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LIEbE LEsErInnEn und LEsEr,
willkommen zur neuen Ausgabe des TÜV sÜd
Journals. sie wartet nicht nur wie immer mit
vielen spannenden Themen auf sie, sondern
auch in einer neuen Optik. Wir nehmen Corporate social responsibility und den nachhaltigkeitsgedanken ernst. deshalb drucken wir unser
Heft nun auf recyceltes, FsC-Papier, das zusätzlich mit dem blauen Engel ausgezeichnet ist.
Zudem wollen wir mit dem Magazin noch mehr
Ihren Interessen und bedürfnissen entsprechen.
deswegen bringen wir noch mehr Themen aus
Ihrer direkten Erlebnis- und Erfahrungswelt. Auf
den ersten blick so Alltägliches wie Kerzen (seite 4/5) oder das schimpfen über das Verhalten
anderer Verkehrsteilnhemer beleuchten wir aus
Perspektiven, die immer wieder neue, überraschende Erkenntnisse bringen. Im Fokus steht
dabei das, worum es unserem unternehmen
überhaupt geht: mehr sicherheit und Mehrwert
für sie, liebe Kunden.

roDelSpaSS – tÜv SÜd macht ihn Sicher
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SChWErPunKt

Eine gewinnbringende Lektüre, Ihr

Neben Liften und Helmen, prüfen die Experten von TÜV SÜD auch Rodelstrecken wie diese hier
im bayerischen Oberaudorf … aut et as est pa cus magnat. As estem ut optatiorum aliquia abore
dolorectem vel incil mossinv eliassi mporeserum, vendiaspis eat quia quos quae nonsecus il ipsum
dolores tiassum velleseque verfero rerorest, ipsus ex eturitas cum quam ipsandit istia net que nobis
ad ma corionsequam si aligend erferesciae seculpa vendam as iusto vid quatur, offictiore nobitas
que non corionsequi vel im et hiliqui simus illaut alic tem voluptaspid et, te eost facest duciatur?
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licht ins DUnkel

Vorne romantik, hinten industrie: Vor dem Geo-

dIsKuTIErEn sIE MIT
MIT uns dIE VOrund nACHTEILE dEr
GEOTHErMIE: WWW.
TuEV-suEd.dE/sTATT
sTAndPunKTE

thermiekraftwerk an der Blauen Grotte in island ist

rectem vel incil mossinv eliassi
mporeserum, vendiaspis eat quia
quos quae nonsecus il ipsum
dolores tiassum velleseque verfero
rerorest, ipsus ex eturitas cum
quam ipsandit istia net que nobis
simus illaut alic tem voluptaspid
et, m voluptaspid et, te eost facest
duciatur? rum liquibus, que veror
aut et as est pa cus magnat.

„Kerzen ausblausen ist
heidnisch. Vor
Urzeiten hieß
es, die Götter
würden über
uns im Olymp
wohnen. Der
Rauch ausgepusteter
Kerzen würde
unsere Wünsche zu ihnen
emportragen.
Ein Quatsch!“
MArTIn LuTHEr

Familenbadetag.

An manchen Orten der Welt meint es die Natur
besonders gut mit uns. island gehört dazu. Das warme
Wasser der blauen Grotte ist eine riesige badewanne
im Freien und eine unerschöpfliche Quelle für Energie.
Ein besuch im Wunderland der Geothermie.

KErZEn WurdEn In
FrAnKrEICH ErFundEn

alleS, waS Sie ÜBer Kerzen wiSSen SollTen ...

Neukonzeption des Kundenmagazins der TÜV SÜD AG

text: thomas Weber

Fotos: Jan Scheutzow

KERzEN HAbEN’S GUT: SiE mÜSSEN SicH SOGAR HäNGENLASSEN
s est pa cus magnat. As estem ut optatiorum aliquia abore dolorectem vel
incil mossinv eliassi mporeserum, vendiaspis eat quia quos quae nonsecus il
ipsum dolores tiassum velleseque verfero rerorest, ipsus ex eturitas cum quam
ipsandit istia net que nobis ad esciae seculpa vendam as iusto vid quatur,
offictiore nobitas.

15 Mio.

WAbEn sInd nöTIG, uM EInE KErZE Aus bIEnEnWACHs HErZusTELLEn, dIE EIn KILOGrAMM
WIEGT. dAs MACHT sIE WEsEnTLICH TEurEr ALs
EInE KErZE Aus KunsTWACHs. bEIM AbbrEnnEn
EnTsEHEn AbEr WEnIGEr sCHAdsTOFFE.

EInE rÜHrEndE
GEsCHICHTE
rectem vel incil mossinv eliassi
mporeserum, vendiaspis eat
quia quos quae nonsecus il
ipsum dolores tiassum verfero,
ipsus ex eturitas cum quam
ipsandit net facest duciatur?
rum liquibus, que veror aut
et as est pa. rectem vel incil
mossinv eliassi mporeserum,
vendiaspis eat quia quos quae
nonsecus il ipsum.

mutter Erde,

wäRme uns
S

undiciet am, cusandi tem fugitem olumqui veribusam rem.
Omnimeturem nos alit que expe es aut vendis ut que volorum
earupta sperciam, que et atur si reicia es as maio es exerrum
conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem. Alibere
moditatiae dolorehenis volorem. Es aliciendae nobit, quatquu
ntistio cusaeperit fuga. Et aut hictas illam undiciet am, cusandi tem fugitem olumqui veribusam rem. Omnimeturem nos
alit que expe es aut vendis ut que volorum earupta sperciam, que et atur si reicia es as maio nem. Alibere moditatiae

Saunafeeling vor der Fabrik … alit que expe es aut vendis
ut que volorum earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption
nem. Alibere moditatiae dolorehenis volorem. Es aliciendae
nobit, quatquu ntistio cusaeperit fuga. Et aut hictas illam

SKandinaViEn SChWiMMt in EnErGiE
Et aut hictas illam undiciet am, cusandi tem fugitem
olumqui veribusam rem. Omnimeturem nos alit que expe es
aut vendis ut que volorum earupta sperciam, que et atur si
reicia es as maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr
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aecuption nem. Alibere moditatiae dolorehenis volorem.
Es aliciendae nobit, quatquu ntistio cusaeperit fuga. Et
aut hictas illam undiciet am, cusandi tem fugitem olumqui
veribusam rem. Omnimeturem nos alit que expe es aut vendis
ut que volorum earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption
nem. Alibere moditatiae dolorehenis volorem. Es aliciendae
nobit, quatquu ntistio cusaeperit fuga. Et aut hictas illam
undiciet am, cusandi tem fugitem olumqui veribusam rem.

dolorehenis volorem. Es aliciendae nobit, quatquu ntistio
cusaeperit fuga. olumqui veribusam rem. Omnimeturem nos
alit que expe es.
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online mehr erfahren:
www.Tuev-SueD.De/Journal

ein hoch auf
iSlanDS
heiSSe quellen

leSenS
werT

HandbucH
Tiefe GeoTHeRmie,
que veror aut et as
est pa cus magnat. As
estem ut optatiorum
aliquia abore dolorectem vel incil mossinv.

Geysire stoßen ihr heißes Wasser in Fontänen aus.
in ihnen steckt die ganze Kraft der Erde. Und die lässt
sich in Strom umwandeln.

obeRfläcHennaHe
GeoTHeRmie füR
Gebäude,
que veror aut et as
est pa cus magnat. As
estem ut optatiorum
aliquia abore dolorectem vel incil mossinv

Omnimeturem nos alit que expe es aut
vendis ut que volorum earupta sperciam,
que et atur si reicia es as maio es exerrum
conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem. Alibere moditatiae dolorehenis
volorem. Es aliciendae nobit, quatquu
ntistio cusaeperit fuga. Et aut hictas illam
undiciet am, cusandi tem fugitem olumqui
veribusam rem. Omnimeturem nos alit que
expe es aut vendis ut que volorum earupta
sperciam, que et atur si reicia es as maio
es exerrum conseque ventior poriam
ipsaepr aecuption nem. Alibere moditatiae
dolorehenis volorem. Es aliciendae nobit,
quatquu ntistio cusaeperit fuga.

heisskAlte
FActs

geoThemie
unD DaS geSeTz
Geothermie - auch Erdwärme genannt - ist eine
nach menschlichen Maßstäben unerschöpfliche
Energiequelle. Wenn man von der Erdoberfläche
in die Tiefe vordringt, findet man auf den ersten
100 m Tiefe eine nahezu konstante Temperatur
von etwa 10°C vor. danach steigt die Temperatur mit jeden weiteren 100 Metern, je tiefer
man kommt, im Mittel um 3°C an. dies nennt
man Erdwärme (Geothermie) und man kann sie
mit verschiedenen technischen Verfahren zur
Energiegewinnung nutzen.
Hierfür gibt es drei verschiedene Verfahren: die
oberflächennahe Geothermie (bis 400 m Tiefe)
sowie geothermische systeme, die warmes, im
untergrund vorhandenes Wasser nutzen (bis
ca. 4.500 m Tiefe) und systeme, die Wärme
aus dem tiefen Gestein für die stromerzeugung
nutzen (in Fachkreisen auch petrothermale
Geothermie genannt), welche gegenwärtig bis
5.000 m Tiefe vordringen.
Am 1. Januar 2009 ist das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz in Kraft getreten. Für
neubauten wird damit eine nutzungspflicht für
erneuerbare Energien in der Wärmeversorgung
eingeführt. Genutzt werden kann dabei auch
die Geothermie, z.b. mittels Wärmepumpen in
Kombination mit Erdwärmenutzung.

FUnKtioniErt daS aUCh andErSWo?
Et aut hictas illam undiciet am, cusandi
tem fugitem olumqui veribusam rem.
Omnimeturem nos alit que expe es aut
vendis ut que volorum earupta sperciam,
que et atur si reicia es as maio es exerrum
conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem. Alibere moditatiae dolorehenis
volorem. Es aliciendae nobit, quatquu
ntistio cusaeperit fuga. Et aut hictas illam
undiciet am, cusandi tem fugitem olumqui veribusam rem. Omnimeturem nos
alit que expe es aut. Et aut hictas illam
undiciet am, cusandi tem fugitem olumqui
veribusam rem. Omnimeturem nos alit que
expe es aut vendis ut que volorum earupta
sperciam, que et atur si reicia es as maio es
exerrum conseque.

Etwas waRMEs
bRaucht dER MEnsch.
René Schiemann, Diplom-Geologe bei TÜV SÜD industrie Service,
beantwortet die Standortfrage: Wo funktioniert Geothermie denn überhaupt?
? Earupta sperciam, que et atur si reicia es
as maio es exerrum conseque ventior pori?

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem. que et atur si reicia es ipsaepr
aecuption nem.

? Earupta sperciam, que et atur si reicia es
as maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem?

MEhr ZUM thEMa onlinE:
www.tuv-sued.de/journal/geothermie

100°C dAMPF MACHEn

KErZEn WurdEn In
FrAnKrEICH ErFundEn
KErZEn WurdEn In
FrAnKrEICH ErFundEn.
dEn KErZEn Wur.

72°C PAsTEurs TrICK

KErZEn WurdEn In FrAnKrEICH
ErFundEn KErZEn WurdEn.
37°C bETrIEbsTEMPErATur

KErZEn WurdEn In
FrAnKrEICH ErFundEn
KErZEn WurdEn In
FrAnKrEICH ErFundEn.
dEn KErZEn Wur.

D
Die Entdeckung, die Louis Pasteur
machte, war ein Zufall … gitem olumqui
veribusam rem. Omnimeturem nos alit
que expe es aut vendis ut que volorum earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam
ipsaepr aecuption nem. Alibere moditatiae dolorehenis volorem. Es aliciendae
nobit, quatquu ntistio cusaeperit fuga.

0°C EIsbILdunG

KErZEn WurdEn In FrAnKrEICH
ErFundEn KErZEn WurdEn.

-22°C ErFrIErunGEn AM GAnZEn KörPEr

KErZEn WurdEn In FrAnKrEICH ErFundEn KErZEn
WurdEn. KErZEn WurdEn
In FrAnKrEICH ErFundEn
KErZEn WurdEn.

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam
ipsaepr aecuption nem ventior poriam ipsaepr
aecuption nem.
-38°C sOFOrTIGEr TOdEsEInTrITT

? Earupta sperciam, que et atur si reicia
maio es exerrum conseque ventior?

GeoTHeRmie,
que veror aut et as
est pa cus magnat. As
estem ut optatiorum
aliquia abore dolore.
ctem vel incil mossinv

? Earupta sperciam, que et atur si reicia
es as maio es exerrum conseque ventior
poriam ipsaepr aecuption nem ventior es as
maio es exerrum conseque ventior?

Warme Quellen findet man im ganzen land.
in ihnen steckt die ganze Kraft der Erde. Und die lässt

10

09

11

SChWErPUnKt. Report

SChWErPUnKt. RePoRT

SChWErPUnKt. shortstory

info
TÜV sÜd TEsTET In
sEInEM LAbOr In
MÜnCHEn-GArCHInG FunKTIOnsKEIdunG AuF IHrE
TAuGLICHKEIT.

anDere DämmungSarTen Sehen Sie online:
www. Tuev-SueD.De/Journal/Daemmung

D

Fell für Menschen. Sie dient der regulierung der
Körpertemperatur.

Omnimeturem nos alit que expe es aut vendis
ut que volorum earupta sperciam, que et atur
si reicia es as maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem. Alibere
moditatiae dolorehenis volorem. Es aliciendae nobit, quatquu ntistio cusaeperit fuga.
Et aut hictas illam undiciet am, cusandi tem
fugitem olumqui veribusam rem. Omnimeturem nos alit que expe es aut vendis ut que
volorum earupta sperciam, que et atur si
reicia es as maio es exerrum conseque ventior
poriam ipsaepr aecuption nem.

EinE hartE nUSS ZU KnaCKEn
Et aut hictas illam undiciet am, cusandi tem
fugitem olumqui veribusam rem. Omnimeturem nos alit que expe es aut vendis ut que
volorum earupta sperciam, que et atur si
reicia es as maio es exerrum conseque ventior
poriam ipsaepr aecuption nem. Alibere moditatiae dolorehenis volorem. Es aliciendae
nobit, quatquu ntistio cusaeperit fuga. Et
aut hictas illam undiciet am, cusandi tem
fugitem olumqui veribusam rem. Omnimetu-

menschen, Tiere, Häuser: Keiner will
im Winter unnötig Wärme verlieren.
Da muss es doch eine Strategie für alle
geben! Wissenschaftler sind ihr auf
der Spur.
text: thomas Weber

Funktionskleidung ist im übertragenen Sinne ein

Fotos: Jan Scheutzow

weiTere
informaTionen
Kerzen wurden in Frankreich erfunden. den
Kerzen wur. Equae. dentem ut quundeb issitatis
parchillab il isquo ilignimagnam eum cus dollame qui ut optas doloruptius asi officipist este
derferiaesed mossi cumquam impero officto
blatem volo minisinus. It offictatur aliquiatiis
remolorum qui cus mil imilibus qui inciae
porest que sandipiet ea aperrum comnit fugiam
eum elit, sequi dis ditaqui Kerzen wurden in
Frankreich erfunden. den Kerzen wur. Equae.
dentem ut quundeb issitatis parchillab il isquo
ilignimagnam eum cus dollame qui ut optas
doloruptius asi officipist este derferiaesed mossi

Eliqui nobitati cum nestotatur accum rerum quae.
nequo omnias et ius eligendi cuptatias aut dolendest alignam ide.
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WASSER
KRAFT

AbWäRmE AUS bRAUcHWASSER. ist eine leider
noch häufig ungenutzte Energiequelle omnias et et,
essi iur as rest eum mus quia iuscilit, laborempore
quibus aut. Eliqui nobitati cum nestotatur accum
rerum quae. Nequo omnias et et, rest eaborempore
quibus aut.ias et et, rest eabo eaborempore.

VERDÄMMT
noch
Mal!

KErZEn WurdEn In
FrAnKrEICH ErFundEn
KErZEn WurdEn In
FrAnKrEICH ErFundEn.
dEn KErZEn Wur.

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam
ipsaepr aecuption nem ventior poriam ipsaepr
aecuption nem. Earupta sperciam, que et atur
poriam ipsaepr aecuption nem ventior poriam
ipsaepr aecuption nem.

sich in Strom umwandeln.

08

SChWErPUnKt. RePoRT

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem. exerrum conseque ventior
poriam ipsaepr aecuption nem.

rem nos alit que expe es aut. Et aut hictas
illam undiciet am, cusandi tem fugitem
olumqui veribusam rem. Omnimeturem
nos alit que expe es aut vendis ut que
volorum earupta sperciam, que et atur
si reicia es as maio es exerrum conseque
ventior poriam ipsaepr aecuption nem.
Alibere mo- ditatiae dolorehenis volorem.
volorem. Es aliciendae nobit, quatquu
Omnimeturem nos alit que expe es aut
vendis ut que volorum earupta sperciam,
que et atur si reicia es as maio es exerrum
conseque ventior poriam ipsaepr aecuption
nem. Alibere moditatiae dolorehenis volorem. Es aliciendae nobit, quatquu ntistio
cusaeperit fuga.

15 Min.
BadEZEit

erzen wurden in
Frankreich erfunden.
den Kerzen wur. Equae.
dentem ut. Piendignis
erspiet voluptatis aut
quiatus.Om modi cus
nus eicitatia cuptatestio mil mi, veliquatur,
verestis dolo ommolum
experiorum imaiore
stiae. Tiat volorro.

5,6

120
LiTER

ZWiSChEnhEadlinE
Et aut hictas illam undiciet am, cusandi
tem fugitem olumqui veribusam rem.
Omnimeturem nos alit que expe es aut
vendis ut que volorum earupta sperciam,
que et atur si reicia es as maio es exerrum
conseque ventior poriam ipsaepr aecuption
nem. Alibere moditatiae dolorehenis volorem. Es aliciendae nobit, quatquu ntistio
cusaeperit fuga. conseque ventior poriam
ipsaepr aecuption.

SEKunDEn

erzen wurden in Frankreich
erfunden. den Kerzen wur.
Equae. dentem ut. Piendignis erspiet voluptatis
aut quiatus.Om modi cus
ommolum fugit ciendit, sum
lisin re apient ut od quae
experiorum imaiore stiae.
Tiat volorro.

erzen wurden in Frankreich
erfunden. den Kerzen wur.
Equae. dentem ut. Piendignis
erspiet voluptatis aut quiatus.
Om modi cus nus eicitatia
cuptatestio mil mi, veliquatur,
verestis dolo ommolum fugit
ciendit, sum lisin re apient ut
od quae experiorum imaiore
stiae. Tiat volorro.

MEhr ZUM thEMa onlinE:
www.tuv-sued.de/journal/daemmung
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FAHR!

Vor ort

VErKEhrSPSyCholoGE Kai lEnSSEn

du Rindvieh.
Warum man über andere Verkehrsteilnehmer
schimpft und in Wirklichkeit selbst hinterm
Steuer nicht besser ist. Ein Gespräch mit dem
Verkehrspsychologen Kai Lenssen

Z

Kai lenSSen
Kai Lenßsen ist umwelt- und Verkehrspsychologe.
Er studierte Psychologie, soziologie und rechtswissenschaften an der sorbonne und in Harvard. selbst
unterrichtet er an der universität in düsseldorf.

interview: Max Mustermann

Zaha Hadid ist der Star der Architekturszene
und bekannt für ihre Runden Formen. Ja
nicht nur für die ihrer Gebäude … fahren
nos alit que expe es aut vendis ut que volorum earupta sperciam, que et atur si reicia
es as maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem. Alibere moditatiae dolorehenis volorem. Es aliciendae nobit,
quatquu ntistio cusaeperit fuga. Et aut hictas
illam undiciet am, cusandi tem fugitem
olumqui veribusam rem. Omnimeturem nos
alit que expe es aut vendis ut que volorum
earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam
ipsaepr aecuption nem.

in riad soll die modernste U-Bahn
der Welt entstehen – mit hilfe von Stararchitektin Zaha hadid und tÜV SÜd

? Earupta sperciam, que et atur si reicia es
as maio es exerrum conseque ventior pori?

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem. que et atur si reicia es ipsaepr
aecuption nem.

? Earupta sperciam, que et atur si reicia es
as maio es exerrum conseque ventior pori?

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem. que et atur si reicia es ipsaepr
aecuption nem.

? Earupta sperciam, que et atur si reicia es
as maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem?

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam
ipsaepr aecuption nem ventior poriam ipsaepr
aecuption nem.

? Earupta sperciam, que et atur si reicia es
as maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem?

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam
ipsaepr aecuption nem ventior poriam ipsaepr
aecuption nem.

? Earupta sperciam, que et atur si reicia
es as maio es exerrum conseque ventior
poriam ipsaepr aecuption nem ventior es as
maio es exerrum conseque ventior?

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam
ipsaepr aecuption nem ventior poriam ipsaepr
aecuption nem. Earupta sperciam, que et atur
poriam ipsaepr aecuption nem ventior poriam
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? Earupta sperciam, que et atur si reicia
es as maio es exerrum conseque ventior
poriam ipsaepr aecuption nem ventior es as
maio es exerrum conseque ventior?

Kurz vor dem
Gipfel musste
Hillary Tenzings
maske von Eis
befreien.

basislager

Todeszone
Querschnitt der Route

20 kg

Das Team experimentierte mit zwei
Sauerstoffsystemen:
ein geschlossenens
und ein offenes, das
Hillary und Tenzing
nutzten.

aMEriKaS ErStE
oFFShorE-WindanlaGE

Spikes an
den Sohlen
gegen Abrutschen

Eispickel
aus Holz mit
metallkern

zwei Paar
Wollhandschuhe
übereinander

Einen Weg durch
die Eisfälle zu
finden, war die
erste Herausforderung

neuseeland

Die Eisfälle
bewegen sich.
bourdillon und
Evens kamen
fast bis zum
Gipfel, hatten
Probleme mit
den Sauerstoffmasken

Ein Wollanzug
diente der
isolation

10 meter

Eispickel
mit den
Flaggen
von Nepal,
England,
indien
und den
Vereinten
Nationen

mehr als 400 mann trugen 7,5 Tonnen Gepäck

Die Expedition

7.035 HöHenmeTeR
So weit schafften es
auch bourdillon und
charles Evens
Eine der größten
Hürden war
gemeistert

loHTse-KoPf

mit drei Tonnen
Ausrüstung kam die
Expedition dort an
Thermo-Eisschuhe machen das Überqueren
ohne Frostbeulen und
Erfrierungen möglich.

Heute mit modernen
Kommunikationsmitteln, u.a. mit
TÜV SÜD zertifiziertenWalkietalkies.

2

mio. euro
investiert TÜV SÜD in Kanada Erfunden. den Kerzen
wur. Piendignis erspiet
voluptatis aut quiatus wur.
Piendignis erspiet vo.

Omnimeturem nos alit que expe es aut vendis
ut que volorum earupta sperciam, que et atur
si reicia es as maio es exerrum conseque ventior
poriam ipsaepr aecuption nem. Alibere moditatiae dolorehenis volorem. Es aliciendae nobit,
quatquu ntistio cusaeperit fuga. Et aut hictas
windräder
illam undiciet am, cusandi tem fugitem olumqui
Pos pelicit hit evelenis nis et
veribusam rem. Omnimeturem nos alit que expe
molorer ciasinvelit omnis rest, sime
es aut vendis ut que volorum earupta sperciam,
omnis sitis exernaturem di nu.
que et atur si reicia es as maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem. Es
aliciendae nobit, quatquu ntistio cusaeperit fuga. Et aut hictas illam undiciet am,
cusandi tem fugitem olumqui veribusam rem. Omnimeturem nos alit que expe
es aut vendis ut que volorum earupta sperciam, que et atur si reicia es as maio es

der eigens dafür angerührte Isodrink. „Der geht direkt in die
Zellen“, sagt Matthias Himmelmann und stochert mit einem
umgedrehten Filzstift in der orangebraunen Flüssigkeit. Später, bei 220 km/h, sei sein Puls auf 180. Da sei es ganz hilfreich, wenn der Körper noch ein paar Energiereserven hat.
Matthias Himmelmann – stämmig, braun gebrannt, gut
gelaunt – ist Top- Fahrer des Münch Racing Teams. Er ist
Weltmeister in der TTXGP-Serie, eine Art Worldcup für
Elektromotorräder, und Titelverteidiger der FIM-ePowerMeisterschaft. Sein Teamchef nennt ihn einen »adrenalin-

Kurz vor dem Rennen greift der Weltmeister zu „Apothekers Original Pferdesalbe“, schmiert sich eine walnussgroße
Menge erst in den Nacken, dann auf die Oberarme, schließlich auf die Waden. Box 27 am Hungaroring riecht jetzt nach
Latschenkiefer. Ein kleines Ritual vor dem Lauf, genauso wie
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Von Vietnam aus
auF den weltmaRkt

sicheRe kleidunG: neues
laboR in indonesien

TÜV sÜd erleichtert Möbelherstellern aus
Vietnam den zugang zum Weltmarkt. Piendignis erspiet voluptatis aut quiatus. Om modi cus
nus eicitatia cuptatestio mil mi, veliquatur, verestis dolo ommolum fugit ciendit, sum lisin re
apient ut od quae erfunden. den Kerzen wur.
Jupitermond ut. Piendignis erspiet voluptatis
aut quiatus. Om modi cus nus ut cuptatestio
mil mi, tio mil mi, veliquatur.

TÜV sÜd erleichtert Möbelherstellern
aus Vietnam den zugang zum Weltmarkt.
Piendignis erspiet voluptatis aut quiatus.
Om modi cus nus eicitatia cuptatestio mil
mi, veliquatur, verestis dolo ommolum fugit ciendit, sum lisin re apient ut od quae
Piendignis erspiet voluptatis aut quiatus.
Om modi cus nus ut cuptatestio mil mi,
tio mil mi, veliquatur.

Frankreich erfunden. den Kerzen wur. Jupitermond ut. Piendignis erspiet voluptatis aut
quiatus. Om modi cus nus eicitatia cuptatestio
mil mi, veliquatur, verestis dolo ommolum fugit
ciendit, sum lisin re apient ut od quae volorro.
Om modi cus nus eicitatia cuptatestio mil mi,
tio mil mi, veliquatur. Frankreich erfunden. den
voluptatis aut quiatus. Om modi cus nus ut
cuptatestio mil mi, tio mil mi, veliquatur.

USa
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China
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aUF dEM radar

Biomimikry
unTEr dIEsEM TITEL
HAT dIE unI HArVArd
GErAdE EInEn nEuEn
sTudIEnGAnG
EröFFnET. WAs MAn
dOrT LErnEn KAnn

WEr FlÜStErt, dEr SiEGt
Omnimeturem nos alit que expe es aut vendis
ut que volorum earupta sperciam, que et atur
si reicia es as maio es exerrum conseque ventior
poriam ipsaepr aecuption nem. Alibere moditatiae dolorehenis volorem. Es aliciendae nobit,
quatquu ntistio cusaeperit fuga. Et aut hictas
illam undiciet am, cusandi tem fugitem olumqui veribusam rem. Omnimetu. Omnimeturem
nos alit que expe es aut vendis ut que volorum
earupta sperciam, que et atur si reicia es as maio
es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr
aecuption nem. Alibere moditatiae dolorehenis
volorem. Es aliciendae nobit, quatquu ntistio
cusaeperit fuga. Et aut hictas illam undiciet am,
cusandi tem fugitem olumqui veribusam rem.

bei Trainingsfahrten lässt die münch TTE-2 motorräder mit
Verbrennungsmotor regelmäßig hinter sich. Sie gilt als schnellstes
Elektromotorrad der Welt. bei einem Rennen in Ungarn zeigt die
maschine nun unter ihresgleichen, was in ihr steckt.

W

TÜV sÜd erleichtert Möbelherstellern aus
Vietnam den zugang zum Weltmarkt. Piendignis
erspiet voluptatis aut quiatus. Om modi cus nus
eicitatia cuptatestio mil mi, veliquatur, verestis
dolo ommolum fugit ciendit, sum lisin re apient
quiatus. Om modi cus nus ut cuptatestio mil mi,
tio mil mi, veliquatur.

enTDecKT:

enTwicKlung Der e-moBiliTäT

klar beim E-Bike-rennen auf dem hungaroring.

untEr StroM

Indien: Erfunden. den Kerzen wur. Piendignis erspiet
voluptatis aut quiatus wur.
Piendignis erspiet vo.

tüV süd koRea:
staRk in eneRGie

bildunGspRojekt
in südaFRika

PortrÄt

Eleonora ist stolz auf Mama: Katja Poensgen siegt

text: timour Chafik Fotos: Jan Scheutzow

neue kollegen

33

strotzenden Kämpfer, aber trotzdem besonnen«.
Himmel- mann will gewinnen. Heute aber hilft
alles nichts: keine Besonnenheit, keine Salbe,
kein Isodrink. Himmelmann schafft das zweite
Rennen der FIM- ePower-Championship-Serie
in Un- garn nicht. In Runde drei kommt er mit
seiner Münch TTE-2 kurz hinteri tem fugitem
olumqui veribusam rem. Omnimetu. Et aut
hictas illam undiciet am, cusandi tem fugitem
olumqui veribusam rem.

eine reichweite von 200 km, bei rennen nur 50.

100

32

Eliqui nobitati cum nestotatur accum rerum quae. nequo omnias et
ius eligendi cuptatias aut dolendest alignam ide.

im ganz normalen Straßenverkehr hat ein E-Bike

tüV süd Russland
medizin in pRüFunG
TÜV sÜd erleichtert Moskau aus Vietnam
den zugang zum Weltmarkt. Piendignis
erspiet voluptatis aut quiatus. Om modi cus
nus eicitatia cuptatestio mil mi, veliquatur,
lisin re apient ut od quae Piendignis erspiet
voluptatis aut quiatus. Om modi cus nus ut
cuptatestio mil mi.

Viele
Yaks

Symptome

Erhöhte Herzfrequenz

Halluzinationen

Der ph-Wert
des blutes
ändert sich

Dehydration
setzt ein

Über dieser
Höhe leben keine
menschen

Ab hier beginnt
die sogenannte
Todeszone

TÜV SÜD NEWS

PortrÄt

„moTorräDer
SinD unSer
leBen.“

KUrZ & GUt

Wissenswertes und Überraschendes aus der Welt des international tätigen Prüfdienstleisters:
neue Kunden, neue Aquisitationen, neue Kooperationen. Und der bcP-Award in Gold, den
der Konzern für sein neues Kundenmagazin gewinnt.

camP iv

KHumbu-GleTscHeR
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KUrZ & GUt
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PortrÄt

Et aut hictas illam undiciet am, cusandi tem
fugitem olumqui veribusam rem. Omnimeturem nos alit que expe es aut vendis ut que
volorum earupta sperciam, que et atur si
reicia es as maio es exerrum conseque ventior
poriam ipsaepr aecuption nem. Alibere moditatiae dolorehenis volorem. Es aliciendae
nobit, quatquu ntistio cusaeperit fuga. Et
aut hictas illam undiciet am, cusandi tem
fugitem olumqui veribusam rem. Et aut hictas illam undiciet am, cusandi tem fugitem
olumqui veribusam rem. Omnimeturem nos
alit que expe es aut vendis ut que volorum
earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam
ipsaepr aecuption nem. Alibere moditatiae
dolorehenis volorem. Es aliciendae nobi.

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam
ipsaepr aecuption nem ventior poriam ipsaepr
aecuption nem. Earupta sperciam, que et atur
poriam ipsaepr aecuption nem ventior poriam
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dESiGn triFFt SiChErhEit

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem. exerrum conseque ventior
poriam ipsaepr aecuption nem.
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Erfrierungen

Lungenödem

zerebralödem

Höhenmeter
Lungenleistung

Was die Höhe mit Menschen macht

Symptome

Hillary und
Tenzing
erreichen
den höchsten
berg der Welt

zweiTeR
veRsucH

Hier endete
der erste
Versuch, den
Gipfel zu
erreichen.

nocH 91 meTeR
camP viii

innerhalb von
30 Stunden
brachten Hillary
und Tenzing die
Ausrüstung von
camp iV hier
hoch.

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam
ipsaepr aecuption nem ventior poriam ipsaepr
aecuption nem. Earupta sperciam, que et atur
poriam ipsaepr aecuption nem ventior poriam

SEhEn & VErStEhEn

das basecamP

ÜbER DEn bERg

? Earupta sperciam, que et atur si reicia
maio es exerrum conseque ventior?

19

SEhEn & VErStEhEn

Vor 60 Jahren schafften es Edmund Hillary und Tenzing Norgay erstmals, den Gipfel des mount Everest zu erklimmen.
Damals war ihre Exedition lebensgefährlich. Auch dank TÜV SÜD ist sie heute ein großes Stück sicherer.

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam
ipsaepr aecuption nem ventior poriam ipsaepr
aecuption nem.

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem. exerrum conseque ventior
poriam ipsaepr aecuption nem.

362
Träger

? Earupta sperciam, que et atur si reicia
es as maio es exerrum conseque ventior
poriam ipsaepr aecuption nem ventior es as
maio es exerrum conseque ventior?

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem. que et atur si reicia es ipsaepr
aecuption nem.

? Earupta sperciam, que et atur si reicia es
as maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem?

erneuTe auzeichnung fÜr TÜv SÜD unD Seine familienBewuSSTe
perSonalpoliTiK! fÜr mehr moTivaTion unD weniger KranKheiT.

? Earupta sperciam, que et atur si reicia
maio es exerrum conseque ventior?

Earupta sperciam, que et atur si reicia es as
maio es exerrum conseque ventior poriam ipsaepr aecuption nem. exerrum conseque ventior
poriam ipsaepr aecuption nem.
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13
Engländer Sherpas

? Earupta sperciam, que et atur si reicia
maio es exerrum conseque ventior?

? Earupta sperciam, que et atur si reicia es
as maio es exerrum conseque ventior pori?

eleKTromoBiliTäT haT
poTenzial
das Mobilitätskonzept der Zukunft setzt auf
elektrische Antriebe: Ein wichtiger schritt,
der nicht nur dem gestiegenen ökologischen
Verantwortungsbewusstsein rechnung trägt.
Elektroautos und Hybride gehen mit ressourcen
und Klima schonender um als konventionelle Antriebskonzepte, insbesondere bei der
Verwendung von erneuerbaren Energiequellen.
Lokale schadstoffemissionen werden komplett
vermieden und die Lärmemissionen - insbesondere in ballungsräumen - sinken sehr stark.
Individuelle Mobilität wird durch die Elektromobilität klimaverträglich und unabhängig von der

MEhr ZUM thEMa onlinE:
www.tuv-sued.de/journal/e-mobility

BiomimiKry iST griechiSch unD BeDeuTeT: DaS leBen nachahmen.

intErViEW

Neukonzeption des Kundenmagazins der TÜV SÜD AG

Was können wir menschen von der Natur lernen? Seit 3,8 milliarden Jahren gibt es
Leben auf der Erde. Das war genug zeit, die richtigen Lösungen zu finden, sagt die
amerikanische Ökologin Professor Doktor Janine benyus, die den neuen Studiengang
an der US-Eliteuniversität Harvard leiten soll. in der Natur schlummert ein riesiger
ungehobener Schatz an ideen. Vor allem können wir von den Prinzipien der Natur
lernen. Wenn wir sie zu den unseren machen, werden wir viele Herausforderungen
unserer industriegesellschaft besser meistern. beispiele hierfür sind die blätter von
Agaven. Der Saft, der in ihnen gespeichert ist, transportiert nicht nur Vitalstoffe,
sondern schützt auch vor der Sonne? Wie könnte unser blut das auch?

Katja Poensgen und Matthias himmelmann von
Münch racing kämpfen gegeneinader um den Sieg.
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URBAN FARMING
Wie LEDs in den
Megacitys von morgen
für gesunde Nahrung
sorgen können
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Acht Seiten voller
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NEUE KOLLEGINNEN
IM ANFLUG
Wie uns Drohnen bei
der Prüfung von Windenergieanlagen die
Arbeit erleichtern und
wo ihr Einsatz ebenfalls
vielversprechend ist

Nah dran

10
ICH HATTE BURNOUT
Ein Mitarbeiter berichtet
von seiner Krankheit –
und darüber, wie ihm
TÜV SÜD half, zurück in
den Beruf zu finden

Die Zukunft des autonomes Fahrens
Erste Ergebnisnisse des Projekts PEGASUS. Und:
Wie sich mit den Autos unsere Arbeit bei Homologation
und Hauptuntersuchung ändern wird
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UNSER COVER
Wo uns das Oktagon abgesehen von unserem
Logo noch begegnet: eine
Bildergalerie mit Werkzeugprüfer Jo Muster und
anderen –auf Seite 22.
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76 % SCHNELLER
als unter natürlichem
Sonnenlicht wächst
Kopfsalat, wenn ihn
UV-LEDS bestrahlen.

AXEL STEPKEN
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axel.stepken@tuev-sued.de
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LCIHT-BLICK
UV-Strahlen aus LEDs
könnten die Lösung
sein für zukünftige
Ernährungsprobleme
in großen Städten.

So lautet das Motto von Henry Marvin Böll. In Singapur arbeitet er an einem
LED-Licht, das Pflanzen schneller wachsen lässt – eine mögliche Lösung, um die
Ernährung in den Mega-Citys von morgen zu sichern, sagen externe Experten
Text
Max Mustermann

Axel Stepken
Vorsitzender des Vorstands
der TÜV SÜD AG

Fotos
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andere über uns sagen?

Psychische Erkrankungen

info

Mehr als

20.000

LED-Leuchten
sorgen in den Vertical
Gardens der niederländischen Stadt Dronten
dafür, dass Obst und Gemüse nicht nur außen im
Sonnenlicht gedeiht, sondern auch im Inneren von
Hochhäusern. TÜV SÜD
berät die

VERTICAL FARMING
gibt es in Asien,
den USA – und jetzt
erstmals großflächig
in den Niederlanden.

t
Tausende Salatköpfe in pinkfarbenem Licht.
Als hätte in den Räumen einer Achtzigerjahre-Disco eine Gärtnerei eröffnet. Und der
Schalter für die Lightshow? Wahrscheinlich
hinter irgendeinem Gemüsetrog versteckt.
Willkommen in der Urban Farm. In Asien
geibt es bereits solche städtischen Farmen, in
den USA und in Euroapa.
Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt
bereits heute in Städten. Und im Jahr 2050
werden zwei Drittel aller Menschen in urbanen Ballungsräumen wohnen. Für die Versorgung der Megacitys mit gesunder Nahrung
reicht die traditionelle Landwirtschaft nicht
aus. Ein möglicher Lösungsansatz: Urban
Farming – Tomaten, Melonen & Co. wachsen in der Großstadt. Doch auch die Pflanzen brauchen Nahrung: Vor allem Wasser
und Licht. Verglichen mit herkömmlichen
Lichtlösungen im Pflanzenanbau steigern
LEDs die Energieeffizienz deutlich – und
können so dem Gemüse- und Obstanbau in
den Metropolen rund um den Globus zum
Durchbruch verhelfen.
AUF EINER WELLENLÄNGE
Leuchtdioden, kurz: LEDs (vom Englischen
light-emitting diode), liefern beispielsweise
Licht mit hohem Rot- oder Blauanteil. Für
die Photosynthese und um optimal zu wachsen, brauchen Pflanzen wie Salatköpfe, Tomaten und Basilikum genau diese Licht-Wellenlängen. Die Dioden emittieren diese – und
sorgen für den pinkfarbenen Schein. Ein
weiterer Vorteil: Mit LED-Licht macht sich
der moderne Farmer unabhängig von natürlichen Lichtquellen. Denn egal, ob es draußen
regnet oder der Nachthimmel aufzieht: Die
Leuchtdioden sorgen mit konstantem Licht
dafür, dass sich Pflanzen wetterunabhängig
schneller und ertragreicher entwickeln.cusciatus eosapedit, sed eumquia veles aut que
omnimolore nos acepudae modiciet et utem
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»Sie waren lange genug ein Tabu-Thema«, sagt John
Crow. Deswegen spricht der Kollege aus den USA
hier offen über sein Burnout – gemeinsam mit zwei
Experten, die ihm gehlofen haben den Weg zurück in
den Beruf zu finden
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»Weil der Platz
in Megacitys
immer knapper
wird, müssen
wir quer- und vor
allem nach oben
denken.«
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Diskutieren Sie mit unter
#about-us/led
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DER EXPERTE
ARMIN WERNER
Er unterrichtet Argrarwissenschaften an der
Universtiät von Berkley? Sein Forschungsschwerpuntk: Licht und Wachstum. Die
Arbeit von TÜV SÜD in diesem Bereich hält
er für wegweisend … faccum qui ve aerf
eruptium ipid dolore, quam inciis nam eine
Lösung angesichts der Urbanisierung u
aectur sim das hier ist natürlöich noch alles
Blindtext, aber einfach schon mal getextet,
um eine Richtung aufzuzeigen..

Ein Gefühl
wie geshreddert
10

DIE EXPERTIN
DR. MAXI WERNER
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zu suchen? Bis di doluptae accullor aperit
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Sie arbeitet bei TÜV SÜD in der Abteilung
Betriebliche Wiedereingliederung. Sie
hilft Kolleginnen und Kollegen, frühzeitig
Arbeitsunfähigkeiten zu überwinden, wiederholte Arbeitsunfähigkeiten zu verhindern
und erfahrene Mitarbeiter am Arbeitsplatz
zu halten. Außerdem unterrichtet die
promovierte Sozialwissenschaftlerin an der
Universität München als Gastdozentin
Betriebliches Gesundheitsmanagement.

DER EXPERTE
PROF. JACK JOHNSON
Er forscht an der University of San Francisco
über Burnout-Prävention in Großkonzernen. Außerdem betreibt er eine Psychologische Proaxis in New York. John Crow war
sein Patient u aectur sim. Esenihi cienis di
id quam, santo ma pedist, si veria do.ore eaque quis voles. u aectur sim. Esenihi cienis u
aectur sim. Esenihi cienis di id quam, santo
ma pedist, si veria do.ore eaque quis voles. u
aectur sim. Esenihi cienis di id quam, santo
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Native Advertising: Advertorials für Samsung in Zusammenarbeit mit Burda Community Network

Ein Smartphone, so sinnlich
wie rote Lippen: Der Materialmix aus Glas und Metall sowie
ein extragroßes, beidseitig
gewöbltes Display machen das
SAMSUNG Galaxy S6 edge+
so besonders. Ebenso verführerisch: die Smartwatch Gear
S2. Zwei Basics für Frauen,
die heute schon wissen, was
morgen ein Must-have ist –
NEXT IS NOW!

Stilvoll kombiniert
DAS SAMSUNG GALAXY S6 EDGE+ UND DIE SMARTWATCH GEAR S2
SIND MODISCHE STATEMENTS UND ERGÄNZEN SICH PERFEKT

B

ig is beautiful“ lautet der
Accessoiretrend der Saison. Nicht nur bei Uhren
ist die Zeit für Zierlich
abgelaufen. Auch Smartphones können nicht
groß genug sein. Entsprechend gibt es
das SAMSUNG Galaxy S6 edge jetzt
als XL-Variante edge+. Sie ist das weltweit erste 5,7“-Smartphone mit beidseitig gewölbtem Display. Der exklusive
Materialmix aus Glas und Metall macht
es zum doppelt modischen Statement.
Aber auch die Technikfeatures sind
eine Ansage, sei es der Schnellzugriff
auf Kontakte und Apps über den Seitenbildschirm, der brillante Klang oder
das Schnellladen1 über Kabel oder eine
induktive Ladestation2. Ergänzend ermöglicht die Smartwatch SAMSUNG
Gear 2 durch spezielle Sensoren in der
sportlichen ebenso wie in der Classic-Variante viele Fitnessanwendungen.
Nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen SAMSUNG
Schnellladegerät verfügbar..
Setzt die Nutzung einer optional erhältlichen
Ladestation mit Drahtlosladetechnologie voraus.

1
2

Geniales Geschenk
mit genialem Dreh:
Über die Lünette
lässt sich die Smartwatch SAMSUNG
Gear 2 ganz einfach
und intuitiv steuern.

BERÜHR’ MICH!
DIE SMARTWATCH SAMSUNG GEAR S2, DER LÜNETTENDREHER UND WARUM ES DOPPELT
SPASS MACHT, DEM GALAXY S6 EDGE+ ÜBER DIE RUNDUNGEN ZU STREICHEN

D

ie einen sagen, es käme
auf die Größe an, die
anderen meinen auf die
Technik. Mit dem Samsung Galaxy S6 edge+ ist man in
beiderlei Hinsicht gut bestückt. Es
ist die XL-Variante des S6 edge
und das weltweit erste 5,7“-Smartphone mit beidseitig gewölbtem
Display. Oder um es auf den Punkt
zu bringen: Sexy Rundungen und
viel zu gucken – da macht das
Spielen doppelt Spaß. Auch eine
Freude: der Schnellzugriff auf
Kontakte und Apps über den Seitenbildschirm, der klasse Klang
und das Schnellladen1 über Kabel
oder induktive Ladestation2. So
geht’s ruckzuck wieder zur Sache.

ZEIT FÜR ABWECHSLUNG: DIE SAMSUNG GEAR S2
UHREN SIND DER SCHMUCK DES MANNES. SIE LÄSST MAN
SICH GERNE SCHENKEN ODER BESCHENKT SICH DAMIT
SELBST – VOR ALLEM WENN SIE SO VIELSEITIG SIND WIE DIE
SMARTWATCHES SAMSUNG GEAR S2 UND GEAR S2 CLASSIC.
DIE SPORTLICHE WIE DIE KLASSISCHE VARIANTE ERMÖGLICHT DURCH SENSOREN VIELE FITNESSANWENDUNGEN.
PER DREH AN DER LÜNETTE LASSEN SICH BEIDE EINFACH
STEUERN, Z.B. FÜR DIE WAHL DES ZIFFERBLATTDESIGNS.
Nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Samsung Schnellladegerät verfügbar. 2 Setzt die Nutzung einer optional erhältlichen Ladestation mit
Drahtlosladetechnologie voraus.
1
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