
Das Herschel-Weltraumte-
leskop ist ein von der ESA ent-
wickeltes 3,4 Tonnen schwe-
res Infrarotteleskop, das zu-
sammen mit dem Planck-
Weltraumteleskop mit einer
Ariane-Rakete am 14. Mai
2009 gestartet wurde. Das Te-
leskop wurde nach dem Ent-
decker der Infrarotstrahlung
Wilhelm Herschel benannt.

■ Herschel-
Teleskop

Das Budget der ESA für das
Projekt beträgt 1,1 Milliarden
Euro. Der Hauptspiegel hat
einen Durchmesser von 3,5
Metern, der aus zwölf Seg-
menten Siliciumcarbid bei
EADS-Astrium in Toulouse ge-
sintert wurde. Herschel hat
den größten aus einem Stück
bestehenden Spiegel, der für
ein Weltraumteleskop gefer-
tigt wurde. Herschel wird das
Weltraumteleskop mit dem
größten Spiegel sein und erst
vom „James Webb Space Tele-
scope“ abgelöst werden (frü-
hestens 2015), das einen auf-
klappbaren Spiegel haben
wird. Ein Weltraumteleskop
mit einem größeren einteili-
gen Spiegel ist nicht geplant.

Zu den Hauptzielen von
Herschel gehören Untersu-
chungen zur
■ Entstehung und Entwick-
lung von Galaxien, insbeson-
dere entfernter junger Galaxi-
en, die aufgrund ihres Staub-
gehalts hauptsächlich im fer-
nen Infrarot ausstrahlen.
■ Entstehung und Entwick-
lung von Sternen, zum Bei-
spiel durch großflächige Su-
che nach den frühesten Ent-
wicklungsphasen der Sterne.
■ Physik und Chemie der in-
terstellaren Materie.
■ Objekten in unserem Son-
nensystem (Kometen und Pla-
netenatmosphären).

Weitere Infos im Internet
unter www.esa.int.

(Quelle: Wikipedia)

Lexikon
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Exporte steigen leicht an
Siegen (red). Der Anstieg der deutschen Exporte im Mo-

nat Juni, den das Statistische Bundesamt gemeldet hat,
schlägt sich auch im Bezirk der Industrie- und Handelskam-
mer Siegen nieder. Die Exporte wuchsen von Mai auf Juni
um über 14 Prozent, wie die IHK mitteilt. „Bei aller Freude
über diese Entwicklung dürfen wir dabei aber nicht aus
dem Auge verlieren, dass der Export im gesamten ersten
Halbjahr um fast ein Viertel niedriger war als im ersten
Halbjahr 2008“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Franz J.
Mockenhaupt. Wichtiger noch als die Ausfuhr sei zudem
die Auftragslage der Unternehmen. Hier zeichne sich im Ju-
li eine leichte Entspannung ab. 14 Prozent der von der IHK
im Juli befragten Unternehmen hätten steigende Auftrags-
eingänge gemeldet, 37 Prozent immer noch Rückgänge.
„Das sind aber nur noch halb so viele wie im Januar“, so die
Kammer. Alles in allem sei die Umsatzentwicklung im ers-
ten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr ernüchternd. Die In-
dustrieumsätze der Unternehmen mit 50 und mehr Mitar-
beitern seien im Kammerbezirk im ersten Halbjahr 2009 ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum um 24 Prozent gefallen.

GIESSEN

Bewerben für Gründerpreis
Gießen (rge). Gießen ist Gastgeberstadt der 7. Gründer-

tage Hessen. Existenzgründer können sich mit ihren erfolg-
reichen Geschäftsideen ab sofort um den „Gründer-Oskar“
bewerben. In den drei Kategorien „Mutigste Gründung“,
„Geschaffene Arbeitsplätze“ und „Intelligente Geschäfts-
idee“ vergibt eine Expertenjury an die besten Bewerber
Gründerpreise. Während der kommenden Monate werden
in Gießen und anderen Teilen Hessens zahlreiche Arbeits-
gruppen und Seminare für Gründungsinteressierte und jun-
ge Unternehmen stattfinden und die Gründertage flankie-
ren. „Von Gießen kann man was lernen“, sagte Oberbürger-
meister Heinz-Peter Haumann (CDU) am Freitag im Magist-
ratszimmer des neuen Kulturrathauses. Der hessische Mi-
nisterpräsident Roland Koch (CDU) ist Schirmherr der
Gründertage. Bis zum 2. Oktober können sich Existenzgrün-
der, egal ob Neugründungen mit hohem Kapitalbedarf oder
Kleinstgründungen aus der Arbeitslosigkeit heraus, um den
Hessischen Gründerpreis bewerben. Eine wichtige Voraus-
setzung für die Bewerber: Sie dürfen mindestens ein Jahr,
längstens aber fünf Jahre selbstständig sein und das mit Sitz
in Hessen. Nach der Vorauswahl werden die 36 besten Be-
werber für das Halbfinale am 23. Oktober nominiert. Aus
diesem Kreis wird die Jury die Kategorie-Sieger ermitteln.
Der Gründerpreis wird am 12. November im Konzertsaal
Gießener Rathauses übergeben. Im Internet gibt es unter
www.gruendertage-hessen.de ausführliche Informationen.

Die 7. Gründertage Hessen, die vom 14. August bis zum 12.
November von der Universitätsstadt ausgerichtet werden,
haben (von links): Projektorganisator Bernd Curtius und
Gießens Bürgermeister Heinz-Peter Haumann mit Vertretern
des Initiativkreises vorgestellt. (Foto: R. Schmidt)
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Gute Nachrichten

Managern Heimat geben

Wetzlar. Der Mann kommt aus Malaysia, eine Führungs-
kraft. Sein Konzern schickt ihn für drei Jahre als Leiter der Fi-
nanzabteilung eines Tochterunternehmens ins Mittelhessische.
Von ihm wird von Anfang an 100-prozentiger Einsatz im Beruf
verlangt, dafür gibt es ein Top-Gehalt. Da bleibt für den Manager
aus Asien kaum Zeit, um in seiner neuen, so fremden Heimat Pri-
vates zu organisieren. Deshalb gibt es Stephanie Steen und ihren
Relocation Service. Die Wetzlarerin bietet Eingliederungshilfe
für Spitzenkräfte an.

Relocation Service: Eingliederungshilfe für Topleute

„Die Aufgaben“, erzählt die
47-Jährige, „sind vielfältig, vor
allem wenn der Kunde mit sei-
ner Familie umzieht. Ich küm-
mere mich um sämtliche For-
malitäten, von der Visa-Be-
schaffung über alle Anmelde-
prozeduren bis zur TÜV-Abnah-
me des Autos. Ich helfe, die In-
frastruktur schnell kennenzu-
lernen. Wo gibt es die passen-
den Schulen und Golfclubs?
Welche Geschäfte, welches
kulturelle Angebot hat der
neue Standort zu bieten?“

Steen plant und organisiert
den kompletten Umzug. Dazu
gehören die Auswahl des rich-
tigen Immobilien-Maklers und
der geeigneten Spedition, aber
auch die Planung der House-
warming-Party mit den neuen
Nachbarn und Kollegen.

Seit zehn Jahren ist Steen im
Geschäft. Sie half Geschäfts-
führern und Abteilungsleitern
aus Portugal und Italien, den
USA und England, aus der
Schweiz und aus Schweden
sich schnell im Raum Wetzlar,
Gießen, Limburg, Marburg,
Stadtallendorf und Dillenburg
wohlzufühlen.

Bezahlt wird Steen von den
Konzernen, die Führungskräf-
te oft für zwei bis fünf Jahre
fern der Heimat in eine Toch-
tergesellschaft im Ausland ent-
senden. „Es ist für die Unter-
nehmen kostengünstiger“, sagt

sie, „meine Dienstleistung in
Anspruch zu nehmen als dass
die Mitarbeiter einen Teil ihrer
Leistungskraft zunächst in die
Organisation des Umzugs ste-
cken müssen.“

Ihr erster Auftraggeber war
die Firma Bosch-Heiztechnik,
Dauerkunde ist die Pharmain-
dustrie; Novartis zum Beispiel
nimmt auch momentan den
Wetzlarer Relocation Service
in Anspruch. Im Zuge des
MARS-Projekts von Novartis
Behring (MARS – Marburger
Standortentwicklung für eine
neue Anlage für Impfstoffe ge-
gen Frühsommer-Meningoen-
cephalitis (FSME) und Tollwut)
sowie im Zusammenhang mit
der Produktion des Impfstoffs
gegen die Schweinegrippe
kommen 600 neue Mitarbeiter
nach Mittelhessen.

Im Schnitt, so hat Steen,
nach inzwischen mehr als 30
gelungenen Umsiedlungen auf
Zeit festgestellt, braucht es 100
Stunden, um ihre Kunden in
der neuen Umgebung ankom-
men zu lassen. Dabei hat es
sich die Dienstleisterin zur
Herzensaufgabe gemacht, den
Managern und ihren Familien
die Schönheiten und das Be-
merkenswerte der mittelhessi-
schen Region näher zu brin-
gen. Das gilt zum Beispiel für
Aufführungen der Wetzlarer
Festspiele aber auch für die

Karnevalsumzüge in Wetzlar,
Gießen und Marburg. Entspre-
chende Informationen finden
die internationalen Gäste im
Newsletter, den Steen regel-
mäßig herausgibt.

Wichtigstes Arbeitsgerät –
neben Laptop, Handy und ei-
nem umfangreichen Adress-
buch –, aber auch eine Art Mar-
kenzeichen ist das Auto von
Stephanie Steen. In ihrem grü-
nes 206 CC-Peugeot-Cabriolet
(Edition „Roland Garros“)
nimmt sie die Kunden mit zu
den ausgewählten Immobilien,
zu speziellen Stadtführungen.
„Auch im Winter fahre ich of-
fen, der Hauch von Mittelhes-
sen hat schon so manchen Bei-
fahrer überzeugt, dass sein
neuer beruflicher Standort ei-
ne gute Wahl ist.“

■ Grünes Cabriolet,
Netzwerke und
gute Kenntnisse
in Planung und
Organisation

Steen ist gelernte Bankkauf-
frau, Übersetzerin und Dolmet-
scherin. Ihre Prüfungen hat sie
für Englisch und Französisch
abgelegt. Perfekt beherrscht
sie zudem die italienische
Sprache. Auch das Russische
ist ihr nicht fremd.

Fast 20 Jahre lang arbeitete
sie in Geschäftsführungs- und
Vorstandssekretariaten. In
Hamburg, im Bankhaus Schrö-
der, Münchmeyer, Hengst Co.,
war sie stets mit Sonderaufga-
ben betraut, organisierte Rei-
sen, Sitzungen, Konferenzen
und Messen. Ihr Arbeitgeber
nahm keinen Relocation Ser-
vice in Anspruch, dafür gab es
ja Stephanie Steen.

1996 kehrte sie mit ihrem
Mann nach Wetzlar zurück,
um drei Jahre später als einzige
unabhängige Relocation-
Dienstleisterin in Mittelhessen
aktiv zu werden.

Gern erinnert sie sich an ei-
ne Manager-Gattin aus Portu-
gal zurück, deren Schwanger-
schaft nicht ganz unproblema-
tisch verlief und wo Steen er-
folgreich als eine Art Geburts-
helferin fungierte. Das Paar
hat nun, nach weiteren beruf-
lich bedingten Standortwech-
seln, wieder ein Angebot einer
Firma in Mittelhessen ange-
nommen, nicht zuletzt wegen
der unproblematischen Ein-
gliederung. „Das ist für mich“,
so die Wetzlarerin, „eine schö-
ne Bestätigung meiner Arbeit.“

Auch der Wunsch eines Ge-
schäftsführer nach einer roten
Krawatte für einen Fototermin
um 8.30 Uhr, morgens um 7 Uhr
vorgetragen, konnte erfüllt
werden. „So etwas geht natür-
lich nur, wenn man in der Regi-
on vernetzt ist und gute persön-
liche Kontakte hat“, weiß
Steen.

Über die individuelle Betreu-
ung der Kunden hinaus hat die
47-Jährige, die auch schon die
Wetzlarer Unternehmerinnen-
Messe mitorganisierte, weite-
re Pläne. Sie möchte innerhalb
der nächsten zwei Jahre einen
internationalen Stammtisch in
Mittelhessen etablieren und
ein Newcomer-Festival nach
Frankfurter und Münchner
Vorbild auf die Beine stellen.
■ Kontakt:Relocation Service
für Mittelhessen, Rückersbo-
den 16 in 35579 Wetzlar, ✆
(0 64 41) 21 22 80, Fax: (0 64 41)
21 24 05, E-Mail: ser-
vice@steen-office-manage-
ment.de, Internet: www.steen-
office-management.de.

VON MARTIN LUGAUER

Ihr Arbeits-
platz ist oft ein
grünes Cabrio-
let: Mit ihrem
Relocation Ser-
vice hilft Ste-
phanie Steen
Führungskräf-
ten, sich voll
auf ihren Job
zu konzentrie-
ren und sich in
der Region
schnell zu ak-
klimatisieren.
Sie fährt zu
Botschaften,
Behörden und
Immobilien,
zeigt ihren
Kunden, wo sie
einkaufen,
Sport treiben
oder zum Arzt
gehen können.
(Foto: Lugauer)

Wettenberg (red/rm). Wenn Wissenschaftler und Astrono-
men viel weiter und schärfer als bisher ins unendliche Weltall
blicken können, dann haben die Mitarbeiter der Wettenberger
PVA TePla AG ihren Teil dazu beigetragen.

Das börsennotierte Unter-
nehmen ist Hersteller von Spe-
zialanlagen, in denen High-
tech-Materialien erzeugt und
bearbeitet werden. Es entwi-
ckelte und baute einen Hoch-
temperatur-Vakuum-Ofen, in
dem Segmentteile für das Her-
schel-Teleskop gesintert wur-
den.

Beim Sintern werden pulver-
förmige Metalle oder Kerami-
ken unter hoher Temperatur
und mit großem Druck zusam-
men „gebacken“.

Nach mehrjähriger Entwick-
lungs- und Planungszeit wurde
im Frühjahr das europäische
Weltraum-Teleskop Herschel
mit einer Rakete ins All beför-

dert. Nun sendet das Teleskop
Aufnahmen, die Objekte in gro-
ßer Entfernung zur Erde in
nicht gekannter Detailtreue
wiedergeben. Wissenschaftler
sind fasziniert.

■ Größter Spiegel
im Weltraum

Kernstück des Satelliten ist
der größte jemals für Welt-
raumanwendungen gebaute
Spiegel, der mit einem Durch-
messer von 3,5 Metern etwa
1,5-mal größer ist als der des
berühmten Hubble-Teleskops.

Aufgrund der extremen An-
forderungen im Hinblick auf

Gewicht, mechanische Stabili-
tät sowie Unempfindlichkeit
gegenüber den im Weltraum
auftretenden Temperatur-
schwankungen fiel die Wahl
für die Spiegelkonstruktion auf
Siliziumcarbid (SiC). Dieses ist
ein keramisches Material, wel-
ches bei hohen Temperaturen
im Vakuum hergestellt wird.

Auf diese extremen Herstel-
lungsbedingungen für High-
tech-Materialien hat sich die
PVA TePla spezialisiert. Von ei-
nem französischen Kunden
wurde das Unternehmen
schließlich beauftragt, eine
große Hochtemperatur-Vaku-
um-Anlage zu bauen.

Darin wurden Segmente des
Weltraumspiegels ähnlich Tor-
tenstücken bei 2000 Grad Celsi-
us im Vakuum gesintert und er-
hielten so ihre enorm wider-
standsfähige Struktur.

Das Herschel-Teleskop ist in-
zwischen in rund 1,5 Millionen
Kilometer Entfernung zur Erde
„geparkt“ und liefert von dort

mit seinen zwei Infrarotkame-
ras und einem Spektrometer
Bilder aus den Tiefen des Welt-
alls. Wissenschaftler erwarten

Vakuum-Ofen backt bei
2000 Grad fürs All

PVA TePla in Wettenberg liefert für Weltraummission

sich in den kommenden rund
drei Jahren neue Erkenntnisse
zur Bildung und Entwicklung
von Galaxien, zur Beschaffen-

heit von Kometen sowie zu
Oberflächen und Atmosphären
von Planeten in unserem Son-
nensystem. ■ Lexikon

Die Spiegelsegmente für das Herschel-Weltraumteleskop (links bei der Vormontage, rechts im fertigen Zustand) wurden mit Hilfe
einer Anlage der PVA TePla AG aus Wettenberg hergestellt. In dem Ofen wird Siliziumcarbid bei rund 2000 Grad Celsius unter Vaku-
um gesintert und dadurch besonders widerstandsfähig – also für Weltraumanwendungen geeignet. (Fotos: privat)

Jenoptik schließt
Gießen-Standort

Gießen (ga). Der Gießener
Produktionsbetrieb der Jenop-
tik im Ursulum wird im Laufe
dieses Jahres geschlossen. Da-
mit werden 30 bis 40 Mitarbei-
ter arbeitslos, hat die Presse-
sprecherin des Unternehmens,
Katrin Lauterbach, bestätigt.
Das Jenaer Unternehmen ist
im ersten Halbjahr 2009 in die
roten Zahlen geraten. Wurde
im Vorjahreszeitraum noch ein
Gewinn von 6,3 Millionen Euro
geschrieben, brach der Kon-
zernumsatz gegenüber dem
Vorjahr um 12,6 Prozent ein.
Fast 700 der 3400 Beschäftigten
des Unternehmen sind in Kurz-
arbeit. Hergestellt wird in
Gießen Kristall-, Zylinder- und
Plan-Optik. Die Herstellung
der Gießener Produkte soll in
Jena mit erledigt werden.

Ansprechpartner


