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Helbling Technik
Innovation, together we do it

Alles wird gut. Die Welt verändert sich schneller als je zuvor. Megatrends 
wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Effi zienz bringen 
für Unternehmen grosse Herausforderungen mit sich. 
Damit Sie diesen mit dem nötigen Optimismus begegnen 
können, stellen wir Ihnen tiefgreifendes technisches und 
betriebswirtschaftliches Wissen zur Verfügung. Als eines 
der führenden Ingenieur- und Beratungsunternehmen 
für technologische Innovation und Business Consulting 
unterstützen wir Sie dabei, Visionen mit neuen Ideen und 
Innovationen zu realisieren.

Mit Kopf, Herz und Tatkraft.

www.helbling.ch

Ökologische oder digitale Her-
ausforderungen, immer höhere 
Massgaben an die Effizienz: Es 
sind die Chancen, die Unterneh-
men angesichts der Megatrends 
von heute im Blick haben sollten. 
Eine ganzheitliche Herangehens-
weise ermöglicht den Weg zu 
technologischer Innovation.

«Besorgt mir Ingenieure, die noch nicht 
gelernt haben, was nicht geht.» Dieser 
Satz von Henry Ford beschreibt eine Hal-
tung, die unzählige Innovationen mög-
lich gemacht hat. Und genau dieses Den-
ken brauchen wir heute dringender denn 
je. Die Gesellschaft steht vor grossen He-
rausforderungen: Ökologische Fragestel-
lungen durchziehen ebenso wie die fort-
schreitende Digitalisierung jeden Le-
bensbereich, die Anforderungen an Effi-
zienz werden im Wettbewerb immer hö-
her. Unternehmen müssen Antworten 
liefern. Das können sie gerade dann, 
wenn sie sich auf die Chancen konzent-
rieren. 
Ein erster Schritt dazu: die heutigen Me-
gatrends Nachhaltigkeit, Digitalisierung 
sowie Effizienz in ihren Zusammenhän-
gen erkennen und den Kopf frei machen 
für Innovationen, die einen echten Unter-
schied ermöglichen. Die berühmten 
niedrig hängenden Früchte sind in Bezug 
auf die Megatrends grossteils abgeerntet. 
Jetzt braucht es Lösungen, die sich von 
Altem lösen. Dabei muss die Unterneh-
mensspitze den Innovationsprozess pro-
aktiv anstossen und dann im besten Fall 
Experten aus ganz unterschiedlichen Be-

reichen beteiligen. Diese Erkenntnis ha-
ben wir als externer Dienstleister mit In-
genieurs- und Beratungskompetenz in 
vielen Jahren der Zusammenarbeit mit 
Industrieunternehmen aller Grössen ge-
wonnen. Erst Hartnäckigkeit und eine 
Gesamtperspektive ebnen den Weg zu 
technologischen Innovationen, die über 
eine Teiloptimierung hinausgehen. Dann 
entstehen etwa ganz neue Produktideen, 
Produktionsstrategien oder sogar Ge-
schäftsmodelle. 

Am Anfang steht eine Vision
Bei diesen Projekten zählt nachhaltiger, 
sprich langfristiger Erfolg. Auch, wenn es 
um kurzfristig messbare Effizienz geht. 
Setzt ein Unternehmer im Maschinenbau 
etwa komplett auf eine Elektrifizierung 
seiner Produkte, bedeutet das grosse In-
vestitionen in die Produktentwicklung – 

Vom Megatrend zur Chance
Die aktuellen Herausforderungen brauchen neue Denkansätze. Von Franz von Niederhäusern

so etwa im Bereich der grossen Pulver-
pressen, in dem hydraulische Modelle seit 
jeher den Markt bestimmten. Das Ergeb-
nis dieser Vision ist eine innovative elek-
trisch betriebene 2000 kN Pulverpresse, 
die die Effizienz massiv steigert: Der elek-
trische Antrieb bringt dem Anwender ei-
ne Energiekostenersparnis von bis zu 80 
Prozent. Zusätzlich werden auch die Prä-
zision, Reproduzierbarkeit und Genauig-
keit des Produktionsprozesses verbessert. 
Weitere Nachteile hydraulischer Antriebe 
wie lange Anlaufzeiten und grösserer 
Bauraum fallen weg. Neu sind auch eine 
wesentlich höhere Verfügbarkeit und re-
levante Produktivitätssteigerungen mög-
lich. Von diesen Vorteilen profitiert je-
doch nur, wer die Investition nicht scheut. 
Längere Zeitspannen und die Amortisa-
tionszeit klar im Blick, liegt der Effizienz-
gewinn auf der Hand. 

Ein Schlüssel für Innovation
Die drei angesprochenen Megatrends ha-
ben Auswirkungen auf jeden Wirt-
schaftsbereich. Besonders augenfällig ist 
das bei der Digitalisierung. Schauen wir 
etwa in Labore, in denen Mitarbeitende 
täglich mit teils hochgiftigen Chemikali-
en arbeiten. Häufig ist der Mensch die 
wichtigste Stellgrösse in Bezug auf die Si-
cherheit beim Chemikalienhandling. Das 
ändert eine digitale Lösung mithilfe der 
RFID-Technologie. Entwickelt wurde ein 
neues Verschlusssystem für Chemikalien 
an der Schnittstelle zum Laboranalysege-
rät. Dabei erhält das Gerät beim Ando-
cken der Flasche automatisch Daten zur 
Art der Chemikalie, zum Ablaufdatum 
oder Füllstand  – gespeichert in einem 
RFID-Chip im Deckel des Chemikalien-
gebindes. 
Die Arbeit mit den Chemikalien wird so 
um ein Vielfaches einfacher und schnel-
ler, weil durch die Datenschnittstelle kei-
ne Anwenderfehler passieren können. 
Zudem kommt niemand mehr in direk-
ten Kontakt mit den Chemikalien. In der 
dreijährigen Entwicklungszeit von der 
Vision bis zur Markteinführung war 
Hartnäckigkeit gefragt, aber am Ende 
wurde die Laborarbeit ein Stück weit re-
volutioniert. 

Nachhaltigkeit braucht Fokus
Gerade bei ökologischen Herausforde-
rungen geht es darum, neu zu denken 
und die Chancen nicht aus den Augen zu 
verlieren. Die Bill-und-Melinda-Ga-
tes-Stiftung legt einen Fokus auf das dra-
matische Wachstum der Weltbevölke-
rung, mit dem der Ausbau der Sanitär-
einrichtungen nicht Schritt halten kann. 
Die Stiftung rief mit ihrer «Reinvent the 

Toilet Challenge» Innovatoren auf der 
ganzen Welt dazu auf, die Toilette neu zu 
erfinden und investierte über mehrere 
Jahre rund 200 Millionen Dollar. Eine 
Lösung der Helbling Technik schaffte es 
unter die Top-Ideen. Sie wurde realisiert 
und Ende 2018 bei einer Ausstellung im 
chinesischen Beijing vorgestellt.
Die Toilette basiert auf der chemischen 
Nassverbrennung. Dank funktionalem 
Design mit robusten und einfach zu rei-
nigenden Komponenten ist das System 
für den weltweiten Einsatz geeignet. Der 
Clou: Sie braucht keinen Wasseran-
schluss, weil sie einen beinahe geschlos-
senen Kreislauf aufweist. Der saubere 
Feststoffabfall kann als eine Art Dünger 
entsorgt werden. Entwickelt wurde der 
funktionsfähige Demonstrator in acht 
Monaten von einem interdisziplinären, 
zeitweise 16-köpfigen Projektteam aus 
Bereichen wie Mechanik, Elektronik, 
Software, Industriedesign oder Business 
Development. Bei der Präsentation sagte 
Bill Gates zur Helbling-Lösung: «Ich bin 
optimistisch, dass solche Toiletten eine 
wichtige Rolle bei der Verbesserung der 
sanitären Einrichtungen auf der ganzen 
Welt spielen werden.»
Solche Innovationen sind Ergebnis einer 
klaren Vision. Teams von Experten mit 
breit gefächerten Kompetenzen sind da-
bei aber noch kein Erfolgsgarant. Auch 
Ingenieure müssen weiter für die Bedeu-
tung der Megatrends für alle Branchen 
sensibilisiert werden – und auch dafür, 
welche entscheidende Rolle ihre Arbeit 
für die Zukunft der Gesellschaft spielt. 

Franz von Niederhäusern ist Mitglied der 
Geschäftsleitung und Partner der Helbling Technik.

Die Toilette wurde von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung der ganzen Welt 
vorgestellt.  Helbling


