
ternehmen C. Hasse & Sohn Inh. E. Rä
decke GmbH & Co. KG will das Erdöl
Stoffgemisch Bitumen aus dem Rück
bau von Dächern wiederverwerten. 
Als Preis erhalten die siegreichen Un
ternehmen die Einladung zu einem 
"Leuphana Projekt Tag". Sie werden ge
meinsam mit Wissenschaftlern der 
Universität weiter am effizienten Um
gang mit Rohstoffen arbeiten. Lang
fristiges Ziel der Wettbewerbsveran
stalter ist die Entwicklung einer 

regionalen Rohstoffstrategie, um der 
Verknappung von Rohstoffen und stei
genden Weltmarktpreisen zu begeg
nen, um insbesondere .kleine und mitt
lere Unternehmen für die Zukunft zu 
stärken. "Der Wettbewerb zeigt, dass 
es eine Reihe innovativer Unterneh
men in unserer Region gibt. Ich hoffe, 
dass wir mit ihm und der Preisverlei 
hung noch andere Unternehmen auf 
das Thema aufmerksam machen kön
nen, denn es ist ein absolutes Zu

kunftsthema", sagt der Osterholzer 
Landrat Dr. Jörg Mielke. Interessierte 
Unternehmen haben die Möglichkeit, 
aktiv mitzuarbeiten und können das 
Netzwerk Rohstoffquelle:Produkt als 
Kommunikation- und Kooperations
plattform nutzen. 

Weitere Informotion en: IHKStade, Michael Petz, 


Te l.: 04 141/524-121, 


E-Mail: michael.petz@stadeJhk.de. 


In ternet: www. rohstoffquelle-produkt. de 


Wenn ein Kabel seine Lage verrät 

Neues Unternehmen erhält 
Preis für Formsensor 

Die Teichert Systemtechnik GmbH 
aus Lilienthai entwickelt Sensor

technologien im Bereich Positions
und Lageerkennung. Drei Mitarbeiter 
bilden ein interdisziplinäres Team mit 
Kernkompetenzen in den Bereichen 
flexibel angeordneter Elektronik, an
spruchsvoller maschineller Musterer
kennung sowie Systemintegration. 
Spezielle elektronische Lösungen wer
den entwickelt und zu umfassenden 
Kundenlösungen integriert. 

Für die Entwicklung eines innovativen 
Formsensors wurde die Teichert Sys
temtechnik GmbH mit dem Weco
nomy-Preis ausgezeichnet. Dieser In
novationswettbewerb wird jährlich 
vom Handelsblatt und der "Wissensfa
brik - Unternehmen für Deutschland 
e. V:' veranstaltet. 

Der Sensor sieht äußerlich wie ein 

normales Kabel aus. Innen werden je

doch alle Kabelverbiegungen elektro

nisch ausgewertet, so dass von der 

gesamten Lageausprägung des Ka

bels ein virtuelles Modell erstellt wer

den kann. So lassen sich alle Objekte 


überwachen, die flexibel sind, zum 
Beispiel Kabel und Schläuche in der 
Robotik. Für Endoskope und Rohr
molche kann mit dem Sensor die Po
sition und Lageausprägung bestimmt 
werden. Das Sensorkabel kann auch 
als Eingabegerät im dreidimensiona
len Raum verwendet werden (3-D
Maus). Es kann in Folien und Kleidung 
integriert und so für Bewegungsana
lysen und Arbeitsschutz eingesetzt 
werden. 

www.tst- in no.de 

18 innovative Unternehmer und Unternehmerinnen aus den IHK Bezirken Stade 

und Lüneburg-Wolfsburg dürfen sich als IHK-Innovationsbotschafter bezeichnen. 

Im Januar 2013 werden die nächsten zwei vorgestellt. Die Innovationsbotschafter 

erläutern in Filmporträts ihre Strategie und die Innovationsprozesse, die sie voran

treiben. Sie leben die Tugenden des "ehrbaren Kaufmanns" und formulieren klare 

Botschaften zu Innovation und zum Fachkräftemangel. Zurzeit werden Botschaften 

erarbeitet, wie der Rohstoffzugang sichergestellt werden kann. 

Die IHK-Innovationsbotschafter: www.stade.ihk24_de/innovationsbotschafter 
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