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Netzwerk stärkt kleine
und mittlere Unternehmen
Eine neue Institution fördert Technologie, Innovation und Entwicklung

Landkreis. Seit 2010 gehört
der Landkreis Harburg zu den
Kooperationspartnern der AR-
TIE, dem Regionalen Netzwerk
für Technologie, Innovation
und Entwicklung. Die Arbeits-
gemeinschaft, die mittlerweile
ein Einzugsgebiet von zehn
Landkreisen im ehemaligen Re-
gierungsbezirk Lüneburg um-
fasst (unsere Karte), versteht
sich als regionales Netzwerk
zur Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit kleiner und mittlerer
Unternehmen in der Region. 
Den Wissenstransfer, also die

Verzahnung zwischen den Un-
ternehmen und geeigneten
Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen, übernimmt das
Transferzentrum Elbe-Weser
(TZEW) in enger Kooperation
mit den Einrichtungen der
kommunalen Wirtschaftsförde-

rung. Das Angebot des TZEW
wird im Landkreis Harburg aus
Mitteln des Landkreises sowie
EU-Mittel finanziert und ist als
Serviceleistung der Wirtschafts-
förderung vor Ort für die Unter-
nehmen kostenfrei. Interessier-
te Firmen können sich an die
Wirtschaftsförderung im Land-
kreis Harburg GmbH (WLH)
unter Telefon (0 41 81) 92 36 0
oder an die Ansprechpartner
für Kreisentwicklung und Wirt-
schaftsförderung beim Land-
kreis Harburg unter (0 41 71)
69 37 37 wenden. Auch eine di-
rekte Terminvereinbarung mit
dem TZEW unter Telefon
(0 41 41) 78 70 80 ist möglich. 

Wenn ein (LED-)Licht aufgeht...
Unterstützung auch für den Tostedter LED-Leuchten- und Leuchtmittelproduzenten Helectra

Ob stylische Deckenleuchte
oder weihnachtliche Lichter-
kette – die Beleuchtung via 
LED’s ist zwischenzeitlich zur
Top-Alternative zu herkömmli-
chen Energiesparlampen avan-
ciert. Dass ein Tostedter Unter-
nehmen mit speziellen LED-
Lösungen aber auch ganze
Straßenzüge, großangelegte Fa-
brikhallen oder Großraum-
büros energieeffizient erhellen
kann, wissen aber die Wenig-
sten. 

„Von unserem alten Standort
in Sittensen aus planten wir be-
reits Ende 2010 die Entwicklung
einer neuen Generation von
LED-Leuchtmitteln mit einer
Steuerung, die zur Straßenbe-
leuchtung eingesetzt werden
sollte“, berichtet Geschäftsfüh-

rer Fabio Tinagli. Was zunächst
wie eine schlichte Umsetzung
von konventionellen Leuchtmit-
teln auf LED-Technik klang, ent-
puppte sich als eine nicht ganz
unkomplizierte Angelegenheit.
„Im Zuge der Entwicklungsar-
beiten ergaben sich für uns zahl-
reiche Fragen“, schildert Tinagli.
„Gerade bei dieser speziellen
Technologie brauchten wir
hochqualifizierte Unterstützung
aus dem Forschungsbereich.“
Damals wandte sich Tinagli

an die Wirtschaftsförderung vor
Ort und erhielt so den Kontakt
zum TZEW. Als neutrale Ein-
richtung setzt das TZEW mit
seinem Technologietransferan-
gebot dort an, wo Betriebe kon-
krete Unterstützung benötigen.
Für nahezu alle technologisch-
orientierten Fragstellungen bie-
tet das TZEW die passende Ver-
knüpfung zu Experten aus dem

Hochschul- und Forschungsbe-
reich, Clustern oder anderen
Unternehmen. So auch für Ti-
nagli. „Wir waren positiv über-
rascht, wie praxisnah sowohl
TZEW wie auch die vermittel-
ten Hochschulexperten an die
Thematik herangegangen sind“,
umreißt Tinagli seine guten Er-
fahrungen. „Anhand der quali-
fizierten Beratung konnten wir
die Vorschläge, die uns zur Um-
setzung gemacht wurden, bei
der Entwicklung berücksichti-
gen und den Weg zur Patentan-
meldung einschlagen.“
Auch vom neuen Standort in

Tostedt aus nutzt Tinagli gern
die Unterstützung durch Wirt-
schaftsförderung und TZEW.
Anne Schneider von der Wirt-
schaftsförderung im Landkreis
Harburg GmbH (WLH): „Tech-
nologietransfer ist für uns ein
wichtiges Angebot im Rahmen

der Innovationsförderung für
Unternehmen. Durch die Ko-
operation mit dem TZEW kön-
nen wir Betrieben weitreichen-
de Kontakte und Erkenntnisse
aus Forschung und Entwick-
lung vermitteln.“
Fabio Tinagli ist froh, dass er

den bestehenden Kontakt zum
TZEW auch weiterhin für sich
in Anspruch nehmen kann.
Denn auch für eine Schutzklas-
sendeklaration für eine weitere
innovative LED-Straßenleuch-
te, war Expertenrat gefragt.
„Aktuell planen wir die Serien-
reife einer High-Voltage-LED-
Leuchte mit einem sehr schlan-
ken Design, die mit weniger
Gewicht und einer äußerst ge-
ringen Ausfallwahrscheinlich-
keit punktet“, skizziert Tinagli
seine neueste Idee. Hier galt es,
vorab diverse Aspekte aufgrund
der Anforderungen hinsichtlich

elektromagnetischer Verträg-
lichkeit und zur Einhaltung
von Sicherheitsnormen zu
klären.
„Gerade Unternehmensgrün-

dern möchte ich empfehlen,
den Kontakt zur Wirtschaftsför-
derung zu suchen“, rät Tinagli.
Oftmals sei es doch so, dass
man zwar eine gute Idee hat,

aber nicht immer weiß, wie man
diese umsetzen soll – vom Bud-
get ganz zu schweigen. „In sol-
chen Fällen hilft einem die
Wirtschaftsförderung einen
Schritt weiter; seien es Finan-
zierungshilfen, eine Standort-
beratung oder das Technologie-
transferangebot über das
TZEW.“

„Nicht auf Erfolgen ausruhen!“
A&A Logistik Equipment GmbH setzt auf Produktinnovationen und nutzt unbürokratische Unterstützung der Wirtschaftsförderung

Trends als Erste erkennen
und umsetzen – das ist das Cre-
do von Frank Haltermann, ge-
schäftsführender Gesellschafter
der A&A Logistik Equipment
GmbH aus Heidenau. 2010
übernahm Haltermann den
1992 in Buxtehude gegründeten
Betrieb, der zunächst in erster
Linie Roller zum Transport von
Möbeln herstellte. Mit viel Fin-
gerspitzengefühl und dem rich-
tigen Gespür für Innovationen
hat Haltermann die A&A wei-
terentwickelt und darüber
Großkunden wie Airbus, Volks-
wagen und Still gewonnen.
„Über diese Zeit ist ein umfang-
reiches Portfolio für verschie-
denste Einsatzbereiche in der
Logistik entstanden“, so Halter-
mann. Allein 2012 wurde dem
Unternehmen der renommierte
reddot design award für das
„Elephantboard“, einen beson-
ders leichten und zugleich sta-

bilen Rollwagen, verliehen.
„Wir sind sehr stolz auf diese
Auszeichnung, denn es ist
schließlich nicht alltäglich, dass
ein Produkt unserer Branche
ausgezeichnet wird“, sagt Hal-
termann. Gleichzeitig sei diese
Auszeichnung für ihn aber auch
Ansporn gewesen, sich nicht
auf den gewonnenen Lorbeeren
auszuruhen und spielt damit
auf die komplexen technischen
Schutzrechte an, die er im Lau-
fe der letzten Jahre im Bereich
Lagerlogistik angemeldet hat.

Aktuell entwickelt A&A ein
fahrerloses Transportsystem
(FTS) mit einem sehr flachen
Aufbau, das via eines bildge-
benden Verfahrens und über ein
optisches Schienensystem
selbstständig seinen Weg findet.
Ein weiterer innovativer Trans-

port-Clou findet sich in der
Schlosserei: ein Lenk- und
Kupplungssystem (die soge-
nannte „Drahtseillenkung“) für
im Zug laufende Transportwa-
gen, deren flexible Lenkung bis
zu 180 Grad drehbar ist. Die
Kupplung ist sehr kurz aufge-
baut, wodurch wesentlich mehr
Ware auf gleicher Zuglänge
transportiert werden kann. Die-
ses System wurde aktuell paten-
tiert und ist auch für den Ein-
satz in der LKW- oder Waggon-
logistik denkbar. 
„Forschung und Entwicklung

ist für uns ein sehr zentrales
Thema“, unterstreicht Halter-
mann die Firmenhaltung zum
Stichwort Innovation. Doch
insbesondere kleine Betriebe
wie eben A&A Logistik sind
hierbei verstärkt auf Know-
how-Quellen und eine gute Ver-
netzung angewiesen, um im in-
ternationalen Wettbewerb be-

stehen zu können.
„Gerade kleine Betriebe ent-

puppen sich oft als wahre
Ideenschmieden, wenn es um
innovative Produktentwicklung
geht“, stellt Anne Schneider
von der Wirtschaftsförderung
im Landkreis Harburg GmbH
(WLH) fest. Nur stagniere es hie
und da an dem Punkt, wo das
Wissen oder auch die finanziel-
len Ressourcen nicht mehr aus-
reichen. „Die Kontaktaufnah-
me mit der Wirtschaftsförde-

rung kann hier helfen“, so
Schneider. „Wir verstehen uns
als Dienstleister am Unterneh-
men und halten eine breite Pa-
lette an Unterstützungsmög-
lichkeiten vor.“ Hierzu zähle
auch Wissens- und Technolo-
gietransfer, der vom eigens
dafür beauftragten Kooperati-
onspartner dem Transferzen-
trum Elbe-Weser (TZEW) ge-
leistet wird und mit dem auch
A&A Logistik bereits seit Ende
2011 erfolgreich zusammenar-

beitet.
„Mit dem TZEW haben wir

einen Partner gefunden, der uns
unbürokratisch und mit der er-
forderlichen technischen Sach-
kenntnis unterstützt“, sagt Hal-
termann – seien es Kontakte zu
passenden Netzwerkpartnern,
die Vermittlung von Experten
zur Beurteilung von Werkstof-
fen für den Leichtbau  oder
auch Empfehlungen zu Förder-
möglichkeiten für Entwick-
lungsvorhaben. 

Das Drahtseillenkungssystem, den Transport-Clou aus der Schlosserei, begutachten (von links) Frank
Haltermann und Gerhard Habedank (A&A) mit Thomas Nordmann (Kreisentwicklung/Wirtschaftsför-
derung Landkreis Harburg) und Anne Schneider (WLH). Fotos: ARTIE

Seit Mai 2015 in Heidenau ansässig: die A&A Logistik Equipment GmbH.

Handliche Technik mit großer Wirkung nehmen (von links) Thomas
Nordmann (Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung Landkreis
Harburg), Fabio Tinagli (Helecta) und Anne Schneider (WLH) in 
Augenschein.
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Förderung schafft Innovationen
SER nutzt das Angebot der Wirtschaftsförderung zur Zusammenarbeit mit dem Transferzentrum Elbe-Weser

Es dauert einen Wimpern-
schlag, um Bauteile durch
Schweißen quasi untrennbar
miteinander zu verbinden. Man
kann sich daher gut vorstellen,
dass bei komplexen Schweißar-
beiten wie zum Beispiel im
Fahrzeugbau entsprechend an-
spruchsvolle Verfahren einge-
setzt werden, um binnen des ge-
nannten Lidschlag-Moments
ein perfektes Verbindungser-
gebnis zu erhalten. Die Wider-
standsschweißtechnik ist ein
solches Verfahren und basiert
auf der entstehenden Wärme,
die via eines lokalen Stromzu-
flusses durch die zu verbinden-
den Teile erzeugt wird. Einge-
bettet in einen automatisierten
Fertigungsablauf, werden insbe-
sondere an die Steuerung hohe
Anforderungen gestellt. Mit der
Entwicklung solcher Schweiß-
steuerungen und deren Kompo-
nenten beschäftigt sich bereits
seit 1994 die SER Elektronik &
Schweißtechnik GmbH aus
Seevetal mit den Geschäftsfüh-
rern Hans-Joachim Spengler,
Joachim Ely und Manfred Reh-
berger. Eines von nur fünf Un-
ternehmen in Deutschland, das
speziell diese Art von Steuerun-
gen herstellt. Und diese haben
in dem Sekundenbruchteil des
Schweißvorgangs viel zu tun:
„Die erforderliche Strommenge
wird durch unsere Geräte
während des Schweißens nicht
nur geregelt, sondern auch ge-
messen und in Bezug auf die
Schweißqualität ausgewertet“,
so Geschäftsführer Spengler.
Kunden sind Maschinenbau-

er weltweit. Eingesetzt werden
die Steuerungen bei Automobil-

zulieferern, aber auch bei VW
oder Daimler in den Schweißla-
boren. Eine der Besonderheiten
von SER ist die hohe Kundenaf-
finität. „Wir sind täglich er-
reichbar und unterstützen unse-
re Kunden bei der Parameter-
findung, Inbetriebnahme und
auch Fehlersuche, falls etwas
mal nicht klappen sollte“, so
Spengler weiter. Eine große
Herausforderung, da die Kun-
den zumeist nicht gleich im
Nachbarort sitzen und kurzfris -
tige Reaktionszeiten von den
Auftraggebern erwartet werden.
„Es kommt durchaus vor, dass
wir für die Reparatur oder den
Austausch eines Gerätes ins
Ausland müssen“, schildert
Spengler.

Das Unternehmen plante vor
gut zwei Jahren die Entwick-
lung einer Steuerung, die nach
einem besonderen Schweißver-
fahren arbeitet: die sogenannte
„Kondensatorentladung“. Die
Vorteile dieses Kondensatoren-
Entladungsschweißsystems lie-
gen auf der Hand: durch eine
spezielle Ansteuerung wird es
möglich, die Stromhöhe und
den Stromverlauf zeitlich zu
steuern. „Dies ist bei den aktu-
ell auf dem Markt verfügbaren
Anlagen nicht möglich“, erklärt
Spengler. Ein hochgradig inno-
vatives, aber auch finanziell wie
personell sehr anspruchsvolles
Projekt für SER, denn: „Das Vo-
lumen für diese Entwicklung
war deutlich größer als alle an-
deren bisher bei uns durchge-
führten Projekte. Enorme finan-

zielle Mittel und auch das erfor-
derliche Personal musste für die
Umsetzung bereitgestellt wer-
den.“ Daher suchte das Unter-
nehmen nach geeigneten För-
dermitteln. 
„Gerade für die innovativen

„Macher“ in kleinen Betrieben
ist es oft schwer, mit den großen
Konzernen mitzuhalten, wenn
es um eigene Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten geht“,

sagt Anne Schneider von der
Wirtschaftsförderung im Land-
kreis Harburg GmbH (WLH).
Und genau hier setzt das Ange-
bot des Kooperationspartners
Transferzentrum Elbe-Weser
(TZEW) an. Bereits seit 2010 ist
das TZEW vom Landkreis Har-
burg als neutraler Dienstleister
beauftragt, mittels Technologie-
transfer den innovativen Pro-
jektideen der ansässigen klei-

nen und mittleren Unterneh-
men auf die Sprünge zu helfen.
Hierzu zählt auch, die Betriebe
bei Auswahl und Beantragung
geeigneter Fördermittel zu un-
terstützen. Eine gern angenom-
mene Offerte, denn nach aktu-
ellen Umfragewerten halten
weit über 90 Prozent der betreu-
ten Firmen die Leistungen vom
TZEW für absolut nutzbringend
– zumal es für die Betriebe auch

kostenfrei ist: Das Angebot wird
durch Mittel des Landkreises
und der EU gefördert. Ein will-
kommener Anlass für Hans-Jo-
achim Spengler, der die Gele-
genheit nutzte, um mit dem
TZEW in Verbindung zu treten.
Nach einem gemeinsamen

Gespräch mit Gabriela Langer
vom TZEW wurde schnell klar,
dass für das SER-Projekt eine
Technologieförderung der
NBank für kleine und mittlere
Unternehmen in Frage kommt.
„Wir entschieden uns für eine
Antragsstellung und sind froh,
dass uns Frau Langer hierbei
sehr unterstützt hat“, sagt
Spengler, denn für ihn waren
die Formalien rund um eine
Fördermittel-beantragung abso-
lutes Neuland: „Die Entwick-
lung des Kondensatoren-Entla-
dungssystems war unser erstes
gefördertes Projekt – da fehlt ei-
nem doch manchmal das
Know-how“. 
Die Arbeit hat sich in jedem

Fall gelohnt, denn das Projekt
wurde mit einem Fördersatz
von 44,98 Prozent bewilligt.
„Durch die Förderung war es
uns möglich, das System zu rea-
lisieren und jetzt auch entspre-
chende Steuerungen und Lei-
stungselektronik anzubieten,
die uns einen großen Wettbe-
werbsvorteil gegenüber der
Konkurrenz einbringen“, resü-
miert Spengler. Für ihn ist der
Kontakt zum TZEW auch wei-
terhin wichtig: „Wir brauchen
Partner, mit denen wir auf Au-
genhöhe unsere Projekte disku-
tieren können und die haben
wir durch die Vermittlung des
Transferzentrums gefunden.“ 

Die „grüne“ Schaufensterfigur
Unterstützung auch für die Firma Penther aus Winsen bei der Umsetzung einer innovativen Produktidee

Sie sind echte Trendsetter
und präsentieren möglichst vor-
teilhaft die neuesten Modekrea-
tionen der potenziellen Käufer-
welt: Schaufensterfiguren. Es
gibt sie in zahlreichen Variatio-
nen; mal mit und mal ohne
Kopf, minimalistisch oder auch
ganz ausgefallen. Und wer kein
Modell „von der Stange“ für sei-
ne Warenpräsentation nutzen
will, der wendet sich an die
Penther GmbH, die der ge-
wünschten Aussagekraft das
passende Gesicht verleihen.
Das Unternehmen aus Winsen
zählt zu den Produzenten, die
mit Liebe zum Detail und im-
mer neuen Ideen Schaufenster-
figuren kreieren. „Jede unserer
Figuren stammt aus eigener Fe-
der“, so Geschäftsführer John
Penther. Mit eigener Entwick-
lung, Bildhauerei, Werkstatt
und Logistik ausgestattet, belie-
fert das Unternehmen europa-
weit Markenfirmen aus der
Modeindustrie. Die Figuren
selbst werden in Asien produ-
ziert. „Das besondere Merkmal
unserer Figuren ist der exklusi-
ve Entwurf exakt nach Kunden-
wünschen und auch Vertrieb
von Kleinmengen“, erläutert
Penther weiter. 

Im Sinne einer ressourcen-
schonenden und nachhaltigen
Produktion plant Penther be-
reits seit einigen Jahren die Ent-
wicklung einer vollständig öko-
logisch hergestellten Figur
(„grüne Schaufensterfigur“).
Angestrebt wird dabei ein Her-

stellungsprozess, bei dem die zu
verwendenden Materialien
durch biobasierte und nach-
wachsende Rohstoffe ersetzt
werden. Ein äußerst innovati-
ves Projekt, denn: „In der Regel
werden die am Markt befindli-
chen Figuren bereits unter Ein-
beziehung umweltfreundlicher
Materialien entwickelt; eine
komplett ökologisch hergestell-
te Figur wäre jedoch außerge-
wöhnlich.“ Nun galt es, diese
Idee auch umzusetzen, was eine
Herausforderung darstellte.
„Wir kamen recht schnell an ei-
nen Punkt, wo uns Spezial-
Know-how, insbesondere im
Bereich geeigneter Materialien
fehlte“, erklärt Penther. Die
Wirtschaftsförderung im Land-
kreis Harburg GmbH (WLH)
bot an dieser Stelle den An-
knüpfungspunkt durch die Ver-
bindung zum Transferzentrum
Elbe-Weser (TZEW). In enger
Kooperation mit der Wirt-
schaftsförderung übernimmt
das TZEW die Verzahnung zwi-
schen den Unternehmen in der
Region und geeigneten Hoch-
schulen sowie Forschungsein-
richtungen und ermöglicht so
Wissens- und Technologietrans-
fer speziell für kleine und mitt-
lere Unternehmen. So auch ge-
meinsam für die Idee von Fa.
Penther. „Die Wirtschaftsförde-
rung ist grundsätzlich die richti-
ge Kontaktadresse, wenn Un-
ternehmen Beratungsbedarf ha-
ben: Ob Fördermittelinforma-
tionen, Innovations- und Exis -
tenzgründungsberatung oder
auch Wissens- und Technolo-
gietransfer“, sagt Anne Schnei-

der von der WLH. „Wir wollen
Betrieben Unterstützung für ihr
individuelles Vorhaben bieten.“ 
Das TZEW initiierte nach ers-

ter Themenaufnahme des Ent-
wicklungsvorhabens eine Bera-
tung mit dem Institut für Bio-
kunststoffe und Bioverbund-

werkstoffe (IfBB) der Hoch-
schule Hannover. Im Verlauf
des Gespräches konnten bereits
erste konkrete Ansätze aufge-
zeigt werden, welche Möglich-
keiten der Substitution mit
Kunststoffen aus Biopolymeren
bestehen. „Durch das Gespräch

haben wir einen guten
Überblick gewonnen, welche
Materialien möglich wären“,
schildert Penther. „Wichtig ist
aber auch, dass sich die neuen
Werkstoffe in das erprobte Her-
stellungsverfahren unserer Fi-
guren einfügen lassen.“ Die bio-

basierten Materialien müssen
also für dieses Herstellungsver-
fahren geeignet und zudem im
Produktionsland erhältlich
sein. Das TZEW vermittelte da-
her ein weiteres Expertenge-
spräch mit einem ausgewiese-
nen Fachmann für Faserver-
bundtechnik, der Penther ver-
schiedene Alternativen aufzeig-
te, wie sich eine Reihe umwelt-
verträglicher Werkstoffe in das
bestehende Verfahren integrie-
ren lassen. 
„Aktuell sehen unsere Pla-

nungen so aus, dass wir Kon-
takte zu potenziellen Partnern
für die Umsetzung suchen“, be-
richtet Penther weiter. Hierbei
spiele er auch mit dem Gedan-
ken an eine Produktion inner-
halb der EU oder sogar regio-
nal, was für ihn auch ein wichti-
ges Stück in Richtung Nachhal-
tigkeit ausmache. Zudem ver-
deutlicht er weiter: „Als regio-
naler Produzent kann man oft
schneller reagieren und insbe-
sondere bei kleineren Bestell-
mengen fährt man dadurch
auch günstiger.“
„Durch die externe Unterstüt-

zung sehen wir den weiteren
Entwicklungsarbeiten an unse-
rer Figur positiv entgegen. Wir
sind froh, durch den Kontakt
zur WLH das TZEW an unserer
Seite zu wissen“, umfasst
Penther seine guten Erfahrun-
gen. „Wir können jedem Unter-
nehmen nur raten, sich bei
technologischen Fragestellun-
gen und innovativen Ansätzen
an die Wirtschaftsförderung
oder direkt an das TZEW zu
wenden.“

Schaufensterfiguren auch mal ganz anders. John Penther (links) und Jörg Schrickel vom TZW (rechts)
vor einem außergewöhnlichen Modell.

Das neue MEGA-Kondensatorenentladungssystem ist eine beeindruckende Anlage. Unser Bild zeigt
(von links) Hans-Joachim Spengler (SER), Wilfried Seyer (WLH), Manfred Rehberger (SER) und Thomas
Nordmann (Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung Landkreis Harburg). Fotos: ARTIE
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