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Liebe Besucherinnen und 
Besucher, 

ich begrüße Sie herzlich auf dem Gemeinschaftsstand Energie und 

Mobilität aus Niedersachsen auf der HANNOVER MESSE 2017.

Energie und Mobilität sind Fokusbranchen in Niedersachsen. 

Wir sind Energieland Nr. 1 und treiben die Energiewende in 

Deutschland maßgeblich voran. Rund 4.800 Unternehmen mit  

über 50.000 Beschäftigten sind in Niedersachsen in Sachen  

Erneuerbare Energien unterwegs.

Im Bereich der Mobilität zählt Niedersachsen zu den weltweit  

führenden Regionen. Mit Akteuren einer ausdifferenzierten  

Zuliefererindustrie, einem effizienten Serviceumfeld und  

funktionierenden Schnittstellen zwischen Wissenschaft und  

Wirtschaft ist Niedersachsen ein hochgradig entwickelter Standort, 

der sich dynamisch weiter entfaltet. 

Niedersachsen verfügt über eine exzellente Infrastruktur,  

funktionierende Netzwerke und branchenspezifische Forschungs- 

und Entwicklungseinrichtungen.

Gewinnen Sie einen kleinen Einblick in die Energie- und Mobilitäts-

kompetenzen unserer niedersächsischen Unternehmen auf  

diesem Gemeinschaftsstand in Halle 27, Stand E50, der gemeinsam 

von Umwelt-, Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium ins Leben 

gerufen wurde.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie alle Aussteller mit einer 

kurzen Beschreibung. Gern stehen Ihnen die Ansprechpartner der 

Unternehmen für Ihr Anliegen auf dem Gemeinschaftsstand zur 

Verfügung. 

Gleichzeitig möchte ich Sie auch zu einem Besuch der anderen nie-

dersächsischen Gemeinschaftsstände einladen, die sich in Halle 6, 

Stand F44 und in Halle 2, Stand A08 befinden. Wenn Sie sich über 

die Themen Industrial Supply, Leichtbau und Industrie 4.0 informie-

ren möchten, sind Sie auf dem Gemeinschaftsstand in  

Halle 6 gut aufgehoben. Einen Einblick in das Innovationsland  

Niedersachsen mit interessanten Ideen und Projekten aus Wissen-

schaft und Wirtschaft erhalten Sie in Halle 2.  

Für Ihren Besuch auf der HANNOVER MESSE 2017 wünsche ich 

Ihnen interessante Gespräche und erfolgreiche Geschäfte. Haben 

Sie eine gute Zeit in der Landeshauptstadt Hannover!

Stephan Weil

Niedersächsischer Ministerpräsident

Vorwort | Preface
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Dear visitors, 

 

I warmly welcome you to the HANNOVER MESSE 2017 at the joint 

booth for Energy and Mobility from Niedersachsen.

Energy and mobility are core industries in Niedersachsen. 

We are the no. 1 energy state in Germany and are decisively cont-

ributing to the transition of Germany’s energy policies. Approxima-

tely 4,800 companies with over 50,000 employees in Niedersachsen 

play an active part in renewable energy.

The region of Niedersachsen is also one of the worldwide lea-

ders in the area of mobility. With players from a differentiated sup-

plier industry, an efficient service environment and a functioning 

interface between science and economy, Niedersachsen is a highly 

developed location that is dynamically evolving. 

It has an excellent infrastructure, functioning networks as well as 

research and development establishments that are specialized in 

different branches of industry. 

Gain some insight into the energy and mobility competencies that 

our enterprises in Niedersachsen have to offer by visiting our joint 

booth in Hall 27, Booth E50. This booth was jointly established by 

the Ministries of Environment, Science and Economics. 

 

You will find a brief description of all exhibitors on the following 

pages. The contact persons of the companies at the joint booth will 

gladly provide information or answer any questions.

I would also like to invite you to visit the other Niedersachsen joint 

booths in Hall 6, Booth F44 and in Hall 2, Booth A08. If you are 

interested in the topics of industrial supply, lightweight construction 

and industry 4.0, the joint booth in Hall 6 is the right place for you. 

Please visit Hall 2 for insight into the innovation state of Niedersach-

sen with interesting ideas and projects from science and business.  

I wish you interesting conversations and successful business cont-

acts at the HANNOVER MESSE 2017. Have a good time in the  

capital city of Hannover!

Stephan Weil

Prime Minister of Niedersachsen

Vorwort | Preface
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Innovative Kabelverlegetechnik

Die AGS-Verfahrenstechnik ist eine Kabelverlegetechnik für 

Übertragungsnetze mit der Option der aktiven Kühlung. Haupt-

komponente ist das auftriebsgestützte Slipping, bei dem ein 

Kabeltransportrohr mit innen liegendem Kabel über Rollen in ein 

wassergefülltes Leerrohrsystem eingeführt wird. Für den Kabel-

transportrohrstrang gilt annähernd die Bedingung: Auftrieb 

abzgl. Gewicht gleich null. Die Verlegung des Kabels erfolgt zug-

belastungsfrei, dementsprechend können auch ultralange Teil-

stücke verlegt werden. Für die Trassenplanung ergeben sich 

dadurch größere Freiheitsgrade, es können engere Kurvenverläu-

fe realisiert und es kann mäandernd verlegt werden. Ultralange 

Kabelteilabschnitte bedeuten eine signifikante Verminderung der 

Anzahl von Verbindungsmuffen und Bauwerken im Trassenver-

lauf. Bei aktiver Kühlung können aufgrund spezifischer Kabel- 

anordnungen ultraschmale Trassen errichtet werden. Damit 

bestehen wesentliche Vorteile in Bezug auf Nachhaltigkeit, Wirt-

schaftlichkeit, Betriebssicherheit, Kompensation des Magnetfel-

des sowie Nutzung hochbelasteter Infrastruktur. Durch die hohe 

Reversibilität des Verlegeverfahrens werden Wartung und Kabel- 

austausch stark vereinfacht.

Cable-Laying Technology

The AGS process technology is a cable-laying method for trans-

mission grids, with an active cooling option. Its main element is 

a buoyancy-supported slipping system in which a cable carrier 

tube is inserted into a water-filled conduit using rollers. The fol-

lowing condition is roughly met for every carrier tube section: 

buoyancy minus weight equals zero. The cable-laying process is 

free of tensile stress, enabling the laying of ultra-long sections. 

Due to its specific cable arrangement, the active-cooling option 

permits ultra-narrow cable trays. 

AGS-Kabelverlegeverfahren / AGS-cable-laying method

AGS-Verfahrenstechnik GmbH 
Dr. Rolf Hamann 

Hansestraße 18 

21682 Stade 

info@ags-verfahrenstechnik.de 

www.ags-verfahrenstechnik.de

AGS-Verfahrenstechnik GmbH

Erdkabelverlegung
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Heiztechnik aus der Natur wassergeführt elektrisch

Flächenheiztechnik aus Lehm

Energiesparende, natürliche Wärme für ein gesundes und wohli-

ges Raumklima! 

Das ArgillaTherm® Heizsystem verbindet die Vorteile inno-

vativer Flächenheiztechnik mit den positiven Eigenschaften 

des Baustoffs Lehm und setzt dabei auf ein neu entwickeltes, 

patentiertes Plattensystem für eine besonders einfache und 

schnelle Montage.

• wassergeführt oder elektrisch 

• Neubau oder Sanierung 

• privat oder Gewerbebau 

• gesund, behaglich, energiesparend.

Clay surface-heating technology

Energy-efficient, natural heat for a healthy and comfortable 

indoor climate!

The ArgillaTherm heating system joins benefits of the innovati-

ve surface-heating technology with the positive properties of the 

construction material clay, relying on a newly developed, paten-

ted panel system for an especially quick and simple installation.

• water-based or electrical 

• new constructions or renovations 

• private or commercial scale 

• healthy, comfortable, energy efficient.

ArgillaTherm GmbH 
Axel Lange  
Wagenstieg 9 

37077 Göttingen 

axel.lange@argillatherm.de 

www.argillatherm.de
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Elektrokleinmotoren bis 200 Watt – in über 200 Anwendungsgebieten Small electric motors up to 200 W – for more than 200 applications

Individuelle Antriebstechnik

Zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Weltall: Die ASTRO Moto-

rengesellschaft entwickelt und produziert hochpräzise Elektro-

motoren bis 200 Watt für über 200 Einsatzgebiete. Synchron-, 

Schritt- und bürstenlose Gleichstrommotoren, Stirnrad-, Flach-, 

Planeten- und Schneckengetriebe - Unsere modularen Motoren 

und Getriebe bauen wir in Millionen Kombinationen – passge-

nau zu den Anforderungen jedes Kunden, Handarbeit „ Made 

in Germany“. Von Niedersachsen aus liefern wir Antriebstech-

nik in die ganze Welt - als deutscher Marktführer für explosions-

geschützte Motoren bis 20 Watt. Weltweit verfügen wir über 26 

Handelsvertretungen. Wir fertigen Serien, hochspezialisierte Ein-

zellösungen oder bauen Motoren passgenau nach. Hochwertige, 

wartungsfreie Produkte normgetreu und pünktlich zu liefern ist 

unsere Kernkompetenz. Zudem achten wir auf Energieeffizienz 

und einen gleichbleibend hohen Wirkungsgrad. In unserer eige-

nen Wickelei realisieren wir jede gewünschte Elektrospannung in 

kürzester Zeit. 

Flexibilität und hohe Kundenzufriedenheit sind unser Ansporn. 

Unsere Zertifikate nach ISO 9001:2015 und der ATEX Richtlinie 

2014/34/EU sowie IECEx. zeigen unseren Anspruch an Qualität.

Individual drive technology

The ASTRO Motor Company designs and produces high-preci-

sion electric motors up to 200 watts for over 200 applications. 

We sell synchronous-, stepping-, and DC motors with our 

without gear. Our modular engines and transmissions we build 

in a million combinations to fit the needs of each customer. 

They are manufactured “Made in Germany” and are deliver-

ed all over the world. Worldwide, we have 26 trade missions 

and we are German market leader for explosion-proof motors 

up to 20 Watt. We are certified ISO 9001:2008, ATEX 94/9/EG 

and IeCEX.

ASTRO Motoren GmbH & Co.KG 
Thomas Graudenz 

Debstedt Große Beek 7 

27607 Geestland 

astro@astro-motoren.de 

www.astro-motoren.de
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Fliegende Innovation

Schon heute die Zukunft zu gestalten und neue Entwicklungen 

zu realisieren, ist unser Antrieb. AutoGyro ist nicht nur ein Mar-

kenname, AutoGyro steht für Fortschritt, Technologie und Inno-

vation. Vom ersten Design bis zur letzten Schraube entstehen 

maßgeschneiderte Tragschrauber in der Hildesheimer Manufak-

tur und setzen weltweit Maßstäbe.

Ohne Frage: AutoGyro ist Energie aus Niedersachen!

Speziell weiterentwickelt, technologisch nachhaltig und vor 

allem elektrisch mobil revolutioniert unser eCavalon in seiner 

aktuellen Machbarkeitsstudie. Für das EU-geförderte Projekt 

wurde der Side-by-Side-Flieger mit einem elektrischen Antrieb 

der Firma BOSCH ausgestattet. Gespeist von Hochleistungs-Lithi-

um-Polymer-Batterien leistet der E-Motor 80 kW und ermöglicht 

aktuell eine Betriebszeit des Gyros von ca. 20 Flugminuten.

Mit der innovativen Studie zeigt AutoGyro, dass es sich lohnt, 

bestehende Technologien zu überdenken und sich für nachhalti-

ge Ziele stetig weiterzuentwickeln.

Pro Jahr fertigt AutoGyro über 300 Tragschrauber für den Welt-

markt und steuert mit mehr als 40 Ländervertretungen ein ein-

zigartig vielseitiges, globales Netzwerk.

Flying Innovation

Driven by the aim to shape the future, AutoGyro stands for pro-

gress, technology and innovation. From the first design and until 

the final screw, customized gyroplanes are manufactured in Hil-

desheim setting strong benchmarks on the world market.

The current pilot study highlights AutoGyro’s pioneering spirit: 

The eCavalon combines the high-end gyroplane model with sus-

tainable energy obtained by an electrical engine.

With the EU supported project, AutoGyro shows its ability to 

adapt today’s standards to ecological demands for a better 

tomorrow.

AutoGyro GmbH 
Ulrich Gehling 
Dornierstraße 14 
31137 Hildesheim 
info@auto-gyro.com 
www.auto-gyro.com
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Automotive Nord e.V.

Automotive Nord (ANeV) ist der Dachverband für die norddeut-

sche Automobilwirtschaft. Die Mitglieder von ANeV sind die 

norddeutschen Automotive Cluster – ITS automotive nord, Auto-

motive Nordwest, das AutOS Automotive-Netzwerk in der Regi-

on Osnabrück und das Kompetenzzentrum Automotive der 

Ems-Achse – , die Länder Niedersachsen, Bremen und Hamburg 

sowie die Unternehmerverbände der drei Länder (IVH, UVHB, 

UVN). Insgesamt repräsentiert ANeV über 350 Unternehmen der 

Automotive-Wirtschaft in Niedersachsen, Bremen und Hamburg.

Als länderübergreifendes Automotive-Cluster verfolgt der Dach-

verband ANeV das Ziel, die Leistungsfähigkeit Norddeutschlands 

als bedeutender Standort der Automobil- und Mobilitätswirt-

schaft national wie international darzustellen und zu fördern. Im 

Dachverband erweitern sich die Allianzen der bislang regional 

agierenden Cluster, insbesondere mit der Zielstellung, kleine und 

mittelständische Unternehmen zu stärken und dabei zu unter-

stützen, sich auf dem internationalen Markt zu behaupten.

Automotive Nord e.V.

Automotive Nord (ANeV) is the umbrella organization for the North 

German automotive industry. The members of ANeV are the North 

German automotive clusters – ITS automotive nord, Automotive 

Nordwest, the AutOS Automotive network in the Osnabrück regi-

on and the automotive competence center of the Ems-Achse – , the 

states of Lower Saxony, Bremen and Hamburg, as well as the busi-

ness associations of these three states (IVH, UVHB, and UVN). Over-

all ANeV represents more than 350 companies in the automotive 

industry in Lower Saxony, Bremen and Hamburg.

As a transnational automotive cluster, the umbrella organization 

ANeV pursues the goal of presenting and promoting the perfor-

mance of North Germany as a major location for the automobi-

le and mobility industry both nationally and internationally. The 

alliance of clusters operating regionally in the umbrella organiza-

tion is expanding with the aim of strengthening and supporting 

small and medium-sized enterprises to compete in the internati-

onal market. 

Automotive Nord e.V. 
Florian Rehr / Oliver Schrader
Schiffgraben 36
30175 Hannover 
info@automotivenord.de 
www.twitter.com/automotivenord
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Energie aus der Erde

Mit weltweit fast 35.000 Mitarbeitern gehört Baker Hughes zu 

den führenden Unternehmen der Ölfeld-Serviceindustrie. Unter 

Berücksichtigung höchster Standards beim Umweltschutz wird 

die Ausbeute an Erdöl, Erdgas und Erdwärme für die Kunden 

optimiert. Das Arbeitsgebiet umfasst Dienstleistungen für Lager-

stättenentwicklung, Bohren und Messen, Komplettieren und Pro-

duzieren, Zementieren und Stimulieren sowie Wasserbehandlung 

und Zusatzstoffe.

Seit 60 Jahren entwickelt, fertigt und liefert Baker Hughes in 

Celle vor allem Hochleistungstechnologie für die Bohrlocherstel-

lung. Forschung und Entwicklung werden in enger Zusammenar-

beit mit internationalen Firmen und Universitäten, insbesondere 

auch aus Niedersachsen, betrieben.

In Celle werden unter anderem voll digitalisierte Systeme zur 

übertägigen Datenerfassung inklusive Software zur automa-

tischen Dateninterpretation entwickelt. In Kombination mit 

hochkomplexen untertägigen Messsystemen, ebenfalls in Cel-

le entwickelt, kann so weitgehend automatisch ein Bohrziel 

erreicht werden.

Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit von Erdwärme beteiligt 

sich Baker Hughes unter anderem am 6. Energieforschungspro-

gramm der Bundesregierung.

Energy from Underground

Baker Hughes Inc. is a world-leading service company for the 

oil, gas and geothermal industry. Almost 35,000 employees are 

covering Reservoir Development, Drilling and Evaluation, Com-

pletion and Production, Pressure Pumping, Water Cleaning and 

Industrial Services technology segments.

For 60 years, the Celle Technology Center has been develo-

ping and manufacturing break-through drilling and measure-

ment technology, such as the AutoTrak® steering system with its 

advanced electronics, sensors, hydraulics and data-interpretati-

on software.

Together with external partners Baker Hughes is developing 

technologies to make geothermal energy more cost efficient.

Baker Hughes 
Heike Preuße 

Baker-Hughes-Straße 1 

29221 Celle 

info@bakerhughes.de 

www.bakerhughes.com
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Innovative Luftreinigung auf 
Plasmabasis

Die Edelstahlverarbeitung ist das Kerngeschäft der Edelstahl NORD. 

Als Lohnfertiger von qualitativ hochwertigen Edelstahlprodukten 

haben wir uns einen Namen gemacht. Hierbei ist es für uns uner-

heblich, ob ein Einzelstück oder eine Serie angefragt wird.

Plasma Nord Luftreinigungssysteme kommen in einer Vielzahl 

von Anwendungsfeldern zum Einsatz. Die innovative Plasma-Fil-

tertechnik ermöglicht den Einsatz der Systeme in den Varianten: 

ENdlessAirclean – Raumluftsysteme beseitigen unangenehme 

Gerüche sowie Pollen, Keime, Bakterien und sonstige Schadstof-

fe aus der Luft. Typische Einsatzbereiche sind Privaträume, Büros, 

Arztpraxen und Konferenzräume. 

AsepticAir-Zuluftsysteme sind für den industriellen Einsatz in der 

Lebensmittelproduktion und Lagerung konzipiert.

Außerdem sind wir Ihr Spezialist für druckfeste Ansatz- und Pro-

zessbehälter zur Herstellung, Verarbeitung und Lagerung von 

flüssigen Medien in der pharmazeutischen Industrie und der 

Lebensmittelindustrie. 

Innovative plasma air purification 

 

Plasma Nord air purification systems may be used in a variety of 

application fields. The innovative plasma filter technology is divi-

des in two model series: 

ENdlessAirclean eliminates unpleasant odors as well as pollen, 

germs, Bacteria and other pollutants from the air. Typical areas 

of application are private rooms, offices, conference rooms, and 

many more. AsepticAir systems are designed for industrial use 

for example in food production and food processing Storage.

Edelstahl NORD GmbH 
Torsten Lühr 
Langer Garten 23-25 
31137 Hildesheim 
tluehr@edelstahlnord.de 
www.edelstahlnord.de
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Autark von Strom und Wärme!

Die Energy Consulting Mai berät Eigentümer aus dem privaten 

und dem gewerblichen Bereich über Ihre Möglichkeiten zur Effi-

zienzsteigerung von Strom- und Wärmegewinnung aus erneu-

erbaren Energien und zu innovativer Versorgungslösung. Das 

Beratungsangebot umfasst die gesamte Bandbreite – von der 

Verbrauchsanalyse bis zur erfolgreichen Umsetzung der Projekte 

zur autarken Versorgung mit Strom und Wärme. 

Dazu zählt u.a. die Planung mit entsprechender Wirtschaftlich-

keitsberechnung, die Beantragung von Fördermitteln, die Sicher-

stellung der technischen Anschlussbedingungen sowie der After 

Sales Support. Hierbei werden individuelle Ansprüche und Kun-

denwünsche in das maßgeschneiderte Konzept mit einbezogen.

Unser Knowhow sowie die Erfahrung unserer Projektpartner las-

sen ein kundenorientiertes und nachhaltiges Versorgungskon-

zept entstehen. Wir sorgen für Ihre langfristige Unabhängigkeit 

durch den Einsatz von:

•  Blockheizkraftwerke & Innovative Heiztechnik

•  Photovoltaik & Warmwasserbereitung

•  Speichertechnik

•  Solarthermie

•  Elektromobilität

Become your own Power Supplier!

At Energy Consulting Mai we provide advice based on possibili-

ties to produce electricity and heat from renewable energy sour-

ces using an innovative power supply solutions. We cover the 

entire service spectrum: consumption analysis, individual cost-ef-

fectiveness calculation, precise planning and after sales support.

We ensure long-term self-sufficiency through:

•  Combined heat and power system (CHP Solutions)

•  Photovoltaic technology with heating system support

•  Storage technology

•  Solar-thermal power systems

•  Innovative heating technology

•  Electric mobility

Machen Sie sich bis zu 100% unabhängig von den steigenden Energiekosten. Become up to 100% independent from electricity suppliers.

Energy Consulting Mai (ECM) 
Eckard Mai
Im Winkel 1
31632 Husum
info@ecm-solar.de
www.ecm-solar.de



Aussteller | Exibitor

14

Elektromobilität von individuell 
bis zur Flotte

Die Marke elano steht für Elektro-Autos für den Stadtverkehr 

und die Kurzstreckenfahrt in der Region. Der elano 1st Go ver-

bindet französisches Design mit Komfort und gehobener Aus-

stattung. Der Zweisitzer hat einen großen Stauraum: für private 

Fahrten, Bring- und Lieferdienste, Handwerker, Gewerbetrei-

bende, Pflegedienste und Kommunen. Ob für den Großeinkauf, 

Aktenberge, oder den Rollstuhl, es ist genug Platz vorhanden.

Der elano 1st Go ist auf geringen Energieverbrauch und hohe 

Nutzbarkeit getrimmt: 

•  unter 10 kWh Energiebedarf pro 100 km bei 80 km/h Spitz-

engeschwindigkeit

•  800 Liter Kofferraum 

•  elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, Rückfahrsensor, 

Tagfahrlicht, Fahrer-Airbag usw.

•  dazu Ethanol-Standheizung ohne Reichweiteneinbuße im 

Winterbetrieb.

Wir liefern nicht nur Fahrzeuge, sondern kümmern uns auch mit 

unseren Partnern um Leasing-Finanzierung, stellen Ihnen Flot-

tenlösungen mit Soft- und Hardware zur Verfügung, integrieren 

Elektrofahrzeuge als Strom-Speicher in Gebäude, bieten Umbau-

ten an, sowie elektrische Antriebsstränge und Batteriesysteme 

für Fremdfahrzeuge. 

Entdecken Sie Ihre maßgeschneiderte Elektromobilitäts-Lösung 

mit dem elano 1st Go!

Electric driving tailored for  
your needs

The company Inveol GmbH supplies electric vehicles with a 

lightweight structure and enhanced energy efficiency. Under 

the brand name elano 1st Go we offer a city car with a large 

boot, giving you a sporty driving experience – with zero emis-

sions. Our vehicles are suitable for individual transport as well 

as for councils, businesses, health and other services, deliveries 

and repair services.

We can help you ‘green’ your mobility needs by supplying indivi-

dual vehicles or complete solutions for commercial and car sha-

ring fleets, including booking platform and software. We also 

offer electric drive trains and battery systems for electric vehicles, 

and the integration of electric vehicles as a storage device and 

emergency power supply in buildings.

Inveol GmbH 
Frank Willers 
Großer Kuhlenweg 30 a 
26125 Oldenburg 
support@inveol.de 
www.inveol.de
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DUPUR® – Abwasserwärme-
Nutzung

Herkömmliche Wärmetauscher neigen beim Einsatz in schmutzi-

gen Medien schnell zu Verunreinigungen. Diese führen zur Ver-

schlechterung des Wirkungsgrades. Derzeit verhindert man dies 

durch regelmäßiges mechanisches oder chemisches Reinigen. 

Dazu muss der Wärmetauscher vom Prozess abgekoppelt und 

zerlegt werden. 

Das DUPUR® – Wärmetauscher-System verhindert dauerhaft das 

Fouling an der Wärmetauscheroberfläche durch kontinuierliche 

mechanische Reinigung. Spezielle Molche reinigen in regelmä-

ßigen Abständen automatisch die Leitungen von Ablagerungen. 

Herzstück des Mehrfachrohr- in Rohr-Wärmetauschers ist ein 

Molchventil, dass das gleichzeitige Molchen aller Rohrleitungen 

während des Betriebs ermöglicht. Die Reinigungsintervalle wer-

den über eine Steuerung eingestellt und ermöglichen dauerhaft 

einen hohen Wirkungsgrad und wirtschaftlichen Betrieb und 

mehr Energieeffizienz. 

Der DUPUR® – Wärmetauscher eignet sich zur Wärmeübertra-

gung und Energierückgewinnung bei verschmutztem Abwasser 

und Schlamm aus folgenden Anwendungen:

Schwimmbäder, Geothermie, Getränke und Lebensmittelindus-

trie, Chemie, Lackieranlagen und Galvanik, Wäschereien, Teile-

reinigungsanlagen, Schlachtereien, Biogas- & Kläranlagen, etc.

DUPUR® – Wastewater Heat 
Recovery

DUPUR® – Heat-Exchanger allows to recover waste heat from 

waste water and industrial process fluids. To prevent fouling 

the tube bundle system is equipped with special pig cleaning 

technology to clean surfaces of heat exchanger during use. A 

control unit enables individual cleaning interval (timer, tempe-

rature level).

This allows continuous high heat transfer and high operation 

time for best efficiency. 

Heat exchanger also can be used to heat up suspended process 

liquids.

Jaske & Wolf Verfahrenstechnik GmbH 
Wolfgang Jaske, Dr. Peter Wolf 
Am Alten Flugplatz 16
49811 Lingen/Ems
info@jaske-wolf.de
www.jaske-wolf.de

Reinigungsmolche für unterschiedliche AnwendungenDUPUR® – Wärmetauschersystem mit 2 Molchventilen
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Das Herz Ihres Wärmesystems Hybridwärmespeicher

Le-Marc Projektmanagement GmbH 
Technologie-Zentrum Marienwerder 
Hollerithallee 17 
30419 Hannover 
info@le-marc.com 
www.le-marc.com

Le-Marc Hybridwärmespeicher 

Thermische Langzeitspeicher in Gebäuden nehmen für die 

Zukunft immer mehr Bedeutung an. Eine ungleiche und unregel-

mäßige Energiezufuhr der unterschiedlichen Energiequellen, wie 

Solarthermie, Photovoltaik oder Windstrom muss ausgeglichen 

werden. 

Die preiswerte Verwendung von herkömmlichen Warmwasser-

speichern ist nicht immer zweckmäßig und effizient, wenn es vor 

allem um Energieversorgung in Bestandsgebäuden mit engen 

Platzverhältnissen geht! Le-Marc Hybridtechnologie vereint die 

Vorteile von zwei Speichermedien: hochdynamischer Speicher 

mit der sensiblen Wärme des Wassers und der Bereich mit der 

hohen Speicherdichte des Latentstoffgemisches (PCM). 

Somit ist es möglich bei relativ kompakten Speichermaßen einen 

höheren Wirkungsgrad und größere Wärmekapazität zu erzie-

len. Der Hybridwärmespeicher - kompatibel mit allen gängigen 

Energiequellen, ist bestens für die Warmwasserversorgung, zur 

Heizungsunterstützung und für spezielle gewerbliche Anwen-

dungen geeignet!

Le-Marc hybrid heat storage 

Long-lasting heat storage in buildings is gaining importance for 

the future. The uneven and irregular supply from solar thermal, 

PV, or wind energy sources, has to be secured and balanced.

Inexpensive hot water storage tanks is not always useful and 

efficient, especially when it comes to the energy supply in alrea-

dy existing buildings with narrow space conditions. Le-Marc hyb-

rid technology combines the advantages of two storage media: 

a dynamically responsive hot water tank and an area with high 

storage density of the PCM-Material. 

Therefore, it is possible to achieve higher efficiency and grea-

ter heat capacity in relatively compact storage. The hybrid heat 

accumulator is ideally suited for hot water supply, auxiliary hea-

ting and for specific industrial applications!
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Messungen in Energienetzen

Moderne und innovative Produktionsprozesse, IoT oder Digi-

tal 4.0 erfolgen durch die Verwendung von effektiven Arbeits-

methoden, effizienzte Industrie- und Produktionsanlagen und 

moderne Informationstechnologien.

Voraussetzung für alle Technologien ist eine hochwertige und 

zuverlässige Stromversorgung. Technologisch werden diese 

Änderungen durch den Einsatz von moderner Leistungselekt-

ronik unterstützt. Allerdings erzeugt diese Leistungselektronik 

sowohl auf der Verbraucherseite als auch bei der Energieerzeu-

gung (Störungen in der Stromversorgung). Diese Netzrückwir-

kungen führen verstärkt zu Problemen in der Stromversorgung 

(Rechner-Netzteile und Beleuchtung gehen defekt, Produktions-

anlagen fallen aus oder haben eine Fehlfunktion, Fahrstühle blei-

ben stecken).

Die Meinke energy GmbH übernimmt für den Kunden die  

Identifizierung der Netzstörung um basierend auf detailierte 

Messwerte gezielte Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen und 

durchzuführen. Je nach Kundenanforderungen können wir 

Messgeräte verkaufen, vermieten oder die komplette Mes-

sung übernehmen. Workshops / Seminare oder „Coaching on 

the job“ sind weitere mögliche Leistungen. Alternativ gibt es 

die Möglichkeit von Betreibermodellen auf monatlicher Abrech-

nungsbasis. 

Measurements at Power-Networks

For modern Production-/Industrie-Plants and Datacenter is a 

high-quality “Power” at the Suppy-and/or Demand-Side very 

important. 

With our modern Measurement and Power-Quality-Analyza-

tor we analyse on a high level disturbances and electrical supply 

parameters. We offer a wide range from sales of products, ser-

vice and calibration, trainings (workshops/Seminars), consulting 

and operating service on monthly base. We are part of the inter-

national standardization (IEC) for power quality and offer our 

productrange worldwide.

Also we can support the full range of energy-efficient activity.

Inbetriebnahme fester Netzanalysator vor OrtModerner portabler Netzanalysator PQube 3 Travel in Praxiseinsatz

Meinke energy GmbH 
Markus Meinke
Gustaf-de-Laval-Str. 2
29683 Bad Fallingbostel
info@meinke-energy.com
www.meinke-energy.com
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Mobilität in Niedersachsen 

Das Netzwerk Mobilität führt die Kompetenzpartner der nieder-

sächsischen Mobilitätswirtschaft zusammen – für die Entwick-

lung und Umsetzung zukunftsfähiger Mobilitätslösungen in und 

aus Niedersachsen. 

Die Geschäftsstelle des Netzwerk Mobilität Niedersachsen wird 

vom Innovationszentrum Niedersachsen geführt. 

Netzwerkarbeit 

•  Vernetzung der niedersächsischen Akteure und Institutionen 

aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung 

•  Informations- und Interessenaustausch

• Arbeitskreise, Fach- und Netzwerkveranstaltungen

Öffentlichkeitsarbeit

• Homepage und Newsletter mit aktuellen News und Terminen

• Messebeteiligungen 

• Vernetzung auf Bundes- und EU-Ebene 

Projekte und Innovation

• Trend- und Technologiescouting zur Mobilität der Zukunft 

•  Initiierung und Begleitung von Innovationsvorhaben der Netz-

werkpartner

•  Information zu Förderprogrammen und Unterstützung bei der 

Einwerbung von Fördermitteln

Mobility in Niedersachsen

The network Mobility brings together the competency partners 

in Niedersachsen mobility industry – for the development and 

implementation of sustainable mobility solutions in and outside 

of Niedersachsen. 

The department is operated by the Innovationszentrum Nieder-

sachsen and realizes multiple tasks: continuous monitoring of 

technological trends of all modes of transport, accompaniment 

of innovative intentions and initiation of projects, communica-

tion as well as interface function between the state and federal 

governments and the regions.

Netzwerk Mobilität Niedersachsen 
Dr. Juliane Bielinski, Sebastian Koch 
Schillerstraße 32 
30159 Hannover 
info@mobiliaet-nds.de  
www.mobilitaet-nds.de 
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Innovatives BNK-Systempaket

Die Quantec Sensors betreut als BNK-Dienstleister schwerpunkt-

mäßig das Segment »Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung«. 

Das Portfolio umfasst den Full Service aus einer Hand – von der 

Projektierung über die Bereitstellung, Installation und Inbetrieb-

nahme der technischen Komponenten und deren Systemintegrati-

on bis zur umfassenden Systembetreuung im laufenden Betrieb.

Das Unternehmen konzentriert seine Aktivitäten derzeit auf den 

deutschen Markt und bietet als Kernprodukt ein schlüsselfertiges 

Paketkonzept für »Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung« an. 

Dieses verfügt über enorme Leistungsreserven für die Erweiterung 

der angebundenen WEA-Umfänge und bringt exklusive Features 

hinsichtlich sicherer Erfassung von Flugobjekten und Wartungs-

komfort in die ausgerüsteten Windparks.

Lighting on Demand Solution

Quantec Sensors, a service company for lighting on demand, 

offers turnkey packages including a full range of services. The 

systems contain enormous performance reserves for future 

extensions of the coverage and show unique features concer-

ning the detection of aircrafts and easy services.

Quantec Sensors GmbH 
Alexander Gerdes
Rieselwiese 1
38690 Goslar
info@quantec-group.com
www.quantec-group.com
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Wir sichern Ihren Anschluss an 
die Zukunft.

SPIE HARTMANN GmbH ist ein traditionsreiches, mittelständi-

sches Unternehmen mit einem breiten Spektrum an elektro-

technischen Dienstleistungen. Wir vereinen einen traditionell 

geprägten Qualitätsanspruch mit dem Willen, Sicherheit für 

unsere Kunden durch Innovation zu schaffen. Im ONE SPIE 

Gedanken bringen wir unsere Kompetenzen in den Multitech-

nik-Konzern SPIE ein. Gemeinsam setzen wir zum Nutzen unse-

rer Kunden das gesamte, flächendeckende Leistungsspektrum 

der SPIE AG um. Diese reichen von der Planung maßgeschnei-

derter, zukunftsorientierter Lösungen über die Fertigung bis hin 

zur Montage und Inbetriebnahme. Durch das umfangreiche Ser-

viceangebot sichern wir langfristig den Betrieb und die Produkti-

vität Ihrer der Anlagen.

Das hohe Niveau unserer Kundenzufriedenheit wird durch moti-

vierte engagierte Mitarbeiter erreicht. Ihr Know-how und ihre 

Verbundenheit mit dem Unternehmen sind ein wesentlicher Teil 

der Unternehmenskultur. Im Bereich der Energieversorgung bie-

ten wir unseren Kunden ein breites Feld an Lösungen z.B. in 

der Mittelspannung, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, mit 

einer umfangreichen Produktfamilie an Ladesystemen zum Laden 

von Elektrofahrzeugen und Energiedatenerfassungs-systemen 

an. Damit sichert SPIE HARTMANN Ihren Anschluss an die Infra-

struktur der Energieversorgung von morgen.

We secure your connection to 
the future.

SPIE HARTMANN GmbH is offering a wide range of electrical 

products and services. In the ONE SPIE concept, we are contri-

buting our expertise to the multitechnology group SPIE. These 

expertise are i.e. planning of tailor-made, future-oriented solu-

tions to production, assembly and commissioning. By the com-

prehensive service-offer we ensure the long-term operation and 

productivity of your plants.

In the area of energy supply, we offer our customers a wide ran-

ge of solutions. In medium voltage, charging infrastructure for 

electric vehicles, with a comprehensive product family of char-

ging systems for charging electric vehicles and energy data 

acquisition systems.

This is how SPIE HARTMANN secures your connection to the inf-

rastructure of tomorrow‘s energy supply.

Automatisierung: Prozesse, Maschinen und Anlagen zuverlässig im GriffLadeinfrastruktur von SPIE HARTMANN GmbH

SPIE Hartmann GmbH 
Johannes Christiansen
König-Georg-Stieg 8-10, 21107 Hamburg
Niederlassung: Frankenring 45, 30855 Langenhagen-Godshorn
e-mobilitaet@spie.com
www.spie-hartmann.com
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E-Mobility-Protector

Die Stöbich technology GmbH entwickelt und vermarktet inno-

vative Produkte rund um das Thema Batteriesicherheit. Neben 

Schutzsystemen wie Zellzwischenlagen und Havarie-Gasfilter für 

stationäre Lithium-Batteriespeicher und Elektrofahrzeuge gehö-

ren Einhausungen für defekte oder verunfallte Elektrofahrzeuge 

zum Produktspektrum der Stöbich technology.

Der E-Mobility-Protector schottet im geschlossenen Zustand Elek-

trofahrzeuge feuersicher ab und verhindert bei einem Brand der 

Fahrzeug-Traktionsbatterie (z.B. nach Unfällen oder durch defek-

te Zellen beim Ladevorgang) das Übergreifen der Flammen auf 

die angrenzende Umgebung. Durch das gezielte Filtern bzw. 

Abführen der dabei entstehenden toxischen Batteriegase wer-

den gleichzeitig folgenschwere Gesundheits- und Bauwerksschä-

den verhindert. 

Im anderen Fall schützt der E-Mobility-Protector Fahrzeuge 

auch vor einem möglichen Umgebungsbrand bzw. vor Schäden 

durch Verrußung.

Die Einsatzbereiche liegen neben öffentlichen und privaten (Tief-) 

Garagen v.a. bei Werkstätten, Fahrzeugherstellern, Feuerwehren, 

Autofähren und Abschleppdiensten.

e-mobility-protector

Stöbich technology develops and markets innovative products 

relating to the theme of battery safety. In addition to protection 

systems, such as cell interlayers and gas filters for stationary lit-

hium battery packs and electric vehicles, enclosures for faulty or 

crashed electric vehicles are included within the product range 

of Stöbich technology.

The e-mobility protector seals off, when closed, your electric 

vehicle fireproof and during a battery fire it prevents the spread 

of the flames on the surrounding environment.

Brandschutzsysteme für Elektrofahrzeuge: E-Mobility-Protector

Stöbich technology GmbH 
David Geber 
Pracherstieg 6 
38644 Goslar 
info@stoebich.technology 
www.stoebich.technology
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