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VorWort deS  UmWeltmAnAGementbeAUftrAGten 

 ob Produktion, logistik, emissions- 
 überwachung oder energiegewinnung  
 – überall liefern intelligente Sensoren  
 von SICK wichtige daten, um res- 
	 sourcen	effizienter	zu	nutzen	und		
	 gefährlichen	Einflüssen	auf	Mensch		
 und Umwelt zu begegnen. Unsere  
 Sensoren sind die Sinnesorgane von  
 maschinen und Anlagen, die der  
 Industrie dabei helfen, nachhaltig  
 zu  sein. Ihre Intelligenz eröffnet eine 
Vielzahl von lösungen, um Prozesse optimal zu gestalten 
oder energie einzusparen. 

faszinierend und erstaunlich zugleich ist die tatsache, dass 
diese frage schon unseren Unternehmensgründer dr. erwin 
Sick angetrieben hat. Weil ihm der Schutz der Umwelt vor 
Industrieabgasen am herzen lag, hat er vor über 50 Jahren 
das erste rauchgasdichtemessgerät entwickelt – und damit 
zu einer Zeit, als das thema Umweltschutz in Öffentlichkeit 
und Gesellschaft kaum von bedeutung war. damit hat er 
den Grundstein für das heutige Segment Prozessautomati-
on gelegt.

die Philosophie von dr. erwin Sick, nach der er die Probleme 
der Zukunft schon in der Gegenwart angehen wollte, ist bis 
heute tief in unserem Unternehmen verankert. Gerade weil 
wir unternehmerisch handeln, legen wir großen Wert auf 
eine zukunftssichere, nachhaltige entwicklung. Klima- und 
Umweltschutz sind deshalb integraler bestandteil unserer 
Unternehmenskultur,	sie	fließen	in	strategische	Entschei-
dungen ein und prägen unsere Geschäftsprozesse.

SICK	will	auch	den	Umwelteinfluss	der	eigenen	Unterneh-
mensaktivitäten minimieren und beim Klima- und Umwelt-
schutz eine führende rolle einnehmen – und damit dem 
Anspruch gerecht werden, den das Unternehmensleitbild
mit seinen Kernwerten Innovation, leadership und Indepen-
dence formuliert. 

Zur kontinuierlichen minimierung unserer Umweltauswir-
kung haben wir im Jahr 2014 verschiedene Projekte voran-
getrieben. 
Dazu	gehört	unter	anderem	die	Qualifiktaion	von	Hydrola-
cken zur reduktion der lösemittelemissionen. mit der Inbe-
triebnahme der neuen reinigungsanlage wurde 2014 das 
bisher	zur	Teileentfettung	verwendete	Perchlorethylen	durch	
modifizierten	Alkohol	ersetzt.	Durch	Berücksichtigung	einer	
optimalen dimensionierung und Wärmenutzung im rahmen 
der	Neuanschaffung	konnte	zusätzlich	die	Energieeffizienz	
gesteigert werden. Auch der bau von Anlagen zur erzeugung 
von Strom und Wärme aus erneuerbaren energien, wie z.b. 
Geothermie und Photovoltaikanlagen trug zur Steigerung 
der	Energieeffizienz	bei.	Mit	der	Unterzeichnung	einer	Charta	
für nachhaltigkeit (WIn-Charte) des landes baden-Württem-
berg	hat	SICK	sich	verpflichtet	ökonomische,	ökologische	
und soziale nachhaltigkeit im Unternehmen zu leben. 

Dieses	breite	Spektrum	von	Maßnahmen	hat	auch	die	Jury	
des Umweltpreises 2014 für Unternehmen in baden-Würt-
temberg überzeugt. In der Kategorie „Industrieunternehmen 
mit mehr als 250 mitarbeitern“ konnte SICK sich gegen 
seine mitbewerber durchsetzten. 

Gleichzeitig sind wir uns auch unserer Grenzen bewusst: 
Unser engagement ist dann am wirkungsvollsten, wenn es 
sich auf die maßnahmen konzentriert, die wirklich etwas 
bewegen und nachhaltig sind. Wenn wir dies tun, trägt 
unser engagement dazu bei, uns täglich zu verbessern und 
unsere Zukunft sicherer zu gestalten. Sollten wir lücken 
oder Versäumnisse sehen, gehen wir offen damit um. Ihre 
Anmerkungen und Vorschläge nehmen wir daher jederzeit 
gerne entgegen.

freundliche Grüße,

roland Schiller
Umweltmanagementbeauftragter
mitglied der Geschäftsleitung
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dIe mArKe SICK

mit einsatz und erfahrung entstehen bei SICK Sensorlö-
sungen für die industrielle Automatisierung. Sensorik von 
SICK vereinfacht Abläufe, optimiert Prozesse und schafft die 
Voraussetzungen für nachhaltiges Produzieren. dafür wird an 
zahlreichen Standorten weltweit geforscht und entwickelt. Im 
dialog mit den Kunden und in Zusammenarbeit mit hochschu-
len schafft SICK innovative Sensorlösungen. Sie sind die basis 
für	eine	effiziente	und	umweltfreundliche	Produktion	beim	
Kunden.

die Produktpalette von SICK ist einzigartig: Sie ist die breites-
te in der industriellen Automatisierungsindustrie. Und somit 
die	perfekte		Grundlage	für	sicheres	und	effizientes	Steuern	
von Prozessen, für den Schutz von menschen vor Unfällen und 
für die Vermeidung von Umweltschäden. 

Um defekte Solarwafer bzw. Zellen möglichst frühzeitig im Produktionspro-
zess zu erkennen, setzt ein führender asiatischer und weltweit agierender 
hersteller von Solarzellen auf den kompakten, bedienungsfreundlichen und  
präzisen Vision-Sensor Inspector PI50

„SICK SenSor IntellIGenCe.“

dIe mArKe SICK

SICK ist in vielen branchen vertreten. Auch wenn die Abläufe 
in den unterschiedlichen Industriezweigen verschieden sind, 
so bleiben die Aufgaben der Sensoren im Prinzip identisch: 
messen, detektieren, kontrollieren und überwachen, absi-
chern,	verbinden	und	integrieren,	identifizieren	und	positionie-
ren. mit diesem überblick übertragen SICK-experten erfolgrei-
che	Lösungen	und	effiziente	Applikationen	von	einer	Branche	
in die andere. 

Produkte,	Systeme	und	Dienstleistungen	von	SICK	helfen	
seit Jahrzehnten, die Produktivität zu steigern und Kosten zu 
senken. SICK liefert maßgeschneiderte und intelligente lösun-
gen. lösungen, die maschinen mit der fähigkeit des Sehens, 
erkennens und Kommunizierens ausstattet. „Intelligenz auf 
der basis von Sensoren“ macht den Kern der marke SICK aus. 

leistungsfähig wie eine Kamera und nahezu so einfach zu 
bedienen wie eine Standard-lichtschranke - diese merkma-
le vereint z.b. der Inspector PI50 auf intelligente Weise. er 
erkennt defekte Solarwafer und -zellen frühzeitig im Produkti-
onsprozess.

mit mehr als 50 tochtergesellschaften sowie beteiligungen 
und spezialisierten fachvertretungen ist SICK rund um den 
Globus präsent. 6957 mitarbeitern haben im Geschäftjahr 
2014 mit viel erfahrung und großem engagement an intelli-
genten SICK-lösungen gearbeitet. An innovativen Produkten, 
Systemen	und	Dienstleistungen,	die	den	Kunden	das	Leben	
einfacher machen. damit hat der SICK-Konzern einen Umsatz 
von 1,099 mrd. euro erzielt.
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dIe mArKe SICK

das Segment fabrikautomation ist in vielen branchen vertre-
ten. neben der Automobilindustrie und dem bereich Konsum-
güter sind dies der maschinenbau, die elektronik- und Solar-
industrie sowie die Antriebstechnik. hier sind die Steuerung 
von herstellungs-, Verpackungs- und montageabläufen sowie 
die Qualitätssicherung die wichtigsten Aufgabengebiete der 
berührungslos	arbeitenden	SICK-Sensoren	und	Kamerasyste-
me	sowie	der	Encoder	und	Wegmesssysteme.	

beim Schutz vor Produkt- und markenpiraterie leistet SICK 
mit speziellen Sensoren, die unsichtbare Kennzeichnungen 
zuverlässig erkennen, einen großen beitrag zur Sicherheit von 
Kunden und Konsumenten. 

durch einsatz einer neuartigen technologie kommt der markless-Sensor ml20 bei der Positionierung von etiketten ohne die sonst erforderlichen druck-
marken aus. So können bis zu 5 Prozent material pro etikett und in massenapplikationen pro Jahr und Anlage bis zu 1,5 millionen meter etikettenmaterial 
einsparen. 

Segment Fabrikautomation

Um Gefährdungen von mitarbeitern im bereich Gefahr 
bringender maschinen sicher auszuschließen, vermeiden 
Produkte,	Komplettsysteme	und	Softwarelösungen	der	Sicher-
heitstechnik	unter	dem	Markenzeichen	safetyPLUS	mögliche	
Unfallgefahren. 

Mithilfe	der	Identifikationstechnologien	Barcode,	2D-Code	
und rfId sowie der Volumenmesstechnik werden interne Pro-
zesse  so gehandhabt, dass höchste Qualität der endprodukte 
sichergestellt ist und gleichzeitig im falle eines falles die lü-
ckenlose rückverfolgbarkeit einer Verpackung, eines Artikels 
oder einer elektronischen Komponente gewährleistet wird. 
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Im Segment logistikatuomation wird die gesamte logistikket-
te	gestaltet	und	optimiert,	indem	Materialflüsse	automatisiert	
oder	Sortier-,	Kommissionier-	und	Lagerprozesse	effizienter,	
schneller und zuverlässiger ausgerichtet werden. 

Die	Identifikation	und	Zielsteuerung	von	Reisegepäck	durch	
die transport- und Sortieranlagen von flughäfen ist eines der 
Gebiete, in dem lösungen des Segments logistikautomati-
on eingesetzt werden. Auch logistikzentren und zahlreiche 
Kurier-, express- und Paketdienstleister nutzen barcodeleser 
und	Volumenmesssysteme	von	SICK,	um	jährlich	Millionen	
von Paketsendungen schnell und sicher bis zur haustür des 
empfängers zu liefern. 

SICK-lösungen in distributionszentren namhafter handelskon-
zerne, bekleidungsunternehmen, Automobilunternehmen oder 
fahrzeug-fachmarktketten sind auch dafür verantwortlich, 
das zum beispiel in einzelhandelsgeschäften oder boutiquen 
die regale stets gefüllt sind sowie Autohäuser und Werkstät-
ten kurzfristig mit betriebsstoffen und ersatzteilen beliefert 
werden können. 

eine weitere domäne der logistikautomation von SICK ist die 
Automatisierung von Seehäfen. hier bewähren sich laser-
messsystme	bei	der	Kollisionsvermeidung	von	Kränen	ebenso	
wie bei der Positionierung von Containern oder der fahrweg-
überwachung Containertransportern. 

Im	Seehafen	Dschabal	Ali	sorgt	das	AOS-System	von	SICK	für	einen	kollisionsfreien	und	effizienten	Containerumschlag.	Für	das	AOS-System	werden	Laser-
scanner	vom	Typ	LMS511	und	LMS111	verwendet. 

dIe mArKe SICKdIe mArKe SICK

Segment Logistikautomation
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Segment Prozessautomation

 

die International maritime organisation (Imo) setzt neue regulierungen zur Vermeidung von emissionen durch. Schiffe dürfen in emissionskontrollierten 
Zonen und häfen nur noch straffrei einlaufen, wenn bestimmte Grenzwerte für den Schwefelgehalt unterschritten sind. das robuste und zuverlässige 
Schiffsemissions-messgerät mCS100e marsic kann kontinuierlich prüfen, dass die Vorgaben der Imo für So2 Co2 und nox eingehalten werden. 

das Segment Prozessautomation liefert Sensoren sowie 
maßgeschneiderte	Systemlösungen	und	Dienstleistungen	für	
die	Analyse-	und	Prozessmesstechnik.	Mit	einer	breiten	Pro-
duktpalette	für	die	Gasanlayse	kann	die	Konzentration	einer	
Vielzahl von Stoffen im Gasgemisch erfasst werden. 

mit Co2-messgeräten unter anderem für Verbrennungs-, Pro-
zess- und trocknungsanlagen unterstützt SICK seine Kunden 
bei der reduktion von treibhausgasen. 

mit all diesen Produkten für müllverbrennungsanlagen, Kraft-, 
Stahl- und Zementwerke, für die Öl- und Gasindustrie sowie 
für Anlagen in der Chemie und Petrochemie leistet SICK einen 
wichtigen beitrag zur erhaltung einer lebenswerten Umwelt.
 

 In der Staubmesstechnik ist SICK in der lage, Staubkonzen-
trationen mit verschiedenen messprinzipien präzise zu erfas-
sen und so emissionsgenzwerte einzuhalten oder Prozessstö-
rungen frühzeitig zu erkennen.

In	der	Volumenstrommessung	übernehmen	SICK-Sensorsys-
teme verschiedene Aufgaben, beispielsweise die bestimmung 
von Volumenströmen in Anlagen und die messung von erdgas-
mengen für die erdgasindustrie oder die emissionsüberwa-
chung bei industriellen Prozessen. 

dIe mArKe SICK
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UmWeltmAnAGementSyStem

dAS SICK UmWeltmAnAGementSyStem

Alle deutschen Standorte des SICK-Konzerns sowie die produzierenden tochtergesellschaften in Ungarn, 
USA	und	Malaysia	sind	nach	dem	Umweltmanagementsystem	ISO	14001	zertifiziert.	Ergänzend	hierzu	
sind seit 2012 das Stammwerk in Waldkirch, sowie die Standorte reute und die SICK Vertriebs-Gmbh 
düsseldorf nach emAS (eco management and Audit Scheme, Verordnung (eG) nr. 1221/2009) und ISo 
50001	(Energiemanagement)	zertifiziert.

Ziel	unseres	Umweltmanagementsystems	ist	es	negative	Um-
weltauswirkungen im rahmen der möglichkeiten zu optimieren 
oder sofern möglich zu eliminieren. 

dies wird ermöglicht, indem die in der Qualitäts- und Umwelt-
politk beschriebenen Unternehmensgrundsätze im gesamten 
Unternehmen konsequent umgesetzt werden. 
eine weitere Grundlage zur minimierung der negativen Um-
weltauswirkungen stellt die bewertung aller umweltrelevanten 
Prozesse, tätigkeiten und dienstleistungen dar (Umweltaspek-
te). Im rahmen der Umweltaspektebewertung werden risiko-
bewertungen durch mögliche betriebsstörungen (z.b. Umgang 
mit chemischen Produkten und wassergefährdenden Stoffen)  
durchgeführt. entsprechende technische und organisatorische 
maßnahmen werden festgelegt und regelmäßig aktualisiert.

übungen für notfallsituationen sowie Schulungen zum Umwelt-
schutz	finden	regelmäßig	und	bedarfsgerecht	statt.

die sichere einhaltung der gesetzlichen Umweltvorgaben sowie 
die aufmerksame Verfolgung der Änderungen ist für SICK selbst-
verständlich. ein interdisziplinäres expertengremium prüft neue 
und geänderte gesetzliche und normative regelungen auf ihre 
relevanz für den SICK-Konzern und berät die betroffenen berei-
che bei den notwendigen Umsetzungsschritten. 

Zusätzlich wird die normenkonformität durch Umweltaudits, ei-
nen offenen und direkten dialog mit den zuständigen behörden 
sowie das engagement in externen fachgremien sichergestellt. 

die Umweltpolitik, die Änderung der gesetzlichen rahmendbe-
dingungen und die ergebnisse der jährlichen Umweltaspektebe-
wertung bilden die basis für die Verabschiedung von Umwelt-
zielen, aus denen das detaillierte Umweltprogramm abgeleitet 
wird. 

das Umweltmanagement ist bestandteil des SPm (SICK-Pro-
zess-management) und in das gleichnamige dokumentenlenk-
system	eingebunden.	Bei	der	Konzeption,	Einführung	und	Wei-
terentwicklung	des	Managementsystems	werden	gemeinsam	
mit dem Vorstand die strategischen leitlinien ausgearbeitet, 
die für das umweltbewusste und verantwortungsvolle handeln
auf allen ebenen maßgeblich sind. 

Interne	und	extene	Audits	stellen	sicher,	dass	das	definierte	
System	erfolgreich	umgesetzt	und	aktiv	gelebt	wird.	Ein	Ma-
nagementreview	zur	Bewertung	der	Effektivität	des	Systems	
findet	jährlich	durch	die	oberste	Leitung	statt.

Umweltmanager
SICK Vertriebs-GmbH, Düsseldorf

Vorstand der SICK AG

Umwelt- und Energiebemanagementauftragter
Central Department Corporate

Quality Management

Umwelt- und Energiebeauftragter
Environmental Management

Umweltmanager der DIVS und CD‘s
SICK AG Waldkirch/Reute

Energiemanager
SICK Vertriebs-GmbH, Düsseldorf

Energiemanager
CU Facility Management

SICK AG Waldkirch/Reute

Das folgende Organigramm stellt die organisatorische Einbindung des Umweltschutzes bei SICK vereinfacht dar.
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die SICK Umweltpolitik ist zusammen mit der Qualitätspolitik in einem dokument verankert und konzern-
weit gültig. Sie ist teil der Untenehmenspolitik und bietet den rahmen für das festlegen und bewerten 
von	Qualitäts-,	Umwelt-	und	Energiezielen.	Mit	der	Umweltpolitik	hat	SICK	sich	verpflichtet,	mehr	als	die	
gesetzlichen Standards einzuhalten. das Klima- und Umweltschutzmanagement baut darauf auf. 

dAS SICK UmWeltmAnAGementSyStem

Qualitäts- und Umweltpolitik SICK Konzern

dIe SICK UmWeltPolItIK 
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dAS SICK UmWeltmAnAGementSyStem

dIe SICK KlImA- Und UmWeltSChUtZStrAteGIe 

Das	seit	Jahren	fest	im	Unternehmen	verankerte	Umwelt-	und	Energiemanagementsystem	bildet	die	Grundlage	für	die	SICK	Kli-
ma- und Umweltschutzstrategie. die maxime dieser Strategie lautet: SICK will die Umwelteinwirkungen, die durch Produkte und 
Verfahren entstehen, im rahmen der dem Unternehmen zur Verfügung stehenden mitteln ganz unterbinden bzw. kontinuierlich 
minimieren.	Dabei	wird	dreistufig	vorgegangen:

  1. VermeIden, was vermieden werden kann.

 2. VermIndern, was nicht zu vermeiden ist.

 3. oPtImIeren, was nicht vermindert werden kann.

der fokus liegt dabei auf den vier handlungsfeldern Co2-emissionen, Abfall und Abwasser, materialeinsatz sowie einsatz von 
SICK-Produkten beim Kunden. die festgelegten Umweltziele erreicht SICK, indem innerhalb der drei Stufen, welche die Klima- 
und Umweltschutzstrategie vorgibt, in ganz unterschiedlichen Unternehmensbereichen Projekte umgesetzt werden. 

Green IntellIGenCe.
nachhaltiges handeln ist die Voraussetzung für wirtschaftlichen erfolg. davon war schon Unternehmensgründer dr. erwin Sick 
überzeugt. dieser Verantwortung für die nachfolgenden Generationen sind wir uns bis heute bewusst. ein aktives Klima- und 
Umweltschutzmanagement hat deshalb bei uns einen festen Platz. denn nachhaltigkeit und Wachstum stimmig zu verbinden, 
finden	wir	intelligent.	Heute	und	in	Zukunft.

Klima- und Umweltschutzstrategie bei SICK
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dAS SICK UmWeltmAnAGementSyStem

dAS SICK KlImASChUtZProJeKt 

Co2-emissionen, die nicht vermieden oder vermindert werden können, werden in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen or-
ganisation Atmosfair kompensiert. die Kompensation erfolgt über ein SICK-eigenes ökologisch-soziales Klimaschutzprojekt wel-
ches nach dem höchst verfügbaren Umweltstandard „Cdm Gold“ durchgeführt wird.  hierdurch werden alle Co2-emissionen, die 
durch die nutzung von Wärmeenergie und dienstreisen (bahn, Auto, flugzeug) in deutschland verursacht werden, kompensiert. 
Im	Zuge	des	Projektes	werden	in	Nigeria	effiziente	Brennholzkocher	zur	Verfügung	gestellt,	die	80	Prozent	Brennholz	einsparen.

dies ermöglicht eine einsparung von 4t Co2 pro Kocher und Jahr.

100%   CDM Gold Standard

Qualitätsstandard Unsere Garantie
Das Klimaschutzprojekt wird nach den im Kyotoprotokoll 
verankerten Regeln des Clean Development Mechanism 
(CDM) und zusätzlich dem "Gold-Standard" der internati-
onalen Umweltorganisationen durchgeführt und von 
dafür zugelassenen Organisationen kontrolliert. 

Unter www.atmosfair.de finden Sie die aktuellen Klima-
schutzprojekte.

atmosfair verpflichtet sich, die mit Ihrem Beitrag erbrachten Emissi-
onsreduktionen aus den genannten Klimaschutzprojekten von den 
zuständigen Kontrollorganen zertifizieren zu lassen und die Zertifi-

kate im offiziellen Register der Bundesrepublik Deutschland beim 
Umweltbundesamt für immer stillzulegen. Damit erbringt atmosfair 

den formellen Nachweis, dass die eingesparten Emissionen nicht 
mehr in die Atmosphäre gelangen und auch von keinem anderen 

Akteur mehr verwendet werden können.

Mehr Informationen unter: www.atmosfair.de/projekte

Zertifikat
SICK spart mit atmosfair 12.000 t CO2 ein. Dies entspricht der berechneten Klimawirkung 
der voraussichtlichen Dienstreisen (Flug, Bahn, Auto) sowie des voraussichtlichen Wärme-
verbrauchs im Jahr 2014 für alle SICK-Standorte in Deutschland.
SICK AG Waldkirch, Reute, Meersburg und Hamburg, SICK Vertriebs GmbH Düsseldorf, SICK Engineering GmbH Dresden, SICK STEGMANN GmbH Donaueschingen

für eingesparte Treibhausgasemissionen zum Klimaschutz

Nigeria: Effiziente Brennholzkocher (PoA 5067, CPA #4)
Nigeria hat die höchste Entwaldungsrate weltweit. Die effizienten
Brennholzkocher sparen 80% Holz ein, funktionieren Tag und Nacht 
und sind unverwüstlich. Sie vermeiden Abholzung, senken die Kosten
für Haushaltsenergie und reduzieren gesundheitsschädliche Rauchent-
wicklung. Mit dem Klimaschutzbeitrag von SICK wird die gesamte Her-
stellung und der Transport der Kocher nach Nigeria bezahlt. Die Familien
vor Ort bezahlen nur noch für die Kosten, die durch Lagerung und Vertrieb
in Nigeria entstehen und können sich erst dadurch einen Kocher leisten.

SICK unterstützt folgendes Projekt:

Berlin, März 2014

Zertifikat SICK Klimaschutzprojekt 2014
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dAS SICK UmWeltmAnAGementSyStem

mIt SICK-ProdUKten ProZeSSe effIZIent Und nAChhAltIG 
GeStAlten

nAChhAltIGKeIt treIbt InnoVAtIonen An 
SICK bietet nicht nur Produkte, sondern weltweit auch die 
Kompetenz und den Anspruch, mit seinen Produkten einen 
beitrag zum Umweltschutz zu leisten. dabei sind es meist 
die vielfältigen kleinen Ideen und entwicklungen, die in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden bei der lösung von 
Applikationen entstehen. diese Innovationen zeigen, wie viele 
möglichkeiten die Sensorik noch für mehr nachhaltigkeit
bereits in der Produktion hat. 

herstellungsprozess in der Stahlindustrie optimieren
Es	gibt	viele	Aspekte	zu	analysieren	und	zu	bewerten,	um	
Klimaschutzziele zu erreichen oder die betriebliche leistung 
im Umweltschutz grundsätzlich zu verbessern. Gerade in der 
produzierenden Industrie sind die Ansätze vielseitig. 
So geht es in der Stahlindustrie nicht nur allein um die minde-
rung	des	Emissionsausstoßes.	Auch	der	effiziente	Einsatz	von	
energie, von materialien und Stoffen, der Verbrauch an Wasser 
oder das Aufkommen an Abfall und Abwasser bieten zusätzlich 
wirtschaftliche Perspektiven. mit Sensorik von SICK kann z.b. 
der Verschnitt von Stäben, drähten oder trägern im Walzwerk 
minimiert und dadurch Schrott vermieden werden. durch die 
Kombination	von	Durchflussmessung	und	Drehzahlmessung	
zur überwachung und regelung der hauptventilatoren können 
SICK Sensoren auch den elektrischen energieverbrauch von 
Abgassystemen	optimieren.	Die	Abgasanalyse	am	Elektrolicht-
bogenofen, an welchem der Stahlschrott eingeschmolzen wird, 
optimiert den Schmelzprozess. hier messen SICK Sensoren 
mit heiß- oder auch kaltextraktiven Verfahren. 

Motor-Feedback-Systeme	für	geregelte	Antriebe
laut einer marktuntersuchung von Quest technomarketing 
wird der einsatz elektronischer, insbesondere geregelter 
Antriebe in maschinen bis 2016 deutlich steigen. neben mehr 
Funktionalität	ist	insbesondere	die	höhere	Energieeffizienz	
geregelter elektronischer Antriebe ein bestimmender faktor 
für diesen trend. die möglichen einsparungen durch geregelte 
Antriebe	und	effiziente	Motoren	rechnen	sich	bei	aktuellen
energiepreisen in der regel in unter zwei Jahren, meist 
deutlich schneller. die Auswirkungen auf die Umwelt sind 
positiv:	Mit	effizienteren	Elektromotoren	ließen	sich	EU-weit	
bis zum Jahr 2020 voraussichtlich 135 milliarden kWh und 63 
millionen tonnen Kohlendioxid (Co2) einsparen. diese positive 
Entwicklung	unterstützt	SICK	aktiv	mit	den	speziell	auf	Syn-
chronmotoren	zugeschnittenen	Motor-Feedback-Systemen.	

optimale energiegewinnung 
In einer nachhaltigen energiewirtschaft sind Windenergieanla-
gen heute nicht mehr wegzudenken. Sensoren haben hier die 
Aufgabe, die feineinstellung einzelner bestandteile der Anlage 
so vorzunehmen, dass der Wind am effektivsten genutzt 
werden kann und ein höchstmaß an energie erzeugt wird. die 
rotorblätter in Windkraftanlagen müssen je nach Windstär-
ke justiert werden. So erreicht die Windenergieanlage einen 
möglichst hohen Wirkungsgrad. diese Justage übernehmen 
zum beispiel Absolut-encoder mit magnetischer Abtastung von 
SICK.

mehr als 20.000 installierte encoder von SICK in Windkraftanlagen spiegelt 
die Kompetenz in diesem Segment wider.
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UmWeltPreIS Und WIn-ChArtA

Umweltpreis 2014
Gleich bei der ersten bewerbung um den „Umweltpreis für Unternehmen“ des landes baden-Württemberg hat sich SICK in der 
Kategorie “Industrieunternehmen mit mehr als 250 mitarbeitern” gegen seine mitbewerber durchgesetzt. das Umweltschutz-
konzept	von	SICK	hat	die	Jury	vor	allem	deshalb	überzeugt,	weil	wir	darin	ein	breites	Spektrum	von	Maßnahmen	bündeln,	die	
sich zum teil erst langfristig amortisieren. bei der Vergabe des Preises steht im Vordergrund, dass das Unternehmen unter den 
Gesichtspunkten	des	Umwelt-	und	Klimaschutzes,	der	Ressourcenschonung	sowie	der	Energieeffizienz	vorbildlich	handelt.	Der	
Umweltpreis ist mit 10.000 euro dotiert, die von den Preisträgern in betriebliche Umweltschutzmaßnahmen investiert werden 
müssen.	SICK	wird	das	Preisgeld	für	Maßnahmen	einsetzen,	die	in	der	dreistufigen	Klima-	und	Umweltschutzstrategie	definiert	
sind.

Preisverleihung des Umweltpreises 2014 der Kategorie Industrie mit mehr als 250 mitarbeitern 
am 03.12.2014 v.l. franz Untersteller, frau dorothea Sick-thies, frau Kerstin Kohler, herr reinhard 
bösl

dAS SICK UmWeltmAnAGementSyStem

WIn-Charta
Die	SICK	AG	zählt	zu	den	38	Erstunterzeichnern	einer	Charta	für	Nachhaltigkeit	des	Landes	Baden-Württemberg.	Mit	der	so	
genannten	WIN-Charta	(WIN	steht	für	Wirtschaftsinitiative	Nachhaltigkeit)	verpflichten	sich	die	Unterzeichner,	ökonomische,	
ökologische und soziale nachhaltigkeit im Unternehmen zu leben.

Aus den 12 leitsätzen, die alle Aspekte der nachhaltigkeit abdecken, kann jedes Unternehmen diejenigen auswählen, deren 
realisierung es im nächsten Jahr in erster linie verfolgen möchte. für das Jahr 2015 wird sich die nachhaltigkeitsstrategie von 
SICK auf zwei Schwerpunkte konzentrieren. Wir möchten energie nachhaltiger nutzen und so emissionen vermeiden und zudem 
Anreize	zum	Umdenken	in	Richtung	Nachhaltigkeit	sowohl	bei	Kunden	als	auch	Mitarbeitern	geben.	Zu	den	Verpflichtungen	der	
Unternehmen gehört ferner die Unterstützung eines Projekts, das im einklang mit den leitsätzen steht. details zu diesen the-
men und weiteren Vorhaben sind im WIn-Charta-Zielkonzept dokumentiert, das auf der SICK-Website veröffentlicht ist.
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dIe SICK AG - StAndorte WAldKIrCh Und reUte

Stammwerk Waldkirch
79183	Waldkirch,	Erwin-Sick-Str.1

mitarbeiter 2014
Waldkirch:	1851

Standortbeschreibung  
der Standort Waldkirch mit einer Grundstücksgröße von 
86.801	m2  liegt im Gewerbegebiet Unterfelder-Peterskirchle 
nahe der b294. die historische nutzung des Grundstückes 
war landwirtschaftlich geprägt.

Werk reute
79276 reute, nimburger Str. 11

mitarbeiter 2014
reute: 637         

Standortbeschreibung  
der Standort reute liegt im Gewerbegebiet hundslache, weni-
ger als 1 km luftlinie von der A5 entfernt und hat eine Grund-
stücksgröße von 17.293 m2. historisch wurde das Grundstück 
landwirtschaftlich genutzt.

PortrAIt SICK AG

Stammwerk Waldkirch

Werk reute
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Von der ProdUKtentStehUnG bIS ZUm KUnden

 Produktentwicklung Produktentwicklung

 Zentrale Produktion Zentrale Produktion
ElektronikkartenfertigungElektronikkartenfertigung

Produktgenerierende DivisionsProduktgenerierende Divisions

GlasoptikGlasoptikMetallbearbeitungMetallbearbeitung

LackierereiLackiererei

MontageMontage

Logistik

Prozesse in Waldkirch und reute
Am Standort Waldkirch sind neben den indirekten bereichen 
(Personal, marketing, entwicklung, einkauf etc.) die zentrale 
Produktion, das logistikzentrum sowie die montageprozesse 
der produktgenerierenden divisions angesiedelt.  Am Stand-
ort	Reute	befinden	sich	ebenfalls	produktgenerierende	Divisi-
ons und seit oktober 2014 ein teil der zentralen Produktion.  

Zur zentralen Produktion gehören die mechanische metall-
bearbeitung	inklusive	Rapid	Prototyping,	die	Lackiererei,	die	
Glasoptik sowie die elektronikkartenfertigung.

 

die produktgenerierenden Divisions fügen vorgefertigte bau-
gruppen zu endprodukten zusammen. die divisions werden 
aus der zentralen Produktion beliefert. nach der montage 
werden die fertigen endprodukte über das logistikzentrum in 
Waldkirch an den Kunden versandt. 

das Logistikzentrum in Waldkirch ist die zentrale logistik-
einheit der SICK AG. über das logistikzentrum laufen alle 
Warenströme von der beschaffung über die einlagerung, das 
lager und die Produktion bis hin zur distribution. 

 

dIe SICK AG - StAndorte WAldKIrCh Und reUte
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dIe SICK AG - StAndorte WAldKIrCh Und reUte

ProdUKtentWICKlUnG
Im Produktentwicklungsprozess, der in Waldkirch und reute 
stattfindet,	wird	die	Basis	für	den	Einsatz	umweltverträglicher	
Stoffe und fertigungsverfahren gelegt. der Produktentwick-
lungsprozess erfolgt nach einem festgelegten Verfahren. ein 
bestandteil dieses Verfahrens ist die bewertung ökologischer 
Aspekte anhand einer Checkliste. die bewertung wird für 
jedes entwicklungsprojekt durchgeführt. Als feste Vorgabe gilt 
beispielsweise, dass seit mai 2006 bei SICK grundsätzlich 
nur noch rohS-konforme Produkte entwickelt werden. Um die 
Grenzwerte der rohS-richtlinie einzuhalten wird der einsatz 
von blei, Chrom VI, Quecksilber, Cadmium und bestimmten 
bromierten flammhemmern (Pbb und Pbde) vermieden.

ZentrAle ProdUKtIon

In der zentralen Produktion wird der Ansatz Qualitätsvoraus-
planung groß geschrieben. hierbei werden die entwicklungs-
konzepte hinsichtlich der machbarkeit und rationalen ferti-
gung bewertet und entsprechende Prüfkonzepte abgeleitet, 
wodurch eine resourcenschonende Produktion gewährleistet 
wird. dies schafft zufriedene Kunden und optimierte Prozesse. 

metallbearbeitung
einer der ersten Schritte im entstehungsprozess eines SICK-
Produktes ist die maschinelle bearbeitung von halbzeugen, 
Strangpressprofilen,	Gussteilen	aus	Aluminiumlegierungen	
und edelstahl, seltener aus Stahl oder Kunststoff. die hier 
eingesetzten CnC-gesteuerten bearbeitungszentren (drehen 
und -fräsen, bohren, Schleifen, Gleitschleifen, Sandstrahlen, 
etc.) werden immer wieder auf ihre umwelt- und arbeitsschutz-
technischen Aspekte hin geprüft und regelmäßig gewartet. 
der einsatz von wassermischbaren Kühlschmierstoffen (KSS) 
erfolgt unter kontrollierten bedingungen und wird sorgfäl-
tig überwacht, wodurch ein bedarfsgerechter KSS-Wechsel 
gewährleistet wird. Alle maschinen, die zur Serienproduktion 
eingesetzt werden, sind gekapselt und werden mit elektros-
taten abgesaugt. die bei der bearbeitung anfallenden Späne 
werden sortenrein gesammelt und durch den einsatz einer 
Spänepresse nahezu trocken der Wiederverwertung zugeführt. 
Die	CNC-Fertigung	befindet	sich	seit	Herbst	2014	in	Reute.

dIe SICK AG - StAndorte WAldKIrCh Und reUte

fräsen unter einsatz von Kühlschmierstoffen

L4	safety	software	design

dIe SICK AG - StAndorte WAldKIrCh Und reUte
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dIe SICK  AG - StAndorte WAldIrCh Und reUte

lackiererei
Auch die lackiererei ist ende 2014 nach reute in die neue 
Produktionshalle verlegt worden. Im Zuge des Umzuges wurde 
eine neue reinigungs- und entfettungsanlage angeschafft. 
hierdurch wurde das entfettungsmedium Per (Perchlor-
ethylen)	durch	modifizierten	Alkohol	ersetzt.	Die	geforderte	
Oberflächenspannung	konnte	auch	mit	dem	neuen	Reini-
gungsmedium prozesssicher erreicht werden. des weiteren 
konnte eine deutliche Verbesserung der Partikelreinheit der 
Teile	erzielt	werden.	Die	nach	2.	BImSchV	anzeigepflichtige	
Per-dampfentfettungsanlage wurde gemäß den geltenden 
Vorschriften abgebaut und entsorgt. Somit wurde der bisher 
umweltsensibelste bereich der Produktion abgeschafft. 

der ebenfalls im rahmen des Umzuges angeschaffte durch-
lauftrockenofen kommt trotz entfeuchtungsaggregat 

lackierkabine - gelb lackierte Gehäuse

mit weniger energie aus als der alte ofen. darüber hinaus 
können	die	zukünftig	eingesetzten	Hydrolacke	durch	das	
entfeuchtungsaggregat  statt bei 73°C bei 40°C getrocknet 
werden, wodurch eine weitere energieeinsparung erzielt wer-
den kann.

In	der	Lackiererei	kommen	noch	lösemittelhaltige	Lacksys-
teme zum einsatz. für das lackieren sind die Grenzwerte 
der  31. bImSchV (bundesimmissionsschutzverordnung) 
einzuhalten. die Grenzwerte werden jährlich anhand einer 
lösemittelbilanz überwacht. Um die emission von lösemitteln 
in die Atmosphäre zu minimieren, hat SICK die Substitution 
der lacke und Grundierungen fest in seinem Umweltprogramm 
verankert. eine teilsubstitution der lösemittelhaltigen Grundie-
rung	mit	einer	hydrobasierten	Grundierung	ist	bereits	erfolgt.	
Weitere Substitutionen sind geplant. 
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Die	Fertigung	der	Linsen	für	die	SICK-Sensoren	befindet	sich	
ebenfalls seit herbst 2014 am Standort reute. Sie erfordert 
viel fingerspitzengefühl und erfahrung. die einzelnen Schritte 
wie Zuschnitt, formgebung, reinigung und bei bedarf be-
dampfung werden von hochqualifizierten	Fachkräften	durchge-
führt. die eingesetzten hilfs- und betriebsstoffe (emulsionen, 
reinigungstenside, lösemittel) werden sorgfältig überwacht, 
die entsorgung der anfallenden Abfallfraktionen und Abwässer 
sachgerecht durchgeführt und kontrolliert. Abwässer entste-
hen aus den Schleif- und reinigungsprozessen. die Abwässer 
aus dem Schleifprozess werden über Absetzbecken in eine Ab-
wasseraufbereitungsanlage geführt und anschließend gemäß 
den Vorgaben aus der wasserrechtlichen Genehmigung in die 
Kanalisation eingeleitet. der während des Aufbereitungspro-
zesses sedimentierte Glasschleifschlamm wird fachgerecht 
entsorgt.

feinmechanik / optik

Glasoptik

das  reinigen der linsen erfolgt mittels Ultraschall in einem al-
kalischen reinigungsmedium. das dabei entstehende Abwas-
ser wird ebenfalls über die Abwasserreinigungsanlage geführt, 
dort neutralisiert und gemäß den Vorgaben der wasserrechtli-
cher Genehmigung in die Kanalisation eingeleitet. 

ein teil der linsen wird mit organischen lösemitteln gereinigt. 
der reinigungsprozess fällt unter den Geltungsbereich der 31. 
bImSchV (bundesimmissionsschutzverordnung). die einhal-
tung des Grenzwertes wird jährlich anhand einer lösemittelbi-
lanz überwacht.

dIe SICK AG - StAndorte WAldKIrCh Und reUte
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elektronikkarten-fertigung
Am Standort Waldkirch werden die elektronikkarten für die 
Sensoren aller Standorte des SICK-Konzerns hergestellt. 
die internen Anforderungen an liefertreue, flexibilität, Ge-
schwindigkeit und Qualität erfordern eine beherrschung aller 
herstellprozesse von Smd, bonden und manueller montage. 
dabei dürfen die Kosten der herstellung das marktniveau 
außerhalb SICK nicht übersteigen. Um hier die Kernkompeten-
zen weiter auszubauen ist Industrie 4.0 die richtschnur. 

die Smd-bestückung von leiterplatten hat besondere her-
ausforderungen,	wenn	es	um	flexible	Liefermengen	bei	einer	
sehr breiten Variantenvielfalt geht. Außerdem liegt durch die 
Wärmebehandlung der Produkte hier ein besonderes Augen-
merk	auf	Energieeffizienz.	Eine	kontinuierliche	Erneuerung	
des maschinenparks ist in diesem bereich der Garant für den 
optimalen betrieb im Spannungsfeld von Zeit, Qualität und 
Kosten. Insbesondere moderne Öfen für das Verlöten der 
bauteile leisten einen wichtigen beitrag beim Aspekt ressour-
censchonung im blick auf Industrie 4.0. 

handlötung einer elektronikkarte

durch das bonden im „Chip on board“ werden Anforderungen 
an geringe Größen und hohe Genauigkeit erfüllt. 2004 wurde 
dieser Prozess bei SICK in der elektronikkarten-fertigung 
eingeführt und 2013 nochmals erweitert. Chips werden ohne 
Gehäuse direkt auf die leiterplatte geklebt (die-bonden) und 
mit sehr dünnen drähten elektrisch mit den leiterbahnen 
verbunden	(Wire-Bonden).	Zum	Schutz	vor	Umwelteinflüssen	
werden die Chips und drähte abgedeckt (Glop-top). 

In allen bereichen der elektronikkarten-fertigung ist inzwi-
schen fast komplett auf bleifreie lötverbindungen umgestellt 
worden. der Verbrauch des giftigen Schwermetalls wurde bis 
auf wenige Ausnahmen gänzlich abgeschafft. die mitarbeiter 
in der Wertschöpfungskette leisten durch ihre fachkenntnis 
und flexibilität einen entscheidenden beitrag zur hohen 
reaktionsgeschwindigkeit der fertigung und vollständigen er-
füllung der lieferanforderungen. Um die Qualität der Arbeits-
plätze	noch	weiter	zu	steigern	sowie	die	Energieeffizienz	zu	
verbessern, wurde 2013 die Klimaanlage optimiert.

dIe SICK AG - StAndorte WAldKIrCh Und reUte
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ProdUKtGenerIerende dIVISIon`S

endmontage
Präzises Zusammenfügen von einzelteilen und die Verwen-
dung von eigenentwickelter Prüftechnik stellen die hohe 
Qualität und Zuverlässigkeit der SICK-Produkte sicher. durch 
den einsatz der Ultraschallschweißtechnik kann beim fügen 
von Kunststoffgehäusen auf große mengen Klebstoff verzich-
tet werden. da alle Arbeitsschritte einer ständigen Kontrolle 
unterliegen, sind die Ausschussraten und damit auch die ent-
stehenden entsorgungsmengen von elektronikschrott gering.
Die	Endmontage	befindet	sich	in	Waldkirch	und	Reute.		

loGIStIK
der letzte Schritt auf dem Weg zum Kunden: die zum teil 
empfindlichen	Komponenten	werden	gut	verpackt	und	auf	
ihre lange reise geschickt. eine gute Verpackung muss je-
doch nicht gleichzeitig umweltbelastend sein. der einsatz von 
individuell	gestaltbaren	Luftpolsterungen	aus	Polyethylen,	die	
Verwendung	von	Kartonagen	aus	recyceltem	Material	sowie	
die nutzung von mehrweg- oder Pendelverpackungen von 
ausgewählten lieferanten hilft SICK, die menge der einzukau-
fenden Verpackungsmaterialen zu reduzieren – ein beitrag 
zur ressourcenschonung und Kostenoptimierung. darüber 
hinaus werden alle briefsendungen sowie 49% aller Pakete 
Co2  kompensiert versendet. das bedeutet, dass die beim 
Versand entstehenden Co2-emissionen über ein Klimaschutz-
projekt	kompensiert	werden.	Das	Logistikzentrum	befindet	
sich aktuell am Standort Waldkirch. das neue distributions-
zentrum wird 2015/2016 in buchholz bezogen.  das Gebäude 
ist	energieoptimiert	und	es	wird	eine	DGNB-Zertifizierung	
angestrebt, die ein nachhaltiges bauen auszeichnet.  

endmontage eines Sensors

logistikzentrum Waldkirch 

dIe SICK AG - StAndorte WAldKIrCh Und reUte
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die fertigung von hochwertigen und zuverlässigen optoelektro-
nischen	Komponenten	erfordert	viele	qualifizierte	Schritte,	die	
in ihrer Umweltrelevanz sehr unterschiedlich sind. 
bei der betrachtung der Umweltaspekte werden alle einge-
setzten Verfahren und technologien, roh-, hilfs- und betriebs-
stoffe sowie die entstehenden emissionen (Abfall, Abwasser 
und Abluft) nach dem Input-output-Schema einbezogen. Insbe-
sondere werden hierbei auch die gesetzlichen forderungen

einzelner Prozesse beurteilt. Um die relevanz auf ökologischer 
und ökonomischer ebene bewerten zu können, wurde eine de-
taillierte	ABC-Analyse	durchgeführt.	Die	Ergebnisse	der	ABC-
Analyse		fließen	in	die	Umweltziele	und	-programme	ein	und	
werden konsequent von den verantwortlichen teams verfolgt.
die indirekten Umweltaspekte werden ebenfalls nach der 
ABC-Analyse	bewertet	und	sind	auf	Seite	23	summarisch	
dargestellt.

Emissionen

Strom
Wasser 
Luft
Erdgas
Rohstoffe:      
   - Stahl
   - Aluminium
   - Kunststoffe
   - Elektronikkomponenten
Hilfs- und 
Betriebsstoffe:
   - Öle
   - Emulsionen
   - Lösemittel
   - Lacke
   - Kleber
   - Sonstige Chemikalien

Flüssige Abfälle:
- Emulsionen
- Lösemittel
- Chemikalien

Feste Abfälle:
- Papier/Kartonagen
- Elektronikschrott
- Metalle

Abwasser:
- sanitäre Anlagen
- Prozessabwasser

Wärme

AbwasserAbfälle

Produkte / 
DienstleistungenInput

UmWeltASPeKte

UmWeltASPeKte Im ProdUKtIonSProZeSS
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lagerung von Abfällen und Gefahrstoffen
die in der Produktion benötigten hilfs- und betriebsstoffe wie 
lacke, lösemittel, Verdünner, Öle, emulsionen etc. werden in 
speziell dafür zugelassenen Gefahrstoffcontainern gelagert. 
Die	Gefahrstoffcontainer	befinden	sich	in	Waldkirch	und	Reute	
und sind mit Auffangwannen ausgestattet, die im leckagefall 
alle austretenden Stoffe aufnehmen. 

Alle Abfälle, die in der Produktion entstehen, werden am jewei-
ligen entsorgungsbahnhof in Waldkirch und reute entspre-
chend den behördlichen Vorschriften gelagert. hierzu gehören 
Papier, Pappe, Altmetalle, elektronikschrott sowie diverse Son-
derabfälle (emulsionen, lösemittel, lacke, Klebstoffe, Öle etc.). 
Die	Abholung	der	Abfälle	erfolgt	ausschließlich	über	zertifizierte	
entsorgungsfachbetriebe.  

neubauten und Gebäudeoptimierung 
SICK ist ein stark expandierendes Unternehmen mit wachsen-
dem	Bedarf	an	Produktions-	und	Büroflächen.	Gute	Dämmung,	
intelligente heizungs- und lüftungstechnik, beschattung, 
Kühlung und Gebäudeleittechnik können über die gesamte 
lebensdauer große mengen energie einsparen und damit die 
Co2-emission erheblich reduzieren. Aus diesem Grund werden 
bei SICK obligatorisch alle geplanten neubauten einer energie-
optimierung durch einen externen energieberater unterzogen. 
hierzu gehört auch der einsatz von erneuerbaren energien wie 
Photovoltaik und Geothermie. 
Auch bestandsgebäude und haustechnische Anlagen werden 
kontinuierlich	auf	ihre	Energieeffizienz	hin	geprüft	und	ggf.	
saniert. 

Administrative bereiche
Auch die administrativen bereiche, die sich sowohl in Wald-
kirch	als	auch	in	Reute	befinden,	werden	bei	der	Ermittlung	
der Umweltaspekte gezielt berücksichtigt. obwohl hier keine 
großen und energieintensiven Anlagen stehen, wird ein Groß-
teil des Strombedarfs bei SICK in den büros von Computern, 
bildschirmen, beleuchtung, Kopierern, druckern etc. ver-
braucht. dieser bereich unterliegt bei SICK einer ständigen 
optimierung unter berücksichtigung neuester technologien.

dienstreisen
SICK ist ein global aufgestelltes Unternehmen. dienstreisen 
zwischen den einzelnen Standorten, insbesondere von und zur 
Zentrale nach Waldkirch, sind oft nicht vermeidbar. dort wo 
möglich, werden dienstreisen durch telefon- oder Videokon-
ferenzen ersetzt. Sind dienstreisen unvermeidbar, werden sie 
möglichst umweltschonend durchgeführt. Zur überwindung 
kurzer entfernungen zwischen den tochtergesellschaften hat 
SICK  vier elektro-Smarts an den Standorten reute und Wald-
kirch im einsatz, die mit Ökostrom gespeist werden. dorothea 
Sick-thies, jüngste tochter des firmengründers dr. erwin Sick, 
die das thema Umweltschutz und nachhaltigkeit aktiv im 
SICK-Konzern	unterstützt,	finanzierte	die	vier	Elektroautos.	
Damit	das	Auto	künftig	noch	häufiger	in	der	Garage	bleibt,	hat	
dorothea Sick-thies darüber hinaus sechs Pedelecs gespen-
det. die elektrofahrräder dürfen von den mitarbeitern privat 
genutzt werden.

der Weg zur Arbeit
die mitarbeiterinitiative „Umweltfreundlich zu SICK “ hat sich für 
beide Standorte zum Ziel gesetzt, den Weg zur Arbeit umwelt-
freundlicher als bisher zu gestalten. das engagement dafür, 
möglichst viele mitarbeiter zur bildung von fahrgemeinschaften 
oder zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel und das 
fahrrad zu motivieren, wurde besonders gewürdigt: der SICK 
AG wurde  2013 bereits zum zweiten mal von den landkreisen 
breisgau-hochschwarzwald und emmendingen das ÖKo-Ver-
KehrSSIeGel verliehen. 

elektro-Smart der SICK AG

UmWeltASPeKte AUSSerhAlb der ProdUKtIonSProZeSSe
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Umweltaspekt Umweltauswirkung
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Produktentwicklung Einfluss auf Fertigungsverfahren 
Materialeinsatz W/R ■ ■ ■ ■ A

Lackieren Emissionen von Lösemittel R* ■ ■ A

Löten Einsatz von teilweise bleihaltigem Lot, 
Energieverbrauch W ■ ■ ■ A

Glaspotik Glasschleifschlamm R* ■ ■ B

Mechanische Bearbeitung Einsatz Kühlschmierstoffe, 
Energieverbrauch R* ■ ■ ■ ■ B

Neubauten Flächenversiegelung / 
Energieverbrauch W/R ■ ■ ■ A

Gebäudemanagement Energieverbrauch W/R ■ ■ A

Lagerung von Abfällen 
und Gefahrstoffen

Austritt von Gefahrstoffen im 
Gefahrfall W/R ■ ■ B

Dienstreisen CO2-Emission W/R ■ A

Logistik CO2-Emission W ■ A

Direkte Umweltaspekte

Indirekte Umweltaspekte

A hohe Umweltrelevanz
B mittlere Umweltrelevanz
C geringe Umweltrelevanz
W Waldkirch
R Reute

Legende

WeSentlIChe UmWeltASPeKte

* Umzug von Waldkirch nach reute im herbst 2014
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SICK ist ein Unternehmen mit ständig wachsendem Umsatz 
und mitarbeitern. 

Ökonomischer und ökologischer erfolg müssen nicht im Wi-
derspruch stehen. Ganz im Gegenteil: Steigende Umsätze und 
beschäftigtenzahlen sowie  der Ausbau der marktpräsenz bil-
den	weitere	Möglichkeiten,	den	Einflussbereich	des	Umwelt-
schutzes zu vergrößern. die Verbesserung der Umweltleistung 
wird  aus den nachfolgenden diagrammen ersichtlich. 

Kennzahlen
eine wichtige Voraussetzung zur Verbesserung der Umwelt-
leistung sind aussagekräftige Kennzahlen. 
entsprechend der emAS-III-Verordnung werden sogenannte 
Kernindikatoren gebildet. 
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Um die Umweltleistung auch beim Wachstum des Unter-
nehmens über Jahre hinweg vergleichen zu können, wird als 
bezugsgröße die bruttowertschöpfung gewählt. 

die Bruttowertschöpfung umfasst – nach Abzug sämtlicher 
Vorleistungen – die insgesamt produzierten Güter und dienst-
leistungen zu den am markt erzielten Preisen und ist somit 
der Wert, der den Vorleistungen durch bearbeitung hinzuge-
fügt	worden	ist	(Definition	Statistisches	Bundesamt	2009).

*) eine separate darstellung des Umsatzes und der bruttowertschöpfung
 für die Standorte Waldkirch und reute ist nicht möglich.

D=Bruttowertschöpfung

Page 1

172 
184 

216 

246 

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014

Mio € 
Bruttowertschöpfung*) 

  Bruttowertschöpfung [Mio €] 

UmWeltKennZAhlen - UmWeltleIStUnG
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KernIndIKAtoren

es werden zu den folgenden bereichen Kernindikatoren 
gebildet: energie, material, Wasser, Abfall, biologische Vielfalt 
(versiegelte fläche) und emissionen. die absoluten Verbräu-
che sind gestiegen. Im Verhältnis zur bruttowertschöpfung hat 
sich die Umweltleistung dennoch verbessert. 

der starke Anstieg der Verbräuche am Standort reute 2013 
ist in der Integration der SICK-maihak Gmbh in die SICK AG 
begründet. die Verlagerung der Verbräuche wie z.b. energie 
und Wasser von Waldkirch nach reute wurde durch den Um-
zug der teilefertigung im herbst 2014 verursacht. 

Energie [MWh] 18.472 19.234 21.791 21.955
Waldkirch 16.862 17.476 18.168 17.054

Reute 1.609 1.757 3.623 4.902
Anteil Gas [MWh] 8.009 8.544 9.721 9.387

Waldkirch 7.160 7.625 8.080 6.786
Reute 849 919 1.641 2.601

Anteil Strom [MWh] 10.463 10.690 12.070 12.568
Waldkirch 9.703 9.852 10.088 10.267

Reute 760 838 1.982 2.300
Anteil regenerativ - absolut [MWh] 0 9.359 12.070 12.568

Anteil regenerativ - relativ [%] 0 49% 55% 57%
Material [t] **                    3.523 3.499 4.260 4.633

Waldkirch 3.200 3.177 3.655 3.657
Reute 323 322 605 977

Wasser [m³] 29.457 35.303 42.411 39.908
Waldkirch 27.466 33.356 37.303 33.230

Reute 1.991 1.947 5.108 6.678
Abfall [t] 603 615 679 704

gefährlicher Abfall 32 35 40 44
nicht gefährlicher Abfall 571 580 639 661

Versiegelte Fläche [m²] 50.541 50.541 59.725 85.042
Waldkirch 45.014 45.014 47.966 50.449

Reute 5.527 5.527 11.759 34.593
CO2-Emissonen direkt -  am Standort [t] 8.308 2.902 2.362 2.140

Waldkirch 7.823 2.367 1.892 1.547
Reute 485 535 470 593

CO2-Emissonen indirekt - Dienstreisen [t] -* 4.602 4618 5.531
Bahn -* 70 147 10

Dienstwagen -* 541 442 574
Flug -* 3.991 4029 4.947

Output Bruttowertschöpfung [Mio €] 171,6 184,0 216,0 246,0

Energie [MWh/Mio €] 107,6 104,5 100,9 89,2
Gas [MWh/Mio €] 46,7 46,4 45,0 38,2
Strom [MWh/Mio €] 61,0 58,1 55,9 51,1
Anteil regenerativer Energien [MWh/Mio €] -* 50,9 55,9 51,1
Material [t/Mio €]                         20,5 19,0 19,7 18,8
Wasser [m³/Mio €] 171,7 191,9 196,3 162,2
Abfall [t/Mio €] 3,5 3,3 3,1 2,9
Versiegelte Fläche [m²/Mio €] 294,5 274,7 276,5 345,7
CO2-Emissonen direkt - am Standort [t/Mio €] 48,4 15,8 10,9 8,7
CO2-Emissonen indirekt - Dienstreisen [t/Mio €] -* 25,0 21,4 22,5

2014
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201320122011Kernindikatoren

*** 

**** **** **** **** 

**** **** **** **** 

*       die Kennzahlen stehen für diesen Zeitraum noch nicht zur Verfügung.
**     Hinweis zur Ermittlung des Materialeinsatzes: der materialeinsatz entspricht bei SICK etwa der menge an versendeten Produkten, da mit Ausnahme der CnC-
          fertigung und der Glasoptik ausschließlich vorgefertigte baugruppen verbaut werden.
***   die Co2-emissionen des fernverkehrs der deutschen bahn werden seit 2014 kompensiert
**** die berechnungsgrundlage der versiegelten flächen wurde verfeinert. 
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energie
Durch	effiziente	Prozesse	und	gute	Auslastung	kann	der	Ge-
samtenergieverbrauch bezogen auf die bruttowertschöpfung 
jährlich gesenkt werden.  

Zertifizierter	Ökostrom
Seit	01.02.2013	wird	an	allen	deutschen	Standorten	zertifi-
zierter	Ökostrom	eingesetzt.	84%	des	bezogenen	Ökostroms	
wird von den elektrizitätswerken Schönau (eWS) bezogen. 

der Strom besteht zu 100% aus regenerativen energiequellen. 
der Anteil der erneuerbaren energien am bruttostromver-
brauch		in	Deutschland	lag	2014	bei	27,8	%	(Quelle:	Bundes-
ministerium für Wirtschaft und energie). durch den bezug von 
100% Ökostrom konnte SICK 2014 an den Standorten Wald-
kirch	und	Reute	5.789	t	CO2-emissionen vermeiden.
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TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.de

Die TÜV NORD CERT GmbH

bescheinigt hiermit der

Essen, 2014-07-15Zertifizierungsstelle

der TÜV NORD CERT GmbH

Gültig bis 2015-09-30

Gültig von 2014-07-15

Elektrizitätswerke Schönau Direkt GmbH (EWS)
Friedrichstraße 53-55
79677 Schönau
Deutschland

Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV NORD CERT-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgeführt und wird regelmäßig

überwacht.

Zertifikat-Registrier-Nr. 44 750 141760

Audit Bericht Nr. 3514 1489

Durch ein Audit wurde nachgewiesen, dass das Unternehmen u.a. 
die folgenden Anforderungen erfüllt: 
- Die von den Kunden bezogene Strommenge stammt vollständig aus Anlagen,
  die Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugen. Der zur Versorgung der Kunde 
  einkaufte Strom stammt dabei zu mindestens 50% aus EEG-Anlagen
  (Strom aus Direktvermarktung).
- Bei der Erzeugung des für die Versorgung der Kunden eingekauften Stroms 
  entstehen keine klimaschädlichen CO -Emissionen.2

- Die im Rahmen der Stromkennzeichnung gemachten Angaben zum Strommix,
  dem Alter und den Eigenschaften der Produktionsanlagen sowie den 
  CO -Emissionen werden jährlich auf ihre Richtigkeit überprüft.2

Das Unternehmen ist berechtigt das abgebildete Zeichen zu nutzen. 

die Zertifizierung Öko-Strom

nach den Kriterien des Verbandes der Technischen Überwachungsvereine 

VdTÜV-Merkblatt 1304 (Ausgabe 05/2014).

für die Stromprodukte für Haushalts-, Gewerbe- und Industriekunden
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Am SICK Standorten erzeugte energie
2014 wurden in Waldkirch und reute insgesamt 3.653 m2 
Photovoltaik installiert und in betrieb genommen.  der mit einer 
installierten leistung von 574 kWp erzeugte Strom wird direkt 
an den Standorten verbraucht. ebenfalls 2014 ging in reute 
das blockheizkraftwerk mit 527 kWel. und 634 kWth. zur erzeu-
gung von Strom und Wärme in betrieb. 
neben der eigenstromerzeugung werden zusätzlich insge-
samt 975 m² Photovoltaik auf den SICK-dächern reute und 
Waldkirch durch externe Investoren betrieben. Jährlich werden 
hierdurch ca. 160.000 kWh Strom erzeugt. 

Co2-emissionen
die direkten emissionen sind Co2-emissionen die direkt an 
den Standorten z.b durch Gas- und Stromverbrauch entste-
hen. Aufgrund der stufenweisen Umstellung auf Ökostrom 
konnten die direkten Co2-emissionen jährlich gesenkt werden.  
Seit februar 2013 beziehen alle deutschen Standorte 100% 
Ökostrom. 

mit den indirekten Co2-emissionen werden die durch dienst-
reisen (flug, bahn, Auto) verursachten emissionen ausgewie-
sen. der geringe Anstieg der indirekten Co2-emissionen ist 
durch einen erhöhten bedarf an internationaler reisetätigkeit 
begründet. hierdurch stieg die Anzahl der flugreisen. Alle nicht 
vermeidbaren Co2-emissionen werden über ein SICK eigenes 
Klimaschutzprojekt kompensiert. 

lösemittelemissionen
es besteht das Ziel, die lösemittelhaltigen lacke 
und	Grundierungen	auf	wasserbasierte	Lacksysteme	umzu-
stellen. Während die Grundierungen schon teilweise umge-
stellt werden konnten, stehen die lacke selbst noch in der 
Qualifizierungsphase.	Die lösemittelemission liegt unterhalb 
des Grenzwertes von 5 t /Jahr für den bereich lackiererei 
bzw. 1 t /Jahr für den bereich Glasoptik nach 31. bundesim-
missionsschutzverordnung, d. h. es müssen keine weiteren  
maßnahmen erfolgen.
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Abfälle
die Abfälle sind entsprechend der Abfallverzeichnisverordnung 
in gefährliche (g) und nicht gefährliche (n. g.) Abfälle einge-
stuft.

es fallen überwiegend nicht gefährliche Abfälle an. den größ-
ten Anteil bei den nicht gefährlichen Abfällen stellt die fraktion 
Papier/Kartonagen dar (33 %). 

bei den gefährlichen Abfällen sind es bearbeitungsemulsionen 
(Kühlschmierstoffe) mit 69 %.  

Verwertungsquote

erfreulicherweise kann mittlerweile der größte Anteil der 
Abfälle verwertet werden. die Verwertungsquote lag 2014              
bei 97 %.  der minimale Anstieg der Abfälle zur beseitigung 
zum Vorjahr ist in einer optimierung der Abfalltrennung von 
restmüll und Verwertbaren reststoffen begründet. 

2014
Abfälle zur Verwertung [t] 677,0

Waldkirch 569,8
Reute 107,2

Verwertbare Reststoffe n.g 169,3
Waldkirch 141,9

Reute 27,5
Papier/ Kartonagen n.g 212,2

Waldkirch 174,2
Reute 38,0

Altholz n.g. 62,8
Waldkirch 49,3

Reute 13,5
Altglas n.g. 1,2
Metalle n.g 117,3

Waldkirch 103,0
Reute 14,3

Aluminium n.g 28,4
Waldkirch 26,3

Reute 2,2
Eisenschrott n.g 27,3

Waldkirch 19,9
Reute 7,4

Sonstige Metalle n.g 7,5
Waldkirch 6,5

Reute 1,0
Alu-Späne n.g 52,1

Sonstige Späne* n.g 2,0
Lötkrätze* n.g. 0,3
Elektronikschrott n.g. 49,0
Fettabscheider n.g 17,0
Glasschleifschlamm* n.g. 4,2
Bau- und Abbruchabfälle n.g. 3,5

636,8
Waldkrich 529,6

Reute 107,2
Farb- und Lackabfälle* g. 0,7
Altkleber* g. 2,2
Bearbeitungsemulsion* g. 27,7
Altöl* g. 0,8
Lösemittel (halogenfrei)* g. 4,9
Spraydosen* g. 0,04
Aufsaug- und Filtermaterialien* g. 3,6
Leuchtstoffröhren* g. 0,3
Perchlorethylen* g. 0,0

40,2
SICK AG Waldkrich 40,2

Reute* entfällt
Abfälle zur Beseitigung [t] 27,4

Waldkirch 22,1
Reute 5,2

Abwasser Reinigungsanlage SMD* n.g. 1,8
Restmüll n.g. 21,94
Abwasser Ultraschallwaschanlage* g. 0,0
Chemikalien g. 3,7

704,4
Waldkirch 591,9

Reute 107,2
Sonstige Abfälle zur Vewertung [t]
Bioabfall- Grünschnitt [m³] n.g. 103,0
Elektronikschrott: Monitore [Stck] g. 29,0

* Abfälle fallen ausschließlich in Waldkirch an

SUMME nicht gefährlich

SUMME gefährlich

SUMME Abfälle

Einstu-
fung

D=Abfall

Page 1

668 t; 97%                    

24 t; 3% 

Verwertungsquote 

 Abfälle zur Verwertung [t]

 Abfälle zur Beseitigung [t]
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Wasser
der hauptanteil des frischwasserverbrauches wird bei SICK 
durch die mitarbeiter selbst verursacht (sanitäres Abwasser). 
einen einzelnen Großverbraucher gibt es nicht. 
2012 und 2013 ist der relative Wasserverbrauch erstmals an-
gestiegen. 2014 konnte der Wasserverbrauch wieder gesenkt 
werden. Zum einen ist ein genereller rückgang des Wasser-
verbrauchs über alle bereiche zu beobachten. Zum anderen 
wurde der dampfkessel zur Wasserkühlung der alten entfet-
tungsanlage außer betrieb genommen. die neue entfettungs-
anlage ist mit einer optimierten Kühlung über die Kältezentrale 
ausgestattet. 

löten
Seit 2006 werden Produkte rohS-konform entwickelt und 
daher bleifrei gelötet. da es immer noch bauteile gibt, die den 
höheren temperaturen des bleifreien lötens nicht standhal-
ten, kann nicht komplett auf das bleihaltige lot verzichtet 
werden.  

das diagramm zeigt die entwicklung der Anteile an bleifreiem 
und bleihaltigem lötmaterial. der Anteil an bleifreiem lot liegt 
nun bei 99 %.
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Erreichung

1 Substitution des Reinigungs-
mittels Perchlorethylen ■ Anschaffung einer neuen Reinigungs-

anlage mit modifiziertem Alkohol R CUT Ziel erreicht                                    
Anlage 2014 in Betrieb genommen.

2 geringerer Energieverbrauch der 
neuen Reinigungsanlage ■ Optimale Dimensionierung und 

Wärmenutzung R CUT Ziel erreicht                                    
Anlage 2014 in Betrieb genommen.

3
Substitution von lösemit-
telhaltigen Lacken durch 
Hydrolacke

■ Qualifizierung der Farbe Blau W CUT Ziel aufgrund von Haftungs-problemen 
verschoben.

4 Reduktion des Verbrauchs an 
Emulsionen ■ ■ Anschaffung einer Brikettpresse für 

Aluminiumspäne R CUT Ziel erreicht                                   
Presse2014 in Betrieb genommen

5 Reduktion des Energiever-
brauchs bei der Lacktrocknung ■ Energieoptimierung im Rahmen der 

Neuanschaffung eines Lacktrockners R CUT Ziel erreicht                                    
Anlage trocknet bei 40C° statt 73C°   

Einsatz von bleifreiem Lot in der 
Fertigung 

CUE/ 
DIV

Qualifizierung von Bauteilen für den 
bleifreien Lötvorgang

CUE/ 
DIV

Neubau Reute W FM Ziel erreicht
Neubau Büro L: Bau der 
Geothermieanlage W FM Bohrung abgeschlossen, 

Inbetriebnahme 2015 

Parkhaus: LED Beleuchtung, PV-Anlage W FM Ziel erreicht

Umsetzung im Rahmen des Projektes: 
Büro der Zukunft W/R FM Projektinhalte reduziert auf 

Innenausstattung / Bürogestaltung
Beleuchtungskonzept LED W/R FM Ziel erreicht        

9
Deutschlandweite Kompen-sation 
nicht vermeidbarer CO2-
Emissionen 

■
Kompensation über ein SICK-eigenes 
Klimaschutzprojekt nach strengstem 
Standard CDM-GOLD

D VO
Ziel erreicht                                 
Kompensation für 2013-14 durch 
Brennholzkocher-Projekt in Nigeria

10 Erweiterung des bestehenden 
Energiemesssystems ■ Erweiterung des Messsystems in 

Waldkirch und Reute W FM Ziel erreicht                                                                  
Erweiterung auf 80 Messpunkte

11 Konzept zur Einführung eines 
Schadstoffmanagementsystems ■ Soll-Ist-Abgleich, projekthafte Umsetzung W/R UM Projekt im Plan

12 Kooperationspartner im 
Forschungsprojekt "Power to Gas" ■

Messkonzept zur Mengen- und 
Qualitätserfassung von Wasserstoff und 
Messgeräte

R DIV 
03

Projektstand 2014:        
Projektgenehmigung und -start erfolgt. 
Start der Anlagenplanung und 
Optimierung der Gaszähler.

13

Bewertung der Anwendbarkeit 
einer EU-Empfehlung zur 
Berechnung eines Umwelt-
Fußabdruckes von SICK-
Produkten

■ ■ ■ Bewertung im Zuge einer Bachelor-
Thesis W/R UM Ziel erreicht                                                     

Bachelor Thesis abgeschlossen

14 Verbesserung der Umwelt-
kommunikation zum Kunden ■ Schwerpunktausgabe SICKinsight 

09/2014 "Green Efficiency" D M Ziel erreicht                                                     

15
Förderung der Nachhaltigkeit im 
Unternehmen und der 
Kommunikation

■ Unterzeichnung der WIN-Charta Baden-
Württemberg im Mai 2014 W/R VO Ziel erreicht                                                     

16
Ausweitung des CO2-
kompensierten Versands

■
Steigerung des Anteils an CO2-neutralem 
Paketversand

W/R UM Ziel erreicht                                                     

W SICK AG Waldkirch
R SICK AG Reute
D SICK Deutschland

Festlegung von Energiestandards 
für Büros ■

Umwelteffekt

6 Reduktion des Bleianteils in 
unseren Produkten ■

Legende

W Ziel erreicht                           

7
Durchführung der 
Energieoptimierung bei 
Neubauten

■

8

UmWeltZIele 2014
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Reduktion der Lösemittelemission um ca. 2,5 t 
durch Einführung der Farbe Blau als Hydrolack CUT ■  

Qualifizierung weiterer Standardfarben (Reduktion 
der Lösemittelemission: 0,9 t) CUT ■ ■ ■

2 Rückführung der durch dieSpänepresse 
rückgewonnenen Emulsionen ■ Auswertung der gesammelten Menge an Emulsion 

an der Spänepresse R CUT ■

3
Steigerung der Energieeffizienz durch Einsatz 
neuer Reflowöfen mit ca. 30% weniger 
Energieeinsatz

■ Neuer Ofen für SMD-Linie M2 W CUEn
g. ■

Einsatz von bleifreiem Lot in der Fertigung CUE 
DIV ■ ■ ■

Qualifizierung von Bauteilen für den bleifreien 
Lötvorgang

CUE 
DIV ■ ■ ■

■ Neubau Büro L W FM ■
■ Neubau Logistikgebäude W FM ■

7 Verbesserung des Energiehaushaltes bei allen 
neuen Modulgebäuden ■

Dachbegrünung und witterungsbedingte 
Jalousiensteuerung bei allen neuen 
Modulgebäuden

W/R FM ■ ■ ■

8
CO2 Einsparungen beim Versand / 
Werksverkehr

■ ■
Steigerung des Anteils an CO2-neutralem 
Paketversand

W/R LOG ■ ■ ■

9
Deutschlandweite Kompensation nicht 
vermeidbarer CO2-Emissionen ■ Abschluss eines neuen Vertrags D VO ■ ■ ■

10 Erweiterung des bestehenden 
Energiemesskonzepts und -systems ■

kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Energiemessystems, Auswertung und Ableitung 
von Maßnahmen

W/R FM ■ ■ ■

■ ■ ■
Teilnahme am RegioWIN-Projekt "vernetzte 
energieeffiziente Industrieparks" - Durchführung 
von Gebäudemonitoring

W/R UM/F
M ■ ■ ■

■ ■ Infrastrukturkonzept Reute - Anbindung der 
Bestandsgebäude an die neue Energiezentrale R FM ■ ■ ■

■ ■ Sanierung von Lüftungsanlagen W/R FM ■

12 Konzept zur Einführung eines 
Schadstoffmanagements ■ Soll-Ist-Abgleich, projekthafte Umsetzung W/R UM ■ ■

Meßkonzept zur Mengen- und Qualitätserfassung 
von Wasserstoff R DIV 

03 ■

Meßgeräteeinbau inkl. Funktionstest R DIV 
03 ■

Zulassung und Eichung der Messgeräte R DIV 
03 ■ ■

14 Energieeffizientes und ressourcenschonendes 
Drucken ■ ■

Projekt Printing@SICK:
- Reduzierung der Druckeranzahl bei SICK
- Reduzierung des Verbrauchsmaterials
- Leasing der Drucker

W/R IT ■

15 Förderung des Bewusstseins für erneuerbare 
Energien an Schulen ■

Finanzierung des Projektes "Experimente mit 
erneuerbaren Energien" in in Zusammenarbeit mit 
Fesa e.V. Freiburg

W/R UM ■ ■

17
Verringerung der CO2-Emissionen durch Wahl 
von Fahrzeugmodellen mit geringem CO2-
Ausstoß

■ ■
Senkung des durchschnittlichen CO2-Ausstoßes 
auf ≤ 130 g CO2/km aller neu zugelassenen 
Fahrzeuge

W/R GF ■ ■ ■

W

■

■

20
17

20
15

20
16

R

Umwelteffekt

Reduktion des Bleianteils in unseren Produkten

Substitution von lösemittelhaltigen Lacken 
durch lösemittelarme Lacke bzw. Hydrolacke1 ■

13

11
Steigerung der Energieeffizienz 
haustechnischer Anlagen und Gebäude im 
Bestand

Kooperationspartner im 
Forschungsprojekt:"Power to Gas"  in 
Zusammenarbeit mit Fraunhofer-Institut für 
Solare Energiesysteme ISE, Hochschule 
Offenburg, Badenova u.a.

■

Durchführung der Energieoptimierung bei 
Neubauten5

4

UmWeltZIele 2015-2017
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dIe SICK VertrIebS-Gmbh

PortrAIt

SICK Vertriebs-Gmbh

40549 düsseldorf, Willstätterstraße 30

mitarbeiter 2014 
düsseldorf: 365

Standortbeschreibung  
Die	SICK	Vertreibs-GmbH	befindet	sich	im	Gewerbegebiet	im	
Stadtteil heerdt in düsseldorf. In einem bürogebäude sind 3 
etagen mit einer fläche von insgesamt 4.500 m2 angemietet.

Prozesse 
die SICK Vertriebs-Gmbh übernimmt innerhalb des SICK-
Konzerns die Aufgabe des Vertriebs und des Services für die 
Produkte der fabrik-, logistik- und Prozessautomation  in 
deutschland und steht im ständigen dialog mit Kunden und 
dem SICK Konzern.

der Vertriebs- und Serviceaußendienst steht vor ort beim 
Kunden als direkter und persönlicher Ansprechpartner für alle 
fragen rund um das SICK Produkt-Portfolio zur Verfügung.
 
die Technische Support Line unterstützt die Kunden und berät 
von der Applikation bis hin zum Produkt.
 
der Vertriebsinnendienst, die Serviceeinsatzplanung, das 
Service Back Office und die Auftragsabwicklung beraten und 
unterstützen den Kunden in allen kaufmännischen fragen, 
dienstleistungen wie Schulungen und Produkt-Service vor ort.

der bereich Marketing Kommunikation ist federführend 
bei messen, mailings, media sowie der betreuung der Web-
site. darüberhinaus bildet die Abteilung die Schnittstellen zu 
ebusiness-themen.

SICK lifetime Services
SICK lifetime Services bieten weltweit qualitativ hochwertige 
dienstleistungen. Sie erhöhen die Sicherheit von menschen, 
steigern die Produktivität von maschinen und Anlagen und 
schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wirtschaften. das 
Spektrum reicht von produktunabhängigen beratungsdienst-
leistungen bis zum klassischen Produktservice. 
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dIe SICK VertrIebS-Gmbh

UmWeltASPeKte

Umweltaspekt Umweltauswirkung
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Umweltrelevanz

Administration Papierverbrauch ■ C

Heizung CO2-Emission
■ C

Strom CO2-Emission ■ C

Wasserverbrauch Wasser ■ C

Dienstreisen CO2-Emission ■ A

Indirekte Umweltaspekte

Direkte Umweltaspekte

die wesentliche Umweltauswirkung der SICK Vertriebs-Gmbh wird nicht am Standort selber verursacht (reiner Verwaltungsstand-
ort), sondern durch Co2-emission von dienstreisen (indirekte Umweltaspekte). dienstreisen werden in der regel per Auto, bahn 
oder flugzeug zurückgelegt. 

Zur minderung der Umweltauswirkungen werden aus den wesentlichen Umweltaspekten die Umweltziele abgeleitet.

A hohe Umweltrelevanz
B mittlere Umweltrelevanz
C geringe Umweltrelevanz

Legende
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dIe SICK VertrIebS-Gmbh

UmWeltKennZAhlen - UmWeltleIStUnG

Energie [MWh] 337 357 359 315

Anteil Gas [MWh] 145 157 148 113

Anteil Strom [MWh] 192 200 211 202

Wasser [m³] 701 860 821 870

Abfall [t] 25 23 15 14
CO2-Emissonen [t] direkt - am Standort 156 163 34 26
CO2-Emissonen [t] indirekt -  Dienstreisen -* 967 1.138 1.119

Bahn[t] -* 18 35 3

Dienstwagen [t] -* 849 1.004 1.025

Flug [t] -* 100 99 91

Energie [MWh/Mio €] 9,3 7,5 7,2 5,6

Gas [MWh/Mio €] 4,0 3,3 3,0 2,0

Strom [MWh/Mio €] 5,3 4,2 4,2 3,6

Wasser [m³/Mio €] 19,3 18,1 16,4 15,5

Abfall [t/Mio €] 0,7 0,5 0,3 0,3
CO2-Emissonen direkt - am Standort [t/Mio €] 4,3 3,4 0,7 0,5
CO2-Emissonen indirekt - Dienstreisen [t/Mio €] -* 20,4 22,8 20,0

 -*   Kennzahlen standen für diesen Zeitraum noch nicht zur Verfügung

36Bruttowertschöpfung [Mio€]

Kernindikatoren 2014
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Kernindikatoren

hinweis: 
2012 wurden erstmals die Co

2
-emissionen, die durch dienstreisen anfallen, ermittelt. hier wird deutlich, dass die indirekte Co

2
-emission den 

größten Umweltaspekt darstellt.
nach emAS III ist es möglich, bestimmte Kernindikatoren nicht zu ermitteln, sofern Sie keine Umweltrelevanz haben. für die SICK Vertriebs-Gmbh 
als	reinen	Vertriebsstandort,	ohne	Produktion	in	angemieteten	Räumen,	ist	weder	die	Materialeffizienz	noch	der	Flächenverbrauch	(biologische	
Vielfalt) von bedeutung. deshalb wurden diese beiden Kennzahlen nicht ermittelt. 

2014

Abfälle zur Verwertung [t] Einstufung Menge [t]
Verwertbare Reststoffe* n.g 8,0
Papier * n.g 4,0
Altakten n.g 1,5
Elektronikschrott n.g. 0,0

13,5
Elektronikschrott g. 0,7

0,7
14,2

SUMME nicht gefährlich

SUMME gefährlich
SUMME Abfälle

*) berechnung der Abfallmenge aus der Umlage der entsorgungskosten  
 (Jahresabrechnung des Vermieters) 

Abfall
die SICK Vertriebs-Gmbh ist mieter eines Gebäudeteils und 
teilt sich mit anderen mietern die Abfallcontainer für Papier und 
verwertbare reststoffe. Jährlich werden die entsorgungskosten 
per Umlage verrechnet. eine separate mengenerfassung ist 
daher nicht möglich. 

Altakten werden aus datenschutzgründen separat entsorgt, 
ebenso der elektronikschrott, der aus der rücknahme von 
Geräten oder bauteilen aus dem bereich Service und repara-
tur stammt. 

die Verwertungsquote liegt bei 100 %. 

* die Kennzahlen stehen für diesen Zeitraum noch nicht zur Verfügung.

** die Co2-emissionen des fernverkehrs der deutschen bahn werden seit 2014 kompensiert
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dIe SICK VertrIebS-Gmbh

energieverbrauch
der Gesamtenergieverbrauch bezogen auf die bruttowert-
schöpfung konnte kontinuierlich gesenkt werden. durch den 
einsatz einer wassergeführten deckenkühlung kann auf Klima-
anlagen zur Gebäudekühlung verzichtet werden.

Zertifizierter	Ökostrom
Seit	01.02.2013	wird	an	allen	deutschen	Standorten	zertifi-
zierter Ökostrom eingesetzt. 16% des bezogenen Ökostroms 
wird von der naturenergie AG bezogen. 

der Strom besteht zu 100% aus regenerativen energiequellen. 
der Anteil der erneuerbaren energien am bruttostromver-
brauch		in	Deutschland	lag	2014	bei	27,8	%	(Quelle:	Bundes-
ministerium für Wirtschaft und energie). durch den bezug von 
100% Ökostrom konnte SICK 2014 am Standort düsseldorf   
93 t Co2-emissionen vermeiden.

4,0 3,3 3,0 
2,0 

5,3 

4,2 4,2 
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Strom- und Gasverbrauch  

  Stromverbrauch pro Bruttowertschöpfung [MWh/Mio€] 
  Gasverbrauch pro Bruttowertschöpfung [MWh/Mio€] 
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dIe SICK VertrIebS-Gmbh

emissionen
2012 wurden erstmals die Co2-emissionen, die durch dienst-
reisen verursacht werden, berechnet (indirekte emission). das 
diagramm verdeutlicht die relevanz der indirekten emission 
im Vergleich zu den direkten emissionen (emissionen am 
Standort). durch den einsatz von 100% Ökostrom seit februar 
2013 konnten die direkten Co2-emissionen nochmal deutlich 
reduziert werden.

Wasserverbrauch
der Wasserverbrauch bezogen auf die bruttowertschöpfung 
konnte kontinuierlich reduziert werden. 

dienstfahrten
der Großteil der Co2-emissionen wird durch dienstfahrten ver-
ursacht, um den Kunden bei Inbetriebnahmen, regelmäßigen 
Inspektionen und überprüfungen, optimierungen und repara-
turen zur Seite zu stehen.  

für die durch dienstfahrten im fieldservice verursachten 
emissionen wird die Kennzahl „gefahrene Kilometer pro 
leistungsstunde“ als Indikator ermittelt. Ziel ist es natürlich, 
zum einen schnell und zuverlässig, zum anderen aber auch 
ressourcenschonend und mit blick auf die Umwelt beim Kun-
den zu sein. 

Die	Kennzahl	für	den	Bereich	Service	Safety	Solutions	wird	
bereits	seit	2008	ermittelt.	Seit	2012	stehen	die	Kennzahlen	
für den gesamten fieldservice der SICK Vertriebs-Gmbh zur 
Verfügung.  für die gemittelte leistung des fieldservice wurde 
ein Zielwert von 23 festgelegt. dieser konnte 2014 unter-
schritten werden.   
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gefahrene Kilometer pro abgerechnete Leistungsstunde 
beim Kunde 
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UmWeltZIele 

Umweltziele 2014
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Erreichung

1
Reduktion der CO2-Emissionen 
durch weitere Reduzierung des 
Stromverbrauchs

  ■

Einsatz von Energiesparlampen und 
Leuchtdioden, Appelle an Mitarbeiter zur 
Sparsamkeit, Verwendung von SSD-Festplatten in 
Computern

FM
Ziel erreicht/übererfüllt
4,1% eingespart, das entspricht 
55,8t CO2

2
Reduzierung der CO2-Emissionen 
beim Versand

■

Teilnahme an go-green für Briefversand, 
Verwendung der E-Mailfunktion von SAP für 
Standardangebote unter 12,5 T€, Prüfberichte 
elektronisch an den Kunden

FM Ziel erreicht:                                                        
Papierverbrauch um 20% gesenkt

3 Prüfung einer möglichen 
Reduzierung der Spitzenlast ■

Abklärung von Optimierungsmöglichkeiten in den 
Betriebsstunden mit einem Energieberater, 
Deckenkernkühlung statt Klimageräte, keine 
zentrale Speicherung von Warmwasser - 
Aufbereitung an der Verbrauchsstelle

FM

Ziel erreicht 
Abstimmung mit Energieberater 
hat kein weiteres Einsparpotenzial 
ergeben

4
Kompensation nicht vermeidbarer 
CO2-Emissionen ■

Kompensation über ein SICK-eigenes 
Klimaschutzprojekt nach dem strengsten 
Standard CDM-GOLD in Zusammenarbeit mit 
Atmosfair gGmbH

VO

Ziel erreicht                                              
Kompensation der CO2-
Emissionen 2014 über 
Klimaschutzprojekt

5
Sparsamer Verbrauch von 
Ressourcen durch Verringerung des 
Papierverbrauchs

■
Reduzierung um 5% durch Verwendung der             
E-Mailfunktion von SAP für Standardangebote 
unter 12,5 T€

FM Ziel erreicht:                                                        
Papierverbrauch um 20% gesenkt

6

Sparsamer Verbrauch von 
Ressourcen durch 
Wiederverwertung von 
Druckerpatronen und 
Tonerkartuschen                    

■ Separate Sammlung und Weitergabe an 
zertifizierte Verwerter 

FM
Ziel erreicht
100% Rückgabe der Toner an 
Lieferant

7
Sparsamer Verbrauch von 
Ressourcen durch Reduktion des 
Einsatzes des Verpackungsmaterials                

■

Wie bisher: Rückgabe der leeren Verpackungen 
an den Hersteller oder Wiederverwendung 
eingehender Verpackung für SICK-internen 
Versand

FM
Ziel erreicht
100% Wiederverwendung des 
Verpackungsmaterials

8

Verringerung der CO2-Emissionen 
durch Minimierung der Treibstoff-
Verbräuche pro gefahrener 
Kilometer

■
Appell an alle Führungskräfte, Nutzer von 
Fahrzeugen, insbesondere auch bei der privaten 
Nutzung  

GF Ziel erreicht/übererfüllt
Reduzierung um 0,7l/100km

9

Senkung des Kraftstoffverbrauchs 
bzw. der gefahrenen Kilometer pro 
geleisteter Arbeitsstunde auf unter  
23 km/Leistungsstunde im Bereich 
Fieldservice

■
Optimierte Tourenplanung bei allen 
Serviceaufträgen und Einsatz von 
Navigationssystemen als Standardausstattung

SL Ziel erreicht                                               
erreichter Wert 2014: 20,8 km/h

10

Verringerung der CO2-Emissionen 
durch Wahl von Modellen, deren 
Treibstoffverbräuche entsprechend 
niedriger sind

■ Anwendung der Green Car Policy GF Ziel erreicht/übererfüllt
Reduzierung um 0,7l/100km

11 Verbesserung der 
Umweltkommunikation zum Kunden ■ Schwerpunktausgabe SICKinsight 09/2014 

"Green Efficiency"
M Ziel erreicht

Umwelteffekt
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dIe SICK VertrIebS-Gmbh

Umweltziele 2015 - 2017

Nr. Umweltziel

M
in

de
ru

ng
 

En
er

gi
ev

er
br

au
ch

 
CO

2-E
m

is
si

on

R
es

so
ur

ce
n-

sc
ho

nu
ng

Maßnahme

Ve
ra

nt
w

or
tli

ch

20
15

20
16

20
17

1
Reduktion der CO2-Emissionen durch weitere 
Reduzierung des Stromverbrauchs

  ■

Beleuchtung über Bewegungsmelder in WC 
und Treppenhäusern
Automatische Abschaltung von Kopierern, 
Einsatz von Energiesparlampen,                      
Verwendung von SSD-Festplatten in den 
Computern 

FM ■ ■ ■

2
Reduzierung der CO2-Emissionen beim Versand 
und sparsamer Verbrauch von Ressourcen 
durch Verringerung des Papierverbrauches            

■

Teilnahme an go-green für den Briefversand,  
Auswahl der Spediteure nach CO2-neutralen 
Versandkriterien,
Verwendung der E-Mailfunktion von SAP für 
Standardangebote unter 12,5 T€,                               
Prüfberichte elektronisch an den Kunden

FM ■ ■ ■

3 Reduzierung der Spitzenlast durch Vermeidung 
/ Nichtverbrauch ■

Deckenkernkühlung statt Klimageräte,              
Aufbereitung des Warmwassers direkt an der 
Verbrauchsstelle (Durchlauferhitzer)

FM ■

4
Sparsamer Verbrauch von Ressourcen durch              
Wiederverwertung von Druckerpatronen und 
Tonerkartuschen in der Verwaltung

■ Separate Sammlung und Weitergabe an 
zertifizierte Verwerter FM ■ ■ ■

5
Sparsamer Verbrauch von Ressourcen durch 
Reduktion des Einsatzes des 
Verpackungsmaterials                

■

Rückgabe der leeren Verpackungen an den 
Hersteller oder Wiederverwendung 
eingehender Verpackung für SICK-internen 
Versand

FM ■ ■ ■

6

Senkung des Kraftstoffverbrauchs bzw. der 
gefahrenen Kilometer pro geleisteter Arbeits-
stunde auf unter 23 km/Leistungsstunde im 
Bereich Fieldservice

■
Optimierte Tourenplanung bei allen 
Serviceaufträgen und Einsatz von 
Navigationssystemen als Standardausstattung

SL ■ ■ ■

7
Verringerung der CO2-Emissionen durch Wahl 
von Fahrzeugmodellen mit geringem CO2-
Ausstoß

■
Senkung des durchschnittlichen CO2-
Ausstoßes auf ≤ 136 gCO2/km aller neu 
zugelassenen Fahrzeuge

GF ■ ■ ■

8
Verringerung der CO2-Emissionen durch 
Minimierung der Treibstoff-Verbräuche pro 
gefahrener Kilometer.    

■
Appell an alle Führungskräfte, Nutzer von 
Fahrzeugen, insbesondere auch bei der 
privaten Nutzung  

GF ■ ■ ■

9
Kompensation nicht vermeidbarer CO2-
Emissionen

■ Abschluss eines neuen Vertrages zur 
Kompensation für 2015-2016 VO ■ ■ ■

Umwelteffekt
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Kontakt

SICK AG
erwin-Sick-Straße 1
79183	Waldkirch
deutschland
Tel.	+49	7681	202-52	82
Fax	+49	7681	202-32	00
www.sick.com 

Unsere nächste konsolidierte Umwelterklärung wird im oktober 
2018	veröffentlicht.


