IHR NACHBAR
Ausgabe Nr. 28, Jahrgang 2019

Magazin des ICO
für seine Nachbarn

„Ausgezeichneter Ort 2019“
Bundesarbeitsminister Hubert Heil zeichnet das im ICO beheimatete
Open Innovation aus

I

m bundesweiten Wettbewerb um
„Ausgezeichnete Orte im Land der
Ideen“ erhielt das im ICO beheimatete
Open Innovation Lab (OIL) der Technischen Hochschule Aschaffenburg eine
ganz besondere Auszeichnung. Aus
über 600 Bewerbungen wählte eine
Expertenjury das OIL der TH Aschaffenburg, wo Wissenschaftler und
Ingenieure aus Wirtschaft und Forschung gemeinsam an Innovationen
für digitale Fertigungstechnologien wie
dem 3-D-Druck arbeiten, als eines der
zehn besten Projekte aus. Das Motto
des Wettbewerbs 2019 der Initiative
„Deutschland – Land der Ideen“ lautete „Digitalisieren, Revolutionieren, Motivieren – Ideen für Arbeit und Bildung
in Deutschland und Europa“.
Hochschul-Vizepräsident Prof. Dr.
Hans-Georg Stark, Prof. Dr. Ralf Hellmann und Dr.-Ing. André Edelmann
von der Arbeitsgruppe Angewandte Lasertechnik und Photonik nahmen aus
den Händen von Bundesarbeitsminis-

ter Hubertus Heil in
Berlin den
begehrten
Preis in
Empfang.
Ebenfalls
gratulierten
der Präsident vom
Bundesverband der
Deutschen
Industrie
e. V. (BDI)
Prof. Dr.
Dieter
Kempf und Karl von Rohr, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Bank. Bei der feierlichen
Preisverleihung, moderiert von EvaMaria Lemke und Sandra Maischberger
vor zahlreichen Vertretern aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichem Leben freuten sich die Preis-

träger der Technischen Hochschule
Aschaffenburg über diese besondere
Würdigung ihrer Arbeit. Sie erhalten
eine Förderung zusammen mit einem
Mentorenprogramm der Deutschen
Bank sowie die Möglichkeit, sich auf
weiteren Veranstaltungen und auf
einer Ausstellung zu präsentieren.
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Liebe Nachbarinnen,
liebe Nachbarn!

H

eute halten Sie die erste Ausgabe unseres Nachbarschaftsmagazins „Ihr Nachbar“ im neuen Design in Händen.
Denn nach fast 15 Jahren in der gleichen Aufmachung, so fanden wir, war es Zeit für etwas frischen Wind. Die
gravierendste Neuerung ist die Umstellung vom traditionelle Zeitungsformat A3 auf das handlichere Magazinformat A4. Wir versprechen uns davon eine deutlich bessere Lesbarkeit. Beibehalten wird bis auf weiteres die Anzahl
der zwei Ausgaben, einmal in den Sommermonaten und einmal vor Weihnachten.
Auch optisch hat sich einiges getan. Die markante Wabenstruktur wird künftig für die ICO-Betreibergesellschaft
Mainsite zum Bestandteil des Corporate Design und gestalterisches Element auf allen Druckerzeugnissen. Artikel,
die sich inhaltlich mit Geschehnissen aus Unternehmen innerhalb des ICO beschäftigen, werden mit dem Logo des
jeweiligen Unternehmens versehen und so leichter erkennbar sein.
Bei den Inhalten setzen wir auf einen ausgewogenen Themenmix, der die unterschiedlichen Facetten des ICO als
Standort mit 35 verschiedenen Unternehmen und Institutionen widerspiegelt. Schon aus Platzgründen können nie
alle Bereiche in einer Ausgabe vertreten sein. Wir wollen aber jeden, der dies möchte, zu Wort kommen lassen.
Die Themenauswahl umfasst, je nach Anlass, die aktuelle Geschäftssituation, Nachwuchs, Aus- und Weiterbildung,
laufende Modernisierungen, neue Unternehmensansiedlungen am Standort, Informationen zu neuen Produkten
oder zu Ereignissen sowie Terminankündigungen.
Unser Ziel ist es, Sie als unsere Nachbarinnen und Nachbarn so gut wie möglich über alle Geschehnisse, Ereignisse
und Veränderungen im Industrie Center Obernburg zu informieren. Sicher werden sich manche noch mehr Informationen wünschen. Dies würde aber den Rahmen dieses Magazins sprengen. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie
uns einfach an unter 06022 81-2345. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihnen allen wünsche ich frohe Urlaubstage und viel Spaß bei der Lektüre!

Andreas Scherhans, Mainsite-Geschäftsführer
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Neues ICO-Logistikzentrum:
In den ersten Hallen rollt der Betrieb an

W

ie geplant startete Ende Mai der Betrieb in den ersten
Hallen des neuen ICO-Logistikzentrums. Nach der
bauseitigen Abnahme der Hallen fünf bis acht wurden diese
für die Nutzung freigegeben. Bereits in der Woche vor dem
ersten Juni begann der Bezug mit der Einlagerung der ersten
Waren. Bis Ende Juni waren die Hallen sechs und sieben
gefüllt. Aktuell sind etwa fünf Mitarbeiter in den neuen Hallen
tätig und führen nach ersten Vorbereitungen die Einlagerungen durch. Ebenfalls fertiggestellt ist die neue Abbiegespur
auf der Erlenbacher Straße, was eine deutliche Reduktion der
Verkehrsbelastung des Elsenfelder Stachus bewirkte.
Noch sind nicht alle Hallen komplett fertig gestellt und im
Inneren wird noch kräftig gearbeitet. Gemäß Planung stehen
Ende August auch die Hallen eins bis vier für den Bezug zur
Verfügung.

Bayerns größtes Gründach!

N

och einige Zeit wird die Fertigstellung des Biodiversitäts-Gründachs
auf den Hallen des neuen ICO-Logistik-Zentrums erfordern. Zwar ist
das Substrat auf den fertigen Hallen
aufgebracht, doch bis in luftiger Höhe
wirklich etwas sprießt, wird es noch
etwas dauern.
Das Dach wird über eine Kernzone
verfügen, die erfahrbar macht, auf
welche Weise das Gründach einen
ökologisch ähnlich wertvollen Lebens-
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raum darstellt, wie der Boden, auf
dem jetzt die neuen Hallen stehen.
In den Außenbereichen liegt der
Fokus auf dem nachhaltigen Ökosystem, in dem Tiere und Pflanzen
einen biodiversen Lebensraum finden.
Dazu entstehen verschiedene Hügel,
Totholz- und Feuchtbereiche mit
Tümpeln, um die verschiedenen am
Erdboden vorkommenden Bio-Zonen
abzubilden. All dies wird durch einen
Rundweg begehbar gemacht. Die zu-

künftigen Besucher erleben dort oben
ein Stück Natur, wie sie es so noch
nie gesehen haben. Für die künftigen
Nutzer des Logistikzentrums bedeutet
dies auch , dass sie neben der effizienten und sicheren Lagerung ihrer
verschiedenen Waren in den modernen Hallen auch ein gutes Stück weit
nachhaltige Logistik betreiben.

Wirtschaftsjunioren, das Kooperationsforum Logistik und die TU Darmstadt informierten sich

G

leich mehrere hochkarätige Besuchergruppen besichtigten in den letzten Wochen die Logistikbaustelle des ICO.

Mit dem Kooperationsforum Logistik (Foto oben) kamen
ausgewiesene Experten, die sich vor Ort ein Bild über die logistischen Herausforderungen bei einem derartigen Großprojekt bereits während der Bauphase machen wollten. Exakte
Planung erforderte vor allem, dass die benötigten Betonteile
in der richtigen Reihenfolge produziert und zum richtigen
Zeitpunkt auf der Baustelle am richtigen Platz bereitstanden. Beeindruckt zeigten sich die Gäste von den logistischen
Dimensionen. Insgesamt wurden bei der Erstellung der
Logistikhallen Betonteile mit einem Gesamtgewicht von
24.000 Tonnen und einer Gesamtlänge von 11 km verbaut.
Von der Technischen Universität Darmstadt (Foto unten links)
kamen Studierende und Beschäftigte des dortigen Instituts
für Massivbau unter Leitung von Lehrstuhlinhaber Prof. Dr.-

Ing. Carl-Alexander Graubner. Andreas Stutzmann, Oberbauleiter der Fa. Dreßler Bau und Thilo Berdami von Mainsite
begrüßten die Gäste und informierten sie über den Standort
und das neue Logistikzentrum. Anschließend begaben sich
die Gruppen unter Führung von Andreas Stutzmann auf den
Rundgang durch die verschiedenen Hallen.
Ebenfalls mit einer größeren Gruppe besuchten die Wirtschaftsjunioren der IHK Aschaffenburg das Logistikzentrum.
Projektleiter Andreas Schneider erläuterte mit einer Präsentation die Planung des Zentrums und anschließend die einzelnen Schritte der Realisierung. Dank des hervorragenden Zusammenspiels der verschiedenen beauftragten Unternehmen
und insbesondere der Firma Dreßler als Generalunternehmer
werde das Projekt planmäßig im dritten Quartal 2019 erfolgreich abgeschlossen. Anschließend besichtigten die Gäste die
Anlage und warfen auch einen Blick auf das Gründach (Foto
unten rechts).
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Ausbildung startet im September 2019:
Neue Azubis erhielten Verträge überreicht

G

espannt und neugierig auf den
neuen Lebensabschnitt, der mit
dem Start der Ausbildung bei einem
der ICO Unternehmen im September
beginnt, waren die 17 Jungen und
Mädchen bei der feierlichen Übergabe
der Ausbildungsverträge.
Mainsite-Ausbildungsleiter Ingo Bazalik begrüßte die künftigen Kolleginnen
und Kollegen offiziell und gab einen
ersten kleinen Überblick über all die
vielen neuen Dinge, die sie erwarten. Außerdem erhielten sie erste
Information über die verschiedenen
Unternehmen. Im Anschluss übergaben die Personalverantwortlichen
der Standortunternehmen die Ausbildungsverträge an ihre neuen Auszubildenden.
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G

roßer Andrang herrschte am 25.
Mai, dem „Tag der Ausbildung“ ab
10 Uhr in den Räumen der MainsiteAusbildungswerkstatt. Rund 170 Besucherinnen und Besucher informierten
sich über das umfangreiche Lehrstellenund Studienangebot.

Tag der Ausbildung im ICO:

A

Geballte Infos rund ums Thema Berufsausbildung

usbildungsleiter Ingo Bazalik und
sein Team aus Ausbildern und
Azubis hatten alle Hände voll zu tun,
um den Wissensdurst der zahlreichen
Besucherinnen und Besucher rund um
das Thema Ausbildung bei Mainsite
zu stillen.

sehen. Ideal also für alle Schülerinnen
und Schüler, um hautnah erste Einblicke
in

Unter den ersten Gästen befand sich auch Landrat JensMarco Scherf (Foto oben
rechts mit Ausbildungsleiter Ingo Bazalik 2.v.r. und
Gästen), der sich über
das Ausbildungsangebot
der Mainsite informierte. Beeindruckt war er
vor allem von der Anzahl
der Ausbildungsberufe,
insgesamt 20. „Das ist hier
in der Region einmalig und
gibt´s ansonsten nur in großen
Konzernen“, so Bazalik.
Versorgt mit Infos zu den von Mainsite
angebotenen Berufsbildern und Ausbildungsinhalten konnten die jungen
Leute den Azubis in der Mainsite-Lehrwerkstatt bei verschiedenen Arbeiten
und Tätigkeiten live über die Schulter

die
einzelnen Berufe zu gewinnen.
Besonderes Interesse galt den Vorführungen des virtuellen Schweißens.

Dabei wird der Schweißvorgang an
einem Bildschirm digital simuliert – bis
hin zum typischen „Bruzzel“-Geräusch
– und damit gerade für Anfänger völlig
risikofrei. Ebenfalls vertreten mit
einem eigenen Informationsstand
waren die BKK Akzo Nobel sowie
die ICO-Werkfeuerwehr mit einer Ausrüstungsshow. Sie sucht
Auszubildende für den Beruf
Werkfeuerwehrmann/frau.
Jede halbe Stunde startete
eine von Auszubildenden
gehaltene 15-minütige Präsentation zu den verschiedenen Ausbildungsberufen
sowie zum ebenfalls angebotenen Verbundstudium
Bachelor Maschinenbau und
Industriemechaniker. Außerdem gab es wieder den beliebten Fotoservice durch ein professionelles Fotostudio. Hier konnten sich
die Gäste kostenlos Bewerbungsfotos
erstellen lassen. Wer wollte, konnte
an einem simulierten Einstellungstest
teilnehmen und ausprobieren, für
welchen Beruf er oder sie am besten
geeignet ist.
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„Hier bin ich der Jens!“
Erfahrungsträger und Nachwuchskräfte meistern Generationswechsel

D

ie demografischen Veränderungen in unserer Gesellschaft machen vor keinem Unternehmen halt.
Auch bei Mainsite scheiden in den kommenden Jahren viele „Langgediente“ aus Altersgründen aus
dem Unternehmen aus. Mainsite hat sich daher eine personelle Verjüngungskur verordnet. Damit der
Übergang auf die nachfolgende Generation und der damit verbundene Führungskräftewechsel reibungslos vonstatten geht und das wertvolle Wissen und die Erfahrung der Älteren an die Nachfolgerinnen und
Nachfolger weitergegeben wird, arbeiten Alt und Jung Hand in Hand.

E

iner der jungen neuen Führungskräfte ist Jens Hümpfner. Geboren 1980
in Aschaffenburg und nach Ausbildung
zum Energieanlagenelektroniker studierte er Energietechnik in Aschaffenburg
und Darmstadt. Bereits während seines
Studiums arbeitete er als Werkstudent
bei Siemens in Frankfurt und schrieb seine Diplomarbeit bei Areva in Karlstein.
Im Jahr 2010 startete er seine berufliche
Karriere bei Siemens in Erlangen als Inbetriebsetzer von Schutztechnik, was
ihn um den halben Globus führte. 2012
wechselte er in den Entwicklungsbereich
im Schaltanlagenwerk in Frankfurt, ehe
er Ende 2016 bei Mainsite als Ingenieur
für das elektrische Verteilnetz des Standorts anfing.

Jens
Hümpfner

Ihr Nachbar: Jens, wie kamst Du hier
an den Standort?
J. Hümpfner: Die „Glanzstoff“ kannte
ich zunächst nur vom Hörensagen“, so
Hümpfner. „Was da in Sachen Energie
genau vor sich ging, wusste ich nicht.
Aber da die Stellenbeschreibung perfekt auf mich passte und ich den täglichen Stau auf er A3 nach Frankfurt und
wieder nach Hause leid war, bewarb
ich mich einfach und wurde eingestellt.
Ihr Nachbar: Wie lief es anfangs? Der
Wechsel vom Konzern zum Mittelstand
fällt ja sicher nicht ganz leicht, oder?
J. Hümpfner: Der Zeitpunkt war ideal
für mich, da ich genau in der Aufbauphase des Verteilnetzes startete.
Nahezu nichts blieb so, wie es vorher
war. Eine neue Organisation entstand
und musste aufgebaut werden, die
Modernisierung des Mittel- und Niederspannungsbereich war in Vorbereitung – kurz: es wurde und wird immer
noch an allen Schrauben gedreht, um
die Energieversorgung des Standorts
fit und zukunftsfähig zu machen. Dazu
kommt, dass ich schon seit meiner
Studienzeit sehr gerne mit Computern arbeite, was mir gerade hier sehr
zugute kommt.
Ihr Nachbar: Woraus besteht Deine
Tätigkeit konkret?
J. Hümpfner: Eines meiner aktuellen
Aufgabengebiete ist die anstehende ITSicherheitszertifizierung des Verteilnetzes, welche hohe Anforderungen an
das Unternehmen stellt und deren er-
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folgreiches Bestehen grundlegend für
die Zukunft des gesamten Standorts
und seiner Unternehmen ist. Mein Job
ist insgesamt ziemlich herausfordernd.
Er ist aber auch sehr abwechslungsreich und es macht riesigen Spaß, weil
man irre viel gestalten und bewegen
kann und auch schnell Verantwortung
trägt.
Ihr Nachbar: Würdest Du Dich nochmals für die Arbeit bei Mainsite entscheiden?
J. Hümpfner: Anfangs hörte ich von
verschiedenen Leuten außerhalb des
Standorts viel über die vermeintliche Glanzstoff-Behäbigkeit. Das mag
sicher mal so gewesen sein, aber
dieses Image passt heute überhaupt
nicht mehr. Ich bin zwar erst gute zwei
Jahre hier tätig, aber allein die Veränderungen in dieser kurzen Zeit sind
atemberaubend. Alles wandelt sich. Es
gibt jede Menge spannende Arbeiten
zu tun. Die Aufstiegsmöglichkeiten,
auch für junge Leute, sind sehr gut. Die
Hierarchien sind flach. Man kennt sich
schnell aus. Sehr positiv sehe ich auch
das ZeWIS, das uns einen direkten
Kontakt auf dem Standortgelände
zur Technischen Hochschule Aschaffenburg bietet. Hier rekrutieren wir
unsere studentischen Praktikanten. Sie
leisten hervorragende Arbeit und sind
erstaunlich fit in ihren Studienfächern.
Ich habe es jedenfalls keinen Tag bereut, hier zu arbeiten. Bei einem großen Konzern bin ich nur eine Nummer
– hier bei Mainsite bin ich der Jens!

„Team mit Wohlfühlcharakter“
E

benfalls erst seit kürzerer Zeit bei
Mainsite tätig ist Verena Bernard.
Gebürtig aus Klingenberg studierte sie
nach dem Abitur am Gymnasium Elsenfeld Wirtschaftsmathematik an der Universität Würzburg und schloss ihr Studium mit dem Master ab. Während des
Studiums absolvierte sie mehrmonatige
Praktika im Controlling der Mainsite und
schrieb auch ihre Masterarbeit über ein
Thema des Unternehmens. Seit zwei
Jahren arbeitet sie nun im Bereich Controlling.

Verena Bernard

Ihr Nachbar: Verena, auf welchem Weg kamst Du zur
Mainsite?
V. Bernard: Da ich gebürtige Klingenbergerin bin, kenne ich
das Industrie Center Obernburg als Standort schon immer.
Die Mainsite als Betreibergesellschaft kenne ich seit meinem
Studium in Würzburg, da ich hier sieben Monate als Praktikantin verbrachte und danach auch immer wieder tageweise
hier war, um als Werkstudentin zu arbeiten.
Ihr Nachbar: Warum ausgerechnet hier? Als Wirtschaftsmathematikerin stehen Dir doch viele Wege offen...
V. Bernard: Dafür waren zwei Faktoren ausschlaggebend.
Zum einen kannte ich bereits das Team und die Leute, mit
denen ich hier zusammenarbeiten würde und zum anderen
war es mir wichtig, hier in der Region zu bleiben. Außerdem
reizte mich das Aufgabenspektrum, das mich hier erwartete.
Ihr Nachbar: Und woraus besteht Dein Tagesgeschäft?
V. Bernard: Ich bin im Controlling eingesetzt und arbeite
hauptsächlich für den Energiebereich. Die Tätigkeit ist sehr
abwechslungsreich und vielfältig, aber auch sehr anspruchs-

voll und spannend. Dies gilt gerade für das laufende Modernisierungsprogramm MODICO. Aber die Komplexität des
Zahlenwerks und die sich daraus ergebenden Gestaltungsmöglichkeiten und die Verantwortung machen für mich den
besonderen Reiz aus.
Ihr Nachbar: Was findest Du an Deinem Arbeitgeber gut?
V. Bernard: Neben der Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht,
ist für mich vor allem das Team und das Unfeld wichtig, in
dem ich mich bewege. Man verbringt ja die meiste Zeit des
Tages mit den Kolleginnen und Kollegen. Wenn da die Chemie nicht stimmt, fühlt man sich auf Dauer nicht wohl und
auch die Arbeit leidet darunter. Wir hier sind ein super Team,
ja man kann schon fast sagen, mit Wohlfühlcharakter. Das
gilt für die Kolleginnen und Kollegen wie für die Vorgesetzten
gleichermaßen. Und: wichtig für mich ist auch die räumliche
Nähe zu meinem Wohnort Trennfurt. Ich engagiere mich in
verschiedenen Vereinen ehrenamtlich. Da möchte ich nicht
viele Stunden in der Woche mit der Fahrt zur Arbeit oder
abends wieder nach Hause verbringen. Von Klingenberg nach
Obernburg ist es nur ein Katzensprung.
Ihr Nachbar: Wir danken Euch für die Gespräche!
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Spitzenleistungen prämiert:
500 Euro für Top-Absolventen
M

it den Worten „Die Gesellschaft
wartet auf Sie!“ verabschiedete Prof. Dr. Eva-Maria Beck-Meuth,
Präsidentin der Technischen Hochschule Aschaffenburg, Ende April die
Absolventinnen und Absolventen
2018/2019 bei der akademischen Feier in der Stadthalle Aschaffenburg. Die
besten Abschlüsse in jedem Studiengang wurden prämiert: Zehn Bachelorund fünf Masterabsolventinnen und
-absolventen durften sich über ein
Preisgeld in Höhe von jeweils 500 Euro
freuen.
Für die Mainsite übergab Thilo Berdami,
Leiter Kommunikation, den Preis an Tobias Klaus Lossau, der seinen Master
Immobilienmanagement mit einem
Top-Ergebnis abgeschlossen hatte.
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SANTO 2019:
Technikbegeisterte
Gymnasiasten

E

nde Januar waren wieder mehrere Schülerinnen und
Schüler des Julius-Echter-Gymnasiums Elsenfeld, des Hermann-Staudinger-Gymnasiums Erlenbach und des DalbergGymnasiums Aschaffenburg zu Gast bei Mainsite. Im Rahmen
des SANTO-Projekts erlebten sie hautnah den Arbeitsalltag
in einem Ingenieurberuf und womit sich Techniker täglich
befassen.
Während ihres Praktikums bearbeiteten die Schüler sichtlich
fasziniert und mit großem Einsatz ein Projekt, bei dem es
darum ging, eine Steuerung für eine pneumatische Anlage zu
planen und zu bauen.

Auch Ausbildungsleiter Ingo Bazalik, der die findigen Praktikantinnen und Praktikanten fachlich betreute, zeigte sich von
deren Interesse und Arbeitseifer sehr begeistert.
Die Abkürzung SANTO steht dabei für Schülerakademie für
Naturwissenschaften und Technik in der Oberstufe, die von
der IHK Aschaffenburg schon seit Jahren sehr erfolgreich
organisiert wird.
Da Gymnasiasten anders als Real- und Mittelschüler während
der Schulzeit kaum Erfahrung in Berufen sammeln können,
wurde diese Programm ins Leben gerufen.

„Spannungsgeladenes“ Thema für Abschlussarbeit:

Schaltstellungserfassung in Schaltanlagen

R

egelmäßig bietet Mainsite Studierenden die Möglichkeit,
Abschlussarbeiten über ein praktisches Thema aus dem
Unternehmen zu schreiben. Eine Arbeit stammt von Lukas
Orth, Student an der Technischen Hochschule Aschaffenburg.
Er befasste sich mit einem elektrotechnischen Thema.

die Niederspannung zu erfassen und diese im Leitsystem anzuzeigen. So kommen wir mit der Überwachung des Elektrischen
Netzes näher an unsere
Kunden mit ihren Verbrauchern.

Das Elektrische Verteilnetz auf dem ICO-Gelände wird permanent durch die Mitarbeiter der Schaltwarte und des Versorgungsnetzes überwacht. Das ist erforderlich, um Ausfälle
rechtzeitig zu erkennen und schnellstmöglich zu beheben. Nur
so lässt sich die gewohnt hohe Versorgungssicherheit auf dem
gesamten ICO-Gelände aufrecht erhalten.
Dabei werden wir von einem Leitsystem unterstützt, welches
das Netz in der Schaltwarte auf mehreren Bildschirmen abbildet. Dadurch hat man das gesamte Netz komplett im Blick.
Aktuell werden im Bereich der Mittelspannungsanlagen, also
zwischen 6 kV und 20 kV, alle Generatoren, Transformatoren,
Motoren und Leistungsschalter überwacht.

Dies hat den Vorteil,
das wir im Fall eines
Falles Fehler schneller
lokalisieren, eingrenzen
und beheben können.

Im Bereich der Niederspannung, in diesem Fall 400 V, findet noch keine Überwachung statt. Im Rahmen meiner
Bachelorarbeit wurde für die Mainsite ein Konzept erstellt, um

Lukas Orth

Dadurch
gewinnen
wir bei einem Ausfall
wertvolle Zeit und der
Kunde hat weniger
Ausfallzeiten an seiner
Anlage.
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Open Innovation Lab:
Innovationsbooster für die Region

M

it dem ZeWIS, dem Zentrum für wissenschaftliche Services der Technischen Hochschule Aschaffenburg, und insbesondere dem Open Innovation Lab (OIL) der Arbeitsgruppe für Angewandte Lasertechnik und Photonik unter der Leitung von Prof. Ralf Hellmann, verfügt die Region Bayerischer Untermain
über eine nahezu einzigartige Einrichtung in ganz Deutschland. Auf etwa 1.500 m2 arbeiten im Forschungsgebäude des ICO etwa 35 Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Angewandte Lasertechnik und Photonik der TH
Aschaffenburg in verschiedenen Disziplinen und stellen ihre Leistungen vor allem kleinen und mittleren
Unternehmen aus der Region zur Verfügung.

D

as OIL wird geführt von Dr. André
Edelmann: „Für die Wirtschaft
hier in der Region ist das ZeWIS mit
dem OIL ein Innovationsbooster“,
erklärt Edelmann. „Unsere in der EU
einmalige Ausstattungskombination
bietet ein perfektes Arbeitsumfeld für
Innovationen. Gerade kleinere und
mittlere Unternehmen können sich
moderne Großgeräte in der Form, über
die wir verfügen, kaum leisten. Wir
ermöglichen es den Unternehmen, auf
unsere Anlagen und unser Knowhow
zurückzugreifen. Dass dieses Angebot
gerne angenommen wird, bestätigt die
ständig wachsende Zahl regionaler wie
auch überregionaler Unternehmen, die
uns besuchen. Aktuell sind es rund 200
Firmen, also etwa eine pro Tag!“

Was das OIL alles leisten kann erklärt
Dr. Edelmann bei einem kurzen Rundgang durch die verschiedenen Bereiche: „Bei der Materialbearbeitung
mittels Lasertechnologie nehmen wir
eine Spitzenposition ein“, unterstreicht
er. „Eines unserer modernsten Geräte
ist ein Mehrachs-Ultrakurzpulslaser.
Die Anlage eröffnet unbekannte
Freiheitsgrade in der Mikromaterialbearbeitung von Werkstücken und auch
in der Bearbeitung unterschiedlichster
Materialien wie z.B. spezielle Legierungen oder Glas. All dies wäre mit der
klassischen Methode nicht abbildbar“.
Bei der Bearbeitung eines Werkstücks
durch Ultrakurzpulstechnik wird
mittels hochenergetischer Laserblitze
das abzutragende Material verdampft.
Das Verfahren ist extrem genau und
bewirkt keine Materialveränderung,
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z.B. durch Hitze. So ist es auch für die
Bearbeitung sehr dünner Materialien
einsetzbar. Dies geht so weit, dass man
auf einen unbenutzten Streichholzkopf
einen Schriftzug aufbringen kann, ohne
dass sich das Streichholz entzündet.
Julian Zettl (Foto linke Seite), Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter im OIL erklärt: „Die Anlage ermög-

licht es auch, den Laserstrahl räumlich
zu modulieren, das heißt, wir können
einen Laserstrahl aufspalten und
parallelisieren. Damit sind gleichzeitig
mehrere Werkstücke nebeneinander in
identischer Weise bearbeitbar – wie in
einer Serienfertigung“.
Ebenfalls findet sich eine Anlage, die

verschiedene Arbeitsprozesse nacheinander ablaufen lässt. „Man muss
sich das vorstellen wie ein „Fließband“
auf Lasertechnologiebasis. Man kann
damit an einem Werkstück Prozesse
wie Schneiden, Bohren und Strukturieren nacheinander ausführen“ so
Zettl. „Bis zum Jahresende sollen alle
Anlagen komplett eingerichtet sein.
Dann verfügen wir hier über eine der
aktuell modernsten Ausstattungen in
der Laserbearbeitungstechnologie in
ganz Europa“.
Auch im Bereich 3D-Druck bietet
das OIL eine europaweit einzigartige
Ausstattungskombination inklusive
aller notwendigen vor und nachgelagerten Prozessschritte. Der 3D-Druck
macht heute bereits vieles möglich,
woran man vor 20 Jahren noch nicht
zu denken wagte. Je nach späterem
Anwendungszweck eines Werkstücks
kommt auf eine möglichst hohe Oberflächengüte an. Dies im 3D-Druck auf
das Niveau klassisch gefertigter Teile
zu bringen, ist aktuell ein Forschungsthema. „Zur Verbesserung der Oberflächenrauheit nutzen wir einen hybriden
Prozess aus 3D-Druck und Fräsen, bei
dem die Oberflächenqualität auf ein
völlig neues Niveau gesteigert wird“,
erklärt Philipp Wüst (Foto nebenstehend), wissenschaftlicher Mitarbeiter
und Doktorand für additive Fertigung
und Fräsen. „Mittels einer Sensorik
wird zudem bereits während des Produktionsprozesses überwacht, ob das
Teil einwandfrei und damit einsetzbar
ist oder als Ausschuss ausgesteuert
werden muss. Wenn die Qualität
stimmt und auch die Herstellungskosten passen, wird dieses Verfahren in
naher Zukunft viele klassische Produktionsprozesse revolutionieren“.
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Energieeffizienz:
Experten der Praxis sind gefragt!

O

b im privaten Haushalt oder im Unternehmen - Energieeffizienz ist heute ein Thema, das jeden angeht
und immer wichtiger wird. Deshalb hat sich die Mainsite dazu verpflichtet, ihren Energieverbrauch
langfristig zu senken und die Energieeffizienz permanent zu verbessern. Damit diese gesetzten Ziele auch
erreicht werden können bzw. zur Überprüfung, wie weit man auf dem Weg ans Ziel bereits gekommen ist,
betreibt die Mainsite ein nach ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagementsystem.

G

rundlagen des Energiemanagementsystems bilden systematische Analysen und Auswertungen der Energieverbräuche und des Energieeinsatzes. Davon
ausgehend, werden die im Unternehmen
laufenden Prozesse auf ihre Energieeffizienz hin bewertet und Konzepte zur Energieeinsparung entwickelt. Dazu gehören
z.B. regelmäßige Wartungsintervalle an
den im Einsatz befindlichen Anlagen. Dies
sorgt für hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit der Anlagen, was eine stabile
Betriebsführung garantiert und sich damit
positiv auf die Energieeffizienz auswirkt.
Daher spielt der Aspekt der Energieeffizienz bereits beim Einkauf von Anlagen und
Dienstleistungen bereits eine wichtige
Rolle.
Damit die Mainsite ihre Energieeffizienz
verbessern kann, werden die verschiedenen Prozesse im Unternehmen auf
ihre Energieverbräuche untersucht und
geeignete Maßnahmen zur Verbesserung
beschlossen. Nach der Umsetzung erfolgt
die Kontrolle, ob und wie viel die Maßnahmen bewirkt haben. Daran schließen sich die nächsten Maßnahmen an und
entwickeln sich so zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
Von einer Steigerung der Energieeffizienz profitiert die Umwelt ebenso, wie das Unternehmen:
Umwelt: Da weniger Energie wie Strom oder Dampf erzeugt
werden muss, reduziert sich auch der Einsatz an Primärenergieträgern wie Gas. Gleichzeitig reduzieren sich auch die
Emissionen in die Umwelt. (Stichwort Kohlendioxid)
Unternehmen: Da weniger Geld für Energie ausgegeben
werden muss und durch das erfolgreiche Betreiben eines
zertifizierten Energiemanagementsystems Energie- und
Stromsteuerermäßigungen in Anspruch genommen werden
können, steigt gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit. Die dabei
erzielten Einsparungen stehen für wichtige Investitionen zur
Verfügung.
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Mainsite startete bei der Verbesserung der Energieeffizienz
mit den Prozessen und Anlagen, die die besten Ergebnisse
versprachen. Dadurch konnten bereits sehr gute Ergebnisse
erzielt werden und Mainsite befindet sich auf einem guten
Weg. Um nur einige Beispiele zu nennen:
- Schrittweise Umrüstung der Straßen- und Gebäudebeleuchtung auf LED-Technik; bisherige Einsparung ca. 120.000
Kilowattstunden pro Jahr.
- In den Gebäuden der ehemaligen Forschung wurde die
Vakuumversorgung optimiert und nicht mehr benötigte Aggregate abgeschaltet; Einsparung ca. 200.000 Kilowattstunden pro Jahr.
- In verschiedenen Bereichen wurde der Betrieb der Klimaund Belüftungsanlagen optimiert; bisherige Einsparung ca.
200.000 Kilowattstunden pro Jahr.
			
			
(Fortsetzung nächste Seite)

Kostbarer Rohstoff
Wasser
In vielen Bereichen ist das Industrie Center
Obernburg seit jeher Selbstversorger. Dies gilt
auch für das Wasser.

D

ie hauseigene Trinkwasserversorgung geschieht über zwei Brunnen, wo aus 52 Metern Tiefe etwa 15
Kubikmeter pro Stunde Wasser nach
oben gepumpt werden. Von der Förderstelle gelangt das Wasser in einen
Trinkwasserhochbehälter (Foto unten)
im Staatsforst nahe Elsenfeld. Dort
wird das Wasser filtriert, entgast und
UV-bestrahlt – ein Verfahren, das auch
in den kommunalen Wasserwerken angewendet wird. Über ein eigenes Rohrsystem fließt das Trinkwasser dann zu
den verschiedenen Verbrauchsstellen
auf dem Standortgelände.
Das ICO-Wasser verfügt über eine
ausgezeichnete Qualität und weist
nur zwei Grad deutsche Wasserhärte
auf. Damit ist es als Trinkwasser

bestens geeignet. Kaffeemaschinen,
Heißwasserbereiter oder die in den
Betrieben zum Einsatz kommenden
Trinkwasserspender müssen nur selten
entkalkt werden. Auch das standorteigene Werkschwimmbad wird damit
gespeist.
Regelmäßige Kontrollen eines dafür zugelassenen und zertifizierten
Analyselabors stellen sicher, dass das
Trinkwasser des ICO stets den strengen
Vorgaben der deutschen Trinkwasserverordnung entspricht.
Die Ergebnisse der regelmäßigen
Beprobungen sind auf der MainsiteWebseite unter
https://www.mainsite.de/energieversorgung.html stets aktuell abrufbar.

Energieeffizienz
(Fortsetzung von Seite 14)
Jetzt geht es darum, das System
weiter zu verfeinern und die vielen
kleineren Prozesse zu untersuchen.
Einige Beispiele für Energieeinsparungen durch Optimierung der
Arbeitsmittel:
- In der Betriebskantine wurde ein
Tiefkühlhaus stillgelegt, das nur noch
in geringem Maße mit Waren belegt
wurde. Die Waren wurden in andere
Kühlhäuser umverteilt; Einsparung
ca. 17.000 Kilowattstunden pro Jahr.
- In der Betriebskantine wurden zwei
alten Öfen durch vier neue, effizientere Öfen, ersetzt; Einsparung ca.
4.000 Kilowattstunden pro Jahr.
Damit das funktioniert, braucht das
Unternehmen die Unterstützung
möglichst aller Beschäftigten. Jeder
einzelne ist dazu aufgefordert, Energieverschwendungen zu erkennen
und zu melden, damit sie abgestellt
werden können.
Täglich entscheiden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die
Energieeffizienz des gesamten
Unternehmens, z.B., ob sie das Licht
ausschalten oder brennen lassen,
ob sie den PC nach Dienstschluss herunterfahren oder über Nacht laufen
lassen, ob sie Anlagen eingeschaltet
lassen oder in Pausenzeiten abschalten und vieles mehr. „Ganz entscheidend,“ so Wolfgang Seum-Brunion,
Energiemanagement-Beauftragter
der Mainsite, „ist die Einstellung aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie
kennen als Experten der Praxis ihre
Arbeitsplätze am besten und wissen,
wo Energiefresser eingesetzt werden,
wo Energie verschwendet wird, wo
Lampen unnötig brennen, oder wo
Klimaanlagen falsch eingestellt sind,
um nur einige Beispiele zu nennen.
Sie haben es in der Hand, wirkungsvoll zu einem reduzierten Energieverbrauch und damit einer gesteigerten
Effizienz beizutragen. Sie brauchen
dazu kein Fachwissen, sondern einfach gesunden Menschenverstand“.
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Wo auch immer Sie die schönsten Wochen des Jahres genießen,
ob zuhause im Garten, auf dem Balkon, in den Bergen oder am
Meer...

...wir wünschen Ihnen frohe Urlaubstage und gute Erholung!
		
		

Ihre Redaktion
ICO - Ihr Nachbar

