
für den Einsatz in Deo-
dorant-Herstellung 
einsammelte. Als 
Chens Frau laut 
darüber nach-
dachte, ob man 
mit Kaffeesatz auch 
Textilien produzieren 
könne, gab dies dem 
Unternehmer den An-
stoß, das Konzept zu 
erkunden.

N a c h 
meh re ren anfänglichen Fehlschlägen gelang es Chen im Jahr 2009, 
KaffeesatzinmiteinanderverflochteneFaserneinzuwebenunddamit
Stoffzugewinnen.MitdemGewebekönnenumweltfreundlicheKleider
hergestelltwerden,undeshatschnelltrocknende,geruchsabweisen-
deEigenschaftenundhältUV-Strahlungab.Mitdiesereinzigartigen
TechnologiegewannSingtexDutzendevonPreisen,darunterGold-
medaillen bei den drei größten internationalen Erfindermessen, und 
die Firma erhielt Bestellungen von 110 der bekanntesten Sport- und 
Freiluftwaren-HerstellerderWelt.HeutewirdumweltfreundlicheKlei-
dung,dieausdiesemStoffgenähtwurde,vonTeilnehmernangroßen
internationalen Sportveranstaltungen getragen.

Kaffeesatz ist nicht das einzige Abfallprodukt, das auf diese 
Weisegenutztwird.MehreretaiwanischeUnternehmenerregtenun-
längst internationaleAufmerksamkeit,weilsiegebrauchtePlastikfla-
schenausPolyethylenterephthalat(PET)zurHerstellungvonTextilien
für leichte,atmungsaktiveSportkleidungverwendeten.Lauteinem
Bericht der französischen Tageszeitung Le FigarogewannTaiwanbei
derFußballweltmeisterschaft2014inBrasilienquasieineWeltmeis-
terschaftandererArt,alsmehrerederteilnehmendenMannschaften

Trikotstrugen,welchemitStoffen
ausrecyceltemPETmadeinTai-
wangenähtwordenwaren.

Landwirtschaft mit mo-
dernster LED-Technolo-
gie kombiniert

Taiwanische Forscher bündeln 
zudem ihre Kräfte mit Firmen, 

um eine technologische Revolu-
tion imlandwirtschaftlichenSek-
tor zu entfesseln. Erdbeerfarmen 
im Bezirk Xiangshan der nordtai-
wanischenStadtHsinchuhaben

Taiwan,einLandmit23MillionenEinwohnern,hatweltweitwegen
seiner Innovation und Kreativität einen guten Ruf. Beispiele für 

TaiwanserfolgreicheUnternehmungensiehtmannichtnur inden
zahlreichen einheimischen Firmen und Forschungsinstituten, die 
dazu beitragen, die globale technologische Innovation in Bereichen 
wieBio-Treibstoffe,TextilienundtragbareGerätevoranzutreiben,son-
dernauchindenanhaltendherausragendenLeistungendesLandes
beiinternationalenErfindermessen.

ImLaufedervergangenendreiJahregewannTaiwanimSchnitt
220Preise jährlichbeider internationalenMesse Ideen—Erfindun-
gen—Neuheiten (iENA)inNürnberg,beider internationalenMesse
fürErfindungeninGenfundderInventionandNewProductExposi-
tion(INPEX)imUS-amerikanischenPittsburgh.TaiwansSchwerpunkt
auf Innovation ist außerdem erkennbar an der großen Zahl der in 
denUSAerteiltenErfinderpatente.2013wurdendort12118solche
Patenteerteilt,womitTaiwaneinePatentdichtevon518(Anzahlvon
PatentenjeMillionenEinwohner)erreichte,diehöchsteallerLänder
in den USA.

Kreativität istmöglicherweiseTaiwanswertvollsteswirtschaftli-
chesGut.ImganzenLandsindvoneinheimischenUnternehmen178
ZentrenfürForschungundEntwicklung(Research and Development, 
R&D)eingerichtetworden,undweitere54wurdenvonbekannten
multinationalenFirmenaufgebaut. IneinerZeit, indervieleLänder
danachstreben,eineaufWissenbasierendeWirtschaftzuentwi-
ckeln,gedeihtderGeistderInnovationweiterhininjedemSektorund
GewerbeinTaiwan,unddieUnternehmenkönneneinegroßeAus-
wahlkreativerTalentenutzen,umEntwicklungenin ihrenjeweiligen
Bereichen voranzutreiben.

Ein frischer Ansatz für Sportbekleidungs-Textilien

AngesichtsglobalerBesorgnisseüberUmweltproblemeundeines
zunehmendenBewusstseinsderVerbraucherfürsolcheFragen

strebteinewachsendeZahlvonFirmendanach,Verwendungenfür
Nebenpro dukte vorhande ner Her stellungsprozes se zu finden. Ein 
herausragendesBeispiel fürdievielentaiwanischenUnternehmen,
welchedieseHerausforderungangenommenhaben, istSingtexIn-
dustrial Co., das aus Kaffeesatz 
Gewebeherstellt.

Jeden Tag werden welt-
weitübereineMilliardeTassen
Kaffee konsu miert, doch vielen 
Menschen ist nicht bewusst,
dass aus dem verbliebenen 
Kaffeesatz-PulverStoffegemacht
werdenkönnen.DieAnregung
fürdieseIdeekamAnfang2005,
als Singtex-Vorsitzender Jason 
Chen und seine Frau Kaffee in ei-
nemCafétranken.DemPaarfiel
auf,dassjemanddenKaffeesatz

  Taiwan:
Ein Land der 
          Kreativität
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LED-Beleuchtungskontrollsysteme verbessern das Pflanzenwachstum, den Saataufgang, 
den Ertrag und die Qualität (links). (Foto mit freundlicher Genehmigung von ITRI)

Jason Chen, Vorsitzender 
von Singtex In dust rial Co., 
präsentiert Sportbekleidung 
aus umweltfreundlichen 
Stoffen, die seine Firma 
aus Kaffeesatz herstellt. 
(Foto: Huang Chung-hsin)
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Durchbruch bei der Produktion von  
Bio-Treibstoffen

S troh,Sägemehl,BagasseundsogarLaubundZweigegelten
gemeinsamalsmöglichealternativeEnergiequelle,diedabei

helfenkönnte,denGebrauchfossilerBrennstoffezuvermindernoder
zuersetzen.TaiwansITRIentdeckteneueMethoden,dieseverbrei-
tetenAbfallprodukteausdenLandwirtschafts-undForstgewerben
indenBiotreibstoffBiobutanolumzuwandeln.Diesebahnbrechende
TechnologieerhieltdenR&D100AwardsdesJahres2013underreg-
te das Interesse mehrerer Firmen, 
die auf der Fortune 500-Rangliste 
vertreten sind.

Anders als Äthanol, ein be-
kannterer Biotreibstoff, der durch 
dieFermentationundDehydrie-
rungvonMaisoderZuckergewon-
nenwird,wirdBiobutanolmitZell-
stoffenausLandwirtschafts-und
Forstabfällen hergestellt und hat 
daherkeineAuswirkungenaufdie

Nahrungsmittelproduktion. Der ITRI-Durchbruch stellt eine beträchtli-
che Verbesserung der aktuellen Biobutanol-Herstellungstechnologie 
dar,indemderErzeugungsablaufaufnurzweiTageverkürztwird.Die
neueMethodegestattetüberdiesdiegleichzeitigeUmwandlungvon
Kohlendioxid aus dem Fermentationsprozess, so dass der Ausstoß 
kohlenstoffhaltiger Schadstoffe auf Null sinkt.

Die innovativeTechnologiewurdenunderGreenCellulosity
Corp.übergeben,einemimFebruar2014vonITRImiteinemKos-
tenaufwandvon150MillionenNT$(3,62MillionenEuro)gegründeten
Unternehmen.GreenCellulositywirddieMassenproduktionunddie
nachfolgendeKommerzialisierungvonBiobutanolfördern,waseine
neueGelegenheitbeiderglobalenEnergieentwicklungeröffnet.

Die Früchte von Innovation teilen

TaiwanbelegteimWEF-BerichtüberglobaleWettbewerbsfähigkeit
2013–2014Rang12.DieAutorendesBerichtsvermerkten,einer

derHauptgründefürdieseEinstufungseidieFähigkeittaiwanischer
UnternehmenzuInnovation,indieserKategoriekamTaiwanaufPlatz
8.TaiwansungebrochenesGlänzenbeiInnovationkanndemEinfalls-
reichtumseinerMenschenzugeschriebenwerden,dieunablässig
neueIdeenaufnehmenunddieseaufeinenweitenBereichprakti-
scherLösungenanwenden.

AlsersteethnischchinesischeGesellschaft,dieDemokratiever-
wirklichte,istTaiwanfrei,pluralistischunddurchseineFörderungvon
Bildunggekennzeichnet.DadurchwurdeTaiwanzueinerWiegefür
kreatives Denken.

AlsHochburgderHightech-GewerbederWeltundalsun-
verzichtbares Bindeglied in der globalen industriellen Kette strebt 
Taiwanüberdiesaktivnachregionalerwirtschaftlicher Integration
undbemühtsichumAufnahmeindieTranspazifischePartnerschaft
(Trans-Pacific Partnership,TPP)unddieRegionaleUmfassendeWirt-
schaftspartnerschaft (Regional Comprehensive Economic Partner-
ship,RCEP).SolcheVerbindungenwerdenTaiwansHandelspartner
indieLageversetzen,andenFrüchtender Innovationskulturdes
Landesteilzuhaben.

BeleuchtungskontrolltechnologiemitLeuchtdioden(Light-emitting 
Diodes,LED)eingeführt,dankderörtlicheErdbeerpflanzenmehr
FrüchteerzeugenkönnenunddanebeneinehöhereWiderstands-
kraftgegenSchädlingeundKrankheitenaufweisen.

DasForschungsinstitut für industrielleTechnologie(Industrial 
Technology Research Institute,ITRI),einestaatlichgesponserteFor-
schungsorganisation, versorgt die Bauern mit dieser Technologie. 
DasInstitutvermerkte,dassimGegensatzzuchemischenPestiziden
dieLED-BeleuchtungstechnologieeinenatürlichereMethodezur
StimulierungvonPflanzenwachstumböte. InZusammenarbeitmit
denBeerenbauernhabenITRI-Forscher intelligenteLED-Beleuch-
tungskontrollsystemeinstalliert,welchedieLichtmengeund–qualität
vondenLEDsregulieren,umeinidealesUmfeldfürdiewachsenden
Erdbee ren zu schaffen.

DiesisteinerfolgreichesBeispieldafür,dasPotenzialderland-
wirtschaftlichenGewerbedurchEinsatz innovativerTechnologien
zuverbessern.ÄhnlicheLED-TechnologiewurdeauchbeimAnbau
vonTrauben,WasserbambusundanderemObstundGemüsean-
gewandt,wodurchdasPflanzenwachstum,derSaataufgang,die
ErtragsmengeundQualitätmitErfolgverbessertwerdenkonnten.

Förderer von Präzisionsmaschinen

Während modernste 
Verbrauchertechno-

logienwie trag-
bare Computer 
häufigwegen
ihrer techno-

logischen Fort-
schritte hervor-
gehobenwerden,
bleibt Innovation 
in allen Abschnit-

ten des indust-
riellenProduk-
tionsablaufes 
wesentlich. In

TaiwansindmehrereUnternehmenansässig,diedafürbekanntsind,
einigedergrößtenundeinflussreichstenTechnologiefabrikantender
WeltmitwegbereitendenmodernenWerkzeugenundMaschinen-
komponenten zu beliefern.

HiwinTechnologiesCorp.produziertmehrereArtenvonunver-
zichtbarenKomponentenfürPräzisionsmaschinenwieKugelgewin-
detriebe,LinearmotorenundAktoren,unddieFirmaisteinBeispiel
fürdiezentraleRolle,welchetaiwanischeUnternehmenindergloba-
len Herstellungskette spielen. Intel Corp., Samsung Electronics Corp. 
undTaiwanSemiconductorManufacturingCo.(TSMC),diedreiwich-
tigstenHalbleiterherstellerderErde,siealleverwendenvonHiwin
produ zierte Teile und Tech nologie.

TechnologiestelltbeimEinstieg insPräzisionsmaschinen-Ge-
werbeeinbesonderesHindernisdar.UmseinePositionalseinerder
technologischenFührerindemBereichbeizubehalten,arbeitetHiwin
seit1991miteinigenderweltweit führendenHochschulenzusam-
men.BislanghatdieFirmaR&D-ZentreninDeutschland,Großbritan-
nien,Israel,Japan,RusslandundTaiwaneingerichtetundhält fast
1500Patente.DieanhaltendenVerbesserungenderFirmabei ihren
AbläufenundProduktqualität,etwadieErzeugungvonKugelgewin-
detrieben,dieschneller laufenundwenigerReibungverursachen,
ermöglichtenesHiwin,sichaufdemPräzisionsmaschinen-Markteine
Führungsrolle zu sichern.
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Das Forschungsinstitut für industrielle Tech no-
lo gie (ITRI) ver besserte die Technologie, mit der 
Butanol produziert wird, eine umweltfreundliche 
Alternative zu Treibstoffen aus Mineralöl. (Foto mit 
freundlicher Genehmigung von ITRI)

Eric Y. T. Chuo ist der Vorsitzende von Hiwin Technologies Corp., 
einem globalen Führer bei Komponenten für Präzisionsmaschinen. 
(Foto mit freundlicher Genehmigung von Hiwin Technologies Corp.)


