger LFR50 469,76
HanseMerkur RA2013 439,58
ASSTEL AQRRF2 439,49
Stuttgarter Tarif 85 437,65
HDI FRWA14 433,00
AXA ARI2 Chance 426,54
Volkswohl Bund AWR 420,20
Arag FoRte3D 414,43
CosmosDirekt CFR-A 412,73
Allianz alpha-Balance 412,37
WWK RR04 NT 406,84

im Weltraum, auf schienen oder im Wasser: ingenieure der Aachener Isatec GmbH konstruieren für (fast) alle denkbaren Branchen.

DasnächsteAbenteuerwartetschon
Von thorsten Karbach

Aachen. Es ist ein Spiel mit der
Schwerkraft. In vier Sekunden
schießendie Katamarane förmlich
von Null auf 160. Die V6-Außen-
border treibenmit ihren 425 PS die
Powerboote aufmehr als 220 Stun-
denkilometer. Das ist die Formel 1
auf Wasser, die Königsklasse der
Rennboote, eine spektakuläre
Show, aber eben auch eine gefähr-
liche Action mit heiklen Manö-
vern – bei denen Piloten schon ihr
Leben ließen. Für Sicherheit sor-
genCarbonteile an den Spitzen des
Bootes unddas genormteMonoco-
que (Safety-Cockpit) des Piloten,
wenn am 15. März in Katar die
neue Saison beginnt. Entwickelt
wurdenMuster, Normen wie Prüf-
verfahren in Aachen – von den In-
genieuren der Isatec GmbH an der
Rathausstraße in Laurensberg.

Im Juni 1990 hatte Ernst August
Werner dasUnternehmen gegrün-
det. Er hatte Konstruktionstechnik
studiert in einer Zeit, in der noch
Lochkarten Standard waren. Von
wegen moderne Technik! Werner
setzte dennoch auf rechnerge-
stütztes Konstruieren und hatte
schnell die Nase vorne: Mit Hilfe
der Technik konnte er schneller
und effizienter komplexe Bauteile
wie Zylinderköpfe und Achsauf-
hängungen konstruieren. Er
konnte virtuelle Prototypen schaf-
fen und mit ihnen Lösungs-
wege durchspielen. Was
passiert, wenn ich die
Achse verbreitere? Wie
wird sie stabiler? Wer-
ner arbeitete noch
dazu in 3D, auch
wenn die Welt um
ihn herum noch
recht zweidimensio-
nal gestaltet wurde.

Anfangs wurde bei
der Isatec ausschließlich
gerechnet, später dann
auch konstruiert. Nun
halten sich beide Felder die
Waage. Zusammenfassend
dreht sich alles um kun-
denspezifische Produkt-
entwicklung – hier wer-
den Wünsche erfüllt.
Auffallend unterschied-
lich sind dabei die Auf-
gaben, denen sich die
Ingenieure aus Aachen
stellen: Es sind Power-
packs (die sich wie Au-
ßenborder bei einem
Boot wechseln lassen)
und Stromabnehmer
an den Talent-Zü-

gen, winzig kleine Herzpumpen,
Sicherungen für Höhenkletterer
an Windrädern oder ein 4000-Ki-
lowatt-Ventilator mit vier Meter
durchmessenden Laufrädern für
ein Stahlwerk. Die Pferdeskulptur
am Rondell des Reitturniergelän-
des wurde nach Isatec-Berechnun-
gen mit einem Innenfachwerk aus
Stahl, das tief in einemFundament
steckt, gesichert. Berechnet wurde
sogar die Last von übermütigen
Menschen, die sich an die Pferde-
hälse hängen.

Mit demShuttle ins All

1996meldete sich dieNasa. Für ein
Weltraumprojekt musste ein Anti-
materiedetektor konstruiert wer-
den, der dannmit demSpace Shut-
tle in den Orbit flog. Seit zwei Jah-
ren ist der auf der internationalen
Raumstation ISS und scannt den
Weltraum nach Antimaterie. „Er
schaut ins All hinaus“, sagtWerner
und lacht. Die Aachener verant-
worten ihn und schauen gerne zu.
„Beimersten Startwarenwir schon
richtig ehrfürchtig“, erinnert sich
der Ingenieur. Im Vorfeld waren
sogar die Astronauten in Aachen
zu Gast. Das klingt alles immer
auchnachAbenteuer. Aber einem,
dessen Ausgang die Ingenieure be-
rechnen können.

„Wir haben uns bewusst nicht
an eine Industrie gekoppelt. Die

Motorentechnik
ist zum Beispiel
immer vom
Spritpreis ab-
hängig. Wir
wollten keine
Abhängig-
keiten“, er-
klärt Ge-
schäftsfüh-

rer Werner. Die
betonte Offenheit be-
scherte dem Aachener
Unternehmen durchaus
kuriose Anfragen – etwa
aus der Formel 1 auf dem
Wasser. Oder aus der An-
lagetechnik. Konstruiert
wird eine große Fräsma-
schine – 40Meter lang, 14
Meter breit und elf Meter
hoch – in der die Flügel
des Airbus A380, also des
riesigen Jumbojets, den
letzten Schliff erhalten.
„Wir haben hier eine
große Neugier“, sagt Isa-
tec-Projektleiter Jens
Krieger. Je komplexer

eine Aufgabe, umso grö-
ßer scheint die Begeiste-
rung zu sein.
Zu denKunden zählen –

und das ist nur ein Auszug
– Automobilbauer wie
BMW, Daimler, Opel,

Volkswagen und Ford, Kon-
zerne wie Bosch und Bayer,
BASF, Siemens, ThyssenKrupp,
Procter&GambleoderHoesch

unddarüber hinaus das For-
schungszentrum Jülich,

die RWTHAachen, die Eidgenössi-
sche Technische Hochschule in
Zürich und das CERN in Genf. Für
das CERN hat die Isatec Carbon-
scheiben mit hochpräzisen Detek-
toren entwickelt. Für die Bahn
wurde der neue ICE3 berechnet.

Rund 100 Projekte zähltWerner
im Jahr, 35 Mitarbeiter sind damit
beschäftigt. Langsam ist dasUnter-
nehmen gewachsen. „Ohne frem-
desGeld“, betontWerner. Nunhat
es einen Namen, der in der Bran-
che bestens klingt. „Die Kunden
kommen von alleine wieder“, er-
zählt der Geschäftsführer. Es geht
um Antriebstechnik, Energietech-
nik und Leichtbau. Die Schwester-
firma Engiro ist mit kleinen Elekt-
romotoren unterwegs. Gearbeitet
wird mit allen möglichen Werk-
stoffen: Spritzguss undMetall, Ver-
bundmaterialien und Kunststoff.
Die Heimat spielt für die Entwick-
lung in beiden Fällen eine ent-

scheidende Rolle. „Das Umfeld ist
hervorragend, es gibt spannende
Institute wie Firmen mit anderen
Spezialthemen. Da können wir
uns gegenseitig ergänzen“, erklärt
Krieger.

ZurGoldmedaille

Glänzend sind also die Aussichten,
buchstäblich goldglänzend ist ein
anderes Kapitel der Isatec-Ge-
schichte. Als sich Wojtek Czyz auf
die Paralympics 2004 inAthen vor-
bereitete, brachte den Sportler
seine Beinprothese aus dem Tritt –
sie knickte ohneVorwarnungweg.
Die Europäische Weltraumorgani-
sation ESA stellte den Kontakt zur
Isatec in Aachen her. Die Zeit
drängte, die Aachener rechneten
und konstruierten, auch wenn ih-
nen kaum Daten vorlagen. Ein
Carbonpropeller-Hersteller setzte
ihre Pläne in die Tat, also in eine

neue Prothese umunddann saßen
die Isatec-Ingenieure vor demTV –
und sahen, wie Czyz drei Mal die
Goldmedaille holte.

Seitdem haben sie Czyzs Pro-
these immerwieder optimiert. Der
Athlet hat seineKarriere nach zwei
Bronze-Medaillen in London 2012
beendet, die Verbundenheit blieb.
Als sich Werner und Czyz in Süd-
frankreich im Urlaub trafen, be-
geisterte der Aachener den ehema-
ligen Leichtathleten für den Segel-
sport – und der rief den Verein
„Sailing 4handicaps“ ins Leben, in
demermit behindertenMenschen
segeln geht. Gleichzeitig bereitet
sich Czyz auf einen weiteren Törn
vor: Er will die Welt umsegeln. Es
mag zwar keine Konstruktion aus
Aachen sein, aber zumindest die
Idee hat Ernst August Werner ir-
gendwiemitentwickelt. Erwird die
Reise verfolgen – so wie den Shut-
tle-Start und die Powerboote.

Daumen hoch:Woj-
tek czyz hat mehr-
fach die Paralym-
pics gewonnen.
seine Prothese
wurde in aa-
chen konzipiert.
foto: stock/
axel Kohring

Mit sicherheit ein spektakel: Die formel1-Powerboote gehen am 15. März in Katar wieder ins rennen. für das
Wohl der Piloten hat das aachener ingenieurbüro isatec gesorgt. foto: stock/Xinhua

besondereaufgaben

EDie Situation imGriff: fürWoj-
tek czyz wurde in kurzer Zeit eine
neue Prothese konstruiert. Projekt-
leiter Jens Krieger zeigt, worauf es
dabei angekommen ist.

E Power aufs Gleis setzen: am
rechner arbeiten die ingenieure der
aachener isatec Gmbh beispiels-
weise an neuen Powerpacks für
Züge.

EMission imWeltraum: für die
Nasa konstruierten Ernst august
Werner und seine ingenieure einen
antimateriedetektor, der nun auf
der iss im Einsatz ist. fotos: steindl


