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PIAGRUND-LUDWIG | STUTTGART

Mitarbeiter gestalten Hotels nach ih-
ren Vorstellungen und testen neue
Dienstleistungen im virtuellen
Raum. Was wie Science Fiction
klingt, ist heute schon möglich. In
der Industrie schon lange ange-
wandt, hält die virtuelle Realität nun
auch Einzug in den Bereich der
Dienstleistungen. Der Hotelbetrei-
ber Accor hat gemeinsam mit dem
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirt-
schaft und Organisation (IAO) in
Stuttgart hat ein komplettes Ibis Ho-
tel digitalisiert und samt Architektur,
Mobiliar bis hin zu den Pflanzen im
Computer abgebildet. Ziel ist es,
neue Serviceangebote für das Hotel
zu visualisieren und in der virtuellen
Umgebung auszuprobieren.
Die 3D-Brille, die viele nur aus

dem Kino kennen, vermittelt dabei
dasGefühl, sich tatsächlich in den di-
gitalen Räumen zu bewegen. Mittels
neuesterComputer- undProjektions-
technik kann die Einrichtung ver-
schoben oder ausgetauscht sowie
ganze Zimmer neu gestaltet werden.
Aber auch für Schulungen hat die vir-
tuelle Umgebung einen unschätzba-
ren Wert. „Wir können unseren Mit-
arbeitern künftig neueServicedienst-
leistungen, die wir für unsere Hotels
weiterentwickelt haben, auf Knopf-
druck und in Echtzeit erfahrbar ma-
chen“, freut sich AndréWitschi, Vor-
sitzender der Accor-Geschäftsfüh-
rung.
Bei der Entwicklung von Dienst-

leistungen gebe es nicht so viele Er-
fahrungen wie im Produktionspro-
zess, sagt Dieter Spath, Leiter des
IAO, das auf dieOptimierung vonAr-
beitsprozessen spezialisiert ist. Da-
her habe das Institut einen neuen

Weg gesucht, Firmen beim Entwurf
und dem Ausprobieren von neuen
ServiceleistungenmitHilfe vonvirtu-
eller Realität zu unterstützen. Eine
Herausforderung sei dabei dieGestal-
tung der Grenze zwischen der ech-
ten undderComputerwelt. „Wir stel-
len ein StückRealitätwieTheken,Ti-
sche und Stühle vor die Projektions-
wand und schaffen dadurch einen
Übergang.“
Der Vorteil der virtuellen Tests

liegt für Spath auf der Hand: Bislang
musste man neue Konzepte im Kon-
takt mit dem Kunden testen und „da
konnte man dann auch schon mal
sein Waterloo erleben“, so der FAO-
Chef.
Die Stuttgarter Forscher sehen

großen Bedarf für ihre so genannte
ServLab-Plattform nicht nur für die
Entwicklung von Dienstleistungen
in der Hotellerie, sondern auch bei
Banken. „Unsere Studie ’Bank & Zu-
kunft 2006’ hat gezeigt, dass Finanzin-
stitute großen Innovationsbedarf bei

der Gestaltung ihrer Filialen haben“,
sagt Martin Engstler. Der Leiter des
Zentrums Finanzdienstleister am
IAO entwirft daher mit seinen Kolle-
gen eine virtuelle Umgebung, in der
die Interaktion von Kunde und Bank-
mitarbeiter in der Filiale der Zukunft
real erlebbarwird.
Dienstleistungsprozesse könnten

sokünftig in realen als auch invirtuel-
len Umgebungen entwickelt werden,
sagt Engstler. „Dadurch werden die
geplantenProzessewesentlich leben-
diger.“ Die Kosten für den Aufbau ei-
nes solchen Vitual-Reality-Systems
liegen bei einigen tausend Euro, so
der Fraunhofer-Experte.
Günter Lück, der beim Einrich-

tungsspezialisten Vitra für das Pro-
jektmanagement und für die Gestal-
tung von Banken verantwortlich ist,
sieht „bei technikbegeisterten Ban-
kendurchausPotenzial für solcheAn-
wendungen.“ Lück geht allerdingsda-
von aus, dass nurwenigeBank-Mana-
ger das IAO-Angebot spontan nutzen

werden. „Fünf Prozent werden be-
geistert sein, fünf Prozent werden
das ablehnen und der Rest wartet
ab“, so seine Prognose. Gegenargu-
mente gebe es aus seiner Sicht durch-
aus: Das Betreten einer Bank sei ein
sehr freier Prozess, gibt Lück zu Be-
denken. „Geht man bei einem Hotel
davon aus, dass der Kunde zunächst
eincheckt, ist das Verhalten bei einer
Bank schwieriger vorherzusagen“,
nennt Lück ein Beispiel.
Für Markus Wunder, Leiter des

Privatkundensekretariats der Kreis-
sparkasse Ludwigsburg, spricht sich
viel dafür, Simulationen in Banken
einzusetzen – „sowohl für dieGestal-
tung des Selbstbedienungsbereichs
als auch für die Beratungsecken.“
Der entscheidendeVorteil aus seiner
Sicht: Neue Konzepte können er-
probtwerden–ohne aufwändigeUm-
bauten. „Bei einem Preis von bis zu
10 000 Euro könnte ich mir den Ein-
satz von virtueller Realität durchaus
vorstellen“, soWunder.

JÜRGENFLAUGER | DÜSSELDORF

DerEnergiekonzernEonplant das ef-
fizienteste Kohlekraftwerk der Welt:
Die Anlage soll erstmals einen Wir-
kungsgrad von 50 Prozent überstei-
gen – das heißt, sie wird mehr als die
Hälfte der eingesetzten Energie in
Stromumsetzen.Deutschlands größ-
ter Versorger will in das Projekt min-
destens 600Mill. Euro investieren.
Der Wirkungsgrad ist der wich-

tigste Parameter, um die Effizienz
von Kohlekraftwerken zu bewerten.
Er entscheidet, wie viel des klima-
schädlichen Treibhausgases Kohlen-
dioxid bei der Produktion anfällt und
wie viel der Betreiber für den Brenn-
stoff ausgeben muss. Vor allem we-
gen des Emissionshandels, durch
den der Ausstoß von Abgasen teuer
werden kann, versuchen die Energie-
konzerneweltweit die Effizienz ihrer
Anlagen zu erhöhen. Bislang ist aber
selbst bei den modernsten Anlagen,
die derzeit in Planung sind, höchs-
tens ein Wirkungsgrad von 46 Pro-
zent zu erreichen. Alte Anlagen kom-
men zum Teil nur auf knapp über 30
Prozent. Im gesamten Kraftwerks-
park von Eon liegt derWirkungsgrad
im Schnitt unter 40 Prozent.

Das neue Kraftwerk soll eine Leis-
tung von mindestens 400 Megawatt
haben, wie Bernhard Fischer, Vor-
standsmitgliedderTochterEonEner-
gie, erläuterte. Damit könnte gegen-
über der heutigen Technik pro Jahr
eine Mill. Tonnen Kohlendioxid we-
niger produziert werden. Dies ent-
spreche den Emissionen, die bei der
Produktion von Strom für 350 000
Haushalten anfällt.
Der Konzern werde aber untersu-

chen, ob er die Anlage nicht gleich
auf 800 Megawatt auslegen kann,
sagte Fischer.DerBau soll 2010begin-
nen und 2014 abgeschlossen sein.
Über den Standort werde im kom-
menden Jahr entschieden. Das Kraft-
werk soll aber auf jeden Fall in
Deutschland angesiedelt werden.
Erreichenwill Eondie höhereEffi-

zienz, indem die Techniker die bei-
denParameter bei der Kohleverbren-
nung Druck und Temperatur erhö-
hen. Der Brennstoff soll bei über 300
bar und einer Temperatur von 700
Grad Celsius verstromt werden. Bis-
lang wird nur bei Temperaturen von
570 Grad Celsius gearbeitet. Und
auch die modernsten Anlagen, die
derzeit in der Planung sind, kommen
höchstens auf 620Grad Celsius.

Benötigt werden nach Fischers
Worten hierfür neue Werkstoffe, die
sich noch in der Entwicklung befin-
den. Eon will ein Material einsetzen,
dass nicht mehr aus Stahl, sondern
zu großen Teilen aus Nickel besteht.
Damitwürden auch neueFertigungs-
techniken für Rohrleitungen oder
Ventile benötigt.
Eon forscht hierzu zusammen mit

anderen Konzernen – unter anderem
mit Konkurrent RWE – im Rahmen
des Projektes Comtes 700. Der Bran-
chenführer ist zwar das erste Unter-
nehmen, das auf dieser Basis eine
konkrete Investitionsentscheidung
trifft. „Früher oder später werden
aber auch andere Konzerne Anlagen
mit diesen Wirkungsgraden in An-
griff nehmen“, sagt ein Sprecher von
RWE-Power, der Kraftwerksparte
des Eon-Konkurrenten. In der Zwi-
schenzeit versucht der RWE-Kon-
zern, der über große Braunkohlela-
gerstätten verfügt, die Effizienz von
Braunkohleanlagen an die von Stein-
kohleanlagen anzugleichen.
Parallel arbeitet die Branche am

kohlendioxidfreien Kohlekraftwerk.
Bei diesem soll das Treibhausgas
nicht entweichen, sondern aufgefan-
gen und in unterirdischen Speichern
gelagert werden. RWE kündigte im
Frühjahr an, dasweltweit ersteGroß-
kraftwerk dieserArt zu bauen. Es soll
eine Leistung von 450 Megawatt ha-
ben, 2014 in Betrieb gehen – undwird
rund eineMrd. Euro kosten.
Eon will bis 2010 in Deutschland

zunächst eine Pilotanlage errichten,
mit der Kohlendioxid abgetrennt
werden kann. Vattenfall Europe hat
ein Pilotkraftwerk im brandenburgi-
schen Spremberg bereits in Arbeit.
Mit denLeuchtturmprojekten ver-

suchen die großen Energiekonzerne
auch derwachsendenKritik der Poli-
tik an ihrerMarktmacht entgegen zu-
treten. Die Technologie-Inititiave,
die Eon gestern verkündete, ist be-
reits die zweite Initiative innerhalb
einer Woche. Zuvor hatte der Kon-
zern angekündigt, den Wettbewerb
anzukurbeln – unter anderem mit
demAusbau der grenzüberschreiten-
denNetze.

Mit BaObab präsentiert Vitra einen neuen Bürotisch von Philippe Starck. Der
Tisch war eine der auffälligsten Neuheiten der Kölner Orgatec 2006. Damit ist er
aber nicht automatisch auch ein gutes Möbelstück.

Arbeit sollte Spaß machen

Eon plant Kohlekraftwerk mit
besonders hoher Stromausbeute
Wirkungsgrad soll erstmals 50 Prozent übersteigen – Starke Konkurrenten

Eigentlich wollte Philippe Starck
kein „Design“ mehr machen. Bei
seinen showartigen Auftritten wie-
derholt der ungekrönte Sonnenkö-
nig immer wieder, dass Produkte
und deren Gestaltung ihm nicht
wichtig sind – sondern die Men-
schen und deren Leben. Aber dann
kommen sie wieder und wieder,
die Produktneuheiten von Philippe
– als ob er sich für seine Gedanken
keine bessere Ausdrucksform vor-
stellen könnte als das Möbelma-
chen. So gesehen ist der geniale
Franzose weniger ein Ludwig XIV.
als ein Thomas Chippendale,
selbst ein König im 18. Jahrhundert
– aber nicht Frankreichs, sondern
desMöbelbaus.
Was Philippe Starck groß

macht, ist die Tatsache, dass seine
Entwürfe – ob Zahnbürste, Klo
oder Sessel – imwahrsten Sinne ge-
genständlich sind, also gegen den
(Ist)Stand, die Konventionen. Die
Orgatec zeigt den (Ist)StandderBü-
romöbelbranche: Redet man seit
Jahren über eine neue Art des „Li-
ving at Work“, so sieht man immer

wieder Landschaften aus System-
möbeln, die sich flexibler und krea-
tiver kombinieren lassen und ein
Zubehörprogramm für alle erdenk-
lichen Fälle anbieten. In dieser
Landschaft nimmt der Mensch al-
lerdings eine untergeordnete Rolle
ein: Er ist lediglich Bestandteil des
Systems – effiziente
Komponente eines
Arbeitsprozesses,
wieTaylor ihn orga-
nisiert hätte und
Chaplin in seinen
„ModernTimes“ in-
szeniert hat.
Doch nun findet

ein Befreiungspro-
zess statt – denn es gibt BaObab,
die kleineProvokationunseres Phi-
lippe Starck. Offiziell wird BaObab
als „simplerTisch“ und „frischeLö-
sung für junge Unternehmen“ prä-
sentiert – was auch immer Letzte-
res bedeutenmag.
Starck überholt das rigide Prin-

zip der Systemmöbel und präsen-
tiert einen plastischen Kokon, der
„seine Nutzer beschirmt“ und

gleichzeitig „skulpturales Objekt“
ist. Hierin ist die ganze Komplexi-
tät der Starckschen Botschaft ent-
halten. Zum einen möchte er sich
um das menschliche Wesen küm-
mern, zum anderen kann er auf sei-
nen geliebten Formalismus nicht
verzichten: Gott ist im Produkt.

Und das Produkt
ist Gott, ganz egal,
wie es aussieht.
Zwei Aspekte

gefallen mir am
BaObab weniger:
Zum einen, dass
es stilistisch ein
Remake bekann-
ter Designexperi-

mente der wilden 60er ist, zum an-
deren, dass dabei nicht der „be-
schirmteMensch“ imVordergrund
steht, sondern eher das „skulptu-
rale Objekt“. Der Arbeiter fühlt
sich zwar nicht mehr wie bei Tay-
lor &Chaplin – ganz frei ist er den-
noch nicht. Er wird, am liebsten
hübsch aussehend, zum Bestand-
teil einer ästhetischen Komposi-
tion, die als Designform wahrge-
nommenwerdenwill.
Somit wird BaObab weniger die

Lebens- und Nutzformen der Sys-
tembüros ändern, sondern viel-
mehr auf auserwählte Vorzimmer,
Empfänge und Ladenräume image-
förderndwirken.Hierfür ist er gera-
dezugenial konzipiert undwunder-
bar geeignet: Kostengünstig aus ei-
nem Guss harten Polyethylens ge-
fertigt, mit einer Platte aus wei-
chem Polyurethan, wie ein giganti-
sches Mousepad, gedeckt – beides
in fünf Farben erhältlich –, bietet
BaObab bei 1 500 Euro Ladenver-
kaufspreis ein unschlagbares De-
sign-for-Money-Verhältnis. Starck
bleibt eben stark.

Paolo Tumminelli (paolo.t@good-
brands.de) ist Designprofessor an der
Fachhochschule Köln und Geschäfts-
führer vonGoodbrands.

TUMMINELLISDESIGNKRITIKAccor testet neue Formen des
Check-in im virtuellen Hotel
Künstliche Welten
erleichtern das
Entwickeln und
Erproben neuer
Dienstleistungen
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Ältere Anlagen, wie hier das Eon-Kraftwerk Scholven in Gelsenkirchen, benöti-
gen größereMenge an Kohle und produzierenmehr Kohlendioxid.

Schnittstelle zwischen realer und virtueller Welt: Accor-Mitarbeiter testen das Check-in per Computer.

Handelsblatt | Quelle: Tumminelli

Stark und clever: Die Tisch-
platte ist ein gigantisches,
weiches Mousepad, das die
Kanäle für die Verkabelung
des Computers versteckt.

Stark und billig: Die or-
ganische Form lässt sich
komplett als einge-
färbtes Kunststoffteil
fertigen.

Weniger stark: Der
Mensch wird zwar gut in
der Skulptur integriert,
bei der Arbeit wird ihm
aber nicht geholfen.
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