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Welch große Bedeutung das Thema Ressourceneffizienz hat, darüber informierten (v.l.): Stefan Kirmes (VDIZRE), Elizabeth Staab (H.B. Fuller), Jürgen 
Enkelmann (WLG), Stefan Schumann (H.B. Fuller) und Christian Scherrer (WLG). Foto: t&w

Termine

Leichtbau trifft Elektro-
mobilität

Im Rahmen der 66. 
„IAA Nutzfahrzeuge“ 
in Hannover werden am 
Dienstag, 27. September, 
von 16 bis 18 Uhr (Pavillon 
36) Einsatzmöglichkeiten 
von Leichtbaumaterialien in 
Nutzfahrzeugkonzepten ge-
zeigt. Weitere Informationen 
unter www.niedersachsen-
aviation.com/events

Hands on 360° – Konfe-
renz & Workshop

In Kooperation mit „nord-
media – Film & Medienge-
sellschaft Niedersachsen/
Bremen“ und dem NDR 
organisiert die Wirtschafts-
förderungs-GmbH für Stadt 
und Landkreis Lüneburg 
eine ganztägige Entwickler-
konferenz. Kreative Köpfe 
aus dem Bereich Bewegtbild 
sind hierzu eingeladen. Die 
Veranstaltung findet am 
Donnerstag, 13. Oktober, 
im Innovations- und 
Gründungszentrum e.novum 
statt. Weitere Informationen 
unter www.nordmedia.de 
(Veranstaltungen).

Industrie 4.0 für 
Niedersachsen

Unter dem Titel „Ge-
meinsam in die digitale 
Zukunft: Industrie 4.0 für 
Niedersachsen“ laden das 
Land Niedersachsen und 
der Arbeitgeberverband 
NiedersachsenMetall am 
Donnerstag, 20. Oktober, 
zur dritten Jahresfachtagung 
in das Hannover Congress 
Centrum, HCC, ein. Info 
unter www.niedersachsen-
metall.de

Tofu-Pop – Save the 
Ocean

Der Neustart und Umzug 
von Tofutown in die 
Pickenpack-Gebäude wird 
am Sonnabend, 22. Oktober, 
gefeiert. Für musikalische 
Unterhaltung und vege-
tarische Leckereien wird 
gesorgt. Weitere Informati-
onen gibt es auf Facebook 
unter „TofuPopFestival“.

MediaNight in Lüne-
burg 

Die Kulturbäckerei 
öffnet wieder ihre Türen 
für die Lüneburger „Me-
diaNight“ - und zwar am 
Donnerstag, 27. Oktober. 
Die Veranstaltung wird von 
der WLG in Kooperation 
mit dem Film- und Medi-
enforum Niedersachsen, 
der nordmedia und der 
Sparkassenstiftung Lüneburg 
organisiert. Zum Thema 
„Online-Distribution von 
Film- und TV-Produktionen“ 
werden Branchenexperten 
mit regionalen Vertretern 
der Kreativwirtschaft und 
Politik diskutieren. Weitere 
Informationen gibt es 
ab Oktober unter www.
wirtschaft-lueneburg.de

Die Nacht der Ausbil-
dung 

Der Ausbildungsver-
bund Lüneburg bietet 
in Kooperation mit dem 
Wirtschaftsforum Lüneburg 
am Donnerstag, 24. 
November, die Nacht der 
Ausbildung an. Schüler, die 
an bestimmten Ausbildun-
gen interessiert sind, können 
namenhafte Unternehmen 
in Lüneburg besichtigen. 
Weitere Informationen auf 
www.alü.de

Nachrichten

Eine Auszeichnung für 
Rohstoffeffizienz

Mit dem Deutschen Roh-
stoffeffizienz-Preis zeichnet 
das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie 
rohstoff- und materialeffi-
ziente Produkte, Prozesse 
oder Dienstleistungen sowie 
anwendungsorientierte 
Forschungsergebnisse aus. 
In diesem Rahmen werden 
bis zu vier Unternehmen 
sowie eine Forschungs-
einrichtung prämiert. Der 
Bewerbungszeitraum läuft 
vom 5. Oktober bis zum 
18. November. Ausführliche 
Informationen unter www.
deutscher-rohstoffeffizienz-
preis.de

Leuphana optimiert 
Produktions- und 
Logistikprozesse

Am Institut für 
Produkt- und Prozessin-
novation der Leuphana 
Universität Lüneburg (Infos 
auf der Internetseite www.
leuphana.de/institute/ppi.
html) beschäftigt sich Prof. 
Dr.-Ing. Heger unter anderm 
mit der Optimierung von 
Produktions- und Logistik-
prozessen. Die Kombination 
aus der Generierung von 
Echtzeitdaten, deren Analy-
se und Verwendung in der 
Steuerung (dezentral wie 
auch zentral) besitzt großes 
Potenzial für Prozess- oder 
auch Lagerbestandsverbes-
serungen. 

Starke Resonanz auf 
Veranstaltung „Perspekti-
ve Jobstart“ 

Die Agentur für Arbeit 
Lüneburg-Uelzen und 
das Jobcenter Landkreis 
Lüneburg haben eine erste 
Veranstaltung speziell für 
geflüchtete Menschen 
organisiert. Ein buntes 
Informationspaket rund um 
die Themen Ausbildung 
und Arbeit erwartet die 
Besucher anlässlich des 
Aktionstages, der morgen, 
22. September, stattfindet. 
Ziel der Veranstaltung 
ist der Direktkontakt 
von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen mit Arbeit-
gebern. Die Koordination 
dieser Maßnahme erfolgt 
über eine neu geschaffene 
Servicestelle für Praktika.

Mehr Ertrag durch mehr Effizienz
WLG informiert gemeinsam mit Zentrum VDI – Ressourceneffizienz 

über schonenden Umgang mit Rohstoffen

Lüneburg. Das VDIZRE hat eine 
Reihe von Online Tools entwi-
ckelt, mit denen Unternehmen 
Einsparpotenziale analysieren 
können. Hierüber informierte 
eine gemeinsam mit der Wirt-
schaftsförderung für Stadt und 
Landkreis Lüneburg (WLG) orga-
nisierte Veranstaltung zum The-
ma „Best Practice bei Klebsstoff-
verbindungen“. Gastgeber war 
die Firma H.B. Fuller.

Ein Blick auf die Kostenstruk-
tur im verarbeitenden Gewerbe 
zeigt, dass der Materialkosten-
block den mit Abstand größ-
ten Teil der Gesamtkosten aus-
macht. Laut dem Statistischem 
Bundesamt stiegen die Ausga-
ben für Material von 36 Prozent 
im Jahr 1993 auf 43 Prozent im 
Jahr 2013. Die Personalkosten 
verringerten sich im gleichen 
Zeitraum auf unter 20 Prozent 
– und die Ausgaben für Ener-
gie verharrten fast konstant bei 
zwei Prozent.

Gelingt es Unternehmen eige-
ne Teilprozesse wie beispielswei-
se Logistik, Produktionsplanung 

und Beschaffung zu analysieren 
und zu vergleichen, können in 
vielen Fällen mit geringem Inves-
titionsaufwand entsprechende 
Einsparpotentiale erschlossen 
werden. Allerdings verfügen 
häufig gerade kleine und mittle-
re Unternehmen nicht über die 
notwendigen Kapazitäten sich 
mit diesem Thema auseinander-
zusetzen. „Doch es gibt Mög-
lichkeiten, hierfür Unterstützung 
zu bekommen“, erklärt Enkel-
mann. Das machte die Veran-
staltung zum Thema „Kleben/
Fügen – Best Practice bei Kleb-
stoffverbindungen“ deutlich, die 
am 31. August in den Räumen 
der „H.B. Fuller Adhesive Acade-
my“ in Lüneburg stattgefunden 
hat.

Mit seinem im vergangenen 
Jahr neu eröffneten Entwick-
lungszentrum will das Lünebur-
ger Unternehmen seine Kunden 
dabei unterstützen, schneller 
auf neue Anforderungen zu re-
agieren. Durch enge Zusammen-
arbeit zwischen Entwicklern und 
Anwendern soll die Marktein-

führung von Klebstoffinnovatio-
nen beschleunigt werden. Dafür 
verfügt H.B. Fuller über eigene 
Laboratorien sowie technische 
Einrichtungen und Maschinen, 
in denen diese neuen Ideen und 
Lösungen entwickelt werden. 

Wie vielfältig die Einsatzberei-
che von Klebstoffen sind, mach-
te der Vortrag von Elizabeth Sta-
ab, Marketing Manager von H.B. 
Fuller, deutlich. Sie  erläuterte, 
wie moderne Schmelzklebstof-
fe zu besserer Energieeffizienz, 
geringerem Klebstoffverbrauch 
und besserer Mitarbeitersicher-
heit beitragen können ohne die 
Verbundqualität zu beeinträch-
tigen. So konnte laut Staat ein 
Kunde im Bereich der Lebens-
mittelverpackung durch die Ver-
wendung eines neuen Niedrig-
temperaturklebstoffs 15 Prozent 
Schmelzklebstoff und zirka 27 
Prozent Energie einsparen. Auch 
bei der Herstellung von Hygiene-
artikeln, bei der Produktion und 
Montage von Solaranlagen oder 
in der Automobil- und Möbelin-
dustrie ließen sich Effizienzstei-
gerungen durch kürzere Reakti-
onszeiten erreichen. 

Um den Einstieg in entspre-
chende Entwicklungsaktivitäten 
zu erleichtern informierte die 
WLG anschließend über spezi-
elle Förderprogramme.Die Wirt-
schaftsförderung empfahl in 

diesem Zusammenhang insbe-
sondere ihr Programm „Produk-
tion +“ als Einstieg in entspre-
chende Entwicklungsvorhaben. 
Es ermögliche die Einbindung 
von Dienstleistern in die Analyse 
und Bewertung konkreter Pro-
jekte unter dem Gesichtspunkt 
von Aufwand und Nutzen und 
eigne sich damit insbesondere 
für die Reduzierung des Ressour-
ceneinsatzes in der Produktion. 

Weitere Informationen
Als bundesweites Kompetenz-

zentrum für Unternehmen, die 
die Ressourceneffizienz in ihrem 
Betrieb erhöhen wollen, hat 
das VDIZRE auf der Internetsei-
te www.ressource-deutschland.
de eine Reihe von Online-Tools 
bereitgestellt. Mit dem Kosten-
rechner können Betriebe bei-
spielsweise ihre Prozessabläufe 
visualisieren und sich damit 
Material- und Energiekosten vor 
Augen führen. Die kostenlosen 
Tools des VDIZRE wurden im 
Auftrag des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit erstellt. 

Lüneburg. Energieeffizienz auf 
höchstem Niveau umsetzen – die 
Lüneburger Clage GmbH geht 
auf diesem Gebiet mit positivem 
Beispiel voran. Und zwar mit 
modernen E-Durchlauferhitzern 
beim Einsatz dezentraler Was-
serversorgung. „Dadurch spa-
ren unsere Kunden Energie und 
Wasser und genießen natürlich 
auch Komfort, sagt Vertriebslei-
ter Jürgen Unseld. Gradgenaue 
Wunschtemperatur, warmes 
Wasser, nur solange es benötigt 
wird, individuelle Nutzereinstel-
lungen und Verbrauchskontrolle 
sind nur einige Vorteile dieser E-
Durchlauferhitzer. 

„Die Geräte werden direkt an 
der Entnahmestelle installiert, 
so werden lange Leitungswege 
und damit verbundene Wärme-
verluste vermieden. Das spart 
Energie- und auch Investitions-
kosten“, erklärt Unseld. Zusätz-

liche Warmwasserleitungen, 
Zirkulationspumpen und Warm-
wasserspeicher seien dann nicht 
mehr erforderlich. Zudem steht 
mit E-Durchlauferhitzern Warm-
wasser sofort zur Verfügung. 
Das kostbare Gut Wasser wird 
durch die effizienten Geräte 
gespart.

Moderne Gebäudepla-
nungen mit fortschritt-
licher Technik und op-
timierter Dämmung 
sehen einen immer 
geringeren Heizwärme-
bedarf vor. Mit der de-
zentralen Aufbereitung 
von Warmwasser können 
zusätzliche Einsparpotenzia-
le genutzt werden. Mit der seit 
Jahren stark steigenden Zahl re-
generativer Energiequellen wird 
nicht nur der Strom ökologi-
scher, sondern auch die dezen-
trale Warmwasserbereitung mit 

Strom. Die Gesamtenergiebilanz 
und damit verbundene CO2-
Emissionen lassen sich durch die 
Kombination von dezentralen 

Warmwasserbereitungsanlagen 
mit regenerativen Energien, zum 
Beispiel Wärmepumpen oder 
Solaranlagen, weiter verbessern. 

In diesem Fall wird das Wasser 
beispielsweise im Solarspeicher 
vorgewärmt; der elektronische 
Durchlauferhitzer dient dann 
nur zur Nacherwärmung, um 
die gewählte Wunschtempera-
tur zu erreichen.

Nachhaltig geplante 
Gebäude sind nicht nur 

wirtschaftlich effizient, um-
weltfreundlich und ressourcen-
sparend. Sie sind im Zuge eines 
stark nachgefragten Immobili-
enmarktes auch wertstabil – für 
Investoren, Eigentümer und Nut-
zer gleichermaßen. „Nachhalti-

ges Bauen berücksichtigt damit 
nicht nur die Erstinvestition, die 
Betriebs- und Folgekosten son-
dern auch die Herstellung von 
Komponenten der technischen 
Gebäudeausrüstung. So wird 
auch die Produktion der Gerä-
te immer umweltschonender“, 
sagt Produktionsleiter Carsten 
Brammer. Der Fertigungspro-
zess von E-Durchlauferhitzern 
ist hierfür ein positives Beispiel. 
Die Geräte seien besonders 
nachhaltig und stünden konti-
nuierlich auf den Prüfstand. Die 
Clage GmbH arbeitet nach der 
Umweltmanagementnorm ISO 
14001 (international anerkann-
te Anforderungen an ein Um-
weltmanagementsystem). Viele 
Geräteteile wie beispielsweise 
Heizpatronen sind austausch-
bar - das verringert Abfall und 
erhöht zugleich die Lebensdauer 
der Produkte.

Nachhaltigkeit „made in Lüneburg“
Lüneburger Clage GmbH setzt auf Energieeinsparung durch intelligente Warmwasserversorgung

Elektronische Durchlaufer-
hitzer passen zum aktu-
ellen Trend der Nutzung 
regenerativer Energie-
quellen. Foto: Clage GmbH

Laut dem vom „VDI (Verein deutscher Ingenieure)“ getra-
genen „Zentrum Ressourceneffizienz“, kurz VDIZRE, können 
Unternehmen durchschnittlich 20 Prozent ihres Materialein-
satzes reduzieren. Dabei würden die Betriebe nicht nur bares 
Geld sparen, sondern auch einen wertvollen Beitrag für die 
Umwelt leisten. Denn: Ressourceneffizienz ist in Zeiten knap-
per werdender Rohstoffe von immenser Bedeutung. 

www.hbfuller.com
www.ressource-deutschland.de 
www.neress.de 
www.wirtschaft-lueneburg.de/
produktion
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