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Extrablatt!

So, so: Sonderausgabe «Sport» also. Na gut, kann man ja mal machen. So kurz vor der Europameisterschaft!

Je länger wir uns beim VDWF mit der Planung dieser Sonderausgabe beschäftigt haben, desto mehr Eigen-
dynamik erfuhr das Projekt. Nicht nur Werkzeugmacher, die sich in ihrer Freizeit zum «Runterkommen» sport-
lich betätigen, nein, auch viele Macher, die sich über persönliche Leibesertüchtigung hinaus mit der Optimierung 
ihrer Sportgeräte und Utensilien auseinandersetzen und mit ihren Ideen letztendlich nicht nur eine Form geben, 
sondern die Sportwelt um ausgeklügelte Produkte bereichern. 

Gerade rechtzeitig zu dieser Erkenntnis, dass Werkzeugmacher nicht nur Werkzeuge bauen, sondern echte 
«Macher» sind, stellt der Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer e. V. seinem Logo diesen Begriff zur 
Seite. Auch wenn sich die Werkzeugmacher oftmals als Einzelkämpfer, als Individualsportler fühlen, weiß doch 
jeder, dass hinter einem erfolgreichen Einzelsportler ebenso ein Team von Spezialisten steht, die den Weg zum 
Erfolg entscheidend ebnen. Werkzeugbau: also doch ein Team-Sport? Dauerhaft erfolgreich sind auf alle Fälle 
diejenigen, die nach einer Niederlage – sei es ein verlorenes Spiel oder eben ein nicht erhaltener Auftrag – 
schnell wieder aufstehen und aktiv weitermachen. 

Wer von Ihnen an der diesjährigen VDWF-Hauptversammlung in Lüdenscheid oder auch beim Geschäftsführer-
Treff «voll wild» in Eisenach dabei gewesen ist, der ist sicher mit dem Gefühl nach Hause gefahren, dass beim 
VDWF ganz ordentlich was knistert. Nicht nur in Bezug auf Inhalt, bundesweites Engagement – vor allem 
persönlich geht was. Werkzeugbau-Geschäftsführer, also «Trainer» verschiedenster Clubs, treffen sich, um 
ihren «Sport» gemeinsam voranzubringen. Vielleicht mit aller sportlichen Härte im alltäglichen Wettbewerb 
auch gegeneinander, aber mit freundschaftlichem, respektvollem Umgang nach dem Abpfiff. 

Das ist VDWF-Begegnungskultur pur. Lachende Gesichter, ehrliche Umarmungen, Stadionwurst und viel  
gemeinsamer Gesprächsstoff, ohne dabei die eigenen Ziele aus den Augen zu verlieren. Genau deswegen 
engagiert sich jeder so, wie er kann, aktiv am Verbandsleben. Unser Trainingslager ist das VDWF-Azubi-Programm, 
bei Seminaren, Arbeitskreisen und Workshops können sich Nachwuchsspieler und Jung-Trainer qualifizieren. 

Lasst uns dieses Knistern mehr und lauter machen. Das bringt unseren «Sport», den Werkzeugbau, voran und 
letztlich profitiert jeder Einzelne davon. Ein bisschen Fitness hat noch keinem geschadet. Und wer sich regel-
mäßig bewegt, hat vielleicht auch in den Situationen die Nase vorn, in denen langer Atem gefragt ist. Und 
sind wir mal ehrlich: Egal wie schwierig es manchmal ist, den inneren Schweinehund zu überwinden und sich 
aufzuraffen – danach ist man froh, dass man’s gemacht hat.  

Erfolgreiche Spieler fürchten sich weder vor dem nächsten Spiel und nicht vor Fairplay, sondern l(i)eben es.
Wir sind der VDWF – die Werkzeugmacher. Mach mit!

Es grüßen Ralf Dürrwächter und Heiko Semrau, Geschäftsführer des VDWF 
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Produkt und Design

«Und wieder Aluminium!», tönt die erregte Stimme des 
Sportreporters gelegentlich aus dem Lautsprecher. Der Ball 
knallte mal wieder an den Pfosten oder an die Latte. Wie 
war das früher? Wahrscheinlich hieß es: «und wieder Holz!» 
Dass Fußballtore heute aus Aluminium-Strangpressprofilen 
gefertigt werden, ist jedem Fußballfreund so klar wie die 
Regeln seines Lieblingssports selbst …

Vor vierzig Jahren war das noch anders. Und es könnte bzw. 
dürfte auch heute noch anders sein, die FIFA-Regeln sind beim 
Torwerkstoff flexibel. Hier der Wortlaut, wie ein Tor auszusehen 
hat: «Ein Tor besteht aus zwei senkrechten Pfosten, die gleich 
weit von den jeweiligen Eckfahnen entfernt und durch eine 
Querlatte verbunden sind. Die Torpfosten und die Querlatte sind 
aus Holz, Metall oder einem anderen genehmigten Material. 
Torpfosten und Querlatte könnten quadratisch, rechteckig, rund 
oder elliptisch sein, dürfen die Spieler aber in keiner Weise 
gefährden. Der Abstand zwischen den Innenkanten der Pfosten 
beträgt 7,32 m. Die Unterkante der Querlatte ist 2,44 m vom 
Boden entfernt.

Torpfosten und Querlatte weisen die gleiche Form auf und sind 
höchstens 12 cm breit und tief. Die Torlinie ist gleich breit wie 
die Pfosten und die Querlatte. Netze können an den Pfosten, 
an der Querlatte und am Boden hinter dem Tor befestigt werden, 
sofern sie ausreichend gesichert sind und den Torwart nicht 
behindern. Pfosten und Querlatte sind weiß. Die Tore sind fest 
im Boden verankert. Tragbare Tore sind nur zulässig, wenn sie 
dieser Anforderung entsprechen.»

Warum also Aluminium? Und warum überwiegend ein Oval-
Profil 10 × 12 cm? Auch das ist kein Muss, regelkonform wären 
auch ein Vierkant mit 12 × 12 cm oder ein kreisförmiges Profil. 
Alles mehr oder weniger Zufall. Die ersten Alu-Tore wurden 
aus demselben Ausgangsmaterial gefertigt wie die Masten von 
Segeljachten, und die hatten ein ovales Profil 10 × 12 cm. Übrigens 
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Der andere Werkzeugbau:
Alu vor, noch ein Tor! 
 von Richard Läpple   

Drei mögliche «normale» Torprofile, die die FIFA-
Vorgaben erfüllen (eckig, rund und oval) und 
ein «besonderes», das vor einigen Jahren in der 
Diskussion war: Das dreieckige Torprofil «More 
Goals» sollte bei Latten- und Pfostentreffern 
mehr Bälle ins Netz befördern …

«Treiber» der Aluminiumtor-Entwicklung: Der 
legendäre «Pfostenbruch vom Bökelberg» am  
3. April 1971, als über Herbert Laumen ein ganzes 
Tor zusammenbrach. Der Stürmer von Borussia 
Mönchengladbach erinnert sich: «Ich bin sofort 
in Deckung gegangen. Zum Glück hat die Latte 
mich nicht erwischt.»
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kamen die ersten Alu-Tore nicht aus England wie der Fußball 
selbst, sondern aus Schweden, weiß Herbert Löhr, Gründer der 
Sportgeräte 2000 GmbH in Hildesheim zu berichten. Er weist 
auch darauf hin, dass die Grundsätze für die Ausführung von 
Toren inzwischen in Normen über Sportgeräte geregelt sind. 
Die Normen lehnen sich dabei an die Vorgaben der Verbände 
an. Sie bringen zwei Perspektiven in Einklang: die Spielregeln 
und die Unfallverhütung.

Und «Unfälle» kamen früher öfter vor. Einer ging in die Bundes-
ligageschichte ein und forcierte hierzulande die Ablösung der 
Holztore: der legendäre «Pfostenbruch vom Bökelberg». Am  
3. April 1971, es war der 27. Spieltag, hatte Borussia Mönchen-
gladbach Werder Bremen zu Gast. Die Partie stand bis zur  
88. Minute 1:1. Günter Netzer brachte einen Freistoß vor das 
Tor der Bremer. Torhüter Günter Bernard konnte den Ball gerade 
noch über die Latte lenken. Statt des Balls flog der Borussen-
Angreifer Herbert Laumen, der das Leder ebenfalls erreichen 
wollte, ins Netz, und zwar mit solcher Wucht, dass er den zu-
nächst stehenden, offenbar morschen Holzpfosten umriss. Der 
Spieler verhedderte sich wie ein Fisch im Netz. Die Zuschauer 
tobten. Schiedsrichter Gert Meuser unterbrach das Spiel.  Ver-
suche, den Pfosten wieder aufzustellen, scheiterten. Ist Holz 
einmal angefault, geht nichts mehr. Nach zwölf Minuten pfiff 
Meuser die Begegnung endgültig ab. Dem Spiel auf dem Platz 
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MVV Energie und ihr Tochterunternehmen BFE Institut für Energie und Umwelt stehen seit über drei Jahrzehnten für eine nachhaltige 
Energieberatung mit dem Ziel der Energiekosten- und Verbrauchssenkung. Unser Vorteil für Sie: durch unser erfolgsorientiertes Honorar-
system gehen Sie kein Risiko ein. Sie bezahlen uns erst dann, wenn wir Ihre Einsparpotenziale aufgespürt haben.

Wollen Sie auch entspannt sparen? Unser Ansprechpartner David Wagenblass,
Tel.: 0621 290-1695, E-Mail: david.wagenblass@mvv.de, steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir lassen Ihre Energiefresser aussterben

folgte ein Nachspiel vor dem Sportgericht des DFB. Dieses wertete 
die Begegnung mit 2:0 für Bremen und verhängte eine Geld-
strafe von 1500 DM für die Gastgeber. Begründung: Gladbach 
hätte den Pfostenbruch zu verantworten und auch kein Ersatz-
tor bereitgehalten. Ein Glück, dass das Urteil für den Ausgang 
der Meisterschaft nicht entscheidend war. Die Borussia verteidigte 
trotz des Punktverlusts den Meistertitel, und zwar als erster 
Verein der Bundesliga.

Der Pfostenbruch war Auslöser für eine Entwicklung. Immer 
mehr Clubs fragten Aluminiumtore nach. Sie meinten wohl, mit 
Aluminium kann nichts mehr schiefgehen. Ausnahmen bestätigen 
die Regel. Eine solche «Ausnahme» war der «Torfall von Madrid», 
eine weitere Fußballtor-Anekdote. Am 1. April 1998 kam es zur 
Champions-League-Halbfinalbegegnung zwischen Real Madrid 
und Borussia Dortmund im Estadio Santiago Bernabéu. Ausge-
lassene Fans erklommen vor Spielbeginn den Absperrzaun hinter 
einem der Tore. Der Zaun kippte und riss das Tor gleich mit. 
Das war möglich, weil die Netzabspannung am Zaun befestigt 
war. Als eigen tliches Problem entpuppte sich in der Folge ein 
im Boden steck en gebliebenes Pfostenteil. Dieses ließ sich auf 
die Schnelle nicht entfernen. Demzufolge konnte kein Ersatztor 
gleicher Bauart aufgestellt werden. Der Platzwart musste ein 
frei stehendes Exemplar mit Bodenrahmen von einem anderen 
Spielort organisieren – und das dauerte. Erst nach 76 Minuten 

Der Torhersteller Schäper mit seiner besonderen 
Lösung: Zur Vermeidung von Verletzungen wird 
die Netzaufhängung direkt ins Profil gefräst – 
positiver Nebeneffekt: Es können auch keine  
Haken mehr verlorengehen.

Bei Sportgeräte 2000 werden die Torecken mit 

den Pfosten verschweißt. Die Latte wird mittels 

Verbindungsstücken befestigt.

Vollverschweißt, gesteckt oder verschraubt, mit 
einem weiteren Aluprofil-Winkel im Innenleben – 
die Eckverbinder gestalten die Tor-Hersteller indi-
viduell. Bei Jobra werden sie beispielsweise per 
Kokillenguss hergestellt.

VDWF-Gemeinschaftsstand 

Halle 7, Stand G/F 01 – G/F 05
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war das Spielfeld wieder komplett. Doch das Ganze hatte einen 
Schönheitsfehler, die beiden Mannschaften mussten auf zwei 
verschiedene Tore spielen. Auf Profiebene ein Unding. Der Fall 
lehrt: Auch Aluminium kann, steckt es jahrelang in einem 
feuchten Loch, marode werden. Wartung sollte auch hier ein 
Thema sein. Um die historischen Fußnoten damit abzuschließen: 
Der BVB verlor die Partie mit 0:2 und verzichtete auf eine  
Beschwerde bei der UEFA. Das Rückspiel in Dortmund endete 0:0. 
Das Finale lautete dann später Real – Juve. Real holte den Titel.

Ovale mit Innenleben

Ein Blick in die ovalen Profile macht klar: das sind keine schlichten 
Rohre. Das waren nur die ersten Exemplare. Inzwischen sei man 
bei der 3. oder 4. Generation angelangt, meint Jacek Kowalski, 
Geschäftsführer von Metalko-Werkstoffe GmbH, Hannover. 
Kowalski hat seit 20 Jahren mit Torprofilen zu tun. Der Halb-
zeughändler ist Schnittstelle zwischen Torherstellern und den 
Strangpresswerken und weiß, was presstechnisch machbar ist 
bzw. klärt dies für die Kunden ab. Wurden früher an das «Rohr» 
die Netzhaken einfach angeschweißt, so gibt es heute eine Nut 
für Kunststoffnetzhaken. Außerdem interne Rippen, die teils der 
Verstärkung dienen, teils das Einschieben von Verbindungs-
profilen ermöglichen. 

Dennoch: «Tore sind einfache Produkte», meint Herbert Löhr, 
«die Innovation beschränkt sich hauptsächlich auf die Netz-
befestigung und den Bodenrahmen.» Hightech käme für die 
Torbauer etwa ins Spiel, wenn die Verbände andere Wege bei 
der Torlinientechnologie gehen würden. Das aktuelle System 
mit Kameras, wie es erstmals bei der WM in Brasilien zu sehen 
war, können sich kleinere Vereine nicht leisten. Löhr: «Wir hatten 
zusammen mit dem Fraunhoferinsti tut eine Lösung auf Basis 
von Magnetwellen, aber das ruht im Moment.» Vielleicht kommen 
solche Konzepte aber in der Zukunft.

Jeder Torhersteller hat sein eigenes Profil, auch wenn das Oval 
10 × 12 cm überwiegend einheitlich – vor allem in Europa – 
verwendet wird. Die individuellen Details für die Netzbefestigung 
und Eckenverbindung machen die Profile stets zu Sonderan-
fertigungen. Eine Möglichkeit: Die Torecke wird komplett an 
die Pfosten angeschweißt und die Latte mittels eingeschobener 
Verbinder verschraubt. Die Latte kann dann kürzer als 7,32 m  
abgelängt werden. Es gibt auch gesteckte Varianten, die ohne 
Schrauben auskommen, und vollverschweißte Tore.

Wenn Profile und Eckverbinder ineinanderpassen müssen, ge-
nügen DIN-Toleranzen oft nicht, meint der Halbzeugspezialist. 
Aber enge Toleranzen sind, wie überall, ein Kostenfaktor. Enge 
Toleranzen verkürzen auch die Lebensdauer der Matritzen. Alles 
Dinge, die der Torhersteller berücksichtigen muss, denn er über-
nimmt in der Regel die Kosten für die Werkzeuge bzw. für die 
Wiederauf bereitung.

Durchhänge-Toleranz

Der allgemein übliche Werkstoff für Torprofile ist AlMgSi 0,5 (3.3206, 
AW-6060). Das ist ein Standardmaterial, gut zu schweißen und zu 
bearbeiten. Es kommt für viele Anwendungen zum Einsatz, z. B. in 
der Leucht- und Werbetechnik. Es verfügt über eine ausreichend 
gute Steifigkeit und Rückfederung, falls ein mit «Schmackes» ge-
tretener Ball an die Latte fährt. Die Latte soll auch möglichst gerade 
in der Luft liegen – trotz Eigen gewicht. Freilich gibt es auch hier 
eine Toleranz: 10 mm. «Damit sie nicht durchhängen, erhalten unsere 
Latten eine Vorspannung. Wir haben dafür eigens eine Biegevor-
richtung entwickelt», erklärt Thomas Schütze, Konstrukteur bei der 
Schäper Sportgeräte GmbH in Münster. Schäper hat zwei unter-
schiedliche Profile im Programm. Das anspruchsvollere bietet eine 
integrierte Netzbefestigung. Diese wird direkt in den Rand der Netz-
nut gefräst. Das Netz hält ohne zusätzliche Haken. Eine praktikable 
Methode, um das Unfallrisiko weiter zu mindern. Wo kein Haken 
übersteht, kann sich keiner einhaken.

Es gibt eine Menge Strangpressprofile mit filigraneren Konturen, 
 die schwieriger herzustellen sind. Aber Torprofile sind immerhin 
Hohlprofile. Die Wandstärke ist mit ca. 2,5 mm verhältnismäßig 
dünn im Verhältnis zu den Profilmaßen 10 × 12 cm. Hohlprofile 
 er fordern ein Kammerwerkzeug, bestehend aus einem Dorn und 
einem Matritzenteil. Der Dorn zwingt den vorgewärmten Werkstoff, 
sich zu teilen, um sich in der «Schweißkammer» des Werkzeugs 
wieder zu verbinden. Danach gelangt das Material durch die Ma-
tritze. Die am Ende der Presse ankommenden Stränge werden noch 
gereckt, d. h. gerade gerichtet. Eine anschließende Wärmebehandlung 
erhöht die Festigkeit. Während bei kleinen Zierleisten und ähnlichen 
Produkten fast immer mehrere Stränge auf einmal gepresst werden, 
entstehen Torprofile in der Regel mit einsträngigen Werkzeugen.

Die Maßtoleranzen liegen im Bereich mehrerer Zehntel Millimeter. 
Abstände, die wichtig für Verbindungsteile sind, werden mit 
± 0,2/0,3 mm toleriert. Die Oberfläche muss gewissen Anforderungen 
genügen, denn die Tore – zumindest Stadiontore – werden später 
pulverbeschichtet. Die FIFA schreibt für Stadien mit Flutlicht weiße 
Tore vor. Für kleinere Sport- bzw. Trainingsplätze sind auch alu-
farbene, eloxierte Varianten üblich.

Ein Profilhersteller ist beispielsweise die Sapa Gruppe mit der 
Zentrale in Oslo, Norwegen. Sapa ist «Weltmarktführer für Alu-
minium  lösungen» und mit 23 500 Beschäftigten in 40 Ländern 
präsent. Pressenstandorte in Deutschland sind Offenburg, Rack-
witz und Uphusen. Die Profile für Fußballtore kommen aus Ungarn, 
dort werden auch die entsprechenden Strangpresswerkzeuge 
hergestellt. Diese bringen etwa 130 kg auf die Waage. Die Ab-
messungen liegen bei 360 × 200 mm, eine auf 10-Zoll-Bolzen 
abgestimmte Größenordnung. Die Strangpresswerkzeuge werden 
aufs Hundertstel genau gefertigt. Fräsen, Senk- und Drahterodieren 
sind die wichtigsten Technologien. Die Oberflächen werden nitriert. 
Die Standmenge der Matritzen geben die Alu-Experten mit 50 
Tonnen an. | von Richard Läpple, Tübingen   

Kammer-Strangpresswerkzeug für das Torprofil 
von Schäper. Der untere Teil zeigt den Dorn, der 
das Material teilt, damit ein Hohlprofil entsteht.
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Lediglich zwei Jahre nach der Rückkehr in den Kampf um 
die Langstreckenweltmeisterschaft hat das Porsche-LMP1-
Team eine der rasantesten Erfolgsgeschichten im auto-
mobilen Rennsport geschrieben. So erreichte das Porsche-
Team während der zurückliegenden Saison neben dem 
prestigeträchtigen Doppelsieg beim legendären 24-Stunden-
Rennen von Le Mans zum krönenden Abschluss auch die 
Weltmeisterschaftstitel sowohl in der Fahrer- als auch  
in der Teamwertung. Unmittelbaren (Fertigungs-)Anteil  
an diesem Erfolg hat auch DMG Mori mit seinem Porsche-
Motorsport-CNC-Competence-Center bei Deckel Maho 
Seebach.

Erfolgreiche Partnerschaft

Wer auf der Rennstrecke gewinnen will, muss in allen Diszi-
plinen ganzheitlich der Beste sein. Und das nicht nur während 
der Rennwochenenden, sondern über die gesamte Saison hin-
weg und angefangen bei der Konstruktion der Hightech-Boliden 
bis zur Präzisionsbearbeitung jedes einzelnen Bauteils. Genau 
hier wird DMG Mori zum Teil der jüngsten Erfolgsgeschichte 
des Porsche-Motorsports: Denn als Technologiepartner unter-
stützt das Unternehmen bereits seit zwei Jahren das Porsche-
LMP1-Team.

Die Partnerschaft umfasst dabei zum einen die Lieferung von 
Hightech-Fertigungsequipment für die Produktion am Porsche-
Standort in Weissach. Zum anderen liefert DMG Mori aus dem  
eigens gegründeten Porsche-Motorsport-CNC-Competence-

Digitale Hightech-Fertigung für  
weltmeisterliche Präzisionsbauteile –

das Porsche-Motorsport-CNC-Competence-Center 
bei Deckel Maho Seebach
 von Ralph Schiffler Mit dem eigens für Porsche errichteten Compe-

tence-Center in Seebach unterstützt DMG Mori 
den Rennstall aus Weissach in der Entwicklung 
ihrer Komponenten. Aktuell werden auf den 3 
Hightech-Maschinen CTX beta 800 TC, HSC 70 
linear und DMU 60 eVo linear hochwertige Teile 
für den neuen Porsche 919 Hybrid gefertigt.

In der Steuerungs- und Bediensoftware Celos 
wird der Arbeitsplan hinterlegt und der gesamte 
Fertigungsprozess dokumentiert. Die «Virtual 
Machine» simuliert 1:1 die in der DMG-Mori-
Prozesskette erstellten Programme.

Das Monocoque des Porsche 919 Hybrid für die 
Rennklasse «Le-Mans-Prototyp1» (LMP1) ist eine 
Verbundfaser-Konstruktion aus Carbonfasern mit 
Aluminium-Wabenkern. Die Leistung des Verbren-
nungsmotors wird von Porsche mit etwa 900 PS 
angegeben (rund 500 PS per V4-Motor mit Turbo-
aufladung auf die Hinterachse und über 400 PS 
per Elektromotor auf die Vorderachse).



Center bei Deckel Maho Seebach anspruchsvollste Präzisionsbau-
teile. «Auch bei uns entscheidet die Symbiose aus Performance, 
Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Präzision über Sieg oder 
Niederlage», beschreibt Dr. Thomas Hauer, Produktionsleiter bei 
Deckel Maho Seebach, die Herausforderung, Fertigungsdienst-
leister des LMP1-Teams von Porsche zu sein. 

Bis Ende 2015 wurden mehr als 60 verschiedene Bauteile mit 
einer Gesamtauflage von über 2300 Einzelteilen für das Por-
sche-Team gefertigt. Das Teilespektrum umfasst u. a. komplexe 
Gehäuse für Pumpen und Elektromotoren sowie aufwendige 
Befestigungselemente für das innovative Bremssystem. Die 
hierfür notwendigen CAD-Daten liefern die Entwickler des 
Rennstalls Porsche. Von da an verantworten die Zerspanungs-
experten in Seebach den gesamten Prozess bis zum fertigen 
Werkstück. 

Celos – Vorsprung durch durchgängige Prozessorganisation

Für DMG Mori und das Porsche-Team erweist sich besonders 
Celos als wesentlicher Eckpfeiler in der Zusammenarbeit. Im 
Competence-Center sind alle Werkzeugmaschinen mit Celos 
ausgestattet. «Die App-basierte Steuerungs- und Bediensoftware 
ermöglicht DMG Mori sowohl die durchgängige Verwaltung, 
Dokumentation und Visualisierung von Auftrags-, Prozess- und 
Maschinendaten als auch die Steuerung der Maschine im Shop 
Floor. Celos verbindet Arbeitsvorbereitung   und Werkstatt auf 
einzigartige Weise zu einem hocheffizienten Leistungsverbund», 
erklärt Dr. Thomas Hauer. 

Zusätzlich steht dem Team die Celos-PC-Version zur Verfügung. 
Sie dient als zentrale Planungs- und Steuerungssoftware. Die 
einzelnen Aufträge werden komplett losgelöst von den Maschi-
nen von einem Leitstand aus angelegt. Im Job-Manager werden 
NC-Programme, die Aufspannpläne und die Werkzeuge zu einem 
Auftrag verknüpft. Folglich findet man im Porsche-Motorsport-
CNC-Competence-Center weder technischen Zeichnungen noch 
Dokumentationen in Papierform. Im Job-Scheduler erfolgt an-
schließend die Feinplanung der Aufträge mit der exakten Zuwei-
sung auf eine Maschine.
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Über den Celos-Leitstand kann sowohl der aktuelle Status  
der Arbeitsaufträge als auch die Auswirkungen kurzfristiger 
Änderungen eingesehen werden. Die Software hilft hier, die 
Arbeitsabläufe an den Maschinen nach den jeweiligen Liefer-
terminen zu priorisieren. «Im schnelllebigen Motorsport gehören 
extrem kurzfristige Fertigungsaufträge zum Tagesgeschäft»,  
so Hauer. 

Neben den Planungs- und Steuerungsfunktionen ermöglicht 
Celos als Leitstand außerdem den Abruf von Maschinendaten 
aller angeschlossenen Werkzeugmaschinen in Echtzeit. Mit Hilfe 
der gespeicherten Daten lassen sich im Nachgang betriebswirt-
schaftliche Analysen durchführen, zur kurz- und mittelfristigen 
Optimierung der Fertigung. Die Vernetzung der Maschinen in 
Kombination mit der kontinuierlichen Aufzeichnung von Echt-
zeit daten stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Industrie 
4.0 dar.

DMG-Mori-Prozesskette: Mit 1:1-Simulation auf die  
Rennstrecke

Ein Highlight der Komponentenfertigung ist die Prozesskette 
bei DMG Mori. Sie umfasst das Konstruieren und Programmie-
ren sowie eine anschließende 1:1-Simulation des NC-Programms 
in der DMG-Mori-Virtual-Machine. Da die Bauteile für den 
Porsche 919 Hybrid «aus dem Vollen» herausgearbeitet werden, 
gewinnt die Implementierung der Frässtrategie eine zentrale 
Bedeutung.  Zum einen steht in der Prozesskette für jede noch 
so komplexe Aufgabenstellung die notwendige Programmier-
strategie zur Verfügung, zum anderen überprüft die virtu elle 
Maschine die Machbarkeit und die Kollisionsfreiheit zu 100 
Prozent.

Die DMG-Mori-Virtual-Machine hat einen Stellenwert wie der 
Rennsimulator für die Piloten: «Sie ermöglicht eine 1:1-Simula-
tion der realen Bearbeitung am PC – inklusive Maschinenkine-
matik und realer Steuerung. Dadurch stimmen wir den Bearbei-
tungsprozess vorab exakt auf die Bedürfnisse des individuellen 
Bauteils ab, um «unsere Rundenzeiten» kontinuierlich zu reduzie-
ren», erklärt Hauer. | Ralph Schiffler, Dübendorf

verstehen was zu tun ist

SEGONI
FUTUR

Höhe gewinnen: 
Effi  zienz ab Stückzahl 1

PPS + BDE
Kalkulation
Organisation

www.segoni.de

Aluminium-Kombihalter für den Porsche 919  
Hybrid: Während des Fräsens (oben) auf einer 
HSC 70 linear (Bearbeitungszeit: 3 Stunden) 
und als fertiges Bauteil.

Differential-Verschlusskappe aus Aluminium 
(Bearbeitungszeit: 4 Minuten). Bei Porsche-
Motorsport entstehen unterschiedlichste Bau-
teile mit Hilfe der DMG-Mori-Prozesskette. Diese 
müssen nicht nur sehr schnell und in höchster 
Qualität gefertigt werden, sondern auf der Renn-
strecke auch absolut zuverlässig funktionieren. 

Celos verbindet auf die Maschine mit übergeord-
neten Unternehmensstrukturen und schafft so 
die Basis einer durchgängig digitalisierten, papier-
losen Fertigung. 

Die DMG-Mori-Virtual-Machine integriert Geo-
metrie, Kinematik und Dynamik sowie alle Funk-
tionalitäten der Steuerung. Das 3D-Maschinen-
modell wird nicht nachgebaut, sondern beruht 
auf den originalen CAD-Konstruktionsdaten.
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Dran bleiben!
Für Christoph Härer ist das die Devise –  
egal ob beim Ironman oder bei der  
Markteinführung neuartiger Fahrradlenker
 Fabian Diehr im Gespräch mit Triathlet und Werkzeugmacher Christoph Härer

Christoph Härer auf Trainings-Tour. Der dreifache 
Familienvater bereitet sich derzeit u. a. auf seine 
Langdistanz-Triathlons Nummer 9 und 10 vor, 
die beide noch dieses Jahr stattfinden sollen. 

Im Arbeitsleben ist Christoph Härer Geschäfts-
führer von haero carbon, einem Ableger des VDWF-  
Mitglieds, der Alfred Härer GmbH aus Lorch. 
Gemeinsam mit seinen Cousins Jörg und Ulrich 
Härer ist der 44-Jährige hier ebenfalls in der 
Geschäftsleitung und für Personal- und Organi-
sationsentwicklung verantwortlich. Ab 2008 
wurde gemeinsam «geforscht» und entwickelt, 
2012 brachte der gelernte Werkzeugmacher die 
ersten haero-carbon-Fahrradlenker auf den 
Markt.

Wettbewerb – das ist das, was Christoph Härer antreibt. 
Auf der einen Seite beim Triathlon, auf der anderen bei 
seiner Arbeit in der Leitung des schwäbischen Familien-
unternehmens Alfred Härer GmbH. Nachhaltig im Markt 
bestehen und auch folgenden Generationen Arbeitsplätze  
in Deutschland sichern sind zwei Ziele, die der gelernte 
Werkzeugmacher ganz oben auf der Liste stehen hat. Sie 
sind seine stetige Triebfeder, um immer wieder neu über 
Produkte und Prozesse nachzudenken. «Das geht nicht 
immer leicht, aber sich durchbeißen bringt auch Freude», 
erklärt der 44-jährige Ausdauersportler beim Vor-Ort-
Termin in Lorch …

Christoph, wie kam’s zur Idee des selbstgefertigten  
Lenkers? Über deinen Sport oder über den Werkzeugbau?
Als 2008 das Thema E-Mobilität von den Automobilherstellern 
zunehmend kommuniziert wurde, haben auch wir begonnen, über 
neue Geschäftsfelder nachzudenken. Mittlerweile ist klar, das 
war damals in der Krise eine große Marketingblase rund um die 
Entwicklung von Elektroautos. Aber sie hat uns Werkzeugmacher 
insofern auf den Plan gerufen, dass wir überlegt haben, wie viel-
leicht in 10 Jahren eine Ölwanne aussehen könnte, wenn es um 
Gewichtseinsparung und weniger Emissionen im Verkehr geht.

Der CFK-Lenker also als Technologie-Muster für eure 
Kunden?
Einerseits schon. Ich kann heute nicht garantieren, dass es in 
naher Zukunft noch die gängigen Druckguss-Bauteile geben 
wird, für die wir ja die Formen bauen. Auf der anderen Seite 
auch klar: Als Triathlet bin ich schon durch etliche Wechselzonen 
gekommen. Da sieht man viele Räder im Wert von 5000 Euro 
plus und alle immer mit Carbon-Lenker vorne dran. Was lag also 
näher, sich hier auch das angestrebte Faserverbund-Know-how 
aufzubauen? 

Heute, acht Jahre später: Was habt ihr gelernt?
Unsere Idee war es, die technischen Auslegungen von Spritz- 
und Druckguss-Werkzeugen mit den Anforderungen an die Faser-
verbund-Technologie konsequent zusammenzuführen. In einem 
Werkzeug.

Christoph Härer an einem offenen Rennlenker-
Werkzeug aus Aluminium. An den Griff-Enden 
sieht man noch den Druckschlauch, der das  
Laminat gegen die Kontur des Wegzeugs presst 
und überschüssiges Harz aus der Kavität ver-
drängt. Der komplette Aushärtungs-Prozess 
unter Vakuum und mit definierten Temperatur-
kurven findet ausschließlich im Werkzeug statt.



Eigentlich jeweils unterschiedliche Werkzeug konzepte, oder?
Eben nicht. Auch bei der CFK-Verarbeitung hat man ein Überlauf-
Prinzip und vakuumisiert wird ebenso. Was allerdings dazukam, 
war das Schlauchblasverfahren sowie infusives Laminieren bzw. 
auch die Verarbeitung von Prepreg-Laminaten, also von Gewebe, 
das bereits mit Reaktionsharz vorimprägniert ist. Nur machen 
wir den Aushärtungs-Prozess nicht – wie das sonst gängig wäre – 
mit Autoklaven, sondern wir tempern und vakuumisieren das Bau-
teil ausschließlich direkt in der Form. Wir bilden quasi die Funktio-
nalität des Ofens und des Druckbehälters im Werkzeug ab, fahren 
Temperaturkurven und verdrängen durch das Blas-System und 
den innen eingelegten Schlauch einen hohen Anteil des Harzes – 
bis zu 12 Prozent. Das macht unsere Bauteile so leicht.

Machen das andere auch so oder hat Härer da technisch 
die Nase vorn?
Die Nähe zum Formenbau hat uns in Bezug auf den Prozess 
einen Vorteil verschafft – bis heute. Wir können die Bauteile in 
Deutschland so effizient produzieren, dass sie marktfähig sind. 

Verwendet ihr besonders strukturierte Carbon-Gewebe  
für die Lenker?
Nein, wir verarbeiten ganz normale Standard-Prepregs für den 
Sport- und Freizeitbedarf. Hier werden besonders schockresistente 
und gegen UV-Strahlung unempfindliche Harze verwendet. 
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So, und was spare ich als Radrennfahrer an Gewicht, wenn 
ich einen Lenker von haero carbon verwende?
Ein Triathlon-Lenker wiegt mit Auflage-Pads für die Unterarme 
zwischen 350 und 380 g. Die «normale» Gewichtsklasse von geo-
metrisch vergleichbaren Renn-Lenkern beginnt aber eigentlich 
erst bei rund 520 g. Unsere Lenker sind tatsächlich weltweit das 
Leichteste, was man momentan für Geld erwerben kann.

Und was würde mich der High-End-Triathlon-Lenker kosten?
Da darf man jetzt nicht erschrecken – das ganze Setup kostet 
699 Euro. Und damit sind wir nicht mal im obersten Preis-
segment …

Wie viele Lenker stellt ihr her? 
Im Moment bewegen wir uns bei Stückzahlen von 700 bis 800 
Lenkern pro Jahr. Das ist für eine wirtschaftliche Produktions-
auslastung allerdings noch zu wenig. Schön ist hingegen, dass 
wir die Lenker in alle Welt verschicken – von Kanada bis zu den 
Philippinen. 

Das heißt, ihr seid noch in der Aufbau-, in der Markt-
einführungsphase?
Unsere Produkte gibt es seit 2012 zu kaufen, doch generell  – also 
auch beim Rahmen – wird CFK im Rennrad- und Mountainbike-
Bereich noch nicht dasselbe Vertrauen entgegengebracht wie 
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Mehrfachwerkzeug für Mountainbikelenker. «Die 
Formen sind vergleichsweise einfach gehalten. Das 
ist wie beim Waffelbacken», erklärt Christoph Härer. 
Die Kniffe lägen aber im Detail. So wurde z. B. an 
der Beschaffenheit der Dichtschnur (rot) lange 
geforscht. Sie dehnt sich nämlich bei Hitze bzw. 
bei Vakkum aus. Ist ihr Durchmesser während des 
Prozesses zu gering, dichtet sie nicht, ist er zu 
groß, wird das Werkzeug auseinander gedrückt.

Hält ein Lenker bei der statischen Prüfung 1300 N 
aus – das sind 300 N über der Norm –, gilt er bei 
haero carbon als serienreif. Bei den dynamischen 
Tests werden dem Bauteil dann 100 000 gleich- 
und gegenphasige Lastwechsel – wie beim Wiege-
tritt – zugemutet. Weil CFK nicht wie Alu bricht, 
sondern die Fasern sukzessive nachgeben, wird 
das Versagen des Teils über eine Auslenkung  
definiert, die nicht überschritten werden darf. 



20    VDWF im Dialog 2/2016

z. B. Alu, egal ob wir nun ein tolles Alleinstellungsmerkmal vor-
weisen können oder nicht. Der Markt muss bearbeitet werden 
und das dauert seine Zeit. Das ist wie, wenn man Kilometer 30 
beim Ironman erreicht hat: Man muss halt einfach dran bleiben! 

Wie viele verschiedene Lenker habt ihr mittlerweile im  
Angebot?
Also für den Triathlon- und im Mountainbike-Bereich haben  
wir jeweils vier Lenker und bei den Rennrädern zwei. 

Und für jeden ein eigenes Werkzeug?
Für jedes Modell, wobei wir z. B. aus dem normalen Rennradlenker 
einen Bergzeitfahrlenker generieren können, der einzelne «Exten-
sions» aufnehmen kann. Da haben wir ein Werkzeug für zwei 
Bauteile in jeweils drei verschiedenen Breiten. Mit Teileinsätzen 
in der Mitte können wir so insgesamt sechs unterschiedliche 
spezifische Produkt-Aus legungen in einem Werkzeug generieren.

haero carbon bietet auch ein komplettes Fahrrad an, aller-
dings mit zugekauftem Carbon-Rahmen. Ist dein Ziel, auch 
ein eigenes CFK-Bike zu entwickeln und zu produzieren?
Das ist natürlich ein Traum – allerdings der des Werkzeug-
machers. Denn ich möchte unsere Ideen zur Verarbeitung von 
Faserverbund-Werkstoffen technologisch weiterführen. Ganz 
speziell bei Hohlkammer-Bauteilen können wir mit unserem 
Schlauchblas-Verfahren sehr komplexe Geometrien und an-
spruchsvolle Faserverläufe in Bauteilen umsetzen. Denkbar wären 
auch CFK-Karosserieteile – hier forschen ja die Automobil-
hersteller selbst gerade an neuen Verfahren …

Und sportlich? Welches sind hier deine nächsten Ziele?
Also dieses Jahr werde ich einen Mitteldistanz-Triathlon in  
St. Pölten bestreiten, einen Ironman in Klagenfurt und vielleicht 
einen weiteren auf Hawaii. Die Lust ist auf alle Fälle da, mich 
hier reinzuquälen.

Gerade den Triathleten, die ja einen großen Trainingsauf-
wand betreiben, sagt man ja fast schon eine gewisse Sucht 
zum Selbstquälen nach … 
Das trifft natürlich auch bei mir zu. Dieser Zug hin zum Wettbe-
werb ist eindeutig vorhanden. Einfach zum Spaß ein bisschen mit 
dem Fahrrad fahren, ein bisschen laufen – das kann ich noch nicht. 

Wie bereitest du dich auf deine Wettkämpfe vor?
Aktuell mit 14 bis 18 Belastungsstunden pro Woche. Dabei nutze 
ich natürlich den Weg zur Arbeit. Der wird gelaufen oder mit 
großen Umwegen mit dem Rad gefahren. 

Das heißt aber auch, dass du eine Dusche im Büro hast.
Das ist das A und O. Ich benutze aber die ganz normalen Sanitär-
räume im Unternehmen. Das macht bei uns keinen Unterschied, 
ob da jetzt ein Härer drin ist oder nicht. Man ist gemeinsam im 
Betrieb und hat auch eine gemeinsame Dusche. Das drückt viel-
leicht auch den Spirit unseres Unternehmens aus. Wir sind hier 
einfach nah beieinander. |
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Christoph Härer mit dem 3D-gedruckten Proto-
typ einer Lenkkopf-Verkleidung für Zeitfahr-
räder. In dem Bauteil sollen für eine bessere 
Aerodynamik alle Kabel und Züge untergebracht 
werden. Noch ist die Blende «nach Gefühl» kon-
struiert, der nächste Entwicklungsschritt führe 
aber in den Windkanal. «Wir Werkzeugmacher
bringen eben jede Geometrie irgendwie in Form», 
erklärt Härer und grinst.

Ausgetüftelt: Via Klemmvorrichtung kann der 
380 TR SL je nach Trainings- und Wettkampf-
format entweder mit oder ohne Extensions ge-
fahren werden. Die Armauflage ist über erneuer-
bare Schaumpads im Lenker integriert – ebenso 
wie die Kabelführung. 

Aus bis zu 20 verschiedenen, per CNC-Cutter 
zugeschnittenen Gewebe-Einlegeteilen wird ein 
Lenker bei haero carbon gefertigt. Die Qualität 
der Werkzeuge ist für eine wirtschaftliche Ferti-
gung wesentlich. «Wenn wir Luft in der Form 
haben, bekommen wir ‹Pinholes› und müssen 
mehrmals schleifen und füllern», sagt Geschäfts-
führer Christoph Härer.
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Wenn immer wieder das Licht angeht –

Neurofeedback ist keine Psychotherapie, 
sondern ein aktives Gehirntraining, um 
Entspannung zu lernen, Konzentration 
zu finden und Ängste zu besiegen 

 von Angelo Arabia

Sind Sie oft müde in Meetings? Abends hellwach, wenn 
eigentlich Ruhe einkehren sollte? Und verfallen Sie hin 
und wieder in Panik- oder Angstzustände, sobald sich grö-
ßere Problematiken auftun? Dann könnte Neurofeedback 
ein hilfreicher Ausweg sein. Tatjana-Maria Schmidt vom 
Lüdenscheider Unternehmen schmidt’con spricht über ein 
aktives Trainingskonzept, das dabei hilft, die Stresstoleranz 
und Aufmerksamkeit im Alltag zu erhöhen und Schmerzen, 
Spannungen und Sorgen mit Biofeedback, also der Steue-
rung der eigenen körperlichen Signale, unter Kontrolle zu 
bekommen – ganz ohne Pillen, eine Psychotherapie oder 
meditativen «Hokuspokus».

Ein gemütlicher Sessel, ein Computerbildschirm und ein paar 
verkabelte Elektroden am Kopf, die Hirnwellen messen … Ist 
Neurofeedback wirklich so einfach, Frau Schmidt? 
(lacht) … und natürlich die Kraft der Gedanken, denn genau dar auf 
verlässt sich dieses Konzept. Sie werden gar nicht von mir be-
handelt, sondern behandeln sich selbst! Ich bediene nur ein 
Computerprogramm und lese die Hirn- und Körperaktivitäten. 
Im Grunde macht sich der Trainierte aus eigner Kraft stark. Wir 
unterstützen ihn nur mit einem naturwissenschaftlichen Ansatz.

Der da wäre?
Dank Biofeedback sind wir in der Lage, unbewusste, aber körper-
lich messbare Eigenschaften zu beeinflussen, weil wir sie an einem 
Bildschirm sehen. Durch bestimmte Handlungen schaffen wir 
es, beispielsweise den Puls oder die Hauttemperatur positiv oder 
negativ zu verändern. Je nachdem, wie wir uns verhalten, können 
wir Reaktionen des Körpers messen.

Und das können Sie mit dem menschlichen Gehirn tun?
Richtig. Neurofeedback-Trainer lesen Hirnaktivitäten ab und tra-
gen zu ihrer Veränderung bei. Der Trainierte bekommt die kom-
plizierten, elektrischen Aktivitäten seiner Nervenzellverbände, 

also Alpha-, Beta- oder Thetawellen, von uns vereinfacht und 
zeitgleich dargestellt und in eine ihm angenehme Computer-
animation umgewandelt. Das können Animationen, Bildsequenzen 
oder sogar Musikvariationen sein. Die am Kopf angebrachten 
Elektroden zeichnen uns anhand der Ableitung eines Elektro en-
zephalogramms (EEG) auf, was im Gehirn gerade passiert – An-
spannung, Fokussierung, Angst oder auch Entspannung bzw. 
Tiefschlaf …

Es geht also gar nicht um die psychologische Betreuung 
eines Menschen?
Nein, denn tatsächlich trainiert er sich selber bzw. sein Gehirn 
dazu, körperliche oder auch mentale Reaktionen in Stress-, 
Angst- oder Müdigkeitssituationen zu regulieren. Er ist in einer 
Muckibude für das Gehirn, wenn man so will. Am Bildschirm 
kann er durch sein Verhalten verfolgen, was er wann tun muss, 
damit sich seine Situation bessert. Hier geht es wirklich um 
aktives Verhalten statt ums Nachdenken. Ein Manager, der 
über 20 000 Probleme nachdenkt, dem wird das nichts nutzen, 
sich hinzulegen und Entspannung zu suchen, denn dazu ist  
er noch viel zu angespannt.

Was tun Sie dann mit ihm?
Das Neurofeedback-System gibt ihm positive Rückmeldung, 
sobald er sich «richtig verhält». Je nach den Bedürfnissen des 
Trainierten, also ob er mehr Konzentration erreichen will oder in 
Stresssituationen abschalten möchte, passen wir die Compu-
teranimation an. Beispiel: Der eben genannte Manager emp-
findet einen fließenden Bach als super entspannend. Wir ver-
knüpfen das Hirnstrom-Muster dementsprechend mit einem 
Bild oder mit einer Videosequenz. Denkt er nun weiterhin an 
seine Probleme, so verschwindet das Bild oder das Video stockt 
bzw. hält an. Schafft er es jedoch, sich permanent in Entspan-
nung zu versetzen, bleibt seine «Wunschvorstellung» vom 
Bach intakt.

Tatjana-Maria Schmidt genoss eine Ausbildung 
zur Röntgenassistentin, bevor sie ihren Bachelor 
of Science in Psychologie an der Fernuniversität 
Hagen machte. Darüber hinaus ist die dreifache 
Mutter Mitglied der Deutschen Gesellschaft für 
Biofeedback (DGBfb). 

In der Hand hält Tatjana-Maria Schmidt übrigens 
eine Taucherleuchte, die beim VDWF-Mitglied 
canto Ing. GmbH – dem Unternehemn ihres 
Mannes Jörg Schmidt – konstruiert und gefertigt 
wurde.
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Wie schafft er es aber, bewusst seine Gedanken zu steuern?
Das ist wie der Fußballer, der in der 90. Minute den Elfmeter 
versenken soll und die Konzentration dafür aufbauen muss. Es 
gibt da keine feste Vorgabe, wie man sich verhalten bzw. agieren 
muss, damit es 100-prozentig klappt. Jeder Mensch lebt diese 
Situation anders und muss den besten Weg für sich entdecken, 
damit der Körper das Richtige ausführt. 

Unterscheiden sich die Trainings-Konzepte Konzentrations-
findung und Angstbewältigung?
Nein. Um die Höchstleistung der Konzentration zu erreichen, 
können wir das Programm auch sinnbildlich in eine Glühbirnen-
sequenz umgestalten. Die Birne leuchtet stark und durchgängig, 
solange die Gedanken fokussiert bleiben. Genauso gibt es für 
Panikattacken jeweilige Szenarien, bei denen der Stimulus so 
belohnend wie möglich ist, um die Angst zu bekämpfen – eben 
alles individuell auf das Bewusstsein den Trainierenden angepasst. 

Ein maßgeschneidertes Trainingskonzept für Geschäfts-
leute also …
… und Sportler! Tatsächlich eignet sich diese Therapieform auch 
im Breiten- und Leistungsbereich. Hier spricht man von «Peak 
Performance», also der Fähigkeit, die volle Leistungsfähigkeit im 
richtigen Zeitpunkt punktgenau abrufen zu können. Der Golfer, 
der unbedingt das Par spielen muss, oder der Tennisspieler, der 
dem Gegner einen wichtigen Satz abgegeben hat. In diesen 
Situationen müssen Entscheidungen bestmöglich getroffen 
werden, ohne dabei von Stress, Anspannung, Müdigkeit oder 
Ängsten beeinflusst zu sein. 

Es ist doch unmöglich, in der Hitzigkeit dieser Momente  
an den fließenden Bach zu denken?
Natürlich, diese Vorstellung ist schwer koppelbar mit der Spiel-
praxis. Dagegen ist es durchaus möglich, Trainingsprogramme 
explizit mit der Sportart zu verbinden. So können wir Bälle  
ins Tor setzen oder sogar Fan-Chöre in Form von Musikse-
quenzen als Trainingsstimulus nehmen. Und begegnet dieser 
Stimulus dann dem Sportler im Spiel, wird es zum Ankerpunkt. 
So erfolgt die Fokussierung leichter, um Reizaufnahmen von 
außen einzugrenzen und sich entspannt auf das Ziel zu kon-
zentrieren.

Wie viel zeitlichen Aufwand müsste ich mitbringen  
für eine «Behandlung» per Neurofeedback?
Sinnvoll sind etwa zwei Einheiten, also insgesamt anderthalb 
Stunden pro Woche mit dem Neurofeedback-System. Bei Ent-
spannungstrainings rechnet man mit 20 Einheiten, bei Konzen-
trations- oder ADHS-Trainings sind es schon zwischen 25 und 
30. Der Erfolg ist aber individuell abhängig. Zudem ist es ein 
Trainingserfolg fürs Leben – ähnlich wie Fahrradfahren – und 
muss nicht aufgefrischt oder wiederholt werden. Und im Gegen-
satz zu Medikamenten, Nikotin oder Koffein, die zum Schlaf, 
zur Entspannung oder Konzentration dienen sollen, ist das 
Neurofeedback-Ergebnis längerfristig und jederzeit abrufbar. | 
Angelo Arabia, Augsburg 

Dynamik.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim · Phone: 07426/95-0 · info@hermle.de
www.hermle.de

Hermle Bearbeitungszentren sind langlebige Meister der Mikropräzision. 
In fünf Achsen werden bis zu 2.500 Kilogramm schwere Werkstücke bearbeitet 
– mit einer Genauigkeit von wenigen Mikrometern. Für perfekte Ergebnisse.

Gehen mit großen Kräften ebenso 
sportlich um wie das Endprodukt: 
Hermle-Maschinen für den Werkzeug- 
und Formenbau.

Gamma-Wellen: > 38 Hz
stark fokussiert, transzendent,
noch nicht mental programmierbar

Beta-Wellen: 12 – 38 Hz
konzentriert, das wünschen wir uns bei der Arbeit

Alpha-Wellen: 8 – 12 Hz
entspannt, so ist eine Pause erholsam

Theta-Wellen: 3 – 8 Hz
tiefenentspannt, in der Meditation  
oder auch in kreativen Phasen

Delta-Wellen: 0,1 – 3 Hz 
traumloser Tiefschlaf

Ein Elektroenzephalogramm (EEG) misst die 
Hirnströme einer Patientin beim Training am 
Dresdener Universitätsklinikum Carl Gustav 
Carus und gibt über einen Bildschirm sofortige 
Rückmeldung zum Maß ihrer Konzentration. 

Abhängig davon, in welchem Zustand man sich 
befindet, schwingen die Gehirnwellen in unter-
schiedlichen Frequenzbereichen. Mit Hilfe äußerer 
Reize lassen sich Gehirnwellen stimulieren. Da-
durch kann der Mensch in entspannte Zustände 
versetzt werden, in denen er z. B. verbessert lernen 
oder sich mental «programmieren» kann. 
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Schnell und stark – der erste Hybrid-
klebstoff Loctite 4090 von Henkel 
punktet auch in rauen Umgebungen

Mit Loctite 4090 hat Reiff Technische 
Produkte den ersten Hybridklebstoff  
von Henkel im Sortiment, der die Vorteile 
von Sofort- und Strukturklebern vereint.  
Er härtet schnell aus und ist hochfest. 
Damit eignet sich der Kleber für eine 
Vielzahl von Aufgaben in Konstruktion 
und Montage – auch in rauen Umge-
bungen. Die leistungsstarke Kombination 
überzeugt in Anwendungen, die die  
Geschwindigkeit eines Sofortklebstoffs  
erfordern und gleichzeitig hohen Belas-
tungen etwa durch Vibrationen ausge-
setzt sind. Als erster Hybridwerkstoff 
seiner Art ist Loctite 4090 so schnell wie 
ein Cyanacrylat und dabei so stark wie 
ein Epoxid. Unter anspruchsvollen Be-
dingungen überzeugt er durch seine 
hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit.

Umfangreiche Tests haben gezeigt, dass 
der Hybridklebstoff Temperaturen bis 
150 °C problemlos standhält. Das hoch-
viskose Gel punktet auch bei schnellen 
Klebungen von strukturellen Teilen. Es 
füllt Spalten bis fünf Millimeter innerhalb 
einer Verarbeitungszeit von drei bis fünf 
Minuten. Loctite 4090 ist auch bei niedri-
gen Temperaturen schnell handfest, blüht 
nur minimal aus und ist gut UV-beständig. 
Der Hybridklebstoff eignet sich für eine 
Vielzahl von Werkstoffen wie Metalle, 
die meisten Kunststoffe und Elastomere. | 

www.loctite.de
www.reiff-gruppe.de

 HAM mit neuen leistungsstarken  
Vollhartmetall-Schaftfräsern im  
Sortiment

 Die Hartmetallwerkzeugfabrik Andreas 
Maier hat ein umfangreiches Produkt-
programm von Sonder- und Katalogwerk-
zeugen. Neue Frässtrategien beim Hoch-
geschwindigkeits- und Trochoidalfräsen 
fordern jedoch die Werkzeughersteller 
heraus. HAM hat sich diesem Thema ge-
stellt und leistungsstarke Vollhartmetall-
Schaftfräser entwickelt, mit denen man 
viele Werkstoffe effizient bearbeiten kann. 

 Im Mai präsentierte das Unternehmen 
die drei neuen Produkte: Mit dem Schaft-
fräser 40-5390 lassen sich Aluminium, 
Nichteisen-Metalle und Kupferlegierungen 
mit hohen Vorschüben schruppen und 
schlichten. Erhältlich ist der Fräser in 
Durchmessern von 3 bis 20 mm. Fräser 
vom Typ 40-1491 eignen sich besonders 
zum Umfang- und Konturenfräsen mit 
hoher Profilgenauigkeit und sehr guter 
Oberflächengüte. Das Werkzeug empfiehlt 
sich zur Bearbeitung von Stählen unter-
schiedlicher Güte, Inox sowie Titan und 
ist in Durchmessern von 3 bis 20 mm 
erhältlich. Komplett wird das Trio durch 
den VHM-Fräser vom Typ 40-5091. Dieses 
Präzisionswerkzeug zum Umfang- und 
Konturenfräsen erzielt beim Trochoidal- 
und Hochgeschwindigkeitsfräsen sehr 
gute Bearbeitungsergebnisse. HAM bietet 
den Fräser in Durchmessern von 6 bis 
20 mm an. |

  
 www.ham-tools.com
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P R Ä Z I S I O N 
in jeder
F O R M
UnsereUnsere Kernkompetenz ist die Her-
stellung von Ein- und Mehrkavitäten-
formen. Unsere Spezialität liegt im 
Service vom Prototyp bis zur kom-
pletten Serienlieferung mit unserer 
Tochterfirma, PTK-ERZ Präzision in 
technischem Kunststoffspritzguß.

Industriestraße 5, 89150 Laichingen
Tel. 07333-922436, Fax. 07333-922438
Email: info@wzb-erz.de, http://www.wzb-erz.de

Werkzeugbau  ERZ

made in Germany

Maßgenau und dauerhaft belastbar: 
Mikro-Bauteile aus dem erodierbaren  
Keramik-Werkstoff Dimacer

Noch keine fünf Jahre ist es her, dass die 
Schwesterfirmen Leroxid und Leonhardt 
aus dem schwäbischen Hochdorf, die 
neuentwickelte Hochleistungskeramik 
Dimacer zum ersten Mal der Öffentlichkeit 
präsentierten. Seither wurde das einzig-
artige Material in enger Zusammenarbeit 
mit der Universität Stuttgart kontinuierlich 
weiterentwickelt, so dass heute eine neue 
Generation – Dimacer 2.0 – eingesetzt 
werden kann. Dimacer verbindet die Vor-
züge von Hochleistungskeramiken mit 
denen von Metallen: Die Keramik ist ver-
schleißfest und sie ist leitfähig. Erreicht 
wird das durch Zugabe feinster Metall-
partikel, deren Anteil an der Gesamtmasse 
aufgrund der Korngröße im Submikron- 
bzw. Nanobereich auf ein Minimum redu-
ziert werden kann. Als Beispiele aus der 
Praxis seien Präzisionsteile für feinmecha-
nische Apparaturen genannt oder Zahn-
räder in Pumpen für aggressive Medien.

Dank der Leitfähigkeit lässt sich Dimacer 
wie Stahl im Erodierverfahren bearbeiten. 
Die typisch keramischen Eigenschaften 
wie hohe mechanische, thermische und 
tribologische Belastbarkeit sorgen dafür, 
dass Mikro-Bauteile aus Dimacer an expo-
nierten Stellen, an denen Stahlteile regel-
mäßig ausgetauscht werden müssen, 
über lange Zeiträume zuverlässig ihre 
Funktion erfüllen. | 

www.leroxid.de
www.leonhardt-gravuren.de

Bionik: Audi entwickelt neue Werk-
zeuggeneration mit 20 Prozent  
Materialeinsparung

Die Werkzeug-Spezialisten bei Audi haben 
eine neue, hocheffiziente Werkzeug-
generation entwickelt, die bis zu 20 Pro-
zent leichter und zugleich 10 Prozent 
stabiler ist als die bisherige. Möglich 
macht das die aus dem Karosseriebau 
bekannte Leicht- und Mischbauweise. 
Mit den neuen Werkzeugen, die bereits 
im Presswerk in Ingolstadt eingesetzt 
werden, spart der Autobauer bis zu 8 t 
im Vergleich zu herkömmlichen Werk-
zeugen, die ausschließlich aus Guss eisen 
gefertigt werden und bis zu 45 t wiegen 
können. Ausschlaggebend ist dabei eine 
ideale Mischung und Verteilung der  
Materialien Gusseisen, Aluminium und 
Kunststoff. Dabei spielen auch innovative 
Fertigungsverfahren, wie der metallische 
3D-Druck, eine wich tige Rolle. Insgesamt 
erreicht Audi durch den Einsatz der neuen 
Werkzeuge auch eine Energieersparnis 
von gut 10 Prozent. 

Neben dem Material macht auch die 
Konstruktion der neuen Werkzeuggene-
ration den Unterschied. Auf die jeweili-
gen Anforderungen angepasste Bogen-
formen, einige ähneln gewachsenen 
Strukturen, verleihen den Werkzeugen 
optimale Stabilität und sorgen so für 
eine bessere Kraftübertragung. Immer-
hin treten in der Presse Kräfte von bis  
zu 2500 t auf. |

www.okamoto-europe.de
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3D trifft Faserverbundkunststoff: 
Fraunhofer IPT entwickelt Verfahren zur 
Herstellung hoch belastbarer Bauteile 

Individualität und Anpassungsfähigkeit 
müssen zu Robustheit und Stabilität nicht 
im Widerspruch stehen: Produkte wie 
Sitzschalen für Automobile oder medi-
zinische Prothesen, von denen beides 
verlangt wird, sollen dafür in Zukunft in 
einer Kombination aus 3D-Druck und 
Faserverbund-Technologie hergestellt 
werden. Das Fraunhofer-Institut für Pro-
duktionstechnologie IPT aus Aachen unter-
sucht daher im Projekt «LightFlex» mögliche 
Herstellungsverfahren für solche Anwen-
dungsfälle. In einem ersten Schritt wurden 
Bauteile, die per 3D-Druck nahezu be-
liebig individualisierbar sind, mit den 
gewünschten Funktionen versehen und 
dann mit einem thermoplastischen Faser-
verbundkunststoff in einem Thermo-
forming-Prozess gefügt, um so die er-
forderliche Belastbarkeit zu erreichen.

Um die Stabilität der Bauteile zu optimie-
ren, werden für die FVK-Komponente 
«Organobleche» aus unidirektionalen Halb-
zeugen verwendet. Anstelle von Standard-
ware mit festgelegten Abmaßen kommen 
hier für den individuellen Anwendungs-
fall zugeschnittene Faser-Matrix-Halb-
zeuge zum Einsatz, die endkonturnah 
gefertigt werden. Das minimiert Verschnitt 
und führt zu deutlichen Einsparungen 
bei den mit hohem Energieaufwand her-
gestellten Kohlenstofffasern. |

www.ipt.fraunhofer.de

Okamoto Schleifmaschinen-Technolo-
gie: Hochpräzision auf dem Rundtisch 
und Anwendungsflexibilität 

Für ein breites Anwendungsspektrum in 
der Einzel- und Serienfertigung hat Oka-
moto die Rundtisch-Flachschleifmaschine 
PRG-DXNC im Programm. Neben der ein-
fachen Bedienbarkeit per interaktiver 
Steuerung stehen Präzision und Schnellig-
keit im Fokus der Maschinen.

Dazu sind die Rundtischschleifmaschinen 
mit einer hydrodynamischen Lagerung 
für den Maschinentisch ausgestattet, 
der Vibrationen in Nuancen ausgleicht. 
Unterstützt wird dieses schwingungslose 
Schleifen durch die robuste und beson-
dere Konstruktion des gesamten Systems. 
7,5-kW-Spindelantriebsmotoren sorgen 
für Hochpräzision im Schnelldurchgang. 
Werkzeug- und Bauteilserien lassen sich 
so extrem schnell und kostengünstig 
schleifen.

Besonders der neigbare Rundtisch sorgt 
für eine breite Anwendungsflexibilität. 
Eine spezielle Steuerungsfunktion er-
möglicht per «Multi Step Grinding», neben 
flachen Komponenten auch spitz zulau-
fende, konvexe und konkave Werkstücke 
zu bearbeiten – und dies schneller als 
herkömmliche Rundtischschleifmaschinen. 
Dank verschiedener Zusatzmodule lassen 
sich die Maschinen optimal an die kunden-
individuellen Anforderungen anpassen, 
heißt es bei Okamoto. |

www.okamoto-europe.de

Kautex Maschinenbau: 3. Generation 
der KCC-Extrusionsblasform-Maschinen 
geht an den Start

Im April dieses Jahres präsentiert Kautex 
Maschinenbau ein neues Modell seiner 
KCC-Extrusionsblasform-Maschinen – 
mittlerweile die dritte Generation der 
seit 1997 am chinesischen Standort 
Shunde produzierten Baureihe. Bei dem 
neuen Blasformmaschinen-Modell handelt 
es sich um einen kompletten Relaunch 
der Baureihe. Es wurden nicht nur zahl-
reiche technische Features überarbeitet 
und ergänzt, sondern auch das Design 
wurde erneuert und optisch an die neue 
Kautex-Linie angepasst. 

Durch ihre kompakte Bauweise bean-
sprucht die neue KCC-Generation weniger 
Standfläche. Dank verbesserter Zugangs-
möglichkeiten ist die Blasformmaschine 
zudem nicht nur einfacher zu warten, 
sondern auch schneller umrüstbar. Ein 
Formwechsel kann beispielsweise auch 
von der Seite erfolgen. Der Artikelaustrag 
erfolgt bei dem neuen Modell über die 
Rückseite. 

Das 540-Mann-Unternehmen mit Haupt-
sitz in Bonn und weiteren Niederlassungen 
in den USA, Russland, China, Italien und 
Indien kündigt darüber hinaus an, mit der 
KSB-Saugblasmaschine demnächst einen 
völlig neu entwickelten Typ, speziell zur 
abfallarmen Produktion von 3D-Formteilen, 
auf den Markt bringen zu wollen. | 

www.kautex-group.com 

Noch vor wenigen Jahren sprach man 
bei der konturfolgenden Temperierung 
von Kunststoffspritzgusswerkzeugen 
von einer «Luxus-Variante».
Mittlerweile gilt diese Art der Werk-
zeugtemperierung und vor allem die 
variotherme Temperierung als bewähr-
te Methode, das Maximale aus einem 
Spritzgussvorgang herauszuholen.

Die Zykluszeit lässt sich durchschnittlich 
um ca. 30 % verkürzen und die Qualität
des Bauteils wird dramatisch verbes-
sert. Gewisse Qualitäten lassen sich 
sogar ausschließlich mit einer genau 
gesteuerten Temperierung realisieren.
Stichwort: Hochglanz-Oberfl ächen. 

Das international agierende Unterneh-
men mit Sitz in Menden, Sauerland, das 
diese Technologie seit ihrer Entstehung 
begleitet und geformt hat, ist der ab-
solute Spezialist und die Adresse rund 
um das Thema konturfolgende Tempe-
rierung:

www.die-werkzeugtemperierer.de

Temperierkanäle (violett eingefärbt), 
die speziell auf das Bauteil angepasst 
werden, führen zu erstaunlichen Pro-
duktivitätssteigerungen.

Werkzeug-
temperierung
Trend oder Notwendigkeit?

Hämmerstraße 6 · D-58708 Menden
Tel.: +49 2373 39646-50

VDWF-Gemeinschaftsstand 

Halle 7, Stand G/F 01 – G/F 05

DAST GmbH & CO. KG
In der Eschenau 7
74405 Gaildorf
Telefon +49 7971 9581-0 
dast@dast-online.de
www.dast-online.de
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Mit dem Schnittdaten-Kalkulator  
von Meusburger immer einen 
«Schnitt» voraus

Der österreichische Normalien-Spezialist 
Meusburger bietet den Usern seiner Web-
site einen neuen Kalkulator zur Berech-
nung von Schnittdaten. Im Handumdrehen 
lassen sich die richtigen Bearbeitungs-
parameter für Fräsen, Bohren, Gewinde-
bearbeitung oder Reiben ermitteln. Zu-
nächst werden das Werkzeug und der 
Durchmesser definiert. Anschließend kann 
die Bearbeitungsvariante und der zu be-
arbeitende Werkstoff ausgewählt werden. 
Anhand dieser Parameter errechnet die 
Anwendung dann die empfohlenen Richt-
werte für Drehzahl und Vorschub. Diese 
Ergebnisse können nun direkt in das 
CNC-Programm oder in die Maschinen-
steuerung eingegeben werden. Eine Zu-
sendung der Resultate kann auch per  
E-Mail erfolgen. Unter dem Menüpunkt 
«Tools» können weitere Zerspanungs-
parameter wie der effektive Fräsdurch-
messer, die theoretische Rautiefe, die 
mittlere Spandicke, das Zeitspanvolumen 
und der Vorschub beim Zirkularfräsen 
schnell und einfach berechnet werden. 

Das passende Zerspanungswerkzeug lässt 
sich bei Bedarf mit nur einem Mausklick 
direkt im Meusburger Online-Shop auf-
rufen. Umgekehrt ist bei jedem Zerspa-
nungsartikel im Online-Shop und im 
CD-Katalog eine direkte Verbindung zum 
Schnittdaten-Kalkulator zu finden. |

www.schnittdaten.meusburger.com
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Mit wem möchte ich zusammen in einem Fahrstuhl stecken 
bleiben? Eine Frage, die man mit unterschiedlichen Ziel-
richtungen durchaus auch unterschiedlich beantworten 
wird. Würde ich Emil Werbitzky wählen – und er steht 
durchaus ganz oben auf der Wunschliste –, wäre gesichert, 
dass es mindestens lustig und unterhaltsam wird, sich 
höchstwahrscheinlich aber ein grandioses Fest entwickelt 
und man traurig wäre, wenn die Servicetechniker den Lift 
wieder repariert hätten. Mit seinen 61 Jahren hat der vier-
fache Familienvater und Unternehmer Werbitzky viel erlebt, 
viel zu erzählen – aber es fehlte auch nicht viel, und ich 
hätte mich beim Besuch in Göppingen ebenfalls mit dem 
Ex-Fußballprofi Werbitzky treffen können. Warum es dazu 
nicht kam und ob er damit trotzdem ein zufriedenes Leben 
führt, darüber sprachen wir mit dem Menschen Werbitzky, 
der mit beiden Beinen im Leben steht.

Emil, du bist im Verband bekannt wie ein bunter Hund. 
Doch es gibt immer noch Interessantes über dich zu erfah-
ren. So sagt man dir hinter vorgehaltener Hand nach, ein 
begnadeter Kicker zu sein ...
Nun, ich habe über 20 Jahre ziemlich gut Fußball gespielt. Und 
ich war wirklich talentiert. In der Jugend war ich sogar Aus-
wahlspieler. Ich habe meine Begabung aber nie ganz ausge-
schöpft. Dazu habe ich zu gerne gelebt. Hätte ich solider und 
strenger trainiert und weniger «gefestet», hätte ich es vermutlich 
weit nach oben geschafft. So bin ich in der Landes- und 
Verbandsliga «hängengeblieben». Aber ich war immer mit Spaß 
bei der Sache – das war mir das Wichtigste. Und es muss auch 
nicht jeder Bundesligaprofi werden, damit Sport Spaß macht. 
Fußball war damals einfach mein Leben. Und so wie’s war, passte 
es für mich.

Lass mich raten, du warst bestimmt Stürmer?
Ich war pfeilschneller Rechtsaußen. Und als Goalgetter war ich 
natürlich auch beliebt bei den Frauen (grinst). Die Zeit war wun-
derschön … Überhaupt spielt Sport seit jeher eine wichtige Rolle 
in meinem Leben. Auch heute noch. Nur habe ich eben die 
Sportart gewechselt. Nach einem Kreuzbandriss habe ich mit 
Ende 20 meine aktive «Kicker-Karriere» beendet. Heute spiele 
ich Tennis und das möchte ich auch noch lange machen.   

Du hast unter anderem beim TSB Schwäbisch Gmünd, beim 
1. FC Normannia Gmünd und beim TSGV Waldstetten 
höherklassig gekickt. Da gab’s damals ja auch schon etwas 
Geld für die Spieler. 
In den besten Zeiten waren das rund 700 Mark «Aufwandsent-
schädigung». Das war in den 1970er Jahren viel Geld. Und zum 
Teil kamen aber auch skurrile Situationen zustande: Beim TSGV 
Waldstetten hatten wir einen super Sponsor – einen heimischen 
Metzger. Einmal hat er geschrien: «Emil, für jedes Tor bekommst 
du 20 Mark.» Daraufhin habe ich 5 Tore geschossen und er hat 
mir die 100 Mark nach dem Spiel noch auf dem Platz in die 
Hand gezählt und lauthals gebrüllt: «Wenn der so weiterspielt, 
kann ich meinen Laden zumachen.» So war das halt auf dem 
Land … 

Bist du immer noch in einem Fußballverein tätig?
Heute nicht mehr. Aber mein Vater war Gründungsmitglied vom 
FC Alfdorf, und so kam es, dass ich dort sogar zwei Jahre lang 
eine Damenmannschaft trainiert habe. Wir waren sehr erfolg-
reich – allerdings kam es zu zwischenmenschlichen Problemen 
… dann habe ich das wieder sein lassen. Es ist eben eine schwie-
rige Geschichte, als Mann eine Frauenmannschaft zu trainieren.

Für mich vervollständigt sich nun ein Bild, denn ich erinnere 
mich an das letzte VDWF-Grillfest, wo du eher stunden- 
als minutenlang mit den anwesenden Kindern auf der Wiese 
gekickt hast. 
Ja, da hatte ich selbst unheimliche Freude daran. Die Mädels 
und ich gegen die Jungs. Mann, hatten wir da einen Spaß.

Kann der Sport, insbesondere Fußball, etwas «Besonderes» 
bewegen?
In meinen Augen vermittelt der Sport einfach Lebensfreude 
und Lebenslust. Er verbindet und beeinflusst viele Charakter-
eigenschaften positiv – vor allem der Mannschaftssport. In 
einem Team lernt man, sich unterzuordnen, und ein faires Mit-
einander. Auch den schlechtesten Spieler braucht man, um  
als Mannschaft zu funktionieren. Und: in der Kabine sind alle 
gleich. Egal welchen Beruf man hat, welche Hautfarbe man 
hat oder welcher Weltanschauung man folgt. Wenn doch nur 
alle diese Erfahrungen machen würden, wäre unsere Welt 
eine bessere. 

Für jede Schandtat zu haben: Emil Werbitzky 
beim Kopfball-Fotoshooting im Betrieb. Gemein-
sam mit VDWF-Vorstand Barbara Ellinger-Walter 
ist der gelernte Industriekaufmann geschäfts-
führender Gesellschafter der Karl Walter Formen- 
und Kokillenbau. 

Serie «Typen im Verband»: 
Der pfeilschnelle Rechtsaußen Emil Werbitzky 
 Fabian Diehr im Gespräch mit Emil Werbitzky
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Gerade die Fußballvereine beklagen, dass sie zunehmend 
gesellschaftliche Aufgaben übernehmen müssen.  
Das stimmt. Nehmen wir nur die Flüchtlingsthematik: Die erste 
Integrationsstufe findet oftmals in unseren Fußballclubs statt. 
Das ist aber auch ein nachvollziehbarer Weg. Denn Fußball 
braucht keine Sprache – zwei Tore, ein Ball und los geht’s. Das 
ist überall auf der Welt gleich.  

Siehst du Parallelen in deinem geschäftlichen und in deinem 
sportlichen Leben? Beim Inneren-Schweinehund-Überwinden 
vielleicht?
Im sportlichen Bereich bin ich eigentlich immer eher gezwungen 
worden, Höchstleistungen zu bringen – egal ob es ein Trainer war, 
der angespornt hat, oder auch das Geld, das man manchmal 
bekommen hat. Aus eigenem Antrieb tat ich mich da mit der Leis-
tungsbereitschaft immer schwer. Geschäftlich kann man das aber 
nicht wirklich vergleichen. Ich bin Unternehmer – meine Mitarbei-
ter verlassen sich auf mich. Und meinen Kunden möchte ich 
natürlich auch das Beste geben. Das ist hier meine Motivation. 

Muss man im Werkzeug- und Formenbau Champions 
League spielen, um in Deutschland erfolgreich zu sein?
Auch hier gilt: Es muss nicht jeder international spielen. Bundes-
liga ist vollkommen okay. Viel wichtiger ist, dass man mit Freude 
dabei ist. Dann kommt der Erfolg von alleine. Eine Ableitung 
sehe ich eher hier: So wie im Sport muss man auch im Betrieb 
wissen, wann man aufhören sollte. Ab einem bestimmten Alter 
ist sportliches Kicken auch nicht mehr angebracht. Bevor man 
sich dann irgendwo auf einem Platz herumwälzt, sollte man 
das Feld besser den Jungen überlassen – sonst wird’s peinlich. 
Gleiches gilt auch in der Führungsebene von Unternehmen. 
Viele Betriebe gehen an ihren Generationswechsel-Problemen  
zugrunde, weil sich der Seniorchef an seinem Stuhl festkettet.

Wie ist die Nachfolge bei euch im Betrieb geregelt?
Barbara und ich sind uns zumindest einig, dass wir diesen Fehler 
auf keinen Fall machen möchten. Aber für die Zukunftsplanung 
haben wir noch etwas Zeit.

Du bist seit über 20 Jahren bei Karl Walter. Doch du warst  
nicht schon immer im Unternehmen … 
Bevor ich zu Karl Walter Formen- und Kokillenbau gegangen bin, 
war ich bei der Firma Grau Werkzeugbau in Schwäbisch Gmünd –
anfänglich im Controlling, später habe ich auch einkaufseitig die 
komplette Fremdbearbeitung betreut. So entstand der erste Kon-
takt zur Firma Walter. Sie war für uns im Bereich der großen ma-
schinellen Bearbeitung tätig. Mit Karl Walter hatte ich über rund 
drei Jahre hinweg immer wieder intensive Preisverhandlungen. 
Doch dann, Anfang der 1990er Jahre, habe ich durch einen Zufall 
erfahren, dass er der Cousin meiner Mutter ist. Das muss man 
sich mal vorstellen. Und Karl Walter hatte mich bis dahin ebenfalls 
nicht als Verwandtschaft eingeordnet. Bei unserer nächsten «Dis-
kussionsrunde» habe ich dann unsere familiäre Verbindung darge-
stellt. Man kann es sich denken – das Treffen war sehr lustig und 
endete feuchtfröhlich (lacht). 

Das hört sich tatsächlich an, wie aus einer Seifenoper …
… und Karl hat mich dann gefragt, ob ich nicht zu ihm ins 
Unternehmen kommen wolle. 1993 habe ich dann bei Grau 
aufgehört und bei Karl Walter angefangen. Zuerst als Ange-
stellter, dann als Geschäftsführer und später – gemeinsam mit 
Karls Tochter Barbara – als geschäftsführender Gesellschafter. 

Per Zufall ins Familienunternehmen also …
Ja, aber von Beginn an habe ich die Arbeit mit Spaß in die Hand 
genommen und bin so auch durch alle Höhen und Tiefen gegan-
gen, die es halt in einem mittelständischen Betrieb so gibt.

Hast du diesen Schritt, bei Karl Walter einzusteigen, je  
bereut?
Nein, das habe ich nicht! Natürlich – und das weiß jeder, der einen 
eigenen Betrieb hat – gibt es mal kleinere und mal größere Sorgen. 
Aber es gibt auch die Momente, in denen man tolle Erfolgs-
erlebnisse hat und diese dann auch verdient genießen kann. Die 
Chance, etwas zu bewegen und zu verändern … das macht unsere 
Arbeit in dieser Branche spannend und auch wunderschön.

Viele Wirtschaftsprozesse werden ja nicht ausschließlich 
nach Analyse der Fakten entschieden, sondern anhand der 
«Nase» dessen, der einem gegenüber sitzt. Ich z. B. würde 
dir alles abkaufen. Das liegt vielleicht auch daran, dass du 
eigentlich immer ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen 
hast. Bist du dir deiner Wirkung bewusst?
Es gibt Leute, die sagen, ich sei furchtbar eingebildet. Ich weiß, 
dass ich schon ein typischer Sternzeichen-Löwe bin, stolz auf 
das Erreichte und extrovertiert. Ich finde vieles, was ich mache 
und wie ich’s mache, gut. Aber in der Basis bin ich ein offener 
und ehrlicher Mensch. So, wie ich lebe, bin ich. 

Warst du auch als Kicker ein fairer Spieler?
Auf alle Fälle. Und ich meine auch, dass ich ein ehrlicher Mensch 
bin. Das ist manchmal auch ein Problem: Ich trage meine Seele auf 
der Zunge. Ob das überall gut ankommt, sei dahingestellt. Manch-
mal hat man Recht, manchmal eben Unrecht. Und im Zweifelsfall 
stehe ich da drüber. Ich möchte aber immer ein Gefühl für mein 
Gegenüber entwickeln, möchte ihn verstehen. Das ist mir gerade in 
der Geschäftswelt sehr wichtig. Sich in die Augen schauen können 
und mit offenem Visier miteinander reden und kämpfen. Und 
am Ende möchte ich natürlich gewinnen – aber eben fair.

Du bist seit Jahren Mitglied im VDWF. Bewegst du dich 
hier anders, als im «normalen» Leben?
Wir pflegen ja einen vertrauensvollen Umgang in der Gruppe 
und an so vielen Tagen im Jahr müssen wir ernst sein, da gönne 
ich es mir, auch mal den Kasper zu machen. Egal, ob beim Grillen 
oder beim Skifahren – jemand muss das Festle anzetteln, sonst 
wird’s nicht gefeiert. Und oft bin’s halt ich, der den ersten Schritt 
macht …

In dieser Rolle gefällst du dir aber auch besonders gut …
… 100-prozentig! |

Werbitzky, Werbitzky, Werbitzky. Auf die Frage, 
welcher der Spieler er jeweils auf den Fotos sei, 
entgegnete Emil Werbitzky ohne zu zögern: «Im 
Zweifelsfall immer der, der gerade das Tor schießt.»

VDWF im Dialog 2/2016    33



VDWF im Dialog 2/2016    35

natürlich auch Rückmeldungen aus den Reihen der Spieler. 
Darüber reden, was gut und was schlecht lief, und daraus neue 
Aufgaben ableiten. Das sind, ganz klar, zentrale Pflichten eines 
Trainers. 

Sie propagieren bei Ihrer Arbeit als Trainer den Dialog in 
beide Richtungen ...
Wir stellen oft fest, dass es diese Art der Kommunikation in an-
deren Vereinen nicht gegeben hat. Ich halte das für sehr wichtig 
und bin mir sicher, dass uns das auch weiterbringt. 

Wie gehen Sie mit Kritik um, wenn Spieler Ihnen entspre-
chendes Feedback geben?
Es gibt Dinge als Trainer, die möchte man nicht diskutieren, das 
ist klar. Da gibt es Übergänge und Grenzen. Wenn es aber um 
den Trainingsalltag, um die Belastungen der Spieler und der 
Mannschaft geht, dann nehme ich das natürlich aufmerksam 
auf. 

Was sind denn Punkte, über die nicht debattiert wird? 
Wenn es um das Beurteilen von Spielern geht. Dinge, die sport-
liche Leistungen betreffen. Trotzdem setze ich auch hier darauf, 
mit den Spielern einen Plan zu entwickeln. Wenn ich Spieler 
habe, die die Dinge mit erarbeiten, dann integriert das und schafft 
Geschlossenheit. 

Gibt es eine Grenzlinie zwischen Trainer und Spieler? Wie 
viel Nähe geht überhaupt? 
Eine gewisse Distanz ist wichtig, einige der Spieler kenne ich ja 
noch aus meiner eigenen Zeit auf dem Platz. Die Spieler müssen 
sehen, dass der Trainer ein Teil der Mannschaft ist und alles tut, 
um Erfolg zu haben. Das versucht man vorzuleben. Aber Gren-
zen gibt es immer wieder, genauso wie Reibungspunkte. Ich kann 
halt auch nur 11 Spieler aufstellen. 

Spieler motivieren, das hängt natürlich in erheblichem Maß 
auch davon ab, inwieweit es dem Coach gelingt, gemeinsame 
Ziele zu vermitteln und dabei als steuerndes Element glaubhaft 
zu bleiben. Schmidt hat eine wichtige Klammer dafür gefunden: 
authentisch bleiben. Die Mannschaft soll sehen, dass auch das 
Trainerteam seinen Teil zum Erfolg beizutragen hat. Darüber 
lamentieren kann man viel, man muss es aber auch vorleben und 
ein feines Gespür für die Orchestrierung, das Tempo und den 
punktgenauen Einsatz der Kommunikationsinstrumente haben. 

Der wichtigste Zeitpunkt in der Vorbereitung ist für Schmidt der 
Tag vor dem Spiel. Dann wird vorrangig der Gegner ins Visier 
genommen. Am Spieltag selbst geht es ausschließlich um die 
eigene Mannschaft, jeder Spieler weiß dann schon, wie der 
Gegner personell auftritt und mit welcher Taktik er in der Regel 
spielt. Läuft das Spiel nicht nach Plan, können in der Halbzeit 

Kommunikation – das lehrt uns die Wissenschaft – ist 
der Austausch von Bedeutungsinhalten zwischen zwei 
oder mehreren Personen. Dabei kommt es zu sogenannten 
Rückkoppelungen, das sind Reaktionen unterschiedlichster 
Art, die aber alle in irgendeiner Form mit den Bezie-
hungen zwischen den Kommunizierenden zu tun haben. 
Auszubildender – Meister, Chef – Angestellter, Vater – Sohn, 
Alt – Jung, Distanz – Nähe und so weiter. Einfach ausge-
drückt: Menschen verständigen sich und reagieren auf-
einander. Mal verständnisvoll, mal verärgert, mal hoch 
motiviert. Man schätzt sich, ist argwöhnisch, respektiert, 
bewundert oder misstraut sich. Die ganze Palette mensch-
licher Sensorik. In jedem Fall werden bei Kommunikati-
onsprozessen Aussagen mit einer Bedeutung vermittelt 
und vom Angesprochenen interpretiert. Ob das immer 
zielgerichtet funktioniert und klappt, das ist eine andere 
Sache. 

Für einen Trainer gehört das Kommunizieren zum kleinen Ein-
maleins, es bildet das Rückgrat seines Tagesgeschäfts. Frank 
Schmidt, erfolgreicher Coach des 1. FC Heidenheim 1846, unter-
streicht, dass die Vermittlungsherausforderungen des Trainer-
berufs nicht unterschätzt werden sollten. Im Gegenteil, vielleicht 
können gerade Werkzeugmacher hier etwas über den Umgang 
miteinander, über Motivation, über nicht zu überschreitende 
Grenzen lernen.

Herr Schmidt, sind schlüssige Kommunikationsstrategien 
nur etwas für Profimannschaften? 
Ich kann auf alle Fälle sagen, dass Kommunikation sehr wichtig 
ist. Fußball ist eine Mannschaftssportart und natürlich kommt 
es auf die sportlichen Qualitäten an, aber genauso wichtig ist 
die Kommunikation untereinander. Das Verhältnis Trainer –  
Spieler ist geprägt von Respekt, natürlich auch von einer klaren 
Linie, von Ehrlichkeit. Die gilt es zu vermitteln. Und das gilt in 
den höchsten Leistungsklassen genauso wie in der Kreis- oder 
Bezirksliga. 

Kann man «Kommunikation» mit den Spielern lernen oder 
muss man das als guter Trainer einfach so von sich selbst 
aus können? 
Man kann das als Trainer sicher lernen, es hat ja nicht unbedingt 
etwas mit Fußball zu tun, sondern mit der Entwicklung als 
Mensch. Welche Erziehung man selbst genossen hat, was wichtig 
ist im Leben und zwischen den Menschen, das spielt eine tra-
gende Rolle. Und man muss kritisch sein. 

Geschlossenheit im Team, das ist ein Ziel, das nicht von allein 
erreicht wird, sondern das Ergebnis eines längeren Prozesses ist. 
Für Schmidt ein zentrales Anliegen. Gegenseitige Vermittlung 
und Offenheit bilden die Basis. Entsprechend wichtig sind hier 

Kommunikation für Firmenlenker:

Erklären, Vermitteln, Handeln –  
was man vom Sport alles lernen kann  
 von Claus Kaelber

Frank Schmidt, Coach des 1. FC Heidenheim 1846: 
«Meine erste Motivationsstrategie ist, dass der 
Spieler sich selbst anspornen kann. Er muss wissen, 
welches seine Aufgaben im Team sind, und diese 
soll er selbständig mit Freude erfüllen. Der Spieler 
muss langfristig erkennen, dass er für seinen Beruf 
Leistung erbringen muss.»
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Wichtig ist immer der direkte Kommunikations kanal zu den 
Spielern. Niemand in der Mannschaft, betont Schmidt, sollte 
Nachrichten oder wichtige Informationen zuerst aus der Presse 
erfahren. Immer unmittelbar und offen vom Trainerteam. Zu-
weilen erzeugt das Reibung, daraus wiederum entstehen Kraft 
und Leistung. Schmidt findet das konsequent. Auch weil die 22 
Spieler einer Mannschaft immer sehr unterschiedlich sind. Ein 
Trainer muss die Stärken und die Schwächen kennen. 

Auf einem der Lehrgänge, die Schmidt auf der Deutschen Sport-
hochschule in Köln besuchte, hat sich ihm ein exemplarisches 
Bild eingeprägt: Der Trainer übernimmt die Rolle eines Diri-
genten. Er muss nicht alle Instrumente beherrschen, aber er 
muss wissen, wie die Musiker zusammenspielen sollen. Stärken 
weiter ausbauen, Schwächen vermeiden. Letztere aber unver-
stellt zur Kenntnis nehmen, sonst lernt man nichts. 

Welchen Leitsatz geben Sie Ihren Spielern weiter?
Der nachhaltige Erfolg stellt sich durch harte Arbeit ein. Das 
war für mich als Spieler so, und das verlange ich jetzt auch von 
meiner Mannschaft. 

Gibt es Freiräume für Einzelne im Team?
Ich kann nicht alles vorschreiben. Das Ziel ist, Erfolg mit tech-
nisch gutem, schnellem Fußball. Wenn ein Spieler nicht kreativ 
ist, seine Aufgaben nicht versteht, dann wird das auch nichts. 
Niemand muss sich bei mir unterordnen, ich mag schon den 
Begriff nicht. Aber einordnen, das sollte man als Spieler können.

Kommunikation ist eine besondere Form des sozialen Mitein-
anders. Im Fußball und auf dem Sportplatz, genau wie überall 
im Leben. Die Akteure müssen sich verständigen, denn Aussa-
gen, Ziele, Intentionen, alles hängt mit dem Hineinversetzen 
und Verstehen der anderen zusammen. Wenigstens drei Teile 
machen einen Kommunikationsprozess überhaupt erst aus. 
Und die sollten in Bezug zu einander stehen: erstens eine Per-
son, die etwas sagen will. Zweitens das, was sie zu sagen hat. 
Drittens der Adressat, dem das vermittelt werden soll. Nur  
Informationen durchreichen, das ist etwas anderes. Nicht 
schlecht, sich ab und an daran zu orientieren. | Claus Kaelber, 
Augsburg

schon noch ein paar Fein justierungen vorgenommen werden. 
Aber komplett umwerfen, glaubt Schmidt, kann man in der 
Halbzeit nichts mehr. Die Spieler sind nur bedingt aufnahme-
fähig, Besprechungen in der Kabine deshalb auch immer sehr kurz. 

Kommunikation vollzieht sich aber nicht nur über die Vermitt-
lung sprachlicher Elemente. Gestik, Mimik und andere nicht 
sprachlich artikulierte Zeichen und Symbole sind Formen, In-
halte vor allem visuell und emotional verstärkt zu vermitteln. 
Nicht immer direkt und auch nicht immer sofort wechselseitig. 

Wie oft führen Sie Vieraugengespräche?
Das ist unterschiedlich. Jetzt in der Vorbereitung, wo neue Spieler 
dazukommen, natürlich öfter, nahezu täglich. Später, wenn die 
Runde läuft, muss das Verhältnis stimmen, wichtig ist, dass man 
keinen vergisst, jeder soll sich wichtig fühlen, das vermitteln wir 
auch. 

Wie läuft eine Gruppenbesprechung bei Ihnen ab? Stehen 
da alle im Kreis, sitzt man auf dem Boden? 
Ich stehe vor der Mannschaft. Wichtig ist, dass man als Trainer 
Augenkontakt zu jedem hat. Da bekommt man auch unmittelbar 
ein Gefühl, wer besonders aufmerksam zuhört. Man sollte auf 
jeden reagieren können. Und gleichzeitig aufpassen, dass man 
nicht zum Moderator und Kommentator wird. Alles muss gezielt 
und der Situation angepasst sein. Natürlich ist Sprache für den 
Trainer ein sehr wichtiges Arbeitsgerät. Die Spieler würden Ver-
änderungen, eine andere Linie, eine andere Tonart, sofort merken. 
Wichtig ist Konsistenz. Die muss man verfolgen, vorleben und 
in Form von Sprache wiedergeben. 

Schmidt legt allerdings großen Wert auf die Unterscheidung 
seiner Adressaten und der an sie gerichteten Inhalte. In einem 
anderen Zusammenhang würde man wohl von unterschied-
lichen Zielgruppen sprechen. Für die Defensivspieler im Team 
sind andere Dinge wichtig als für die Offensive oder die Tor-
hüter. Hier ist der Trainer als flexibler Ansprechpartner selbst 
gefordert. Ohne die Vorbereitung, wie entsprechende Trainings-
phasen methodisch aufgebaut sein sollten, läuft vieles ins Leere. 
Und manchmal ist auch das deutliche, das direkte Wort unum-
gänglich. Eigenverantwortung der Spieler hin oder her. 
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 «Mindestens genau so wichtig wie das Sportliche 
ist im Fußball die Qualität der Kommunikation un-
tereinander. Die Art zu kommunizieren kann man 
lernen, das hat aber nichts mit Fußball zu tun, son-
dern mit der eigenen Entwicklung als Mensch. Wie 
offen, wie ehrlich, wie direkt man ist.» 

 Das Koorientierungsmodell nach McLeod und 
Chaffee verdeutlicht, durch welche Bedingungen 
das Kommunikationsverhalten und der Kommuni-
kationsverlauf von Personen, die in unmittelbarem 
Kontakt stehen, beeinflusst wird:

– Stimmen die Vorstellungen über ein Thema der 
Kommunikationspartner überein? 

– Stimmen die Annahmen, was der Kommunika-
tionspartner zu einem Thema meinen könnte, 
mit der eigenen Vor stellung überein?

– Wie genau ist diese Annahme im Vergleich zur 
tatsächlichen Vorstellung des Kommunikations-
partners?

Frank Schmidt: «Ich will auch ein Feedback, um 
daraus neue Aufgabenstellungen abzuleiten. 
Konstruktive Kritik nehme ich immer dankbar 
an. Andererseits muss klar sein, dass mit mir 
nicht über alles verhandelt werden kann.» 

«Über Formales will ich mir keinen Respekt 
erzwingen – wir duzen uns ja auch im Team. 
Mir ist wichtig, dass ich authentisch auftrete 
und den Spielern vorlebe, dass ich ein Teil der 
Mannschaft bin.»

 Vorstellung von A 
 bezüglich Thema X

Übereinstimmung?

deckungsgleich? deckungsgleich?
Genauigkeit

 Annahme von A über die
 Vorstellung von B bezüglich X

 Vorstellung von B 
 bezüglich Thema X

 Annahme von B über die
 Vorstellung von A bezüglich X



Bei ihrem Anblick bleibt man gefesselt. Vanessa Low ist 
bildhübsch! Ihre Augen strahlen Herzlichkeit aus und ihre 
ganze Haltung ist pure, positive Energie. Dabei ist sie kein 
Model, zumindest verdient sie damit nicht ihr täglich Brot. 
Sie ist Mediengestalterin, darüber hinaus auch eine der 
erfolgreichsten Sportlerinnen, die dieses Land hat. Etliche 
Medaillen und Rekorde hat sie als Leichtathletin für ihren 
Club Bayer Leverkusen und auch für Deutschland geholt  
… und achja, sie ist beidseitig oberschenkelamputiert. 

Schlimme Sache: mit 15, es war ein Sonntag 2006, stand sie 
am Bahnhofsgleis Ratzeburg in Schleswig-Holstein. Etliche 
Menschen tummelten sich auf dem vollen Bahnsteig. Die Sonne 
schien, da sind Teenies eben viel unterwegs. Vanessa stürzt auf 
die Gleise und wird vom einfahrenden Zug überrollt, zerquetscht 
und in die Gleise weitergeschleudert. Die Wucht des Aufpralls 
zertrümmert ihre Schulter, reißt ihren Rücken auf und zerfetzt 
ihre Beine. Schrauben schlagen Löcher in ihren Hinterkopf. 
Nach zwei Wochen Koma wacht sie ohne jegliche Erinnerungen 
auf. Ob sie gestolpert oder geschubst wurde? Das ist bis heute 
nicht geklärt – und Vanessa hatte auch nie das Bedürfnis, alles 
genau wissen zu wollen, da dies «an der Situation auch nichts 
mehr ändern würde». Sie entgeht einer Querschnittslähmung, 
verliert jedoch beide Beine. 

Hier endet die Erzählung der tragischen Geschichte, denn 
Vanessa hatte Leiden stets schnell satt. Das Tuscheln der Klassen-
kameraden, das Abwenden falscher Freunde, das Rumliegen 
oder Rollstuhlfahren – all das war ihr zu blöd geworden. Klar, 
es war eine unfassbar schwierige und schmerzhafte Zeit. Aber 
dieses Mädchen schnappte sich Prothesen und wurde zur strah-
lenden Sportlerin. 

Auf dem Social-Media-Kanal Instagram postet sie regelmäßig 
Bilder von Erfolgen, Trainingseinheiten und auch vom Alltag. 
Und was kümmert’s sie, dass sie die Beinprothesen im Sommer 
etwas einfärben muss, damit sie sich ihrem gebräunten Körper 
anpassen? Oder dass das Klettband ihrer Sandalen mitten im 
Supermarkt den Geist aufgibt? «Amputeeproblems», Probleme 
der Amputierten, amüsiert sie sich samt passendem Hashtag. 
Denn so ist die 25-Jährige heute: selbstironisch, ambitioniert, 
eigenständig und lebensfroh …
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Vanessa Low –
soweit sie ihre Beine trägt  

 Fabian Diehr im Gespräch mit der Paralympionikin Vanessa Low
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 Vanessa Low wurde am 17. Juli 1990 in Schwerin 
geboren und wuchs im schleswig-holsteinischen 
Ratzeburg auf. Mit 15 Jahren verlor sie durch ein 
tragisches Unglück am Bahnhof ihres Heimatortes 
beide Beine. Seit drei Jahren ist Vanessa mit dem 
australischen Athleten Scott Reardon liiert, der 
einseitig oberschenkelamputiert ist und zu dem 
sie nach den anstehenden Sommerspielen in Rio 
ziehen wird. Die ausgebildete Mediengestalterin 
studiert seit einem Jahr Digitale Medien.

 Auch wenn ein Rollstuhl auf der Goldmedaille 
abgebildet ist, der Weitsprung-Titel bei den Welt-
meisterschaften 2015 in Doha gehört für Vanessa 
Low zu den wichtigsten Bestätigungen ihres 
eingeschlagenen Wegs. Als Leichtathletin im 
Behindertensport begann ihre Karriere im Dress 
von Bayer Leverkusen. Mittlerweile hat die bald 
26-Jährige fünf Medaillen bei Weltmeister-
schaften und Paralympischen Spielen gewonnen – 
zweimal Bronze, einmal Silber und zweimal Gold. 
In ihren Paradedisziplinen, 100 Meter und Weit-
sprung, tritt Vanessa Low übrigens gegen Kontra-
hentinnen an, die meist noch ein gesundes Bein 
haben. Dennoch ist sie aktuell Weltrekordhalterin 
im Weitsprung und gehört im Sprint zu den Besten 
der Welt. 

 Die persönlichen Bestleistungen von Vanessa Low:
– 100 m in 15,58 s (deutscher Rekord)
– 200 m in 37,04 s (deutscher Rekord)
– Weitsprung 4,79 m (Weltrekord)
– Weitsprung (Halle) 4,26 m (deutscher Hallenrekord)
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Vanessa, kann dich nach so einer Lebensgeschichte, wie 
du sie erlebt hast, überhaupt noch etwas erschüttern?
Aber natürlich! Jeder Mensch durchlebt mal harte Zeiten – egal 
ob man nun die Beine verliert, den Verlust der Eltern verkraften 
muss oder in der Schule Schwierigkeiten hat. Nach wie vor muss 
auch ich Hürden meistern. Als ich beispielsweise 2012 von den 
Paralympischen Sommerspielen in London ohne Medaille heim-
kehrte, war ich am Boden zerstört. Genauso war mein Umzug 
hierher nach Oklahoma anfangs alles andere als schön. Ich kam 
nicht damit zurecht, komplett auf mich alleine gestellt zu sein.

Andere hätten schon früher aufgegeben – woher schöpfst 
du deine Kraft, immer ein bisschen länger durchzuhalten?
Aus der Überzeugung, dass man an schwierigen Lebensphasen 
wächst. Alle Erfahrungen – gerade weniger schöne – sind für 
mich unbedingt notwendig. Nur so entwickle ich mich weiter. 
Man braucht allerdings auch den Willen, um sich durchzusetzen, 
und die nötige positive Einstellung. Ohne das geht’s nicht.

Ganz nach dem von dir sehr geschätzten Zitat von Franz 
von Assisi: «Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche, 
und plötzlich schaffst du das Unmögliche!» …
Richtig! Was man allerdings braucht, um diesem Leitsatz zu folgen, 
ist ein unterstützendes und liebendes Umfeld. Und umgekehrt 
habe ich auch lernen müssen, mich in schwierigen Zeiten auch 

von Menschen zu trennen, um neue «Begleiter» auf meinem 
Weg zuzulassen. Ich habe mich z. B. nach der Enttäuschung von 
London von meiner Trainerin getrennt. Sie war der Ansicht, ich 
sei an eine Leistungsgrenze gekommen und könne wegen meiner 
Behinderung nicht weiter springen oder schneller laufen, als 
ich es zu dem damaligen Zeitpunkt tat. Und fast hätte ich daher 
meine Karriere bereits beendet.

Doch du hast dich für einen noch größeren Bruch ent-
schieden – 2013 bist du in die Staaten gezogen, um mit 
deinem neuen Coach Roderick Green – ebenfalls ehemaliger 
Paralympionike – zu trainieren.
… und durch sein Training stellte ich im Jahr 2015 massig Rekorde 
auf. Ich gewann auch noch Gold und Silber bei den Weltmeister-
schaften. Während mich andere aufgegeben hatten, weil ich 
beidseitig amputiert bin, glaubte Roderick von Minute eins an 
mich und hat mich auch mit nichtbehinderten Athleten zusammen 
seinen brutalen Trainingsmethoden unterzogen.

Was genau ist brutal bei Rodericks Training?
Nun, ich musste z. B. Traktorreifen wuchten, die Stadiontreppen 
hochrennen, Gewichte heben. Ich habe noch nie so oft geweint 
wie im ersten Trainingsjahr in den USA. Und Roderick habe ich 
fast schon gehasst. Aber er hatte einfach Recht mit seinen Maß-
nahmen und dass er mich nicht wie ein rohes Ei behandelt hat.

Hast du dir damals mehr Rücksicht gewünscht?
Ich war in Deutschland nur mit «Wahrheiten» konfrontiert. «Das ist 
halt so», habe ich oft zu hören bekommen. Ich hatte mit Menschen 
zu tun, die schon alles wussten. Mit Ärzten, die mich auf ein Leben 
im Rollstuhl vorbereiten wollten, und später mit Trainern und 
Funktionären, die mir gegen einbeinig Amputierte geringere Chan-
cen einräumten. Das waren echte Hoffnungs-Killer. Roderick 
aber unterstützte mich auf der Bahn und auch privat, ohne eine 
Sekunde an mir zu zweifeln. Er brachte mir bei, dass Grenzen 
nicht vom Umfeld gebaut werden, sondern nur von einem selbst.

Siehst du dich als Vorbild für unzählige Sportler und ambi-
tionierte Behindertensport-Athleten?
Nun, wer mich ansieht kann sicher nachvollziehen, wie hart erar-
beitet meine Erfolge sein müssen. Mir gefällt die Vorstellung, dass 
Menschen mich wahrnehmen und verstehen. «Hey, es gibt immer 
einen Weg oder eine Lösung!» Jeder muss diesen Weg eben für sich 
herausfinden. Und Sport hat mir eben meine Lebensqualität wieder-
gegeben. Wenn das Motivation auch für andere ist, umso besser.

Deine Prothesen wirken bei dir ganz selbstverständlich  – 
auch reizvoll, als könnten sie auch ein Stück Schmuck sein …
… meine ersten Prothesen waren eher rohe Werkzeuge. Die Knie-
gelenke quietschen, meine Beine und meine Hüfte schmerzten 
und ich bin immer wieder gestolpert und gestürzt. Heute sind 
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Trainer Roderick Green betreut seit 2013 die 
deutsche Leichtathletin in Oklahoma City und 
treibt sie zu Höchstleistungen an. Auf ihrem 
rechten Unterarm sind übrigens die Koordinaten 
ihrer Erfolge tätowiert – «als Reminder, dass ich 
auf dem richtigen Weg bin», erklärt Vanessa Low.
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meine Prothesen Teil meines Körpers geworden. Viele Prothesen-
träger schnallen sich die Dinger sofort ab, sobald sie zu Hause 
sind. Ich dagegen bin damit happy, denn sie gaben mir meine 
Selbständigkeit nach dem Unfall wieder. Ich fahre mit meinen 
Prothesen Auto, steige Treppen oder gehe Einkaufen. Auf dem 
Snowboard stand ich auch schon. Die Zeit und Lust, über das 
«wenn» und «hätte» nachzudenken, habe ich nicht. Und ja, meine 
Prothesen finde ich auch kleidsam. In London bei den Paralym-
pischen Spielen hatte ich sie beispielsweise mit dem Union Jack 
versehen.

Alltag und Sport bedeutet aber zwei verschiedene  
Prothesentypen …
Richtig, denn die Funktionsfähigkeit ist sehr unterschiedlich, 
das ist der große Nachteil. Natürlich sind heutige Prothesen 
technisch auf hohem Level. Doch die Sportprothesen lassen 
mich weitestgehend nur schnell laufen, alleine das Stehen darauf 
ist kompliziert. Meine Alltagsprothesen dagegen sind multifunk-
tional. Ob Yoga, Strandspaziergänge oder Treppensteigen – sie 
meistern alles dank Bluetooth, Mikroprozessoren und Akku. 

Wie sehr steckst du in der Technik deiner Prothesen drin?
Meine Prothesen enthalten ein sehr ausgeklügeltes Stabilisierungs-
system, das dementsprechend teuer ist. Sie kosten etwa 50 000 
Euro pro Stück. Man muss sich dabei zwangsläufig Know-how 
in Sachen Technik und Funktionsweise aneignen, denn Prothesen 
sind ja nun die Verlängerung meines Rumpfs. Und ich wollte 
lernen, mit den neuen Füßen zu fühlen. Immerhin ist fast die 
Hälfte meines Körpers Technik. Obwohl ich schon immer daran 
interessiert war, habe ich doch einige Jahre gebraucht, um das 
innezuhaben. Mein großer Traum bleiben jedoch Prothesen mit 
wasserfesten Kniegelenken, um mit ihnen auch mal Schwimmen 
gehen zu können oder zu duschen. Ich möchte, dass Stehen 
für mich der Standard ist und nicht das Privileg.

In der Zwischenzeit lackierst du einfach die Zehennägel 
deiner nachgeformten Beine und shoppst passende Flip-
Flops dafür. Stören dich die Blicke der Menschen noch?
Ich könnte meine Beine jederzeit verstecken, wenn ich möchte. 
Aber ich brauche es nicht, denn an neugierige Blicke und Fragen 
habe ich mich gewöhnt. Ich verschönere aber auch meine All-
tagsbeine, weil ich der Ansicht bin, dass sie besser funktionieren, 
wenn sie menschlicher aussehen. Als Mädchen gefallen mir 
nämlich auch Röcke und offene Schuhe. Wieso soll ich sie also 
nicht tragen, wenn ich mich hübsch mache? Auch Normalität 
muss sein!

Gehören die eigene Familie oder ein fester Job zur deiner 
«normalen» Zukunftsvorstellung?
Klar! Ich habe eine Ausbildung zur Mediengestalterin bereits 
abgeschlossen und studiere zurzeit Digitale Medien. Nach den 
Spielen in Rio werde ich zu meinem Freund Scott, ebenfalls Athlet 
und einseitig schenkelamputiert, nach Australien ziehen. Ob die 
Familienplanung dann schon losgeht, weiß ich nicht. Aber der 
Wunsch nach einem solch normalen Leben ist sicher da.| 

Produktion einer «Rennwade», wie sie auch Vanes-
sa Low verwendet: Mehr als 80 Carbon lagen 
werden per Handarbeit in einer Aluminiumform 
zusammengefügt und mit Hitze und Druck per 
Autoklavtechnik «fertiggebacken». So entsteht 
ein Bauteil ohne Lunker, Fehlstellen und Pinholes. 
Im nächsten Arbeitsschritt wird die Feder zuge-
schnitten und mit Spikes versehen.

«Wenn der Klettverschluss mitten im Supermarkt 
den Geist aufgibt» postete die 25-jährige Athletin 
das Foto ihrer barfüßigen Prothesen mit rosa 
Nagellack. Sich selbst nicht immer ganz ernst 
nehmen, aber auch die Umsetzung von Normalität 
im Alltag gehören zu Vanessa Lows ganz eigenem 
Weg. 



VDWF im Dialog 2/2016    45

Wenn einer gleich acht Highspeed-Rekorde auf einmal hält, 
dann stellt sich die Frage: ist der Mann Stuntman, Formel-
1-Fahrer, vielleicht Pilot? Auf Werkzeugmacher und den 
Bachelor in Kunststofftechnik kommt man nicht so schnell. 
Job und Sport, zwei verschiedene Welten? Gar nicht so sehr, 
stellt Dirk Auer fest. Wer sich Düsenantriebe auf den Rücken 
schnallt, um sich auf Inline-Skates mit Autos zu messen, 
oder Bob- und Achterbahnen hinunterrast, braucht ein 
Verständnis für die Technik. Aber der Reihe nach. Es begann, 
wie so vieles im Leben, eher harmlos …

Herr Auer, wie sind Sie zum Highspeed- Extremsport  
gekommen?
Ich habe früher viel Ausdauersport gemacht, bin Marathon 
gelaufen und mit Rollschuhen und Inlinern geskatet. Während 
der Ausbildung, 1991, hatte ich die Möglichkeit, mit anderen 
europäischen Rollschuh-Sportlern für Deutschland von Spanien 
nach Tschechien zu laufen. Das waren mehr als 3000 Kilometer, 
die in vier Wochen zurückzulegen waren. Ich war einer von fünf, 
die durchgefahren sind. Der Kontakt zu der Szene blieb bestehen. 
Es folgten weitere Aktionen dieser Art. So liefen wir beispiels-
weise von Portugal nach Italien. Mit der Zeit wurde es immer 
extremer. Die Berge hochzulaufen reizte mich, weil man dabei 
dem Körper alles abverlangt. Es machte aber auch Spaß, auf 
der anderen Seite wieder hinunterzuschießen. Mein Interesse 
entwickelte sich mehr und mehr in Richtung Highspeed.

Da waren Sie aber bei weitem noch nicht bei den  
End geschwindigkeiten angekommen, die Sie heute  
be schäftigen …
Nein, da musste erst noch was anderes passieren: 1995 orga-
nisierte ich erst mal eine 512-Kilometer-Rekordfahrt von 
Frankfurt nach München. Wir wollten die Strecke innerhalb 
von 24 Stunden schaffen. Ich bin als Einziger angekommen 
und habe mich halbtot gelaufen. Anschließend stellte ich  
die Inliner in die Ecke und habe sie ein halbes Jahr nicht mehr  
angefasst. Ich war sechs Wochen in ärztlicher Behandlung, 
weil die Füße taub waren. Als das halbe Jahr vorüber war, 
fragte mein damaliger Sponsor Red Bull, ob ich es mir auch 
vorstellen könnte, eine Bobbahn hinunterzufahren. Dabei  
habe ich dann endgültig die Geschwindigkeitsaktionen für 
mich entdeckt. Von da ab wurde es immer spektakulärer. Ich  
bin beispiels weise mit einem Düsenrucksack auf Inlinern gegen 
Autos gefahren usw.

Dirk Auer –  
der Highspeed-Werkzeugmacher 
 Boris Gnaier im Gespräch mit Dirk Auer

Dirk Auer ist ein Heimatmensch. Nach zwei 
Jahren in Besigheim am Neckar geht es wieder 
zurück nach Hessen, nach Groß-Gerau. Obwohl 
der Job dort sehr interessant war und ihn aus-
füllte. Aber in Groß-Gerau ist er aufgewachsen, 
dort lebt die Familie, dort kommt die Tochter im 
Herbst zur Schule, dort hat er Werkzeugmacher 
gelernt und gleich nebenan, in Darmstadt, Kunst-
stofftechnik studiert. Fortwährend pendeln – 
nicht sein Ding. «Wenn man einmal 44 ist, macht 
man sich so seine Gedanken», erklärt Dirk Auer. 
Daher sind die spektakulären Aktionen des High-
speed-Extremsportlers in den letzten Jahren 
auch weniger geworden. «Ich kümmere mich 
jetzt mehr um den Job, weil das die Zukunft ist.» 
Die neue berufliche Aufgabe in der heimatlichen 
Umgebung hat mit Produktentwicklung zu tun, 
mit Prototypen. Das, so scheint es, ist Dirk Auer 
wie auf den Leib geschneidert. Auszuloten, was 
machbar ist, das ist auch das Thema des Ingeni-
eurs. «Nichts ist unmöglich, man muss nur daran 
arbeiten», lautet das Credo des schnellsten 
Mannes auf Rollen.

 Nur mit den Händen greift er zu, wenn er sich 
auf Rekordjagd mit Inline-Skates von Fahrzeugen 
ziehen lässt. «Immer ohne Halter», darauf legt 
Dirk Auer Wert. Andere in der Szene – und von 
denen gibt es tatsächlich einige – nutzen spezielle 
Griffe und Aufbauten. «Das ist Kinderkram, fast 
wie Draufsitzen», sagt Auer und grinst.

 Dirk Auers Rekorde im Einzelnen:
– mit Inline-Skates hinter einem Auto: 307 km/h
– hinter einem Motorrad: 291 km/h; 1/4 Meile: 11,61 s 
– hinter einem Dragster: 256 km/h; 1/4 Meile: 8,41 s
– mit Düsenantrieb: 198 km/h; 1/4 Meile: 13,52 s 
– mit einem Jet-Bobbycar: 130 km/h 

860 Meter in einer Minute, 90 Stundenkilometer 
Spitze und bis zu 75 Prozent Gefälle: Dirk Auer 
2009 mit Inline-Skates auf der Mammut, der 
Holzachterbahn im Erlebnispark Tripsdrill.

Freizeit und Kultur
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Sie sind ein Hochhaus senkrecht hinunter gefahren, erst 
kurz vor dem Aufprall von einem Seil abgebremst, und Sie 
haben auch schon den Flugzeugrumpf als Startrampe für 
einen Fallschirmsprung verwendet. Das heißt, Sie mögen 
nicht nur schnell, sondern auch hoch …
… da gibt es zwei Wahrheiten: Von einem Hochhaus ist der Blick 
nach unten problematisch, da habe ich Höhenangst. In 5000 
Metern Höhe hingegen denke ich nur an die große Freiheit.

Welches waren die verrücktesten Aktionen, die Sie gemacht 
haben?
Das waren mit Sicherheit die Fahrten über die Achterbahnen. 
Bei der ersten Fahrt in Stuttgart hatte ich noch eine Querstrebe 
zwischen den Rollschuhen, so dass ich die linke und rechte Seite 
zwar gegeneinanderbewegen konnte, aber sie blieben immer 
verbunden. Bei der zweiten Bahn in Tripsdrill blieben beide Füße 
getrennt beweglich. Das war hohes Risiko, sagten meine Partner. 
Ich wollte aber weniger regulieren und auch weiter ans Limit 
gehen.

Kann man solche Aktionen überhaupt trainieren? Oder  
wie bereiten Sie sich vor?
Ich überlege mir immer Aktionen, über die andere sagen, das 
geht nicht. Dann grüble ich darüber nach, was zu tun ist, um 
die Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. Bei den Achter-
bahnen habe ich mich zuerst mit den Konstrukteuren der 
Bahnen in Verbindung gesetzt, mit ihnen das Projekt besprochen, 
Berechnungen angestellt, über Grenzsituationen diskutiert, 
welche Bahn sich überhaupt eignet etc. Ich bin auch nicht sofort 
von ganz oben gestartet, sondern zunächst von weiter unten. 
So taste ich mich step by step – meist über Monate – an das 
Ziel heran. Wenn dann endlich der große Moment kommt, bin 
ich wie in einem Trancezustand. Würde mich dann einer mit 
der Nadel stechen, käme kein Blut …

Was ist die besondere Herausforderung beim Befahren  
einer Achterbahn?
Das sind die Situationen, in denen mich die Fliehkraft seitlich 
wegdrückt. Dabei gibt es ein Limit, ab dem ich mich nicht mehr 
halten kann. Solange die Fliehkraft nach unten wirkt, in Richtung 
der Fußsohlen, ist es kein Problem, sich zu halten. Man muss 
nur darauf achten, dass man einen Beschleunigungswert von 
5 G nicht überschreitet, denn darüber setzt das Bewusstsein 
aus. Ich habe viel dafür trainiert, wie ein Gewichtheber, damit  
der Körper den maximal wirkenden Kräften widersteht.

Haben Sie aktuell neue Highspeed-Projekte in der Planung?
Ich habe seit kurzem neue Düsen von BF Turbines, die doppelt 
soviel leisten wie meine bisherigen. Damit könnte ich von null 
auf 100 km/h in 2 Sekunden beschleunigen. Mit dieser neuen 
Technik kann ich neue Limits austesten. Das ist der Reiz.

Ist Geschwindigkeit für Sie zur Sucht geworden?
Eher eine Lust. Aber im Straßenverkehr bin ich normal und  
angepasst unterwegs.

Wie geht Ihr unmittelbares Umfeld, die Familie, mit  
den spektakulären Projekten um?
Die finden das auf der einen Seite interessant, aber natürlich 
begleiten sie das Ganze etwas angespannt.

Hatten Sie auch einmal eine größere Verletzung?
Bei einer DTM-Veranstaltung 2005 in Le Mans habe ich mir alle 
Rippen gebrochen. Ich bin im Düsenanzug die Gerade mit rund 
190 km/h entlanggerast. Hinter der Kurve stand dann aber ein 
Care-Fahrzeug, das da nicht hätte sein sollen. Es ging leicht bergab 
und ich konnte mit dem kleinen Bremsklotz an meinen Skates nur 
schlecht bremsen und raste ins Kiesbett. Beim ersten Überschlag 
brach ich mir die vorderen, beim zweiten die hinteren Rippen. Auf 
dem Röntgenbild sah man, dass die Brüche genau dort lagen, wo 
die Protektoren endeten. Ich wachte ein halbes Jahr lang regelmä-
ßig in der Nacht auf, teilweise unter Tränen wegen der Schmerzen.

Das heißt – wenn man in solchen Grenzbereichen unterwegs 
ist, man darf nichts dem Zufall überlassen. Sind Sie dann 
auch an der Entwicklung Ihres Düsenanzugs beteiligt?
Meine ersten Tests habe ich 2001 gemacht, 2003 hatte ich dann 
einen professionellen Jet-Rucksack. Die Ausrüstung wurde dann 
immer wieder verbessert und auf den neuesten Stand gebracht. 
Da bin ich natürlich ganz nah dran. So ist das jetzt auch bei dem 
neuen Düsenhersteller, mit dem ich zusammenarbeite. 

Hilft Ihnen die Ausbildung als Werkzeugmacher bei der 
Konzeption der Ausrüstungen?
Auf jeden Fall, beispielsweise habe ich mir das Gestell für die 
Düsen selbst geschweißt, das geht nicht ohne gewisse Fertigkeiten. 
Vor allem muss man auch wissen, was die Materialien können. 
Es geht um sehr hohe Belastungen, es kann vieles passieren.

Sind Sie auch sonst mit Ihrer Berufswahl Werkzeugmacher 
zufrieden?
Ja, zuerst einen praktischen Beruf gelernt zu haben bringt mir 
auch als Kunststofftechniker nur Vorteile. Ich sehe mich nicht nur 
als Theoretiker, sondern auch als Praktiker. Ich kenne die Arbeits-
schritte, wenn ein Werkzeug zu ändern ist, und kann mitreden. 
Wenn man einmal einen handwerklichen Beruf gelernt hat, kann 
man gerade als Akademiker seinen Job einfach besser ausüben.

Dachten Sie auch mal daran, mit dem Extremsport Ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten?
Ich hatte früher Phasen, in denen der Sport eine Vollzeit-
beschäftigung war. Doch in die Selbständigkeit habe ich mich 
nie getraut. Ich wollte immer ein sicheres Job-Standbein haben. 
Wenn ich nochmal 25 wäre, würde ich das Risiko vielleicht 
doch eingehen, aber mit Mitte 40 sieht man das anders. 

Haben Sie ein Ritual, das Sie vor einem Event pflegen?
Ich trage immer einen Glückspfennig bei mir. Wenn ich einen 
neuen finde, kommt der alte in den Geldbeutel, der neue in die 
Hosentasche. Ich hoffe aber, dass ich immer so gut vorbereitet 
bin, dass ich nie Glück brauche … |

«Downhouse Speedskating» in Frankfurt und Fall-
schirmspringen für Adrenalin-Junkies – hier klet-
terte Dirk Auer zuvor auf das Dach des Fliegers, 
um mit seinen Skates vor dem Sprung zuerst den 
Rumpf entlangzufahren.

In der Sat.1-Sendung «clever spezial» trat Dirk Auer 
mit seinem Düsenantrieb gegen einen Kampfjet an.
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Industriemeister Nico Sauermann (l.) betreut 
bei Paul Horn das Pedal-Car-Projekt, daneben 
Jonas Wick, frisch ausgebildeter Industriemecha-
niker und ehemaliges Mitglied des Lehrling-Renn-
teams. Die Hälfte der Projektzeit können sich die 
Auszubildenden dabei als Arbeitszeit anrechnen 
lassen, die andere Hälfte jedoch geht zulasten
der Freizeit.

Vier Horn-Padal-Car-Varianten: Das erste deutsche 
Fahrzeug neben dem britischen Wagen in Gelb 
(oben), die zweite Generation dann ohne Federung 
(Mitte) und die aktuelle Renn-«Seifenkiste» mit 
CFK-Chassis, 10-Gang-Kettenschaltung und 
Doppelfreilaufsystem (unten). Auch die Hinter-
achse besteht eigentlich aus CFK mit eingeklebten 
Metallteilen. Als sie am Vortag des Rennens riss, 
wurde die Achse kurzerhand vor Ort aus Alu-
minium-Vollmaterial gedreht. 

Das Sprichwort «den Karren gemeinsam aus dem Dreck 
ziehen» kennt jeder. Bei Paul Horn wurde dieser Satz fast 
schon wörtlich genommen. Zwar befindet sich das Unter-
nehmen aus Tübingen geschäftlich keinesfalls im Morast, 
doch im Rahmen eines Betriebs-Sportprojekts machen Aus-
zubildende immer wieder gemeinsame Sache, um am «British 
Pedal Car Grand Prix» teilzunehmen – mit einem selbst-
gebauten Fahrzeug natürlich. Wer bei «Pedal Car» an eine 
Seifenkiste mit Tretkurbeln und Hinterhof-Basteleien denkt, 
der irrt. Dank Paul-Horn-Firmen-Know-how und einer Ko-
operation mit Roding Automobile ist bei der dritten Genera-
tion des Renngeräts vielmehr ein Produkt entstanden, das 
viele technologische Raffinessen birgt, aber durchaus auch 
als fahrende Skulptur sinnlich wahrgenommen werden kann.

«Das können unsere Lehrlinge besser», kommentierte Lothar Horn 
2011 das schlechte Abschneiden des Teams der englischen Paul-
Horn-Tochtergesellschaft wegen eines technischen Defekts. 
Der Firmenchef gab dadurch den Startschuss für ein Projekt, 
das komplett in den Händen der Lehrlinge liegt – die Ausbilder 
bei Paul Horn sind hier lediglich beratende Unterstützer. 

Rund fünf Monate setzte sich zuletzt das 5-köpfige Azubi-Team 
intensiv mit dem aktuellen Renner auseinander. Mindestens zwei 
Stunden pro Woche wurde geplant, geschraubt und trainiert, 
erinnert sich Jonas Wick, frisch ausgebildeter Industriemechaniker 
und ehemaliger Horn-Lehrling. «Das ist Zeit, die man gerne 
einbringt. Nicht nur wegen der Vorfreude auf das Rennwochen-
ende in England, vielmehr weil man lernt, eigenständig zu arbeiten.» 
Denn neben der technischen Fertigung war auch das ganze Pro-
jektmanagement in der Verantwortung der jungen Paul-Horn-
Mitarbeiter. «Wir mussten Entscheidungen selbst fällen, aber den 
Meistern auch Rechenschaft ablegen, um wieder ‹grünes Licht› 
bei Budgetfragen zu bekommen», erklärt Jonas Wick. Selbst 
bei der FE-Simulation der Krafteinwirkung auf das Chassis beim 
Leichtbauspezialisten Roding waren die Azubis involviert.

Im Entwicklungs- und Geschwindigkeitsrausch

Die beiden Vorgängermodelle des aktuellen Pedal Cars mit 5-kg–
CFK-Chassis waren noch komplett aus Alu. Hier liegt ein lehr-
reicher Versuchs-und-Irrtums-Prozess hinter dem Paul-Horn-
Rennteam. Eine Federung bei Version eins des Fahrzeugs, eine 
lange Übersetzung – alles zunächst als vorteilsbringende Extras 
geplant und umgesetzt – brachten jedoch nicht den gewünschten 
Effekt und wurde bei der nächsten Version korrigiert. Zudem 
erhielt das zweite Pedal Car anstatt einer Werferschaltung eine 
14-Gang-Getriebenabe für hohe Lasten eingebaut, «und schon 
fuhr das Ding 50 km/h auf der Geraden», erinnert sich Meister Nico 
Sauermann, der das Pedal-Car-Projekt im Unternehmen betreut. 
Doch ein Gewichtsproblem zwang das Azubi-Team auch hier, 
wieder umzudenken. 34 kg waren einfach zu viel. Also griff man 
beim aktuellen Pedal Car wieder auf klassische Rennrad- bzw. 
Mountainbike-Komponenten zurück, um wertvolle Gramm ein-

Mit Verantwortung lernen –
Paul-Horn-Auszubildende bauen ihre eigene  
«Seifenkiste» für den «British Pedal Car Grand Prix» 
  von Angelo Arabia



Frankfurt am Main, 15. – 18.11.2016
formnext.de

Informationen:
+49 711 61946-825
formnext@mesago.com

Touch tomorrow!
An vier Messetagen im November fi nden Besucher in Frankfurt inspirie-
rende Lösungen für die schnelle und effi ziente Realisierung von Produkt-
ideen. Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Additive Manufacturing 
und konventionellen Technologien zeigt die formnext powered by tct die 
nächste Generation intelligenter industrieller Produktion. Vom Design 
über die Herstellung bis zur Serie.

Seien Sie dabei. Es lohnt sich.

Where ideas take shape.

International exhibition and conference
on the next generation of manufacturing technologies

Folgen Sie uns

@ formnext_expo 
# formnext16

Messefi lm 2015

50    VDWF im Dialog 2/2016

zusparen. Auch wurde das Fahrzeug kompakter und mit tiefem 
Schwerpunkt konstruiert. Dank zusätzlicher CFK-Komponenten 
fasst die dritte Version der Paul-Horn-«Seifenkiste» heute gerade 
mal 16 kg. Schaut man auf das Budget für die Optimierung des 
Fahrzeugs, so hat sich auch hier etwas entwickelt: In das erste 
Modell investierte man 6000 Euro, bei der dritten Auflage sei  
es bereits ein «deutlich größerer Betrag», so Sauermann.

Über 15 000 Zuschauer beim Rennwochenende 

Am Standort Ringwood in Hampshire, an der südlichen Küste 
Englands, sind Rennen mit pedalbetriebenen Rennwagen nichts 
Neues. Der «British Pedal Car Grand Prix» findet jedes Jahr statt, 
abwechselnd in Ringwood oder im 15 km entfernten New Milton. 
«Kurz vor den Rennen ist bei uns im Unternehmen die Stimmung 
immer wie bei einer Fußball-WM. Alle fiebern mit», so Ausbilder 
Nico Sauermann. Kein Wunder, beschert die hohe Popularität 
vor Ort der Veranstaltung jedes Mal etwa 15 000 Zuschauer.

Ein Team besteht aus 4 Fahrern, einem Anschieber und einem 
Mechaniker. Beim Rennen auf dem ein Kilometer langen städ-
tischen Rundkurs gewinnt das Team, das nach zwei Stunden 
am weitesten gekommen ist. «Etwa alle zwei Runden haben wir 
gewechselt», berichtet Jonas Wick. Dank GPS kann die Rennleitung 
die Fahrzeuge tracken und die zurückgelegte Distanz automatisch 
ermitteln. «Im letzten Jahr in New Milton haben wir 56 Runden 
geschafft – das sind rund 30 Stundenkilomer im Schnitt. Allerdings 
ist uns die Kette aus der Führung gesprungen, das hat uns auf den 
letzten Metern den 3. Platz gekostet», ärgert sich Nico Sauermann 
heute noch. Schon jetzt plant er aber für das diesjährige Rennen 
am 10. Juli, tüchtig an den anstehenden Optimierungen des Pedal 
Cars zu arbeiten, denn «in Ringwood findet man die unterschied-
lichsten Untergrundverhältnisse wieder. Randsteine, Betonpisten 
und sogar Pflasterbelag erwarten uns. Da brauchen wir mehr 
Bodenfreiheit, ohne die Streckenhaftung zu verlieren.»

«Wer immer bei diesem Projekt mitmachen will, der ist auch  
an Bord», sagt Meister Nico Sauermann und versichert, dass 
es so etwas wie Neid oder Missgunst unter den insgesamt rund  
60 Auszubildenden im Betrieb nicht gibt. Bei den Rennen in 
England schielte man aber gern ein bisschen wettbewerbslustig 
auf die Paul-Horn-Kollegen von der Insel. Beim «German Team», 
wie es der Event-Moderator via Lautsprecher gern bezeichnet, 
steht jedoch das Miteinander im Fokus des Wochenend-Trips. 
«Wir pflegen zwar eine gesunde Rivalität», so Wick, das Rennen 
sei aber vornehmlich die Gelegenheit, sich über den Ausbildungs-
plan hinaus mit anderen Lehrlingen auszutauschen. 

Gleichzeitig ist es für eine Belegschaft auch die große Möglichkeit, 
ein «Team-Gefühl» zu entwickeln, beschreibt Nico Sauermann die 
Gefühlslage. Eine Firmenbesichtigung der englischen Produktion, 
etwas Taschengeld für die «Jungs» und der gemeinsame Pub-
Besuch mit den englischen Kollegen sei mindestens genauso 
wichtig wie das Rennen selbst. | Angelo Arabia, Augsburg

Neben der ausgeklügelten Kettenführung durch 
das CFK-Chassis waren vor allem tragende Leicht-
bauteile, wie die Achsträger, eine technische Her-
ausforderung. Alle Anbauteile wurden hier aus 
Alu-Vollmaterial gefräst – bis zum nächsten Ein-
satz des Pedal Cars sollen sie durch Titan-Bauteile 
ersetzt werden.

«Für unsere Auszubildenden ist das Pedal-Car-
Projekt ausgesprochen lehrreich», erklärt Firmen-
chef Lothar Horn. Wettbewerbsanalyse, Kon-
struktion, Produktion, Einkauf, mit eigener 
Budgetierung der Kosten – das ganze Arbeits-
spektrum eines modernen Unternehmens werde 
hier abgebildet. Übrigens auch Marketing. Denn  
die Lehrlinge präsentieren ihr Gefährt auf Messen, 
und beim Rennwochenende geht es auch um 
die Frage, «wie verkaufe ich mich in England», 
beschreibt Lothar Horn die Herausforderung für 
seine Auszubildenden. 



Toni Mang (66) ist mit 42 Grand-Prix-Siegen und 5 Welt-
meistertiteln erfolgreichster deutscher Motorrad-Pilot, 
doch ihn nur darauf zu reduzieren wäre fast anmaßend. 
Denn Mang ist einer der Rennfahrer, die von ganz unten 
kamen: Geboren und aufgewachsen in der Nachkriegszeit, 
wo es nur das Notwendigste gab und Luxus ein Fremdwort 
war. Er hat Anfang der 1960er Jahre Werkzeugmacher 
gelernt, also zu einer Zeit, wo Lehrlinge noch Ohrfeigen 
bekamen, wenn sie Fehler gemacht hatten, und ohne zu 
murren am Freitag die Werkstatt gefegt wurde. Das Motor-
rad wurde für Toni Mang in diesen Jahren Sinnbild für 
die große Freiheit und stand gleichzeitig ständig im Fokus, 
wenn es um das Ausleben des eigenen technischen Inter-
esses ging. Ein bisschen verrückt sein war für den jungen 
Bayern damals ebenfalls «o. k.» – Motorradrennfahrer 
wurden damals schließlich als wilde Draufgänger gesehen. 
Meldungen über Rennen gab es in den Medien nur dann, 
wenn sich wieder mal einer zu Tode gefahren hatte … Beim 
Besuch in seinem beschaulichen Heim im oberbayerischen 
Türkenfeld trafen wir jedoch einen ganz bodenständigen 
Toni Mang, zufrieden mit sich selbst – nur sein typisches 
verschmitztes Lächeln verrät, dass dem Ex-Rennfahrer noch 
so manche «Projekte» durch den Sinn gehen.

Herr Mang, eigentlich wäre ja einer Filmkarriere nichts  
im Wege gestanden?
Als Kind habe ich in einigen Filmen mitgespielt. Das war  
aber ziemlich anstrengend – und auch heiß in den Kostümen.

Wie kamen Sie zum Film?
Über den Vater. Der war in Inning als Maurer und Vorarbeiter 
beim Bau der Filmhalle dabei. Und als man Kinder-Darsteller 
suchte, wurde halt zunächst das direkte Umfeld gefragt …

Und Sie waren auch Skibob-Junioren-Europameister
Als ich 13 war, bin ich zum Skibobfahren gekommen. Das  
war in einer Zeit, als natürlich schon das Moped im Kopf war.  
Von der Haltung sitzt man da ja gleich drauf. 

Woher kam Ihr Hang zum Mopedfahren?
Ich habe immer nach oben zu den Älteren geschaut, die schon 
ein Motorrad hatten. Das war ja damals der direkteste Weg in 
die Mobilität. Über das Skibobfahren habe ich dann auch den 
Kreis der Motorrad-Rennfahrer kennengelernt. Dann ist das 
eine zum anderen gekommen … Der Weg zur Rennmaschine 
war da schon vorprogrammiert.
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Toni Mang: «Alles kann man besser machen» 
 Fabian Diehr im Gespräch mit Ex-Rennfahrer und Werkzeugmacher Toni Mang

Toni Mang und seine aktuelle Eigenentwicklung 
eines Blockheizkraftwerk-Motors. «Ich hab da 
meine speziellen Vorstellungen …», erklärt der 
Tüftler. Weniger zeichnen und mehr probieren 
sei hier die Devise. 

Seine Werkstatt im Keller des Wohnhauses in 
Türkenfeld ist perfekt ausgestattet mit verschiede-
nen Drehbänken, Fräsmaschinen, einem Erodier-
gerät – und auch mit dem «Segen» von Ehefrau 
Renate. Der gelernte Werkzeugmacher tüftelt 
und entwickelt hier aber nicht nur mit Hang zur 
Perfektion und Präzision, sondern bearbeitet 
auch Auftragsarbeiten in den Bereichen Pneu-
matik, Vakuum-Technik, Hydraulik – fast alles 
scheint hier herstellbar. 

… oder auf dem Moped, der gebürtige Inninger 
macht immer eine gute Figur. Übrigens war Toni 
Mang auf dem Skibob im Alter von erst 16 Jahren 
deutscher Meister und gewann hier auch die 
Junioren-Europameisterschaft. Letzter großer 
Erfolg im Motorsport war Mangs Sieg in der Diesel-
wertung der Rallye München – Marrakesh 1990 
mit einem Mitsubishi Pajero.

Allrounder Mang: Egal ob als Gockel in der Ver-
filmung der Bremer Stadtmusikanten von 1959 …
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Und wann hatten Sie Ihr erstes Moped?
Nun, das erste eigene Motorrad hatte ich mit 11 Jahren, eine 
125er DKW. Damit bin ich auf Wald- und Wiesenwegen gefahren. 
Oder in Kiesgruben, wo man nicht entdeckt wurde oder zumin-
dest schnell fliehen konnte. 

Was haben Ihre Eltern dazu gesagt?
Ich habe ganz früh den Vater verloren, da war ich sieben Jahre 
alt, und meine Mutter war schlichtweg überfordert, mich und 
meinen Bruder im Zaum zu halten.

Und woher kam Ihr Hang zum Schrauben?
Auf dem Land bekommt man das automatisch mit. Und natür-
lich hatte ich mit meinem Schulkameraden Sepp Schlögl, der auch 
später mein langjähriger Mechaniker war, einen idealen Kompa-
gnon. Er hat immer alles umgebaut und getunt. Immer perfekt – 
da gab’s nichts Halbes. Da habe ich natürlich immer hingeschaut 
und bin zwangsläufig mit ihm zusammengekommen …

Und dann war klar, dass Sie ein Rennmotorrad brauchen.
Sepp und ich sind einmal zum Grand Prix nach Salzburg – damals 
noch auf der Autobahn. Da haben wir dann gesagt, das kriegen 
wir auch noch fertig. Uns war klar: Wir müssen Rennen fahren. 
Doch Sepp hatte noch den Vater und der hat ihm das Fahren ver-
boten. Daher ist Sepp zwangsläufig der Mechaniker geworden.

In dieser Kombination die richtigen Voraussetzungen,  
um Weltmeister zu werden?
Natürlich, aber das war ein langer Weg. Das erste Moped war ein 
Eigenbau. Geld hatten wir keines, aber im «Basteln» waren wir gut. 
Sepp arbeitete in einer Autowerkstatt, und ich konnte in meinem 
Betrieb, wo ich als Werkzeugmacher angestellt war, auch mal was 
fräsen oder drehen. Also haben wir ein eigenes Motorrad konstru-
iert und im Winter 1970 drei Stück gebaut. Auf einer dieser 
Maschinen habe ich bei einem Flugplatzrennen in Augsburg übri-
gens meinen ersten Sieg geholt. 

Ihr Eigenbau «SMZ» wurde aber auch von Dieter Braun  
gefahren, den Sepp Schlögl und Sie als Mechaniker unter-
stützten. Was konnte Ihr Motorrad besonders gut?
Nun, wir saßen nächtelang in der Werkstatt und haben nach ge-
dacht, wie wir einer Maico noch mehr Hubraum geben könnten. 
Sie brachte mit ihrem Zweitakter-Drehschieber-Motor im unteren 
Drehzahlbereich viel mehr Leistung als die Standard-Ansaug-
motoren. Wir haben dann kurzerhand aus der 125-cm3-Einzylinder-
maschine mit 30 PS eine Zweizylindermaschine mit 65 PS gemacht. 
Die damals aktuelle 250er Yamaha hatte gerade mal 52 PS. Man 
darf aber nicht vergessen, in dieser Richtung gab es ja nichts zu 
kaufen. Also haben wir das Motorgehäuse selbst gegossen. Die Holz-
modelle für den Aluguss haben wir so konstruiert, dass wir ohne 
Kerne arbeiten konnten. Alles sollte ganz einfach gehen. Die Guss-

Auf Nach frage hatte Toni Mang mit einem Hand-
griff seine Berichtshefte aus seiner Werkzeug-
macher-Lehre parat. Auf der Rückseite eines 
Hefts ein schönes Fundstück: die ersten Skizzen 
der Motorentwicklung für das Eigenbau-Motor rad 
«SMZ», mit dem Toni Mang bei einem Flugplatz-
rennen in Augsburg seinen ersten Sieg eingefahren 
hatte. SMZ steht dabei übrigens für die Nach-
namen-Initialen der Beteiligten Konstrukteure: 
Sepp Schlögl, Toni Mang und Alfons Zender.

Sepp Schlögl auf der «SMZ» und Toni Mang an der 
Werkbank. «Sepp hat den Rahmen geschweißt und 
ich den selbstgegossenen Motor gefräst», erzählt 
Mang fast etwas wehmütig. Es spricht der Werk-
zeugmacher im Ex-Rennfahrer, der immer darüber 
nachgedacht hat, wie er sein Motorrad verbessern 
kann. Mang wusste, dass man sich nicht mit dem 
abfinden sollte, was man kaufen kann oder vom 
Werk hingestellt bekommt, sondern dass es an-
gepasst werden muss an die eigenen Bedürfnisse. 
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teile hatten keine Hinterschnitte und waren konisch geschliffen, 
damit leicht entformt werden konnte. Da wurde gespachtelt und 
geschliffen – auch über Weihnachten. Am Ende hatte ich gar keine 
Fingerabdrücke mehr auf den Fingerkuppen. Gegossen haben wir 
den Motor über Beziehungen bei einer Gießerei in der Nähe – nach 
der offiziellen Schicht. Kolben und Getriebe haben wir zugekauft.

Die Rennfahrerei und die Arbeit als Werkzeugmacher  
liefen zu Beginn parallel. Ging das gut?
Freitags und montags brauchte ich im Sommer halt oft Urlaub 
für die Motorradrennen. Irgendwann stellte mein Chef mich aus 
heiterem Himmel vor die Wahl: Arbeiten als Werkzeugmacher 
oder Motorradfahren. Entscheidungsfrist: eine Woche. Das war 
eine unwahrscheinlich schwere Entscheidung. 

Und Ihre Wahl fürs Mopedfahren war die richtige, oder?
Klar. Eigentlich müsste ich meinem Chef von früher dankbar 
sein. Damals hatte ich aber schlaflose Nächte, bevor ich meine 
Entscheidung getroffen habe.

Damals war ja noch nicht absehbar, dass Sie relativ bald 
auch Grand-Prix-Rennen fahren würden. 
Das ging in der Tat schnell: Dieter Braun hatte einen Unfall und 
Kawasaki keinen Fahrer mehr für die anstehende Grand-Prix-Saison 
1975. Da erhielt ich das Angebot von Kawasaki, mit Werksmotor-
rädern in der 250er- und 350er-Klasse zu fahren. Das war dann 
wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten auf einmal. 

War es für Ihren Werdegang wichtig, dass sich Kawasaki 
1979 aus dem Rennsport zurückzog? 
Nun, ich konnte damals den Präsidenten von Kawasaki Deutsch-
land überzeugen, mir die Motorräder aus der Vorsaison zu überlas-
sen. Ich durfte allerdings nirgends Kawasaki draufschreiben. Wir 
haben dann – auch aus der Not – eigene Teile gefertigt. Ich habe 
z. B. einen Zylinder konstruiert. Der war ziemlich komplex und beim 
Gießen musste man mit etlichen Kernen arbeiten. Er lief dafür aber 
um einiges besser als der Serienzylinder. Ab Jahresmitte 1980, als 
absehbar war, dass ich Weltmeister werden könnte, hat Kawasaki 
dann vorsichtig angefragt, ob ich nicht wenigstens auf dem Tank 
den Firmenschriftzug wieder anbringen könnte. Dann würde man 
mir auch die restlichen Ersatzteile bereitstellen … Es ging dann 
aber auch in die andere Richtung: Kawasaki hat nämlich meine 
Zylinderkonstruktion auch für die Rennmotorräder übernommen. 

Und Sie wurden dann das erste Mal Weltmeister. War das 
eine Genugtuung? Sie haben ja doch einige Entscheidungen 
unter Unsicherheit fällen müssen.
Für mich unter freier Flagge war das natürlich eine unglaubliche 
Bestätigung für meinen Weg. Auch als Kawasaki-Werksfahrer bin 
ich ja zuvor eher unter Geldmangel gefahren. Von den Sponsoren 
bekam man Naturalien, zum Teil auch Prämien, wenn’s für das 
Podium reichte. Als erfolgreicher Profi hatte ich dann ein passen-
deres Auskommen. Und ich hatte bewiesen, dass es richtig war, 
mich auf den Rennsport zu konzentrieren. Für meine Mutter war 
das dann natürlich auch Seelenbalsam, als ich nach dem Titel-

gewinn in Inning mit einem Fest offiziell empfangen wurde. Ich 
bin aber auch immer gerne bei meinem ehemaligen Betrieb vorbei-
gefahren, um mit meinen früheren Arbeitskollegen zu plaudern …

Was war der Höhepunkt Ihrer Karriere?
Das war die Doppelweltmeisterschaft 1981. Das war nicht ganz 
einfach, weil es zwischen den Rennen der 250er- und der 350er-
Klassen pressiert hat, da war kaum Zeit für die Siegerehrung. Dazu 
kam, dass die beiden Motorräder total verschieden zu fahren waren, 
und das, obwohl sie auf genau dem gleichen Fahrwerk basierten. 
Es gab Tage, an denen bin ich mit der 350er so schlecht zurecht-
gekommen, dass wir fürs Training einfach die Verkleidung der 
350er auf die 250er gebaut haben, damit ich mich für die Start-
aufstellung einigermaßen vernünftig platzieren konnte.

Welches waren Ihre Erfolgsgeheimnisse?
Dass ich in allen Bereichen – vom technischen bis zum geschäftli-
chen – mitgearbeitet habe. Wenn man überall drinsteckt, weiß 
man, wovon man Entscheidungen abhängig machen muss. Und in 
der Technik konnten wir immer wieder Raffinessen finden, die uns 
kleine Vorteile brachten. Man kann immer alles ein bisschen besser 
machen. Da war mein Werkzeugmacher-Beruf ein riesiger Vorteil. 

Der Tüftler im Rennfahrer also …
Ich musste z. B. auch mal meine Reifenmarke wechseln. Die neuen 
Reifen waren aber leicht breiter und so fehlte ihnen seitlich etwas 
Lauffläche. Wir haben dann einfach neue Felgen gemacht, die 
minimal schmäler waren. Dadurch wurden die Reifen etwas run-
der gewölbt und waren für mich wieder im Grenzbereich fahrbar.

Und beim Fahrstil? Was haben Sie besonders gut gekonnt?
Die Kontinuität führte mich immer zum Erfolg. Das kommt auch 
wieder aus der Präzision, die ich bei der Berufsausbildung schät-
zen gelernt habe. Rennen fahren ist wie beim Fräsen oder 
Schleifen ein präziser Ablauf. Ich war nie auf den schnellen Spit-
zenplatz aus. Vielmehr habe ich immer geschaut, dass mein Motor-
rad von Anfang bis Ende präzise läuft und ich natürlich auch 
so präzise wie möglich fahre. Ich konnte von der ersten bis zur 
letzten Runde annähernd gleiche Zeiten fahren. 

Würden Sie jungen Leuten zum Werkzeugmacher raten?
Klar, ein super Beruf. Wenn man Werkzeugmacher ist, kann man 
alles andere auch – zumindest so, wie ich es in der Lehre mit-
bekommen habe. Jeder hat damals sein Werkzeug noch komplett 
selbst gebaut. Ich durfte alles machen, egal ob schleifen, drehen 
oder erodieren. Und am Schluss war man selbst auch verantwort-
lich, dass das Werkzeug beim Bemustern auch funktioniert. Da 
lernt man, genau zu arbeiten. Werkzeugmacher sind die Präzises-
ten in der Metallbearbeitung.

Bereuen Sie etwas?
Nein, außer vielleicht, dass ich mal eine Waschstraße in Olching 
betrieben habe. In manche Dinge muss man eben investieren und 
ausprobieren. Wenn man das nicht macht, weiß man auch nie, 
ob’s funktioniert. Da ist’s normal, dass manche Dinge fehllaufen. |

VDWF im Dialog 2/2016    57

Toni Mang im Wohnmobil vor dem Rechner.  
Der Rennfahrer hatte sich ein eigenes Programm 
zur Getriebeauslegung schreiben lassen. «Je nach 
Rennstrecke konnte ich die Gänge auf den Stun-
denkilometer genau abstimmen und dann eine 
Liste für den Mecha niker mit allen Ritzeln und 
Kettenrädern ausdrucken. Per EDV waren wir 
trotz der 1964 Kom binationsmöglichkeiten  
in der Lage, am Renntag in den 40 Minuten des 
Trainings noch bis zu drei verschiedene Getriebe 
auszuprobieren.» 

Toni Mang mit seinem selbstentwickelten Kanal-
prüfgerät. Der 66-jährige Werkzeugmacher kann 
aber noch von vielen weiteren Eigenprojekten er-
zählen: vom Erddübel-Bohrgerät ebenso wie von 
Stoßwerkzeugen für Stangen der Airbus-Lande-
klappen oder von spritzgegossenen Schutzkappen, 
damit Knöpfe bei der Wäsche nicht kaputtgehen. 
Sein jüngstes «Baby»: ein Überdruckventil für 
Bierfässer, das man bei Bedarf öffnen kann, um  
die letzten Tropfen herauszulassen.



Für die Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer 
gibt es keinen besseren Austragungsort als Frankreich. 
Die besten Nationalmannschaften Europas treffen auf-
einander, wo Terroristen mit ihren feigen Attentaten  
jene Werte angegriffen haben, die europäische Fußballer 
und Fußballfans aus allen Ländern trotz sportlicher Riva-
lität eint: Demokratie, Gleichberechtigung, Meinungs- 
und Religionsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit. Oder um es mit 
dem Wahlspruch der französischen Republik zu sagen: 
Liberté, Égalité, Fraternité – Freiheit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit.

Die Franzosen und ihre «Grande Nation» sehnen sich nach  
guten Nachrichten aus ihrem Land, nach Ausgelassenheit und 
Unbeschwertheit. Wenn es dazu eines Beweises bedarf, dann 
darf das Freundschaftsspiel der Equipe Tricolore gegen das Team 
Russlands im Pariser Stade de France am 29. März genannt 
werden. Während die Fußballer spielfreudig Russland mit 4:2 
besiegten, bildeten die 65 000 Zuschauer ein blau-weiß-rotes 
Meer aus Trikoloren und ließen böse Erinnerungen verblassen – 
von den im Stadion zu hörenden dumpfen Explosionen der 
Selbstmordattentate vor dem Stadion beim Freundschaftsspiel 
gegen Deutschland am 13.  November 2015. 

Die Europameisterschaft, das Fußballfest in zehn Stadien und 
mit über hundert Fan-Zonen mit Public Viewing im ganzen 
Land, sorgt für einen Monat Feierstimmung in einer Bevölke-
rung, die sich derzeit mit vielen Problemen konfrontiert sieht. 
Es ist nicht nur der Schock, den die Franzosen nach den An-
schlägen in Paris überwinden müssen.

Wirtschaftsreformen in der Pipeline

Gerade erst waren wieder Hunderttausende auf den Straßen 
und demonstrierten gegen die geplanten Arbeitsmarkt- und 
Sozialreformen der Regierung von Ministerpräsident François 
Hollande. Angesichts einer Arbeitslosigkeit von konstant über 
10 Prozent und einer Jugendarbeitslosigkeit von 25 Prozent haben 
sich Hollande und sein Kabinett dazu entschieden, eine heilige 
Kuh zur Schlachtbank zu führen: die 35-Stunden-Woche.

Arbeitsministerin Myriam El Khomri hat einen Gesetzentwurf 
vorgelegt, der es Unternehmen künftig erleichtern soll, längere 
Regelarbeitszeiten zu vereinbaren. Blaupause für das flexible 
Arbeitsrecht ist ein Deal zwischen Unternehmensführung und 
Arbeiterschaft im Smart-Werk von Daimler im lothringischen 
Hambach. Gegen eine Beschäftigungsgarantie bis 2020 wurde 

Allez les bleus! 

Frankreich und seine Sehnsucht 
nach guten Nachrichten – 
in Politik, Wirtschaft und bei der EM 
 von Andreas Burgmayer

 Zahlen und Fakten zu Frankreich
Bevölkerung 66,3 Mio. Einwohner
Größe 543 965 km2

Regierungsform Parlamentarische Präsidialdemokratie
 mit zwei Kammern
Staatsoberhaupt Staatspräsident François Hollande (PS)
Regierungschef Premierminister Manuel Valls (PS)
BIP  2422,65 Mrd. Euro (2015)
BIP pro Kopf 37 728,41 Euro (2015)
Arbeitslosenquote 10,3 Prozent
Staatsverschuldung 2,114 Bio. Euro
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Frankreich ist neben Deutschland immer noch 
das wichtigste Industrieland Europas und die 
sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die politi-
sche, kulturelle und wirtschaftliche Zusammen-
arbeit zwischen Frankreich und Deutschland ist 
sehr eng und bildet das Rückgrat der Europäischen 
Union. Deutschland ist wichtigster bilateraler 
Handelspartner Frankreichs: Frankreich importierte 
2015 deutsche Waren im Gegenwert von 103 
Milliarden Euro. Deutschland importierte franzö-
sische Waren im Wert von 67 Milliarden Euro.
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dort die 39-Stunden-Woche eingeführt, bezahlt werden nur 
37 Stunden. Die Gewerkschaften liefen Sturm – vergebens. 
Hätten die Arbeiter in der Mehrheit nicht zugestimmt, wäre 
die Produktion ins slowenische Novo Mesto abgewandert.

Die gewerkschaftlich gut organisierte französische Arbeitnehmer-
schaft, die häufigen Streiks und das unflexible, starre Kündigungs-
recht sind für ausländische Unternehmen die Hauptgründe 
dafür, das Land für Investitionen zu meiden. Auch hier plant die 
sozialistische Regierung gegen die mehrheitliche Ablehnung des 
Volkes eine strikte Reform. Präsident Hollande hat sein politisches 
Schicksal mit der Senkung der Arbeitslosigkeit verbunden. Wenn 
die Reformen nicht greifen und Arbeitsplätze schaffen, dann 
steht es schlecht um seine politische Zukunft.

Frankreichs Volkswirtschaft ist breit aufgestellt und modern 
ausgerichtet. Die Zusammensetzung der produzierenden In-
dustrie Frankreichs unterscheidet sich aber in einigen Punkten 
deutlich von jener Deutschlands. Den größten Anteil an der 
 Wertschöpfung hatte 2014 demnach die chemische Industrie 
einschließlich der Pharmazeutik mit 22,6 Prozent. Fast ebenso 
großes Gewicht nimmt mit 19,9 Prozent die Nahrungsmittel-
industrie ein. Erst mit einigem Abstand folgen die Metallver-
arbeitung mit 14,4 Prozent, die Elektro- und Elektronikbran-
che mit 11 Prozent und der Fahrzeugbau mit 10,6 Prozent.

Nachwuchsmangel bedroht die Werkzeugmacher-Branche

Der französische Werkzeug- und Formenbau ist eine eher über-
sichtliche Branche. «In Frankreich arbeiten vielleicht noch 7000 
Menschen im Werkzeugbau», sagt Jean-Michel Deck. «In Deutsch-
land sind es mit über 25 000 Mitarbeitern mehr als dreimal  
so viel.» Deck ist Vertriebsleiter bei einem der größten franzö-
sischen Werkzeug- und Formenbauer. Bei Compose Tools in 
Bellignat arbeiten in einem 7000 m2 großen Firmenkomplex 
insgesamt 85 Mitarbeiter. Inhaber Bruno Machet – auch Präsi-
dent des französischen Branchenverbands – führt das 1967 
gegründete Familienunternehmen. «Die meisten Betriebe in 
Frankreich sind klein oder mittelständisch geprägt», sagt Jean-
Michel Deck. «Das haben wir mit Deutschland gemein.» 

Bei den Auftraggebern der Branche unterscheiden sich die Fran-
zosen jedoch von der deutschen Konkurrenz. «In Deutschland 
liegt der Fokus eher auf der Automobilindustrie. Wir Franzosen 
konzentrieren uns hingegen auf den Flugzeugbau.» Compose 
Tools beliefert seit Jahren die führenden Flugzeughersteller auf 
dem Weltmarkt und verfügt über eine große Expertise in der 
Produktion von hochpräzisen Flugzeugbauteilen. Gleichwohl 
produziert Compose Tools ebenso für die französische Automobil-
branche und fertigt viele Werkzeuge für den Bau von Lastwagen, 
Bussen oder Traktoren. 

Ein Wachstumsmarkt für das Unternehmen, das nur rund 60 km 
von der schweizerischen Grenze entfernt auf der Höhe Genfs 
angesiedelt ist, ist die Herstellung von Bauteilen für Züge. Die 
Schwerpunkte liegen aber im Entwurf und in der Entwicklung 
von Bauteilen aus Verbundwerkstoffen bzw. aus Plastik. Die 
passenden Werkzeuge und -formen – bis zu einem Gewicht von 
135 t – bietet Compose Tools natürlich ebenfalls an. Produziert 
wird in Bellignat mit insgesamt 37 CNC-Maschinen und 9 Hoch-
geschwindigkeits-Zerspanungsmaschinen, die Belegschaft arbeitet 
sechs Tage die Woche in drei Acht-Stunden-Schichten.

Und auch die Franzosen sehen sich auf dem Weltmarkt immer 
mehr der Konkurrenz zu chinesischen Herstellern ausgesetzt. 
«Der französische Werkzeug- und Formenbau-Verband macht 
auf europäischer Ebene Druck, um uns vor dieser Konkurrenz 
besser zu schützen», erklärt Jean-Michel Deck. 

Im eigenen Land ist die Branche zudem vom zunehmenden 
Nachwuchsmangel bedroht. «Es wird immer schwerer, junge 
Leute in Frankreich vom Berufsbild des Werkzeugmachers zu 
überzeugen. Der Trend ist negativ», sagt Jean-Michel Deck. Die 
Ausbildung ist komplett schulisch in Frankreich, nicht dual mit 
der Praxis im Betrieb, wie es in Deutschland üblich ist. «Es gibt 
nur sehr wenige Berufsschulen. Die meisten Betriebe müssen die 
Ausbildung des Nachwuchses komplett selbst übernehmen.»

Obwohl das Smart-Werk im lothringischen Ham-
bach bereits über 20 Jahre auf dem Buckel hat, 
gilt es nach wie vor als Vorbild für moderne Serien-
fertigung. Um die Montagehalle herum sind wie 
Satelliten die Zulieferer angesiedelt. Per Band 
oder Lkw werden die Komponenten «just in time» 
zum jeweiligen Modell an die Produktionslinie 
geliefert. Die Fertigungstiefe liegt für Smart so 
nur noch bei rund zehn Prozent, ein Auto lässt 
sich innerhalb weniger Stunden zusammenbauen.
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Wer als deutscher Werkzeug- und Formenbauer auf dem fran-
zösischen Markt bestehen will, der muss vor allem eines können: 
die Sprache. Jean-Michel Deck: «Wir Franzosen sprechen leider 
nicht so gut Englisch wie die Deutschen.» Und die Franzosen 
legen enormen Wert darauf, dass Geschäftspartner ihre Mutter-
sprache beherrschen. «Die Portugiesen machen in unserem Land 
zum Beispiel gute Geschäfte, weil sie gut französisch sprechen.» 
Grundsätzlich müsse man für erfolgreiche Abschlüsse über großes 
Know-how verfügen. «Und man muss preislich überzeugen können, 
vor allem aber Produkte und Lösungen anbieten, die es auf dem 
französischen Markt noch nicht gibt», sagt Jean-Michel Deck. 
Umgekehrt haben sich französische Lohnfertiger mit hochprä-
ziser und vergleichsweise günstiger Metallbearbeitung einen 
Namen bei deutschen Werkzeugmachern gemacht. «Zudem ist 
der Weg nicht weit zu uns», erklärt Jean-Michel Deck.

Standortvorteil Lebensqualität

Geprägt wird dieser Markt von den wichtigsten Leistungsträgern 
der französischen Wirtschaft und des Außenhandels – die Groß-
unternehmen, die im Börsenindex CAC 40 gehandelt werden. Er 
ist gleichsam die Rangliste der bedeutendsten Unternehmen des 
Landes. Ganz oben im Index steht der Pharmariese Sanofi, gefolgt 
vom Öl- und Gaskonzern Total und der Bank BNP Paribas. Wie 
wichtig Luxusgüter für die französische Wirtschaft sind und 
alles, was zum Savoir-vivre, der sprichwörtlich feinen, franzö-
sischen Art gehört, zeigt sich darin, dass der Luxuskonzern LVMH 
an vierter Stelle des Index rangiert. Hinter LVMH verbergen sich 
die international bekannten Marken Louis Vuitton, Moët und 
Hennessy. Nur knapp dahinter auf Rang sieben L’Oréal, der Kon-
sumgüter- und Parfümhersteller.

Die besondere Stärke der französischen Wirtschaft liegt weiter-
hin in den Branchen Luftfahrt, Energie, Landwirtschaft und 
Ernährung, pharmazeutische Produkte, Chemie und Elektronik. 
Nicht zu vergessen der Tourismus: Paris ist eines der beliebtesten 
touristischen Reiseziele weltweit. In die französische Hauptstadt 
reisen jährlich etwa 16 Millionen ausländische Gäste, etwas 
weniger als nach London und deutlich mehr als nach Berlin. 
Frankreich ist seit vielen Jahren das global mit Abstand beliebteste 
Reiseland, vor den USA und Spanien. Im vorigen Jahr kamen 
85 Millionen internationale Touristen in das Land mit 41 Welt-
erbe-Stätten der Unesco. Eine Million Franzosen arbeiten im 
Tourismussektor und erwirtschaften zehn Prozent der Wirt-
schaftsleistung des Landes.

Die Lebensqualität in Frankreich ist im internationalen Vergleich 
überdurchschnittlich hoch. Laut dem Better-Life-Index der  
Or gan isation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) verfügen die Franzosen pro Kopf über ein Durch-
schnittseinkommen von 28 799 US-Dollar im Jahr (Deutschland: 
31 252 US-Dollar). Das Haushaltsnettoeinkommen der oberen 
20 Prozent der Bevölkerung liegt bei 57 228 US-Dollar (Deutsch-
land: 59 576 US-Dollar).

Gut, aber nicht für jeden – Bildung in Frankreich

Das französische Schulsystem erzielt in den PISA-Studien der 
OECD knapp überdurchschnittliche Ergebnisse. Schüler werden 
gut auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet.  
73 Prozent der Franzosen im Alter zwischen 25 und 64 Jahren 
haben einen Schulabschluss des Sekundarbereichs II. Doch in 
keinem anderen europäischen Land ist der Zugang zu hoch-
wertiger Bildung für sozial schwache Kinder so verbaut wie  
in Frankreich. Die OECD vergleicht dazu die Leistungen der 
reichsten und ärmsten Schüler und bemisst den Unterschied  
in Punkten. 129 beträgt der Unterschiedswert in Frankreich, 
der OECD-Durchschnitt liegt bei 96, in Deutschland liegt er 
bei 107.

Um eine Ausbildung zu beginnen, gibt es für Schüler und  
Studenten in Frankreich verschiedene Ebenen. Unter anderem 
mit Sekundarabschluss plus zweijähriger Weiterbildung sowie 
mit Abschluss auf Bachelor- oder Master-Niveau. Auszubildende 
müssen zwischen 16 und 25 Jahre alt sein und erhalten einen 
Prozentsatz des Mindestlohns für ihre Arbeit in Abhängigkeit 
von ihrer Vorqualifikation und ihrem Alter. Je nach Programm 
wechseln die Auszubildenden zwischen allgemeinbildenden 
und berufsbildenden Kursen und der Ausbildung am Arbeits-
platz. Unternehmen, die Ausbildungsplätze anbieten, erhalten 
Steuererleichterungen und Befreiung von Sozialversicherungs-
beiträgen.

Laissez-faire – Vorurteil oder Vorteil?

Nach wie vor gut bestellt ist es um die Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie in Frankreich. Das zeigt sich an der Geburten-
ziffer: Sie liegt mit 1,99 Kindern pro Frau über dem OECD-
Durchschnitt, ebenso wie die Beschäftigungsquote der Frauen 
im Alter von 24 bis 54 Jahren. 78 Prozent von ihnen arbeiten 
Vollzeit. Positive Ergebnisse, die aus den hohen Investitionen 
des Staates in die Familienpolitik resultieren. Aktuell sinken 
aber die Geburtenraten zum ersten Mal seit vielen Jahren und 
das hat eine enorme politische Diskussion über die Gründe 
dafür entfacht. Kritiker sehen die massiven Kürzungen der  
sozialistischen Regierung bei der Familienförderung als aus-
schlaggebend an.

Dass die Franzosen im Arbeitsalltag das Laissez-faire lieben, ist 
ein Klischee. Tatsächlich zeigen aber die Zahlen der OECD, dass 
französische Männer 16 Stunden des Tages für die Grund-
bedürfnisse Essen, Schlafen oder Freizeit verwenden – eine 
Stunde mehr als der deutsche Kollege und die übrigen Männer 
im internationalen Durchschnitt.

Es ist zu vermuten, dass während der Europameisterschaft  
zu diesen 16 Stunden mindestens ein bis zwei weitere Muße-
stunden für das ausgiebige Bejubeln der Equipe Tricolore hinzu-
kommen werden. | Andreas Burgmayer, Hamburg
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Jean-Michel Deck, früher Ingenieur beim VDWF-
Mitglied Hummel, heute wieder in der Heimat 
bei Compose Tools im französischen Bellignat. 
Auf die Stimmung im Land angesprochen, be-
richtet er: «Nach den jüngsten Ereignissen in Paris 
und Brüssel sehen wir mehr Polizei und Armee  
in den Städten, an den Flughäfen und Bahn-
höfen.» Einerseits sei es ärgerlich, noch mehr 
Zeit z. B. beim Einchecken zu verlieren, «anderer-
seits sind wir froh, dass der Terrorismus nicht 
gewonnen hat und die EM trotzdem stattfindet», 
sagt Deck, denkt kurz nach und ergänzt nun 
grinsend: «vor allem weil Frankreich gewinnen 
wird – so wie 1998.»

Airbus-Produktion am Hauptsitz in Toulouse. Im 
Jahr 2015 konnte der Konzern 635 Flugzeug-
Auslieferungen und einen Umsatz von 64,5 
Milliarden Euro verzeichnen. Montagewerke 
stehen in Frankreich, Deutschland, Spanien und 
Groß britannien. Insgesamt arbeiten an allen 
Standorten der Airbus-Gruppe rund 137 000 
Mitarbeiter.
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Wer nicht wirbt, stirbt – VDWF  
und wi-swf schulen Werkzeugmacher 
in Sachen Marketing

«Wer nicht wirbt, stirbt.» Erkenntnisse, 
die Henry Ford schon Anfang des 20. 
Jahrhunderts hatte. Was damals zu Be-
ginn der Massenproduktion galt, zählt 
heute in einer globalisierten Wirtschafts-
welt umso mehr. Die Grundzüge des 
Marketings vermitteln das Werkzeug-
bau-Institut Südwestfalen (wi-swf) und 
der VDWF in seinem Seminar «Marketing 
im Werk zeug bau», das jährlich mehrfach 
angeboten wird.

 Innovationen, Informationen und  
Interaktionen – die Spielwarenmesse 
präsentierte in Nürnberg ein breit-
gefächertes Programm

 Insgesamt 71 000 Fachbesucher (2015: 
70 084) aus 125 Nationen schätzten die 
kreativen Ideen der Hersteller. Das spürten 
die 2851 Firmen (2015: 2857), die aus 67 
Ländern nach Nürnberg gereist waren, 
um ihr Geschäft weltweit auszubauen.
Dieses Jahr kamen mehr Fachbesucher 
aus Asien, Amerika und Afrika. Aber auch 
viele europäische Länder, wie beispiels-
weise Großbritannien, Italien oder die 
Niederlande, konnten punkten. 

 Über 75 000 Neuheiten wurden auf der 
Spielwarenmesse präsentiert – so viel, 
wie auf keiner anderen Spielwaren-
Fachmesse der Welt. Hierbei den Über-
blick zu behalten und die Trends zu  
erkennen ist für Händler und Einkäufer 
eine Herausforderung. Orientierung  
und Überblick bot die TrendGallery auf 
rund 1000 m² Ausstellungsfläche. Und  
die Neuheitenschau gab mit passenden 
Produktbeispielen Ausblicke auf aktuelle 
Strömungen im Spielzeugmarkt. Um 
diese zu erkennen, hat ein Committee 
der Spielwarenmesse auf der ganzen 
Welt Ausschau gehalten und drei große 
Trends identifiziert:

1. Train your Brain – Gehirnjogging für 
Kinder. Das sind Spielwaren, die nicht 
nur das Erlernen kognitiver Fähigkeiten 
in den Vordergrund stellen, sondern auch 
das freie Denken und Spielen unterstützen. 

«Der Werkzeugmacher soll sich auf seinen 
Markt konzentrieren», so lautet das Credo 
von VDWF-Geschäftsführer Ralf Dürr-
wächter in seinem Vortrag. Wie der Werk-
zeugmacher das künftig macht und was 
der Unternehmer dabei beachten muss, 
wurde den Teilnehmern an zwei Seminar-
tagen zuletzt im Frühjahr im Lüden-
scheider Werkzeugbau-Institut Südwest-
falen vermittelt. 

Den Schwerpunkt der Inhalte bildete am 
ersten Seminartag das Thema «Vom Ver-
kauf zum strategischen Industriegüter-
marketing». Denn das Industriegütermar-

Sogenannte Brain Builders fordern und 
fördern das Gehirn auf spielerische Art 
und Weise.

2. Everyday Hero – Spielende Alltagshelden. 
Hiezu gehören Produkte, die Kinder dazu 
ermutigen, einen positiven Fußabdruck 
in der Gesellschaft zu hinterlassen. Von 
sozialen Projekten über empathisches 
Miteinander bis zur Verwirklichung einer 
Geschäftsidee gibt es viele Möglichkeiten. 
Wichtig ist es dabei, Ziele und Träume zu 
verfolgen.

3. Design to Play – das Spielzeug als Design-
objekt. Gemeint sind hier Objekte, die 
zum Spielen da sind und auch optisch 
überzeugen. Viele Spielwaren sind zu-
nehmend von der Kunstwelt und von 
Designern anderer Branchen inspiriert, 
die der Farb- und Formgebung völlig 
neue Noten verleihen.

 Mit dabei als Aussteller war dieses Jahr 
auch wieder die eitech Werkzeugbau 
GmbH. Das VDWF-Mitglied aus Pfaff-
schwende präsentierte neben seinen alt-
bewährten Produkten vor allem eine 
Material-Innovation, die in verschiedenen 
Spielzeugen, vom Rollauto bis zur Baby-
rassel, Anwendung fand. «anbac toys» – 
so heißen die neuen Produkte –, zeichnen 
sich durch einen Mix aus Kunststoff und 
Kiefernholz aus . Die Spielzeuge der anbac-
toys-Serie sind bereits nach acht Stunden 
keimfrei – auf herkömlichen Kunststoffen 
halten sich Bakterien hingegen nahezu 
24 Stunden lang. Die spritzgegossene 
Kombination aus Holz und Kunststoff 
sei in dieser Kombination eine absolute 
Weltneuheit, heißt es bei eitech. |

keting folgt ganz anderen Gesetzen  
als der Konsumgüterbereich. Ralf Dürr-
wächter beleuchtete daher auch die  
vier strategischen Marketingdisziplinen 
Produkt, Preis, Distribution und Kom-
munikation.

Am zweiten Tag erklärte Dürrwächter 
die «Erfolgsfaktoren des Marketings» für 
die Branche. «Leitbilder und Unternehmens-
kultur findet man beim deutschen Werk-
zeugbau vor allem in den größeren Unter-
nehmen», erklärte der VDWF-Marketing-
chef. Warum nur die Großen? Dürr-
wächter ermutigte seine Gäste, Marketing 
denselben Stellenwert einzuräumen wie 
dem Management eines neuen Werkzeug-
projekts. 

Am Ende gab es von Ralf Dürrwächter 
noch wertvolle Praxistipps für den aktiven 
Verkauf – Insider-Ratschläge für den 
Werkzeugmacher, denn für ihn haben 
sich die Rahmenbedingungen durch die 
Globalisierung nachhaltig verändert. 
Hatten Auftraggeber früher praktisch 
einen Haus- und Hoflieferanten, werden 
heute mehrere Anbieter parallel ange-
fragt. «Es mischt aber nur der mit, der 
als Anbieter im Markt bekannt ist.» 

Das Seminar in Lüdenscheid lieferte den 
Teilnehmern wichtige Erkenntnisse und 
schaffte Motivation für die neuen Aufga-
ben. So äußerte Melanie Wiegelmann von 
der Dieter Wiegelmann GmbH: «Ich fand 
es sehr gut, dass sämtliche Maßnahmen 
auf die Branche zugeschnitten sind.»  
Ingenieur Dirk Falke fand die zwei Tage 
sehr kurzweilig: «Das Thema Marketing 
wurde mir kompetent nähergebracht.» 

Übrigens: das nächste Seminar bietet 
der VDWF am 12. und 13. Juli in seiner 
Geschäftsstelle in Schwendi an. |



VDWF-Arbeitskreis «Werkzeugbau 4.0»

Anfang März trafen sich 10 Teilnehmer 
zum zweiten Termin des VDWF-Arbeits-
kreises «Werkzeugbau 4.0» in Balingen 
bei der Karl-Heinz Müller KG, um ihrem 
übergeordneten Ziel, der Erarbeitung 
eines praktikablen Leitfadens für den 
Werkzeug- und Formenbau, ein Stück 
näher zu kommen. Arbeitsziel der Runde  
in Balingen war es, Inhalte und Maß-
nahmen bei den vier definierten Hand-
lungsfeldern «Strategie», «Prozess»,  
«Produkt» und «Mensch» zu erarbeiten. 

Moderator Jens Lüdtke, der bei Tebis die 
praxisnahe und branchenspezifische  
Beratung leitet, erklärt das Vorgehen so: 
«Aktuell wird alles, was mit ‹4.0› daher-
kommt bei den KMU eher als Last gese-
hen.» Daher sei es wichtig die Begrifflich-
keiten und Definitionen aus ihrer oft 
noch «sehr abstrakten Welt» zu nehmen – 
auch, um Vorteile und Nutzen der Indu-
strie-4.0-Philosophie für den Werkzeug- 

und Formenbau überhaupt erst mal sicht-
bar zu machen. Hierzu wurden übrigens 
auch Hausaufgaben verteilt. «So kann 
jeder mit den Eigenheiten seines Unter-
nehmens Erfahrungen sammeln und 
wieder zurück ins Netzwerk tragen», er-
klärt Jens Lüdtke. Das sei wichtig, denn 
der angestrebte Leitfaden soll schließlich 
einen hohen Praxisbezug aufweisen.

Die Ergebnisse sollen dann beim nächsten 
Meeting, am 14. Juni bei Dast in Gaildorf, 
vorgestellt werden. Für Quereinsteiger gibt 
es davor noch einen Einführungs-Work-
shop am 1. Juni bei der Messe Stuttgart. 

Weitere Informationen zum Arbeitskreis 
sind in der VDWF-Geschäftsstelle in 
Schwendi erhältlich. |
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Möchten Sie mehr erfahren? 
Dann schauen Sie gleich nach auf: 
www.ahp.de/kernzugeinheit

Möchten Sie es genau wissen? 
Besuchen Sie unsere Schulungen & Workshops rund
um Hydraulikzylinder im AHP Technikum. 

Unsere Empfehlung:

Praxis-Tag:
Hydraulikzylinder

www.ahp.de

Anmeldung und Schulungsprogramm 2016 auf ahp.de/technikum

Möchten Sie mehr erfahren? 

Kraft erzeugen?
& 1,6x mehr

Kleiner bauen

15.06.
2016

7. bis 8. Juni 2016, Augsburg
Halle 7, Stand D/E-12
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Hier treff en sich die Besten.

Wer schlägt den Messe-Chef 
und sein Moulding-Expo-Team? 

Jetzt beim MEX-Tippspiel zur Europa-
meisterschaft mitmachen! Dem Sieger 
winkt ein exklusiver Tischkicker, der vom 
Moulding-Expo-Team übergeben wird. 

www.moulding-expo.de/mex-fankurve

550 Teilnehmer, 15 Fachvorträge,  
70 Aussteller. Das war der 20. Techno-
logietag des Konstruktions büros Hein

Am 19. Februar lockte der Technologietag 
für Produktentwicklung, Formenbau und 
Produktion die Fachbesucher aus Deutsch-
land und aus dem Nachbarländern nach 
Neustadt bei Hannover.

70 Unternehmen aus unterschiedlichen 
Bereichen der Kunststoffbranche, aus 
der Produktentwicklung, dem Werkzeug- 
und Formenbau und aus der Produktion 
präsentierten sich im Veranstaltungs-
zentrum Leinepark. «Diese Mischung 
macht den Reiz aus», erklärt Veranstalter 
Alexander Hein. Und er hatte recht. Es 
entstand nämlich eine kommunikative 

Atmosphäre, in der Technologien und 
Anwendungen für den Markt intensiv 
diskutiert wurden. Der ideale «Nähr-
boden» also für mögliche neue Allianzen. 
Genau das, was man sich für die Branche 
wünscht. Und mittendrin dabei war  
hier auch der VDWF mit seinem Info-
stand.

Aber auch die Fachthemen stießen auf 
große Resonanz. «Fehlervermeidung» 
und «Industrie 4.0» waren hier die be-
stimmenden Schlagworte der 15 Vor-
träge während des Technologietags. Mit 
großem Interesse waren auch Schüler-
gruppen im Projekt «Schüler entdecken 
Kunststoff» oder in der Ausstellung  
unterwegs. 

Was Ende der 1990er Jahre als CAD-
Workshop mit einer Handvoll Aussteller-
Firmen und rund 40 Teilnehmern be-
gonnen hatte, hat sich für viele mittler-
weile fest etabliert und ist zu einer festen 
Größe im Terminkalender geworden. |
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AHP-Mekle-Technologie-Tag  
für den Formenbau

Gemeinsam mit seinen Kooperations-
partnern Braunform, Contura, Cumsa, 
Exaflow, Günther Heißkanal und dem 
VDWF stelle der Hydraulikzylinder-Spezia-
list aus dem südbadischen Gottenheim 
Mitte März innovative Lösungen für den 
modernen Werkzeug- und Formenbau 
vor und sprach damit gezielt Entwickler 
und Konstrukteure, aber auch Instand-
haltungs-Verantwortliche und Einkäufer 
an. Neun hochkarätige Fachvorträge  
bildeten das Rückgrat der Veranstaltung. 

AHP Merkle bietet seit Februar 2015  
kostenlose Schulungen und Workshops 
rund um das Thema Hydraulikzylinder an. 
Zur Vermittlung der Themeninhalte greift 
man im AHP-Technikum u. a. auch auf 
3D-Animation zurück oder bietet per 
Praxisteil den Teilnehmern die Gelegenheit, 
im hochmodernen Testlabor «Hydraulik 
live» Technik direkt zu «begreifen». |

Besucher und Aussteller vergeben 
der 19. Metav Bestnoten

Dichtes Gedränge in den Gängen, zufrie-
dene Gesichter bei den Ausstellern. Dieses 
Bild bot sich Ende Februar in den Hallen 
14 bis 17 auf dem Düsseldorfer Messege-
lände während der Metav 2016. Mit 
einem Besucherplus von 11 Prozent auf 
über 35 000 Fachbesucher hat sich die 
Messe ihre wichtige Position im Termin-
kalender der internationalen Metallbear-
beitung mit Bravour gesichert. Besonders 
erfreut ist Dr. Wilfried Schäfer, Geschäfts-
führer beim Metav-Veranstalter VDW, 

MOULDING  AREA

dass sich mit dem überarbeiteten Konzept 
auch neue Kunden begeistert haben. 
«Knapp die Hälfte der Besucher war laut 
Befragung zum ersten Mal überhaupt 
auf einer Metav», gibt Schäfer zu Protokoll. 
Dabei verfügen alle Metav-Besucher über 
hohe Entscheidungskompetenz und kom-
men zur Hälfte aus dem Maschinenbau 
und zu rund 40 Prozent aus der Auto-
mobil- und Automobilzulieferindustrie. 

In der Besucherstruktur spiegelt sich  
die Positionierung der Metav nördlich 
der Mainlinie und in den angrenzenden 
Märkten wider. Über 70 Prozent der Be-

sucher kamen aus West- und Nord-
deutschland. Rund 10 Prozent reisten 
auch wieder aus dem Ausland, aus 36 
Ländern, an. Die Top-Besucherländer sind 
Belgien und die Niederlande. 

Ein Grund dafür ist das neue Area-Kon-
zept, mit dem frischer Wind in die Metav 
eingezogen ist. Ob zum Kernbereich 
Maschine, Werkzeug und Messtechnik, 
zu den Produktbereichen Additive Manu-
facturing und Quality oder den beiden 
Kundensegmenten Medical und Moulding, 
die sich jeweils in gleichnamigen Areas 
präsentieren – die Fachbesucher können 
sich über die komplette Prozesskette  
informieren und finden zu jeder Frage-
stellung von der Produktidee über die 
Fertigung bis zur Qualitätssicherung 
kompetente Ansprechpartner vor. 

Einer von ihnen war Ralf Dürrwächter. 
Der VDWF-Geschäftsführer war mit einem 
Infostand vor Ort, hielt auf der Moulding 
Area auch einen Vortrag und freute sich 
über die neue Plattform für Werkzeug-
macher. «Akteure aus unserer Branche 
können hier ihre Produkte und Leistungen 
in einem hochindustriellen Umfeld präsen-
tieren», so Dürrwächter. Das sei eine gute 
Chance, neue Kunden kennenzulernen,

Weiteren Grund zur Freude beim VDWF 
brachte der International Additive Manu-
facturing Award (IAMA). Hier setzte sich 
Concept Laser von der Hofmann Innova-
tion Group aus dem oberfränkischen 
Lichtenfels durch. Prämiert wurde das 
Verbandsmitglied für ein neuartiges Echt-
zeit-Prozessüberwachungssystem in der 
pulverbettbasierten Additiven Fertigung. |

www.openmind-tech.com
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IN Heute mit 3 Achsen. 
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Mit hyperMILL® sind Sie immer 
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grepos-5X
5-Achs Kraft-Spanner
• mechanische Kraftverstärkung
• 1. + 2. Seitenbearbeitung möglich
• 100% Kapselung und Schnellverstellung
• beste Zugänglichkeit von allen Seiten
• Hebel-Schnellspannung, ohne Dm-Schlüssel
• hohe Steifigkeit im System
• einfache Reinigung

GRESSEL AG • Schützenstrasse 25 • CH-8355 Aadorf
T +41 (0)52 368 16 16 • F +41 (0)52 368 16 17 • info@gressel.ch • www.gressel.ch

Gelungener Treffpunkt «Stanzwerk-
zeugbau» bei Meusburger 

Am 9. und 10. März veranstaltete der 
österreichische Normalienhersteller 
Meusburger erneut einen seiner «Branchen-
treffs Stanzwerkzeugbau». Die innerhalb 
von drei Tagen ausgebuchte Veranstaltung 
in Wolfurt bot den Fachbesuchern ein 
praxisorientiertes Vortragsprogramm der 
Extraklasse. 

So führte zunächst Dr. Olaf Marthiens 
von technodrive GmbH mit seinem span-
nenden Vortrag «Revolutionäre Vorschub-
technik bei Trilux und Volkswagen» in die 
Tiefen kontaktfreier Vorschubtechnik ein. 
Bei der folgenden, knapp zweistündigen 
Betriebsführung durch die Produktions- 
und Lagerhallen gestattete Meusburger 
exklusive Einblicke in seine Fertigungs-
prozesse. Die Mittagspause wurde bei 
kulinarischen Häppchen auf der sonnigen 
Terrasse mit Blick auf die Schweizer 
Berge verbracht. 

Weiter ging es im Programm mit den 
Ausführungen von Gottfried Ebneter 
von der Bruderer AG zum Thema «Neueste 
Maschinen- und Vorschubtechnik». An-
schließend referierte Gerhard Krammel, 
Geschäftsfeldentwickler Stanzwerkzeug-
bau bei Meusburger, über Werkzeugaus-
legung und Führungssysteme. Nach 
einer weiteren kurzen Pause führte Edgar 
Wuchrer von der Vester Elektronik GmbH 
mit seinem Beitrag «Qualitätssicherung 
und Prozessüberwachung durch 100- 
prozentige Prüfung mittels Bildverarbei-
tungssystemen» die Reihe fort. Den Ab-
schluss machte Jürgen Leicht von der 
Leicht Stanzautomation GmbH mit seinem 
Vortrag «Vom Coil zum Stanzteil – opti-
male Peripherie im Stanzbetrieb».

Bei der Abendveranstaltung mit Käsekeller-
Besichtigung und gemeinsamem Essen 
boten sich den Teilnehmern dann noch 
etliche Gelegenheiten für fachliche Ge-
spräche beim gemütlichen Ausklang der 
Veranstaltung. |
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30. Control – Networking und  
Business-Plattform

Mit den Produkten und Leistungen von 
914 Ausstellern aus 31 Nationen konnte 
sich die 30. Control, die Ende April 2016 
in der Landesmesse Stuttgart stattfand, 
erneut bestens in Szene setzen. Zum 30. 
Geburtstag machte die Control einmal 
mehr den Qualitäts-Aspekt in der Indus-
trie-4.0-Welt erlebbar. 

Den sehr hohen Stellenwert der Control 
als Informations-, Kommunikations- und 
Business-Plattform unterstreicht vor 
allem auch die Vorstellung von mehr als 
150 Produkt-Weltneuheiten. Zahlreiche 
dieser Innovationen betrafen das stetig 
und sehr stark wachsende Segment der 
industriellen Bildverarbeitung, das im 
Control-Portfolio heute schon einen 
Anteil von mehr als 25 Prozent ausmacht. 
Nicht zuletzt lässt sich der anhaltende 
Erfolg der Control auch an einer weiteren 
Steigerung der Fachbesucher um 3,5 
Prozent ablesen. Am Ende konnte Ver-
anstalter Schall stolze Zahlen verkünden: 
26 809 Fachbesucher aus 92 Ländern! 

Neben dem durchgängigen Produkt-, 
Leistungs- und Informationsangebot 
der Hersteller und Anbieter traf auch 
das Rahmenprogramm den Nerv der Zeit. 
Zahlreiche Vorträge und Diskussions-
runden mit hochkarätigen Referenten 
und Branchenvertretern fanden bei den 
Fachbesuchern ebenso großes Interesse 
wie die Verleihung des Kompetenzpreises 
Baden-Württemberg. |

«voll wild» in Eisenach – der Werk-
zeugmacher-Geschäftsführer-Treff 
des VDWF

«Netzwerken und Grillen», so hätte man 
auch das Motto des zweiten «voll wild»-
Termins nennen können, zu dem der 
VDWF Ende März nach Eisenach zu seinem 
Mitglied Gezea eingeladen hatte. Schon 
in der Vorbereitung war klar, dass die 
Veranstaltung nicht langweilig werden 
würde. Sie war mit über 30 Teilnehmern 
bereits Wochen zuvor ausgebucht und 
Gastgeber Henning Köllner versprach, 
sich um einen passenden Rahmen für 
die Fachvorträge zu kümmern.

Der Anspruch der Veranstaltung ist es, 
Unternehmer der Werkzeug- und Formen-
bau-Branche zusammenzubringen, um 
gemeinsam Sorgen zu teilen, vor allem 
aber auch, um sich über neue Lösungs-
ansätze sowie Ideen für Technologien 
und Marketing auszutauschen. So eröff-
nete Dr. Mario Schubert von Process 
Gardening die Vortragsreihe und präsen-
tierte die Ideen hinter seiner Software, 
die «Prozesse in jedem Unternehmen  
lebendig werden lässt», wie es der Physiker 
formuliert. Bei Evomecs-Mitbegründer 
Dr. Stefan Becker ging’s dann um Auto-
mation. Er erklärte anschaulich, warum 
entsprechende Systeme nicht nur großen 
Unternehmen vorbehalten sein sollen, 

sondern vielmehr für jeden Betrieb zur 
Verfügung stehen müssten – auch wenn 
es um Losgröße eins geht.

Als weiteren Beitrag referierte David 
Wagenblass von MVV Energie darüber, 
wie fertigende Unternehmen – aber auch 
andere – durch betriebliches Lastmanage-
ment ihre Stromkosten senken können.
Henning Köllners Präsentation drehte 
sich dann um die Frage, ob es eine gute 
Idee sein könnte, eine Art Werkzeug-
macher-Cluster zu bilden, um bei den 
vielen KMU Engpässe zu beseitigen und 
eine neue Effizienz zu schaffen. Abge-
rundet wurde die Veranstaltung dann mit 
einem Besuch im nahe gelegenen BMW-
Werk, wo große Presswerkzeuge für Karos-
serieteile bestaunt werden konnten.

“voll wild”, sagt VDWF-Geschäftsführer 
Ralf Dürrwächter, «das soll auch die re-
laxte Atmosphäre während der Events 
versinnbildlichen, bei dem niemand auf 
die Kleider ordnung achtet und lockere 
Sprüche an jeder Ecke zu hören sind.» 
Gezea-Geschäftsführer Henning Köllner 
nahm den Veranstaltungstitel daher 
auch wörtlich und überraschte seine 
Gäste mit wilder Einrichtung einer Foto-
Box mit «unüblichen» Utensilien zur 
Selbst schmückung und auch mit Wild 
zum Grillen. Aber sehen Sie selbst – das 
Bild spricht für sich. |

www.medteceurope.com

12-14 April 2016  

Messe Stuttgart, Germany

Medtec Europe enables 

manufacturers of medical devices 

to find the latest technology, 

suppliers and insight to drive 

business growth and assist with 

every stage of the product 

lifecycle. By exhibiting you can 

meet with key decision makers 

where finding new suppliers 

and innovative products is the 

visitor’s top priority. 

Medtec Europe visitor profile 

of visitors were identified working within one of the core audience industries.  

The largest single group of visitors are board level/C-level visitors and Head of R&D**

60% 

Over 6,200 

attendees  

from the Medtech industry 

Over 
50% 

primary senior 

level decision 

makers

* Information taken from independent research conducted by Fusion ** Redshift research

Medtec Europe 2016 – Need To Knows

We attract visitors from 

the following sectors: 

Cardiology and/or 

Vascular 

Drug-Device  

Combinations

IVD Diagnostics

Medical Software  

(including mobile Apps)

Neurology

Orthopaedics

Surgical Instruments

Endoscopy Dental

Diagnostics non IVD

Complementary 

therapy devices

 Ophthalmology

Pharmaceuticals Assisted Living Technology
Wound 

Management

Key reasons to exhibit: 

•  Take advantage of the match making programme and arrange 

meetings directly with key visitors before the show 

•  Take part in one of the dedicated demonstration areas, 

promoting new and existing innovations to over 6,000 industry 

professionals

•  Generate new sales leads and forge lasting business relationships

•   Network with over 6,000 medical device professionals and 

increase your market reach

78%  of visitors have already  

done or are likely to 

do business with 

exhibitors they met 

at 
Medtec
Europe*

R&D

Purchasing / Sourcing / Procurement / Buyer

Owner

Technical Management

Supply Chain / Logistics

Engineering

Regulatory / Compliance

Manufacturing

Business Development

Executive Management

Product Manager

Consultant

Academic

Sales

Marketing

Media

Project Manager

Other (please specify)

IT / Telecoms

Finance / Administration

Corporate Management

Packaging

Job function 

Medtec Europe 2016 – Treffpunkt  
für Spezialisten und Entscheider

Die Medtec Europe ist eine Fachmesse 
für die Entwicklung und Fertigung in der 
Medizintechnik. Mit über 620 ausstellen-
den Zulieferern aus der medizintechni-
schen Branche bietet sie die ideale Platt-
form, um Kontakte zu pflegen und neue 
Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Die 
Medtec Europe bringt gezielt Spezialisten 
und Entscheider von Medizinprodukte-
herstellern aus allen Ländern Europas 
mit ihren Lieferanten zusammen.

Zur diesjährigen Veranstaltung kamen 
Mitte April 6813 Besucher aus 72 Ländern 
aufs Stuttgarter Messegelände – ein Plus 
von 9,5 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr, so der Messeveranstalter UBM. Der 
höchste Anstieg war hierbei aus Groß-
britannien (+ 29 Prozent) und aus Irland 
(+ 31 Prozent) zu verzeichnen. Die Messe 
bot den Fachbesuchern die Möglichkeit, 
modernste Anlagen und individuelle 
Komponenten in Augenschein zu nehmen 
sowie vom Know-how der weltweit 
führenden Lieferanten zu profitieren. 

Mit kostenfreien Konferenzen, vorab  
organisierten B2B-Meetings sowie einem 
Innovationswettbewerb ist die Medtec 
Europe der ideale Treffpunkt für Europas 
Medizintechnik-Experten. 
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 Messen und Veranstaltungen –
Vorberichte

GEZEA GmbH 

Weinbergstraße 6 

99817 Eisenach

T +49 (0)3691 700900 0 

info@gezea.de 
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Lasys 2016 zeigt neueste Lasertech-
nologie und Marktentwicklungen

Auf der internationalen Fachmesse Lasys 
in Stuttgart werden Lasertechnologien 
und -anwendungen für jeden Besucher 
greifbar. Im Fachforum «Lasers in Action» 
erfahren Anwender und Entscheider aus 
der Industrie an allen drei Messetagen 
vom 31. Mai bis zum 2. Juni, wie sich 
Technologie und Markt entwickeln. 

«Direkt in der Messehalle gelegen und 
mit kostenfreiem Eintritt bieten wir mehr 
als 30 Vorträge und eine interaktive  
Podiumsdiskussion», erklärt Warren Clark, 
Herausgeber der Publikation «Laser Systems 
Europe» und Organisator des Forums. 
Eine Besonderheit im Vortragsprogramm 
ist die Podiumsdiskussion am 1. Juni. 
Dann erörtern hochrangige Branchen-
vertreter ihre Ansichten zu aktuellen und 
zukünftigen Laseranwendungen. Mit 
Moderator Warren Clark sprechen sie 
darüber, welche Fortschritte in den ver-
gangenen zwei Jahren erzielt wurden, 
welches gegenwärtig die spannendsten 
Technologien sind und welche Heraus-
forderungen vor der Laseranlagen-Industrie 
liegen. «Die Besucher haben die Möglich-
keit, hier an der Diskussion teilzunehmen», 
erklärt Warren Clark.

Kompakt und praxisnah –  
die wfb 2016 in Augsburg

Die wfb findet vom 7. bis zum 8. Juni 2016 
in Augsburg statt. Dank ihrer gezielten 
Ausrichtung auf das Local Sourcing bietet 
die Werkzeug- und Formenbau-Fachmesse 
einen Marktplatz und Treffpunkt für die 
Branche im süddeutschen Raum. «Bei 
der wfb steht die konzentrierte und enge 
Zusammenarbeit in der Region im Mittel-
punkt», erklärt Petra Ziegler, Verlagsleiterin 
Tagungen und Messen beim veranstal-
tenden Carl Hanser Verlag. 

In diesem Jahr stehen die Themen Norma-
lien und Software-Simulation besonders 
im Fokus. Auf der Messe berichten ver-
schiedene Hersteller über die Trends im 
Bereich Normalien und zahlreiche Dienst-
leister präsentieren ihre Möglichkeiten 
Prozesse vorab zu simulieren. Das gesamte 
Angebotsspektrum auf der wfb reicht 
von Werkzeugmaschinen und C-Techniken 
über Rapid Prototyping bis zur Qualitäts-
sicherung und Spritzgießtechnik. Mit 
dabei ist auch dieses Jahr wieder der 
VDWF mit seinem Gemeinschaftsstand. 
Auf über 200 m2 präsentieren 16 Mit-
gliedsfirmen ihr Know-how.

Im «Forum PraxisNah» werden Vorträge 
zu aktuellen, branchenspezifischen Themen 
von Praktikern und Kennern des Metiers 
angeboten. Am Nachmittag finden hier 
zudem «Campfire Sessions» statt, kleine 
offene Diskussionsrunden, die unter An-
leitung eines Experten bestimmte Themen 
erörtern. |

Ein weiterer Höhepunkt: Am 2. Juni 
thematisiert der VDMA künftige Her-
ausforderungen für die hiesige Photo-
nik-Industrie. «Die Forschungs- und  
Innovationspolitik asiatischer Länder 
wird sich in den nächsten Jahren stark 
auf die heutige Domäne deutscher und 
europäischer Photonik-Anbieter fokus-
sieren», erklärt Gerhard Hein, Geschäfts-
führer der Arbeitsgemeinschaft Laser 
und Lasersysteme für die Materialbear-
beitung sowie des Forums Photonik  
im VDMA. Er verrät: «Wir sehen diese 
Herausforderungen vor allem als Wett-
bewerbsroadmap und als Anstoß für 
Überlegungen, wie Positionen in asiati-
schen Schlüsselmärkten gesichert oder 
neue Geschäftsfelder erschlossen werden 
können. Wichtig hierbei ist die Frage, ob 
und wie sich deutsche und europäische 
Firmen für Koopera tionen mit asiatischen 
Partnern öffnen können.» Gemeinsam 
mit Gastrednern sollen erste Denkansätze 
dafür vermittelt werden. 

Weitere Experten führender Unternehmen 
und Organisationen greifen in ihren Prä-
sentationen Themen auf, die von Laser-
Mikrobearbeitung über Scantechnologien 
und Laserstrahlschweißen bis zu Laseran-
wendungen im Formen- und Werkzeugbau 
reichen. |
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7. BME-Fachforum macht «Industrie 
4.0» zum Thema für den Werkzeug-
einkauf

Der Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik (BME) lädt am 14. 
und 15. Juni zu seinem Fachforum nach 
Stuttgart ein. Die zweitägige Konferenz 
wird gemeinsam mit den Kooperations-
partnern VDWF, VDMA und der Landes-
messe Stuttgart ausgerichtet.

Im Mittelpunkt steht dabei die vierte in-
dustrielle Revolution. Sie ist omnipräsent 
in den Köpfen der Entscheider. Auch im 
Werkzeugbau versprechen sich Experten 
in den kommenden Jahren viel von der 
intelligenten Vernetzung der Fertigungs-
technik. «Zukunftsvisionen wie der Werk-
zeugbau 4.0 bieten die Chance, über eine 
intelligente Steuerung und Vernetzung 
die Flexibilität, die Energie- und die 
Ressourceneffizienz von Produktions-
prozessen auf eine neue Stufe zu heben», 
brachte es VDWF-Präsident Professor 
Thomas Seul im Vorwort des Buches 
«Spritzgießwerkzeuge für Einsteiger» 
von Formenbau-Experte und Fachbuch-
autor Rainer Dangel auf den Punkt. 

Dangel selbst wird am 15. Juni in Stutt-
gart zu Gast sein, um im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion über den Einzug der 
Digitalisierung in den Prozessketten des 
Werkzeug- und Formenbaus zu sprechen. 
Gemeinsam mit Chris Groger (Carl Zeiss 
SMT), dem Leiter des VDWF-Arbeitskreises 
«Werkzeugbau 4.0», Jens Lüdtke (Tebis) und 
Alfred Graf Zedtwitz (VDMA Werkzeugbau) 

wird er kontrovers über den Werkzeug- 
und Formenbau 4.0 diskutieren. Zentrales 
Thema wird sein, wie die gesamte Wert-
schöpfungskette profitieren kann, wenn 
die Systeme vernetzt werden und in Echt-
zeit miteinander kommunizieren. 

Wie Dangel im Vorfeld der Veranstaltung 
hervorhob, gibt es in der handwerklich 
strukturierten Branche viel Bedarf für 
solche Mechanismen. Potentiale sieht  
er vor allem in der Überwachung und 
im Wissensmanagement, etwa wenn  
aktuelle Entwicklungsstände ausge-
tauscht oder wichtige Informationen 
über das Werkzeug umfänglich abrufbar 
gemacht werden sollen. Doch nicht nur  
in der Entstehungsphase stecke viel  
Potential für ein Mehr an Effizienz, auch 
der letztendliche Einsatz des Werkzeugs 
könne durch eine aktive Kommunikation 
mit der Maschine optimiert werden. 

Beim Forum tauschen sich am ersten Tag 
zahlreiche Fachexperten über den Einkauf 
von Werkzeugen für Stanz-, Biege- und 
Umformteile aus, am zweiten Tag stehen 
jene für Kunststoffspritzgussteile im Mit-
telpunkt. Weitere Themen auf der Agenda 
sind die internationale Werkzeugbeschaf-
fung, Kostensenkungspotentiale, Rechts-
sicherheit sowie Lieferanten- und Risiko-
management. Ergänzend können an den 
Tagen vor und nach der Veranstaltung 
noch zwei getrennt buchbare Workshops 
über Stanz- und Umform-Werkzeugtech-
nik und über die Stellschrauben bei der 
Beschaffung von Werkzeugen für Kunst-
stoffteile besucht werden. |

7. BME-ForuM

Einkauf von Werkzeugen

Kosten, Qualität und Risiken im Griff

14. – 15. Juni 2016 | Stuttgart

2 gEtrEnnt BuchBarE WorkShopS:

WoRKshop A | 13. Juni 2016

Technisches Wissen für Einkäufer: Werkzeuge für stanz- und Umformteile

WoRKshop B | 16. Juni 2016

Beschaffung von Werkzeugen für Kunststoffteile

www.bme.de/werkzeuge

 Kostensenkungspotenziale identifizieren

 Effiziente Werkzeugbeschaffung in zeitkritischen projekten 

 Beschaffungsstrategien: Wahl der richtigen Lieferanten

14. Juni – Fokus: Werkzeuge für stanz- und Umformteile

15. Juni – Fokus: Werkzeuge für Kunststoffteile/-spritzgießteile 

in Kooperation mit

Bei Buchung bis zum 

30. April 2016 sparen 

Sie bis zu 200,- €
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Werkzeugtechnik

MessgeräteAuswuchttechnik

Schrumpftechnik

Haimer GmbH | Weiherstraße 21 | 86568 Igenhausen  
Tel.: +49-8257-9988-0 | E-Mail: haimer@haimer.de | www.haimer.de

HAIMER 
Power Mini Shrink 
und Power Mill
Felsenfeste Steifigkeit und 
höchste Präzision – 
Überragend auf 
diesem Planeten.

Kompetenz to go – Technologie-
Roadshow will «mehr Power im 
Werkzeugbau»

Sechs Technologie-Unternehmen laden  
im Juni zu einer Roadshow ein, die in 
ganz Deutschland unterwegs sein wird.  
Erklärtes Ziel: dem Kunden bei der  
Herstellung von komplexen Werkzeugen 
mit innovativen Technologien neue 
Wege aufzeigen. Der Titel der mehr-
teiligen Veranstaltung unterstreicht  
diesen Anspruch: «Mehr Power im 
Werkzeugbau – Ihr kürzester Weg zum 
idealen Werkzeug.»

Am 13. Juni findet die Auftaktveranstal-
tung zu der Roadshow in Lüdenscheid 
statt, zu der die Firmen IKOffice, Liste-
mann, PSG, Renishaw, Simcon und die 
Zeiss-Tochtergesellschaft holometric 
einladen. Im Angebot sind insgesamt 
fünf vielseitige Themen, die während 
des Veranstaltungstags in drei Work-
shops besucht werden können. 

Die weiteren Stationen der Roadshow 
sind Bad Meinberg (14. Juni), Jena (15. 
Juni), Nürnberg (16. Juni) und Stuttgart 
(17. Juni). Begonnen wird jeweils um 8.45 
Uhr, das Ende des Veranstaltungstages 
ist auf 16 Uhr terminiert. Die Teilnahme-
kosten belaufen sich pro Teilnehmer  
auf 249 Euro (zzgl. MwSt.), VDWF-Mit-
glieder erhalten hierauf 50 Euro Nach lass.  
Anmeldungen nimmt Birgit Franken 
(+49 (0)2405 6457172, bfranken@simcon-
worldwide.com bis fünf Tage vor Ver-
anstaltungsbeginn entgegen. |

Rosmould 2016 in Moskau

Die 11. Rosmould wird vom 15. bis zum 
17. Juni 2016 auf dem Moskauer Messe-
areal «Crocus Expo» stattfinden. Rund 
200 Aussteller aus 15 Ländern wollen 
sich auf der internationalen Messe für 
Werkzeug- und Formenbau, Design und 
Produktentwicklung präsentieren. 6000 – 
das ist die Zahl der Mitte Juni 2016  
erwarteten Fachbesucher. Die Messe  
versteht sich dann als Kommunikations-
plattform zur Präsentation von Produkten 
und Innovation für die Entscheidungs-
träger der Branche.

Mit der Abbildung der Produktbereiche 
entlang der gesamten Prozesskette besteht 
das Hauptziel der Rosmould darin, vor 
allem europäischen Ausstellern und Be-
suchern den Weg auf den russischen 
Markt zu ebnen. Daher wird die Veran-
staltung traditionell auch von der Indus-
trie- und Handelskammer der Russischen 
Föderation und der Assoziation der russi-
schen Autohersteller (ARA) unterstützt.

«Die Qualität der Besucher ist sehr hoch,  
so dass man erste Gespräche mit poten-
tiellen Kunden meist schon direkt mit 
Mitgliedern der Geschäftsleitung führt», 
erinnert sich VDWF-Mitglied Marco 
Schülken an frühere Rosmould-Präsenzen 
als Aussteller. Dieses Jahr ist der Unter-
nehmer mit seinem Werkzeug- und  
Formenbau-Betrieb, der Waltershausener 
Schülken Form GmbH, vor Ort und damit 
einer der wenigen Werk zeug macher aus 
Deutschland. |

Showcases stehen im Mittelpunkt  
bei der AM-Expo-Premiere in Luzern

Die AM Expo ist eine internationale Fach-
messe für die Additive Fertigung (AM). 
Bei ihrem Auftakt am 20. und 21. Sep-
tember auf dem Gelände der Messe  
Luzern werden zahlreiche Aussteller, 
Maschinenhersteller und Auftragsfertiger 
ihr Portfolio rund um die Additive Ferti-
gung präsentieren – immer mit dem 
Fokus auf Serienproduktion. Den Besu-
chern, idealerweise aus Branchen mit 
den größten AM-Potentialen, wie Medi-
zintechnik, Industrie, Mobilität, Elektronik 
oder Mikrotechnik, soll gezeigt werden, 
was heute möglich ist und auch ver-
lässlich funktioniert bzw. was sich noch  
im Konzept-Status befindet.

Das Herzstück der zweitägigen Expo sind 
dabei ausgesuchte «Showcases». Gemeint 
sind damit konkrete Anwendungsbei-
spiele von Ausstellern, die zeigen sollen, 
wie die verschiedenen additiven Ferti-
gungsverfahren und Materialien effektiv 
eingesetzt werden können. Jedem Besucher 
wird es hier erlaubt sein, die Exponate 
auch in die Hand zu nehmen. Im Austausch 
mit den Experten soll so praxisnah der 
Stand der Technik vermittelt werden. 

Dieses Konzept erweitert die AM Expo aber 
auch ins Web. Der Besucher kann so be-
reits vor der AM Expo die auf seine Bedürf-
nisse zugeschnittenen Anwendungen 
und Fertigungstechnologien finden und 
schließlich mit den entsprechenden Aus-
stellern bereits einen Termin vereinbaren. |

18. Kunststoffen in Veldhoven –  
die Fachmesse für die Benelux-
Kunststoffindustrie. 

Mehr als 275 Aussteller, darunter spezia-
lisierte Unternehmen und internationale 
Forschungseinrichtungen, werden sich 
am 28. und 29. September 2016 auf der 
Kunststoffen im niederländischen Veld-
hoven mit ihren Produkten, Dienstleis-
tungen und Lösungen für die Kunst-
stoffindustrie präsentieren. Laut der 
Bildungs- und Netzwerkorganisation 
Mikrocentrum, die die Messe veranstaltet, 
lockt das Pogramm jedes Jahr rund 3500 
Fachbesucher an. Darunter auch etliche 
Gäste aus Österreich, Belgien, Finnland, 
Frankreich, Deutschland, England, Portu-
gal, Spanien, Schweden und auch aus 
der Türkei. Damit ist die jährlich statt-
findende Veranstaltung die größte Kunst-
stoff-Fachmesse der Benelux-Staaten. 

Im NH-Conference-Centre Koningshof 
in Veldhoven zeigen beispielsweise Ma-
schinenhersteller, Materiallieferanten, 
Spritzguss- und Extrusionsbetriebe aus 
den Niederlanden und den angrenzenden 
Ländern ihr Know-how. Das Spektrum der 
Messe umfasst aber ebenso die Bereiche 
Design und Produktentwicklung, Software 
und auch den Werkzeug- und Formenbau.

Eine Konferenz mit mehr als 40 inspirie-
renden Vorträgen über Materialien, Formen, 
Injektion und verschiedene Prozesse in 
der Verarbeitung von Kunststoffen rundet 
das Ausstellerangebot der Veldhovener 
Kunststoff-Messe ab. |
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Stanztec 2016: Mit High-End-Technik 
in die produktionstechnische Zukunft

Full House: Aus Tradition und wegen der 
starken Verankerung der Stanztechno-
logien im Großraum Pforzheim am Con-
gress-Center Pforzheim (CCP) festhaltend, 
präsentiert sich die Fachmesse für Stanz-
technologien auch 2016 – vom 21. bis 
zum 23 Juni – komplett belegt, nämlich 
mit 159 Ausstellern und einer Brutto-
Ausstellungsfläche von 3500 m2. Damit 
setzt sich die Erfolgsstory dieses kleinen, 
aber feinen Spezialbranchen-Treffs fort, 
denn schon die vergangenen Fachveran-
staltungen befanden sich auf höchstem 
Niveau und konnten sowohl die Hersteller 
und Anbieter von Stanztechnik-Einrich-
tungen, Werkzeugen und stanztechnischen 
Einrichtungen als auch die Fachbesucher 
aus aller Welt überzeugen.

Mit den zur 5. Stanztec präsentierten 
Technologien, Verfahren, Pressen und 
Maschinen sowie Werkzeugen und stanz-
technischer Peripherie nimmt die Fach-
messe weltweit eine Sonderstellung ein. 
Die High-End-Stanztechnik und stanz-
technische Produkte bilden die Grundlage 
für die zunehmend komplexeren mecha-
tronischen, mikrosystemtechnischen Bau-
teile, Baugruppen, Teilsysteme und Kom-
plettgeräte. Große Herausforderungen 
dabei sind die fortschreitende Funktions-
integration, die steigende Variantenviel-
falt und die damit verbundenen schwan-
kenden Produktionschargen. Werkzeug- 
und produktionstechnische Lösungen 
dafür sind auf der 5. Stanztec zu finden. |

13. Rapid.Tech mit neuem Fachforum 
«Additive Lohnfertigung» 

Ob Prototyping oder Serienfertigung – 
der rasant zunehmende Einsatz von  
Additive Manufacturing- oder 3D-Druck-
Verfahren in der Industrie generiert auch 
einen hohen Bedarf an qualifizierten 
Dienstleistern. Mit dem neuen Fachforum 
«Additive Lohnfertigung» trägt die 13. 
Rapid.Tech, die vom 14. bis zum 16. Juni 
2016 in Erfurt stattfindet, dieser Entwick-
lung Rechnung. Mit diesem neuen Pro-
grammpunkt will die Rapid.Tech sowohl 
Einsteigern als auch Experten einen  
direkten Informations- und Erfahrungs-
austausch ermöglichen. Dies verdeutlich 
auch ein Blick in das Programm: 

Stephan Kegelmann, Kegelmann Technik, 
beleuchtet in seinem Vortrag die Vorteile, 
die sich für ein Unternehmen durch den 
Invest in den 3D-Druck und entsprechende 
Maschinen ergeben und stellt seinen 
Grundsatz des «Connected Prototyping» 
vor. Unter dem Titel «Von der Idee zur 
zertifizierten additiven Fertigung» be-
schreibt Jürgen Schmidt von Materialise 
das heute verfügbare Spektrum an Unter-
stützung durch Dienstleister. Das Laser-
sintern von Kunststoffen ermöglicht die 
Herstellung komplexer Bauteile. Auf die 
dabei zu berücksichtigenden Entwicklungs- 
und Konstruktionsparameter geht Andreas 
Kleinfeld, Hasenauer & Hesser, in seinem 
Referat ebenso ein wie auf die erforderli-
chen Qualitätssicherungschritte. Aus sei-
nem großen Erfahrungsschatz berichtet 
auch Andreas Berkau von Citim über die 

Herausforderungen für einen Dienstleister, 
wenn es um die Fertigung metallischer 
Bauteile geht. Über rechtliche Aspekte, 
mit denen sich ein Lohnfertiger beschäfti-
gen muss und Ansätze, um die Risiken 
möglichst klein zu halten, informiert der 
Vortrag von Dr. Anke Allwandt, Kaminski 
Harmann Patentanwälte. Der zunehmende 
Einsatz additiver Fertigungsverfahren 
bringt auch neue Anforderungen im Be-
reich der Arbeitssicherheit mit sich. Domi-
nik Schmid, iwb Anwenderzentrum der 
TU München, zeigt in seinem Referat 
die wesentlichen Gefährdungen auf und 
leitet daraus Maßnahmen zur Erhöhung 
der Sicherheit bei der Verarbeitung von  
Metallen und Polymeren in der pulver-
bettbasierten Additiven Fertigung ab.

Neu bei der diesjährigen Rapid.Tech sind 
auch die Foren «3D Metal Printing», «Elek-
tronik» und «Automobilindustrie». Die 
neuen Fachforen ermöglichen neben den 
etablierten Kongressbereichen «Konstruk-
tion», «Werkzeuge», «Luftfahrt», «Medizin-
technik», «Zahntechnik» und «Wissen-
schaft» sowie mit der Anwendertagung 
den intensiven fachlichen Austausch  
zu speziellen Additive-Manufacturing-
Themen. 

Durch ihre Kombination von Fachkon-
gress und Fachmesse zählt die Rapid.Tech 
international zu den renommiertesten 
Veranstaltungen im Bereich Additive 
Manufacturing und 3D-Druck. Parallel 
wird zum vierten Mal die 3D-Druck-Messe 
für semiprofessionelle Anwender und 
«Prosumer» FabCon 3.D veranstaltet. |

EROWA System Technologien GmbH
D-90556 Cadolzburg b. Nbg.
Tel. 09103 7900-0 · Fax 09103 7900-10
info@erowa.de · www.erowa.de

  Robot Compact 80
Der leistungsfähige Belade-Roboter zum

attraktiven Preis. Bis zu 80 kg Transfergewicht. 

Gemischte und fl exible Magazinbelegung mit 

EROWA ITS Haltern bis UPC 320 Paletten. 

Bedient eine oder zwei Bearbeitungsmaschinen.

Besuchen Sie uns auf der wfb in Augsburg, 7. – 8.6.2016, 
Halle 7, VDWF-Gemeinschaftsstand G01-G05+F01-F05
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10. – 11. Juni 2015 / 10 th – 11 th June 2015
Rapid.Tech

Rapid.Tech

Trade Fair and User’s Conference 

for Rapid Technology

www.rapidtech.de

Titelmotiv: Kühlkörper, citim GmbH, Foto: Barbara Neumann

Rapid.Tech
 

Übernachtungen / Accommodations 

Erfurt Tourismus & Marketing GmbH  

Telefon: +49 361 664-00  
 

 

www.erfurt-tourismus.de 

Thüringer Tourismus GmbH

Telefon: +49 361 374-20

www.thueringen-tourismus.de

Fotos: Messe Erfurt GmbH  | Gestaltung: www.frank-haueis.de

Projektteam / Project team

Ulrike Hemmann

Projektleitung / Project Manager FabCon 3.D

Telefon: +49 361 400-1810 

E-Mail: hemmann@messe-erfurt.de

Diana Keucher

Projektleitung / Project Manager Rapid.Tech

Telefon: +49 361 400-1730

E-Mail: keucher@messe-erfurt.de 

Industrie / Industry Dr. Eric Klemp, DMRC – Uni Paderborn

Dr. Bernhard Müller, Fraunhofer Allianz  

Generative Fertigung

Ralf Schumacher, FH Nordwestschweiz

Prof. Dr. Gerd Witt, Uni Duisburg-Essen

Prof. Dr. Detmar Zimmer, Uni Paderborn

Anwender / Users

Partner / Partners

• HYPECASK

Neu 2015! Rapid.Tech & FabCon finden parallel statt.

New in 2015! Rapid.Tech & FabCon 3.D will take place together.

 GOM-Workshop «3D-Koordinaten-
Messtechnik in Spritzguss- und 
Kunststoff-Prozessketten»

 In Spritzgießerei-, Blasform- und Thermo-
form-Prozessketten unterstützt und be-
schleunigt die 3D-Messtechnik fast alle 
Bereiche von Simulation und Werk zeug-
bau über den Erstmusterprüfbericht und 
die Serienprüfung bis hin zu Zusammen-
bau-Analysen und Belastungstests. Daher 
veranstaltet der Spezialist für optische 
Messsysteme GOM am 21. Juni 2016 in 
Hanau den Workshop «3D-Koordinaten-
Messtechnik in Spritzguss- und Kunst-
stoff-Prozessketten». Dabei erhalten die 
Teilnehmer Einblicke in die Integration 
optischer 3D-Koordinatenmesstechnik 
in moderne Kunststoff- und Spritzguss-
Prozessketten. Neben Anwendervorträgen 
aus der Praxis stehen Neuentwicklungen  
in der 3D-Messtechnik sowie der Mess- 
und Auswertesoftware im Mittelpunkt.

 Die Themen des Workshops sind:
– Verkürzung von Serienanlaufzeiten
– Effiziente Werkzeugkorrekturen
– Schnellere Erstmusterprüfung
– Prozesskontrolle und -optimierung
– Fehlererkennung an Elektroden, 

Werkzeugen und Kunststoffteilen
– Form- und Lagetoleranzen (GD & T)
– Automatisierte Qualitätskontrolle  

und Trendanalyse

  Die Veranstaltung ist Branchentreff für 
Konstrukteure, Formen- und Werkzeug-
bauer sowie für Fachleute aus Qualitäts-
sicherung und Produktion. |
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Herr Wenzler, in der Messelandschaft 
hat sich im Bereich Werkzeug- und 
Formenbau in den letzten zwei Jahren 
sehr viel getan. Wie nehmen Sie die 
Entwicklung hier wahr?
Es ist schon länger erkennbar, dass sich 
bei den Messen die Dinge neu sortieren. 
Die Branche ist unglaublich vielschichtig 
und rund um den Werkzeugbau nicht erst 
seit 2015 relativ instabil. Neue Messen 
sind entstanden. Dieses Aufspalten ist 
nicht ungewöhnlich und aus meiner Sicht 
auch wichtig. So passiert es immer wieder, 
dass sich eine Branche neu erfindet oder 
erfinden muss – weil der Markt sich weiter-
entwickelt, der Wettbewerb zunimmt oder 
neue Technologien Einzug halten. Das 
heißt aber auch, dass neue Messekonzepte 
sich weiter im Profil schärfen müssen.

Sascha Wenzler hatte, bevor er sich 
für den Messeveranstalter Mesago als 
Bereichsleiter um die formnext küm-
merte, keine Berührungspunkte mit 
dem Werkzeug- und Formenbau. Doch 
der 47-jährige Wirtschaftswissen-
schaftler kann auf über 20 Jahre 
Messe-Erfahrung zurückblicken – acht 
davon übrigens schon bei der Messe 
Frankfurt. Außerdem hat sich Sascha 
Wenzler in «sportlichem» Tempo «in 
einem intensiven Dialog mit Firmen, 
Herstellern und Ausstellern», wie er 
es formuliert, in die Branche einge-
arbeitet. Wir sprachen mit dem zwei-
fachen Familienvater über seine Sicht 
auf die Messelandschaft in Deutsch-
land und – Special Sport sei Dank – 
über Motivation, fit sein und Fairness. 

Die erste formnext 2015 war ein 
voller Erfolg – führt Sie Ihr Messe-
profil nun weiter in Richtung Additive 
Fertigung?
Uns war wichtig, keine reine 3D-Messe, 
aber auch keine reine Werkzeug- und 
Formenbau-Messe zu kreieren. Vor allem 
Erstere gibt es zuhauf. Hier möchten wir 
uns von den üblichen Konzepten unter-
scheiden. Wir wollten eine Messe, die 
den gesamten industriellen Fertigungs-
prozess darstellt. Hierauf haben wir den 
Fokus gelegt. Natürlich spielt hier die 
Additive Fertigung eine besondere Rolle, 
die es auch abzubilden gilt. Und für den 
industriellen Werkzeug- und Formenbau 
gibt es hier große Potentiale, wenn er 
etablierte und neue Technologien effektiv 
kombiniert.

Neben der formnext gibt es weitere 
etablierte Messen, die für die Werk-
zeug- und Formenbauer interessant 
sind. Herrscht hier Konkurrenz unter 
den Messeveranstaltern?
Nein, das sehe ich nicht. Man kennt sich 
seit Jahren und trifft sich immer wieder – 
auch im Ausland. Es herrscht ein kollegialer 
Umgang untereinander. Natürlich ent-
stehen gewisse Schnittmengen – und 
natürlich möchte jeder ein großes Stück 
vom Kuchen haben. Wir alle verdienen mit 
Messeveranstaltungen unser Geld. Wichtig 
dabei ist aber, dass man fair bleibt und mit 
offenen Karten spielt. Am Ende entscheidet 
der Aussteller, wo er sich am wohlsten 
fühlt und am meisten Potential erkennt. 
Und Unternehmen, die auf Messen gehen, 
präsentieren sich erfahrungsgemäß auch 
auf unterschiedlichen Veranstaltungen. 

Sie waren ja Branchen-Neuling – 
wie waren Ihre ersten Kontakte mit 
Werkzeug- und Formenbauern?
Ich bin sehr technikaffin, da findet man 
einen leichten Zugang zur Materie –  
zumal wenn es so spannend ist wie im 
Werkzeug- und Formenbau. Ich war zu 
Beginn, und bin es immer noch, begeistert 
und beeindruckt zugleich. Es ist erstaun-
lich, wie hightechorientiert gearbeitet 
wird und welche raffinierten Produkte 
die Werkzeugmacher hervorbringen. Man 
beginnt, die alltäglichen Dinge mit anderen 
Augen zu betrachten. 

Ist es für Sie ein Antrieb, ständig 
neue Wege gehen zu wollen?
Auf jeden Fall. Das ist wie im Sport. Man 
strengt sich an und möchte bestimmte 
Ziele erreichen. Unser vorrangiges Ziel 
war es, eine gute Erstveranstaltung auf 
die Beine zu stellen. Das ist uns gelungen – 
aber darauf möchten wir uns nicht aus-
ruhen. Wir bleiben am Ball und stecken 
uns das nächste Ziel. Im Idealfall macht 
man das mit Partnern und spielt im Team.

Um beim Sport zu bleiben: Da kommen 
vermutlich keine Motivationsprobleme 
auf ...
Nein, überhaupt nicht! Ich bin mit Herz-
blut und Engagement bei der Sache, und 
es ist so hochinteressant und faszinierend, 
was hier gerade entsteht. So ein Messe-
neustart passiert nicht alle Tage. Und 
dabei stehen wir erst am Beginn einer 
Entwicklung. Und da kommt keine Lange-
weile auf. 

Und beim echten Sport – sind Sie  
da aktiv?   
Ja, ich mache Freeletics. Ein intensives 
Hochfrequenz-Kraftworkout mit dem 
eigenen Körpergewicht, zwei- bis drei-
mal pro Woche. Das geht auch zu Hause, 
wenn das Wetter einmal nicht mitspielt. 
Ich habe auch eine entsprechende App, 
die mir die Übungen vorgibt und die Fort-
schritte abspeichert. Meine Frau ist eben-
falls mit Eifer dabei und so können wir 
uns gegenseitig auch gut motivieren. 

Ja, von den «Burpees» habe ich schon 
gehört …
Genau, das ist die verhassteste, aber leider 
auch die effektivste Übung von allen. 
Wenn man da mal 150 Stück gemacht 
hat, spürt man jeden Muskel im Leib.

Waren Sie immer schon sportlich?
Formulieren wir es andersherum: un-
sportlich war ich nie. Im Sommer mit 
dem Rad oder im Winter mit Ski und 
Snowboard – in Bewegung war ich eigent-
lich immer. 

Haben Sie früher auch gekickt?
Nein. Darin hatte ich leider überhaupt 
kein Talent.

Trotzdem: Wer wird Europameister?
Deutschland wird sich im Endspiel gegen 
England für die letzte Testspielniederlage 
revanchieren – 3:2 für die DFB-Elf. |

Fit, motiviert, fair –
was Messe für den Werkzeugmacher kann 
 Ralf Dürrwächter im Gespräch mit formnext-Bereichsleiter Sascha Wenzler

Das Beste aus 
 

Engineering 
Vakuumlöten 

Lasergenerieren 

Der intelligente Technologie-Mix 
für die konturnahe Temperierung 

von Spritzguss– und 
Druckgusswerkzeugen  

Effizienzgewinn für Ihr 
Werkzeug 

Steigern Sie Durchsatz und Qualität 
Ihrer Spritzguss- und Druckgussteile 

Analyse des bestehenden Werkzeugs 
auf den thermischen Haushalt 

Optimierung durch verfahrensgerech- 
tes Redesign 

Langjährige Erfahrung bei der Ausle-
gung konturnaher Temperierung 

Lasergenerieren von Werkzeugein- 
sätzen und Formkernen 

Vakuumlöten und –härten, Elektronen-
strahlschweißen, Wärmebehandlung 

www.listemann.com 
info@listemann.com 

www.lbc-engineering.de 
cad@lbc-engineering.de 



www.psg-online.de

p
ip

eL
in

e

Das revolutionäre 

Leitungskonzept bei 

Heißkanalsystemen: 

80% weniger Lei-

tungen und eine 

wesentlich höhere 

Werkzeugstabilität. 

p
ip

e

Aufgeräumt

www.psg-online.de

VDWF_2015_68x280.indd   2 01.02.2016   09:37:07

VDWF im Dialog 2/2016    8180    VDWF im Dialog 2/2016

nik-Themen als auch über gesellschaftliche 
Entwicklungen und ökologisch notwen-
dige Zielsetzungen hören. 

So berichtete Professor Christian Bonten 
vom Institut für Kunststofftechnik (IKT) 
der Universität Stuttgart darüber, welche 
Rolle Kunststoffe bei der «Jahrhundert-
aufgabe Ressourceneffizienz» einnehmen 
können. In seinem Vortrag zeigte dann 
Gerald Görich, Abteilungsleiter Kunst-
stofftechnik bei der Procter & Gamble 
Service GmbH aus Kronberg, an detail-
lierten Fallbeispielen die Entwicklung und 
Umsetzung integrierter, voll verknüpfter 
Fertigungsprozesse. «Werkzeugoptimierung 
statt Werkzeugkorrektur» hieß dann der 
Beitrag von Steffen Hachtel. Der Ingeni-
eur zeigte anhand von Anwendungs-
beispielen seines Aalener Werkzeugbau-
Unternehmens, wie mit dem Einsatz von 
Computertomographie die Qualität von 
Kunststoffbauteilen optimiert werden 
kann. Den vierten Beitrag zum Innova-
tionsforum lieferte Günther Rehm. Der 
Leiter Vertrieb und Marketing bei der 
Liechtensteiner Listemann Technology AG 

Rund 15 Millionen Tonnen Kunststoff 
verarbeiten die gut 3500 Unternehmen 
der Branche mit ihren 400 000 Ar-
beitsplätzen in Deutschland jedes Jahr. 
Tendenz steigend. Hatte Plastik einst 
den Ruf, zweitklassiger Ersatz zu sein, 
ist es heute bevorzugtes Material für 
viele Produkte und fester Bestandteil 
des modernen Lebens. Hinter unseren 
Alltagsgegenständen verbergen sich 
jedoch ganz eigene Herausforderungen 
an die Produktentwickler und an die 
Hersteller der benötigten Formen und 
Werkzeuge zur Verarbeitung der Kunst-
stoffe. Anfang April hatten daher der 
VDWF sowie das Zentrum für Weiter-
bildung und das Labor für Angewandte 
Kunststofftechnik der HS Schmalkalden 
zum gemeinsam getragenen «Innova-
tionsforum Kunststofftechnik und 
Werkzeugbau» eingeladen. 

Rund 80 Teilnehmer aus ganz Deutsch-
land, teils auch aus dem deutschsprachi-
gen Ausland, folgten dem Ruf und konn-
ten an den beiden Veranstaltungstagen 
hochkarätige Vorträge sowohl zu Tech-

Hochkarätiges Innovationsforum 
Kunststofftechnik und Werkzeugbau 
an der Hochschule Schmalkalden

stellte fünf Technologien für die kontur-
nahe Temperierung im Werkzeug- und 
Formenbau vor: Das Vakuumlöten, das 
Lasergenerieren, das Elektronenstrahl-
schweißen, das Diffusionsschweißen und 
das Metall-Pulver-Auftragsverfahren.

«Es ist uns tatsächlich gelungen, eine 
gute Mischung aus technisch-fachlichen 
Inhalten und auch genügend Freiraum 
zum Netzwerken herzustellen», sagt Pro-
fessor Thomas Seul, VDWF-Präsident und 
Prorektor für Forschung und Transfer der 
Hochschule Schmalkalden. Die Diskus-
sionen nach den Vorträgen, der Austausch 
untereinander in den Pausen oder bei der 
Abendveranstaltung in der Viba Nougat-
Welt, aber auch die Gespräche mit den 
Firmenvertretern der Fachausstellung im 
Foyer der Hochschule seien genauso wich-
tiger Bestandteil des Forums gewesen 
wie die Vorträge selbst. «Besonders ge-
freut» hat den 46-jährigen Professor auch, 
dass viele seiner ehemaligen Studenten 
von ihren Arbeitgebern zu dieser Veran-
staltung geschickt wurden. «Wann weiß 
ein Lehrer, dass er einen guten Job ge-

macht hat?», fragt Seul und beantwortet 
die Frage gleich selbst: «Wenn die Ab-
solventen einen guten Arbeitsplatz be-
kommen haben – und alle, mit denen  
ich gesprochen habe, waren froh, dass 
sie in Schmalkalden studiert haben. Das 
ging runter wie Öl», erkläre jedoch auch 
die große Anzahl von «Rückkehrern» zum 
Innovationsforum. 

Aber nicht die persönliche Bestätigung 
stehe im Vordergrund, vielmehr spiegle 
sich im Erfolg des Innovationsforums die 
Qualität des gesamten Schmalkaldener 
Ausbildungskonzepts wider. «Schmal-
kalden bekennt sich als Hochschulstadt 
und hier haben wir nun eine echte Platt-
form des Austauschs und des Erkenntnis-
gewinns geschaffen», so Seul. Das Forum 
reihe sich nahtlos in die Serie weiterer 
Hochschulveranstaltungen ein, wie bei-
spielsweise den «Thüringer Branchentreff 
für den Werkzeug- und Formenbau», der 
gemeinsam mit Meusburger veranstaltet 
wird, oder das vom VDWF und VDMA 
mitgetragene Anwenderforum Werkzeug- 
und Formenbau.

In diesem Zusammenhang gab es einen 
weiteren spannenden Tagesordnungs-
punkt für die Forumsteilnehmer: der  
offizielle Gründungsakt des Instituts für 
kognitive Systeme (IKoSys). Diese Neu-
gründung ist das erste «In-Institut» an  
der Hochschule Schmalkalden. Es will 
mit Interdisziplinarität als «Vordenker» 
Schnittstellenthemen belegen und unter 
einer gemeinsamen Marke im Verbund 
forschen, aber auch einen Leistungskata-
log für externe Dienstleistungen erstellen. 
Das Leitungsgremium bilden die Profes-

soren Frank Beneke (Produktentwicklung/
Konstruktion), Thomas Seul (Fertigungs-
technik/Werkzeugkonstruktion) und  
Andreas Wenzel (Eingebettete Systeme/
Technische Informatik).

Diese Interdisziplinärität und Flexibilität – 
sei es bei den Instituten, der Aus- und 
Weiterbildung oder eben bei den Fach-
foren der Hochschule – sei wesentlich, 
um sich weiterzuentwickeln, bekräftigt 
Seul. «Wir müssen immer vordenken und 
uns damit beschäftigen, welches Potential 
der Werkstoff Kunststoff bietet, wohin 
die Trends zeigen, welche Technologien, 
welche Einsatzmöglichkeiten es in Zukunft 
geben wird, und auch welche Märkte.» 
Denn nur so könne man in Deutschland 
auch in Zukunft wirtschaftlich produzieren 
und sein Brot auch hier verdienen. Für 
Thomas Seul ist es daher wesentlich, offen 
zu sein. «Lernen in alle Richtungen» war 
sein eigenes Motto des Innovations-
forums in Schmalkalden. 

«Ein Vorurteil wurde an den beiden Tagen 
auch ausgeräumt», erklärte Seul augen-
zwinkernd in seinem Schlusswort, «näm-
lich dass deutsche Hochschulprofessoren 
alles wüssten.» Er selbst habe sich auch 
einige Punkte aus den Ausführungen der 
Vortragenden und aus den Diskussionen 
notiert, die er in seine Vorlesungen und 
in seine Arbeit einfließen lassen werde. 
Was gibt es Besseres, als eine solche 
Qualitätsbekundung? Die «Wiederholungs-
gefahr» erscheint folglich für alle Betei-
ligten groß. Die Veranstaltung soll daher 
in definiertem Rhythmus fortgeführt 
werden und fester Bestandteil der Hoch-
schulaktivitäten werden. | wuf
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Mehr als 120 Mitglieder und Partner 
folgten am 21. April der Einladung 
des Verbands Deutscher Werkzeug- 
und Formenbauer nach Lüdenscheid 
zu seiner 23. Jahreshauptversammlung. 
Bei den turnusmäßigen Wahlen für 
die Präsidiumsposten wurden dieses 
Jahr Verbandspräsident Professor 
Thomas Seul und Ausbildungs-Vor-
stand Markus Bay jeweils einstimmig 
in ihren Ämtern bestätigt. 

«Ich bin gerührt von dem mir entgegen-
gebrachten Vertrauen», erklärte Seul nach 
seiner Wiederwahl. Zuvor hatte er in einem 
mitreißenden Vortrag über die erreichten 
Ziele des Verbands – vor allem aber über 
die anstehenden Aufgaben – referiert. «Wir 
schaffen herausragende Werte, nur fällt es 
uns als Werkzeug- und Formenbau-Bran-
che immer noch schwer, diese Werte auch 
darzustellen. Das muss sich ändern», so 
Seul. Um die globale Technologieführer-
schaft der Branche zu behalten, sei es 
zudem wichtig, effiziente Fertigungsabläufe 
nicht nur theoretisch zu präsentieren, 
sondern auf dem «Hallenboden» der vielen 
kleinen und mittelständischen Betriebe 
konkret umzusetzen. «Wir sind nicht mehr 
nur Handwerker. Wir müssen lernen, un-
sere Werkzeuge und Formen industriell 
herzustellen, um weiterhin leistungs- und 
wettbewerbsfähig unsere Produkte anbie-
ten zu können.» 

Für Thomas Seul ist es dabei wichtig, zu-
sammenzuarbeiten. «Man kann nicht alles 
alleine machen. Muss man auch nicht!», 
erklärte der Prorektor der Hochschule 
Schmalkalden und verwies auf die vielen 
speziellen Betätigungsfelder, die die VDWF-
Mitglieder bei der Vorstellungsrunde zu 
Beginn der Jahreshauptversammlung zu-
sammentrugen: «Es ist alles da! Wir könn-
ten ohne weiteres gemeinsam ein Auto 
herstellen. Wir sind fasziniert von Technik 
und können diese auch einsetzen, wir sind 
sichtbar und präsent. Die Verbandsmit-
glieder mit ihrem Know-how stehen für 
die Leistungsfähigkeit der Branche.»

Unterstützung erhielt Seul hier auch von 
Markus Bay, dem wiedergewählten Aus-
bildungs-Vorstand: «Bildung – egal ob 
Aus- oder Weiterbildung – ist die Basis 
zukünftigen Erfolgs. Nur mit Qualifikation 
kommen wir weiter», erklärt der Geschäfts-
führer der Formenbau Rapp GmbH aus 
Löchgau, für den klar ist: «Maschinen kann 
man kaufen, Software kann man kaufen. 
Die richtige Bedienung muss man können!»

Begegnungsraum und Begegnungs-
kultur des VDWF

Und auch nicht unwesentlich: Das Rah-
menprogramm passte. Gastgeber Hasco 
übernahm nicht nur den Bustransfer für 

PFLEGHAR
Entwicklungs- und Vertriebs-
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 751 56050 - 0 Fax: -11
Email: info@pfleghar.de
www.pfleghar.de
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VDWF-Hauptversammlung 2016:
Mit bestätigtem Präsidium zu neuen Zielen

die VDWF-Mitglieder aus dem Süden und 
die Bewirtung während des Verbandstags 
in perfekter Art und Weise, auch die 
Einblicke in die Produktion und Logistik 
des Normalienherstellers während der 
Betriebsführungen waren für die Gäste 
hochinteressant. 

Am Vorabend hatte zudem das Werkzeug-
bau-Institut Südwestfalen (wi-swf) als 
offizielle Außenstelle des VDWF zum 
Come-together eingeladen. Das Gros der 
Teilnehmer an der Hauptversammlung 
war zu dieser Abendveranstaltung bereits 
angereist, um sich in ungezwungener 
Atmosphäre auszutauschen.

«Zwei tolle Tage waren das», fasst Pro-
fessor Seul das Event zusammen. Für 
den VDWF-Präsidenten war es wieder 
einmal eine «ideale Mischung» aus alten 
Bekannten und neuen Gesichtern in der 
Branche. «Neben aller Technologie und 
Effizienzbestrebungen können wir auch 
gemeinsam lachen und Freude haben», 
so Seul, der die «richtig gute Begeg-
nungskultur» beim VDWF hervorhebt. 
«Ich bin gerne bei Ihnen. Und man 
merkt es auch an allen Orten: Unsere 
Mitglieder freuen sich, wenn sie sich 
begegnen.» Dies sei ein wichtiges, wenn 
nicht sogar das wichtigste Gut, wenn 
man gemeinsam in die Zukunft blicken 
möchte. |

Technikum des Werkzeugbau-Instituts Südwest-
falen (wi-swf). Das Institut hatte als offizielle 
Außenstelle des VDWF am Vorabend der Jahres-
hauptvesammlung zum Come-together in ihre 
Räume eingeladen. 

VDWF-Präsident Professor Thomas Seul berichtet 
über erreichte Ziele und neue Aufgaben des 
Verbands. 

Mehr als 120 Teilnehmer kamen zur 23. Jahres-
hauptversammlung des VDWF nach Lüdenscheid. 



pel, Schneidbuchsen und Sonderführungs-
elemente und kleineren Präzisionsdreh-
teilen aus Frankreich blickt ebenfalls auf 
eine lange Tradition zurück. Mit dem Bau 
einer neuen Produktionsstätte 2008 in 
Serre-les-Sapins, in der Nähe von Besan-
çon, wurden die Kapazitäten gebündelt 
und mit neuesten Techniken ausgestattet. 
Dieser MDL-Produktionsstandort behei-
matet 40 Mitarbeiter.

Rodis oder MDL? Zwei Namen,  
doch ein Betrieb!

Die MDL Deutschland GmbH kennt man 
noch unter der Namensgebung Rodis 
GmbH oder MDL Rodis GmbH. Aufgrund 
der erfolgreichen Unternehmensgeschichte 
sowie dem Bewusstsein, dass   die Marke 
MDL fester und bekannter Bestandteil 
des Werkzeugbaus geworden war, firmiert 
das Unternehmen seit dem 17. März 2016 
unter einem neuen Namen: die MDL 
Deutschland GmbH. Diese ist gleichzeitig 
die deutsche Vertriebsgesellschaft der 
internationalen Firmengruppe. 

Um eine kontinuierliche Belieferung der 
Kunden mit gleichbleibender Qualität 
über Jahre hinweg zu sichern, legt MDL 
Wert darauf, die wichtigen Komponenten 
wie Platten, Führungselemente und 

sich  mit der Zeit die Ansprüche für das 
Unternehmen: nämlich kurze Lieferzeiten, 
kontinuierlich hohe Qualität und ein ent-
sprechend dimensioniertes Produktport-
folio bei vernünftigem Preis-Leistungs-
Verhältnis. Als Ziel setzte sich MDL, ein 
vollständiges Produkt- und Service-Port-
folio für die Herstellung von Pressen-
werkzeugen anzubieten, um in Europa 
Referenzpartner für Konstrukteure, Her-
steller und Endnutzer zu sein.

MDL Gruppe in Europa

Die europäische Zentrale der Firmengruppe 
liegt im malerischen Soultz, am Fuße der 
Vogesen. Sie ist eine halbe Autostunde von 
Freiburg entfernt und das Werk zählt 80 
Mitarbeiter. Dort werden Säulenführungs-
gestelle ab Lager oder nach individuellem 
Kundenwunsch hergestellt. Zusätzlich 
werden Stahlplatten nach individuellen 
Bedürfnissen gebrannt, geschliffen, ge-
glüht und zerspanend bearbeitet. Gleich-
zeitig dient dieses Werk   als Zentrallager 
für Führungselemente und Werkzeug-
federn, um den gesamten europäischen 
Markt zu beliefern. Zusätzlich erweiterte 
MDL sein Angebot um Schneidelemente. 
Aus diesem Grund wurde 1992 die Firma 
Porter Besson gekauft. Der bekannte und 
renommierte Hersteller für  Schneidstem- 

Als Michel Lemouche 1986 die Firma in 
Brasilien gründete, konnte er seinen heu-
tigen Erfolg sicherlich noch nicht erahnen. 
Durch einen kontinuierlichen Ausbau des 
Geschäfts gelang es ihm, den Sprung über 
den Ozean zu machen und im Elsass eine 
Firma zu gründen, von der aus er sowohl 
den deutschsprachigen Raum sowie den 
französischen Markt mit Führungselemen-
ten und Werkzeugfedern beliefern konnte. 
Mit der Rodis GmbH in Offenbach und 
den französischen Produktionsstätten in 
Soultz sowie Serre-les-Sapins entstand 
eine qualitative Firmengruppe.

Die Vision

Die MDL Deutschland GmbH ist ein Teil 
der MDL Gruppe und hat den Schwer-
punkt im Bereich Stanznormalien und 
individuell gefertigte Säulenführungs-
gestelle für den Werkzeugbau. Zu den 
Kunden zählen selbständige Werkzeug-
baufirmen sowie integrierte Werkzeug-
baubereiche in den verschiedensten 
Branchen wie z. B. Automotive, Stanz-
betriebe, weiße Ware, Elektro usw. 

Immer kürzere Entwicklungszyklen, 
wachsender Kostendruck und Konkurrenz 
aus Fernost beeinflussen die tägliche 
Arbeit der MDL-Kunden. Daraus ergaben 

MDL Deutschland GmbH
Heinrich-Krumm-Straße 17
63073 Offenbach
Telefon +49 (0)761 50312711
Telefax +49 (0)761 5031276
mdl-verkauf@mdl-rodis.com
www.mdl-eu.com

Die MDL-Europe-Gruppe und MDL Deutschland GmbH – 
geballtes Wissen bei Normalien  
für den Werkzeug- und Formenbau

 Schneidelemente oder Werkzeugfedern 
hausintern zu fertigen. «Gerade im Be-
reich der Führungselemente gibt es eine 
hohe Variantenvielfalt», sagt Alexander 
Proß, Geschäftsführer der MDL Deutsch-
land GmbH. «Um ein für unsere Kunden 
umfassendes, aber dennoch übersicht-
liches Portfolio und schnelle Lieferzeiten 
zu gewährleisten, haben wir uns auf das 
Wesentliche konzentriert und decken 
die meisten Anwendungsfälle ab. Unser 
Portfolio ist so ausgelegt, dass der Werk-
zeugmacher ein komplettes Säulenfüh-
rungsgestell inklusive der Standard Aktiv-
teile erhalten kann», versichert der 46-  
Jährige, der den Werkzeugbau von  der 
Pike auf gelernt hat.

Blue Line

Seit Januar 2016 produziert MDL auch 
Führungselemente nach DIN/ISO als neue 
Produktlinie mit dem Namen «BlueLine». 
Durch das EasyFit-System wird der Vor-
teil der MDL-Führungselemente mit der 
einhergehenden Standardisierung der 
Elemente kombiniert. Das System hat 
sich allein in Deutschland bereits in knapp 
30 000 Werkzeugen bewährt. Firmen-
gründer Michel Lemouche, der vor vielen 
Jahren den Sprung über den Ozean 
machte, wäre sicher unheimlich stolz. |

Halle 7, Stand E-13



Spritzgussbereich. Dort werden durch den 
Einsatz von marktbekannten Produkten im 
Bereich der Kupplungstechnik, gepaart mit 
Workshops und Vor-Ort-Beratung, optimale 
Einsatzmöglichkeiten und Kostenvorteile 
für den Kunden aufgezeigt.

Mit den innovativen Produkten der HeiNo-
Serie für die Werkzeugentlüftung und 
dem isolierten Werkzeugkonzept IsoForm 
bietet Nonnenmann dem modernen 
Werkzeug- und Formenbau alle Möglich-
keiten, zukunftsorientiert und umwelt-
schonend zu agieren. Ein solches Produkt 
ist die zusammen mit dem KB-Hein/
Neustadt entwickelte und im Februar 
2016 dem Fachpublikum als Standardteil 
vorgestellte Angussbremse, die online 
über den Nonnenmann-Webshop bezo-
gen werden kann.

Kurze, schnelle Wege, flache Hierarchien 
und ausgeprägtes Fachwissen sind die 
maßgeblichen Punkte für das Unterneh-
men, das den größten Teil seiner Mitar-
beiter aus im eigenen Haus in den Berufen 
Fachkraft für Lagerlogistik, Groß- und 
Außenhandelskaufleute und Industrie-
mechaniker ausgebildeten jungen Men-

Schwäbische Kompetenz im internationalen Markt –
ab 2016 Eigenfertigung von Formaufbauten  
«made in Germany» bei der Nonnenmann GmbH 

Der seit 2000 in der Geschäftsführung 
tätige Sohn des Firmengründers, Volker 
Nonnenmann, hat im vergangenen Jahr 
die alleinige Geschäftsführung der Non-
nenmann Gruppe übernommen und auch 
die ihm nachfolgende Generation arbeitet 
bereits in verschiedenen Bereichen im 
Familienunternehmen mit.

Der Sprung vom reinen Handelshaus in 
die eines Fertigungsbetriebs wurde mit 
der Anschaffung eines modernen, auto-
matisierten GROB 550-Fräszentrums 2016 
und der Aufstockung im personellen Be-
reich, sowohl für die Fertigung als auch 
für die deutschlandweit aktive Kunden-
betreuung vor Ort, vollzogen. Diese Erwei-
terung der Kernkompetenzen bietet für 
Kunden die Möglichkeit, nicht nur Spezial-
teile nach eigenen Vorgaben und Anfor-
derungen, sondern innerhalb kürzester 
Lieferzeit auch komplette Formaufbauten 
inklusive der  dazugehörigen Normalien 
und Normteile zu beziehen.

Kompetente und gutausgebildete Mitar-
beiter mit langjähriger Erfahrung beraten 
nicht nur bei der Teilebeschaffung, sondern 
ebenso bei der Prozessoptimierung im 

Die Wiege der Nonnenmann GmbH, der 
Keller des privaten Wohnhauses der Firmen-
gründer Paul und Gudrun Nonnenmann, 
befindet sich noch immer in der schwä-
bischen Kreisstadt Schorndorf – auch 
wenn diese Räumlichkeiten mehr als 25 
Jahre nach der Firmengründung längst 
nicht mehr ausreichen würden, um die 
mehr als 65 Mitarbeiter und das über 
120 000 Artikel umfassende Portfolio zu 
beherbergen.

Ein Neubau im benachbarten Winterbach 
1990, die Anmietung eines großen Logis-
tikzentrums in Schorndorf 2011 und 
ganz aktuell die Erweiterung dieser Flä-
chen für noch mehr Lagerkapazität und 
die im Frühjahr 2016 angelaufene Eigen-
produktion von Formaufbauten kenn-
zeichnen die Wege zum Erfolg der Non-
nenmann Gruppe. Niederlassungen in 
den USA, China und Serbien und welt-
weite Geschäftsbeziehungen sowohl bei 
Kunden als auch Lieferanten und die zu-
sätzliche Ausrichtung als Dienstleistungs-
unternehmen im Bereich Projektierung 
und Prozessoptimierung für Spritzereien 
beschreiben das breite Portfolio eines 
modernen, innovativen Unternehmens.

Nonnenmann GmbH
Wilhelmstraße 34
73650 Winterbach
Telefon +49 (0)7181 40870 
Telefax +49 (0)7181 45351
info@nonnenmann-gmbh.de
www.nonnenmann.net

schen rekrutiert. Loyalität, Integrität und 
ein gutes Betriebsklima sowie die stän-
dige Aus- und Weiterbildung, sowohl 
intern als auch durch Kooperation mit 
externen Anbietern und Firmen, und ein 
offener, teamorientierter Führungsstil bie-
ten jedem Mitarbeiter die optimalen Ent-
faltungsmöglichkeiten. Nicht zuletzt da-
durch gibt es bei Nonnenmann sehr viele 
langjährige Mitarbeiter, die die nächste 
Generation durch die Weitergabe von 
Know-how und Wissen an die Hand neh-
men und eine große Kontinuität in allen 
Bereichen erzielen.

Für 2016/17 ist eine zusätzliche Auswei-
tung der Eigenproduktion in unterschied-
lichen Bereichen und die weitere Vergröße-
rung der Belegschaft der Nonnenmann 
GmbH nicht nur geplant, sondern ein Muss, 
um das ständig steigende Auftragsvolumen 
und die zusätzlichen Anforderungen bewäl-
tigen zu können. Hierfür hat die Geschäfts-
leitung die Weichen bereits gestellt und 
wird auch auf der großen Leitmesse 2016, 
der «K» in Düsseldorf im Oktober, mit einem 
eigenen Stand für seine Kunden präsent 
sein, um auch hier kompetente Beratung 
und präzisen Service zu präsentieren |
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LSM Matzka
Hegaustraße 14
78652 Deißlingen
Telefon +49 (0)7420 92070
Telefax +49 (0)7420 92075 
info@lsm-matzka.de  
www.lsm-matzka.de

logien so stehen zu lassen oder aber doch 
den Sprung in die Kompletterstellung von 
Werkzeugen zu wagen. Nachdem dann 
die Entscheidung gefallen war, auch kom-
plette Formen selbst zu bauen, wurde in 
den  Jahren 2007 und 2008 in verschie-
dene Richtungen optimiert und investiert. 
So wurden jetzt 5 CAD/CAM-Arbeitsplätze 
von VISI geschaffen, der Maschinenpark 
wuchs um eine Hermle 5-Achs-Fräs-
maschine C30, eine Sodick-Drahterodier-
maschine, und eine eigene Montage-
abteilung wurde  geschaffen, die auch mit 
der Technologie des Flachschleifens ver-
sehen wurde. Um den neuen Maschinen 
den nötigen Platz zu geben, schuf LSM 
nunmehr 780 m2 Produktionsfläche. 

Zur Abstimmung der verschiedenen Tech-
nologien wurde die Einführung eines PPMS 
unumgänglich. Jetzt war es auch an der 
Zeit, die nötigen Strukturen innerhalb der 
Firma entsprechend zu definieren.

Aufgrund der steigenden Nachfrage, aber 
auch wegen des generellen Fachkräfte-
mangels wurde 2010 damit begonnen, 
Mitarbeiter selbst auszubilden und somit 
die Kompetenzen im eigenen Hause zu 
vermitteln und zu halten.

Seit 2011 können auch auf einer hoch-
modernen 5-Achs-Laserschweißanlage 
von Trumpf Kunden mit den schwierigsten 
Schweißanforderungen bedient werden. 
Auch wurde im Bereich der Fräsmaschi-
nen noch einmal aufgerüstet und der 
Maschinenpark um eine Kunzmann-Fräs-
maschine BA100 erweitert. Somit sind 
nun auch Werkzeuge bis zu einer Plat-
tengröße von 1000 × 600 mm bearbeitbar. 
Der kompetente Mitarbeiterstamm ist 
während dieser Zeit immer weiter gewach-
sen und auch jetzt wurden die Kompe-
tenzen neu verteilt und das Projektma-
nagement geschaffen.

Die LSM Matzka vereint höchste 
Präzision und beste Qualität

schine von Hermle, jetzt eine C600 V, in 
Betrieb genommen. Zu der Zeit beschloss 
Bernd Matzka, sein Dienstleistungsangebot 
zu  erweitern, und investierte 2003 in 
die Senkerosionstechnologie.

So war LSM zu diesem Zeitpunkt in der 
Lage, Formaufbauten und anspruchsvolle 
Laserschweißoperationen als Dienstleister 
anzubieten. Die ständig wachsende Zahl 
an Aufträgen und Mitarbeitern machte 
es nötig, weitere 120 m2 Bürofläche zu 
schaffen, so dass 2005 hier erweitert 
wurde. 2006 gelang der Einstieg in die 
HSC-Bearbeitung inklusive der Fertigung 
der Elektroden aus Graphit und Kupfer.
Irgendwann stand Bernd Matzka dann 
vor der Frage, die vorhandenen Techno-

Entstehung und Verlauf

Das Unternehmen aus Deißlingen im Land-
kreis Rottweil blickt auf eine nunmehr 
15-jährige Geschichte im Bereich Werk-
zeug- und Formenbau zurück. Im Jahr 
2000 hat sich der Firmengründer und 
Inhaber Bernd Matzka zu dem Schritt in 
die Selbständigkeit entschlossen und fing 
mit der Laserschweißtechnik in angemie-
teten Räumen an. Schnell wurde klar, dass 
ihn das Schweißen allein nicht erfüllt 
und es folgte kurze Zeit später die erste 
CNC Fräsmaschine Hermle U630 T.

2002 wurde eine neue Fertigungshalle 
am jetzigen Firmensitz erstellt. In diesem 
Zuge wurde auch eine weitere Fräsma-

Die steigende Zahl an zentrischen Teilen 
und die damit verbundene Notwendigkeit, 
Einsätze rund zu fertigen, veranlasste 
Bernd Matzka dann, 2014 in eine   weitere 
Technologie zu investieren, und er be-
schaffte sich eine Mazak-Dreh maschine 
Quick Turn Smart 200.

Gegenwart und Zukunft

LSM fertigt kundenspezifische Formen 
und Werkzeuge, die mit höchster Präzi-
sion und bester Qualität überzeugen. 
Auch die Umsetzung von vielschich-
tigen Werkzeugvorgaben ist selbstver-
ständlich möglich. Neben den Werk-
zeugen fertigt und vertreibt LSM als  
Eigenprodukt Elektrodenhalter und Elek-
trodenrohlinge in Kupfer wie Graphit 
und in verschiedensten Abmessungen. 

Durch die Kooperation mit kompetenten, 
erfahrenen und verlässlichen Partnern 
entwickelte sich ein sehr gutes Netz-
werk von Fachkräften und Zulieferern, 
sei es im Bereich des Rohmaterials oder 
auch des Zukaufs von Dienstleistungen. 
Durch die sehr gute Anbindung an die 
B27 sowie die A81 ist eine schnelle  
Erreichbarkeit gegeben.

Dem Leitspruch «Präzision und Wirtschaft-
lichkeit» wird die LSM Matzka durch stän-
dige Innovationen gerecht. Die jüngste 
große Neuerung fand 2015 statt. Es wurde 
der Bereich Senkerodieren durch den Auf-
bau des Chamäleons und einer neuen Senk-
erodiermaschine von Z+K, einer neuen 
Messmaschine von Zeiss, mit der auch das 
Messen gegen Daten kein Problem mehr 
darstellt, sowie einer neuen 5-Achs-HSC-
Fräsmaschine von Exeron komplett auf-
gewertet. In diesem Zuge wurde auch eine 
neue Flachschleifmaschine von Ziersch 
beschafft. Mit diesem nun hochmodernen 

Maschinenpark ist LSM Matzka noch 
besser in der Lage den ständig wachsenden 
Anforderungen an sich und dem immer 
schneller bewegenden Markt gerecht zu 
werden. 

Bernd Matzka weiß, dass ohne die ent-
sprechend motivierten und qualifizierten 
Mitarbeiter die beste und modernste 
Technologie versagen würde. Ständige 
Fortbildungen und Schulungen sichert 
die hohe Qualifikation und baut das 
Wissen der mittlerweile über 20 Mit-
arbeiter stetig weiter aus.

Als nächster Meilenstein ist die Einführung 
eines Qualitätsmanagement systems nach 
ISO 9001/2015 für 2016 geplant. LSM 
Matzka will mit Wirtschaftlichkeit, Inno-
vation, Präzision und Qualität mit seinen 
Kunden und Mitarbeitern weiter in eine 
partnerschaftliche und von Vertrauen ge-
prägte Zukunft blicken und weiß, dass er 
dafür bestens gerüstet ist. |

VDWF-Gemeinschaftsstand 
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 Steigender Kostendruck
 Der steigende Kostendruck erwirkt eine 

höhere Auslastung der Maschinen mit 
gleichzeitig geringeren Leerlaufzeiten. 
Diese Situation erfordert eine effizi-
entere Ausnutzung der zur Verfügung 
stehenden Produktionsmittel. Sofern 
keine Investitionen in die Modernisie-
rung des Maschinenparks geplant sind, 
bieten aus schließlich softwareseitige 
CAD- oder ERP-Lösungen das Potential 
für die dringend benötigten Optimie-
rungen.

 Optimierung der Durchlaufzeiten
 Werkstücke dürfen in Zeiten der Nicht-

bearbeitung keine Arbeitsplätze blockie-
ren, die inzwischen auch anderweitig 
genutzt werden könnten. Sie müssen nach 
einer definierten Ordnung eingelagert 
werden und effizient wiedergefunden 
werden können. Wichtig ist, dass das 
Zeitfenster für den nächsten Bearbei-
tungsschritt nicht verpasst wird und das 
Werkzeug  dadurch Liegezeiten ansam-
melt, die den Durchlauf verlängern und 
Termine gefährden. Die  Lösung hierfür 
liegt im An- und Abmelden der jewei-
ligen Arbeitsschritte  im System.

 Schaffung von Transparenz
 Um eine valide Vor- und Nachkalkulation 

sicherzustellen, ist die genaue Ermitt-
lung von Stundensätzen für Maschinen 
und Mitarbeiter unumgänglich. Darüber 
hinaus ist eine lückenlose Vernetzung 
aller vorliegenden Auftrags-Informationen 
und eine maximale Prozesstransparenz 
nötig. Nur so ist ein ein heitlicher Infor-
mationsstand g ewährleistet, auf dessen 
Basis die Fragen der Kunden zum aktu-
ellen Auftragsstatus beantwortet werden 
können und gleichzeitig die Einhaltung 
der vereinbarten Liefertermine garantiert 
ist. Nicht kommunizierende Daten-Inseln 
(wie z.B. Klebezettel und Excel-Listen) 
scheiden vor diesem Hintergrund kate-
gorisch aus.

ams.Solution AG – der Branchenspezialist  
für den Werkzeug-und Formenbau 

 Die Anforderungen an Werkzeug- und 
Formenbauer sind vielfältiger geworden. 
So müssen nicht nur die Werkzeuge 
und Formen präzise sein und höchsten 
Qualitäts anforderungen genügen; gerade 
in Zeiten eines steigenden Wettbewerbs- 
und Kosten drucks aus dem In- und Aus-
land muss auch die Auftragskalkulation 
valide und jederzeit verlässlich sein. 
Zudem erfordern die einzelnen Arbeits-
schritte der individuellen Fertigungsauf-
träge eine effiziente Planung, da in der 
Regel mit langen Fertigungszeiten pro 
Auftrag zu rechnen ist. 

 Problemstellung
 Aufgrund der großen Unterschiedlichkeit 

ihrer Aufträge mussten sich Einzelfertiger 
in der Vergangenheit bei der Angebots-
kalkulation oftmals auf ihre Erfahrungs-
werte und ihr Bauchgefühl verlassen. 
Ebenso waren Situationen, in denen die 
benötigten Daten ohne eine stringente, 
für jeden Projektbeteiligten nachvollzieh-
bare Systematik zusammengestellt wur-
den, keine Seltenheit. Daher waren die 
tatsächlich auf ein Projekt entfallenden 
Kosten auch nach Projektabschluss zum 
Teil nur schwer ermittelbar. Die Konse-
quenz: eine unzureichende Vor- und 
Nachkalkulation mit dem Ergebnis, dass 
der reale Gewinn oder Verlust eines Auf-
trags zumeist unbekannt bleibt. 

ams.Solution AG
Geschäftsstelle Süd-West
Bannwaldallee 32 
76185 Karlsruhe
Telefon +49 (0)721 530760
Telefax +49 (0)721 5307626
info@ams-erp.com
www.ams-erp.com

ams
D i e  E R P - L ö s u n g

Prozesse verstehen.  Transparenz gestalten.

 Nutzen mit ams.erp
– Schaffung von Transparenz zur effizienten 

Unternehmenssteuerung und sicheren 
Termineinhaltung 

– Langfristige Auslastungsplanung zur  
Vermeidung von kostspieligen Sonder-
schichten und Wochenendarbeit 

– Steigerung der Maschinenlaufzeiten 
– Integrierte Vor-, mitlaufende und  

Nachkalkulation 
– Konstruktionsbe gleitende Fertigung  

zur Einhaltung enger Terminpläne 
– Beschleunigung und zeitnahe Abbildung 

der wertschöpfenden Abläufe durch 
mobile Unterstützung interner und  
externer Logistik und Buchungen 

 ams.group – die Welt für Projekt-
management-ERP

 Die Beratungs- und Softwarehäuser  
der ams.group sind spezialisiert auf die 
Projektmanagement-Anforderungen von 
Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigern. 
Seit über 25 Jahren werden auf Basis der 
Businesssoftware ams.erp schlanke und 
dynamische Unterneh mensprozesse ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette 
gemäß den Anforderungen des VDMA 
realisiert. Die von ams unterstützten 
Unternehmen arbeiten rein auftragsbe-
zogen (Build/Make-/Engineer-to-Order). 
Die Gruppe verfügt europaweit über das 
Know-how aus mehr als 1000 erfolg-
reichen ERP-Kundenanwendungen im 
Maschinen-/Anlagen- und Apparatebau, 
Werkzeug-/Formenbau, Stahl-/Metall- 
und Schiffbau sowie im Laden- und Innen-
ausbau, in der Möbelfertigung, im Sonder-
fahrzeugbau und in der Lohnfertigung. 
ams erhält Bestnoten  für sein Beratungs-
angebot: Der Unternehmensvergleich 
Top Consultant hat für das Jahr 2015 
zum dritten Mal in Folge bestätigt, dass 
die ams-Berater  die komplexen Anforde-
rungen ihres  Zielmarktes erfüllen. Ferner 
erhielt ams.erp fünfmal in Folge die 
Auszeichnung «ERP-System des Jahres» 
in der Kategorie «Einmalfertigung». |

Senkerodieren
•  mit oder ohne Elektrodenfertigung
•  schnell, präzise, zuverlässig

Drahterodieren

•  Drahterodieren bis 600 mm Höhe
•  Verfahrwege bis 800 mm × 600 mm
• Werkstückgewicht bis 3 t
•  spezialisiert auf Hartmetalltechnik    
 mittels spezieller Generatoren
• Feinstdrahttechnologie: Twin-wire    
 Maschine bis 0,05 mm Drahtdurchmesser   
 und Oberfläche bis Ra 0,1 

Startlochbohren

• Elektroden 0,2 mm bis 3 mm
• auch Hartmetall
• Verfahrwege 350 mm × 250 mm
• Bohrtiefe bis 350 mm

Dienstleistung

•  3D-Messmaschine Zeiss Ecclipse    
 1000 mm × 600 mm × 400 mm
• Einsatz Programmiersystem PEPS
• alle gängigen 3D-Schnittstellen

Ansprechpartner

• Hans Bartosch, Werner Pfander

Bosch Erodiertechnik GmbH
Dieselstraße 18
89160 Dornstadt
Telefon 07348 / 9882-0
Telefax 07348  / 9882-20
info@bosch-erodiertechnik.de
www.bosch-erodiertechnik.de

JETZT NEU!

Barbara Furthmüller, Branchenmanagerin  
ams.erp Tool, ams.Solution AG
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Die MST Microstrahltechnik Vertrieb 
GmbH feiert ihr 25-jähriges Jubiläum 

Wie bekomme ich die perfekte Oberfläche? 
Diese Frage stand ganz am Anfang der 
Erfolgsgeschichte des Reutlinger Unter-
nehmens. Firmengründer Gert Rinker (l.) 
fand eine Antwort und gründete 1990 die 
MST Microstrahltechnik Vertrieb GmbH, die 
er seither mit seiner Frau Stefanie führt. 
MST bietet seinen Kunden Microstrahltech-
nologie speziell für die Reinigung, Struk-
turierung nach VDI-Norm, Verdichtung, 
Antihaftung und Haftgrundvorbereitung 
an Formoberflächen an. Neue Verfahren – 
wie z. B. das Polierstrahlen – integrieren 
die Rinkers stetig in ihre Abläufe. 

Grund genug, um mit Stolz auf die ver-
gangenen 25 Jahre zurückzublicken, in 
denen sich das Unternehmen vom Zwei-
Mann-Betrieb zu einer modernen Firma 
entwickelt hat, die aktuell 10 Mitarbeiter 
beschäftigt und mit innovativer Maschi-
nentechnik für perfekte Oberflächenbe-
arbeitung steht. Bewährt hat sich für MST 
von Beginn an auch die Zusammenarbeit 
als Vertriebspartner mit der iepco AG aus 
der Schweiz. «Fleiß führt halt zum Erfolg», 
erklärt Gert Rinker stolz. Und diesen will 
man bei MST auch teilen. Stefanie und 
Gert Rinker unterstützen daher soziale 
Projekte wie die Nachsorgeklinik für krebs-
kranke Kinder in Tannheim oder die Arche 
für dauerbeatmete Kinder in Mähringen.

Der VDWF gratuliert seinem Mitglied und 
wünscht weitere erfolgreiche Jahre mit 
«strahlenden» Gesichtern. |

Verband und Netzwerk

Gerberwiesen 1
D-88477 Schwendi

Telefon +49.(0)73 53.98 42-0
Telefax +49. (0) 73 53.98 42-260

info@schenk-schmid.de
www.schenk-schmid.depu
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Hilfe für Freunde: Konstantin Bikar 
bittet um Spenden für die Opfer des 
schweren Erdbebens in Ecuador

Es ist eine Begegnung, an die sich Kon-
stantin Bikar gern erinnert. 2009 war der 
Unternehmer aus Bad Berleburg in Ecua-
dor, lernte dort den Reiseleiter Luis Gomez 
kennen. «Der war so nett. Er lud mich in 
die Familie ein, wir tranken Kaffee und es 
entstand eine Freundschaft zwischen uns.» 

Und dann Mitte April die schlimmen Bilder 
aus Südamerika: Konstantin Bikar war 
geschockt. «Meine Fotos von damals 
zeigten eine heile Welt mit glücklichen 
Menschen und nun sehe ich nur noch 
herzzerreißendes Elend.» Sofort griff er 
zum Telefonhörer und rief seinen Freund 
Luis an. Der schilderte das Drama. Er und 
seine Familie seien zwar wohlauf. Aber die 
Katastrophe habe alles zerstört. Ein Erdbe-
ben mit einer Stärke von 7,8 sei unvorstell-
bar. Die Infrastruktur liege am Boden, die 
Menschen hätten Hab und Gut verloren. 

Ade, Paul,

Mensch, tut das weh! Seit 1973, seit der 
ersten Fameta, war Paul mein treuer zum 
Freund gewordener Geschäftspartner. 
Meinem Impuls, eine Messe für die Quali-
tätssicherung ins Leben zu rufen, folgte er 
mit Elan und brachte die Control zu Welt-
bedeutung. Über viele Jahre konnte ich 
auf seine gefühlvolle, beratende, praxis-
orientierte Unterstützung zählen. Mit 
ihm im Messebeirat zusammenzuarbeiten, 
war stets zielführend und erfolgreich.

Er war es, als wir den VDWF gründeten, 
der uns dazu führte, das Können und die 
Leistungsfähigkeit der Werkzeug- und 
Formenbauer nicht weiterhin zu verstecken, 
sondern bei der Fakuma einer fachorien-
tierten, breiten, internationalen Kundschaft 
zu präsentieren. Diese von Paul zur Ver-
fügung gestellte Plattform war und ist 
Basis für heute renommierte Formen-
bauer und deren Geschäftserfolg weit 
über die Grenzen Deutschlands hinweg. 
Ein Erfolg, der unzählig viele sichere  
Arbeitsplätze, auch in wirtschaftlich sehr 
schwierigen Zeiten, in unseren Mitglieds-
firmen schaffte. Paul E. Schall war eben 
von der Pike auf Werkzeugmacher. Ent-
gegenkommen, Präzision und Zuverlässig-
keit standen bei ihm im Mittelpunkt.

Der VDWF sagt noch einmal Danke und 
verbeugt sich vor diesem gottbegnadeten 
Könner und Gönner unseres Verbands.  | 

Rolf Helle, VDWF-Gründungsmitglied 
sowie ehemaliger Vizepräsident und 
ehemaliger Geschäftsführer des Verbands

«Wenn du helfen willst», sagte Luis 
Gomez, «dann über viSozial». Das ist 
eine kleine Hilfsorganisation Ehrenamt-
licher, die sich 2001 aus dem Engage-
ment seines Arbeitgebers, dem Reise-
veranstalter «viventura», gegründet 
habe, erklärte Luis Gomez. Konstantin 
Bikar zögerte nicht lange. Einen vier-
stelligen Betrag überwies er aus eigener 
Tasche, einen weiteren vierstelligen  
Betrag steuerte das Unternehmen Bikar 
Metalle bei. 

«Ich habe in Ecuador Menschen kennen-
gelernt, die großherzig und gastfreund-
lich sind», erzählt das VDWF-Mitglied. 
«Die geben einem das letzte Hemd, obwohl 
sie gar nicht viel besitzen.» Darum habe 
er nun den Weg in die Medien gesucht, 
um weitere Gleichgesinnte zu finden, die 
sich der Hilfe für Ecuador anschließen.  

Die Hilfsorganisation viSozial hat ihren 
Sitz in Berlin. Informationen gibt es über 
www.visozial.org. |
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25 Jahre Bildungs-Center Südthürin-
gen – passend zum Jubiläum startet 
das «Stanzer»-Lehrlingsprogramm 

Im April feierte das Bildungs-Center 
Südthüringen (BCS) in Zella-Mehlis mit 
vielen Gästen und langjährigen Mitar-
beitern sein 25-jähriges Bestehen. Seit 
der Gründung am 25. April 1991 ist es 
dem Verein gelungen, das Ausbildungs-
spektrum stetig weiterzuentwickeln  
und so den wachsenden Anforderungen  
gerecht zu werden. Bemerkenswertes 
wurde in all den Jahren erreicht. Beispiele 
sind u. a. die Verleihung von insgesamt 
34 «Bildungsfüchsen der IHK Südthüringen» 
an herausragende Auszubildende des 
BCS oder die Tatsache, dass über 98 Pro-
zent der BCS-Absolventen die Abschluss-
prüfungen bestanden haben.

Ein Vierteljahrhundert ist aber nicht  
nur ein gebührender Grund zum Feiern, 
sondern auch ein schöner Anlass, sich 
für die angenehme Zusammenarbeit zu 
bedanken. Und so luden Geschäftsführer 
Horst Gerlach und sein Team zur Fest-
veranstaltung ins Haus 1 des BCS ein. 
Präsentiert wurde dann den etwa 80 
Gästen aus Wirtschaft, Politik und gesell-
schaftlichem Leben u. a. die 44-seitige 
Jubiläumsbroschüre mit dem Titel «25 
Jahre BCS e.V. – Zahlen, Fakten, Impres-
sionen», die von Lehrlingen und ihren 
Ausbildern gemeinsam gestaltet wurde. 
Geschäftsführer Horst Gerlach erläuterte  
in seiner Ansprache dann auch einige 
der beeindruckenden Fakten aus der  
Publikation: So nutzten etwa 9600 Teil-

nehmer die BCS-Angebote, vom Intensiv-
Tageskurs bis zur vollwertigen Berufs-
ausbildung. Mit 62 Jahren beendete der 
älteste Teilnehmer eine Fortbildungsmaß-
nahme, die wohl exotischste Umschulung 
absolvierte ein Binnenfischer zum tech-
nischen Zeichner. 

Seit 2007 ist das BCS zugelassener Träger 
für berufliche Weiterbildung und bietet  
in dieser Funktion Fortbildungen, Qualifi-
zierungen und auch Umschulungen  
für Erwachsene an. Eine Kooperation mit 
dem VDWF besteht seit 3 Jahren bei  
der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung.  
In Zella-Mehlis werden Auszubildenden 
Spezialkenntnisse ergänzend zur betrieb-
lichen Ausbildung und zur Berufsschule 
vermittelt. 

Von Lehrinhalten zur Werkzeugtemperie-
rung bis zu den speziellen Kunststoff-
eigenschaften wird so die Lücke zwischen 
Berufsschul-Lehrplan und benötigtem 
Wissen im Tagesgeschäft in Theorie und 
Praxis geschlossen. «Was wir bisher jedoch 
nur im Spritzguss-Bereich angeboten 
haben, wird nun ergänzt durch Module 
für den Stanz- und Umform-Werkzeug-
bau», erklärt VDWF-Geschäftsführer 
Heiko Semrau stolz. Jeweils zwei Wochen 
im 2. bzw. im 3. Lehrjahr sind die Aus-
zubildenden dann zum Blockseminar vor 
Ort in Zella-Mehlis. 

Der VDWF beglückwünscht das BCS zu 
zweieinhalb Jahrzehnten «Arbeit an den 
Köpfen» und freut sich auf weitere Pro-
jekte mit dem Thüringer Bildungsträger. |

Sonne, Schnee und gute Stimmung 
beim VDWF-Skiwochenende

Zu den festen Terminen im VDWF-Kalender 
gehört mittlerweile das «Hüttenwochen-
ende». Dieses Jahr zog es rund 20 schnee-
begeisterte Verbandsmitglieder vom 1. bis 
zum 3. April nach Damüls ins Hotel Alpen-
stern, von wo aus man mit zwei Schritten 
auf der Piste sein konnte – wenn man 
wollte. Einige wollten mehr und nutzten 
auch den frühen Morgen, um fast per-
fekte Schneeverhältnisse vorzufinden – 
andere wollten weniger und hatten mit 
der 4-Sterne-Hotelterrasse ideale Vor aus-
setzungen zum «Chillen». 

Als es dann am Sonntag ans Verabschieden 
ging, sah man sich daher auch wieder 
in «wehmütige Augen», berichtet VDWF-
Geschäftsführer Heiko Semrau. Denn «auch 
in diesem Jahr stieß der Ausflug ins Weiße 
auf große Be geisterung. Klar also, dass 
der VDWF auch 2017 für seine ski- und 
rodelbegeisterten Mitglieder wieder ein 
Wintersport-Event planen wird. |

Werz feiert 25-jähriges  
Firmen jubiläum 

Die Harthauser Spezialhärterei Werz  
hatte Mitte April anlässlich ihres 
25-jährigen Bestehens zur Jubiläums-
feier einge laden. Bei dem feierlichen 
Festakt begrüßte die Unternehmerfamilie 
Werz unter den über 400 Gästen ihre 
Geschäftspartner, aber auch Kommunal-
politiker, Freunde, Familie und ganz  
besonders ihre Mitarbeiter. 

Wie wichtig die Mitarbeiter für die Er-
folgsgeschichte des Betriebs sind, daran 
ließ Firmengründer Bernhard Werz  
keinen Zweifel. Im Laufe des Abends 
holte Werz verschiedene Mitarbeiter auf 
die Bühne, um ihren täglichen Einsatz  
zu würdigen. 

Neben Ansprachen der Landrätin Stefanie 
Bürkle und des Harthauser Bürgermeisters 
Holger Jerg überbrachte auch VDWF- 
Geschäftsführer Ralf Dürrwächter in 
seinem Grußwort die besten Wünsche 
des Verbands und gratulierte zum «vor-
bildlichen Betriebsklima», das an jeder 
Stelle des Betriebs zu spüren sei. Aber 
nicht nur deswegen wurde der Festakt 
ein voller Erfolg bis in die Morgenstunden, 
auch die Moderation war dank der vom 
Theater Lindenhof bekannten Schauspieler 
Bernhard Hurm und Berthold Biesinger 
ein amüsant-lockeres Erlebnis. Die beiden 
Humoristen stellten so z. B. die Veranstal-
tung für sich unter das Motto «Wir wollen 
keine Gage, wir wollen uns lediglich aus-
härten lassen …» |

JEDES TEIL EIN UNIKAT

      FORMEN UND KOKILLEN 

      IN HÖCHSTER PRÄZISION

www.walter-formenbau.com 



Immer wieder suchen Menschen den 
Kick – ob beim Apnoetauchen oder 
beim  Bungee-Jumping. Doch wo genau 
liegen die Grenzen des Körpers? Wie 
reagiert  er in Extremsituationen? Und 
wie können wir dieses Körperwissen 
im Alltag nutzen? Der Galileo-Mode-
rator Stefan Gödde ist ans Limit ge-
gangen. Er hat Menschen getroffen, 
die Extremsituationen wie Kälte oder 
Sauerstoffmangel  besonders gut 
meistern. Und er erläutert, wie unser 
Körper auch im Alltag extreme Leis-
tungen erbringt. 

224 Seiten, Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3–446–43207–9
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Hast du drei Tage kein Buch gelesen, 
werden deine Worte seicht …

… soll eine chinesische Weisheit lauten. 
Ohne diesen Satz überstrapazieren zu 
wollen, hat der VDWF dennoch an dieser 
Stelle einige Bücher zusammengestellt, 
die nicht nur dem Geiste des Lesers  
zugutekommen, sondern diesen auch 
wieder in der echten Welt zum Tun  
auffordern – sei es in der Küche, beim 
Kampf gegen innere Schweinehunde  
oder im Wirtschaftsleben.

Weltmeister wird man nicht von un-
gefähr. Mit diesem Buch kann sich 
nun jeder weltmeisterlich ernähren. 
Es enthält über 60 Rezepte von Sterne-
koch Holger Stromberg. Der Ernäh-
rungsberater der Nationalmannschaft 
zeigt, wie man mit den richtigen 
Mahlzeiten seine Leistung steigern 
und sich besonders fit halten kann. 

176 Seiten, Edel-Verlag
ISBN 978-3-8419-0462-1

Wolfgang Fasching hatte vor 20 Jahren 
 d ie Vision, das «Race across America» 
einmal durchzustehen. «Passiert» sind 
acht Teilnahmen mit acht Podiums-
plätzen. Der mehrfache Buchautor 
verrät in seinem neuen Werk «Du 
schaffst was Du willst!» sein Erfolgs-
geheimnis und erzählt aus  seinem 
reichhaltigen Erfahrungsschatz.

236 Seiten, Colorama
ISBN 978-3–902692–18–4

Der «Körperführerschein» ist ein ganz-
heitliches Konzept für Gesundheit und 
Prävention, das neueste Erkenntnisse   
aus den Bereichen Bewegung, Ernährung 
und Entspannung vermittelt. Entwickelt 
vom Sportwissenschaftler Joachim Auer, 
besteht der Führerschein aus zehn Fahr-
stunden und schließt mit einem Multiple-
Choice-Test ab.

208 Seiten, Spomedis
ISBN 978-3–936376–42–5

Bernd Sautter stellt in seinem Buch 
«Heimspiele» 90 Fußballplätze in Baden-
Württemberg und ihre Geschichten vor. 
Sautter erzählt von Weltklasse und Kreis-
klasse, von Rivalitäten und Freundschaften, 
von genialen Trainern und wahn sinnigen 
Präsidenten, von versunkenen Stadien 
und Telegraphenmasten im linken Mittel-
feld – und von Verlierern, die am Ende 
größer wurden als die Sieger.

280 Seiten, Silberburg
ISBN 978-3–8425–1409–6

Was kann eine Führungskraft von 
Arsène Wenger, Felix Magath, Jürgen 
Klopp und Co. lernen? Viel, meint 
Reinhard K. Sprenger und zieht span-
nende Parallelen zwischen dem  
Profifußball und dem Alltag in vielen 
Unternehmen. Denn Manager und 
Fußballtrainer haben eines gemein-
sam:   Sie müssen ihr Team auch nach 
Rückschlägen immer wieder zu 
Höchstleistungen anspornen. Die 
Fußballwelt ist perfekt dazu geeignet, 
Herausforderungen des Wirtschafts-
lebens deutlich zu machen  und zu 
praktikablen Lösungen zu kommen

224 Seite, Campus Verlag
ISBN 978-3–593–39199–1
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Robert Caos JJTE war nur eine der Stationen. Besucht wurden 
auch andere einheimische Werkzeugmacher wie Basis, die 15 
Standorte in China mit insgesamt 7500 Mitarbeitern betreiben 
oder Sunny Mould (Werkzeugbau-Ableger der Sunny Group mit 
400 Mitarbeitern) und Teileproduzenten wie JCL Mould. Ziel der 
VDWF-Delegation waren aber auch europäische Betriebe, die 
eigene Standorte in China haben oder Joint Ventures mit chine-
sischen Betrieben eingegangen sind. Darunter waren die VDWF-
Mitglieder Weber, HRSflow/Inglass und AHP Merkle aber auch 
Unternehmen wie Inmold Technology oder der Komponenten-
Lieferant Kostal.

Die Mittelschicht in China wächst

Die chinesische Werkzeug- und Formenbau-Branche ist breit 
aufgestellt. Es gibt etwa 30 000 Betriebe im Land, 35 davon sind 
börsennotierte Unternehmen. 1200 Betriebe sind Mitglieder des 
Verbands CDMIA. In der Branche arbeiten insgesamt etwa eine 
Million Beschäftigte, der Umsatz mit Werkzeugen und Formen 
lag 2014 bei umgerechnet etwa 22 Milliarden Euro. Im ver-

Robert Cao ist ein in jeder Hinsicht außergewöhnlicher Unter-
nehmer. Schlagzeilen machte der Sohn eines Christbaumkerzen-
Produzenten nicht nur durch die Tatsache, dass er heute mit 
einem Milliarden-Vermögen zu den 200 reichsten Chinesen 
zählt und ein Industriekonsortium aus Immobilien, Hotels sowie 
Industriezulieferbetrieben aufgebaut hat. Der 47-Jährige ist 
auch für seinen exzentrischen Geschmack bekannt. Schillerndes 
Beispiel: Einen BMW 760iL ließ sich Cao zum teuersten Modell 
in der Firmengeschichte des bayerischen Automobilbauers auf-
peppen – mit Gold- und Holzintarsien sowie Lederarbeiten, die 
den Preis der Limousine auf 360 000 Euro wuchern ließen.

Cao hat eine enge Bindung zu deutschen Automobilen und 
deutscher Wertarbeit. Er lernte das Handwerk des Werkzeug-
machers in Deutschland. Und die gemeinsamen Bilder von Cao 
und Kanzlerin Angela Merkel an der Wand der Besprechungs-
zimmer in der Jiangnan Mould & Plastik Technologie AG doku-
mentieren, dass Cao seit Jahren die wirtschaftliche Zusammen-
arbeit zwischen China und Deutschland aktiv vorantreibt. In 
seinem Betrieb in Jiangnan mit seinen 2300 Mitarbeitern produ-
ziert Cao Stoßfänger und andere Auto-Kunststoffteile.

«Es ist egal, auf welche Kunden ich zugehe», sagt Robert Cao. 
«Ich kann zu 30 Prozent weniger Kosten anbieten als alle anderen 
auf der Welt – egal ob Amerikaner, Japaner oder Europäer.» 
Aber auch Cao weiß, dass die Qualität chinesischer Werkzeuge 
und Formen es nicht mit denen in Deutschland aufnehmen 
kann. «Holen wir also noch ein paar Deutsche dazu – der deut-
sche Mittelstand ist ja der beste in der Welt. Dann bekommen 
wir die perfekte Verbindung: Der Mehrwert des deutschen Engi-
neerings und Projekt-Managements und chinesisches Manu-
facturing. Und wir teilen dann das Geschäft», lautet seine Auf-
forderung zur Kooperation.

Ist es vielleicht so einfach, wie Cao sagt? Sollten deutsche Werk-
zeug- und Formenbauer ihre Vorbehalte gegenüber dem großen 
Konkurrenten China aufgeben und besser die Kooperation suchen? 
Welche Risiken bestehen und welche Chancen? Die Delegations-
reise des VDWF nach China bot die Möglichkeit, Antworten auf 
diese Fragen direkt vor Ort zu finden. 17 Teilnehmer reisten 
acht Tage lang durchs Riesenreich: Peking, Shanghai, Shenzhen, 
Thaizhou, Hangzhou und Hongkong. Ein Rundumblick auf die 
chinesische Werkzeugbranche und darüber hinaus. Die deutschen 
Unternehmer tauschten sich mit diversen lokalen Werkzeug-
machern bei Unternehmensführungen und -präsentationen aus 
und bekamen über den chinesischen Werkzeug- und Formen-
bauverband CDMIA (China Die and Mould Industry Association) 
die Gelegenheit, die Beziehungen nach Fernost zu vertiefen. 

gangenen Jahr exportierte der chinesische Werkzeug- und 
Formenbau in einem Volumen von 4,5 Milliarden Euro und 
importierte Werkzeuge und Formen im Wert von 2,2 Milliarden 
Euro. Als Zukunftsmärkte habe die Branche laut CDMIA vor  
allem die Türkei, Indien, Nordamerika und Südafrika im Fokus.

Der wirtschaftliche Aufschwung des Landes sorgt für die Bildung 
einer neuen Mittelschicht in China, deren Konsumlust unge-
bremst ist. 120 Millionen Autos sind schon auf Chinas Straßen 
unterwegs und dieser Wert verdoppelt sich zurzeit alle drei 
Jahre. In fünf Jahren wird also jeder zweite Chinese ein Auto  
besitzen. Zum Vergleich: in Deutschland sind derzeit 45 Millionen 
Autos angemeldet. Die Dynamik der Binnennachfrage lastet 
die chinesische Werkzeugmacher-Branche komplett aus. Deutsche 
Automobilhersteller verzeichnen in China derzeit ihr schnellstes 
Wachstum und ihre größten Gewinne.

Beim Besuch der VDWF-Delegation in den Werkhallen von HRS-
flow Automotive in Hangzhou lieferte der Vizepräsident des 
Unternehmens, Stephan Berz, eine Standortbeschreibung aus 
erster Hand. Der Kunststofftechnik-Ingenieur ist regelmäßig in 

China, China – schon so alt 
und wieder jung

Robert Cao mit VDWF-Präsident Thomas Seul 
und die ganze Delegation auf dem Dach des von 
Cao eben erst fertiggestellten «Wuxi Mingci Hos-
pitals». Der Unternehmer hatte nach dem Vorbild 
der Herzklinik in Bad Oeynhausen eine Kopie des 
Krankenhauses in der 6-Millionen-Stadt Wuxi er-
richtet. Cao betreibt übrigens mit Lizenz auch ein 
eigenes Hofbräuhaus in China.
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China. «Die Städte wachsen mit einer enormen Geschwindigkeit. 
Alles ist im Umbruch», sagt Berz. «Kamen die Mitarbeiter vor 
fünf Jahren noch mit Scootern oder mit dem Fahrrad zur Arbeit, 
so ist unser Firmenparkplatz heute gut gefüllt mit Autos.» Der 
steigende Lebensstandard in den chine sischen Familien sorgt 
u. a. dafür, dass sich die Bodenpreise in den letzten zehn Jahren 
verfünffacht haben. Sein Kollege Osvaldo Carloni bestätigt das. 
Der Geschäftsführer von HRS in China lebt und arbeitet seit 
1992 am Standort. «Die Gene ration der Chinesen, die jetzt in 
die Arbeitswelt eintritt, hat einen hohen Freizeitanspruch. Sie 
sehen, was Kollegen in Europa und in Amerika machen, und 
wollen das auch», sagt Carloni. Lohnsteigerungen von zehn 
Prozent pro Jahr seien in den letzten Jahren die Folge gewesen. 
Trotzdem verdient ein Werkzeug macher in China nicht mehr 
als 800 Euro im Monat, ein Ingenieur etwa das Doppelte. Der 
Lohndurchschnitt über alle Berufe – zum Vergleich – liegt in 
China jedoch bei gerade mal 60 Euro.

Reformen Voraussetzung für neues Wachstum 

Grundlegend anders als in Europa oder den USA ist die Arbeits-
bezogenheit in China. Es sei z. B. nicht ungewöhnlich, dass Mit-
arbeiter, die ursprünglich aus der Provinz stammen und dort 
ihre Familien haben, über das beliebte Neujahrsfest hinweg 
heiraten. «Und dann war’s das mit dem Leben in der Stadt», sagt 
Carloni. 10 bis 15 Prozent Schwund im Mitarbeiterstamm seien 
dadurch zu beklagen. Mit den Arbeitern verschwinde natürlich 
auch das aufgebaute Know-how. Carloni: «All das bremst den 
China-Produktivitäts-Hype der letzten Jahre.»

Das lässt sich auch an den Kennzahlen für die generelle wirt-
schaftliche Entwicklung Chinas ablesen. Die chinesische Wirt-
schaft ist in den ersten drei Monaten des Jahres so langsam 
gewachsen wie zuletzt 2009 während der globalen Finanzkrise. 
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum nur noch um 6,7 Prozent zu. Im Gesamtjahr 2015 
wuchs die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt 
um 6,9 Prozent – so langsam wie seit 25 Jahren nicht mehr. Der 
chinesische Außenhandel hat sich zwar in den letzten zwölf 
Jahren mehr als verzehnfacht. Doch 2015 sanken die chinesi-

schen Exporte um 2,9 Prozent, nachdem sie 2014 noch um 6,1 
Prozent gestiegen waren. Bei den Importen gab es sogar ein 
Minus von 14,2 Prozent im Jahr 2015. China bleibt damit zwar 
Exportweltmeister vor den USA und Deutschland, die schlechten 
Handelszahlen haben in China aber für einige Unruhe gesorgt.

Die chinesische Führung weiß, dass das bisherige Entwicklungs-
modell nicht nachhaltig ist und Reformen Voraussetzung für neues 
Wachstum sind. Seit im März 2013 die fünfte Führungsgeneration 
die Regierungsgeschäfte übernommen hat, wurden weitreichende 
Wirtschaftsreformen beschlossen. Das Wachstum soll nachhaltiger 
werden. Schlüsselthemen sind dabei die Stabilisierung des Wachs-
tums, die Modernisierung der Produktionsstrukturen sowie die 
Partizipation möglichst breiter Bevölkerungsschichten an der 
weiteren wirtschaftlichen und gesellschaft lichen Entwicklung.

Doch den großen Reform-Versprechen folgten bislang nur 
zögerliche und zum Teil wenig ambitionierte Ansätze. China 
steht unverändert vor gewaltigen Aufgaben. Um wettbewerbs-
fähig zu bleiben, muss sich die Wirtschaft weiter modernisieren. 
Ministerpräsident Li Keqiang machte zuletzt während der Tagung 
des Nationalen Volkskongresses im März 2015 überdeutlich, 
dass die Reformen schmerzhaft, aber unverzichtbar seien, um 
Chinas Wohlergehen auch in Zukunft zu sichern.

Das Ziel ist die Umstrukturierung der chinesischen Volkswirt-
schaft von einer investitions- und exportorientierten zu einer 
innovationsgetriebenen, stärker auf den Binnenmarkt ausge-
richteten Volkswirtschaft. Im 12. Fünfjahresplan wurden neue 
strategische Industrien identifiziert, deren Anteil am BIP bis 
2015 von derzeit 3 auf 8 Prozent steigen soll. Dazu zählen u. a. 
Energieeinsparung und Umweltschutz, neue Informationstech-
nologien, Biotechnologie und hochwertige Ausrüstungen – 
worunter auch der Werkzeug- und Formenbau fällt.

«In China kann man was bewegen»

In Shanghai treffen die deutschen VDWF-Delegationsmitglieder 
Axel Oroszi. Der Miteigentümer der Schnitzer Consulting Shanghai 
Co. Ltd. lebt seit elf Jahren in China. Die Tochterfirma der Schnitzer 

HRSflow-Vizepräsident Stephan Berz erklärt 
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Group betreut Unternehmen beim Projektmanagement und 
beim technischen Einkauf in China. «In China kann man was 
bewegen», sagt Oroszi. «Wenn alle Arbeitsschritte vernünftig 
erklärt und von den chinesischen Mitarbeitern alles verstanden 
wurde, ist die Produktion hier rasend schnell – gerade bei ein-
fachen Aufgabenstellungen. Die Masse an Personen, die man 
einsetzen kann, ist ein echter Faktor.» Wenn ein chinesischer 
Mitarbeiter allerdings nach der Einarbeitung «Ja» sagt, heißt das 
nicht, dass auch alles verstanden wurde. «Das ist sicherlich eine 
kulturelle Herausforderung, wenn man hier in China fertigen 
möchte», sagt Oroszi.

Bei komplexen Werkzeugen hingegen seien chinesische Werk-
zeugbau-Unternehmen nicht schneller als deutsche. Da mangelt 
es an der Effizienz. «Die Chinesen liegen bei der Stundenzahl für 
ein Werkzeug im Schnitt rund 30 Prozent über dem Arbeitsauf-
wand, den deutsche Werkzeugmacher für dieselbe Aufgabe 
benötigen», sagt Oroszi. «Bedeutet für die Mann-Zahl in der Pro-
duktion: Fünf chinesische Werkzeugmacher schaffen so viel 
wie ein deutscher.» Doch im Vergleich zum Stand vor zehn Jahren 
haben sich die technischen Mittel in China, etwa beim Fräsen, 
deutlich verbessert. Oroszi: «Früher wurde noch dreiachsig gefräst 
und die Schneidwerkzeuge waren dementsprechend schlecht. 
Da war viel Handarbeit notwendig.»

Grund- und Fachausbildung zum Werkzeugmacher  
übernimmt der Betrieb

Wer als deutscher Werkzeugmacher den Schritt nach China 
wagt, der brauche einen Partner vor Ort. «Sonst verliert er  
zu viel Zeit mit Änderungsschleifen und der Kommunikation 
per E-Mail oder Telefon. Zudem werden Dinge oft falsch ver-
standen, wenn nicht die Augen des Planers drauf schauen.» Ein 
fachspezifisch geschriebenes Lastenheft nach europäischem 
Standard verstehen chinesische Arbeiter gar nicht, allein schon 
deshalb, weil vielen von ihnen die dazu nötige Grund- und 
Fachausbildung im Werkzeugbau fehlt. Oroszi: «In der chine-
sischen Fertigung darf technisch nicht zu genau spezifiziert 
werden. Besser sollte vor Ort am konkreten Problem erklärt 
werden.»

Wer in China Werkzeugmacher werden will, sucht sich einfach 
einen Arbeitsplatz in einem Betrieb und betreibt Learning by 
Doing. Unternehmen bieten allenfalls firmeninterne Trainings-
Center für die Mitarbeiter an. «Landesweite Ausbildungs-Standards 
gibt es nicht. Die Mitarbeiter erlernen nur den Standard ihres 
Unternehmens. Fehler im Verständnis des Werkzeugbaus werden 
so von Generation zu Generation weitergegeben», sagt Oroszi. 
An den chinesischen Hochschulen sei die Ingenieur-Ausbildung 
hingegen von hoher Qualität, aber oft viel zu fachspezifisch. 
Man könne sich zum Ingenieur im Fachbereich Werkzeugbau 
für Blechbearbeitung ausbilden lassen – habe dann aber eben 
keinen generellen Überblick im Maschinenbau.

Dirk Falke, selbständiger Kunststoffingenieur aus Sukow, glaubt, 
dass China hier einfach noch mehr Zeit braucht. «Das Land ist im 
Umbruch, die Bildung hinkt hinterher. In Deutschland werden der 
Werkzeugmacher und der Ingenieur zum selbständigen Handeln 
erzogen. In China werden bei Klassengrößen von knapp hundert 
Schülern Inhalte durchgepresst, die den Einzelnen später nicht 
weiterhelfen, wenn mal etwas Unvorhergesehenes passiert. Und 
gerade im Werkzeugbau ist ja jedes Projekt eine Sonderlösung.»

Werkzeugbau mit effektivem Equipment und noch nicht 
effizienten Prozessen

Für Axel Oroszi ist China nicht mehr das Low-Cost-Country 
und der Angstgegner des deutschen Werkzeug- und Formen-
baus. «In 20 Jahren könnten in China vielleicht vermehrt High-
tech-Produkte hergestellt werden. Dann könnte ich mir auch 
vorstellen, dass die Werkzeugmacher nachziehen, um vor Ort 
Lieferung und Service anbieten zu können.» Doch momentan 
decken die vor Ort produzierten Werkzeuge und Formen gerade 
mal den chinesischen Markt ab. «An Export ist hier noch lange 
nicht zu denken. Auch die Komplexität der Werkzeuge nimmt 
zu, was wiederum dem Know-how der deutschen Werkzeug-
macher in die Karten spielt», sagt Oroszi.

Für diese Entwicklung müsse sich in der chinesischen Produktion 
allerdings noch einiges ändern. «Die Unternehmen kaufen teure 
Maschinen, scheuen aber die Investitionen in die Mitarbeiter, 

… und die neuen Werkshallen, wo die Maschinen 

bereits auf Arbeit warten. Medienwirksam insze-

niert, empfing JCL-Chef Lin Guo Hui den VDWF 

und präsentierte die Pläne für eine «Tooling Town» 

in der Provinz Zhejiang. Auf dem 6 km2 großen 

Areal sollen bald 18 000 Arbeiter mit geplant 

8000 CNC-Fräsmaschinen fertigen.

Axel Oroszi erklärt: «Hier subventioniert die  

Lokalpolitik. Jeder Distrikt möchte natürlich mit 

Schlüsselindustrien Wohlstand zu sich holen. 

Da wird noch viel Geld für Infrastruktur in die 

Hand genommen. Wenn entschieden ist, werden  

in China die Projekte durchgezogen, ohne sich 

beirren zu lassen. Wer nicht mitzieht, geht unter.»

Von, bis: In China begegnete der VDWF-Delegation 

eine große Bandbreite an Eindrücken. Bei JCL Mould 

in Huangyan, einem Werkzeugbau-Unternehmen 

mit selbstentwickeltem Elektroauto im Angebot, 

wurde die momentane Fertigung besucht …
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weil sie Angst haben, diese wieder zu verlieren», sagt Axel Oroszi. 
Im Werkzeug- und Formenbau werde in China viel mehr ero-
diert als in Deutschland, weil die Werkzeugmacher sich nicht  
mit Fräs-Strategien auskennen. «Wenn der Datensatz nicht inter-
pretiert oder besser analysiert werden kann, wird halt jede 
Rippe herauserodiert. Und dabei verliert man wertvolle Zeit.» 
Kreatives Denken und Problemlösungsstrategien würden in 
China nicht geschult, von Technologien wie Laserstrukturieren 
oder dem 3D-Drucken sei das Land weit entfernt. Axel Oroszi: 
«Auch in China wird es eine Marktbereinigung bei den Werkzeug-
machern geben. Langzeitdenken und Qualitätsverständnis 
werden die zu beachtenden Kriterien sein, um auf dem Markt 
zu überleben.»

Die Botschaft der China-Kenner wurde von der VDWF-Delegation 
sehr wohl gehört. «Als China-Nichtkenner habe ich nun ver-
standen, dass man keine Angst haben muss vor dem chinesi-
schen Tiger», sagt Professor Thomas Seul. Nach der China-Reise 
vergleicht der VDWF-Präsident die Situation der Werkzeugmacher 
im Reich der Mitte mit einer Fahrt im teuren Rennauto ohne 
Navi. «Das Fahrzeug ist zwar effektiv, doch es wird nicht effi-
zient damit umgegangen. In China haben wir viele tolle Fräs-
maschinen gesehen – nur wurde z. B. oft das Palettierungs-
system nicht verstanden. Dann muss man halt von Hand span-
nen.» Gleichzeitig gebe es in China auch Produktionsbedingungen, 
von denen die Branche in Deutschland nur träumen könne. 

Die Chancen, die der chinesische Markt dem deutschen Mittel-
stand im Werkzeug- und Formenbau biete, müssten intelligent 
genutzt werden. «Wir müssen unsere Fertigungsstrategien so 
umsetzen, dass wir weiterhin konkurrenzfähig sind. Dann können 
wir unsere Dienste auch in China anbieten. Dafür gilt es den 
Produktionsprozess eines Werkzeugs effizient zu gestalten und 
Technologien um das Werkzeug herum mit anzubieten  – also 
die Anlagen, die Automatisierung, die Sensorik, das Handling. 
Das ist dann ein Mehrwert, den kein anderer hat», erklärt Seul. 
Bei allen vielversprechenden China-Optionen müsse aber auch 
klar sein: «Das Engineering des Produkts ist das, womit wir Geld 
verdienen, das dürfen wir nicht aus der Hand geben.»

Vorsprung in Deutschland, Geschwindigkeit in China

Delegationsmitglied Franz Tschacha, Geschäftsführer von Decker-
form aus Aichach, ist von den extremen Unterschieden der 
Produktionsbedingungen in den chinesischen Unternehmen 
beeindruckt. «Mancher Betrieb ist im Vergleich zu Deutschland 
40 Jahre zurück, in anderen Betrieben könnten sich manche 
deutsche Unternehmen noch was abschauen.» Der Erfolg vieler 
chinesischer Werkzeugmacher sei allein darin begründet, dass 
die Löhne relativ niedrig sind und hohe Zuschüsse vom Staat 
fließen. «Qualität und Produktivität sind weit hinter europäi schem 
Standard zurück. Wir müssen einfach intelligent und rationell 
fertigen, dann können wir den chinesischen Lohnvorteil wett-
machen», sagt Tschacha.

Noch Jahrzehnte werde es dauern, ehe China den Standard des 
deutschen Werkzeug- und Formenbaus erreichen könne, ist Harry 
Fünfer, Geschäftsführer des Werkzeugbaus Karl-Heinz Müller in 
Balingen, überzeugt: «Ich habe in China jede Menge ‹Formenbau-
Schlosser› gesehen, die ihre Arbeit gut machen und auch erfolg-
reich ihren Markt bearbeiten. ‹Formenbau-Feinmechaniker› hin-
gegen gab es hier nicht.» Skeptisch angesichts der Entwicklung 
bleibt auch Markus Bay, Geschäftsführer von Rapp Formenbau 
in Löchgau und VDWF-Vorstand Ausbildung. «Ich bin nicht sicher, 
ob die Chinesen den von ihnen angestrebten Standard erreichen 
werden. Ich kann 20 neue Maschinen und die beste Software 
kaufen, doch die Prozesse im Hintergrund muss ich verstehen, 
um effizient zu fertigen.» Bay hatte bereits 2004 den chinesischen 
Markt bei einer Reise kennengelernt. «Und damals wie heute 
war dieses Problem in China die wesentliche Bremse der Ent-
wicklung.» Die Fertigungsbedingungen hätten sich leicht ver-
bessert, aber die Strukturprobleme im Werkzeugbau seien dieselben.

Der chinesische Werkzeugmacher-Verband CDMIA anerkennt den 
Vorsprung der Deutschen: Die deutsche Technik und Qualität seien 
von den chinesischen Betrieben nicht erreichbar, heißt es dort. 
Aber gleichzeitig sei die Innovationskraft der deutschen Industrie 
nicht sehr hoch – und dies sei die Chance für China, stark auf-
zuholen. Und auch der Unternehmer und Multimilliardär Robert 
Cao sieht ein Problem auf der deutschen Seite. «Die Deutschen 
können ja alles. Aber nur in Deutschland. Außerdem gibt es zu 
wenige Deutsche. Wir hier in China machen die Dinge einfach. 
Wir haben hier eine ganz andere Dynamik.» Kooperation sei der 
erfolg- und umsatzversprechende Weg für beide Seiten. «Unser 
Vorteil ist, dass wir die Besonderheiten des chinesischen Marktes 
kennen. Ein Deutscher würde in China alleine nicht zurecht-
kommen. Auf der anderen Seite waren wir zweistellige Wachs-
tumsraten gewohnt. Nun haben wir mit einer etwa 30-prozentigen 
Überkapazität zu kämpfen – auch hier bei uns im Hause. Das 
muss genutzt werden, sonst ist das Verlust.» Werkzeuge sind 
dabei für Robert Cao nur das Mittel zum Zweck. «Beim Werkzeug 
ist es theoretisch egal, ob wir Geld verdienen oder verlieren. Wir 
müssen unserer Rolle als Tier-One-Lieferanten gerecht werden.» 

Die Dynamik auf dem chinesischen Markt verleiht dem Faktor 
Nachhaltigkeit eben einen anderen Stellenwert. «Wir lernen hier  
in China daran zu denken, was in hundert Jahren sein wird. Das 
ist wichtig. Wenn man aber die nächsten 20 Jahre nicht überlebt 
als Unternehmen, wie soll man dann an die nächsten hundert 
denken?», gibt Cao zu bedenken – auch in Richtung Europa: «Der 
deutsche Werkzeug- und Formenbau ist gut. Höchsten Respekt. 
Die Frage ist aber, was er strategisch in Zukunft erreichen will. 
Ich mache mir schon Gedanken über zukünftige Geschäftsmodelle. 
Ich will bald auch Leasing-Werkzeuge anbieten», sagt Cao.  
Geschäft sei in China in den nächsten 30 Jahren genügend da. 
«Man muss nur wissen, wie China funktioniert. Das ist der ent-
scheidende Faktor. Werkzeuge bauen ist das eine, wie man mit 
chinesischen Kunden und Partnern umgeht, das andere. Diese 
kulturellen Unterschiede sind der harte Teil für euch Deutsche, 
das ist das Schwierigste überhaupt!» | Fabian Diehr, München

VDWF-Gemeinschaftsstand 

Halle 7, Stand G/F 01 – G/F 05
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Basis-Chef und CDMIA-Präsident Ryan Huang (r.) 

und Hans-Jürgen Krug, Vizepräsident Automotive 

Tooling bei Basis (l.), erhalten von Professor Thomas 

Seul Wimpel und Verbandsmedaille. «Die Gast-

freundschaft war toll. Uns wurde große Wert-

schätzung entgegengebracht», berichtet der VDWF-

Präsident von der Delegationsreise.

Es gibt alles in China: hochtechnisierte Werk-

zeugbau-Konzerne und «Tool Shops» in Garagen.
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