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Mobil mit Strom versorgt

mit ihrer hohen Kapazität auf kleinem raum und ihrer 

langen lebensdauer haben moderne batterien die 

kleinen mobilen geräte wie notebooks, tablets und 

smartphones erst populär gemacht. daran ist eine 

reihe von 3m-Produkten beteiligt, zum beispiel ano-

den- und Kathoden-Pulver, elektrolyte wie salze und 

additive, aber auch materialien für das wärmema-

nagement und die sichere montage der einzelnen 

Komponenten. noch höhere anforderungen gelten 

für batterien in elektrofahrzeugen: ihre reichweite ist 

ganz entscheidend für die akzeptanz von e-mobility. 

hier laufen entwicklungsprojekte in den weltweiten 

Forschungszentren von 3m auf hochtouren, so auch 

in deutschland. beispielsweise können neue anoden-

werkstoffe auf silizium-basis in Kombination mit 

hochenergetischen Kathoden die leistung von lithi-

um-ionen-batterien um mehr als 40 Prozent steigern. 

durch ihre höhere energiedichte sollen die künftigen 

batterien zugleich kostengünstiger werden.

mehr leuchtkraft bei niedrigerem energiebedarf – 

diese eigenschaften der Produktgruppe Vikuiti™ 

brightness enhancement Films machen sich weltweit 

namhafte hersteller von Fernsehgeräten, PC-monito-

ren und mobilgeräten zunutze. die mehrschicht-Po-

larisationsfolien erhöhen die leuchtkraft der displays 

und reduzieren durch verbesserte wirksamkeit der 

hintergrundbeleuchtung den energiebedarf. damit 

verlängern sich die akku-laufzeiten mobiler geräte.

leichtbau mit Glashohlkugeln

Zu den entscheidenden Faktoren für die energieeffi-

zienz von Fahrzeugen zählt auch ihr gewicht. daher 

sucht die industrie immer neue ansätze für leicht-

bauweisen. in Zusammenarbeit mit 3m, einem seiner 

langjährigen Partner, hat der Kunststoffspezialist re-

hau ein neues Compound entwickelt. die eingearbei-

teten glashohlkugeln sorgen für ein geringes ge-

wicht der daraus gefertigten bauteile und gleichzeitig 

für bessere material- und Verarbeitungseigenschaf-

ten. das kommt nicht nur der automobilen mobilität 

der Zukunft zugute, sondern auch der Flugzeugin-

dustrie, wo mit blick auf den treibstoffeinsatz prak-

tisch jedes gramm zählt. die langstreckenjets der 

Die wertvolle Ressource Energie so sparsam und effizient wie möglich einzusetzen und die  

Nutzung regenerativer Stromquellen wirtschaftlicher zu machen – beides hat innerhalb der 

Nachhaltigkeitsziele von 3M einen besonderen Stellenwert. Die Erhöhung der Energieeffizienz 

gehört mit transparenten, quantitativen Vorgaben als fester Bestandteil zur Firmenpolitik.  

Zugleich unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei deren eigenen Nachhaltigkeits-

vorhaben: mit bewährten, intelligenten Lösungen und kontinuierlichen Neuentwicklungen.

energieeffizienz mit intelligenten  
lösungen

3m deutschland gmbh
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3M in Deutschland und weltweit

gründung:  1902 in den Usa 

1951 in deutschland

branche: Chemische industrie

Umsatz 2013:  30,9 mrd. Us-dollar weltweit 

2,4 mrd. euro in deutschland

mitarbeiter:  88.600 weltweit 

6.200 in deutschland

baureihe airbus a350 sind die ersten Flugzeuge, in 

denen elemente aus dem leichten Compound mitflie-

gen werden. sie wiegen 10 Prozent weniger als ent-

sprechende Komponenten aus herkömmlichen mate-

rialien.

Sonnen- und Windkraft wirtschaftlich 
nutzen

auf größere wirtschaftlichkeit bei der nutzung  

erneuerbarer energiequellen zielt 3m mit einem spe-

zifischen Produktportfolio ab. so ermöglicht eine 

hightechfolie, die Kosten von solarthermischen spie-

gelanlagen um bis zu 20 Prozent zu senken: sie ist 

wesentlich leichter als glasspiegel und durch ihre 

hohe reflexionsleistung besonders effizient. der ein-

satzbereich einer anderen Produktlösung von 3m 

sind flexible dünnschicht-solarmodule, die zeit- und 

kostensparend auf dächern angebracht werden kön-

nen. ebenso unterstützt 3m die windindustrie mit 

innovativen eigenentwicklungen, bei denen die ro-
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mit sonnenschutzfolie ausgestattet: der lichthof in der 3m-hauptverwaltung in neuss.
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torblätter im mittelpunkt stehen: sie bestimmen, wie 

viel energie die anlage „ernten“, also pro generator 

in elektrischen strom umwandeln kann. beispielswei-

se bietet 3m zum Zusammenfügen der rotorkompo-

nenten einen schnell härtenden epoxidharz-Klebstoff 

an, der das Verfahren wirtschaftlicher macht und sich 

durch geringe materialermüdung auszeichnet. das 

reduziert die ausfall- und reparaturkosten. eine neue 

beschichtung, bei 3m in neuss entwickelt, schützt 

rotorblätter zwei- bis dreimal länger als bisher einge-

setzte Produkte vor erosionsschäden, etwa durch 

regen, sand und hagel.

Sonnenschutz erspart kühlenergie

Unverzichtbar für solaranlagen, ist die sonnenstrah-

lung aus der sicht des gebäudemanagements oft 

unerwünscht. Übers Jahr gerechnet, erfordert die 

Kühlung gewerblich genutzter immobilien bis zu vier-

mal so viel energie wie die heizung. weil dafür ganz 

wesentlich die Fensterflächen verantwortlich sind, 

haben sich sonnenschutzfolien von 3m bewährt. sie 

reflektieren und absorbieren unterschiedlich große 

anteile des einfallenden strahlenspektrums, darunter 

die wärmenden infrarotstrahlen. so tragen sie durch 

entlastung der Klimaanlagen zur energieeinsparung 

bei. gleichzeitig schaffen sie ein ausgeglichenes 

raum- und arbeitsklima. die neueste, metallfreie 

Fensterfolien-generation, ein Verbund aus 200 

hauchdünnen acryl- und Polyesterschichten, bietet 

trotz hoher lichttransmission hervorragende hitze-

schutzwerte. Zum beispiel für denkmalgeschützte 

gebäude ist die farblose, praktisch unsichtbare Vari-

ante die ideale wahl. mit welchem Folientyp sich wie 

hohe einsparungen realisieren lassen, berechnet 3m 

auf wunsch mit einer computergestützten simulation 

auf der basis valider daten.

Tauchkühlung im Rechenzentrum

mit bis zu 20 Prozent und mehr ist der stromver-

brauch an den it-Kosten beteiligt, so die berechnun-
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Praktische erfahrungen mit elektroautos im Pendelverkehr zwischen drei benachbarten 3m-standorten.
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Pionierleistungen von 3M

■■ 1973: start des unternehmenseigenen energiema-
nagementprogramms

■■ 1975: erstmals werden umweltpolitische grundsät-
ze formuliert und etabliert. 
das 3P-Programm („Pollution Prevention Pays“) 
wird eingeführt. es ist bis heute ein Kernelement 
des betrieblichen Umweltschutzes bei 3m und gilt 
in diesem bereich als vorbildlich.

■■ 1990: mit dem „Challenge ’95“-Programm 
definiert 3m erstmals quantitative nachhaltig-
keitsziele, die seitdem in Fünfjahresintervallen 
neu festgeschrieben werden. Zunächst stehen das 
abfallaufkommen und der energieverbrauch im 
mittelpunkt.

■■ 1991: die energierichtlinien werden verabschiedet.

■■ 1995: ein Umweltmanagementsystem wird  
etabliert.

■■ 2001: das „environment, health and safety (ehs) 
Corporate management system“ wird eingeführt.

■■ 2005: die Umweltziele bis 2010 sehen eine um  
20 Prozent effizientere energienutzung vor. 
3m wird erstmals mit dem „energy star“ in der 
topkategorie „sustained excellence“ ausgezeich-
net. das Unternehmen bekommt diese auszeich-
nung seitdem jedes Jahr in Folge.

■■ 2012: in den zwölf Jahren seit 2000 hat 3m den 
energieverbrauch in relation zum Umsatz um 49 
Prozent verringert.

gen der deutschen energie-agentur. mit steigender 

tendenz, weil die Zahl der server noch zunimmt und 

die anforderungen an ihre Verfügbarkeit wachsen. 

ein hoher anteil der in daten- und rechenzentren 

verbrauchten energie entfällt auf die Kühlung der 

elektronik. dieser lässt sich jetzt drastisch verringern 

– um bis zu 97 Prozent: die direktkühlung von ser-

vermodulen in einem permanenten tauchbad aus 

3m™ novec™ hightechflüssigkeit ist der konventi-

onellen luft-wasser-Kühlung im hinblick auf die 

energieeffizienz deutlich überlegen. die substanz ist 

inert, elektrisch nicht leitend und nicht brennbar, 

farb- und geruchlos. ihre besonderen eigenschaften 

erlauben es, die module dicht an dicht, also platz-

sparend anzuordnen. Zudem macht die neue direkt-

kühlung den serverbetrieb funktionssicherer und 

zuverlässiger, denn die risikoreichen leistungsspit-

zen werden wirksam abgefangen.

energieziele kontinuierlich übertroffen

bereits zum neunten mal in Folge wurde 3m im Jahr 

2013 mit dem „energy star“ der Us-Umweltagentur 

ausgezeichnet. Und innerhalb des weltweiten 3m-

Konzerns gelten die deutschen standorte in sachen 

energieeffizienz als Vorbild. innerhalb von zwölf Jah-

ren ging bereits 25-mal ein interner „energy award“ 

nach deutschland. Um praktische erfahrungen mit 

der elektromobilität zu machen, setzt 3m seit 2011 

vier elektroautos ein, die mit solarstrom versorgt 

werden. diese initiative reiht sich ein in die seit vie-

len Jahren erfolgreichen umweltpolitischen maßnah-

men. Vor fast 40 Jahren setzte 3m einen meilenstein, 

der bis heute bestand hat: mit dem 3P-Programm – 

abkürzung des slogans „Pollution Prevention Pays“ 

oder „Umweltschutz zahlt sich aus“ – zeigt das Un-

ternehmen seither, wie sich Umweltschonung und 

wirtschaftlichkeit bestens miteinander verbinden 

lassen. die in Fünfjahresintervallen erneuerten 

nachhaltigkeitsziele werden stets erreicht oder so-

gar übertroffen. ■
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