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QIMS 2010 

Umweltpolitik 
 

• Wir, die LTI-Metalltechnik GmbH, verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung des 
Umweltschutzes. 

• Alle gesetzlich relevanten Vorschriften zur Handhabung, Lagerung und Entsorgung von 
Werkstoffen, Hilfsstoffen und Betriebsstoffen sind im Unternehmen bekannt gemacht und werden 
eingehalten. 

• Die besondere Verantwortung der Führungskräfte ist es, die Voraussetzungen zu schaffen, die für 
die Sicherheit der Menschen und den Schutz der Umwelt notwendig sind.  

• Für den Umweltschutz ist in unserem Haus jeder Mitarbeiter, durch sein eigenes Handeln, 
verantwortlich. 

• Maßnahmen zur Verminderung oder Vermeidung von Umweltbelastungen werden in geeigneter 
Weise ergriffen.  

• Bei der Auswahl neuer und Änderung bestehender Produktionsverfahren werden 
umweltfreundliche Lösungen bevorzugt. 

• Wir haben einen Energiebeauftragten benannt, der kompetent und kontinuierlich unseren 
Energieverbrauch minimiert. 

 
 
Umweltprogramm 
 

• In nahezu allen Produktionsstätten wird im Winter durch die Wärmerückgewinnung aus der 
Produktion in anderen Bereichen geheizt. 

• In der Pulverbeschichtung Windischbuch wird über ein spezielles Verfahren nicht verbrauchtes 
Pulver zurückgewonnen und wieder eingesetzt. 

• Im Werk Windischbuch wird eine Wasseraufbereitungsanlage genutzt. 
• Durch die regelmäßige Instandhaltung von Maschinen und Anlagen, die Abstellung von Mängeln 

und die Kontrolle unserer Umweltschutzmaßnahmen werden unfallbedingte Umweltschäden 
vermieden. 

• Abfälle werden fachgerecht entsorgt und dem Recycling-Kreislauf zugeführt. 
• Durch den Betrieb einer Photovoltaikanlage fördern wir erneuerbare Energien. 
• Durch eine optimale Einstellung und Wartung unserer Druckluftanlagen sparen wir Energie. Zudem 

wurde eine Wärmerückgewinnung der Kompressoren installiert. 
• An sinnvollen Stellen setzten wir LED-Beleuchtungstechnik ein. 
• In sinnvoll gewählten Bereichen wird der Energieverbrauch gezielt erfasst, kenntlich gemacht und 

optimiert. 
 
 
Umweltziele 
 
Unser Ziel ist es… 
 

• … unseren Umweltschutz ständig zu verbessern. 
• … alle Arbeitsbereiche konsequent in unsere Umweltschutzmaßnahmen einzubeziehen. 
• … das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter durch gezielte Schulungen zu fördern. 
• … das Bewusstsein aller Beteiligten in Bezug auf Energie und Rohstoffe zu stärken. 
• … innerhalb unseres Ideenmanagement in Zukunft speziell Ideen in Bezug auf      

     Umweltschutzmaßnahmen zu prämieren. 
 
Wir sind Mitglied im Fachkreis „Energieeffizienztisch Hohenlohe“, der das Ziel hat den  CO2 – Ausstoß  zu 
minimieren und die Energieeffizienz zu steigern. 
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