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Die mkv-consulting UG aus 
dem niederbayerischen 
Untergriesbach hat mit 
„Envis“ eine neue Software 
für das betriebliche Umwelt-
management vorgelegt. 
Damit sollen Anlagentechnik, 
eingesetzte Verfahren und 
gesetzliche Vorschriften eines 
oder mehrerer Unternehmen 
exakt abgebildet, verknüpft 
und automatisiert werden 
können. 

„Envis“ steht für „environ-
mental system“ und struktu-
riert ein Unternehmen 
hierarchisch, beginnend von 
der kompletten Unterneh-
mensebene bis hin zur kleins-
ten Einheit. Gefahrstoffe und 
Stoff-, Energie- und Abfallströ-
me können mit beliebigen 
Unternehmenseinheiten ver-
knüpft werden, Umweltbilan-
zen frei konfigurierbar erstellt 
werden“, erklärt Dr. Peter 
Vogel, Mitbegründer der mkv-
consulting und Umweltberater. 

Die Software soll künftig 
Umweltmanager und Mit-
arbeiter bei ihrer Arbeit unter-
stützen und ist komplett in 
Java entwickelt. „Dies hat den 
Vorteil, dass „Envis“ nicht nur 
auf Windows, sondern auch 
auf Linux- oder MacOS-basier-
ten Systemen laufen kann“, 
klärt der Unternehmensgrün-
der. Die Software gibt es in 
zwei Ausführungen – als Ein-
zelplatzversion oder für den 
Betrieb im Netzwerk. „Envis“ 
unterstützt Datenbanken bzw. 
Datenbankserver wie Micro-
soft SQL-Server, MySQL, Post-
greSql u.a. Alle Dokumente 
werden im PDF-Format 

erstellt und können so einfach 
ausgetauscht und abgelegt 
werden. 

Alle Zubereitungen nach 
Stoffrichtlinie und GHS

Was das Chemikalienma-
nagement betrifft, so liefert die 
Software den vollständigen 
Anhang VI GHS mit seinen 
rund 6000 Stoffen inklusive 
aller Legaleinstufungen nach 
GHS und Stoffrichtlinie, jeweils 
mit Verdünnungsstufen. Darü-
ber hinaus enthält die Chemi-
kalienverwaltung eine Vielzahl 
von weiteren Daten wie chemi-
schen oder physikalischen 

Kennzahlen. Mit wenigen 
Klicks lassen sich aus Stoffen 
oder bereits angelegten Zube-
reitungen neue Zubereitungen 
bauen und diese automatisch 
nach Stoffrichtlinie und GHS 
einstufen. Lösemittel erkennt 
„Envis“ automatisch und 
strukturiert angelegte Zube-
reitungen gemäß der VOC-Ver-
ordnung. Neben der Erstellung 
von Sicherheitsdatenblättern, 
Betriebsanweisungen und Eti-
ketten erhalten Anwender 
automatisch für jeden 
Betriebsbereich das Gefahr-
stoffkataster nach GHS und 
Stoffrichtlinie.

Automatische Erkennung 
von VOC

Was die Legal Compliance 
betrifft, so ermittelt ein aus-
führlicher Einstufungsassis-
tent automatisch, ob das 
Unternehmen oder beliebig 
definierte Betriebsbereiche 
der VOC-Verordnung,  Störfall-
verordnung oder dem Wasser-
haushaltsgesetz unterliegen 
und erstellt die entsprechen-
den Dokumente. 

Dabei erkennt „Envis“ auto-
matisch eingesetzte Lösemit-
tel nach VOC und bietet 
Unterstützung bei der Lokali-
sierung im Betrieb. Falls 
erforderlich, wird ein Redu-
zierungsplan erstellt und 
bewertet. 

Darüber hinaus ist mit der 
neuen Software ein umfassen-
des Ökocontrolling inklusive 
Verbrauchs- und Messwert-
erfassung, Bilanzerstellung 
etc. möglich. Im Bereich Pro-
zessmanagement bietet 
„Envis“ die Erfassung aller 
Prozessdaten. 

„Durch die Verknüpfung mit 
den Sollwerten erhalten 
Anwender eine genaue Pro-
zesskontrolle und die Visuali-

sierung von Abweichungen. 
Außerdem gewährleistet eine 
eigene Abfallverwaltung den 

Überblick über alle Abfall-
daten“, fasst der Umweltma-
nager zusammen.  l rk

Neue Software für ein effizientes 
Umweltmanagement
„Envis“ bildet Betriebsprozesse, Chemikalien und Rechtsvorschriften ab und hilft, Prozesse zu standardisieren und zu automatisieren
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Wie kam es zur Entwick-
lung von „Envis“?

In der täglichen Praxis als 
Umweltmanager kämpft man 
häufig mit dem Problem, dass 
für die vielen Aufgaben viele 
Software-Insellösungen vor-
handen sind. Das bedeutet, 
dass Daten mehrmals, also 
redundant erfasst werden 
müssen. Neben dem hohen 
Aufwand ist dies auch ein 
Problem der Datenpflege. 

Was hat ein Lackierbe-
trieb von der Implementie-
rung von „Envis“?

Die Software bietet eine 
umfassende Lösung für das 
betriebliche Umweltmanage-
ment, denn sie ermöglicht 

eine datenbankbasierte Ver-
knüpfung der Unternehmens-
einheiten, der eingesetzten 
Chemikalien und der rechtli-
chen Vorschriften. Dies 
erlaubt die Unterstützung des 
Users durch eine Vielzahl von 
Assistenten bei der Einstu-
fung von Zubereitungen, bei 
der Einstufung des Betriebes 
nach VOC, Störfallverordnung 
oder Wasserhaushaltsgesetz.

Speziell für Lackierbetrie-
be dürfte der VOC-Assistent 
von Interesse sein, der eine 
Erstellung der Lösemittelbi-
lanz mit wenigen Mausklicks 
ermöglicht und zudem den 
Reduzierungsplan – falls 
erforderlich – ermittelt. Auch 
die besonderen Anforderun-
gen bezüglich besonders 
gefährlicher Lösemittel wer-
den berücksichtigt. 

Wie lange dauert die 
Implementierung von Envis? 
Wie läuft sie ab? 

Die Implementierung 
hängt im Wesentlichen von 
dem bereits vorhandenen 
Datenbestand ab. Die Instal-
lation und Einführung funk-
tioniert an sich zügig, nicht 
länger als eine Stunde, da 
wir Wert auf eine einfache 
Bedienung gelegt haben. Um 

mit der Software arbeiten zu 
können, ist eine Ein-Tages-
Schulung ausreichend. Der 
wesentliche Aufwand besteht 
darin, die Software mit 
Inhalten zu füllen. Hier ist 
die vorhandene Datenlage 
entscheidend und welche 
Module genutzt werden – 
etwa detaillierte Daten des 
Unternehmens und der Anla-
gen, um das Anlagenkataster 
zu erstellen, Informationen 
zu verwendeten Chemika-
lien, Informationen zu Ab- 
fällen, Verbrauchszahlen, 
Informationen zu Stoffströ-
men usw. 

Ab welcher Betriebsgröße 
ist „Envis“ sinnvoll? 

Die Software eignet sich 
sowohl für mittelständische 
Unternehmen als auch für 
kleine Betriebe und Berater. 

Da wir neben der Komplettlö-
sung auch einzelne Module 
anbieten, können Anwender 
den Umfang der Software 
selbst bestimmen. Vor dem 
Kauf steht eine kostenlose 
Testphase zur Verfügung. 

Bieten Sie regelmäßige 
Updates der Software? 

Aktualisierungen in Form 
von Updates sind das A und O 
von „Envis“, nur dadurch 
kann die Rechtskonformität 
vermittelt werden. Der User 
kann über eine integrierte 
Plattform stets die neuesten 
Updates herunterladen.  rk
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5 Fragen an ...

Screenshot der „Envis“- Oberfläche:  Die Software bietet eine umfassende Lösung für das betriebliche Umweltmanage-
ment und ermöglicht eine datenbankbasierte Verknüpfung der Unternehmenseinheiten, der eingesetzten Chemikalien 
und der rechtlichen Vorschriften. Quelle: mkv


