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Liebe Besucherinnen und 
Besucher, 

ich begrüße Sie herzlich auf dem Gemeinschaftsstand Energie und 

Mobilität aus Niedersachsen auf der HANNOVER MESSE 2018. 

Dieser Gemeinschaftsstand bildet mit den Themen Energie und 

Mobilität erfolgreiche Fokusbranchen in Niedersachsen ab. 

Niedersachsen ist Energieland Nr. 1. Niedersachsen verfügt nicht 

nur über eine langjährige Tradition in der Erdöl- und Erdgas-

förderung, sondern bewegt sich bei der Nutzung Erneuerbarer 

Energien bundesweit im Spitzenfeld. Schon heute kann Nieder-

sachsen mehr als die Hälfte seines Strombedarfs aus Erneuer-

baren Energien – vor allen aus Wind und Biomasse – decken. 

Niedersachsen verfügt in diesen Bereichen über Kompetenz, 

Wissen und wettbewerbsstarke Unternehmen. 

Niedersachsen ist ein europaweit führender Mobilitätsstandort. Mit 

Akteuren einer ausdifferenzierten Zuliefererindustrie, einem effizi-

enten Serviceumfeld und funktionierenden Schnittstellen zwischen 

Wissenschaft und Wirtschaft ist Niedersachsen ein hochgradig ent-

wickelter Standort, der sich dynamisch weiter entfaltet. 

Einen kleinen, aber interessanten Einblick in die Kompetenzen nie-

dersächsischer Unternehmen erhalten Sie auf diesem Gemein-

schaftsstand in Halle 27, Stand H76, der gemeinsam von Umwelt-, 

Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium realisiert wurde.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie alle Aussteller mit 

einer kurzen Beschreibung. Für Ihr Anliegen steht Ihnen gern ein 

Ansprechpartner der Unternehmen auf dem Gemeinschaftsstand 

zur Verfügung. 

Gleichzeitig möchte ich Sie auch auf die anderen niedersächsischen 

Gemeinschaftsstände aufmerksam machen, die sich in Halle 5, 

Stand F30 und in Halle 2, Stand A08 befinden. Wenn Sie sich über 

die Themen Industrial Supply und Industrie 4.0 informieren möch-

ten, sind Sie auf dem Gemeinschaftsstand in Halle 5 gut aufge-

hoben. Interessante Ideen und Projekte aus dem Innovationsland 

Niedersachsen erhalten Sie in Halle 2. 

Für Ihren Besuch auf der HANNOVER MESSE 2018 wünsche ich 

Ihnen interessante Kontakte und erfolgreiche Geschäfte. 

Hannover, im April 2018

Stephan Weil

Niedersächsischer Ministerpräsident

Vorwort | Preface
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Dear visitors, 

I warmly welcome you to the joint booth for Energy and Mobility 

from Niedersachsen at the HANNOVER MESSE 2018. 

This joint booth represents the successful core industries of energy 

and mobility in Niedersachsen. 

Niedersachsen the number one energy state. It not only has a 

long-standing tradition in the production of crude oil and natural 

gas but also is at the forefront nationwide in its use of renewab-

le resources. It already meets more than half of its energy demand 

with renewable resources, primarily with wind and biomass. The 

State of Niedersachsen has expertise, knowledge and strong com-

petitive companies in these areas. 

Niedersachsen is also one of the leading locations in Europe in the 

area of mobility. With players from a differentiated supplier industry, 

an efficient service environment as well as a functioning interface 

between science and business, Niedersachsen is a highly developed 

and dynamically evolving location. 

A small but interesting insight can be acquired into the competen-

cies of enterprises in Niedersachsen at our joint booth in Hall 27, 

Booth H76. This booth has been jointly established by the Ministries 

of Environment, Science and Economic. 

The following pages provide a brief description of all exhibitors. The 

contact persons of the companies will gladly provide information or 

answer any questions at the joint booth.

I would also like to invite you to visit the other joint booths from 

Niedersachsen in Hall 5, Booth F30 and in Hall 2, Booth A08. The 

joint booth in Hall 5 is just the right place for you visit if you are 

interested in the topics of Industrial Supply and Industry 4.0. In 

addition, you will find interesting ideas and projects from science 

and business from the innovation state of Niedersachsen in Hall 2.

I wish you interesting conversations and successful business cont-

acts during your visit to the HANNOVER MESSE 2018.

Hannover, April 2018

Stephan Weil

Prime Minister of Niedersachsen

Vorwort | Preface
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Flächenheiz- & Kühltechnik auf Lehm-Trockenbaubasis

Flächenheiz- und Kühltechnik 
aus Lehm

Energiesparende, natürliche Wärme für ein gesundes und  

wohliges Raumklima! 

Das ArgillaTherm® Heiz-Kühlsystem verbindet die Vorteile  

innovativer 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 and  
cooling technology

Energy-efficient, natural heat for a healthy and  

comfortable indoor climate!

The ArgillaTherm® heating and cooling system joins benefits  

of the innovative surface-heating technology with the  

positive properties of the construction material clay, relying  

on a newly developed, patented 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 
info@argillatherm.de 
www.argillatherm.de

Surface heating & cooling technology based on clay-drywall
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Klimaschutzlösungen

Die Macher und Vermittler

• Kann ich wirklich CO2 einsparen?

• Ist das zuverlässig?

• Kann ich damit mehr verdienen?

• Kann ich das außenwirksam nutzen?

• Was kostet so etwas?

• Gibt es Fördermittel?

• Wer nimmt mir die ganze Organisation ab?

CLIMATE EXTENDER als Agentur vermittelt KMU-Kunden den Ein-

stieg in die Thematik. Gemeinsam mit erfahrenen Partnern finden 

wir die kundenspezifische Lösung, um CO2 in Ihrem Unternehmen 

oder für Ihre Produkte zu reduzieren oder zu kompensieren. 

Investitionen zahlen sich aus.

CO2 Reduktionsresultate lassen sich zertifizieren und sehr außen-

wirksam darstellen. 

Climate Solutions

The driver and enabler.

• Can I really reduce CO2?

• Is it reliable?

• Can I really make more money?

• Can I improve my company’s image?

• How much will it cost?

• Is funding available?

• Who can help me with the organization and management?

CLIMATE EXTENDER as an agency facilitates the entry into the 

topic for SME customers. We can find tailor-made solutions wor-

king with our highly experienced partners to help you reduce or 

offset the carbon footprint for your enterprise or your products.

Your investment pays off.

The CO2 reduction achieved can be certified and effectively publicised.

CLIMATE EXTENDER – Agentur für Klimaschutzlösungen 
Frank Huschka 
Moltkestr. 15 
30989 Gehrden 
info@climate-extender.de
www.climate-extender.de

„Carbon Neutral Enterprise“ and “Sustainable Production“

© Beboy - Fotolia.com
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Schimmelfrei dank Solarenergie

Die hannoveraner Unternehmen Cotanum GmbH und Kiwi-Line 

Innovations haben eine weltweit neuartige Produktserie zur solar-

betriebenen, autarken Belüftung von Reisemobilen, Yachten und 

festen Zelten entwickelt. Sie haben damit einen komplett neuen 

Anwendungsbereich für die Nutzung solarer Energie erschlossen.

Die AirRefresher Serie umfasst den CaravanAirRefresher, den 

YachtAirRefresher sowie den ZeltAirRefresher. 

Diese nachhaltigen Produkte schützen die Gesundheit durch ein 

verbessertes Raumklima und tragen zum Werterhalt bei. Die Air-

Refresher beugen der Entstehung von muffiger Luft, Schimmel 

und Feuchteschäden zuverlässig vor, ohne auf den Einsatz chemi-

scher Mittel und fossiler Energie angewiesen zu sein. Die Installa-

tion der AirRefresher ist einfach, es müssen weder Kabel verlegt 

werden, noch sind Modifikationen am Zelt, Boot oder Reisemo-

bil notwendig. Darüber hinaus zeichnen sich die AirRefresher 

durch sehr leise Betriebsgeräusche und ihr ästhetisches Design 

aus. Durch die Unabhängigkeit vom Stromnetz sind sie weltweit 

einsatzfähig. Die komplette AirRefresher Serie wurde in Deutsch-

land entwickelt und wird auch in Deutschland gefertigt. Der Cara-

vanAirRefresher erhielt das Prädikat “BEST OF INDUSTRIEPREIS 

2018” in der Kategorie Energie & Umwelt. Die AirRefresher: Solar-

technik weitergedacht.

Mold-free with solar power

The companies Cotanum GmbH and Kiwi-Line Innovations, both 

based in Hannover, Germany, jointly developed a unique product 

line for solar-powered independent air ventilation of caravans, 

yachts, and tents. Thereby, they opened up a completely new area 

of application for the use of solar power. The AirRefresher product 

line comprises the CaravanAirRefresher, the YachtAirRefresher, 

and the ZeltAirRefresher for tents.

These sustainable products protect the user’s health and contri-

bute to preserving the value by improving the indoor climate. The 

AirRefresher prevents musty smells, damage caused by moisture, 

mold, and mildew without depending on chemicals or fossil fuels. 

The installation of the AirRefresher is easy and neither requires 

laying cables nor modifying the tent, boat or caravan. Furthermo-

re, the AirRefreshers are characterized by very low acoustic noi-

se emission and their aesthetic design. Due to their independence 

from electric power systems, they can operate in any country. The 

whole AirRefresher product line was developed and is manufactu-

red in Germany. The CaravanAirRefresher was awarded “BEST OF 

INDUSTRIEPREIS 2018” in the category Energy & Environment. Air-

Refresher: the next level of solar technology.

Cotanum GmbH 
Leif Kretschmer
Glosterweg 6
30559 Hannover
kretschmer@cotanum.com
www.caravanairrefresher.com

CaravanAirRefresher, YachtAirRefresher classic, YachtAirRefresher, ZeltAirRefresher (for tents)

Kiwi-Line Innovations 
Dirk Wrana
Bonhoefferstrasse 13
30457 Hannover
dirk.wrana@kiwi-line.de
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Innovation aus Hildesheim

Edelstahl NORD ist ein aus dem Handwerk kommender Dienst-

leister der Edelstahlverarbeitung und ein internationaler Lieferant 

für steckfertige Baugruppen und Systemkomponenten. Weite-

re Schwerpunkte bilden die Bereiche Luftreinigung sowie der Pro-

zessbehälterbau für die Pharmaindustrie. 

In der Edelstahlverarbeitung hat sich Edelstahl NORD aufgrund sei-

ner Qualität, Technik und Zuverlässigkeit einen Namen gemacht. 

Der umfangreiche Maschinenpark ermöglicht die Herstellung ver-

schiedener Produkte. Unerheblich ob als Einzelstück oder Serie.

 

Die Luftreinigung von Edelstahl NORD basiert auf einer nicht-ther-

mischen Plasmareinigung der Luft. Mit dieser innovativen Tech-

nologie wird die Luft von unangenehme Gerüche sowie Pollen, 

Keimen, Bakterien und sonstigen Schadstoffen befreit. 

Edelstahl NORD ist Ihr Ansprechpartner für Prozessbehälter zur 

Herstellung, Verarbeitung und Lagerung von flüssigen Medien in 

der pharmazeutischen Industrie und der Lebensmittelindustrie. 

Der Region Hildesheim ist Edelstahl NORD seit Jahrzehnten treu  

und beschäftigt 80 kompetente und qualifizierte Mitarbeiter – 

davon 11 Auszubildende – auf einer Produktionsfläche von 7.500 m². 

 

Innovation from Hildesheim 
 

Edelstahl NORD is a service provider of stainless steel processing 

and an international supplier of plug-in modules and system 

components. Other focal points include the areas of air cleaning 

and process vessel construction for the pharmaceutical industry.

Edelstahl NORD has made a name for itself in stainless steel pro-

cessing due to its quality, technology and reliability. The extensive 

machinery enables the production of various products. Irrelevant if 

as single piece or series.

The air cleaning of Edelstahl NORD is based on a non-thermal 

plasma cleaning of the air. With this innovative technology, the 

air is freed from unpleasant odors and pollen, germs, bacteria 

and other pollutants.

Edelstahl NORD is your contact for process vessels for the pro-

duction, processing and storage of liquid media in the pharma-

ceutical and food industry.

Edelstahl NORD GmbH 
Torsten Lühr 
Langer Garten 23-25 
31137 Hildesheim 
tluehr@edelstahlnord.de 
www.edelstahlnord.de
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EWE eMobility:  
Weitergedacht für Sie 

Als innovativer Dienstleister im Bereich Energie, Telekommunika-

tion und Informationstechnologie ist EWE seit 2008 auch in dem 

Geschäftsfeld Elektromobilität aktiv. Den Fokus hier zunächst auf 

Forschungsprojekte rund um das Thema gerichtet, hat EWE im Jahr 

2014 das Kompetenz-Center Mobilität (KCM) gegründet, damit 

frühzeitig die Weichen für die Mobilität von Morgen gestellt und 

ein erfolgreiches Produktportfolio aufgebaut werden.

Das KCM bietet Dienstleistungen und Produkte rund um Elektro-

mobilität und digitale Mobilitätslösungen für verschiedenste Kun-

denansprüche. Insgesamt betreibt das KCM derzeit rund 231 

öffentliche Ladesäulen und damit das dichteste Netz von öffent-

lichen Ladesäulen im Nordwesten Deutschlands – also insgesamt 

mehr als 460 Ladepunkte. Darüber hinaus betreibt das KCM im 

Flottensegment deutschlandweit mehrere hundert Ladepunkte – 

Tendenz steigend. 

Um diesen weiter wachsenden Anforderungen des Marktes schnell 

und dynamisch begegnen zu können, bündelt EWE sein bundes-

weites Mobilitätsgeschäft seit Anfang 2018 in der WAYDO GmbH 

mit Sitz in Oldenburg. Die Produktlogik von WAYDO ist geprägt von 

Full-Service Mobilitätslösungen aus einer Hand. So bündelt WAYDO 

verschiedenste Kompetenzen aus den Bereichen Energie, Abrech-

nung, Messung, Automobilwirtschaft, IT, Vernetzung und Digitali-

sierung – im Sinne ganzheitlicher Mobilitätslösungen.

EWE eMobility: Shaping 
tomorrow‘s mobility today

EWE, the innovative provider of energy, telecommunications and

information technology, has also been active in the business segment

of eMobility since 2008, initially focussing on research projects. The 

founding of the Competency-Center Mobility (KCM) in 2014 has faci-

litated the development of a successful portfolio of products.

KCM provides eMobility products and services as well as digital mobi-

lity solutions for various customers’ needs. At this time KCM operates 

around 231 public charging stations which constitute the densest  

network of charge points in the Northwest of Germany. Additionally, 

KCM operates more than two hundred charge points for corporate 

fleet customers. This number is continuously increasing. 

At the beginning of 2018 EWE concentrated its nationwide mobility 

business in the WAYDO GmbH, headquartered in Oldenburg, to meet 

increasing market demands in a fast and dynamic fashion. WAYDO’s 

approach is to provide single-source full-service mobility solutions. Thus 

WAYDO combines various competencies in the areas of energy, invoi-

cing, measuring, the automotive industry, IT, networking and digitaliza-

tion – all with the aim to provide comprehensive mobility solutions.

EWE VERTRIEB GmbH 
Jonas Kossendey
Donnerschweer Str. 22-26
26123 Oldenburg
emobility@ewe.de
ewe.de/eMobility
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Faserverbundbauteile 
teilautomatisiert

hochtechnic GmbH ist ein Konstruktions- und Entwicklungs-

dienstleister in den Bereichen Werkzeug- und Formenbau, 

Leichtbau und dem allgemeinen bzw. Sondermaschinenbau. Wir 

begleiten unsere Kunden bei Produktentwicklungen von der Idee 

bis zur Serienreife.

Mit unserer eigenen Entwicklung lässt sich die Produktion von 

Faserverbundbauteilen teilautomatisieren – auch für kleine Seri-

en. Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass die Harz – Härter 

Versorgung dauerhaft an der Form verbleiben kann. Auch auf-

wändige Spülvorgänge entfallen. Möglich wird dies durch eine 

kombinierte Misch- und Angusstechnologie. 

Die Anlagensteuerung prüft die Form vor jedem Schuss auf 

Dichtheit und injiziert das Harz nach bauteilspezifisch einstellba-

ren Parametern (Mischungsverhältnis, Druck, Volumen). Hieraus 

resultiert eine erhöhte Prozessstabilität und größere Wiederhol-

genauigkeit.

Diese Vorteile zahlen sich aus:

• deutlich reduzierter Personalaufwand

• geringere Formkosten

• geringe Ausschussquote

Fiber composite components 
partially automated

hochtechnic GmbH is a design and development service provider in 

the fields of tool and mold making, lightweight construction as well 

as general and special machine construction. We accompany custo-

mer developments from the idea to series-production.

With our own development, the production of fiber composite com-

ponents can be partly automated – even for small series. The key bene-

fit here is that the resin hardener supply does not have to be separated 

from the mold. Even expensive flushing operations are eliminated. This 

is made possible by a combined mixing and casting technology.

The system control checks the mold for leaks before each shot 

and injects the resin according to component-specific parameters 

(mixing ratio, pressure, volume). This results in a higher process  

stability and repeat accuracy.

These benefits pay off:

• significantly reduced personnel expenses

• lower mold costs

• low reject rate

hochtechnic GmbH 
Frank Arntjen
Anemonenweg 5
26160 Bad Zwischenahn
frank.arntjen@hochtechnic.de
www.hochtechnic.de
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Smarte Elektrolyse von IAV

Wasserstoff ist ein hervorragender Energieträger und unverzicht-

barer Zwischenschritt für zahlreiche chemische Prozesse wie etwa 

die Produktion synthetischer Kraftstoffe. Zudem lässt sich Wasser-

stoff mit Hilfe von regenerativ erzeugtem Strom sehr einfach per 

Wasserelektrolyse erzeugen. Aus diesem Grund werden leistungs-

fähige Elektrolyseure in Zukunft eine zentrale Rolle für die Energie-

wende in den Bereichen Elektrizität und Mobilität spielen.

Der von IAV projektierte alkalische Elektrolyseur ist für den Ein-

satz in Netzen optimiert, die durch eine fluktuierende Strom-

produktion gekennzeichnet sind – etwa aus Windkraft- oder 

Fotovoltaikanlagen. Die Verwendung von Komponenten und 

Herstellungsverfahren aus dem Automotive-Bereich führt dabei 

zu erheblich sinkenden Kosten.

Vom Einsatz des IAV-Elektrolyseurs profitieren Kunden aus ganz 

unterschiedlichen Branchen: Im ÖPNV und in der Logistik kann 

er Wasserstofftankstellen versorgen. Betreiber von Biogasan-

lagen profitieren von einer erhöhten Ausbeute. Energieversor-

gungsunternehmen und Netzbetreiber können den Elektrolyseur 

einsetzen, um ihre Netze zu stabilisieren und Wasserstoff für die 

Mobilität oder für industrielle Prozesse bereitzustellen. Mit ande-

ren Worten: Der IAV-Elektrolyseur ist die perfekte Komponente 

für eine effektive und nachhaltige Sektorkopplung

Smart Electrolysis by IAV
 

Hydrogen is an excellent source of energy and indispensab-

le intermediate step for numerous chemical processes, such as 

the manufacture of synthetic fuels. Hydrogen can also be gene-

rated very easily by water electrolysis using green electricity. For 

this reason, efficient electrolyzers will in future play a key part 

in terms of electricity and mobility for the energy transition.

The alkaline electrolyzer planned by IAV is optimized for use 

in grids involving fluctuating electricity production. The use of 

automotive components and production methods helps to cut 

costs on a significant scale.

The IAV electrolyzer benefits customers from many different 

sectors, e.g. it can supply hydrogen filling stations and help 

power supply companies and grid operators to stabilize their 

grids. In other words: IAV‘s electrolyzer is the perfect compo-

nent for effective and sustainable integrated energy.

IAV GmbH
Ralf Wascheck
Nordhoffstraße 5
38518 Gifhorn
ralf.wascheck@iav.de
www.iav.com
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DUPUR® – Abwasserwärme-
Nutzung

Herkömmliche Wärmetauscher neigen beim Einsatz in verunrei-

nigten Medien schnell zu Verunreinigungen. Diese führen zur 

Verschlechterung des Wirkungsgrades. Derzeit verhindert man 

dies durch regelmäßiges mechanisches oder chemisches Reini-

gen. Dazu muss der Wärmetauscher vom Prozess abgekoppelt 

und zerlegt werden.

Das neue DUPUR®-Wärmetauscher-System verhindert dauer-

haft das Fouling an der Wärmetauscheroberfläche durch konti-

nuierliche mechanische Reinigung. Spezielle Molche reinigen in 

regelmäßigen Abständen automatisch die Leitungen von Abla-

gerungen. Herzstück des Mehrfachrohr- in Rohr-Wärmetau-

schers ist ein Molchventil, dass das gleichzeitige Molchen aller 

Rohrleitungen während des Betriebs ermöglicht. Die Reinigungs-

intervalle werden über eine Steuerung eingestellt und ermögli-

chen dauerhaft einen hohen Wirkungsgrad und wirtschaftlichen 

Betrieb für mehr Energieeffizienz. Der DUPUR®-Wärmetau-

scher eignet sich zur Wärmeübertragung und Energierückgewin-

nung bei verschmutztem Abwasser und Schlamm aus folgenden 

Anwendungen:

· Teilereinigungsanlagen

· Chemie, Lackieranlagen und Galvanik

· Schwimmbäder, Geothermie, Oberflächenwasser

· Getränke und Lebensmittelindustrie

· Kläranlagen

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

Heizzentrale mit Wärmenutzung Sümpfungswasser und Wärmepumpe beim Erftverband 

Jaske & Wolf

WärmeRecycling

Jaske & Wolf

WärmeRecycling
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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 Stromver-

sorgung. Technologisch werden diese Änderungen durch den 

Einsatz von moderner Leistungselektronik unterstützt. Aller-

dings erzeugt diese Leistungselektronik sowohl auf der Ver-

braucherseite als auch bei der Energieerzeugung (Störungen in 

der Stromversorgung). Diese Netzrückwirkungen führen  

verstärkt zu Problemen in der Stromversorgung.

Eine neue Herausforderung stellt die Elektromobilität dar. 

Die zunehmende Anzahl der Ladesäulen sowie die steigende 

Anzahl der neu zugelassenen E-Fahrzeuge lässt Netzrück- 

wirkungen erwarten.

Die Meinke energy GmbH übernimmt für den Kunden die Identi-

fizierung der Netzstörung um basierend auf detailierte Messwer-

te gezielte Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen und durchzuführen. 

Je nach Kundenanforderungen können wir Messgeräte verkaufen, 

vermieten oder die komplette Messung übernehmen. Workshops / 

Seminare oder „Coaching on the job“ sind weitere mögliche Leis-

tungen. Alternativ gibt es die Möglichkeit von Betreibermodellen 

auf monatlicher Abrechnungsbasis.

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.

Electromobility poses a new challenge. The increasing number of 

charging stations and the growing number of newly registered 

electric vehicles suggest network disruptions.

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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GFK/CFK Produkt Recycling

Die MPM Environment Intelligence KG und die Technische Univer-

sität Clausthal stellen hier gemeinsam erstmalig ein Verfahren zur 

vollständigen stofflichen Verwertung von glasfaser- und kohlen-

stofffaserverstärkten Kunststoffen vor.

Bisher erlaubt der Stand der Recycling-Technik metallhaltiger 

glasfaserverstärkter Kunststoffe wie Leiterplatten, das wertvol-

le Kupfer wieder zurückzugewinnen, während die verbleibende 

Hauptmenge bestenfalls als Bergversatz genutzt wird.

GFK-Produkte ohne wertvolle Metalle, wie z.B. die Flügel von 

Windenergieanlagen, werden derzeit lediglich als Ersatzbrenn-

stoff genutzt. Anders ist die Situation bei kohlenstofffaserverstärk-

ten Kunststoffen: Hier geht es bislang um die Rückgewinnung der 

teuren Faser, während der Harzanteil entsorgt werden muss. 

Der besondere technische Fortschritt unseres neuartigen Verfah-

rens besteht darin, dass hier:

• wertvolle Metallfrachten zu 100% zurückgewonnen werden

• die Fasern in Neuqualität wiedergewonnen werden

• eingesetzte Flammhemmer als Salze gewonnen werden

• die Harzmatrix über ihre Bestandteile recycelt wird.

Somit kommt es erstmalig zu einer vollständigen stofflichen Ver-

wertung, verbunden mit den entsprechend positiven ökologischen 

und ökonomischen Effekten für Branchen wie die Windenergie, 

den Automotive-Sektor und das Leiterplattenrecycling.

GFK/CFK Product Recycling 

MPM Environment Intelligence KG and TU Clausthal are pre-

senting a novel process for the complete recycling of glass and 

carbon fiber reinforced synthetic composites. 

The current recycling technology of glass fiber reinforced cir-

cuit boards permits to recover copper, while the main compo-

nents are used for rock filling or as fuel substitutes. In the case 

of CFKs today the recovery of the carbon fibers is the economi-

cally most relevant process while the remaining resin is burnt.

Our technical advantages are significant:

• complete recovery of precious metals

• of fibers in original quality

• of flame retardants

• and of polymers via their monomers

Therefore, for the first time a complete recycling of fiber rein-

forced composites has been accomplished, leading to new ecolo-

gical and economical perspectives for the wind energy industry, 

the automotive sector and the recycling of circuit boards.

MPM Environment Intelligence KG 
Peter Kolbe / Manfred Müller-Gransee
Bahnhofstr. 3a
37539 Bad Grund
info@envint.de
www.envint.de
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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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nD-enerserve GmbH 
Jens Ramhorst
Göttinger Chaussee 12-14
30453 Hannover
info@enerserve.eu
www.enerserve.eu

Die Energiecloud 

Die nD-enerserve GmbH entwickelt und produziert Energiema-

nagementsysteme, Lösungen zur Messung, Erfassung und Aus-

wertung von Energiedaten sowie Steuerungstechnik im Bereich 

Industrie, Internet Of Things (IoT) und SmartHome.

Das derzeit angebotene Energiemanagementsystem e.manager 

steuert, regelt und überwacht alle energetischen Komponenten. 

Der e.manager vernetzt Energieerzeuger und -verbraucher, Sen-

soren (Temperatur, analog, digital, Schalter) und Aktoren unter-

schiedlicher Hersteller über standardisierte Schnittstellen und 

bringt so die Klemme ins Netzwerk.

Die Software einiger Systeme der nD-enerserve sind Open Source 

und ermöglichen so die einfache Integration in eigene Produkte, 

Lösungen und Dienstleistungen.

Mit der neu konzipierten Energiecloud für das Internet of Things 

gibt die nD-enerserve GmbH kleinen und mittleren Unternehmen 

ein kostengünstiges und einfach zu bedienendes Werkzeug zur Ver-

besserung der Energieeffizienz an die Hand, für die die bisherigen 

Energiemanagementlösungen zu aufwändig und zu teuer sind.

Unsere Internet of Energy Plattform bietet diesen Unternehmen 

die Möglichkeit, mit geringen Kosten Energiemanagement zu 

betreiben, Einsparpotenziale zu erkennen und anhand von Fak-

ten Entscheidungen für Investitionen zu treffen.

Internet of Energy Cloud

The nD-enerserve GmbH develops and produces energy manage-

ment systems and solutions for measurement, acquisition and 

evaluation of energy data as well as control technology in the 

field of industry, Internet Of Things (IoT).

The currently offered energy management system e. manager moni-

tors and networks power generators and consumers, sensors and 

actuators of different manufacturers via standardized interfaces.

With the newly designed energy cloud for the Internet of Things, 

nD-enerserve GmbH provides small and medium-sized compa-

nies with a cost-effective and easy-to-use tool for improving 

energy efficiency, for which the previous energy management 

solutions are too complex and too expensive.

Our Internet of Energy platform offers these companies the 

opportunity to run energy management at low cost, identify 

potential savings and make investment decisions based on facts.

Internet of Energy
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Schlüssel zum Klimaschutz

Die Energie- und Mobilitätswende erfordert innovative und 

nachhaltige Lösungen, die auf eine ressourcenschonende und 

massenhafte Verbreitung ausgelegt sind. Heutige und zukünfti-

ge Anforderungen hinsichtlich Flexibilität, Effizienz und ökologi-

scher Nachhaltigkeit müssen erfüllt werden.

Die PION Technology AG mit Sitz in Osnabrück bietet hierfür Sys-

teme zum Laden von Elektrofahrzeugen an, deren energiewirt-

schaftliche Integration auf einen hohen Anteil an erneuerbaren 

Energien abgestimmt ist. Im Mittelpunkt steht ein ökologisch 

nachhaltiges und patentiertes Gehäusekonzept der PION Klima-

schutzserie, welches in seiner Kernfunktion den Umwelt- und 

Gesundheitsschutz fokussiert. Eine frei skalierbare Systemtechnik 

ermöglicht den zielgerichteten und ökonomischen Ausbau der 

Ladetechnik und korreliert mit den Anforderungen auf Grund 

einer stark steigenden Anzahl an Elektrofahrzeugen. Betreiber-

modelle als CPO und EMP, sowie eine hohe Integration für Ser-

vice und Wartungsnetze runden das Leistungsportfolio ab. 

Die PION Technology AG als verlässlicher Partner für die Anfor-

derungen der Energie- und Mobilitätswende bietet sowohl 

eine skalierbare Ladeinfrastruktur für AC und DC als auch eine 

IT-Plattform für Betreibermodelle mit Abrechnungssystem an.

Key for climate protection

The energy and mobility policy requires innovative and sustainab-

le solutions that are designed on a resource-friendly basis and mass 

distribution. Present and future requirements in regards to flexibility, 

efficiency, and environmental sustainability must be met. 

For this purpose, the PION Technology AG, headquartered in Osna-

brück offers systems for charging electric vehicles, which energy 

integration is adjusted to a high proportion of renewable energy. 

The focus is an ecologically sustainable and patented casing of the 

PION climate protection series and puts its focuses on the environ-

mental and health protection in its core function. A freely scalable 

system technology allows the targeted and economic development 

of the charging technology and correlates with the growing request 

due to an increasing number of electric vehicles.Operator models 

as CPO and EMP, as well as a high level of integrity for service and 

maintenance network round off the service portfolio.

The PION Technology AG as a reliable partner for the requirements 

of the energy and mobility policy offers both a scalable charging 

infrastructure for AC and DC as well as an IT platform for operator 

models with billing system on.

PION Technology AG 
Jens Eickelmann
Möserstr. 34
49074 Osnabrück
info@pion-ag.com
www.pion-ag.com
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