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Handwerk zeichnet zukunftsweisende Produkt- und Verfahrensentwicklungen mit 
dem „Innovationspreis des Niedersächsischen Handwerks“ aus 
 
Mit dem „Innovationspreis des Niedersächsischen Handwerks 2019“ der Karl-Möller-Stiftung 

wurden am Mittwoch, 06. November 2019, im Sparkassenforum des Sparkassenverbandes 

Niedersachsen in Hannover drei kreative Handwerksunternehmen ausgezeichnet. Ihre innovativen 

und marktfähigen Entwicklungen wurden aus vielen hochkarätigen Bewerbungen ausgewählt. 

 

Die Jury zeichnete die Firma Littwin Systemtechnik GmbH & Co KG, Geschäftsführer Dipl.-

Ing. Jörg Littwin aus Oldenburg aus. Das Unternehmen überzeugte mit der Entwicklung einer 

Kabelüberwachung mit Fehlerortung (KÜ705-FO). Die Kabelüberwachung und -sicherung spielt 

in vielen Bereichen eine große Rolle – national und international. Die KÜ705-FO bietet nunmehr 

die Möglichkeit, erdverlegte, schwer zugängliche Kupfer-Kommunikationskabel entlang von 

Autobahnen, Schienennetzen und Energietrassen nicht nur überwachen zu können, sondern im 

Fall einer Schadenfeststellung auch den genauen Standort des Schadens zu ermitteln. Bei bis zu 

30 km langen Kabeln gestaltete sich bislang die Fehlersuche zeitlich und personell sehr 

aufwändig. Mit der Fehlerortung der  KÜ705-FO können auftretende Fehler im Kabel nunmehr 

bereits von der Zentrale aus entscheidend lokalisiert werden, um dann schnell vor Ort behoben zu 

werden.  

Das Kundensegment umfasst u.a. Infrastrukturbetreiber entlang von Autobahnen (z.B. 

Notrufsäulen, Verkehrszeichensteuerung, Kommunikation, Datennetz), Schienen (z.B. 

Weichensignale, Kommunikation, Datennetz etc.), Pipelines (z.B. Kommunikation, Datennetz, 

Sensorsignale). 

Nach Beurteilung der Jury liegt hier zum einen ein starkes unternehmerisches Engagement beim 

Lösen einer Problemstellung aus der Tagesarbeit vor (Lokalisation zur Instandsetzung von 

Leitungsschäden), sowie eine marktfähige Innovation im durch industrielle Konkurrenten nicht 

bedienten Marktsegment der Überwachung kupfergebundener Kommunikationsleitungen. 
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Aufgrund des großen unternehmerischen Engagements sowie der technologisch und 

gleichermaßen anwendungsorientierten intensiven Entwicklungsleistung konnte sich im Ergebnis 

die Firma Littwin Systemtechnik GmbH & Co KG als 1. Sieger durchsetzen. 

 

Die Firma Urban GmbH & Co. KG aus Hude-Wüsting wurde für die Entwicklung des 

VitalControl-Gesundheitsmanagementsystems für Nutztiere ausgezeichnet. Die zentrale 

Hardwarekomponente des Systems ist ein Handgerät mit integriertem RFID-Reader zur Messung 

der Körpertemperatur und für die Bewertung der Gesundheit von Nutztieren. Mit diesem neu 

entwickelten Nutztierthermometer wird dem Landwirt erstmalig ein Werkzeug an die Hand 

gegeben, mit dem er für seine Tiere sowohl die Temperaturhistorie als auch den Allgemeinzustand 

und das Gewicht mit geringem Aufwand lückenlos erfassen und auswerten kann. Erstmalig ist hier 

ein Veterinärthermometer mit einem RFID Lesegerät für Tiertransponder in einem portablen 

Handgerät vereint. 

  

Das digitale Fieberthermometer ermöglicht die tierindividuelle Erfassung und Speicherung von 

Fieberkurven sowie deren Weitergabe an Drittsysteme. Es ist zugleich ein Dokumentations- und 

Managementsystem für das individuelle Tierwohl und die Tiergesundheit inklusive der Generierung 

bestandsbezogener Alarm- und Kontrolllisten. 

Nach Beurteilung der Jury liegt hier ein funktionsfähiges Produkt vor, das in 

Entwicklungszusammenarbeit mit Hochschulen Probleme des Arbeitsalltages in der modernen 

Nutztierhaltung adressiert und löst und welches erstmalig die Etablierung einer durchgängigen 

digitalen Prozesskette für die Gesundheitserfassung direkt am Tier erlaubt.“  

„Die Jury wählte zudem Rico Heinemann, Firma Heineman(n)ufaktur aus Elsfleth als 

Preisträger aus. Ausgezeichnet wird die Entwicklung des  „Heinelifter“, einer Zug-Hebe-

Vorrichtung zum Verladen eines Zweirades auf eine erhöhte Fläche wie beispielsweise auf die 

Ladefläche eines Fahrzeuges (Pick-up, Transporter) oder eines Anhängers. Zudem kann der 

„Heinelifter“ auch in Werkstätten als Hebevorrichtung für reparaturarbeiten an Zweirädern 

eingesetzt werden, um diese auf eine Arbeits-/Transportebene zu heben.  

Das innovative Pick-Up System erleichtert nicht zuletzt durch den Einsatz einer Funkfernsteuerung 

jeden Transport von Zweirädern, spart Arbeitskraft bei der Verladung, führt zu mehr Sicherheit und 

stellt eine deutliche Verbesserung zu den in Europa sonst üblichen Fahrzeug-Anhängern für 

Zweiräder dar. 

Nach Beurteilung der Jury ist hier ebenfalls mit großem unternehmerischen Engagement ein 

funktionsfähiges Produkt entwickelt worden, das die Logistik/Transport von Zweirädern oder 

anderen schweren Geräten auf erhöhten Ladeflächen ohne Notwendigkeit eines 

rampenversehenen Anhängers vereinfacht.“ 

 

„Die Karl-Möller-Stiftung verleiht seit 1983 den Innovationspreis Handwerk Niedersachsen an 

Unternehmen, die an den eigenen Produkten und Dienstleistungen stets weiter forschen und sie 

beständig verbessern“, betonte Ministerpräsident Weil, Schirmherr der Karl-Möller-Stiftung.  

 

So werden erfolgreiche Projekte in der Öffentlichkeit bekannter und zu Vorbildern für andere 

Unternehmen. Deshalb habe ich gerne die Schirmherrschaft für die Karl-Möller-Stiftung 

übernommen. 

https://www.urbanonline.de/
https://www.heinemannufaktur.de/
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Den Preisträgerinnen und Preisträgern gratuliere ich herzlich. Sie haben die Innovationsfähigkeit 

ihres Handwerksbetriebes bewiesen. Für die weitere Umsetzung Ihrer Ideen am Markt wünsche 

ich Ihnen viel Erfolg!  
 

Die Vorstandsvorsitzende der Karl-Möller-Stiftung Manuela Härtelt-Dören, hob die relevante 

Rolle der innovativen Handwerksbetriebe für unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem hervor: 

„Schon immer hat das Handwerk klug auf sich veränderte Märkte und neue Technologien mit der 

Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen, Verfahren und Vermarktungswege reagiert. 

Grundlage dafür ist vor allem auch die hohe Bereitschaft der Unternehmerinnen und Unternehmer 

sowie der Beschäftigen, sich kontinuierlich weiterzubilden und den Wandel nicht als Last, sondern 

als positive Herausforderung anzunehmen. Nur durch diese zukunftsorientierte Positionierung wird 

es dem Handwerk auch in Zukunft gelingen, ein wesentlicher Stabilitätsfaktor für unsere Wirtschaft 

und für unsere Gesellschaft zu bleiben“, so Vorstandsvorsitzende Härtelt-Dören. 

 

Der Vorsitzende des Kuratoriums der Karl-Möller-Stiftung und Präsident der 

Handwerkskammer Hannover, Herr Karl-Wilhelm Steinmann, wies darauf hin, dass gerade die 

kleinen und mittleren Handwerksbetriebe Innovationen zumeist aus dem alltäglichen 

Arbeitsprozess entwickeln, damit sie zukunftsfähig bleiben können. In der Regel hätten sie 

allerdings nicht genug eigene Mittel zur Verfügung, um ihre Ideen in die Tat umzusetzen. „Daher 

unterstützen die Handwerkskammern und Verbände in Niedersachsen ihre Betriebe durch gute 

Beratung und den Hinweis, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Erfreulicherweise gibt es in 

Niedersachsen eine ansehnliche Förderlandschaft. In den vergangenen 20 Jahren wurden mehr 

als 600 handwerkliche Innovationsvorhaben unterstützt. Daher mein Appell: Das sollte unbedingt 

so bleiben, besser wäre allerdings noch eine Aufstockung der Mittel“, so Steinmann.   

Die nach dem 1993 verstorbenen, ehemaligen Wirtschaftsminister Karl Möller benannte Stiftung 

besteht seit dem Jahr 1981. Mit der diesjährigen 19. Preisverleihungsveranstaltung hat die Karl-

Möller-Stiftung bisher an insgesamt 78 innovative Handwerker den „Innovationspreis des 

Niedersächsischen Handwerks“ verliehen.  

 

Weitere Informationen über die Karl-Möller-Stiftung finden Sie unter www.karlmoellerstiftung.de.  
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