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Nachhaltig produzierte
Hydraulikkomponenten
Die Voss Fluid GmbH ist zertifiziertes Mitglied der
VDMA-Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence.
Über unternehmerische Verantwortung, ökologische
Maßstäbe und die werkseigene Galvanik spricht
Marco Schawohl, Bereichsleiter Marketing bei Voss.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?
schawohl: Für unsere Rohrverschraubungen haben wir mit unserem Korro
sionsschutz eine besonders hochwertige
Oberfläche entwickelt. Um dieses Qualitätsniveau zu erreichen, haben wir 2010
in eine neue Galvanik in Wipperfürth investiert. Sie zählt zu den modernsten Anlagen Europas. Dank ihrer optimal für
unsere Bedürfnisse ausgelegten Prozesse
erreichen wir in der Fertigung nicht nur
ein perfektes Oberflächenergebnis, sondern werden damit auch höchsten ökologischen Maßstäben gerecht – beim Umweltschutz sowie bei der Energie- und
Ressourceneffizienz.

Nimmt das Bewusstsein für Nachhaltigkeit Ihrer Meinung nach zu?
schawohl: Das Thema hat sicherlich an
Bedeutung gewonnen, bietet aber auch
noch viel Potenzial. Aus meiner Sicht ist
eine der wichtigsten Aufgaben, Nachhaltigkeitsstrategien in Wirtschaft und Gesellschaft flächendeckend umzusetzen. Diesen wichtigen Weg
hat die Voss-Unternehmensgruppe bereits vor vielen Jahren eingeschlagen.

Welche Ergebnisse haben Sie erzielt?
schawohl: Sämtliche Emissionen wie
Luft, Wasser und Lärm liegen weit unterhalb der vorgegebenen gesetzlichen
Grenzwerte. Statt Trinkwasser setzen
wir ausschließlich Brauchwasser ein. Ein

Verraten Sie uns noch, was Sie auf der
Hannover Messe zeigen?
schawohl: Neben Neuheiten aus den Bereichen der Rohrumformtechnik und
Services präsentieren wir als größtes
Highlight einen neuen Schneidring,
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 elcher besonders durch seine Prozessw
sicherheit in der Montage überzeugt.
Außerdem ist er mit unserem nachhaltigen Korrosionsschutz versehen.
Herr Schawohl, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
W

kontakt
Judith Herzog-Kuballa
VDMA Technik und Umwelt
Telefon +49 69 6603-1751
judith.herzog@vdma.org
info
Blue Competence ist auf der Hannover Messe
2015 vertreten, unter anderem in Halle 17, D51.
link
www.bluecompetence.net

ann
asunny / Fotolia

weiterer wichtiger Aspekt: Aufgrund der
energieeffizienten Anlage sparen wir jedes Jahr mehr als 490 Megawattstunden.
Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von rund 160 Wohneinheiten.
Zudem beschränken wir die Zuführung
von Chemikalien auf das Nötigste. Dies
gelingt unter anderem mithilfe von automatisierten Dosierpumpen. Darüber
hinaus arbeiten die Mitarbeiter in unserer zweistöckigen Galvanik räumlich
komplett getrennt von den vollautomatisch gesteuerten Prozessbädern.
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Herr Schawohl, wie pflegen Sie nachhaltige Werte innerhalb Ihres Unternehmens?
schawohl: Bei allem, was wir tun, schauen wir neben dem wirtschaftlichen Erfolg auch auf sozialen und ökologischen
Nutzen. Dies beginnt bei übergeordneten
strategischen und operativen Zielen und
endet beim verantwortlichen Handeln
jedes einzelnen Mitarbeiters.
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„Die konsequente Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien ist eine der
wichtigsten gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Aufgaben.“

