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Ein Blick ins Gesicht verrät den Lügner
BZ-WISSENSFORUM:

Eric Standop beobachtet Mimik und Aussehen – blickt aber zugleich viel tiefer

Von Holger Schindler
FREIBURG. Genau hinschauen kann
sich lohnen. Das gilt besonders, wenn
man mit Menschen spricht. Denn ein
Blick in das Antlitz des Gegenübers kann
enorm helfen, den anderen besser zu verstehen – und auch die eigenen Ziele bei
der Unterhaltung zu erreichen.
Der Sprecher: Eric Standop ist ein „Facereader“. Er kann in Gesichtern lesen,
wie in einem Buch – im Idealfall zumindest, räumt er ein. Vor mehr als 15 Jahren
hat er seinen Job in der Unterhaltungsindustrie aufgegeben, um das Lesen in
Gesichtern von der Pike auf zu lernen.
Heute schreibt er Bücher darüber, hält
Vorträge, gibt Seminare – und berät rund
den Erdball große Konzerne, die bei-

spielsweise bei Vertragsverhandlungen
mehr über ihre Gesprächspartner erfahren wollen.
Die Ursprünge: Das Lesen in Gesichtern betreiben Menschen seit Jahrtausenden. In China spielt Siang Mien eine große Rolle, eine Methode taoistischer Tradition. In Südamerika hat sich ein spezieller
Ansatz unter dem Namen Lectura del Rostro herausgebildet.
Lügen erkennen: Lügen ist anstrengend
– darum geraten die meisten dabei aus der
inneren Balance, was sich wiederum oft
in der Mimik und Gestik widerspiegelt.
Wer sein Gegenüber kennt, sagt Standop,
hat recht gute Chancen, mit etwas Aufmerksamkeit Schwindeleien zu entdecken. Dazu erst eine Situation der Balance
schaffen, etwa ein entspanntes Gespräch,

und darin dann die kritische Frage einbetten.
Hightech-Variante: Speziell in China
und den USA wird intensiv an ComputerGesichtserkennung geforscht. Teilweise
lesen die Systeme heute auch schon den
Gemüts- und Gesundheitszustand am Gesicht ab.
Spruch des Abends: Die Augen sind
das Tor zur Seele – das ist keine leere Floskel.
Fazit: Das Gesichtlesen braucht Übung,
hat sich aber bewährt.
–

Das BZ-Wissensforum ist eine Vortragsreihe der Badischen Zeitung. Zu einzelnen
Vorträgen sind noch Restkarten erhältlich:
mehr.bz/bz-wissensforum-freiburg

Eric Standop beim Vortrag im BZ-Wissensforum
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Innovation in der Energieeffizienz
im Gewerbepark Breisgau

DRUCKLUFTTECHNIK
DRUCKLUFTVERSORGUNGSSICHERHEIT

Das nach innen geknickte Dach ist ein Markenzeichen des Das Team im Apikal-Neubau im Gewerbepark Eschbach (v.l.):
sächsischen Unternehmens.
Andreas Epp, Kalyan Phan, Jana Epp und Patrick Wiesler

ENERGIEEFFIZIENTE
DRUCKLUFTSYSTEME

Apikal – Innovation als Antrieb

MIETKOMPRESSOREN
UND ZUBEHÖR
STÖRUNGSDIENST
WARTUNG
UND SERVICE

Mit einem Neubau im Gewerbepark Breisgau ist der Druckluftspezialist nun auch in Südbaden vertreten

V

om sächsischen Lauta ins
süddeutsche Eschbach: Es
ist eine ost-westdeutsche
Erfolgsgeschichte, welche
sich in dem schmucken Neubau der
Apikal GmbH am Breisgauring 2
manifestiert. Klaus Händler, Unternehmer aus Leidenschaft, gründete
den inzwischen weltweit tätigen
Druckluftspezialisten Apikal vor
23 Jahren im Technologiepark in
Lauta – mit nur einem Mitarbeiter
und seiner Frau. Schnell wuchs der
mittelständische Betrieb und zog
schon dreieinhalb Jahre später auf
sein neues Betriebsgelände, auf
dem mittlerweile noch weitere
Gebäude entstanden sind.
Heute sind mehr als 70 Mitarbeiter beim Standort in Lauta und nun
neu unter der Firmierung Apikal
Drucklufttechnik in Eschbach tätig.
Mehr als 5000 Kunden in 13 Ländern beliefert man von Sachsen
aus, viele davon auch in Baden-

Württemberg. Seit 2015 war Apikal
bereits Mieter im Gewerbepark,
2018 erwarb Händler das Grundstück am Breisgauring und bereits
2019 war Spatenstich und der Bau
konnte beginnen. Rund 2,5 Millionen Euro hat Apikal in den Neubau
investiert. Aktuell sitzen hier noch
Verkauf und Service, nach und nach
soll aber auch produziert werden.
„So sind wir näher an einem Teil
unserer Kunden“, unterstreicht
Händler. Damit sorgt der Unternehmer auch für Arbeitsplätze in
der Region.
Apikal ist auch bereits Mitglied im
Innovationscluster der Klimapartner Oberrhein. Damit wird das Ziel
verfolgt, neue Technologien und Innovationen in marktfähige Produkte
zu überführen, die die Energieeffizienz von Industrie und Gewerbe
steigern.
Wer mit Druckluft arbeitet weiß:
Bei der Herstellung fallen weit über

90 Prozent der verwendeten Energie als Abwärme an. Diese sinnvoll
weiter zu verwenden hat sich die
Freiburger Firma Sorption Technologies GmbH zum Ziel gesetzt. Ihren
Inhaber, Walter Mittelbach, kennt
Händler bereits aus Sachsen.
Schnell war klar, dass der neue
Standort in Eschbach die Gelegenheit bietet, eine echte Innovation in
Sachen Drucklufttechnik zu verbauen. „Die Abwärme zum Heizen zu
verwenden, gehört in der Branche
zum Standard“, so Mittelbach,
„doch unsere Anlage wandelt die
Wärme in Kälte um, das ist schon etwas besonderes.“ Denn Kühlung
wird weitaus dringender benötigt,
als Wärme, „vor allem hier im sonnigen Breisgau“, scherzt Händler.
Mit der sogenannten Kälteadsorptionsanlage will Händler an diesem Standort zeigen, welche Vorteile das neue System bringt. „Druckluft fällt bei uns aktuell keine an,

weil wir momentan hier ein Büround Servicestandort sind“, erklärt
Händler, „stattdessen nutzen wir
die Fernwärme der Müllverbrennungsanlage, um die Abwärme zu
simulieren.“
Innovation ist Händlers Geschäft:
Regelmäßig arbeitet er mit verschiedenen technischen Hochschulen
zusammen, ist stets offen für neue
Entwicklungen und Ideen.
So
entwarf er beispielsweise in den
Anfangszeiten seiner Firma für die
Deutsche Bahn einen neuen Druckluftkompressor für deren Lokomotiven. Dieser überzeugte und wurde
in mehr als 1000 Loks verbaut – der
Grundstein für den Erfolg von Apikal
war gelegt.
Auch wenn Händler nun auf die
70 zugeht, ist von Müdigkeit nichts
zu spüren. Motiviert wie eh und je
plant er die Zukunft seines Familienunternehmens – die nun auch hier
im Südwesten stattfindet.
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