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Zeichen 
des
Wandels

 Die Europäische Kultur-
hauptstadt RUHR.2010 hat 
311 große gelbe Helium-
ballons in den Himmel stei-
gen lassen. Das Projekt 
„SchachtZeichen“ war die 
größte Kunst installation der 
Welt. Am Samstag, 22. Mai, 
um Punkt 12 Uhr ließ man al-
le Ballons auf 80 Meter hoch 
steigen. 

Zwei der Ballons, die einen 
Durchmesser von vier Metern 
hatten, ließ Atlas Copco auf-
steigen. Freiwillige Mitarbei-
ter kümmerten sich um die 
Ballons, die das 60 Jahre 
lange Engagement von Atlas 
Copco in der Region symbo-
lisierten. 

Die Ballons machten den 
Wandel der früheren Kohle- 
und Stahlregion zu einer mo-
dernen Stadtlandschaft 
deutlich.

Das Ruhrgebiet ist 
die Europäische 
Kulturhauptstadt 
2010. Riesige Ballons 
kennzeichneten die 
Standorte ehemaliger 
Kohlengruben – dar-
unter auch ein Ballon, 
der von Atlas Copco 
gesponsert wurde. 

TEXT ATLAS COPCO 
FOTO RUHR2010
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AUFSCHWUNG MIT TEXTILIEN In Bangladesch 
steigern Kompressoren von Atlas Copco die Produkti-
vität in der wichtigsten Exportindustrie des Landes.

SOZIALES ENGAGEMENT Mit Frischwasser  
verbessert die Atlas Copco-Hilfsorganisation Water 
for All das Leben in benachteiligten Regionen. 

BRANCHE IM WANDEL Massive Veränderungen in 
der expandierenden Automobilindustrie begünstigen 
anpassungsfähige, umweltbewusste Zulieferer.

DAS GROSSE GRABEN Durch die Gewinnung 
wichtiger Rohstoffe in aller Welt ermöglicht die  
Bergbauindustrie einen modernen Lebensstil.

TIERSCHUTZ Im Rahmen ihrer umfassenden  
Zusammenarbeit schützen Atlas Copco und Rio  
Tinto bedrohte Tierarten in Nordkanada.
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Ein Magazin der Atlas Copco Gruppe

VIELFALT ERWÜNSCHT Helena Hedblom, Vice  
President of Research & Development von Atlas Copco 
Secoroc, kennt die Vorteile der Diversität.

STADTLEBEN Auf der Weltausstellung in Schanghai 
werden neueste Technologien für „Bessere Städte, 
besseres Leben“ vorgestellt.

FOSSILIENFUNDE An einem entlegenen Küstenstrei-
fen Südaustraliens stießen Wissenschaftler auf Kno-
chen, die unsere Theorien über Dinosaurier revidieren.

EINE FRAGE DER GRÖSSE China ist heute der 
größte Markt für Atlas Copco. Alles deutet darauf hin, 
dass dieser Markt immer wichtiger wird.
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Textilien sind die Hauptexportware 
von Bangladesch. Die Kompres
soren von Atlas Copco ermögli

chen eine maximale Produktivität 
in einer Industrie, die stark von 

Frauen geprägt ist. 
text AtlAs CopCo Fotos getty imAges/AtlAs CopCo

Die WirtschaFt von Bangladesch 
hängt in hohem Maße von Textilien ab – die 
Textilindustrie ist der wichtigste Export
sektor des Landes.

Bangladesch ist ein armes Land. Doch 
die Liberalisierungspolitik des Landes hat 
dem Wachstum Auftrieb gegeben und in 
den beiden vergangenen Jahrzehnten zur 
Verringerung der Armut beigetragen.  
Die wirtschaftliche Entwicklung ist von  
ausländischen Direktinvestitionen, Über
weisungen von Ausgewanderten und vor 
allem von den Exporterlösen abhängig.
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2009 entfielen auf Textilien, Beklei
dung und Konfektion 77 Prozent der Ge
samtexporte Bangladeschs. Dieser Sektor 
beschäftigt 45 Prozent der industriellen 
Erwerbstätigen des Landes und trägt fünf 
Prozent zum Bruttonationaleinkommen 
bei. Er zählt mehr als drei Millionen über
wiegend weibliche Beschäftigte.

Druckluft ist eine Hauptenergieträger 
der Textil und der Strickwarenindustrie. 
In diesem Industriesegment hat Atlas 
Copco den größten Marktanteil. Um euro
päische und nordamerikanische Standards 

für Qualitätsstoffe zu erfüllen, ver
wenden die meisten Textilunternehmen 
Kompressoren von Atlas Copco, die voll
kommen ölfreie Luft erzeugen. 

Nasimul Ghani, der Geschäftsführer der 
OpexSinha Gruppe, sagt: „Die ölfreien 
Kompressoren von Atlas Copco sind sehr 
effizient. Dadurch sparen wir Energie-, 
Wartungs und Umweltkosten. Zudem lie
fern sie uns ölfreie Luft, was sehr wichtig 
ist, damit die Qualität der Endprodukte 
die Erwartungen unserer Kunden erfüllt. 
Wir haben einige Kompressoren anderer 

Marken, aber keiner davon ist so leistungs
fähig wie die Kompressoren von Atlas 
Copco.“ 

Der Textil und Konfektionssektor trägt 
erheblich zur wirtschaftlichen Unabhän
gigkeit der Frauen bei und bietet ihnen 
eine Basis, um sich in organisierter Form 
für die Gleichberechtigung einzusetzen. 
Indem Atlas Copco zur Produktivitätsstei
gerung in der Textilherstellung beiträgt, 
leistet das Unternehmen einen Beitrag zur 
Minderung der Armut und zur Förderung 
der Frauen.  

FraUeN iN BaNGLaDesch

einwohner: 159 Millionen. 

Fertilitätsrate: 2,34 Geburten 
pro Frau.  

alphabetisierungsgrad: 
53,9 % der Männer, 40,8 % der 
Frauen.

Die textilindustrie beschäftigt 3 Mil
lionen Menschen, 90 % davon sind 
Frauen.

Die armutsquote ist seit Beginn der 
1990er Jahre um 20 % gesunken, 
doch 50 % der Gesamtbevölkerung 
haben ein einkommen von unter 1 euro 
pro tag.
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 atLas copco iN BaNGLaDesch

 atlas copco (BD) Ltd. ist ein neues Kundencen
ter mit einem kleinen serviceteam, das nun im 
Begriff ist zu expandieren. Die drehzahlgeregel
ten Kompressoren des Unternehmens steigern 
die nachhaltige produktivität bei gleichzeitig 
geringerem stromverbrauch und Wartungs
aufwand. 
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Überraschende MineralvorkoMMen

auf industriell abgebaute Mineralien 
trifft man überall. bekanntlich kommen 
sie in batterien, Fahrrädern, Fernseh
geräten, Uhren und leuchtmitteln vor. 
doch hier präsentieren wir eine aus
wahl an Gegenständen, die sie viel
leicht nicht mit Mineralien in verbin
dung bringen:

   bücher bestehen nicht nur aus  
Papier – sie enthalten auch Ton, 
kalk, natriumsulfat und Feldspat.

   bei kleidung denkt man in erster 
linie an baumwolle, leinen, Wolle 
und verschiedene synthetikmate
rialien. doch ihre kleidung enthält 
wahrscheinlich auch bor, halit,  
Molybdän und schwefel. Zumindest 
wurden Mineralien dieser art bei 
der herstellung verwendet.

   kosmetika enthalten oft Minera
lien wie eisen, kieselerde, kalk 
und Talk.

   Mineralien machen auch unsere 
Welt bunter: lackfarbe enthält Ti
tanoxid, Ton, kalk, Glimmer, Talk, 
kieselerde, kupfer, Fluorspat, ei
sen, Wolfram, Zink und kadmium.
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quellen: mININGwEEKLy.COm; REsEARCH.GOLD.ORG; sTI.NAsA.GOV; mAyOCLINIC.ORG; Imf.ORG; CIA.GOV; EURAsIANET.ORG; EIA.DOE.GOV; wORLD-NUCLEAR.ORG;  
COALEDUCATION.ORG; COPPER.ORG; mOUNTAUbURNHOsPITAL.ORG; mADEN.ORG.TR; CHILENIsCHEs KONsULAT

der in staatsbesitz befindliche 
chilenische bergbauriese codelco  
ist für rund 15 Prozent der weltweiten 
kupferproduktion verantwortlich. 

die Tagebauindustrie fördert jährlich Millionen  
Tonnen Mineralien, Metalle und andere boden
schätze. diese Materialien finden überall in unserer  
Umgebung anwendung: in den Werkzeugen, die wir 
verwenden, den Gebäuden, die wir bauen, und im 
strom, den wir verbrauchen. sie sind die bausteine 
des modernen lebens.
TexT mARK CARDwELL FoTos ATLAs COPCO/IsTOCKPHOTO/CODELCO/GETTy

Schätze auS 
der tiefe
für ein 
guteS Leben
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die Qualität unserer dienstleistungen. zu-
sammen mit unserem Markennamen und der 
Qualität und Leistungsfähigkeit unserer Pro-
dukte waren sie von entscheidender bedeu-
tung für die erteilung des auftrags.“

Laut Words ist der Pauschalmietvertrag 
für codelco günstig, da der Kupferriese we-
der die Maschinen noch die Wartungs-
dienstleistungen einkaufen muss. „Wenn 
ein Kunde wie codelco beschließt zu mie-
ten, dann deshalb, weil er voll einsatzfähige 
Maschinen wünscht und keine zeit für  
Maschinenkauf, Personalbeschaffung und 
Serviceverträge verlieren möchte“, sagt er. 
„Wenn Probleme auftreten, tauschen wir die 
Maschinen aus und reparieren sie später.“ 

„riesig“ ist die passendste beschreibung für die chilenische 
kupfermine chuquicamata. lange war sie der weltweit größ
te Tagebaubetrieb. Mit einer jährlichen Produktionsmenge von 
29 Millionen Tonnen des kostbaren Minerals hält sie weltweit 
den rekord.

die hauptader

köniG des kUPFers
 es mag erstaunen, dass ein  

schmales, langes land wie chile 
zu den globalen riesen im bergbau 
und der Gewinnung von edelme
tallen – vor allem kupfer – zählt. 
dieses Metall, das hier erstmals in 
den 1820er Jahren abgebaut wurde, 
macht etwa die hälfte der Gesamt
exporte und einen großen anteil des 
bruttoinlandsprodukts des landes 
aus. 2009 erzeugte chile 5,4 Millio
nen Tonnen kupfer. das entspricht 
rund 35 Prozent der Weltprodukti
on, wodurch chile unumstritten das 
kupfergeschäft anführt.

 ohne kupfer würde die moder
ne Welt anders aussehen. kupfer, 
ein hervorragender elektrischer lei
ter und ein extrem biegsames, lang
sam korrodierendes Metall, wird 
vorwiegend in elektrokabeln ver
wendet. es ist auch ein wichtiger 
bestandteil vieler legierungen wie 
Messing (kupfer und Zink), neu

silber und sterlingsilber, der auch 
in silberzahnfüllungen (amalgam) 
einsatz findet. 

kupfer wurde auch zur herstel
lung der ersten bekannten legierung 
bronze verwendet, aus der die 
Waffen und Werkzeuge gefertigt 
wurden, die die Menschheit aus der 
steinzeit ins bronzezeitalter führten.

voM WerkZeUG bis ZU den Zähnen 

und an anderen Standorten des unterneh-
mens in nordchile.

atlas copco bietet einen 24-Stunden-
Wartungsservice, der eine Zertifizierung 
für die Qualitäts-, umwelt- sowie arbeits- 
und gesundheitsschutz  management erhal-
ten hat. „Obwohl die Zertifizierung keine  
garantie dafür ist, dass es nicht zu unfällen 
kommt, stellt sie sicher, dass die Prozesse 
ordnungsgemäß gesteuert und gründliche 
Kontrollen durchgeführt werden“, sagt  
Jaime romero Words, der Leiter der abtei-
lung ausrüstung und Produktionsdienst-
leistungen der division Speciality rental 
von Atlas Copco. „Diese Zertifizierungen 
sind ein zeichen für unser engagement für 

chUQUi, Wie die einheimischen die 
Mine nennen, liegt in der 2.800 Meter ho-
hen Wüstenregion nordchiles. Sie er-
streckt sich auf einer fläche von 13 Quad-
ratkilometern und ist mehr als 850 Meter 
tief. eigentümer und betreiber des berg-
werks chuquicamata ist der staatliche chi-
lenische bergbaukonzern codelco. die 
Mine, ihre gewaltigen Schmelzöfen und 
ihre elektrolytische Raffinerie bieten Tau-
senden Menschen arbeit und haben gro-
ßen anteil an den exporten chiles.

codelco ist für rund 15 Prozent der welt-
weiten Kupferproduktion verantwortlich. 
bei der beschaffung der ausrüstung und 
der dienstleistungen, die für einen rei-
bungslosen betrieb erforderlich sind, wen-
det sich das unternehmen an die topadres-
sen im internationalen bergbau.

ein beispiel hierfür ist der Vertrag, den 
codelco mit atlas copco über die Langzeit-
miete von industrieausrüstung für den 
bergbaukomplex chuquicamata abge-
schlossen hat. Laut dem 2008 geschlosse-
nen fünf-Jahres-Vertrag liefert atlas copco 
je nach bedarf fahrbare ölfreie nieder- und 
Mitteldruckkompressoren sowie generato-
ren, Lichtmasten, Schweißgeräte und Platt-
formen für den einsatz in der riesigen Mine 
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im norwegischen bergwerk sydva
ranger hat atlas copco rund um die 
Uhr 18 servicemitarbeiter vor ort.

solider 
serviceverTraG 

 Was den dreiteiligen service 
und Wartungsvertrag mit atlas 
copco angeht, so kommt es im 
bergwerk sydvaranger nie zu 
stillständen. anders berglund, 
business line Manager, Parts and 
services, von atlas copco in oslo 
sagt: „durch unseren vertrag ste
hen wir rund um die Uhr an 365 
Tagen im Jahr für unterschied
lichste serviceleistungen bereit, 
von der Wartung bis zur bediener
schulung. Wir haben 18 leute vor 
ort, und mit der Zeit werden wei
tere benötigt.“ Zur Fähigkeit des 
Teams, seine schwierige aufga
ben zu erfüllen, sagt berglund nur: 
„es läuft sehr gut.“

Eisenerz  
    aus der Arktis

ein australisches Unternehmen 
hat ein altes eisenerzbergwerk 
im hohen norden europas wie
der in betrieb genommen.  

das berGWerk sydvaranGer 
in der norwegischen finnmark, 400 Kilo-
meter nördlich des Polarkreises und nahe 
der russischen grenze, wurde 1996 ge-
schlossen. unlängst wurde es nach ei-
ner umfassenden umgestaltung vom neu-
en australischen eigentümer northern iron 
wiedereröffnet. 

„Wir haben hart gearbeitet, und an her-
ausforderungen hat es nicht gefehlt“, sagt 
John Sanderson, der geschäftsführer des 
bergwerks. „doch wir kommen voran, das 
bergwerk ist in betrieb und wir haben in 
diesem Jahr erstmals die volle Produkti-
onsauslastung erreicht.“

atlas copco ist ein wichtiger Lieferant 

für das neue Projekt. das unternehmen 
liefert bohrgeräte, gesteinsbohrwerkzeu-
ge, Kompressoren, Lichtmasten, hydrau-
likhämmer und andere hilfsausrüstung. 
das umfassende Service- und Wartungs-
programm des unternehmens stellt sicher, 
dass alle geräte reibungslos laufen.  

die drei Lagerstätten von Sydvaran-
ger – hyttemalmen, Kjellmannsåsen und 
bjørnevatn – enthalten hart zu bohrendes, 
eisenhartes, mit Quarzbändern durchzo-
genes Magnetiterz. doch der betrieb sei 
gut ausgerüstet und bemannt, meint San-
derson. „Wir sind zuversichtlich, dass wir 
die richtigen entscheidungen getroffen ha-
ben“, sagt er.  
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Gold haT in der türkei schon im-
mer eine wichtige rolle gespielt. die 
ersten goldmünzen der Welt wurden 
dort 600 v. chr. von den Lydern ge-
prägt, und der große basar von istan-
bul war im ottomanischen reich eine 
internationale drehscheibe des gold-
handels. die türkei war lange von 
teuren importen des wertvollen Me-
talls abhängig, doch heute entwickelt 
sie sich selbst zu einem wichtigen 
erzeugerland. atlas copco unter-
stützt diese bestrebungen, indem 
das unternehmen die größte gold-
mine des Landes mit hochmodernem 
equipment und Material beliefert.

die goldmine Kisladag in der 
Provinz usak nahm 2006 die kom-
merzielle Produktion auf. das berg-
bauunternehmen erschloss die La-
gerstätte als minderwertigen 
großtagebau, in dem mittels hau-
fenlaugung gold gewonnen wird. 
Seit 2008 gehört die Mine der tür-
kischen tochter der eldorado gold 
corp., die sie auch betreibt. das un-
ternehmen verwendet bohrgeräte 
und hämmer von atlas copco.

nach angaben von Minenmanager 
ahmet raci uslu ist die Produktion 

seit der einführung der atlas copco 
ausrüstung stetig gestiegen: von 
zwei Millionen gramm gold (2006) 
auf drei Millionen gramm allein im 
ersten halbjahr 2009. „Wir müssen 
viele Meter bohren, um die Produk-
tion aufrechtzuerhalten“, sagt uslu. 
„im Juni 2009 haben wir fast 48.000 
Meter gebohrt. dieses Produktions-
niveau möchten wir halten. darum 
haben wir uns für atlas copco ent-
schieden.“

die atlas copco bohrgeräte, 
hämmer und bohrausrüstungen  
ermöglichen im Vulkangestein un-
übertroffene Penetrationsraten. Sie 
tragen zu einer erwarteten Produk-
tionskapazität von 1,73 Millionen 
tonnen pro Monat bei. 

die bohrwirtschaftlichkeit wird 
durch das gleichgewicht zwischen 
Penetration und Lebensdauer des 
bohreinsatzes bestimmt. um die Le-
bensdauer seiner bohrkronen zu ver-
längern, verwendet Kisladag eine  
atlas copco Schleifmaschine. nach 
jeder bohrung wird zwei- oder drei-
mal nachgeschliffen. Die effizien-
ten Schleifmaschinen verlängern die 
Lebensdauer der bohrkronen.   

berührung  
deS MidaS

Modernste Technologie sichert in der 
größten Goldmine der Türkei eine  
zuverlässige Produktion. 

„ Im Juni 2009 haben 
wir fast 48.000 Meter 
 gebohrt. Dieses 
Produktionsniveau 
möchten wir halten. 
Darum haben wir 
uns für Atlas Copco 
entschieden.“ 
Ahmet Raci Uslu, Manager der Goldmine Kisladag
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Gold – Mehr als
nUr der GlanZ

Gold wird in der industrie in zahl
reichen anwendungsgebieten ein
gesetzt. hier einige beispiele:

  elektronik Gold – ein elekt
rischer leiter, der nie korrodiert 
– wird für verbindungen und 
kontakte in zahlreichen elek
tronikerzeugnissen wie handys 
und GPsGeräten verwendet.

  luft- und raumfahrt die 
innenseite der visiere von as
tronautenhelmen ist mit einer 
hauchdünnen, transparenten 
Goldschicht überzogen, die vor 
schädlicher sonneneinstrahlung 
schützt.

  medizin Zur behandlung von 
Prostatakrebs werden den Pa
tienten manchmal feine Gold
pellets oder „seeds“ in die 
Pros tatadrüse implantiert. das 
Gold hilft, den krebs während 
der strahlentherapie genau zu 
orten.

 TÜRKEI
 KAsACHsTAN

 die Türkei ist ein reiches 
land – rund fünf dutzend Mi
neralien und Metalle, die un
ter der erde schlummern – dar
unter immense vorkommen an 
Mineralien wie baryt, bor, Ton, 
schmirgel und strontium – ha
ben die ansiedlung zahlreicher 
bergbau und Produktionsbe
triebe begünstigt. 

obwohl auf den bergbau und 

die Mineralienverarbeitung 
2005 lediglich 1,4 Prozent (vier 
Milliarden euro) des türkischen 
bruttosozialprodukts entfielen, 
verzeichneten diese sektoren 
im selben Jahr – wie meistens 
in den vergangenen zehn Jahr
en – ein zweistelliges Wachs
tum. diese industriezweige be
schäftigen inzwischen über 
100.000 Menschen. 

Jobs FÜr 100.000 leUTe
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Riesige Mineralvorkommen 
kasachstan, das sich zwischen russland, china und 
dem kaspischen Meer erstreckt, erlebt eine bergbau
renaissance, die es zum aushängeschild für den zu
nehmenden Wohlstand Zentralasiens und zum show
room für hochmoderne bergbaumethoden und das 
hightechbergbauequipment von atlas copco macht. 
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„Wir haben Sprenglochbohrgeräte  
eingeführt, um zur Steigerung der  

Produktivität beizutragen.“

UnTerirdische schäTZe

 in kasachstan schlummern 
immense fossile energieträger, 
Metalle und Mineralien. das land 
zählt zu den zehn ländern mit den 
größten vorkommen an Mangan, 
chromit, blei, Zink, kupfer, Titan, 
bauxit, Gold, silber, Phosphaten, 
schwefel und Uran, die allesamt 
von den mächtigen nachbarn 
russland und china stark nach
gefragt werden. Zwar sind öl und 
Gasprodukte die wirtschaftlichen 
haupttriebkräfte kasachstans, 
doch auch Gewinnung und export 
von eisenhaltigen Mineralien ste
hen für rund 19 Prozent des biP 
im Jahr 2009.

westlichen Kupferregion des Landes 
verwendet, während das bohrgerät 
Pit Viper 275, das für Lochdurch-
messer bis zu 270 mm ideal ist, vom 
goldbergwerk Vas genutzt wird.

„Wir haben in Kasachstan 
Sprenglochbohrgeräte eingeführt, 
um zur Steigerung der Produktivität 
und zur Senkung der betriebskosten 
beizutragen“, sagt John Stinson von 
atlas copco. „doch das war nicht 
einfach.“

Laut Stinson bestand eine der he-
rausforderungen darin, neue ideen 
bei den üblichen Lochdurchmes-
sern, der Strossenhöhe und der jähr-
lichen Kalibrierung mittels elektro-
drehbohrverfahren durchzusetzen. 
Viele bergbaubetriebe haben auch 
auf dieselbetriebene hydraulikbohr-
geräte und imlochhammerbohren 
(iLh) umgestellt. „die umstellung 
auf iLh war zunächst schwierig“, 
sagt er, „aber im Lauf der zeit und 
der zusammenarbeit wurde letztlich 
der volle nutzen erkannt.“  

Riesige Mineralvorkommen  seit erlangung der Unabhängigkeit 
1991 ist kasachstan überwiegend auf 
einem guten Weg. das verdankt das 
land zum Teil seinen immensen öl
vorkommen. 

Zwischen 2000 und 2007 boom
te die Wirtschaft des landes. die 
Wachstumsraten erreichten fast zehn 
Prozent, was auch auf den anstieg der 
ölpreise zurückzuführen war. in jünge
rer Zeit fallen die Wachstumsraten des 
landes, bedingt durch den weltweiten 
abschwung, bescheidener aus.

2008 produzierte kasachstan 1,4 

Millionen barrel öl pro Tag, mehr als 
doppelt so viel wie ein Jahrzehnt 
zuvor. im land lagert ein drittel der 
weltweiten chrom und Manganvor
kommen. 2009 war kasachstan der 
weltweit führende erzeuger von Uran. 
Zudem werden auch riesige Mengen 
sommerweizen angebaut.

die erwerbsbevölkerung des lan
des, die auf 8,7 Millionen geschätzt 
wird, arbeitet in den hauptsekto
ren dienstleistungsgewerbe (50 %), 
landwirtschaft (30 %) und industrie 
(20 %).

kasachsTan – die Grosse verheissUnG

kasachsTan, wo in den wei-
ten ebenen immense bodenschät-
ze schlummern, verfügt in seiner 
nördlichen Steppenregion auch über 
riesige Kohlevorkommen. für die 
vielen Kohlebergbaugesellschaften, 
die dort angesiedelt sind, ist atlas 
copco in den vergangenen Jahren 
zum bohrgerätelieferanten erster 
Wahl geworden. 

zwei dieser firmen, bogatyr 
Komir und borly coal, verwenden 
Sprenglochbohrgeräte von atlas 
copco. daneben zeichnet sich borly 
dadurch aus, dass es als erstes un-
ternehmen weltweit ein elektrisches 
bohrgerät einsetzt.

auch andere atlas copco gerä-
te kommen zum einsatz, um eine 
Vielzahl von Mineralien, Öl und 
gas zu gewinnen. So hat vor kur-
zem die Lieferung des ersten Öl- 
und gasbohrgeräts von atlas copco 
die erkundung des riesigen Kara-
ganda-Methanfelds vorangetrieben. 
außerdem werden atlas copco 
Sprenglochbohrgeräte von der Ka-
zakhmys copper company und der 
aktobe copper company in der 



Ronnie Leten, der Vorstandsvorsitzende und CEO von Atlas Copco, 
zog von Belgien nach Schweden, um im Juni 2009 seine neue Stellung 
anzutreten. Im Interview mit Achieve äußert er sich über Kunden
orientierung und den Weg seines Unternehmens zu einer nachhaltigen 
Produktivität.   TexT & foTos AtlAs CopCo

sie sind jetzt seit mehr als einem Jahr Ceo. 
Wie sieht Ihre Zwischenbilanz aus, beruflich 
wie privat?

Wie Sie wissen, war 2009 ein schwieriges Jahr. Es war 
eine Herausforderung für das Geschäft und für die Mit
arbeiter. Doch wenn wir uns die Ergebnisse ansehen, war 
es sehr rentabel, weil sich die harte Arbeit ausgezahlt hat. 
Die Übernahme der neuen Tätigkeit war in verschiedener 
Hinsicht eine Herausforderung: nicht so sehr der geschäft
liche Teil, sondern die neue Umgebung – das neue Land 
und die neue Position mit anderen Zuständigkeiten. Wenn 
ich zurückblicke, bin ich zuversichtlich für die Zukunft.  

Was war die größte Herausforderung für die 
Gruppe?

Das Ausbalancieren unserer Ressourcen und unse
rer Anstrengungen. Einerseits mussten wir Investitionen 
und Ressourcen zurückfahren, andererseits hatten wir 
Bereiche mit vielen Chancen. Diese Kombination ist im
mer schwierig. Wir haben uns ziemlich gut geschlagen. 
Ich bin sehr erfreut darüber, wie wir die Wachstums
plattform gestärkt haben.

sie haben einige Prioritäten aufgelistet: stei-
gerung der Vielfalt , förderung der Innova-
tion, Verbesserung der Präsenz auf Wachs-
tumsmärkten und operational excellence. 
Warum gerade diese Punkte? 

Im vergangenen Jahr haben wir unsere Produkte in 174 
Ländern verkauft. Um ein Unternehmen zu leiten, das in 

geografischer Hinsicht so vielfältig ist, brauchen Sie ein 
Führungsteam, das Sie dort vertritt, wo die Geschäfte sind. 
Die zweite Dimension liegt in der Geschlechterpolitik. Es 
läuft ein Kampf um Spitzentalente, und wenn wir unser 
Personal nur aus 50 Prozent der Bevölkerung rekrutieren, 
können wir nicht gewinnen. 

Was die Innovation anbelangt, sollten wir jeden Tag an 
der Spitze liegen. Dazu müssen wir sicherstellen, dass ta
lentierte Menschen die Freiheit haben, ihren Beitrag zum 
Erfolg des Unternehmens zu leisten. 

Wir stehen schon an vorderster Front, was die Präsenz 
auf den Schwellenmärkten betrifft. Wir müssen dort sein, 
wo unsere Kunden sind, und, was noch wichtiger ist, wir 
müssen das Geschäft dort entwickeln. 

Geschäftliche Spitzenleistung ist wichtig, weil es nicht 
genügt, gute Ideen zu haben; man muss sie auch gut um
setzen. Wenn wir beispielsweise sagen, dass wir an neuen 
Orten produzieren wollen, dann muss dies dort genau so 
gut wie überall sonst geschehen.

Wie konnten sie Ihren Kunden während der 
Krise helfen?

Wenn wir sicherstellen, dass unsere Lösungen die 
Aufgaben unserer Kunden am effizientesten erledigen, 
dann ist das die größte Hilfe, die wir ihnen geben kön
nen. Wir sorgen für nachhaltige Produktivität.

Tut Atlas Copco genug im Bereich 
Kundenorientierung?

Jeder in der Organisation muss ein „Gefühl“ für die 

Engagiert für
nachhaltige Produktivität

14 achieve 2010 www.atlascopco.com
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Kunden haben. Wir müssen den Kunden einbeziehen und 
jeden im Unternehmen für den Erfolg des Kunden enga
gieren. Alles, was wir tun – sei es im Bereich Kunden
finanzierung, im Service oder im Einkauf – muss unsere 
Kunden zufrieden stellen.  

Wie kann Atlas Copco besser werden?
Wir müssen bereit sein für morgen, und das bedeutet, 

dass wir an der Kompetenzentwicklung arbeiten müssen. 
Dabei geht es ebenso um regelmäßige Schulungen wie 
um die Auseinandersetzung mit neuen Umfeldern und 
neuen Geschäftsbedingungen.

Was sind Ihre Prioritäten für die Zukunft?
Wir können uns stets verbessern, und zwar in allen 

Bereichen. Wir können die Innovation beschleunigen, 
für mehr Vielfalt sorgen und die Verfügbarkeit unserer 
Produkte erhöhen. Aber Verbesserungen in diesen Be
reichen werden nur wirklich einen Unterschied bewir
ken, wenn es uns gleichzeitig gelingt, unseren Fokus 
noch stärker auf unsere Kunden zu richten.

sie haben in diesem Jahr ein neues Marken-
versprechen vorgestellt: „Wir bringen nach-
haltige Produktivität“. Was bedeutet das?

Für mich bedeutet dies, unser Dienstleistungs und Pro
duktangebot ständig zu verbessern, unsere Innovationskul
tur zu fördern und bestrebt zu sein, immer ein Produkt zu 
liefern, das für unsere Kunden und für die Umwelt besser 
ist. Das ist das Beste, was ich als CEO tun kann. 

„ Alles, was wir tun – sei 
es im Bereich Kunden-
finanzierung, im ser-
vice oder im Einkauf –, 
soll unsere Kunden  
zufrieden stellen.“  
Ronnie Leten, President und CEO, Atlas Copco

www.atlascopco.com achieve 2010 15



Eine Flut               an guten Taten
Seit ihrer Gründung 1984 hat die von Atlas 
Copco-Mitarbeitern betriebene Hilfsorganisation 
Water for All rund einer Million Menschen in 
Entwicklungsländern geholfen. Hier stellen wir 
einige Projekte aus der jüngeren Zeit vor.

tExt Linas aLsenas FotoS atLas CopCo/mikaeL Lorin/guniLLa Lindberg

INDIEN
 Der schwedische Verband von Water 

for All sponsert in Indien Arbeiten, die 
von der Schwedischen Missionskirche 
unterstützt werden. Dabei steuert Atlas 
Copco drei Jahre lang 12.000 Euro  
jährlich bei. 

Die betroffenen Dörfer liegen im 
Bundesstaat Maharashtra, unweit der 
Städte Solapur and Pune. Von 2009 bis 

2011 bohrt der Partner der Missionskirche, 
der Covenant Social Service, 80 Brunnen 
und repariert 60 alte Handpumpen. Der 
Covenant Social Service ist auch an an-
deren Wasser- und Kanalisationsprojekten 
beteiligt, die Atlas Copco unterstützt.

Die Wasserprojekte sind Teil eines 
umfassenden Programms, das benachtei-
ligten Menschen in Indien helfen soll.

16 achieve 2010 www.atlascopco.com
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CHINA 
 Water for All in China hat zusammen mit der Hilfsorganisation 

Plan International ein Wasser-, Umwelt- und Kanalisationspro-
jekt gestartet, das zehn Dörfern im Norden des chinesischen 
Kreises Longde zugute kommt. Dort werden die ohnehin schon 
schlechten Lebensbedingungen durch Wasserknappheit noch 
erschwert. Von dem Projekt profitieren rund 15.000 Menschen, 
darunter etwa 3.700 Kinder.  

Der 12-jährige Xiao Jun ist von der Aussicht auf Leitungs-
wasser begeistert: „Jeden Tag nach der Schule muss ich mit 
meiner jüngeren Schwester Wasser holen. Das Tragen der 
Eimer ist anstrengend. Jetzt werden wir nicht mehr weit gehen 
müssen, um Wasser zu holen!“

Fast 2.600 der 3.700 Atlas Copco-Mitarbeiter in China 
spenden jeden Monat einen Teil ihres Gehalts an Water for All. 
Diese Spenden werden von Atlas Copco noch aufgestockt.

Das jüngste Projekt in  
China versorgt über 3.000 

Kinder mit Leitungswasser. 

Wasser in der 
Nähe des Hauses 
bedeutet, dass 
mehrere Stunden 
für das Wasser-
holen eingespart 
werden. Dadurch 
bleibt mehr Zeit 
für die Haus-
aufgaben der 
Kinder oder die 
Hauswirtschaft.

„ Jeden Tag nach der 
Schule muss ich 
mit meiner jüngeren 
Schwester Wasser 
holen. Das Tragen der 
Eimer ist anstrengend.“

www.atlascopco.com achieve 2010 17
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MALAWI
 Im April 2009 hat der schwedische Verband  

von Water for All im malawischen Distrikt Thyolo 
mit Unterstützung der Adventist Development and 
Relief Agency (ADRA) das „Water Supply Around 
the Mission Project“ eingeleitet. Mit einer Spende 
von 7.500 Euro von Water for All lässt die ADRA 
in vier Dörfern rund um das Malamulo Hospital 
Brunnen graben. Diese Brunnen kommen 4.355 
Menschen direkt zugute. 2009 betrieb der schwe-

dische Verband von 
Water for All auch 
Projekte in Afgha-
nistan, Kolumbien, 
Indien, Kenia, China, 
der Demokratischen 
Republik Kongo, Laos, 
Peru, dem Sudan, 
dem Tschad, Tibet 
und Thailand. Diese Arbeit wird auch 
von Spenden des britischen Verbands 
von Water for All unterstützt.

UGANDA
 2007 animierte der italienische Verband von Wa-

ter for All 118 Mitarbeiter dazu, 7.808 Euro – die von 
Atlas Copco auf insgesamt 15.616 Euro aufgestockt 
wurden – an AMREF Italia Onlus zu spenden. Mit 
dem Geld wurden drei Brunnengrabungen in Uganda 
finanziert. 2008 spendeten 105 Mitarbeiter insge-
samt 6.627 Euro, die von Atlas Copco noch aufge-
stockt wurden. 

KENIA  
 Water for All in Deutsch-

land brachte in 16 Mona-
ten rund 14.000 Euro für 
ein Projekt in der keniani-
schen Provinz Mwingi auf. 
Ziel dieses Projekts, das in 
Zusammenarbeit mit der 
Welt hungerhilfe durch-
geführt wird, ist es, die 
verheerenden Folgen einer 
massiven Dürre in der ge-
samten Region zu lindern. 

Zugang zu Wasser bedeutet, 
dass die Frauen Zeit für Hand-
arbeiten haben, durch die der 
Lebensstandard ihrer Familien 
und Dörfer verbessert wird.

18 achieve 2010 www.atlascopco.com
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MALI 
 Der spanische Verband 

von Water for All hat vor 
kurzem ein Projekt in der 
ländlichen Gemeinde Da-
mina in Mali abgeschlos-
sen, das gemeinsam mit 
The Movement for Peace 
durchgeführt wurde, einer 
nichtstaatlichen Organisati-
on, die sich für die Bekämp-
fung von Armut und sozialer 
Ungleichheit in Entwick-
lungsländern einsetzt. Als 
Ergebnis des Projekts haben 
12.000 Menschen nun di-
rekten Zugang zu frischem 
Trinkwasser.

ÄtHIoPIEN
 Im ersten Jahr seines  

Bestehens gewann der US- 
Verband von Water for All 
über 160 Mitglieder und 
brachte mehr als 24.000 
Euro auf. Dank der Spende 
von Water for All konnten 
drei Wasserprojekte an drei 
Orten in der äthiopischen 
Region Amhara in Angriff 
genommen werden. Nach 
ihrer Fertigstellung in diesem 
Jahr werden diese Brunnen 
rund 1.650 Bewohner der 
Gemeinden Lay Kuba, Gibera 
und Ginbera im Distrikt Taku-
sa mit Wasser versorgen.  

SÜDAFRIKA
 Am 5. Oktober 2009 weihte der südafrika-

nische Water for All Trust sein erstes Bohr-
loch an der Blindenschule Siloe in Vrederust 
ein. Diese erste Blindenschule des Landes für 
farbige Kinder wurde 2007 von polnischen 
Nonnen des Franziskanerordens übernommen. 
Derzeit werden dort 180 Schüler unterrichtet. 
Das Bohrloch wird die armen und anfälligen 
Kinder der Schule mit 8.000 Liter sicherem 
Trinkwasser versorgen.

SUDAN
 Der schwedische und der 

belgische Verband von Wa-
ter for All spendeten Geld für 
den Bau von zehn Brunnen in 
Mugwo Payam. Durch diese 
verbesserte sich der Lebens-
standard der Einwohner der 
betroffenen Gemeinden er-
heblich. In Ayakupu kann die 
neue Quelle einen 20-Liter-
Kanister in 18 Sekunden fül-
len. Sie versorgt eine Schule, 
eine Kirche und ein kleines 
Handelszentrum.

In Mali haben nun weitere 
12.000 Menschen Zugang zu 
Frischwasser.

 maLi
 sudan
 ÄtHiopien
 uganda
 kenia
 maLawi
 sÜdaFrika
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ür Helena Hedblom, Vice President of Research 
& Development (F&E) der Division Secoroc von Atlas  
Copco, sind räumliche Distanzen und unterschied-
liche kulturelle Hintergründe keine Hindernisse. Im 
Gegenteil: Sie betrachtet sie als wertvolle Ressourcen. 
„Vielfalt ist ein Mehrwert, der uns hilft, ganz vorn zu 
bleiben“, sagt sie.

Ihre weltweite Organisation umfasst 60 Ingenieure 
in fünf F&E-Teams bei Atlas Copco Secoroc, die Ge-
steinsbohrwerkzeuge für die Bergbau- und Baubranche 
herstellt, entwickelt und vermarktet. Dies sei anfangs 
eine echte Herausforderung gewesen, gesteht Hedblom. 
Vier der Teams – in China, Indien und den USA – ka-
men durch Übernahmen zu Atlas Copco. „Als ich 2008 
begann, war die Distanz zwischen den Teams riesig, 
und dies nicht nur in räumlicher Hinsicht“, sagt sie. „Sie 
waren alle sehr stark und konkurrierten sogar teilweise 
miteinander.“ 

Hedblom erkannte, dass davon niemand profitierte. 
Als erstes führte sie eine gemeinsame Strategie und ra-
tionalisierte Prozesse bei der Produktentwicklung ein, 
um Effizienz und Engagement sicherzustellen. „Die 
Teams mussten ermuntert werden, ihr Wissen auszutau-
schen, sich gegenseitig zu helfen und die Ressourcen zu 
optimieren“, erklärt sie. 

Durch Austauschprogramme mit Personalrotation 
wurden die F&E-Teams enger zusammengeschweißt. 
Der Erfolg ließ nicht auf sich warten, wie die Entwick-
lung innovativer Produkte belegt. Unlängst konstruierte 

Helena Hedblom hat fünf über die 
Welt verstreute Ingenieurteams zu 
einer Forschungs- und Entwicklungs-
organisation zusammengefügt.

Die Vorteile der vielfalt

das Team in China einen neuen Senkbohrhammer. Er 
wurde anschließend in den USA in einem Testlabor auf 
Bohrgeschwindigkeit und Luftverbrauch optimiert. Der 
Hammer wird nun in China für den chinesischen Markt 
hergestellt.

„Dass die Konstruktionsingenieure aus China das La-
bor in den USA nutzen können, stellt sicher, dass unser 
gesamtes weltweites Expertenwissen auf diesem Gebiet 
zur Entwicklung des Werkzeugs beiträgt“, so Hedblom. f

TexT susanna linDgren FoTos magnus eriksson

 aus ökologischer Pers-
pektive ist die energie, die 
benötigt wird, um ein be-
stimmtes Gesteinsvolu-
men zu brechen, sehr 
wichtig. das neue Pard-
system – Percussion as-
sisted rotary drill – ist ein 
beispiel für die Innovatio-
nen des globalen Teams. 
es hat die energieeffizienz 
um bemerkenswerte 13 
Prozent verbessert. silent 

CoProd ist ein weiteres neues Produkt, das vom 
Team entwickelt wurde. sein lärmpegel beim 
bohren wurde um eindrucksvolle 10 db reduziert.
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sTeCKbrIeF
Name: Helena Hedblom  
Familie: Ehemann und zwei 
Söhne

lauFbahN: Master of Science 
an der Kgl. Technischen Hoch-
schule in Stockholm, danach 
Entwicklung von Hilfsstoffen für 
Edelstahl. Stieg 2000 bei Atlas 
Copco ein. Vice President R&D 
and Engineering seit 2008 

SoNStige iNtereSSeN: 
Outdoor-Aktivitäten wie Skilang-
lauf, Aerobic, Yoga

gröSSteS glück: Zeit mit 
der Familie und Freunden zu  
verbringen 

DaS beSte aN Der arbeit: 
Personalführung, die besten Mit-
arbeiter in einem internationalen 
Umfeld zu finden

,,die Teams mussten ermuntert
   werden, ihr Wissen auszutauschen,
sich gegenseitig zu helfenund die
                ressourcen zu optimieren.“
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Helena Hedblom inspi-
riert es, menschen mit 
unterschiedlichem Hin-
tergrund zusammen-
zuführen und zu sehen, 
wie sie gemeinsam 
wachsen.

Das globale Team stand hinter der Einführung ei-
ner völlig neuen Bohrtechnik, die im Mai auf dem 
Markt eingeführt wurde. „In diesem Fall haben Inge-
nieure aus den zwei US-Teams, die sich mit verschie-
denen Produktlinien befassen, ihr Wissen kombi-
niert und zwei Techniken miteinander vereint“, sagt 
Hedblom. 

Nach zwei Jahren positiver Ergebnisse erinnert sich 
Hedblom, dass sie anfangs ihre Zweifel daran hatte, 
ob es gelingen könnte, weltweite Arbeitsroutinen und 
-methoden bei den neu übernommenen Ingenieurteams 

einzuführen. „Atlas Copco hat ein sehr visuelles, trans-
parentes und schlankes Konzept im F&E-Bereich“, sagt 
sie. „Jeder spricht Fragen und Probleme an. Ich dachte, 
das könnte in Kulturen wie der chinesischen ein Prob-
lem sein, aber ich habe mich geirrt.“

Heute haben die Ingenieurteams täglich miteinander 
zu tun und tauschen Informationen aus. Sechs Ingeni-
eure werden in diesem Jahr für rund zwei Monate in 
einem anderen Team arbeiten. Die Ingenieurteams ha-
ben ihre eigenen Kulturen, doch sie haben die zwischen 
ihnen liegenden Distanzen überbrückt. 

ForsCHUnGsTeams
Und ProdUKTlInIen

 atlas Copco secoroc hat fünf Inge-
nieurteams, die sich mit vier Produkt-
linien befassen. die Teams arbeiten 
zusammen und verfolgen eine gemein-
same strategie bei der entwicklung, 
auch wenn sie sich auf unterschiedli-
che Produktlinien konzentrieren. 

60 iNgeNieure arbeiteN aN 
FüNF StaNDorteN:  

  Fagersta (schweden), die Zentrale 
der division
  roanoke (Virginia, Usa) 
  Grand Prairie (Texas, Usa)
  Hyderabad (Indien)
  Zhangjiakou (China)

ProDuktliNieN
  senkbohrhammer (down the Hole -, 
Produktions-, Geothermie- und 
brunnenbohrungen)
  Tophammer (über Tage- und unter 
Tage-Produktionsbohrungen und 
streckenvortrieb)
  raise boring (schachtbohrungen für 
bergwerksschächte, bewetterungen 
und rolllöcher)
  drehbohren (rotary-sprengloch-
bohrungen im bergbau sowie im 
Tief- und brunnenbau)
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Want to make a difference?

Here is your chance. After 140 years in business, Atlas Copco remains at the 
forefront of sustainable industrial development. We are leaders in power tool 
productivity and ergonomics. Our state-of-the-art technology continues to  
mechanize mining worldwide. Atlas Copco compressors help industries save 
energy and lower their CO2 emissions. In short, we take the initiative and set 
new standards.

How do we achieve all this? In two words: Our people. As our most valuable  
resource, they make the difference. Atlas Copco’s corporate culture is founded  
on loyalty and cooperation, and we take your professional development seriously.  
The only limits to what you can achieve are those you set yourself. In return,  
we trust you to take your share of responsibility for the success of the company.  

This currently motivates more than 30 000 Atlas Copco employees on five  
continents, serving customers in 174 countries.

You can make a difference. Explore the opportunities in the Atlas Copco Group 
at www.atlascopco.com/careers
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You can make a difference. Explore the opportunities in the Atlas Copco Group 
at www.atlascopco.com/careers

Sie möchten etwas bewegen?

Hier ist Ihre Chance. Auch nach 140 Jahren steht Atlas Copco in seiner Branche 
immer noch an der Spitze der nachhaltigen industriellen Entwicklung. Produktivität 
und Ergonomie unserer Elektrowerkzeuge sind wegweisend. Unsere hochmoderne 
Technologie mechanisiert weltweit den Bergbau. Atlas Copco Kompressoren helfen 
Industriebetrieben, Energie zu sparen und ihre CO2-Emissionen zu senken. Kurz: Wir 
ergreifen die Initiative und setzen neue Standards.

Wie erreichen wir das alles? Ganz einfach: durch unsere Mitarbeiter. Sie sind unsere 
wertvollste Ressource. Sie bewegen etwas. Die Unternehmenskultur von Atlas Copco 
basiert auf Loyalität und Zusammenarbeit. Wir nehmen Ihre berufliche Entwicklung 
ernst. Die einzigen Grenzen für Ihre Entwicklungsmöglichkeiten sind die, die Sie sich 
selbst setzen. Im Gegenzug vertrauen wir darauf, dass Sie Ihren Teil der Verantwortung 
für den Erfolg des Unternehmens übernehmen. 

Das motiviert heute über 30.000 Atlas Copco Mitarbeiter auf fünf Kontinenten, die 
Kunden in 174 Ländern betreuen.

Auch Sie können etwas bewegen. Informieren Sie sich auf 
www.atlascopco.com/careers 
über Ihre beruflichen Möglichkeiten in der Atlas Copco Gruppe.
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Hinter jeder innovation steckt 
ein Push-Pull-Prozess. Atlas Copco treibt 
selbst neue Methoden voran, von denen 
das Unternehmen glaubt, dass sie zu opti-
mierten Bergbautechniken führen werden. 
Gleichzeitig verlangen die Kunden, dass 
Atlas Copco ihre großen und kleinen Pro-
bleme löst.

Wenn dieser Prozess funktioniert, 
kommen beeindruckende Ergebnisse 
zutage. So sind vor kurzem aus einer 
engen Zusammenarbeit zwischen Atlas 
Copco und Bergbauunternehmen zwei 
Hightech-Lösungen für den Untertage-
bau hervorgegangen. Der automatisier-
te Scooptram kann von einem Bediener 

gesteuert werden, der bequem in einem 
Stuhl vor einem Monitor sitzt – Kilome-
ter über den Stollen, in denen die Ma-
schine Material lädt, abtransportiert und 
abkippt. Die modulare Bergbaumaschine 
(MMM) kann sich mehr als 1,5 Kilome-
ter unter Tage schneller, wendiger und 
mit geringerer Umweltbelastung durch 
extrem harte Felswände vorarbeiten als 
jede andere Stollenvortriebsmaschine.

Um grünes Licht für Innovationen zu 
bekommen, müsse man offen sein und 
mit den Kunden kommunizieren, sagt 
Sverker Hartwig, Vice President, Tech-
nology, Atlas Copco Construction and 
Mining Technique. Dieses komplexe 

Geben und Nehmen führe zu neuen und 
nachhaltigeren Technologien – Metho-
den, die schneller, sicherer und effizien-
ter sind.

Ein wichtiger Kunde und Innovations-
partner ist der internationale Bergbau-
konzern Rio Tinto. „Wir arbeiten an 
einem völlig neuen Bergbauverfahren, 
indem wir intelligente Technologie in in-
telligenten Maschinen nutzen“, sagt John 
McGagh, der Innovationsleiter von Rio 
Tinto. „Wir brauchen daher intelligente 
Partner, die uns helfen, diese Maschinen 
zu entwickeln.“ Wenn es um Innovation 
gehe, wüssten sie aus Erfahrung, dass 
Atlas Copco ein guter Partner sei.  

innovation 
durch  

Partnerschaft
Seit der Gründung 1873 hat sich Atlas Copco 
dem technischen Fortschritt verschrieben – immer  
mit Blick auf den Kunden. Daran hat sich bis 
heute nichts geändert. So sind aus der engen 
Zusammenarbeit zwischen Atlas Copco und dem 
Bergbauunternehmen Rio Tinto zwei Hightech-
Lösungen für den Untertagebau hervorgegangen.

text NaNcy Pick fotos atlas coPco/getty images
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scHönHeit der 
automation

 Beim großmaßstäbigen Berg-
bau ist es gut möglich, dass der 
Weg zu einer nachhaltigen Zukunft 
über die automation führt – durch 
die anwendung neuer methoden, 
die atlas copco in Zusammenar-
beit mit seinen Kunden entwickelt. 
automatisierte technologie kann 
schweres equipment betreiben 
und Wartung, Wasserpumparbei-
ten und Bewetterung verbessern.

Weitere vorteiLe:
 mehr sicherheit für Bediener

 vorhersehbarkeit und optimie-
rung der Produktionsmenge

 Geringerer maschinenver-
schleiß, da computer maschinen 
schonender betreiben können als 
menschen

 Weniger menschen, die monoto-
ne arbeiten ausführen

 
DER WEG ZUR MoBILEN BERGBAUMASCHINE

atlas copco er-
forscht neue Ge-
winnungstech-
niken wie etwa 
mechanische 
steinsägemaschi-
nen.

richards robbins 
von the robbins 
company entwi-
ckelt das Konzept 
des „mobile mi-
ners“, einer ma-
schine, die härtes-
tes Gestein ohne 
sprengen abbaut. 
er stellt sich einen 
großen Bohrkopf 
vor, der an einem 
fahrzeug montiert 
ist.

atlas copco über-
nimmt the rob-
bins company, die 
bis zu diesem Zeit-
punkt drei mobile 
miners gebaut hat, 
die in japan und 
australien im ein-
satz sind.  

der Bergbaukon-
zern rio tinto for-
dert atlas  
copco und ande-
re Hersteller auf, 
ideen für eine Be-
schleunigung des 
stollenvortriebs 
in großen tiefen 
vorzulegen. atlas 
copco soll eine 
neue modulare 
Bergbaumaschine 
(mmm) bauen, die 
auf dem mobile 
miner basiert.

atlas copco und 
rio tinto schlie-
ßen die Konstruk-
tionsarbeiten an 
der neuen modu-
laren Bergbauma-
schine ab. erste 
Lieferungen wer-
den schon ende 
2011 möglich sein.

1950er 1980er 1993 2006 2010
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in einiGen fäLLen ist Atlas Copco 
selbst die Quelle für Innovation. Dies gilt 
für den automatisierten Scooptram ST14 
Lader. „Seit vielen Jahren befassen wir 
uns mit Automation“, sagt Sverker Hart-
wig Vice President, Technology, Atlas 
Copco Construction and Mining Tech-
nique. „Bei automatisierten Bohrgeräten 
und dem ferngesteuerten Scooptram war 
der Anstoß zur Innovation eher ein Tech-
nologie-Push als ein Markt-Pull.“ 

In der Vergangenheit hätten die Kunden 
die Automation eher verhalten angenom-
men. Bereits 1986 habe Atlas Copco be-
gonnen, ein vollautomatisches Bohrgerät 
anzubieten, doch es seien nur sehr wenige 
davon verkauft worden. Erst Ende der 
1990er Jahren hätten die Kunden langsam 
erkannt, dass automatisierte Bergbauma-
schinen nicht nur Lohnkosten einsparen, 
sondern auch die Qualität und Zuverlässig-
keit erhöhen.

In der Diavik-Diamantmine von Rio 
Tinto, auf einer kanadischen Insel in der 
Nähe des Polarkreises gelegen, erkennen 
die Führungskräfte die Vorteile des Ein-
satzes automatisierter Scooptrams und  
haben bislang drei gekauft. Das Fahren von 
Ladern ist monoton und wegen des Lärms 
und der Vibrationen auch ermüdend. „Es 
ist nicht gerade ein Vergnügen und außer-
dem gefährlich“, erklärt Hartwig.

BERGBAU 
MIT FERN- 
STEUERUNG

Die modulare   
BERGBAUMASCHINE

der anstoss zur Entwicklung der 
modularen Bergbaumaschine kam nicht 
von Atlas Copco selbst, sondern von 
Rio Tinto. Der Bergbaukonzern hat die 
Zukunftsvision, in seinen ausgedehnten 
Kupferbergwerken Untertage-Block-
bruchbau zu betreiben. Der Hauptnach-
teil dieser Technik ist die lange und 
schwierige Vorbereitung: Man benötigt 
bis zu sechs Jahre, um Schächte anzu-
legen und die erforderlichen Stollenki-
lometer zu graben. 

Diese Vorlaufzeit möchte Rio Tinto 
künftig halbieren. Vor ein paar Jahren 
forderte das Unternehmen Ausrüs-
tungshersteller auf, ihre besten Ideen 
zur Realisierung dieses Vorhabens vor-
zulegen. Atlas Copco wurde mit dem 
Bau einer Maschine für den horizonta-
len Vortrieb beauftragt. Die modulare 

Bergbaumaschine von Atlas Copco hat 
mehrere Vorteile gegenüber konven-
tionellen Stollenvortriebsmaschinen: 
Sie kann Stollen mit den gewünschten 
parallelen Wänden anlegen und ist zu-
dem wendig genug, um enge Kurven zu 
bewältigen. 

Was ist der Vorteil? „Sollten wir 
morgen in der Nähe einer größeren 
Stadt Kupfer finden, würden es uns 
ökologische und soziale Bedenken  
sehr schwer machen, diese Ressource 
abzubauen“, sagt John McGagh von 
Rio Tinto. „Bruchbautechnologie für 
tief liegende Schichten, wie die mobile 
Bergbaumaschine von Atlas Copco, 
könnte den Abbau in einer solchen 
Situation ermöglichen, ohne dass man 
negative Auswirkungen für die Umwelt 
in Kauf nehmen müsste.“  

 Bergbau in festem felsgestein ist 
ein komplizierter zyklischer Prozess, 
der von sprengungen unterbrochen 
wird. eine innovative mobile Berg-
baumaschine ist nun in der Lage, 
effizient und automatisch härtestes 
felsgestein abzubauen.

der robbins mobile miner mm130 
arbeitet mit schrämradtechnologie 

für effizienten abbau von härtestem 
felsgestein. das patentierte schneid-
werk des mobile miners sorgt für 
einen sauberen stollen mit planem 
Boden, planer decke und variabler 
Breite. er kann stollen in einer gera-
den Linie und winklig sowie mit einer 
steigung oder einem Gefälle mit ei-
nem neigungsgrad von 1:7 anlegen.

der moBiLe miner Baut festes 
feLsGestein automatiscH aB

die neuen scooptram Lader  
haben Laserscanner, so dass sie 
sich selbst durch die minenstol-
len manövrieren können.    
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Der neue automatisierte Scooptram ist 
wendiger und schneller. Darüber hin-
aus haben die neuen Maschinen Laser-
scanner, die die Wände der Grubenstol-
len „sehen“, so dass sie sich selbst in die 
richtige Richtung manövrieren können. 
Beim Scooptram muss die Verladung, der 
komplizierteste Teil des Vorgangs, immer 
noch vom Menschen überwacht werden. 
Sobald er beladen ist, kann er automatisch 
das Gestein durch Stollen transportieren, 
abkippen und selbstständig zum Ladeort 
zurückkehren.

Für den Bediener, der in einem Büro 
statt in einer Fahrzeugkabine tief unter der 
Erde sitzt, ist die Arbeit weitaus sicherer 
und bequemer. Zudem wird der Scoop-
tram von der Automatik eher so gefah-
ren, wie ihn eine Frau fahren würde. „Es 
ist bekannt, dass Kraftstoffverbrauch und 
Reifenverschleiß geringer sind, wenn die 
Scooptrams von weiblichem Personal 
bedient werden“, meint Hartwig. „Unge-
fähr so macht das der Computer auch. Er 
behandelt die Maschine schonender als ein 
Mann.“

Darüber hinaus bieten automatisierte 
Scooptrams eine bessere Vorhersehbarkeit 
und Wiederholgenauigkeit, denn anders 
als menschliche Bediener ermüden sie 
nicht durch beengte Verhältnisse, Lärm 
und Vibrationen.  

tierscHutZ in diaviK
 die diavik-diamantenmine von 

rio tinto liegt auf einer insel in 
den kanadischen nordwest-terri-
torien, unweit des Polarkreises. für 
atlas copco und seinen Kunden 
rio tinto ist die Kooperation zum 
schutz der heimischen tierwelt 
teil der nachhaltigkeitsbemühun-
gen im hohen norden. diese arbeit 
umfasst untersuchungen über:

 Populationsstärke und migrati-
onsmuster von Karibus

 Wasser- und raubvögel

 die Wege des vielfraßes

 Grizzlybären

 das vorkommen der arten auf 
dem minengelände

„Menschen in aller Welt sehnen sich 
nach einem Lebensstandard, wie wir ihn hier genie-
ßen. Rund zwei Milliarden Menschen nähern 
sich einem Entwicklungsstand, in dem ihre Nachfra-
ge nach Mineralien erheblich steigt. Wir haben die 
Verantwortung, die Schwellenländer mit 
den Mineralien und Metallen zu unterstützen, die 
für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines 
modernen Lebensstandards erforderlich 
sind: die Infrastruktur, die wir als selbstverständlich 
betrachten. Wir können uns dabei nicht einfach auf 
die Technologie von gestern verlassen.“

John McGagh, Innovationsleiter beim Bergbaukonzern Rio Tinto

4
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Autohersteller
Auf neuen Wegen

ährend sich die Volks-
wirtschaften von der rezes-
sion erholen, stimuliert die 

wieder steigende Verbrauchernachfra-
ge nach Kraftfahrzeugen in vielen tei-
len der Welt das Wachstum der Auto-
mobilbranche. Doch kehrt man nicht 
einfach zur tagesordnung zurück. 
Vieles hat sich verändert: neue Auto-
mobilriesen treten in erscheinung, und 
neue fertigungstechnologien kommen 
zum einsatz, die strenge umweltnor-
men erfüllen.  

eine Konstante bleibt der Bedarf an 
hochwertigen fertigungstechniken 
und -produkten. Dabei kann die Bran-
che langfristig auf Zulieferer wie Atlas 
Copco zählen. „Wir vertrauen auf die-
sen sektor“, sagte Mats rahmström, 
President des geschäftsbereichs In-
dustrial technique von Atlas Copco. 
„Was Investitionen in forschung und 
entwicklung betrifft, ist die Automo-
bilbranche führend und hat immer die 
Zukunft im Blick.“

W
text mark cardwell FotoS atlas copco/Istockphoto/Geely
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2009 baute China 13,79 Millionen Fahrzeuge. Auf Asien  
entfallen 40 Prozent der weltweiten Automobilproduktion.

  China ist inzwischen mit großem Vorsprung der 
weltweit führende Fahrzeughersteller. Laut Produkti-
onsstatistiken der International Organization of Motor 
Vehicle Manufacturers in Paris baute der asiatische 
Riese 2009 rund 13,79 Millionen Fahrzeuge. Das wa-
ren fast doppelt so viele wie Japan (7,93 Millionen) 
und fast dreimal so viele wie die USA (5,71 Millionen).

Durch China entfallen 40 Prozent der weltweiten 
Automobilproduktion auf Asien. Auch bei den Zah-
len der – einheimischen und ausländischen – Au-
tomobilhersteller und -marken lag China mit 16 be-
ziehungsweise 25 vorn. Bereits seit 2006, als der 
Absatz in China um fast 40 Prozent auf eine Stück-
zahl von 4,1 Millionen anstieg, ist das Land der welt-
weit drittgrößte Automarkt. 2011 wird das Land vo-
raussichtlich den zweiten Platz erklimmen – dank 
steigender Einkommen, größerer Kreditverfügbar-
keit, fallender Autopreise und einer geringen Markt-
durchdringung von gerade einmal 24 Fahrzeugen auf 
1.000 Einwohner.

ChINA

„Es ist spannend 
zu sehen, wie 

sich traditionelle 
Autohersteller 

selbst erneuern 
und neue Wege 

suchen.“
Mats Rahmström, President des  

Geschäftsbereichs Industrial Technique 
von Atlas Copco

Neue Sterne 
am Autohimmel 

er globale Automo-
bilbau wurde lange 
von reifen Märkten be-
herrscht, die Pionier-

arbeit leisteten und die Autobran-
che über einen langen Zeitraum 
formten – von den usA, Westeu-
ropa und Japan. In den vergange-
nen Jahren haben jedoch der starke 
rückgang beim fahrzeugabsatz 
in diesen Märkten und der rasante 
Aufstieg von schwellenländern 
eine ganz neue generation von 
Branchenriesen hervorgebracht.

Dem globalen fahrzeugbau 
wird zwar ein jährliches Wachs-
tum von rund drei Prozent vorher-
gesagt, doch wird diese rate in 
drei der weltweit größten und am 
schnellsten wachsenden Automo-
bilbau-Märkten – China, Indien 
und Brasilien – bis 2018 voraus-
sichtlich weit höher ausfallen. 

D



 Die Zahlen für Indien sind nicht 
annähernd so beeindruckend wie 
die in China, doch die jüngsten 
Leistungen im Automobilbau und 
-absatz sorgen ebenfalls für Aufse-
hen. Bedingt durch eine Verschie-
bung der Nachfrage von Zweirä-
dern zu Kleinwagen bei der unteren 
Mittelschicht erfreute sich die indi-
sche Automobilindustrie im ersten 
Quartal 2010 eines Umsatzanstiegs 
von 25 Prozent bei Pkw, 21 Prozent 
bei Nutzfahrzeugen und 41 Prozent 
bei Vans und wird dadurch zum 
viertgrößten Markt Asiens.  

Nach Angaben der Society of  
Indian Automobile Manufacturers 

beherrschte der größte Fahrzeug-
hersteller des Landes – Maruti Su-
zuki India Ltd. – mit 636.707 ver-
kauften Fahrzeugen den Markt, 
gefolgt von Hyundai Motor Co. 
(244.030). 

Der indische Lkw-Hersteller Tata 
Motors, dem auch die Marken Ja-
guar und Land Rover gehören, er-
hielt 203.000 Bestellungen für sei-
nen neuen Nano, das billigste Auto 
der Welt – und übertraf damit die 
Verkaufsprognosen um mehr als 
das Doppelte. Die Nachfrage war 
so groß, dass das Unternehmen 
die ersten 100.000 Kunden für 
den Nano per Los auswählte. 

 Die Nachfrage nach kleine-
ren, leichteren und sparsameren 
Autos stimuliert auch die Auto-
bauer in Brasilien. Als weltweit 
führender Hersteller von Bio-
kraftstoffen erfreut sich Brasili-
en eines phänomenalen Erfolgs 
seiner im Inland hergestellten 
Flexible Fuel Vehicles (FFV), die 
mit jedem Gemisch aus Benzin 
und Ethanol fahren. 2009 entfiel 
in Brasilien auf diese Fahrzeuge 
ein Verkaufsanteil von unglaubli-
chen 92 Prozent bei neuen Pkw 
und leichten Nutzfahrzeugen.

Im März dieses Jahres über-

schritt die Zahl der produzierten 
Fahrzeuge mit Flex-Fuel-System 
die Zehn-Millionen-Marke. Pro-
gnostiziert wird nun, dass Brasi-
lien bis 2020 der weltweit dritt-
größte Automobilhersteller sein 
wird.

Die westeuropäischen und 
US-amerikanischen Automo-
bilhersteller beschleunigen ih-
rerseits die Autobaukapazität in 
den neuen Märkten, indem sie 
ihre Produktion weiter an Stand-
orte verlagern, wo die Produk-
tionskosten niedriger sind. So 
bleibt Argentinien für führen-
de Automobilhersteller wie Ford, 
General Motors (GM), Volkswa-
gen, Renault, Fiat, Peugeot und 
Mercedes-Benz eine wichtige 
Plattform für die Produktion ei-
ner Vielzahl von Fahrzeugen – 
von Pkw und Transportern bis zu 
Bussen und Nutzfahrzeugen.
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 In ähnlicher Weise haben sich einige osteuropä-
ische länder – vor allem Polen und rumänien – in 
starke Abhängigkeit von der Produktion von Klein-
wagen für ihre nachbarn im Westen gebracht. Wich-
tigstes Abnehmerland ist Deutschland, die bei wei-
tem größte europäische Autobaunation. 

Während die Verkaufszahlen für luxusmodelle 
und Benzinschlucker wie die suVs, die noch vor we-
nigen Jahren rund die hälfte des gesamten Automo-
bilumsatzes ausmachten, in den reifen Märkten sin-
ken, steigt die nachfrage nach kleinen heimischen 
Marken, die im Ausland gebaut werden. 

Diese nachricht ist für die alte garde der Autoher-
steller nicht schlecht. laut dem Verband der europä-
ischen Automobilindustrie stieg die Pkw-Produktion 
in den eu-ländern 2009 um 23 Prozent und dürf-
te auch in diesem Jahr auf einem hohen niveau blei-
ben. Auch in Asien hat sich die Automobilprodukti-
on im zweit- und viertgrößten herstellerland – Japan 
und südkorea – erholt.  

ebenso machen die „Big three“ in den usA –  
general Motors, ford und Chrysler – fortschritte bei 
ihren erneuerungsbemühungen. Zum starken um-
satzanstieg in diesem Jahr, der im Wesentlichen den 
staatlichen Abwrackprämien für Altfahrzeuge zu 
verdanken ist, kommt noch hinzu, dass alle drei eif-
rig hybrid- und elektrofahrzeuge entwickeln. für 
deren herstellung wird ein Mix an traditionellem 
Know-how und neuen Materialien und fertigungs-
techniken eingesetzt, die den energieverbrauch mi-
nimieren und schädliche emissionen in den Produk-
tionsanlagen und bei den produzierten fahrzeugen 
reduzieren. 

DieSe RüCkkehR zur Prosperität und die Ver-
heißung, dass für Automobilhersteller überall auf der 
Welt bessere tage kommen werden, löst bei den Mit-
arbeitern langjähriger Branchenzulieferer wie Atlas 
Copco Zuversicht aus. „es ist spannend zu sehen, wie 
traditionelle Automobilhersteller sich selbst erneuern 
und neue Wege suchen“, sagt Mats rahmström.  
Die schnelllebigkeit der Branche schaffe neue ge-
schäftsmöglichkeiten für Atlas Copco. „Viele Au-
tohersteller treffen entscheidungen auf internatio-
naler statt auf lokaler ebene, und unsere globalen 
ressourcen verschaffen uns einen enormen Vorteil“, 
sagt rahmström. „Die Kunden haben überall Zu-
gang zu unserem globalen Wissen und stehen in di-
rektem Kontakt zu unseren leuten in aller Welt – 
und nicht, wie bei vielen unserer Mitbewerber, zu  
handelsvertretern.“ 

DIe erste gArDeDie Nachfrage nach 
dem Nano, dem 
billigsten Auto der 
Welt, war so groß, 
dass tata die ersten 
100 000 kunden per 
Los auswählte.
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Der südkoreanische Automobilher-
steller hyundai hat Werke in meh-
reren ländern, die alle von Atlas 
Copco mit Werkzeugen und 
Montage systemen beliefert werden. 
Das jüngste Werk liegt im tschechi-
schen nošovice.

Die tSCheChiSChe republik 
beheimatet ein Autowerk, das nach 
Meinung von Brancheninsidern zu 
den modernsten in europa zählt. Das 
2008 im Dorf nošovice, nahe der 
grenze zu Polen und der slowakei, 
eröffnete Werk von hyundai Motor 
Manufacturing fertigt das hyundai-
Modell i30 und die Kombiversion  
i30 cw. es liefert auch getriebe an 
ein Kia-schwesterwerk in der nahe 
gelegenen slowakischen Stadt Žilina.

Das Werk hat rund 2.300 Be-
schäftigte, die im Zweischichtbe-
trieb jährlich 200.000 Autos produ-
zieren. Diese Zahl wird sich 2011 

  
Nachhaltigkeit bei Hyundai  

text & Foto atlas copco
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kLeiNeRe SChRAubeN SeNkeN 
DeN kRAFtStoFF veRbRAuCh

 Elektrowerkzeuge gestatten das Anziehen von 
Schraubverbindungen bis zum Erreichen der 
maximalen Klemmkraft. Dies ermöglicht die Ver-
wendung von kleinere Schrauben, was zu einer 
durchschnittlichen Gewichtsreduzierung von 20 
Kilogramm pro Fahrzeug führen könnte. Wäre je-
des produzierte Fahrzeug 20 Kilo leichter, könnte 
der weltweite Kraftstoffverbrauch um 12 Milliar-
den Liter pro Jahr gesenkt werden. Das ent-
spricht der Ladung von fünf vollen Supertankern. 

dramatisch erhöhen, denn dann wer-
den weitere 1100 Beschäftigte für 
eine dritte schicht eingestellt, um 
die Jahresproduktion auf 300 000 
fahrzeuge zu steigern.

Die Produktion des Werks steht 
ganz im Zeichen der hyundai-Blue-
Drive-Initiative, die das Ziel ver-
folgt, eine familie von umwelt-
freundlichen Pkw-Modellen zu 
fertigen. Die fahrzeuge werden bei-
spielsweise mit einer innovativen 
start-stopp-Automatik (Isg) aus-
gestattet, die automatisch den Mo-
tor eines fahrzeugs abschaltet, das 
anhält oder mit weniger als vier 
stundenkilometern vorwärts rollt. 
Die ergebnisse sind ein geringerer 
Kraftstoffverbrauch und eine redu-
zierung der Abgasemissionen um 
15 Prozent.  

ZuR eRFüLLuNg der umwelt- 
und Qualitätsziele des unterneh-
mens sind alle fünf Montagelinien 
im Werk nošovice ausschließlich mit 
– vorwiegend elektrisch betriebenen 
– Werkzeugen und schraubsystemen 
von Atlas Copco ausgerüstet.

Welchen stellenwert Atlas Copco 
dem Werkzeugservice im Werk bei-
misst, ist daran zu erkennen, dass 
ein servicetechniker hier ganztätig 
im einsatz ist. für seine Arbeit steht 
eine voll ausgestattete Werkstatt zur 
Verfügung, in der er sich unter an-
derem um die vorbeugende Wartung 
der Montagewerkzeuge kümmert.

Wie bei allen anderen hyundai-

Werken ist auch in nošovice der 
systemlieferant Mobis ganz in der 
nähe. Damit alles reibungslos läuft, 
unterhält Atlas Copco auch eine 
servicewerkstatt bei Mobis.

„QuALität hAt FüR hyundai 
höchste Priorität und Atlas Copco, 
verhilft uns zu hochwertigen, siche-
ren schraubprozessen, indem uns 
das unternehmen überlegene tech-
nische lösungen und  hervorragen-
de Werkzeuge liefert“, sagt oldrich 
fabian, fertigungsleiter der end-
montage. „Auch mit dem service 
der Atlas-Copco-servicewerkstatt 
vor ort sind wir sehr zufrieden.“ 

laut fabian, der früher bei toyo-
ta und PsA Peugeot Citroën als fer-
tigungsingenieur tätig war, sei der 
fokus von Atlas Copco auf Mon-
tagequalität einer der hauptgrün-
de gewesen, warum hyundai tensor 
elektrowerkzeuge für seine end-
montage gewählt habe. Auch er-
gonomische Aspekte spielten ei-
ne wichtige rolle. „Die Werkzeuge 
sind leicht, und es lässt sich bequem 
damit arbeiten“, sagt er. „sie haben 
einen niedrigen lärmpegel und sind 
bedienerfreundlich.“

für fabian sei auch die draht- und 
kabellose schraubtechnik von Atlas 
Copco eine Überlegung wert. „An-
sonsten wünschen wir uns einfach, 
dass Atlas Copco auch weiterhin 
überlegene Werkzeuge und schraub-
systeme entwickelt und uns hilft, 
Montageprobleme zu lösen.“  

iN Die RiChtige RiChtuNg
 Für die wachsende Automobilindustrie der 

tschechischen Republik sieht die Zukunft rosig 
aus. Nach jüngsten Daten des tschechischen 
Automobilindustrieverbands trug die Branche 
16 Prozent zur gesamten Industrieprodukti-
on des Landes bei und beschäftigte 106.000 
Menschen. Diese Zahlen liegen nur knapp unter 
den historischen Rekordwerten, die der Sektor 
2007 – vor der Rezession – verbuchte.

Die gesamte Inlandsproduktion an Pkw und 
Transportern belief sich im ersten Quartal 2010 
auf 265.985 Stück, von denen über 95 Prozent 
exportiert wurden. Damit liegt sie um 23 Pro-
zent über den Produktionszahlen aus dem Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres.    

„ Wir sind mit dem service 
der Atlas Copco service-
werkstatt vor Ort sehr 
zufrieden. ständig einen 
servicetechniker zur Ver-
fügung zu haben, ist ein 
großer Vorteil.“ 
Oldrich Fabian, Fertigungsleiter der Endmontage
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Alle fünf Montagelinien im 
hyundai-Werk Nosovice 
sind ausschließlich mit 
Schraubwerkzeugen und 
Montagesystemen von 
Atlas Copco ausgerüstet.
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Das atlas CopCo Group 
Event findet alle drei bis vier 
Jahre statt und ist eine wich-
tige Gelegenheit für Manager 
aus der ganzen Welt, um ge-
meinsam Ideen und Erfahrun-
gen auszutauschen und sich 
strategischen Fragen zu wid-

men. 2009, mitten in einer glo-
balen Wirtschaftskrise, kam es 
nicht in Frage, Hunderte von 
Managern von ihren Einsatz-
orten abzuziehen. Stattdessen 
ermöglichte ein weltweites 
Webinar den Managern des 
Konzerns, in ihren Betrieben 

zu bleiben, sich aber virtuell 
zu „treffen“. Das erste Event 
dieser Art bei Atlas Copco war 
so erfolgreich, dass es zu einer 
neuen Schwerpunktsetzung 
auf Telefonkonferenzen und 
Webinare führte.

Ein Highlight des Group 
Events 2009, das wie eine 
TV-Talkshow ablief, war eine 
Reality-Serie von Atlas Cop-
co in fünf Folgen, das „Blue 
Box Experiment“. Sieben 
Mitarbeiter mit ganz unter-
schiedlichen Werdegängen 
aus sieben Ländern wurden 
in der schwedischen Wildnis 
zusammengebracht, um neue 
Möglichkeiten zu erarbeiten, 
wie das Unternehmen seine 
Kundenorientierung ver-
bessern kann. Ausgelassen 
und gut gelaunt nahmen die 
„glorreichen Sieben“ die un-
erwartete Herausforderung an 
und arbeiteten während ihres 
72-stündigen Aufenthaltes 
sorgfältig einen Sieben- 
Punkte-Plan aus. 

VIRTUELLES MEETING

Neue Ideen sind gefragt
Die Mitarbeiter von atlas  
Copco rücken noch enger  
zusammen, um neue Wege 
zur Verbesserung der Unter-
nehmensleistung zu finden. 
Mit einem größeren Nachhal-
tigkeitsengagement und ver-
stärkter Kundenorientierung 
liefert das Unternehmen ein 
hervorragendes produkt.  
text Linas aLsenas Fotos atLas CopCo

Nur zwölf tage nach seinem 
antritt agierte der neue  
president und Ceo Ronnie 
leten auf dem Group event 
als Moderator.
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Das Group event 2009 wurde im talkshow-Format veran-
staltet und bot Interviews mit Menschen aus aller Welt.

  an der Internetkonferenz 
nahmen Vertreter von 18 
standorten auf fünf Konti-
nenten teil. Zentrale Dreh-
scheibe war stockholm.

  500 atlas Copco-Manager 
nahmen von ihren standor-
ten aus am event teil. 

  Der neue president und Ceo 
Ronnie leten, der erst zwölf 
tage im amt war, moderierte 
die Konferenz. Dabei zeigt er 
seinen offenen, anregenden 
Kommunikationsstil. 

  Dass die Manager an ihren 
standorten blieben, ermög-
lichte ihnen, sich auf die für 
ihre Märkte relevanten ange-
legenheiten zu konzentrieren.

  Videos über Initiativen und 
erfolgsstorys von atlas 
Copco wurden gezeigt und 
direkt im anschluss daran 
auf den Websites veröffent-
licht.

  Während des events testeten 
Manager ein online-Koope-
rationsforum, das inzwischen 
konzernweit genutzt wird.

HIGHlIGHts Des eVeNts
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iM Mai ist atLas COPCO auf 
der Weltausstellung in Schanghai 
eine Woche lang mit Kunden, Ge-
schäftspartnern und anderen Inter-
essenvertretern zusammengetroffen 
und hat aufgezeigt, wie der Konzern 
China nachhaltige Produktivität bie-
ten kann.

„Wir haben chinesische Kunden, 
Händler, Zulieferer, Behörden, In-
vestoren, Studenten, Dozenten und 
Medien in den schwedischen Pavil-
lon eingeladen, mit dem wir eine of-
fi zielle Partnerschaft haben“, sagt 
Magnus Gyllö, Vice President von 
Atlas Copco (China) Investment 
Company Ltd. „Unsere 13 Marken 
in China waren alle bei den Events 
vertreten und wir verzeichneten 
rund 1.000 Besucher pro Tag.“

Asien gewinnt für Atlas Copco 
zunehmend an Bedeutung. Im Ok-
tober 2009 wurde China zum größ-

chiNa
China ist der größ-
te Markt von Atlas 
Copco – ein Markt 
mit großem Zu-
kunftspotenzial. 
Auf der Weltausstel-
lung Expo 2010 in 
Schanghai zeigte das 
Unternehmen sei-
nen Kunden und Ge-
schäftspartnern, wie 
es ihnen zu nachhal-
tiger Produktivität 
verhelfen kann.

Riesenmarkt

atlas Copco steht auf der Global 100-Liste 
2010 der nachhaltigsten Unternehmen der 
welt. die Produkte und Lösungen des Un-
ternehmens wurden auf der expo 2010 in 
schanghai vorgestellt. atlas Copco veran-
staltete auch eine konferenz für 175 inves-
toren und analysten.

teXt JAn HÖkerberg FOtOs ATlAs CopCo/isToCkpHoTo

e
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ten Markt von Atlas Copco. Um diese Ent-
wicklung weiter zu unterstützen, verlegte 
das Management des Geschäftsbereichs 
Construction and Mining Technique und 
der Division Oil-free Air seinen Sitz von 
Europa nach Schanghai. „Wir sind nach 
China umgezogen, damit wir näher an der 
am schnellsten wachsenden Volkswirt-
schaft der Welt sind“, sagt Björn Rosen
gren, Senior Executive Vice President und 
President von Construction and Mining 
Technique.

 
Chris Lybaert, President der Divisi-
on Oil-free Air, ist mit Business Control-
ler Catherine Richard und Marketing Vice 
President East der Division, Anil Hingora-
ni, ebenfalls von Antwerpen nach Schang-
hai umgezogen. „Seit 2005 ist China der 
wichtigste Markt unserer Division und wir 
sehen in Asien ein großes Wachstumspo-
tenzial“, erklärt Lybaert. „Durch die Ver-
legung der Divisionszentrale nach China 
werden wir eine ähnliche Organisation wie 
in Europa aufbauen, um die asiatischen 
Märkte voll erschließen zu können.“

Atlas Copco ist seit den 1920er Jahren 
in China präsent. 1998 ließ Atlas Copco in 
China eine Holdinggesellschaft als Unter-
nehmen in Auslandsbesitz registrieren und 
verlegte seine chinesische Zentrale von 
Hongkong nach Schanghai. Das Unterneh-
men ist in den vergangenen zehn Jahren 
stark gewachsen: Die Zahl der Mitarbei-
ter stieg von 500 auf 3.850, was rund zwölf 
Prozent der weltweiten Belegschaft der  
Atlas Copco Gruppe entspricht. 2009 trug 
China mit zwölf Prozent zum Gesamtum-
satz der Gruppe bei und überholte damit 
die USA und Deutschland, um ihr größter 
Markt zu werden.

Atlas Copco hat 18 hundertprozenti-
ge Tochtergesellschaften in China, von de-
nen zwölf Produktionsanlagen sind. Darü-
ber hinaus hat das Unternehmen in China 
mehr als 100 Vertriebs- und Servicebüros 
sowie zahlreiche Händler.

Die Industrialisierung Chinas schrei-

tet mit vollem Tempo voran und in den 
Produktionsanlagen werden Kompresso-
ren und Industriewerkzeuge benötigt. Chi-
na erschließt auch rasant seine Rohstoff-
quellen und seine Infrastruktur, so dass 
ein großer Bedarf an Bau- und Bergbau-
ausrüstung besteht. Überdies hat China die 
Wasserkraft und die Kernenergie als stra-
tegische Energiequellen erkannt und wird 
riesige Investitionen tätigen, um seine Ab-
hängigkeit von der Kohle zu verringern.

„Alle diese Investitionen kommen ei-
nem Unternehmen wie Atlas Copco zu-
gute“, glaubt Gyllö. „Wir sind seit lan-
gem in China präsent, was uns einen 
Vorteil gegenüber unseren Konkurrenten 
verschafft.“

Und Lybaert ergänzt: „Überall in Chi-
na besteht ein großer Bedarf an Kompres-
soren. Es gab einen Rückgang wegen der 
globalen Finanzkrise, doch Asien und 
besonders China erholt sich wesentlich 
schneller als Westeuropa.“

FünF der zwöLF chinesischen Werke 
der Gruppe gehören zum Geschäftsbereich 
Construction and Mining Technique. Mehr 
als die Hälfte der globalen Zementindust-
rie ist in China angesiedelt. Atlas Copco  
liefert Bohrgeräte für die Tagebauaktivi-
täten dieser Branche. China ist auch ein 
wichtiger Akteur im Erzbergbau. 

„ Man kommt heute in China 
nicht weit, wenn man ver-
altete Technologie verkauft.“
Björn Rosengren, Senior Executive Vice President, Atlas Copco AB
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Ein Leitprinzip der gesamten Pro-
duktentwicklung des Unternehmens ist, 
dass ein neues Produkt energieeffizienter 
sein muss als das alte, das es ersetzt. „Man 
kommt heute in China nicht weit, wenn 
man veraltete Technologie verkauft – die 
Chinesen erwarten modernste Technolo-
gie“, meint Rosengren.

Atlas Copco gibt das Markenverspre-
chen, sich für nachhaltige Produktivi-
tät einzusetzen, um mit einem verant-
wortungsvollen Einsatz von Human-, 
Natur- und Kapitalressourcen zuverlässi-
ge, dauerhafte Ergebnisse sicherzustellen. 
„Bei der chinesischen Regierung hat Ener-
gieeffizienz hohe Priorität“, sagt Gyllö. 
„Sie empfiehlt den Unternehmen, energie-
sparende Produkte zu wählen.“

Atlas Copco hat eine spezielle Kam-
pagne zum Thema Wärmerückgewin-
nung gestartet und viele Lösungen für 
einen klügeren, nachhaltigeren Energie-
einsatz präsentiert. Eine dieser Lösungen 
ist der ölfreie Kompressor mit Drehzahl-
regelung (VSD), der die Wärmeenergie 
aus der Luftkompression rückgewinnen 
kann. „Rund zehn Prozent des Energiever-
brauchs in einer Fertigungsanlage entfal-
len auf den Einsatz von Druckluft“, erklärt 
Lybaert. „Der VSD-Kompressor spart 
rund 30 Prozent Energie und der Rest ist 
zu einem Großteil rückgewinnbar.“ 
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Viel ArbeiT AUf der expo
China-Fakten 
BevöLkerUNg: 1,34  
Milliarden (UNO, 2009) 
haUptstadt: Peking 
grösste stadt:  
Schanghai
häUfigste sprache: 
Mandarin 
LeBeNserwartUNg:  
71 Jahre (Männer), 75 Jah-
re (Frauen) (UNO) 
währUNg:  
Renminbi (Yuan)
Bip-wachstUmsrate: 
8,7 % (2009)
pro-kopf-eiNkommeN: 
2 940 US-Dollar (Welt-
bank, 2008) 
haNdyNUtzer:  
1,1 Milliarden
iNterNetNUtzer:  
384 Millionen

 atlas Copco ist ein offizieller 
Partner des schwedischen expo- 
Pavillons. zum einwöchigen Pro-
gramm im Mai zählte unter anderem 
eine abendveranstaltung aus anlass 
des 60-jährigen bestehens diplomat-
ischer beziehungen zwischen 
schweden und China, die gemein-
sam mit dem schwedischen General-
konsulat durchgeführt wurde. 

das Unternehmen gab auch eine 
Pressekonferenz, die von mehr als 70 
Medienvertretern besucht wurde, 
und veranstaltete eine konferenz für 
175 investoren und analysten. im 
ViP-bereich, der im Obergeschoss 
des Pavillons untergebracht ist, 
hatte atlas Copco eine eigene 
ausstellung zu drei themen:

 bestÄtiGUnG der  
naChhaLtiGkeit 
das Unternehmen wollte den besu-
chern zeigen, dass es sich um zerti-
fizierungen unterschiedlicher art be-
müht. so steht atlas Copco auf der 
Global 100-Liste 2010 der nachhaltigs-

ten Unternehmen der welt (rang 34). 
das Unternehmen wurde auch in den 
Ftse4-Good-index und andere indexe 
aufgenommen.

 naChhaLtiGe anwendUnGen 
hier zeigten die drei Geschäftsberei-
che beispiele dafür, wie ihre Produkte 
eingesetzt werden und warum die 
kunden sich für Lösungen von atlas 
Copco entschieden haben.

 sOziaLes enGaGeMent 
atlas Copco präsentierte beispiele 
für sein soziales engagement in aller 
welt. water for all ist eine gemein-
nützige Organisation, die von atlas 
Copco-Mitarbeitern in schweden ge-
gründet wurde und mit ihren Projek-
ten weltweit hilft, sauberes trink-
wasser zur Verfügung zu stellen. 
2009 wurde in China das erste Pro-
jekt gestartet. Und nach dem erd-
beben in der Provinz sichuan 2008 
spendeten atlas Copco und seine 
Mitarbeiter Geld für den bau einer 
schule für 400 kinder in Xichang. 

atlas Copco hatte rund 1 000 besu-
cher pro tag im ViP-bereich, die meis-
ten von ihnen chinesische kunden.



BESSERE 
STADT,
DAS MOTTO DER EXPO 2010 LAU-
TET „BESSERE STADT, BESSERES 
LEBEN“ (BETTER CITY, BETTER LIFE). 
Im Jahr 1800 lebten gerade mal zwei Pro-
zent der Weltbevölkerung in Städten, bis 
1950 war die Zahl auf 29 Prozent angestie-
gen. Nach Schätzungen der UNO leben 
heute 55 Prozent der Menschheit in Städten. 

Als offi zieller Partner des schwedischen 
Pavillons auf der Weltausstellung 2010 setzt 
sich Atlas Copco dafür ein, dass die Städte 
der Zukunft sicherer, nachhaltiger und 
produktiver werden. Auf den folgenden 
Seiten erfahren Sie mehr über die unge-
wöhnliche Bandbreite von Lösungen, die 
das Unternehmen in seinen Anstrengungen 
für bessere Städte und ein besseres Leben 
entwickelt.
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Atlas Copco offeriert zahlreiche 
industrielle Produkte und Lösungen, 
durch die unsere Städte leiser, 
sicherer und sauberer werden. 

ELEKTROWERKZEUGE SENKEN 
DEN KRAFTSTOFFVERBRAUCH

 Elektrowerkzeuge spielen bei den Nachhal-
tigkeitsbestrebungen der Automobilindustrie 
eine wichtige Rolle. Sie können Schrauben bis 
zur maximalen Vorspannkraft anziehen, so dass 
man kleinere Schrauben verwenden kann. Durch 
kleinere Schrauben werden Autos im Schnitt um 20 Kilo 
leichter. Wären alle produzierten Autos 20 Kilo leichter, könnte der 
weltweite Kraftstoffverbrauch um zwölf Milliarden Liter pro Jahr 
gesenkt werden. Die neue Generation der intelligenten batteriebe-
triebenen Werkzeuge von Atlas Copco gestattet es zudem, 
Akkusätze mit Strom aus Wind- und Solarenergie zu laden.

BESSERE STRASSENDECKE  
 Beim Neubau von Straßen ermöglicht 

das innovative Compactasphalt- 
Verfahren der Firma Dynapac, zwei 
Lagen Asphalt auf einmal aufzubringen. 
Bei dieser Technik wird weniger Asphalt 
verbraucht, da die Oberdecke dünner 
ausgeführt werden kann. Und was 
ebenso wichtig ist: Dank einer besseren 
Verbindung der beiden Lagen hält die 
Straßendecke länger.

Auf dem Weg zur   
GRÜNEREN STADT

TExT NANCy PiCk iLLUSTRATiON SveNSkA grAfikbyråN

ENERGiEEFFiZiENTE
KOMPRESSOREN

 Der wassergekühlte, ölfreie Schraubenkom-
pressor von Atlas Copco bietet ein integrier-
tes Wärmerückgewinnungssystem, mit dessen 
Hilfe Energiekosten und Kohlendioxidemissionen 
gesenkt werden können. Durch Auffangen und 
Wiederverwerten der vom Kompressor erzeug-
ten Wärme lassen sich in einer großen Palette an 
Industriezweigen beträchtliche Einsparungen bei 
den Energieausgaben erzielen.  

MEHR SiCHERHEiT 
BEi BAUVORHABEN

 Bei Bohrarbeiten in dicht bebauten Wohn-
gebieten muss darauf geachtet werden, dass 
vorhandene Gebäude nicht beeinträchtigt wer-
den. Das neue Elemex-System von Atlas Copco 
minimiert die Luft, die während des Einsatzes 
von druckluftbetriebenen Imlochhämmern in 
den umliegenden Boden entweicht. Beim Ein-
satz des Elemex Systems wird die Luft gezielt 
in das Außenrohr zurückgeführt, so dass die 
Stabilität des umliegenden 
Bodens geschützt  und 
eine Gefährdung des 
Baustellenpersonals 
vermieden wird.

SAUBERE ENERGiE
AUS ABFALL

 Die Nutzung von Gas aus Mülldepo-
nien und anderen Abfallbeseitigungs-
anlagen ist eine clevere Möglichkeit, 
die CO2-Emissionen zu reduzieren. 
Mithilfe von Atlas Copco Green-
Field Technologien wird Biomethan 
verdichtet, so dass es ins Erdgasnetz 
eingespeist werden oder in Autogas-
tankstellen genutzt werden kann. 
Die Umstellung von Fahrzeugen 
von Benzin auf Methankraft-
stoff senkt die CO2-Emissio-
nen um rund 95 Prozent.

LEiSERE 
GESTEiNS- 
BOHRUNGEN

 Leise Bohrgeräte von Atlas Copco 
sind ideal für die Arbeiten zum Bau 
neuer Nahverkehrssysteme geeig-
net, ohne dass die Anlieger dem 
Lärm ausgesetzt werden, der bei 
konstantem Gesteinsbohren ent-
steht. Das leistungsstarke Bohrge-
rät der Baureihe Silenced SmartRig 
hat eine schallgedämpfte Haube. 
Dadurch wird der Gesamtlärmpegel 
um rund 10 dB gesenkt, was es zu 
einem der leisesten Bohrgeräte der 
Welt macht.

SAUBERER STROM 
 Städte brauchen Strom und Atlas Copco 

kann ihnen helfen, Strom umweltfreundlicher 
zu erzeugen. Turbinen und Generatoren von 
Atlas Copco werden nun in Geothermiekraft-
werken eingesetzt, die keine CO2-Emissionen 
erzeugen. So nutzen zwei Kraftwerke im 
US-Bundesstaat Nevada ein geschlossenes 
System. Sie gewinnen Warmwasser aus einer 
geothermischen Quelle, 
verdampfen eine 
Flüssigkeit, um 
die Stromge-
neratoren zu 
betreiben, 
und leiten 
anschließend 
das Warmwas-
ser wieder unter die 
Erde zurück.

BOHRUNGEN FüR 
ERDWäRMEHEiZUNGEN  

 In Skandinavien sind Erdwärmehei-
zungen seit langem beliebt. Inzwi-
schen findet diese energieeffiziente 
Technologie weltweit Verbreitung 
und verringert so die Abhängigkeit 
vom Öl. Das Atlas Copco Mustang 
4-F1 Bohrgerät ist speziell für die 
Erschließung von unterirdischen 
Wärmequellen in Wohngebieten  
ausgelegt.    
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Frauen FÖRDERN Frauen

Im Rahmen des Female Mentorship Program 2009/10 entwarfen die 15 Teilnehmerinnen in Teams 

mit Hilfe ihrer Mentoren ein vollständiges Geschäftsentwicklungsprojekt für Atlas Copco.
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Im Frühjahr haben die 15 Teilnehmerinnen des „Atlas 

Copco Female Mentorship Program“ gemeinsam eine 

Charta und eine Strategie für ein neues internationales 

Frauennetzwerk ausgearbeitet, das allen Mitarbeiterin-

nen von Atlas Copco offen steht.

TEXT & FOTOS ATLAS COPCO
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DAS GLOBALE Frauennetzwerk, das 
den Namen „Pleiades“ trägt, soll erfolg-
reichen, qualifi zierten und hoch moti-
vierten Frauen Zugang zu einem for-
mellen Netzwerk bieten, das Austausch 
über Berufs-, Abteilungs- und Lan-
desgrenzen hinweg ermöglicht. Die 
Gründungsmitglieder von Pleiades sa-
gen, sie hätten im Female Mentorship 
Program die Erfahrung gemacht, dass 
Interaktion in einem Frauennetzwerk 
viele Vorteile biete – etwa ein besse-
res Verständnis der Konzernaktivi-
täten als einem Mix von berufl ichen 
Werdegängen, Zuständigkeiten und 
Arbeitsbereichen.

Dieser Vorschlag wird von der 
Konzernleitung unterstützt. Das 
neue globale Netzwerk wird ei-
nen Vorstand, administrative 
Vollzeitunterstützung und Orts-
gruppen in Ländern in aller Welt 
haben und weltweite Events ver-
anstalten. So wurden bereits 
Ortsgruppen in China, Russ-
land, Schweden, Belgien und 
Südafrika gegründet. Auf loka-
ler Ebene werden die Mitglie-
der ihre eigenen Mentorenbe-
ziehungen knüpfen, informelle 
Netzwerktreffen abhalten und 
mindestens vier Seminare 
oder Workshops pro Jahr or-
ganisieren. Es gibt Pläne für 
jährliche weltweite Netzwerk-
Events, Frühstücke mit den 
Atlas Copco Präsidenten und 
Themen-Webinare.

Eines der Ziele von Plei-

ades wird es sein, im Konzern ein 
gemeinsames Verständnis dafür zu 
schaffen, wie man weibliche Mit-
arbeiter wirbt, fördert und ans Un-
ternehmen bindet und wie extrem 
wichtig Vielfalt im Management ist. 

Vielfalt im Topmanagement war 
auch die Motivation für die Einrich-
tung des Female Mentorship Pro-
gram, das Frauen mit großem Po-
tenzial mit männlichen Mentoren in 
allgemeinen Managementpositionen 
zusammenbrachte. Vice President 
Human Resources Jeanette Livijn fi -
nanzierte das einwöchige Seminar, 
in dem die Teilnehmerinnen des Fe-
male Mentorship Program die Char-
ta und die Strategie für Pleiades 
ausarbeiteten. Vorstandsvorsitzen-
der und CEO Ronnie Leten hat sich 
bereit erklärt, die Kosten von Plei-
ades zu übernehmen.  

Jeanette Livijn, Vice President, 
Human Resources and 
Organizational Development

„ Das wichtigste Ziel
dieses globalen Netz-
werks ist die Entwick-
lung erfolgreicher
weiblicher Führungs-
kräfte.“

land, Schweden, Belgien und 
Südafrika gegründet. Auf loka-
ler Ebene werden die Mitglie-

DIE PLEJADEN
 Das Global Female Business Net-

work von Atlas Copco gab sich den 
Namen Pleiades (Plejaden), der auf 
die griechische Mythologie zurück-
geht. Nach einer Sage hatten der 
Titan Atlas und die Meeresnymphe 
Pleione sieben Töchter. Die Töchter 
wurden in Tauben verwandelt und 
fl ogen hoch hinauf in den Himmel, 
wo sie zu Sternen wurden. 

Frauen FÖRDERN Frauen
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Oxygen Generating Systems International (OGSI) 
verwendet Atlas Copco Kompressoren nicht nur in 
seinen Produkten, sondern auch in seiner Produk-
tion. Dies trug dazu bei, dass das Unternehmen für 
seine neue Anlage in North Tonawanda (New York, 
USA) eine Umweltzertifizierung erhielt.

OGSI verwendet drehzahlgeregelte Kompresso-
ren (VSD-Kompressoren) von Atlas Copco in seinen 
Gasseparationsanlagen, mit denen das Unterneh-
men Flaschensauerstoff herstellt. Rund 50 Prozent 
der Produkte von OGSI werden an Krankenhäuser 
und medizinische Zentren geliefert, die übrigen 50 
Prozent gehen an die Industrie, Kläranlagen, Metall-
schneide- und Metallverarbeitungsbetriebe.

Als das alte OGSI-Werk zu klein geworden war, 
baute das Unternehmen eine neue, energieeffiziente 
Produktionsanlage. Das Werk hat die LEED-Zerti-
fizierung des US Green Building Council erhalten, 
einer gemeinnützigen Organisation, die die Energie-
effizienz von Gebäuden fördert. Atlas Copco ist der 
weltweit erste Kompressorhersteller, der sich dem 
Rat angeschlossen hat.

Das OGSI-Werk wurde zur ersten nach LEED 
zertifizierten Fabrik im US-Bundesstaat New York, 
wobei ein Kompressor von Atlas Copco eine große 
Rolle spielte. „Das neue Werk nutzt den Kompres-
sor, um Luft für pneumatische Werkzeuge zu er-
zeugen und Sauerstofferzeugungssysteme zu testen. 
Hätten wir einen normalen Kompressor gewählt, 
wären wir wegen des Lärms gezwungen gewesen, 
einen separaten Kompressorraum zu bauen. Statt-
dessen haben wir den VSD-Kompressor auf dem 
Boden des Fertigungsbereichs aufgestellt, wodurch 
wir rund rund 150.000 US-Dollar gespart haben.“

Und wie macht sich dies bei OGSI bemerkbar? 
„Unsere Stromrechnung ist nicht höher als früher im 
kleineren Gebäude“, sagt McMahon.  

„ Wir haben den 
VSD-Kompressor 
auf dem Boden des 
Fertigungsbereichs 
aufgestellt, wodurch 
wir rund 150 000 
US-Dollar gespart 
haben.“ 
Joe McMahon, OGSI

VORSPRUNG 
DURCH LEED
Der US Green Building Council ver-
leiht umweltfreundlichen Gebäuden 
durch sein Bewertungssystem LEED 
ein „grünes“ Zertifikat. Ein energieef-
fizienter Atlas Copco Kompressor trug 
zur Zertifizierung von OGSI bei.
TexT SCOtt A. WILLIAmS FOTOS IStOCKphOtO/AtLAS COpCO

Drehzahlgeregelte Kompres-
soren (VSD-Kompressoren) 

senken den energieverbrauch 
und den Lärmpegel.  

Die Technologie stammt von 
Atlas Copco.
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Wasserstoff hat als nachhaltige 
Energiequelle ein enormes Potenzial. 
Schließlich kommt Wasserstoff überall auf 
der Erde in Form von Kohlenwasserstoffen 
und Wasser vor. GreenField Compression, 
ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe, 
lieferte unlängst Ausrüstung für eine Was-
serstofftankstelle, mit der die Entwicklung 
der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnolo-
gie gefördert werden soll.

Das größte Hindernis bei dieser Tech-
nologie ist die Tatsache, dass Wasserstoff-
Brennstoffzellen elementares Wasserstoff-
gas (H2) nutzen, um Strom zu erzeugen. 
Das Gas kommt in der Erdatmosphäre sel-
ten vor und muss durch Aufspalten kohlen-
wasserstoffhaltiger Verbindungen herge-
stellt werden. 

Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoff-
zellen ähneln Elektrofahrzeugen, denn sie 
nutzen Elektromotoren als Antrieb. Aller-
dings haben Brennstoffzellen das Potenzi-
al, die Reichweite vergleichbarer Plug-in-
Elektrofahrzeuge weit zu überschreiten. 

Sie speichern auch keine Energie in Batte-
rien. Außerdem ist ihre einzige Auspuff-
emission Wasser. 

Im März 2009 wurde in den USA eine 
Wasserstofftankstelle in Columbia (South 
Carolina) eröffnet. Die Tankstelle, ein  
Projekt der University of South Carolina- 
Columbia Fuel Cell Collaborative, wurde 
gebaut, um neue Arten von wasserstoffbe-
triebenen Verkehrsmitteln zu unterstützen.   

Der erste KunDe der Tankstelle ist 
die Federal Transit Administration, die 
Columbia im Rahmen eines Versuchspro-
gramms einen wasserstoffbetriebenen Bus 
zur Verfügung stellt. 

GreenField räumt ein, dass sich Wasser-
stoff als Kraftstoff noch in der Entwick-
lungsphase befindet. „Diese Technologie ist 
wie viele andere neue Technologien noch 
nicht wirtschaftlich“, sagt Jared Hightower, 
Vertriebsleiter von GreenField, „doch es 
lohnt sich, Untersuchungen anzustellen, da 
Wasserstoff emissionsfrei ist.“  

Gut getankt
Die Wasser-

stofftankstelle  
Columbia könnte 

Vorbild für die 
Tankstellen von 

morgen sein.
text & foto AtlAs CopCo

GreenfielD 
Compression

 Greenfield ist mit Büros in euro-
pa und den usa ein weltweit füh-
rendes unternehmen für industriel-
le Gaskompression und alternative 
Kraftstoffe. Über die Hälfte des Ge-
schäfts von Greenfield entfällt auf 
alternative Kraftstoffe, vorwiegend 
auf erdgas-fahrzeugtankanlagen. 
Greenfield hat auch Wasserstoff-
fahrzeugtankanlagen in rund ei-
nem Dutzend Wasserstofftankstel-
len in den usa, Kanada und China 
installiert. europa wird bald folgen. 

für die Wasserstofftankstelle 
Columbia lieferte Greenfield ein 
ölfreies Kolbenkompressorpaket, 
ein Ventilsystem, eine Bedientafel 
und die Wasserstoffgas-Zapfein-
richtung.
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Die wegweisenden Kompressoren von Atlas 
Copco sind für ein Wärmerückgewinnungs-
system vorbereitet.

Die Pharmaproduktion bei der tschechischen Teva 
Czech Industries s.r.o. nutzt Kompressoren mit 
Wärmerückgewinnung und spart dabei enorm an 
Heizkosten.    TexT linas alsenas FoToS atlas CopCo

evA CzeCh Industries, eine 
Tochtergesellschaft des Pharma-
riesen Teva, ist gern sparsam – in 
finanzieller wie in ökologischer 

Hinsicht. Das Unternehmen mit Sitz in 
Opava-Komárov im Nordosten der Tsche-
chischen Republik erzeugt hauptsächlich 
Generika. Als langjähriger Kunde von Atlas  
Copco hat das Unternehmen unlängst ei-
nen ölfreien Kompressor mit integriertem 
Wärmerückgewinnungssystem instal-
liert – und durch Energieeinsparungen die 
Kosten in weniger als einem Jahr wieder 
hereingeholt.

vom WerT der Investition überzeugt, 
hat Teva Czech Industries für eine geplan-
te Fabrikerweiterung schon zwei weitere 
ölfreie Kompressoren geordert, die in den 
beiden kommenden Jahren ausgeliefert 
werden sollen.

Für Teva Czech Industries waren die 
Einsparungen enorm. Wenn das Wärme-
rückgewinnungssystem zu mindestens 60 
Prozent der Zeit genutzt wird, belaufen 
sich die jährlichen Einsparungen bei den 
Heizungsrechnungen auf 60.000 Euro. Bei 
einem solchen Ergebnis erzielt das Un-
ternehmen in weniger als einem Jahr eine 

Investitionsrendite. Angesichts steigen-
der Wärmepreise könnten die jährlichen 
Heizkosteneinsparungen bei Teva Czech 
Industries nach Installation von zwei wei-
teren Kompressoren schwindelerregende 
240.000 Euro erreichen. 

T

SPARSAM UND 
ÖKOLOGiSch
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„ Teva Czech Industries 
spart jährlich Heizkosten 
von 60.000 Euro ein.“

WerT legen AuF 
TeChnologie

 Für Dalibor zamykal, den ver-
triebsleiter bei Atlas Copco, ist 
der neueste einkauf von Teva ein 
natürlicher Schritt für das unter-
nehmen, das nur in die leitungs-
stärksten Kompressorlösungen 
investiere. „unsere zusammen-
arbeit mit Teva Czech industries 
begann 1996, als das unterneh-
men den ersten öleingespritzten 
Kompressor von Atlas Copco 
kaufte“, sagt er. „2001 kauften 
sie die erste ölfreie maschine.“ 
Das unternehmen hat zwei wei-
tere ölfreie Kompressoren aus 
der jüngsten Baureihe von Atlas 
Copco geordert, die in den beiden 
kommenden Jahren geliefert 
werden sollen.

Teva Czech industries vertraut seit vielen Jahren auf Atlas Copco Kompressoren und hat 
nun in neue Technologie investiert, mit der sie hohe energiekosten einspart.

lAnge TrADiTion
 Teva Czech industries wurde von 

dem namhaften Apotheker gustav 
hell gegründet. Seine Tradition in 
der Arzneimittelherstellung reicht 
bis 1883 zurück. Damit zählt das 
unternehmen zu den ältesten 
Pharmaunternehmen in mitteleuro-
pa. heute gehört das unternehmen 
dem israelischen Pharmariesen Teva.

SPARSAM UND 
ÖKOLOGiSch
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WEG mit                        
             Eis

text AtlAs CopCo  
FotoS AtlAs CopCo/istoCkphoto
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aS Wasserkraftwerk am 
stausee von san Giacomo 
di Fraele im Veltlin (itali-
en) erzeugt zehn mega-

watt erneuerbare Energie. Die War-
tung des staudamms ist wichtig, um 
Lecks zu reduzieren und ununterbro-
chen strom erzeugen zu können. 

MittelS trockener Druck-
luft wird im Winter die Bildung von 
Eis an den staudammwänden ver-
mieden. Die Druckluft-Antieisan-
lage von Atlas Copco umfasst ein 
Wärmerückgewinnungssystem, das 
bis zu 80 Prozent der verbrauchten 
Leistung des Kompressors wieder 
rückgewinnt und Warmwasser für 
Gebäude in der näheren Umgebung 
bereitstellt.

Die Wärmerückgewinnung hält 
die Betriebskosten auf einem mini-
mum, erhöht die Zuverlässigkeit und 
bietet dem Kunden eine maximale 
verfügbare Betriebszeit. 

D

 2009 hat atlas copco einen wassergekühl-
ten ölfreien kompressor mit integrierter Wärme-
rückgewinnung auf den Markt gebracht. Wenn 
er unter bestimmten auslegungsbedingungen* 
arbeitet, kann der kompressor einen Großteil des 
elektrischen energieeintrags abzweigen. Durch 
auffangen und Wiederverwenden der vom kom-
pressor erzeugten Wärme kann die neue techno-
logie einer reihe von industriezweigen erhebliche 
energiekosteneinsparungen bringen. 

„Wir bieten unseren kunden eine Druckluftlö-
sung an, die nahezu den gesamten energieeintrag 
in Form von Wärme rückgewinnt“, sagt Stephan 
kuhn, der President des Geschäftsbereichs com-
pressor technique von atlas copco. „Unsere kun-
den haben heute strenge Ziele für die reduzierung 
der co2-emissionen. Das integrierte energierück-
gewinnungssystem ermöglicht es dem kunden, 
die Wärme aus dem kompressor in seinen indus-
triellen Prozessen zu nutzen, ohne dass das Was-
ser gesondert erwärmt werden muss. Dies wird 
erhebliche auswirkungen auf die Umwelt und den 
reingewinn des kunden haben.“ 

in den meisten industriesektoren kann Warm-
wasser für die raumheizung, Duschen und andere 

Ein italienisches Kraftwerk verlässt sich 
auf technologie von Atlas Copco, um die 
nachhaltige Produktion von Wasserkraft 
aufrecht zu erhalten.          

text AtlAs CopCo  
FotoS AtlAs CopCo/istoCkphoto

neUe koMPreSSoren 
Senken Den 
enerGieverbraUch

anwendungen genutzt werden, die normalerwei-
se Strom verbrauchen. Die größten kostenein-
sparungen bringen die kompressoren industrie-
zweigen, die viel Warmwasser und Dampf in ihren 
Prozessen nutzen, wie der lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie, der Zellstoff- und Papierindustrie, 
der chemischen industrie sowie kraftwerken. 
Die kompressoren wurden einer bauartprüfung, 
einer verifizierung und Zertifizierung durch den 
tÜv unterzogen. Der tÜv ist wegen seiner Unab-
hängigkeit, neutralität und Sachkompetenz welt-
weit anerkannt.

* spezifische Auslegungsbedingungen: 40 °C Umgebungstem-
peratur, 70 % relative Feuchte, 20 °C kühlwassertemperatur, Aus-
gangsdruck von 10 bar/145 psig.

Stephan kuhn, President des Geschäftsbereichs compressor technique  
von atlas copco.

Druckluft

Wasser  
einSteuer-

einheit zur 
Wärme-
rückgewin-
nung

Warmwasser  
aus, 70–90° c
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KommuniKation fördert die Produk-
tivität, doch in großen Unternehmen ist ein 
effektiver Informationsaustausch schwie-
rig. Mit mehr als 5.300 Mitarbeitern ist der 
Compressor Technique Service von Atlas 
Copco das weltweit größte Unternehmen 
für Kompressorservice. Die meisten Mit-
arbeiter sind Techniker, die an den Kun-
denstandorten im Einsatz sind. Ihr Kon-
takt mit dem Büro beschränkt sich auf 
Telefonate und E-Mails. Doch damit die 
Techniker einen optimalen Kundendienst 
leisten können, müssen sie reibungslos In-
formationen über neueste Produktände-
rungen und Serviceverfahren erhalten. 

Atlas Copco löst dieses Problem mithil-
fe von vier Informationskanälen: dem Glo-
bal Business Portal, einer Video-Website, 
Newsflash und monatlichen „Toolbox“-

Nützliche News
Jeden Tag werden Tausende von Servicetechnikern 

für ihren Einsatz an den Standorten der Kunden in 
Bereitschaft gehalten. Damit ihre Produkt-  

und Servicekenntnisse immer auf den neuesten 
Stand sind, nutzt Atlas Copco einen anspruchsvollen 

Mix von Informationskanälen.
text LInAS ALSEnAS FotoS ATLAS CoPCo/ISToCKPhoTo

Der Compressor technique Service 
von atlas Copco ist das weltweit 
größte Kompressorservice-unterneh-
men. Über vier informationskanäle 
werden 5.300 mitarbeiter auf dem 
Laufenden gehalten.
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Meetings. Das Global Business Portal 
ist die wichtigste Informationsquelle des 
Technikers. Dort findet er Serviceanleitun-
gen, Ersatzteillisten und Infos über Ser-
vicekits. Alle sechs Wochen werden die 
Techniker in Internetkonferenzen über 
neue Aftermarket-Produkte, Verfahren 
oder andere wichtige Details informiert. 
Diese Informationen werden anschließend 
im Global Business Portal veröffentlicht, 
wo sie leicht abrufbar sind.

Über DaS atLaS CopCo-Intranet 
haben die Mitarbeiter Zugang zur Video-
Website. Diese wertvolle Informationsquel-
le enthält neue Produkt-, Wartungs- und 
Schulungsvideos, die die Kundenorientie-
rung fördern sollen. Newsflash ist ein On-
line-Newsletter, der die Serviceorgani-

sation über bevorstehende Aktivitäten, 
Aktuelles und neue Produkte informiert. 
Das System gestattet es den Kundencen-
tern, lokale Versionen zu erstellen, indem 
globale Artikel in örtliche Sprachen über-
setzt und Beiträge über lokale Themen er-
gänzt werden.

Schließlich kommen alle Servicemitar-
beiter (Techniker und Serviceplaner) zu 
monatlichen Toolbox-Meetings zusam-
men. Diese Besprechungen konzentrieren 
sich auf operative Belange und neue Pro-
dukte. Außerdem werden die Servicemit-
arbeiter in Kundenorientierung geschult.

„Die Toolbox-Meetings tragen zu einer 
höheren Kundenzufriedenheit und Kun-
dentreue sowie zu höheren Umsatzzahlen 
für Atlas Copco bei“, meint Thierry Crüll, 
ein Produktleiter aus der Schweiz. 

WiChtige meetingS
 Francisco Javier ruiz, ein spani-

scher Kompressor-Servicetechniker 
aus madrid, der seit 2004 bei atlas 
Copco tätig ist, sagt: „Die toolbox-
meetings haben unsere interne Kom-
munikation deutlich verbessert. Dort 
erhalten wir korrekte informationen 
über das aktuelle geschehen. und 
was für uns am wichtigsten ist: Wir 
bekommen sie aus erster hand.“

„ Die Toolbox- 
Meetings tragen 
zu einer höheren 
Kundenzufrieden-
heit bei.“
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Thierry Crüll, Produktleiter,  
Compressor Technique Service
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Die Firma Latécoère do Brasil im 
brasilianischen Bundesstaat São Paulo fer-
tigt Rumpf- und Flügelsegmente für große 
Flugzeughersteller. Wie die anderen Wer-
ke der französischen Latécoère-Gruppe in 
Europa und den USA benötigt Latécoère 
do Brasil präzise Werkzeuge für die Hand-
habung moderner Werkstoffe. Für Laté-
coère sind das Geräte von Atlas Copco. 

Der Betrieb von Latécoère do Brasil in 
São José dos Campos besteht aus zwei rie-
sigen Gebäuden mit einer Grundfläche von 
11.100 Quadratmetern. Das Werk beschäf-
tigt rund 400 Mitarbeiter an zwei Produk-

tionslinien für die Montage von Mittel-
rümpfen. 

Seit seiner Gründung 2005 verlässt sich 
Latécoère do Brasil auf Atlas Copco als 
Partner für Werkzeuglösungen. Der Werk-
zeugbestand von Latécoère do Brasil be-
steht daher zu 70 Prozent aus Atlas-Copco-
Produkten, darunter Bohrmaschinen, 
Niethämmer und Schraubwerkzeugen. 
Laut Werksleiter Frederic Lecha ist Atlas 
Copco aus mehreren Gründen der Haupt-
werkzeuglieferant von Latécoère. Zwei da-
von sind die Qualität und Zuverlässigkeit 
der Werkzeuge. „Viele Firmen können 
Bohrmaschinen herstellen“, sagt er, „die 
Frage ist nur, wie lange sie halten.“

Sicherheit unD ergonomie sind 
weitere wichtige Aspekte. Latécoère do 
Brasil hat zwei Sicherheitstechniker vor 
Ort. „Die Sicherstellung der Bedienersi-
cherheit ist auch ein guter Grund für die 
Wahl der besten Werkzeuge“, sagt Lecha. 
„Atlas Copco war uns bei der Durchfüh-
rung von Sicherheitsschulungen für 300 
Werker behilflich. Auch haben wir vor ei-
niger Zeit mithilfe von Atlas Copco unse-
re Arbeitsplätze unter ergonomischen Ge-
sichtspunkten evaluiert.“

Für Lecha ist die Kundenunterstützung 

sehr wichtig. „Andere Werkzeuglieferan-
ten können zwar manchmal ähnliche tech-
nische Lösungen anbieten“, berichtet er, 
„doch das Maß an Unterstützung und En-
gagement, das wir von Atlas Copco erhal-
ten, ist wesentlich höher.“

Lecha erlebt diese partnerschaftliche Be-
ziehung in Aktion. „Der Verkäufer von  
Atlas Copco besucht uns einmal wöchentlich, 
hilft uns, neue Werkzeuglösungen zu finden, 
schult unsere Bediener und unterstützt uns 
bei der Auswahl der richtigen Werkzeuge für 
neue Anwendungen“, erklärt er.

Auch der Umweltschutz spielt bei Laté-
coère do Brasil eine wichtige Rolle. Es ist 
kein Zufall, dass einer der Schwerpunkte 
von Atlas Copco darin besteht, neue Wege 
zu finden, die den Energieverbrauch sei-
ner Werkzeuge senken und gleichzeitig die 
Produktivität der Kunden steigert.

Wie sieht Lecha die Zukunft von Laté-
coère do Brasil? „Unsere Herausforderung ist 
die Diversifizierung – die Erweiterung un-
seres Kundenstamms und die Entwicklung 
unserer Technik. Wir streben einen höheren 
Automatisierungsgrad und noch mehr Pro-
zesssicherheit an. Wir möchten, dass Atlas  
Copco seine wertvolle Zusammenarbeit mit 
uns fortsetzt und unseren Betrieb durch pro-
duktive Lösungen weiter optimiert.“ 

gute ergonomie
 Atlas-Copco-Werkzeuge haben 

aufgrund stabilerer und leichterer 
Materialien (wie etwa Kohlefaser-
Werkstoffe) ein günstiges Leistungs-
Gewichts-Verhältnis und weisen 
vielfältige Merkmale zur Vibrations-
dämpfung auf. Sie sind präzise aus-
gerichtet und ausgewuchtet, damit 
sie leichter zu führen sind. Durch 
ihre gute Ergonomie ermöglichen 
sie ermüdungsarmes und sicheres 
Arbeiten auch über einen längeren 
Zeitraum.

Die Luftfahrtindustrie braucht zuverlässige Werkzeuge. 
Bei Latécoère do Brasil trägt atlas copco dazu bei, dass 
die Produktion neue höhen erreicht.
text atlas copco FotoS thiago Marques grato
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„ Viele Firmen können Bohrer  
herstellen, die Frage ist nur,  
wie lange sie halten.“ 
Frederic Lecha, Werksleiter, Latécoère do Brasil

atlas copco hat eine  
Sicherheitsschulung für 
300 Werker bei Latécoère 
durchgeführt.

Die Latécoère-gruPPe
 Seit der Gründung 1917 in Tou-

louse nutzt Latécoère sein tech-
nisches Know-how, um wichtige 
Dienstleistungen für den Luftfahrt-
sektor zu erbringen.

Das Unternehmen ist über seine 
Tochtergesellschaften auf die Ent-
wicklung von Ausrüstungen und 
Komponenten für verschiedene 
Flugzeugtypen spezialisiert, darun-
ter große Verkehrsflugzeuge (EADS 
Airbus), Regionalflugzeuge (Bom-
bardier) und Geschäftsflugzeuge 
(Dassault). 
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EnErgiE au s dEr ErdE
Geothermische Reservoirs erweisen 

sich als viel versprechende Quelle für die saubere 
Energie der Zukunft. In einem entlegenen 

Teil von Nevada, zapft Enel Green Power nun in zwei 
Geothermiekraftwerken dieses Potenzial an.

text AtlAs CopCo FotoS getty imAges/istoCkphoto/AtlAs CopCo

ie von enel green 
Power (EgP), einem 
Marktführer im geo-
thermie-Bereich, betrie-

benen Kraftwerke stellen einen 
Meilenstein dar. Mit Hilfe von sechs 
Mafi-Trench Expander-Generatoren 
von atlas Copco erzeugen die bei-
den geothermieanlagen über 400 
Millionen kWh strom pro Jahr. die 
Kraftwerke von stillwater und salt 

Wells tragen zudem zur gesundheit 
und Lebensqualität der Bewohner 
der 40.000 Haushalte bei, die sie mit 
Energie versorgen: die saubere 
Energiequelle vermeidet 300.000 
Tonnen CO2-Emissionen.

die geothermischen anlagen brin-
gen den Bundesstaat nevada seinem 
ehrgeizigen Ziel ein gutes stück nä-
her: Bis 2015 will nevada 20 Prozent 
seines Energiebedarfs aus erneuerba-

d
Die Geothermieanlagen in nevada erzeu-
gen genügend Strom, um damit eine mit-
telgroße Stadt zu versorgen. 
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EnErgiE au s dEr ErdE
ren Energiequellen decken. die Ener-
gieerzeugung aus einer geothermi-
schen Flüssigkeit erfolgt durch den 
Einsatz von Binärzyklus-Technolo-
gie, einer schlüsselkompetenz von 
atlas Copco. die in den anlagen 
verdampfte Arbeitsflüssigkeit wird 
von sechs Atlas Copco Turbo-Expan-
der-Generatoren expandiert, die 
elektrische generatoren antreiben 
und strom erzeugen.

 
Die ZuSammenarbeit zwi-
schen atlas Copco und Enel green 
Power in nevada ebnet zudem den 
Weg für zukünftige geothermie-

kraftwerke mit Binärzyklus-Tech-
nologie. Enel green Power zählt mit 
einer installierten Kapazität von et-
wa 0,7 gW bereits zu den Markt-
führern in diesem Bereich. 

das Projekt sei auch für atlas 
Copco ein wichtiger schritt, denn 
es stärke die Position des unterneh-
mens in diesem Wachstumsmarkt, 
sagt dré schmitz, der President von 
atlas Copco gas and Process: „Wir 
sind stolz darauf, an diesem bedeu-
tenden geothermieprojekt beteiligt 
zu sein und freuen uns auf die Fort-
setzung der Partnerschaft mit Enel 
green Power.“ 

enel Green Power  
 enel Green Power ist das unternehmen 

innerhalb der enel Gruppe, das für die ent-
wicklung und das management von energie-
erzeugung aus erneuerbaren Quellen auf in-
ternationaler ebene verantwortlich ist. Das 
unternehmen ist in europa und nordamerika 
tätig. mit rund 21 milliarden Kwh Strom, die 
aus wasser-, Solar- und windenergie sowie 
aus erdwärme erzeugt werden, zählt es zu 
den globalen marktführern in seiner branche. 
Die installierte Kapazität beläuft sich auf rund 
5.700 mw. enel Green Power ist auf diesem 
Gebiet marktführer auch aufgrund seines  
integrierten internationalen Geschäfts fokus 
auf Strom, der aus erneuerbaren Quellen  
erzeugt wird.

4
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ür den Standort eines neuen Gebäudes be-
auftragte der Baukonzern Skanska USA die 
Firma New York Concrete mit dem Aushub 
von 34.400 Kubikmetern Festgestein. Nach der 

Fertigstellung 2012 wird die City University des New 
Yorker Advance Science Research Centers eine Flä-
che von 37.160 Quadratmetern zwischen zwei Gebäu-
den in Anspruch nehmen, die einen gemeinsamen Kel-
ler haben. 

Zunächst schien sich das Areal ideal zum Sprengen zu 
eignen: ein offenes, überschaubares Gelände ohne an-
grenzende Gebäude. Doch direkt am Rande des Gelän-

des befindet sich ein Forschungsgebäude mit einem nu-
klearen Bildgebungssystem, das elektromagnetische 
Tests durchführt. Die Geräte hatten keine Spezifikatio-
nen bei den Vibrationswerten, die sie bewältigen konn-
ten. Deshalb lag die Toleranzgrenze für die Vibrationen 
beim Aushub bei null. Seismische Geräte wurden aufge-
stellt, um die Situation zu beobachten. 

Sprengung kam deShalb nicht in Frage. „Wir 
probierten es in der Testphase mit einem Brecher, doch 
er zertrümmerte den Schiefer und Granit von Manhat-
tan kaum“, sagt Projektleiter Frank Forte. „Aber dann 

Gute Schwingungen
Aushubarbeiten in Manhattan unweit eines Forschungs-
zentrums mit empfindlicher Ausrüstung stellten eine Her-
ausforderung dar, da nicht gesprengt werden durfte. Dank 
eines neuen, hochproduktiven Hydraulikhammers war das 
harte Festgestein für New York Concrete kein Problem.

neuer grad an
produktivität

 mit einem dienstge-
wicht von zehn tonnen 
und einer bis zu 50 pro-
zent höheren gewin-
nungsleistung als sein 
bruder hb 7.000 stellt 
der hb 10.000 eine kos-
tengünstige alternative 
zum bohren und Spren-
gen dar. dieser hammer 
eignet sich besonders 
gut für dicht bebaute 
gebiete, wo mit niedri-
gen vibrationsraten ge-
arbeitet werden muss.

text AtlAs CopCo FotoS AtlAs CopCo/istoCkphoto
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fanden wir etwas extrem Leistungsstarkes.“
Atlas Copco hatte gerade den Hydraulikhammer HB 

10.000 eingeführt, der 400 Mal pro Minute mit einer 
Energie von 16.000 Joule (AEM) zuschlägt. 

„er hat die kraFt eineS güterzugS“, sagt 
Forte. „Es ist unglaublich, was dieser Brecher leistet.“ 
John Russo, der Arbeitsleiter bei New York Concrete, 
schätzte, dass man drei Brecher benötigen würde, um 
diese Arbeit zu erledigen. Für einen Großteil des Projekts 
waren aber nur zwei Brecher erforderlich, um den För-
derbagger und den knickgelenkten Kipper auszulasten. 

Baggerführer John Triplett zeigt sich von der Leis-
tung des Hammers und der Lebensdauer des Arbeits-
werkzeugs beeindruckt: „Ich dachte, mit einem Ham-
mer, der so hart aufprallt wie der HB 10.000, würden 
wir ein Arbeitswerkzeug pro Tag benötigen, aber das 
erste hielt sechs Wochen und mindestens 13.000 Meter.“ 
An den besten Tagen hat Triplett nach eigenen Angaben 
1.370 bis 1.820 Kubikmeter geschafft. 

Triplett verfügt über 26 Jahre Erfahrung in der Bedie-
nung von Bauequipment in New York. „Ich habe jeden 
Hammer getestet, den es gibt“, sagt er „und dieser ist 
wirklich eine Wucht – er ist beeindruckend.“ 

„ Er hat die Kraft eines Güter-
zugs. Es ist unglaublich,  
was dieser Hammer leistet.“
Frank Forte, Projektleiter



Ein 1989 in AustrAliEn freigelegtes, 
105 Millionen Jahre altes Fossil wurde un
längst als erster Beleg für das Vorkommen 
von Tyrannosauriern auf der südlichen 
Erdhalbkugel identifiziert. Dieser Fund, 
über den im März diesen Jahres in Science 
berichtet wurde, veranlasst die Wissen
schaftler dazu, ihre Theorien zur Evoluti
on dieser Dinosaurier zu revidieren.

Zwischen 1984 und 1994 war ein Team 
täglich damit beschäftigt, Fossilien in 
Höhlen entlang einer südaustralischen 
Bucht auszugraben, die heute als Dino
saur Cove bekannt ist. Doch erst im Okto
ber 2009 wurde eines dieser Fossilien von 
Wissenschaftlern der Universität Cam
bridge und des London History Museum 

Durch Bereitstellung der not-
wendigen Ausrüstung unter-
stützt Atlas Copco seit Jahr-
zehnten die Ausgrabungen 
an einem Ort, der Dinosaur 
Cove genannt wird. Der 
jüngste hier gemachte Fund 
verändert die sicht der Wis-
senschaftler auf die Evoluti-
on des gewaltigen tyranno-
saurus rex.
tExt linas alsenas  

FOtOs istockPHoto/atlas coPco 

Bucht der S aurier
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FörDErung DEr FOrsChung
 Die jahrzehntelangen Ausgrabungen in Dino-

saur Cove – die ersten systematischen, breit 
angelegten Dinosaurierausgrabungen im aus-
tralischen Bundesstaat Victoria – wurden von 
thomas h. rich, dem Chefkurator für Wirbel-
tierpaläontologie des Museum Victoria, und 
Pat Vickers-rich von der Monash university 
geleitet.

Während der zehnjährigen intensivsten Pha-
se der Ausgrabungsarbeiten in Dinosaur Cove 
verließen sich die Forscher auf Ausrüstung von 
Atlas Copco.

„An den 1.000 Arbeitstagen, an denen die 
beiden Kompressoren zusammen eingesetzt 
wurden, gab es nur einen Ausfall“, so rich. 
„Wegen der äußerst hohen Zuverlässigkeit 
bestand ich auf Equipment von Atlas Copco, 
als ich viel später, im Jahr 2007, einen Experi-
mentiertunnel grub, um Dinosaurier aus dem 
Permafrostboden an der north slope in Alaska 
zu bergen.“

Atlas Copco unterstützt auch heute noch die 
paläontologische Forschung in Australien mit 
luftwerkzeugen. 

als Tyrannosaurier identifiziert. Bei dem 
fossilen Fundstück handelt es sich ledig
lich um ein Knochenfragment, es ist je
doch charakteristisch für das einzigartige 
Hüftbein des Tyrannosaurus. 

Warum dauerte es so lange, bis der 
Knochen identifiziert wurde? Thomas H. 
Rich, der Chefkurator für Wirbeltierpalä
ontologie des Museum Victoria, war einer 
der maßgeblichen Forscher in Dinosaur 
Cove. Er erklärt, dass die Forscher in en
gen, dunklen Tunneln arbeiteten, die häu
fig schlammig und rutschig waren.

„Als wir unter der Erde ein Knochen
stück fanden, lag wie meistens in solchen 
Fällen nur wenig davon frei“, so Rich. „Wir 
mussten den Felsblock herausholen, in dem 

das Fossil gefunden wurde, ihn draußen 
einpacken und ins Museum transportieren. 
Es dauerte dann Jahre, den betonharten 
Fels vom Knochen abzumeißeln.“

2009 nAhM riCh einige der gefun
denen Fossilien mit auf eine Reise um die 
Welt, um sie von Paläontologen beurteilen 
zu lassen. Aufgrund des charakteristischen 
Hüftbeins kamen sie zum Schluss, dass es 
sich bei dem Dinosaurier um eine Art Ty
rannosaurier handelt, obwohl dieser nur 
ein Viertel der Größe des T-Rex hatte. Der 
Knochen stammt von einem Dinosaurier, 
der etwa drei Meter lang war und 80 Kilo
gramm wog. Der T-Rex erreichte eine Grö
ße von zwölf Metern und wog vier Tonnen.

thomas h. rich, Chefkurator 
des Museum Victoria für  
Wirbeltierpaläontologie.

AtlAsCOPCOsAurus
 Fast die hälfte der Fossilien, die in 

Dinosaur Cove gesammelt wurden, ge-
hörten zu kleinen, zweibeinigen Dino-
sauriern, darunter zwei spezies, die 
neuentdeckungen waren. Eine davon 
trägt in Anerkennung des Beitrags, den 
Atlas Copco zu den Ausgrabungen ge-
leistet hat, den offiziellen namen Atlas
copcosaurus loadsi. „loadsi“ verweist 
auf Bill loads, den Manager von Atlas 
Copco in Victoria, der sich bereit erklär-
te, das Projekt zu unterstützen.

thomas h. rich beschreibt, wie er das 
erste Exemplar in Dinosaur Cove ent-
deckte: „Zunächst sah ich es überhaupt 
nicht, sondern fühlte es. Meine hände 
ruhten auf sandstein mit einer granula-
ren Beschaffenheit. Dann fühlte ich ei-
ne kleine stelle, die ganz glatt war. ich 
blickte nach unten und sah einen wun-

Diese Entdeckung schließt eine Lücke 
in der Evolutionsgeschichte der Tyranno
saurier und widerlegt eine frühere Theo
rie, wonach sich diese Dinosaurier nur 
nördlich des Äquators entwickelten. Sie 
zeigt, dass Tyrannosaurier weltweit ver
breitet waren. Nun ist es aber die Frage, 
warum sie sich anscheinend nur im Nor
den zum gewaltigen T-Rex entwickelt  
haben.

Der Fund zeige, dass Tyrannosaurier auf 
der südlichen Halbkugel auf dem Super
kontinent lebten, der später in Australien, 
Indien, Afrika und Südamerika zerbrach. 
Dies bedeute auch, dass mehr Tyrannosau
rierfossilien in diesen Ländern zu finden 
sein müssten. 

derschönen Zahn, der aus dem umge-
benden Fels hervorschaute.“

Weitere Exemplare wurden gefunden, 
darunter Fossilien, die an einem Ort aus-
gegraben wurden, der regelmäßig über-
flutet wurde und folglich den namen 
lake Copco erhielt. Der 1988 als neuer 
Dinosaurier anerkannte Atlascopcosau
rus loadsi war ein pflanzenfressender 
Vogelbeckensaurier, der Zähne mit Erhe-
bungen hatte. Es wird vermutet, dass er 
ein schneller läufer war.

Bucht der S aurier
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Zeichen 
des
Wandels

 Die Europäische Kultur-
hauptstadt RUHR.2010 hat 
311 große gelbe Helium-
ballons in den Himmel stei-
gen lassen. Das Projekt 
„SchachtZeichen“ war die 
größte Kunst installation der 
Welt. Am Samstag, 22. Mai, 
um Punkt 12 Uhr ließ man al-
le Ballons auf 80 Meter hoch 
steigen. 

Zwei der Ballons, die einen 
Durchmesser von vier Metern 
hatten, ließ Atlas Copco auf-
steigen. Freiwillige Mitarbei-
ter kümmerten sich um die 
Ballons, die das 60 Jahre 
lange Engagement von Atlas 
Copco in der Region symbo-
lisierten. 

Die Ballons machten den 
Wandel der früheren Kohle- 
und Stahlregion zu einer mo-
dernen Stadtlandschaft 
deutlich.

Das Ruhrgebiet ist 
die Europäische 
Kulturhauptstadt 
2010. Riesige Ballons 
kennzeichneten die 
Standorte ehemaliger 
Kohlengruben – dar-
unter auch ein Ballon, 
der von Atlas Copco 
gesponsert wurde. 

TEXT ATLAS COPCO 
FOTO RUHR2010
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