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Düsentriebs Erben bei Tüftlermesse
Ob Flugzeugscanner oder Instant-Fondue,
Angelroboter oder glücklich machende Bananenschalen – beim 41. Genfer Gipfeltreffen
der Innovativen trifft Nützliches auf Kurioses.

Ziel“, weiß Jean-Luc Vincent, der die
„International Exhibition of Inventions“ seit 41 Jahren organisiert. „Sie
wollen, dass ihre Erfindung vermarktet wird.“ Die Chancen stünden gut.
„Für etwa 45 Prozent der hier gezeigten Exponate gibt es Lizenzverträge.“ So mancher Kapitalgeber investiere heute lieber in die Vermarktung
vielversprechender Erfindungen als
an der Börse.
Reges Interesse findet bei der bis
zum 14. April laufenden Messe das
größte Exponat, der „Roboscan 2M
Aeria“, ebenfalls aus Rumänien. Er
soll Sicherheits- und Zollkontrollen
bei Flugzeugen erleichtern. Die Maschinen werden als Ganzes von ei-

nem Riesenscanner abgetastet. „Der
entdeckt alles“, versichert ein Standbetreuer. „Messer, Pistolen, auch
Schmuggelgut wie Edelsteine oder
Bargeldbündel.“
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Supraleitungskabel als Hoffnungsträger für die Energiewende
HB I Hannover Kleiner, leichter, effizienter – und demnächst auch preiswerter:
Beim Stromtransport sagen
die Hersteller neuartiger Supraleitungskabel den Quantensprung vorher. „Wir sparen Energie und Platz und haben weniger Materialeinsatz“,
sagt Joachim Bock, Vorstandsmitglied des Industrieverbands Supraleitung. Nach fast
20 Jahren Forschung seien
die Kabel nun reif für die industrielle Anwendung und
könnten die Energiewende

absichern. „Wir gehen jetzt
raus aus dem Labor – die industrielle Phase hat begonnen“, sagt Bock. Die Preise
seien noch höher als bei herkömmlichen Kabeln, dürften
mit steigender Nachfrage
aber sinken.
„Es ist absehbar, dass sich
die Anwendung in zwei bis
drei Jahren rechnen wird“,
meint der Manager. Auch von
industriellen Investoren werde das Thema Supraleitung
nun entdeckt. In Essen entsteht gerade auf einer Strecke

von einem Kilometer das
weltweit längste Supraleiterkabel, das auf minus 200
Grad gekühlt Strom fast ohne
Verluste transportiert.
Die Branche erhofft sich
von der Technik, für die der
deutsche Physiker Georg
Bednorz 1987 den Nobelpreis
bekam, platzsparende Netze
in städtischen Ballungszentren und erhebliche Kosteneinsparungen. Bock: „In großen Städten wird viel Strom
verbraucht bei nur wenig vorhandenem Platz.“ Supralei-

tungen können etwa fünfmal
so viel Strom transportierten
wie herkömmliche Kupferkabel.
Bei der Technik wird auf
Metalldrähte von der Dicke
eines Papierblattes eine
hauchdünne Keramikschicht
mit Mischoxyden aufgetragen. „Bisher gab es vor allem
Vorzeigestücke, doch jetzt
gibt es auch getestete Kabel;
die Produktion hat bereits begonnen“, sagt Bock, der auch
Verlaufsleiter der NexansSparte SuperConductors ist.

Weltweit seien bisher vor allem Amerikaner, Japaner und
Koreaner führend bei der
Forschung gewesen.
Anwendungsbereiche für
die neue Kabeltechnik gebe
es auch in der MaschinenbauTechnik, wo kompaktere und
verbrauchsärmere Anlagen –
etwa im Automobil- oder
Flugzeugbau – in Sichtweite
kommen. Berührungslose
Kraftübertragung könne aber
auch für die Pharma- oder
Nuklearbranche von Interesse sein.

