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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 ARTIE, dem Regionalen Netzwerk
für Technologie, Innovation
und Entwicklung. Die Arbeitsgemeinschaft, die mittlerweile
ein Einzugsgebiet von zehn
Landkreisen im ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg umfasst (unsere Karte), versteht
sich als regionales Netzwerk
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer
Unternehmen in der Region.
Den Wissenstransfer, also die
Verzahnung zwischen den Unternehmen 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 Wirtschaftsförderung vor Ort für die Unternehmen kostenfrei. Interessierte Firmen können sich an die
Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH (WLH)
unter Telefon (0 41 81) 92 36 0
oder an die Ansprechpartner
für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung beim Landkreis Harburg unter (0 41 71)
69 37 37 wenden. Auch eine direkte Terminvereinbarung mit
dem TZEW unter Telefon
(0 41 41) 78 70 80 ist möglich.

„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 Credo von Frank Haltermann, geschäftsführender 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 Fingerspitzengefühl und dem richtigen Gespür für Innovationen
hat Haltermann die A&A weiterentwickelt und darüber
Großkunden wie Airbus, Volkswagen und Still gewonnen.
„Über diese Zeit ist ein umfangreiches Portfolio für verschiedenste Einsatzbereiche in der
Logistik entstanden“, so Haltermann. Allein 2012 wurde dem
Unternehmen der renommierte
reddot design award für das
„Elephantboard“, einen besonders 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 Haltermann. 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 Laufe der letzten Jahre im Bereich
Lagerlogistik angemeldet hat.

TOSTEDT

쐽

Aktuell entwickelt A&A ein
fahrerloses Transportsystem
(FTS) mit einem sehr flachen
Aufbau, das via eines bildgebenden 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 sogenannte „Drahtseillenkung“) für
im Zug laufende Transportwagen, deren flexible Lenkung bis
zu 180 Grad drehbar ist. Die
Kupplung ist sehr kurz aufgebaut, wodurch wesentlich mehr
Ware auf gleicher Zuglänge
transportiert werden kann. Dieses System wurde aktuell patentiert und ist auch für den Einsatz in der LKW- oder Waggonlogistik denkbar.
„Forschung und Entwicklung
ist für uns ein sehr zentrales
Thema“, unterstreicht Haltermann die Firmenhaltung zum
Stichwort Innovation. Doch
insbesondere kleine Betriebe
wie eben A&A Logistik sind
hierbei verstärkt auf Knowhow-Quellen und eine gute Vernetzung angewiesen, um im internationalen Wettbewerb be-

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

Das Drahtseillenkungssystem, den Transport-Clou aus der Schlosserei, begutachten (von links) Frank
Haltermann und Gerhard Habedank (A&A) mit Thomas Nordmann (Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung Landkreis Harburg) und Anne Schneider (WLH).
Fotos: ARTIE
stehen zu können.
„Gerade kleine Betriebe entpuppen 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 finanziellen Ressourcen nicht mehr ausreichen. „Die Kontaktaufnahme mit der Wirtschaftsförde-

rung kann hier helfen“, so
Schneider. „Wir verstehen uns
als Dienstleister am Unternehmen und halten eine breite Palette an Unterstützungsmöglichkeiten vor.“ Hierzu zähle
auch Wissens- und Technologietransfer, der vom eigens
dafür beauftragten Kooperationspartner dem Transferzentrum Elbe-Weser (TZEW) geleistet 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 erforderlichen technischen Sachkenntnis unterstützt“, sagt Haltermann – seien es Kontakte zu
passenden Netzwerkpartnern,
die Vermittlung von Experten
zur Beurteilung von Werkstoffen für den Leichtbau oder
auch Empfehlungen zu Fördermöglichkeiten für Entwicklungsvorhaben.

Wenn ein (LED-)Licht aufgeht...
Unterstützung auch für den Tostedter LED-Leuchten- und Leuchtmittelproduzenten Helectra
Ob stylische Deckenleuchte
oder weihnachtliche Lichterkette – die Beleuchtung via
LED’s ist zwischenzeitlich zur
Top-Alternative zu herkömmlichen Energiesparlampen avanciert. Dass ein Tostedter Unternehmen mit speziellen LEDLösungen aber auch ganze
Straßenzüge, großangelegte Fabrikhallen oder Großraumbüros energieeffizient erhellen
kann, wissen aber die Wenigsten.
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„Von unserem alten Standort
in Sittensen aus planten wir bereits Ende 2010 die Entwicklung
einer neuen Generation von
LED-Leuchtmitteln mit einer
Steuerung, die zur Straßenbeleuchtung eingesetzt werden
sollte“, berichtet Geschäftsfüh-

rer Fabio Tinagli. Was zunächst
wie eine schlichte Umsetzung
von konventionellen Leuchtmitteln auf LED-Technik klang, entpuppte sich als eine nicht ganz
unkomplizierte Angelegenheit.
„Im Zuge der Entwicklungsarbeiten ergaben sich für uns zahlreiche 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 Einrichtung setzt das TZEW mit
seinem Technologietransferangebot dort an, wo Betriebe konkrete Unterstützung benötigen.
Für nahezu alle technologischorientierten Fragstellungen bietet das TZEW die passende Verknüpfung zu Experten aus dem
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Hochschul- und Forschungsbereich, Clustern oder anderen
Unternehmen. So auch für Tinagli. „Wir waren positiv überrascht, wie praxisnah sowohl
TZEW wie auch die vermittelten Hochschulexperten an die
Thematik herangegangen sind“,
umreißt Tinagli seine guten Erfahrungen. „Anhand der qualifizierten Beratung konnten wir
die Vorschläge, die uns zur Umsetzung gemacht wurden, bei
der Entwicklung berücksichtigen und den Weg zur Patentanmeldung einschlagen.“
Auch vom neuen Standort in
Tostedt aus nutzt Tinagli gern
die Unterstützung durch Wirtschaftsförderung und TZEW.
Anne Schneider von der Wirtschaftsförderung im Landkreis
Harburg GmbH (WLH): „Technologietransfer ist für uns ein
wichtiges Angebot im Rahmen

Magenta

der Innovationsförderung für
Unternehmen. Durch die Kooperation mit dem TZEW können wir Betrieben weitreichende Kontakte und Erkenntnisse
aus Forschung und Entwicklung vermitteln.“
Fabio Tinagli ist froh, dass er
den bestehenden Kontakt zum
TZEW auch weiterhin für sich
in Anspruch nehmen kann.
Denn auch für eine Schutzklassendeklaration für eine weitere
innovative LED-Straßenleuchte, war Expertenrat gefragt.
„Aktuell planen wir die Serienreife einer High-Voltage-LEDLeuchte mit einem sehr schlanken Design, die mit weniger
Gewicht und einer äußerst geringen Ausfallwahrscheinlichkeit punktet“, skizziert Tinagli
seine neueste Idee. Hier galt es,
vorab diverse Aspekte aufgrund
der Anforderungen hinsichtlich
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Handliche Technik mit großer Wirkung nehmen (von links) Thomas
Nordmann (Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung Landkreis
Harburg), Fabio Tinagli (Helecta) und Anne Schneider (WLH) in
Augenschein.
elektromagnetischer Verträglichkeit und zur Einhaltung
von Sicherheitsnormen zu
klären.
„Gerade Unternehmensgründern möchte ich empfehlen,
den Kontakt zur Wirtschaftsförderung zu suchen“, rät Tinagli.
Oftmals sei es doch so, dass
man zwar eine gute Idee hat,

Kontrast

aber nicht immer weiß, wie man
diese umsetzen soll – vom Budget ganz zu schweigen. „In solchen Fällen hilft einem die
Wirtschaftsförderung
einen
Schritt weiter; seien es Finanzierungshilfen, eine Standortberatung oder das Technologietransferangebot
über
das
TZEW.“
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Förderung schafft Innovationen
SER nutzt das Angebot der Wirtschaftsförderung zur Zusammenarbeit mit dem Transferzentrum Elbe-Weser
Es dauert einen Wimpernschlag, um Bauteile durch
Schweißen quasi untrennbar
miteinander zu verbinden. Man
kann sich daher gut vorstellen,
dass bei komplexen Schweißarbeiten wie zum Beispiel im
Fahrzeugbau entsprechend anspruchsvolle Verfahren eingesetzt werden, um binnen des genannten Lidschlag-Moments
ein perfektes Verbindungsergebnis zu erhalten. Die Widerstandsschweißtechnik ist ein
solches Verfahren und basiert
auf der entstehenden Wärme,
die via eines lokalen Stromzuflusses durch die zu verbindenden Teile erzeugt wird. Eingebettet in einen automatisierten
Fertigungsablauf, werden insbesondere an die Steuerung hohe
Anforderungen gestellt. Mit der
Entwicklung solcher Schweißsteuerungen und deren Komponenten beschäftigt sich bereits
seit 1994 die SER Elektronik &
Schweißtechnik GmbH aus
Seevetal mit den Geschäftsführern Hans-Joachim Spengler,
Joachim Ely und Manfred Rehberger. Eines von nur fünf Unternehmen in Deutschland, das
speziell diese Art von Steuerungen 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 gemessen und in Bezug auf die
Schweißqualität ausgewertet“,
so Geschäftsführer Spengler.
Kunden sind Maschinenbauer weltweit. Eingesetzt werden
die Steuerungen bei Automobil-

zulieferern, aber auch bei VW
oder Daimler in den Schweißlaboren. Eine der Besonderheiten
von SER ist die hohe Kundenaffinität. „Wir sind täglich erreichbar und unterstützen unsere Kunden bei der Parameterfindung, Inbetriebnahme und
auch Fehlersuche, falls etwas
mal nicht klappen sollte“, so
Spengler weiter. Eine große
Herausforderung, da die Kunden zumeist nicht gleich im
Nachbarort sitzen und kurzfristige 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.

SEEVETAL

쐽

Das Unternehmen plante vor
gut zwei Jahren die Entwicklung einer Steuerung, die nach
einem besonderen Schweißverfahren arbeitet: die sogenannte
„Kondensatorentladung“. Die
Vorteile dieses KondensatorenEntladungsschweißsystems liegen auf der Hand: durch eine
spezielle Ansteuerung wird es
möglich, die Stromhöhe und
den Stromverlauf zeitlich zu
steuern. „Dies ist bei den aktuell auf dem Markt verfügbaren
Anlagen nicht möglich“, erklärt
Spengler. Ein hochgradig innovatives, aber auch finanziell wie
personell sehr anspruchsvolles
Projekt für SER, denn: „Das Volumen für diese Entwicklung
war deutlich größer als alle anderen bisher bei uns durchgeführten Projekte. Enorme finan-

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
zielle Mittel und auch das erforderliche Personal musste für die
Umsetzung bereitgestellt werden.“ Daher suchte das Unternehmen nach geeigneten Fördermitteln.
„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 Landkreis Harburg GmbH (WLH).
Und genau hier setzt das Angebot des Kooperationspartners
Transferzentrum Elbe-Weser
(TZEW) an. Bereits seit 2010 ist
das TZEW vom Landkreis Harburg als neutraler Dienstleister
beauftragt, mittels Technologietransfer den innovativen Projektideen der ansässigen klei-

nen und mittleren Unternehmen auf die Sprünge zu helfen.
Hierzu zählt auch, die Betriebe
bei Auswahl und Beantragung
geeigneter Fördermittel zu unterstützen. Eine gern angenommene Offerte, denn nach aktuellen Umfragewerten halten
weit über 90 Prozent der betreuten 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 willkommener Anlass für Hans-Joachim Spengler, der die Gelegenheit 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 absolutes Neuland: „Die Entwicklung des Kondensatoren-Entladungssystems war unser erstes
gefördertes Projekt – da fehlt einem 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 realisieren und jetzt auch entsprechende Steuerungen und Leistungselektronik anzubieten,
die uns einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber der
Konkurrenz einbringen“, resümiert Spengler. Für ihn ist der
Kontakt zum TZEW auch weiterhin wichtig: „Wir brauchen
Partner, mit denen wir auf Augenhöhe unsere Projekte diskutieren 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 vorteilhaft die neuesten Modekreationen der potenziellen Käuferwelt: Schaufensterfiguren. Es
gibt sie in zahlreichen Variationen; mal mit und mal ohne
Kopf, minimalistisch oder auch
ganz ausgefallen. Und wer kein
Modell „von der Stange“ für seine Warenpräsentation nutzen
will, der wendet sich an die
Penther GmbH, die der gewünschten Aussagekraft das
passende Gesicht verleihen.
Das Unternehmen aus Winsen
zählt zu den Produzenten, die
mit Liebe zum Detail und immer neuen Ideen Schaufensterfiguren kreieren. „Jede unserer
Figuren stammt aus eigener Feder“, so Geschäftsführer John
Penther. Mit eigener Entwicklung, Bildhauerei, Werkstatt
und Logistik ausgestattet, beliefert das Unternehmen europaweit Markenfirmen aus der
Modeindustrie. Die Figuren
selbst werden in Asien produziert. „Das besondere Merkmal
unserer Figuren ist der exklusive Entwurf exakt nach Kundenwünschen und auch Vertrieb
von Kleinmengen“, erläutert
Penther weiter.
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Im Sinne einer ressourcenschonenden und nachhaltigen
Produktion plant Penther bereits seit einigen Jahren die Entwicklung einer vollständig ökologisch hergestellten Figur
(„grüne Schaufensterfigur“).
Angestrebt wird dabei ein Her-

stellungsprozess, bei dem die zu
verwendenden
Materialien
durch biobasierte und nachwachsende Rohstoffe ersetzt
werden. Ein äußerst innovatives Projekt, denn: „In der Regel
werden die am Markt befindlichen Figuren bereits unter Einbeziehung umweltfreundlicher
Materialien entwickelt; eine
komplett ökologisch hergestellte Figur wäre jedoch außergewöhnlich.“ Nun galt es, diese
Idee auch umzusetzen, was eine
Herausforderung
darstellte.
„Wir kamen recht schnell an einen Punkt, wo uns SpezialKnow-how, insbesondere im
Bereich geeigneter Materialien
fehlte“, erklärt Penther. Die
Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH (WLH)
bot an dieser Stelle den Anknüpfungspunkt durch die Verbindung zum Transferzentrum
Elbe-Weser (TZEW). In enger
Kooperation mit der Wirtschaftsförderung übernimmt
das TZEW die Verzahnung zwischen den Unternehmen in der
Region und geeigneten Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen und ermöglicht so
Wissens- und Technologietransfer speziell für kleine und mittlere Unternehmen. So auch gemeinsam für die Idee von Fa.
Penther. „Die Wirtschaftsförderung ist grundsätzlich die richtige Kontaktadresse, wenn Unternehmen Beratungsbedarf haben: Ob Fördermittelinformationen, Innovations- und Existenzgründungsberatung oder
auch Wissens- und Technologietransfer“, sagt Anne Schnei-
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Schaufensterfiguren auch mal ganz anders. John Penther (links) und Jörg Schrickel vom TZW (rechts)
vor einem außergewöhnlichen Modell.
der von der WLH. „Wir wollen
Betrieben Unterstützung für ihr
individuelles Vorhaben bieten.“
Das TZEW initiierte nach erster Themenaufnahme des Entwicklungsvorhabens eine Beratung mit dem Institut für Biokunststoffe und Bioverbund-

Magenta

werkstoffe (IfBB) der Hochschule Hannover. Im Verlauf
des Gespräches konnten bereits
erste konkrete Ansätze aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten der Substitution mit
Kunststoffen aus Biopolymeren
bestehen. „Durch das Gespräch
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haben
wir
einen
guten
Überblick gewonnen, welche
Materialien möglich wären“,
schildert Penther. „Wichtig ist
aber auch, dass sich die neuen
Werkstoffe in das erprobte Herstellungsverfahren unserer Figuren einfügen lassen.“ Die bio-
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basierten Materialien müssen
also für dieses Herstellungsverfahren geeignet und zudem im
Produktionsland
erhältlich
sein. Das TZEW vermittelte daher ein weiteres Expertengespräch mit einem ausgewiesenen Fachmann für Faserverbundtechnik, der Penther verschiedene Alternativen aufzeigte, wie sich eine Reihe umweltverträglicher Werkstoffe in das
bestehende Verfahren integrieren lassen.
„Aktuell sehen unsere Planungen so aus, dass wir Kontakte zu potenziellen Partnern
für die Umsetzung suchen“, berichtet Penther weiter. Hierbei
spiele er auch mit dem Gedanken an eine Produktion innerhalb der EU oder sogar regional, was für ihn auch ein wichtiges Stück in Richtung Nachhaltigkeit ausmache. Zudem verdeutlicht er weiter: „Als regionaler Produzent kann man oft
schneller reagieren und insbesondere bei kleineren Bestellmengen fährt man dadurch
auch günstiger.“
„Durch die externe Unterstützung sehen wir den weiteren
Entwicklungsarbeiten an unserer Figur positiv entgegen. Wir
sind froh, durch den Kontakt
zur WLH das TZEW an unserer
Seite zu wissen“, umfasst
Penther seine guten Erfahrungen. „Wir können jedem Unternehmen nur raten, sich bei
technologischen Fragestellungen und innovativen Ansätzen
an die Wirtschaftsförderung
oder direkt an das TZEW zu
wenden.“

