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Umweltkriterien 
 
Das stetige Auseinandersetzen mit dem Umweltmanagement hat bei den Mitarbeitern 
der ERLAS Erlanger Lasertechnik GmbH ein aktives Denken rund um das Thema „Umwelt“ 
entwickelt. Der bewusste Umgang mit Ressourcen spielt für die Nachhaltigkeit stets eine 
zentrale Rolle im Betrieb. Ein firmeneigenes Intranet ermöglicht beim Thema „Umwelt“ 
zum einen Transparenz zum anderen einen homogenen Informationsstand aller 
Mitarbeiter innerhalb der Firma. Zudem gibt es für jeden Bereich der Thematik 
Beauftragte, die für  Auswahl, Umsetzung und Durchführung der zu beachtenden 
Kriterien verantwortlich sind.  
Im Bereich Sondermaschinenbau erfolgt die Entwicklung der Maschinen nach dem 
Grundsatz der Vermeidung und Reduktion unnötiger Emissionen. Ein Beispiel hierfür ist 
die Kapselung von Lärmquellen und der Einsatz geräuscharmer Antriebssysteme 
(Linearantriebe) in den Führungsmaschinen. Vor Auslieferung der Neuentwicklung erfolgt 
eine Lärmmessung, die den Zustand der Anlage dokumentiert, da Anlagen der ERLAS 
ohne Gehörschutz betrieben werden können sollen. Bei der Auswahl und Installation von 
Absauganlagen werden modernste Technologien eingesetzt, die auf Minimierung der 
Verschmutzung der Umwelt abzielen. 
Durch eine selbst formulierte Energiesparpolitik soll das wirtschaftlich effiziente Arbeiten 
verbessert  werden. Mit laufenden Investitionen in neue Laserstrahlquellen von höherer 
elektrischer Effizienz wird der Stromverbrauch signifikant reduziert, durch neue Fenster 
und Tore werden die Aufwendungen für Heizung deutlich verringert. Parallel zu den 
Investitionen in die Maschinen- und Gebäudetechnik, was bereits eine deutliche 
Reduzierung des Energieverbrauchs gebracht hat, wird ein standortbezogenes 
Energiecontrolling aufgebaut. Im Rahmen des Energiemanagementsystems werden 
gezielte Maßnahmen zur Energieeinsparung definiert und umgesetzt.  Alle Produkte der 
ERLAS werden nach der eigenen Energiesparpolitik entwickelt und produziert. Bereits in 
der Konstruktion versucht ERLAS auf Kaufteile wie z.B. Laser mit einem möglichst hohem 
elektrischen Wirkungsgrad zurückzugreifen. Kunden werden aktiv auf die Auswirkungen 
bezüglich der Betriebskosten hingewiesen. Bei der Auslegung der Prozesse wird auf einen 
möglichst sparsamen Umgang mit Druckluft und Prozessgasen geachtet.  
Die Arbeitsplätze der Produktion mit Schweißrauchen und/oder Schneidemissionen sind 
in Hinblick auf auftretende Emissionen fachgerecht überprüft worden. Gesetzliche 
Grenzwerte werden für die bei der ERLAS verarbeiteten Materialien deutlich 
unterschritten. Die Absaugtechnik wird laufend auf einem technologisch aktuellen Stand 
gehalten.  
Ökonomische Nachhaltigkeit erzielt ERLAS beispielsweise bei der Verpackung der 
Produkte mit Mehrweg-Verpackungssystemen. ERLAS benutzt zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit bevorzugt Transport- und Behältersysteme Ihrer Kunden. Dieses 
Mehrwegsystem reduziert nicht nur  Verpackungsabfall sondern auch Logistikaufwand 
und Nachteile durch Umpacken. Zudem werden die Baugruppen so optimal für den 
Transport geschützt. Ergänzend wird vorausschauend durch Sammelbestellungen bei 
Kunden zusätzlich Verpackungsmaterial eingespart.   
 


