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Neuer Leistungsprüfstand:
Kapazitäten verdreifacht
Investitionen bei Elektromaschinen Lammers

Sämtliche Leerlauf- und Lastprüfungen können jetzt bei der
Lammers GmbH & Co. KG digital durchgeführt werden.
RHEINE. Nach umfangreichen
Montage- und Umbauarbeiten konnte jetzt ein komplett neues Prüffeld bei der
Firma Lammers am Standort Rheine in Betrieb genommen werden.
Mehrmonatige Planung
und Vorbereitung war dieser
Investition im siebenstelligen Bereich vorausgegangen, teilte das Unternehmen
gestern weiter mit. Mit diesen neuen Möglichkeiten
können nunmehr sämtliche
Leerlauf- und Lastprüfungen voll digital durchgeführt
und dokumentiert werden.
Alle Arten elektrischer Antriebe, Motoren, Getriebe,
Servoantriebe und Generatoren werden elektrisch und
mechanisch, im Leerlauf
und „unter Last“ aufwendigen Prüfzyklen unterzogen.
Hierfür stehen zwei Plätze
für Leistungsprüfungen bis
400 kW, ein Prüfplatz für
netzparallelen Generatorbetrieb bis 360 kW sowie jeweils ein weiterer Platz für

Synchron-Servoantriebe
und für systemoptimierte
Leerlaufprüfungen zur Verfügung.
Weiterhin werden notwendige Atex-Abnahmen
für verschiedenste Explosionsschutz-Klassen, MarineAbnahmen diverser Klassifizierungs-Gesellschaften und
unterschiedliche Länder-Zulassungen durchgeführt und
dokumentiert. Insgesamt
wurde der Bereich der möglichen Leistungen und Umfänge in diesen Bereichen
verdreifacht, so das Unternehmen weiter.
Der modulare Prüfstand
sowie die Digitalisierung
und Vernetzung aller messtechnischen Daten und
Komponenten stellt das aktuell technisch Machbare
dar, heißt es weiter. Durch
wirkungsgradoptimierte
Rückspeisetechnik der Umrichter werde nur ein
Bruchteil der tatsächlich benötigten eingespeisten Energie aus dem Netz gezogen.

Der TaT-Themenpark
geht in die Offensive
Gemeinschaftsstand auf der Baumesse NRW
RHEINE. Die aktive Vermarktung der Büro- und Werkstattflächen des TaT-Technologiezentrums läuft auf
Hochtouren. Der neue Eigentümer des TaT, Adnan Yesilbas, will das 27 000 Quadratmeter große Areal mit frischen und innovativen Ideen
auch über die Region hinaus
bekannt machen. Bereits
heute fangen die unkonventionellen Aktivitäten an,
Früchte zu tragen, teilte Yesilbas mit. Namhafte Firmen
und Dienstleister, wie zum
Beispiel der TÜV NORD mit
seiner Sparte „Bildung“ sowie
weitere Firmen aus dem Umkreis von Rheine, Osnabrück
und dem Emsland seien inzwischen für den Standort
im TaT Themenpark in Rheine gewonnen worden.
„Die Geschäftsfelder der
neuen Mieter sind so verschieden wie der Themenpark selbst: Von der Bildungsinstitution bis zur kreativen Softwareschmiede,
von der solaren Straßenbeleuchtung bis hin zum Ingenieurbüro, welches Biogasanlagen für energiebewusste
Landwirte plant und baut“,
so Adnan Yesilbas, „sie alle
profitieren von der vielfältigen Infrastruktur und dem
umfangreichen Netzwerk.“
Neben Beratung, Empfang
und Postservice bietet der an
365 Tagen im Jahr geöffnete
TaT-Themenpark mehrere
Besprechungs-, Konferenz-,
Seminarräume und eine große Veranstaltungshalle mit
professioneller Ausstattung,
Veranstaltungs- und Cateringservice sowie ein Tagungshotel.
Es wurden überregionale
Messeauftritte als Gemeinschaft unter dem Label „TaTThemenpark“ angeregt.
Durch die gemeinsame Au-

Starke Kompetenzen in der Region
EWG Rheine ist allein mit drei Projekten im Masterplan für die Umweltwirtschaft vertreten

RHEINE. Die Umweltwirtschaft
ist in Nordrhein-Westfalen zu
einem bedeutenden ökonomischen Faktor geworden.
Unternehmen überall im
Land stellen sich mit innovativen Produktionstechnologien und -verfahren sowie
mit neuen Produkten und
Dienstleistungen auf diesen
Markt der Zukunft ein. Gerade
im Münsterland – und hier
insbesondere am Standort
Rheine – wirtschaften dabei
überdurchschnittlich viele Pioniere, teilte die EWG jetzt in
einer Pressemitteilung mit.
Der jüngst vom Umwelt-Ministerium NRW herausgegebene Masterplan Umweltwirtschaft bescheinige der Region
starke Kompetenzen.
Insbesondere in den Teilbereichen Energieeffizienz und
-einsparung,
nachhaltige
Holz- und Forstwirtschaft,
umweltfreundliche Landwirtschaft und Wasserwirtschaft
setzten sich sowohl Hochschulen, Forschungseinrichtungen als auch Unternehmen aktiv und innovativ mit
neuen Entwicklungen zur
Energiewende bzw. zum Klimawandel auseinander. Diese
regionale Spezialisierung zeige sich in sieben ausgewählten Projekten im Münsterland. Die EWG (Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine) allein übernimmt dabei
für drei dieser Projekte die Federführung und leistet somit
einen innovativen Beitrag für
das Münsterland.
So hat sich im Bereich der
Windenergie in den vergangenen 20 Jahren die gesamte
Wertschöpfungskette
der
Branche in der Region in und

Drei ausgewählte Projekte, auf die das Land im Bereich Energieeffizienz verweist, werden von der EWG Rheine betreut.
um Rheine gegründet, angesiedelt und entwickelt. Der
Teilmarkt
Energieeffizienz
und Energieeinsparung zählt
mit knapp 7200 Erwerbstätigen in der Umweltwirtschaft
zu den größten Teilmärkten
im Münsterland.
Bereits im Jahr 2009 wurde
durch die EWG das Netzwerk
„WindWest“ initiiert, welches
seit 2016 in einen Verein
überführt wurde. Mit dem
von der Europäischen Union
und dem Land NordrheinWestfalen seit 2016 geförderten Projekt „Kompetenzzentrum Windenergie Münsterland“ (WindRegion Münsterland) besteht nun die Möglichkeit, ein münsterlandweites Windenergienetzwerk zur

Stärkung
der
regionalen
Branchenkompetenz auszubauen. Das Projekt vernetzt
sämtliche Akteure der regionalen Windenergie – vom
Projektierer über Anlagenbauer bis hin zum Anbieter
von Service- und Wartungsleistungen. Darüber hinaus
fördert das Netzwerk auch die
Fachkräftegewinnung
und
bietet bedarfsgerechte Angebote zur Aus- und Weiterbildung. So werden in den kommenden Monaten etwa Exkursionen mit Studierenden
und Schülern der regionalen
(Hoch-)Schulen zu Windenergieunternehmen) organisiert, um das Know-How von
morgen mit den Top-Arbeitgebern der Region zusammen

zu bringen.
Durch das zweite Förderprojekt „Regionales Kompetenzzentrum energieautarker
Stadtumbau“
(Kompetenzzentrum Stadtklima Münsterland) soll die Kompetenz im
Münsterland hinsichtlich der
klimagerechten Entwicklung
von Siedlungsstrukturen gestärkt werden. Im Rahmen einer städtebaulichen Fallstudie
werden für das ehemalige Kasernenareal Damloup im
Stadtteil Dorenkamp Stadtentwicklungsszenarien erarbeitet, die den Fokus auf klimafreundliches Wohnen in
der Zukunft legen. Die Erkenntnisse und Best-Practice-Ansätze sollen so aufbereitet werden, dass sie modell-

haft auf andere (Konversions-)Flächen im Münsterland
übertragen werden können
und somit auch andere Kommunen von den Kompetenzen profitieren. Erarbeitet
wird die Fallstudie bei fünf
Unternehmensforen
(Start
Mai 2017) zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten
wie bspw. Energieversorgung,
Sanierung und nachhaltige
Baustoffe oder smartes Leben
und Wohnen.
Die beiden Förderprojekte
haben eine Laufzeit bis 2019.
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt haben sich zahlreiche
Akteure entlang der branchenspezifischen Wertschöpfungsketten miteinander verbunden.

Führende Rolle in
der Region mit
vielen Innovationen
Dentallabor Volkmer feiert 50-jähriges Jubiläum

Adnan Yesilbas.
ßendarstellung als TaT-Themenpark sollen positive Synergieeffekte genutzt und zusätzliche Netzwerke, insbesondere für die Mieter, geschaffen werden. Diese Idee
wird nun verwirklicht: vom
28. bis 30. April wurde auf
der 15. Baumesse NRW in der
Messe Westfallenhalle Dortmund ein über 100 Quadratmeter großer Stand für den
TaT-Themenpark gebucht.
„Durch unseren gemeinsamen Messeauftritt sollen
nicht nur unsere Mieter profitieren, sondern auch alle
Bau- und Modernisierungsinteressierten aus Rheine
und Umgebung: Wir laden
alle Interessenten ein, uns
mit einer Freikarte auf der
Baumesse NRW in Dortmund zu besuchen.
Die Freikarten (maximal
zwei Karten pro Abholer)
können am 27. und 28. April
von 9 bis 17 Uhr persönlich
im TaT-Themenpark abgeholt werden“, so Yesilbas.
Weitere Informationen gibt
es im Internet.
| www.tat-themenpark.de
| www.BauMesseNRW.de

RHEINE. „Menschenorientiertes Denken und Handeln in
allen Bereichen“ – das hat
sich das Dental-Labor Volkmer in Rheine bei seiner
Gründung vor 50 Jahren auf
die Fahnen geschrieben. Und
das leben die mittlerweile
mehr als 70 Mitarbeiter auch
heute noch jeden Tag.
„Als mein Vater vor 50 Jahren das Dental-Labor Ahlmer
übernahm, wollte er ein erfolgreiches, innovatives Unternehmen schaffen, das der
Gesellschaft und dem einzelnen Menschen dient. Mit sicheren Arbeitsplätzen und
der Möglichkeit, sich stets
weiterzuentwickeln,
den
Nachwuchs zu fördern und
sich auch sozial zu engagieren“, sagt die Zahnärztin und
Zahntechnikerin Dr. Sonja
Volkmer. Maximilian Volkmers Vision wurde Wirklichkeit.
Heute zählt das Dekra-zertifizierte Dentallabor zu den
Vorreitern in der Region. Es
war eines der ersten in
Deutschland, das mit Keramik verblendet hat und die
Galvano-Technik für Patientenarbeiten eingesetzt hat.
Als Mitglied der CompeDent-Gruppe tauscht sich das
Dental-Labor Volkmer regelmäßig mit den leistungsstärksten
Laboratorien
Deutschlands über technische und betriebswirtschaftliche Fragen aus. Seit dem
Tod von Maximilian Volkmer
im Jahr 2010 führt die Tochter gemeinsam mit ihrem
Mann, dem Zahntechnikermeister und Betriebswirt
Martin Volkmer, sein Lebenswerk in zweiter Generation
weiter.
„Engagiert, vertrauensvoll,

authentisch“, das sind die Unternehmenswerte, die das
Dental-Labor charakterisieren. Ob Kunden, Mitarbeiter
oder Geschäftspartner – bei
Dental-Labor Volkmer zählen die Menschen. „Wir tun
unser Möglichstes, um Vertrauen aufzubauen, die Gemeinschaft im Team und die
Verbundenheit zu den Kunden zu stärken. Die Authentizität der Beziehung und die
Echtheit der Produkte sind
uns ein großes Anliegen.
Kunden können sich darauf
verlassen, dass all unsere
Produkte in unserem Haus
unter größter Sorgfalt und
mit hochwertigen Materialien gefertigt werden. Neben
der Qualität der Arbeit schätzen Kunden besonders das
Engagement und die individuelle Beratung sowie Serviceorientierung
unseres
Hauses“, sagt Gustav Wolters,
seit 40 Jahren kaufmännischer Leiter des Labors. Viele
Kunden sind dem Labor seit
Jahrzehnten verbunden. Und
auch Mitarbeiter halten dem

Besonders stolz ist die Geschäftsführung auf den tollen Zusammenhalt des Teams. Dieser
zeigt sich bei der Arbeit ebenso wie bei gemeinsamen Feiern und Betriebsausflügen. Ein Segelturn
war dabei ein besonderes Highlight.
Dental-Labor Volkmer die
Treue.
40 Jahre in ein und demselben Betrieb? Beim Dental-Labor Volkmer ist dies
schon sieben Mal vorgekommen. Mitarbeiter, die auf 40
Jahre Betriebszugehörigkeit
zurückblicken können, werden gefeiert. Und zwar nicht

„Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital“, sagt das Geschäftsführer-Ehepaar Dr. Sonja Volkmer und Martin Volkmer
(Mitte), die Marion Ottens (rechts) 2016 mit dem kaufmännischen Leiter Gustav Wolters (links) zur 40-jährigen Betriebszugehörigkeit gratulierten.

irgendwie, sondern genau so,
wie sie es sich wünschen.
Hart zu arbeiten und Erfolge gemeinsam zu feiern: Das
war schon ein Prinzip von
Maximilian Volkmer, den das
Team in der fünften Jahreszeit auch mal als „Rheinische
Frohnatur“ erlebte. Karnevalsfeiern sind auch heute
noch fester Bestandteil der
Labor-Tradition. Jedes Jahr
schlüpft das gesamte LaborTeam in Verkleidungen und
feiert sich und das Leben.
„Unsere Mitarbeiter sind
unser Kapital, wir versuchen,
so viel wie möglich zu tun,
damit sie sich bei uns wohlfühlen“, ist sich das Geschäftsleitungsteam
einig.
Deshalb investieren das Labor auch in Aus- und Weiterbildung und in die Nachwuchsförderung. „Wir haben
jedes Jahr zwei bis vier Auszubildende und bis jetzt jeden Einzelnen übernommen“, so die positive Bilanz.
Beim Dental-Labor Volk-

mer wird Wert auf die traditionelle Handwerkskunst gelegt. Gleichzeitig ist das Labor offen für neue Trends
und Entwicklungen und gestaltet diese in Kooperation
mit Industriepartnern sogar
aktiv mit: „Keramik und Zirkonoxid
als
ästhetische
Zahnersatzmaterialien und
CAD/CAM-Technik sind ein
Segen für die Zahntechnik“,
sagt ZTM Martin Volkmer.
Dadurch lassen sich Qualität
steigern sowie Prozesse standardisieren und optimieren.
Auch die Zusammenarbeit
zwischen Zahnarztpraxis, Labor und Patienten ist laut
Volkmer mit digitaler Technik einfacher geworden.
Das Unternehmen hat inzwischen mehrere unterschiedlich große Fräsmaschinen und einen 3-D-Drucker,
um bei dieser Entwicklung
auf dem neuesten Stand zu
bleiben. Im Juni 2015 wurde
das Labor zu großen Teilen
umgebaut und modernisiert.

