
Zwei ausgezeichnete Unternehmen
DIEZ/SCHIESHEIM LAW-NDT Mess- und Prüfsysteme und Schaefer Kalk erhalten Innovationspreis des Landes

Gleich zwei Unternehmen aus der
heimischen Region sind mit dem
rheinland-pfälzischen Innovati-
onspreis 2022 ausgezeichnet wor-
den: Die LAW-NDT Mess- und
Prüfsysteme GmbH aus Schies-
heim gewann den mit 15000 Euro
dotierten Preis in der Kategorie
Unternehmen, während Schaefer
Kalk Diez den undotierten „Son-
derpreis Industrie“ holte. Beide
Firmen nahmen ihren Preis von
Wirtschaftsministerin Daniela
Schmitt (FDP) entgegen, die in ih-
rer Laudatio die Bedeutung von
technischen und industriellen In-
novationen für den Wirtschafts-
standort Rheinland-Pfalz betonte.

Das 1988 in Schiesheim gegrün-
dete Unternehmen LAW-NDT ent-
wickelt nach eigenen Angaben
kundenspezifische Prüfanlagen
für die Automobil- und Medizin-
technik. Überzeugt hat die Preis-
jury die von den Schiesheimern
entwickelte modulare Prüfanlage
MEXS 400, durch die „alle bisheri-
gen Nachteile von Prüfmaschinen
entfallen“. Bisherige Prüfanlagen
müssten im Falle eines Produkt-
wechsels oder von Erweiterungen
zum Hersteller gebracht und auf-
wendig umgerüstet werden. Die

Folge: Lange Umrüstzeiten, Ma-
schinenstillstand und teure Ser-
viceeinsätze. Durch die bisherige
Art der Materialzufuhr könne es
außerdem zu Beschädigungen am
jeweiligen Bauteil kommen.

Entwicklung mitten
in der Corona-Zeit

Die in Schiesheim entwickelte
Prüfanlage ermögliche nun einen
modularen und flexiblen Aufbau
der Prüfmaschine, die nach Kun-
denwünschen vorkonfiguriert ist.
Reparatur und Wartung der Prüf-
station sei somit ohne die Stillle-
gung der Gesamtanlage möglich.
„Durch den modularen Aufbau
der MEXS 400 können Kapazitä-
ten schnell gesteigert und Umrüs-
tungen unkompliziert erfolgen.
Die optimierte Materialzufuhr
verhindert das Verkanten der
Bauteile, Beschädigungen werden
vermieden. Zudem spart die
MEXS 400 durch den Verzicht auf
Druckluft Energie und ist darüber
hinaus fit für Industrie4.0-Stan-
dards“, lobt die Jury.

Der Innovationspreis des Lan-
des Rheinland-Pfalz ist nicht die
erste Auszeichnung für LAW-NDT:

Im vergangenen Jahr bereits hat
die Investitions- und Struktur-
bank Rheinlandpfalz (ISB) das
Schiesheimer Unternehmen mit
einem Technologiepreis geehrt.
Außerdem gewann es im „Innova-
tionswettbewerb Top 100“ den
„Top 100 Award“ für seine Innova-
tionskraft.

LAW-NDT wurde im Jahr 1988
von Angelika und Otmar Moll als
kleines Vertriebsunternehmen
für Prüfgeräte aus den USA ge-
gründet und ist seitdem mit der
Entwicklung eigener Prüfproduk-
te stetig gewachsen. Seit drei Jah-
ren steht die Firma unter neuer
Leitung: Der Maschinenbau-Inge-
nieur Reza Mahllati aus Wiesba-
den übernahm die LAW-NDT
GmbH als Geschäftsführender Ge-
sellschafter. Mittlerweile beschäf-
tigt das Unternehmen 20 Mitar-
beiter – und will in den nächsten
Jahren weiter wachsen, wie Mahl-
lati im Gespräch mit dieser Zei-
tung versichert.

Die Entwicklung der preisge-
krönten Prüfanlage MEXS400 fiel

mitten in die Corona-Zeit, berich-
tet Mahllati. Auf der Firmen-
Homepage berichtet der neue In-
haber mit Stolz: „Auch wir wur-
den von den Auswirkungen der
Covid-19-Pandemie hart getroffen.
Statt den Kopf in den Sand zu ste-
cken, haben wir die MEXS 400 als
erstes modulares Mess- und Prüf-
system entwickelt – eine revolu-
tionäre Weltneuheit, welche über
die bisher bekannten Grenzen au-
tomatisierter Mess- und Prüfsyste-
me hinausgeht und Flexibilität
neu definiert.“

Abwasserreinigung
wird verbessert

Das zweite mit dem Innovations-
preis ausgezeichnete Unterneh-
men, Schaefer Kalk Diez, ist mit
Werken in Hahnstätten und Run-
kel-Steeden in der Region seit
Jahrzehnten bekannt. Immer wie-
der tut sich Schaefer Kalk als Ent-
wickler von Spezialanwendungen
für Kalkprodukte hervor, so auch
mit einem neuen Verfahren, das

die Abwasserreinigung von Klär-
anlagen verbessert. Es ermög-
licht, den Pflanzennährstoff Phos-
phat noch weitreichender als bis-
her aus dem Abwasser zu entfer-
nen. Der Einsatz von säure- und
laugenhaltigen Eisen- oder Alumi-
niumsalzen, die sich negativ auf
die biologische Abwasserreini-
gung und die nachgeschalteten
Prozesse auswirken, wird damit
überflüssig. Das von Schaefer
Kalk entwickelte pulverförmige
Phosphatfällungsmittel mit dem
Produktnamen „Schaefer Preca-
phos“ entfernt nach Überzeugung
der Preisjury das Phosphat um et-
wa 30 Prozent effektiver aus dem
Abwasser und verbessert außer-
dem aktiv die biologische Abwas-
serreinigung.

Neben Phosphat werde auch
Stickstoff effektiver aus dem Ab-
wasser entfernt. Zudem würden
die Belebschlammflocken stabili-
siert und die Säurekapazität des
Wassers erhöht. „All diese Vortei-
le wirken positiv auf die Prozesse
in der Abwasserreinigungsanlage.

Sie kann effizienter und nachhal-
tiger betrieben werden. Im Ver-
gleich zu flüssigen Fällungsmit-
teln ist Precaphos kein Gefahrgut
und kann problemlos transpor-
tiert und dosiert werden“, heißt
es in der Begründung der Jury.

Wirtschaftsministerin Daniela
Schmitt lobte die ausgezeichne-
ten Unternehmen: „Schaefer Kalk
und LAW NDT Mess- und Prüfsys-
teme überzeugten mit beispielge-
benden Innovationen. Die Neu-
entwicklung von LAW ist ein Ga-
mechanger für maschinenbasier-
te Produktionen. Schaefer Kalk
überzeugt mit seiner Innovation
zu mehr Nachhaltigkeit in der
Rohstoffindustrie und nimmt
sich damit einer der großen He-
rausforderungen unserer Zeit an.
Beide Neuheiten stehen beispiel-
haft für die Zukunftsfähigkeit un-
serer rheinland-pfälzischen Be-
triebe. Als Wirtschaftsministerin
bin ich stolz auf die Innovations-
fähigkeit unseres rheinland-pfäl-
zischen Mittelstands.“

ROLF GOECKEL

Über den In-
novationspreis
aus den Hän-
den von Mi-
nisterin Da-
niela Schmitt
(FDP) freuten
sich von
Schaefer Kalk
(von links)
Volker Ermel,
Dr.Benjamin
Hellmann und
Dr. Ulf Boen-
kendorf. FOTO:
MWVLW

Ministerin Daniela Schmitt überreichte dem Geschäftsführenden Ge-
sellschafter von LAW-NDT Reza Mahllati (Mitte) und dem Techni-
schen Geschäftsführer Christoph Kaiser den Innovationspreis 2022.

Donnerstag, 9. Juni 2022 DIEZ · AAR · WESTERWALD Seite 15

VEREINE & VERBÄNDE

Diez – Das nächste Treffen der
Alterskameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr Diez-Freiendiez
findet am Mittwoch, 15. Juni, um
18.30 Uhr an der Feuerwache
statt. red

Niederneisen – Die TuS Nieder-
neisen lädt alle Mitglieder zur
Jahreshauptversammlung am
Sonntag, 19. Juni, 16 Uhr, auf dem
Multifunktionsfeld neben dem
Sportplatz ein. Geschäftsbericht,
Sportberichte, Kassen- und Kas-
senprüfungsbericht und aktuelle
Informationen zum Projekt
„Turnhalle“ und zur neugefassten
Satzung sind neben den anste-
henden Neuwahlen des Gesamt-
vorstandes (ohne Geschäftsfüh-
renden Vorstand) die wichtigsten
Tagesordnungspunkte. oho

Eigene Talente ins
beste Licht setzen

Montabaur – Wie lassen sich so-
ziale Netzwerke, Internetplattfor-
men, Online-Jobbörsen und On-
line-Bewerbungsverfahren sinn-
voll nutzen? Und vor allem: Wie
hebt sich meine Bewerbung von
der Masse ab? Diese und andere
Fragen beantwortet Betriebswir-
tin Diana Erlewein am Dienstag,
21. Juni, von 9 und 11 Uhr beim
nächsten Termin der Reihe „Mit
der richtigen Bewerbungsstrate-
gie zum Traumjob“. Unerlässlich
auf dem Weg zum Erfolg seien
ein auf die persönliche Situation
zugeschnittenes Vorgehen und
gute Vorbereitung – egal ob es
sich um die klassische schriftli-
che oder eine digitale Bewerbung
handelt.

Veranstaltungsort ist die Agen-
tur für Arbeit, Tonnerrestraße 1.
Die Teilnahme ist kostenlos, die
Teilnehmerzahl begrenzt. Anmel-
dung bis 17. Juni per E-Mail an:
montabaur.bca@arbeitsagen-
tur.de. Nähere Informationen gibt
es bei Kristin Walter, Beauftragte
für Chancengleichheit am Ar-
beitsmarkt, ! (02602) 123750. red

Mit EDEKA die Inflation vergessen:

Bei 200 Top-Produkten
*

frieren wir bis zum 31.08.2022 für
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einfach in Ihrem EDEKA
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*Alle Artikel der Aktion „Inflations-Stopp“ und weitere Informationen zur DeutschlandCard finden
Sie unter edeka.de/Inflations-Stopp. Aktion läuft bis zum 31.08.22 nur in teilnehmenden Märkten.

Mehr Infos unter
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