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CO  neutrale uEye-Kamerafamilie2

Klimaneutralität der uEye CP-
Kameraserie bescheinigt

„Unser nachhaltiges, ethisches Wirtschaften schützt aktiv die Umwelt“

ist eines der Leitmotive, das IDS konsequent verfolgt. Dazu bekennen

wir uns unter anderem durch unsere Mitgliedschaft in der VDMA-

Nachhaltigkeitsinitiative „Blue Competence". Unser umweltbewusstes,

nachhaltiges Handeln zeigt sich u.a. in der konsequenten Nutzung

erneuerbarer Energien sowie einer rohstoffschonenden Produktion

und Logistik. Um die Emissionen unseres gesamten Unternehmens

weiter zu senken, haben wir beispielhaft den CO -Fußabdruck unter

die Lupe genommen, den unsere uEye CP-Kameraserie nach

Auswertung aller relevanten Daten im Produktlebenszyklus

hinterlässt.
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„Da IDS es sich als Ziel gesetzt hat, besonders kritische Positionen des CO -Ausstoßes Jahr für Jahr zu betrachten und zu verbessern, war es nun an der

Zeit, eines unserer Produkte in den Fokus zu nehmen. Ein großes Einsparpotential konnten wir dabei beim eigenen Fuhrpark und der An- und Abreise der

Mitarbeiter entdecken. So werden wir auch in Zukunft das Projekt Umweltschutz stetig weiter verfolgen", erklärt Qualitäts- und

Umweltmanagementbeauftragter Sebastian Liepe.

Einige Emissionen - beispielsweise verursacht durch Lieferwege bei der unumgänglichen, globalen Beschaffung elektronischer Bauteile wie Bildsensoren -

lassen sich leider nicht vermeiden. Die daraus errechneten CO -Äquivalente - multipliziert mit der Anzahl verkaufter Kameras der genannten Serie - wurden

im November durch das First Climate-Projekt „Effizente Kochherde in Uganda" ausgeglichen. Gegenstand des Projektes ist es, die Verbreitung

energieeffizienter Kochherde in Uganda zu fördern und zu unterstützen. Damit wird weniger gesundheitsschädlicher Rauch produziert und Abholzung

vermindert. Im Vergleich zu den traditionellen, offenen Feuerstellen ermöglichen die neuen Metallkochherde darüberhinaus eine Brennstoffeinsparung von

35 bis 50 Prozent - eine deutliche Kostenersparnis für die Haushalte. Durch die Unterstützung dieses Projektes kann sich unsere uEye CP-Kamerafamilie

„klimaneutral" nennen!

Selbstverständlich kann die Reduzierung des CO -Fußabdrucks anhand einer Kameraserie nur ein Aspekt einer verantwortungsbewussten und

ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie sein. Daher steht die weitere Reduzierung der unternehmenseigenen CO -Emissionen im kommenden Jahr ganz

oben auf unserer Agenda mit dem Ziel, das gesamte Unternehmen bis Ende 2021 klimaneutral zu gestalten.
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https://tun.vdma.org/nachhaltigkeit

