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Lieber VDWF, liebe Verbandsführung, liebe Verbandsmitglieder,
es gibt ja Wissenschaftler, die sich mit der sogenannten Verbandsforschung beschäftigen.
Die also ergründen wollen, warum ein Verband funktioniert – oder eben nicht. Und
wissen Sie, was laut diesen Experten das Erfolgsgeheimnis für eine hohe Mitgliederbindung ist? Es ist die Fan-Quote. Es darf einem Verband nicht genügen, dass Mitglieder
einfach nur Mitglieder sind. Er sollte sie zu Fans machen, zu zahlenden Clubmitgliedern,
die gerne Teil eines größeren Ganzen sind, einer Gemeinschaft mit viel Mehrwert. Eine
wenig überraschende Erkenntnis, sicher. Aber wie das so ist mit den einfachen Erkenntnissen – erst in der Umsetzung zeigt sich ihre Komplexität.
Erst die Schaffung einer Fan-Kultur innerhalb der abstrakten Verbandsstruktur kann
den perfekten Nährboden bereiten für Wachstum und erfolgreiches Verbandsmanagement. Nur: Wie gehe ich das an? Nun, wer nach einem Rezept für die Schaffung von
Verbands-Fankultur sucht, der sollte sich den VDWF genau anschauen. Ein Verband,
in dem sich nicht die großen Industrie-Riesen versammeln, die Dickschiffe der Wirtschaft. Sondern die Mittelständler, die inhabergeführten Betriebe mit ihren überschaubaren Strukturen und Hierarchien. Die Leute, die Chefs, die noch richtig am Werkstück
arbeiten – so was mag ich. Für mich sind diese Fachbetriebe die «Hefe» des deutschen
Mittelstands.
Was mich beim VDWF begeistert, das ist die Art und Weise, wie die Mitglieder solidarisch sind. Hier wird die Geschäftstätigkeit des Verbands durch den Zusammenhalt
und den Erfahrungsaustausch beflügelt. Der Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer wächst nicht zuletzt deswegen seit seiner Gründung 1992 beständig. Themen,
die bei anderen Verbänden oft Probleme bereiten, scheinen beim VDWF fast spielerisch
zu gelingen. Zum Beispiel ist es für viele Verbände schwer, junge Nachwuchsunternehmer in die Verbandsarbeit miteinzubeziehen – beim VDWF gelingt das reibungslos
über die Schaffung von Gemeinschaft und Netzwerk. Wie ich höre, sind die NetzwerkerEvents beim VDWF geradezu berühmt-berüchtigt und schnell ausgebucht, seien es die
Delegationsreisen nach Japan, Südafrika oder China oder der Geschäftsführertreff
«voll wild».
Doch auch fachlich leistet der kleine VDWF für die Branche Großes. In Zusammenarbeit
mit der Hochschule Schmalkalden hat er in den letzten Jahren sehr erfolgreich sechs
Studiengänge etabliert. Wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter sinnvoll weiterqualifizieren
wollen, dann dient ihnen ihr Verband gleichsam als kompetente Weiterbildungsorganisation.
Wir von der Deutschen Gesellschaft für Verbandsmanagement zeichnen besonders
innovative Ideen aus, die für die Verbandswelt beispielgebend sein können. In jedem
Jahr analysieren wir die Szene und unsere Jury ist immer wieder aufs Neue begeistert
und inspiriert von den Inhalten in den Bewerbungen der Verbände. Die Verbands-Landschaft ist so vielfältig, dass wir unsere Titel im Wettbewerb «Verband des Jahres» seit
einigen Jahren in drei unterschiedlichen Kategorien vergeben.
In diesem Jahr waren die Qualität der Bewerbungen und die Professionalität der vorgestellten Innovationskonzepte außerordentlich hoch. Für die Jury eine schwierige Entscheidung, wer in den Kreis der Nominierten gelangen soll. Diese Wettbewerbssituation
zeigt uns, wie engagiert, professionell, kreativ und zeitgemäß deutsche Verbände agieren.
Sie sind bereit, sich den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu stellen.
Aber bei der Titelvergabe «Verband des Jahres» muss man am Ende eine Entscheidung
treffen – es kann nur einen Sieger geben. In der Bewertung sollte man jedoch zwei Dinge
auseinanderhalten: die offiziellen Kriterien und den Gesamteindruck eines Verbands.

Dr. Winfried Eggers (M.) mit VDWF-Präsident
Professor Thomas Seul (l.) und VDWF-Geschäftsführer Ralf Dürrwächter. Eggers ist als niedergelassener Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt
Verbandssteuerrecht und Vereinsrecht in Köln
tätig. Er erlernte das Steuerhandwerk als Regierungsrat in der Verwaltung in NRW und war
neun Jahre Richter beim Finanzgericht Köln. Seit
mehr als 20 Jahren ist Eggers Referent bei den
Kölner Verbände-Seminaren, schreibt regelmäßig
für den Verbändereport und leitet als Vizepräsident bei der Deutschen Gesellschaft für Verbandsmanagement (DGVM) den Arbeitskreis Verbandsbesteuerung.

Der DGVM Innovation Award «Verband des Jahres»
wird seit 1997 für herausragende Leistungen im
Verbandsmanagement vergeben. Er macht innovative und qualitätsvolle Verbandsführung im
Interesse der Mitglieder sichtbar. Der Preis steht
für Leistungen, die sich vom Durchschnitt deutlich abheben und Beispiel für andere Verbände
sein können, neue Wege zu gehen.
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vorstellen kann. Das VDWF-Weiterbildungsangebot ist eine Selbsthilfeaktion der Werkzeug- und Formenbauer, die bereit sein wollen für die technischen Herausforderungen
1
der Zukunft. Und das finde ich vorbildlich.
Das war für mich persönlich der Angelpunkt
für die Nominierung des VDWF. Aber auch die freundlichen Gesichter Ihrer Mitglieder
in den Verbandspublikationen hat bei mir etwas ausgelöst. Ich habe Begeisterung in
den Augen der Branchen-Akteure gesehen – und für mich war klar: Der VDWF muss
1
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Ich finde, besonders die Hege und Pflege der kleinen, beweglichen Unternehmen zahlt
sich aus. Denn: Die Großen wandern gerne mal aus, nach China beispielsweise. Die
Kleinen aber bleiben. Für mich sind sie die Lebensversicherung für den deutschen Indus1
triestandort. Auch deshalb gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zu Ihrer Auszeichnung.
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1
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Ihr Winfried Eggers
1
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«Electricity may be the driver» – so titelt die
Anzeige eines US-amerikanischen Energieversorgers Mitte der 1950er-Jahre. «Eines Tages könnte
Ihr Auto auf einem elektrischen Super-Highway
fahren, dessen Geschwindigkeit und Lenkung automatisch von in der Straße integrierten elektronischen Geräten gesteuert wird. Autobahnen werden
sicher gemacht – mit Strom! Keine Staus … keine
Kollisionen … keine müden Fahrer.»

VDWF im Dialog 2/2018
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Revolutionäre Umbrüche:
Wie wir zukünftig mobil sein werden –
ohne es vielleicht so gewollt zu haben
von Claus Kaelber

1. Wandel. Alles wird anders
Das Automobil. Ein technisches Versprechen von Freiheit und
Individualität, das nicht erst durch seine massenhafte Verbreitung Risse in der Wertschätzung bekommen hat. Wer täglich
im Stau steht, in den Stadtregionen mühsam einen Parkplatz
sucht oder als Anwohner den Lärm und die emittierten Schadstoffe ertragen muss, der wird kaum noch Begeisterung für
das Thema Auto aufbringen. Das war, bis auf vereinzelte Ausnahmen des Widerspruchs, lange Zeit anders. Was ist da schief
gelaufen? Eine Hypothese: Erreicht ein Markt die Grenzen
seiner Dehnbarkeit, mündet die dieser Entwicklung zugrunde
liegende ungesteuerte Wachstumslogik zwangsläufig in Transformationen. Das Auto als Projektion einer Gesellschaft, die
sich selbst als dynamisch, leistungsorientiert und hochgradig
mobil versteht, zusehends aber Schwierigkeiten hat, die Sinnhaftigkeit des Gegenwärtigen in die Zukunft zu überführen?
Die Industrie ist eingeklemmt in das zumindest teilweise Wahrnehmen und Verstehen des sich zusammenbrauenden Sturmes,
nach dem nichts mehr so sein wird, wie es war, und dem Interesse, ihr sehr erfolgreiches bisheriges Geschäft möglichst lange
fortzuführen.
Möglicherweise wären alle umweltrelevanten und verkehrspoli
tischen Herausforderungen technisch zu bewältigen und wir
könnten fast so weitermachen wie bisher. Die Produkte sähen sehr
wahrscheinlich anders aus, sie wären weniger raumgreifend, sie
würden energetisch komplett aus regenerativen Quellen versorgt.
Und über eine verantwortungsvolle Nutzung, nach deren Logik
nicht alle zugleich unterwegs sein können, wäre ein einvernehmliches Regelwerk zu definieren. Vor allem aber müsste die große
Erzählung vom individuellen, unabhängigen Mobilsein mit motorisierten Fahrzeugen nicht komplett über Bord geworfen werden.
Vermutlich wird es aber genau dazu kommen, von technologischen
und ökonomischen Eigendynamiken des Machbaren befeuert.
Denn die Automobilindustrie wäre schon jetzt systemisch bedroht,
würde sie angesichts der absehbaren Gefahren für ihren bis heute
hoch lukrativen Markt nicht seit geraumer Zeit über alternative
Erlösmodelle nachdenken und strategische Investitionsvorhaben
definieren, die auf fundamentale Anpassungen ausgerichtet sind.
Um kleinere und einfachere Fahrzeuge geht es dabei aber nicht,

Die Designberatungsfirma Ideo hat 2017 ein Konzept für die Zukunft des Pendelns vorgestellt: Ein
selbstfahrendes Auto mit außen liegendem Kommunikationsdisplay und digitalen Schlössern,
sodass es in der Nachbarschaft leicht geteilt werden kann. Ein persönlich konfigurierbarer oder
nutzbarer Bildschirm erlaubt den Insassen, ihre
Sitzplätze per Noise-Cancelling-Technologie akustisch abzuschotten, aber auch Videoanrufe zu
tätigen und Infos zur Fahrt abzurufen. Motoren
und Batterien sind unter dem Auto angebracht,
was Platz für Stauraum in der Front schafft.

Per Knopfdruck anforderbar: die jüngste Variante
der VW-Entwicklung «Sedric» (Self Driving Car)
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vielmehr werden beachtliche Summen investiert, um eine vernetzte, vollautomatisierte Mobilität fahrender Rechenzentren
zu verwirklichen. Autos werden dieser Logik zufolge entweder
zu luxuriösen Netzwerkknoten oder reinen Transportmitteln, die
eigentlich der ÖPNV – wäre er strukturell beweglicher – für die
zukünftigen Mobilitätsbedürfnisse bereitstellen müsste. Für jene
Nutzer, die Automobile seit jeher als nüchternes Mittel zum
Zweck verstanden haben, ist das aber im Grunde egal. Für alle
anderen, die das Auto auch immer als emotionale Aussage über
motorisierte Leistung und Lebensstil, über Status und Strahlkraft
verstehen wollten, wird kaum noch ein Stein auf dem anderen
bleiben.
Wer beschleunigt und wer verzögert die weitgehend unumgänglichen Veränderungen? Völlig klar und wenig diskussionswürdig
dürfte sein, dass Entwicklungen im Kontext des Klimawandels
substanzielle Auswirkungen auf den Verkehr insgesamt und das
Automobil mit konventionellem Verbrennungsmotor im Besonderen haben werden. Europaweit steht die Einhaltung deutlich
reduzierter Verbrauchs- und Schadstoffwerte an. Die Industrie
ist mit ihren Produkten, obwohl die Vorgaben seit Langem bekannt
sind, noch sehr schlecht aufgestellt, satte Strafzahlungen drohen.
Auswege werden fieberhaft gesucht, der facettenreiche Skandal
um manipulierte Dieselmotoren hat das ganze Ausmaß des Problems verdeutlicht.

Der gesellschaftliche Bedarf an einer Neuausrichtung der Themen
Mobilität, Automobile und Umwelt ist da. Für die Industrie
könnte ein zu langes Zögern, vorsichtig ausgedrückt, zu erheb
lichen wirtschaftlichen und strukturellen Konsequenzen führen.
Mit dem Wandel hin zur Elektromobilität, die von den meisten
Akteuren aus Politik und Wirtschaft als präferiertes Lösungsszenario gesehen wird, stehen mit veränderten Wertschöpfungsketten früher oder später auch zahlreiche Arbeitsplätze zur Disposition. Aber weder auf der Angebots- noch auf der Nachfrage
seite bewegt sich etwas. Lediglich an Ankündigungen und Absichten, vor allem im Vorfeld großer Branchenmessen, mangelt
es nicht. Völlig unklar ist weiterhin, wie und wann die notwendige Versorgungsinfrastruktur für eine funktionsfähige
E-Mobilität aufgebaut und wie Bedenken bezüglich einer eingeschränkten Alltagstauglichkeit (Leistung der Batterien unter
alltäglichen Betriebskonditionen, Kosten etc.) entkräftet werden
können.
Ideen hingegen gibt es genug. Ein Produktentwickler, der für den
konzerneigenen Thinktank eines süddeutschen OEM im Premiumsegment arbeitet und dessen Name aus Vertraulichkeitsgründen
hier nicht genannt werden kann, beklagt, dass sich das Nutzerverhalten kaum ändere, gleichzeitig aber die Herausforderungen vor
allem in den Stadtregionen enorm seien. Eine «andere Mobilität»,
so sein Credo, sei unumgänglich. Neben den großen Herstellern
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mischen sich inzwischen viele Start-ups in das Geschehen ein.
Etwa Professor Günther Schuh, Inhaber des Lehrstuhls für Produktionssystematik der RWTH Aachen sowie Geschäftsführer
und Mitgründer der e.Go Mobile AG. Er glaubt, der Wandel werde
«nicht so radikal ausfallen, das geht gar nicht. Vor allem in länd
lichen Regionen.» In Städten allerdings würden durch «neue Mobi
litätsmodelle jenseits des starren ÖPNV, der vor allem mit seinen
hohen Personalkosten wenig in den Wettbewerb mit autonomen
Fahrzeugen einbringen kann», die Karten neu gemischt.
Ohne die komplette digitale Vernetzung aller am Verkehr teilnehmenden Fahrzeuge sind die meisten Zukunftsmodelle und
Erwartungen aber nicht denkbar. Aus Sicht des OEM-Innovationsdesigners kommt der «Druck vor allem aus den Megacitys, etwa
in Asien, denn dort drohen Zulassungs- bzw. Fahrzeitbeschränkungen». Für einen Automobilhersteller eines von vielen bedroh
lichen Szenarien. Was tun? «Die Hersteller», meint der Entwickler,
«können kämpfen oder versuchen, ihr Portfolio auszuweiten.
Die Bahn macht das. Unsere Ideen für ein OnDemandSzenario
mit autonom fahrenden Autos gehen deshalb auch in Richtung
Produkt- und Serviceerweiterung.» Dabei stellt sich die Frage,
«was macht der Nutzer in dieser Mobilitätszeit? Hier kommen die
Konzepte und Erwartungen von Google, Apple, Facebook ins Spiel.
Wir denken auch darüber nach, welche Angebote wir dem Kunden, der sich in ein teures Vehikel setzt, machen können. Eine

Günther Schuh ist Professor für Produktionssystematik an der RWTH Aachen. Mit dem Stadtmobil
«e.Go Life» will er den Markt aufrollen: Leuchten
und Armaturen aus den Regalen von ZF, Conti und
Bosch sowie per Thermoformverfahren hergestellte
«Hang-on-Parts» der Außenhaut, die man nicht
mehr lackieren muss – und deren Werkzeugsatz
gerade mal 300 000 Euro kostete. So konnte der
Ingenieur den Kaufpreis von 15 900 Euro realisieren.
Abzüglich Umweltprämie also knapp 12 000 Euro.
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schönere Einrichtung, eine entspanntere Atmosphäre. Kann er
die graue Stadt um sich herum ausblenden, hat er Zugriff auf
Technologien im Fahrzeug, die ihm helfen, die Zeit besser als
im Produkt eines Wettbewerbers zu verbringen?»

«e-Palette» von Toyota: Das vollelektrische Konzeptfahrzeug erfüllt vollautonom die unterschiedlichsten Bedürfnisse künftiger Mobilität. Die Studie
wartet mit einem offenen Innenraumkonzept auf,
das das Fahrzeug je nach Bedarf in einen Lieferwagen, einen Bus für Fahrgemeinschaften, ein
fahrbares Hotel oder in einen rollenden Supermarkt verwandeln kann. Partner können zudem
auf Wunsch ihr eigenes Fahrsystem und Fahrzeugmanagement installieren.

Günther Schuh bezweifelt zudem, dass sich «am Bedürfnis an
Mobilität etwas ändern wird. Eher wird das Gegenteil der Fall
sein. Denn wenn es darum geht, ob wir uns kooperative oder
geteilte Mobilität wünschen», dann würden wir Letztere nur
hinnehmen, nicht freiwillig wählen. «Der Mensch», ist sich Schuh
sicher, «möchte seine Mobilität als Individuum ausleben, und
nur, wenn die zukünftigen Mobilitätskonzepte an das Individua
lisierungsbedürfnis herankommen, dann wird das auch funktionieren.» Dass zukünftig nennenswert weniger Fahrzeuge im
Einsatz sein werden, glaubt er nicht. Vielmehr gehe es um die
Bereitstellung und Nutzung anderer Fahrzeuge.
Gut vorbereitet ist die Industrie darauf noch nicht. Für Schuh
eine plausible Situation, denn man dürfe «von den agierenden
Playern nicht erwarten, dass sie eine Entwicklung vorantreiben,
die vielleicht volkswirtschaftlich sinnvoll, aber betriebswirtschaftlich nicht vorteilhaft erscheint. Dazu braucht es andere
Akteure, und das passiert ja auch im Kleinen wie im Großen.
Etwa solche wie wir, die aus der Forschung in den industriellen
Zweig springen.» Mit der Brille eines Innovationsteams sehen das
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die OEMs teilweise ähnlich. «Gegenwärtig haben wir eine Art
Wettrüsten auf der Straße. Das Segment der SUV, besonders
wenn sie von nur einer Person allein bewegt werden, befeuert
und beschleunigt diese besonders für Städte problematische
Entwicklung. Ein Ziel wäre das passende, flexibel mit anderen
genutzte und immer bewegte Auto, so ressourcenschonend wie
möglich. Sobald ein Akteur von einem bestehenden Businessmodell abrückt, das aber am Markt noch erfolgreich funktioniert,
werden die anderen das Geschäft übernehmen. Das muss man
sich leisten wollen. Letztlich geht es darum, das Maximum aus
dem eingesetzten Kapital der Aktionäre zu erwirtschaften. Wir
wissen aber, dass sich das ändern wird. Deswegen sind neue
Player so interessant, die nicht mit dem Verlust eines Status quo
rechnen müssen und so einen Druck aufbauen, der die alte
Industrie dazu zwingt, sich über neue Technologien und Businessmodelle Gedanken zu machen.»
Gemeint sind damit vor allem kleine, unabhängige Initiativen,
die ohne den Ballast großer Produktionsanlagen, die Verantwortung für große Belegschaften und deshalb auch ohne unternehmenspolitische Restriktionen völlig neue Ideen entwickeln
können. Interessanterweise fiel während der Unterredung mit
dem OEM-Gesprächspartner auch der Hinweis auf ein Konzept
namens «e-Palette», das der japanische Riese Toyota auf der CES
2018 in Las Vegas vorgestellt hatte. Wahrlich kein Start-up. Es
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geht um das Bereitstellen modularer, autonom operierender
Fahrzeugplattformen, die als mobiler Raum vielfach nutzbar
wären, vom Pizzaservice über den flexiblen Einzelhandel bis zum
Reparaturdienstleister. Der Aachener Forscher und Unternehmer
Schuh glaubt, dass solche «Verschiebungen passieren werden».
Angesprochen auf die Kompetenz vieler Betriebe im Werkzeugund Formenbau im Erproben neuer Fertigungs- und Prozessverfahren, verwies Schuh darauf, es sei durchaus beruhigend,
dass für das Lostreten entsprechender Initiativen in der Tat alles,
was an Partnern benötigt werde, «um in andere Bereiche der
Mobilität zu gehen, bereits heute, hier vor der Haustüre, neugierig
und innovativ» zu finden sei.
Interessante Überlegungen zur Zukunft der Mobilität kommen auch aus der Schweiz. Vielleicht deshalb, weil es dort
keine heimische Automobilindustrie gibt und Denkbarrieren
so leichter umgangen werden können. Jörg Jermann, Mobilitätsspezialist der Basler Beratungsgesellschaft Rapp, äußerte
sich kürzlich in einem Gespräch mit der «Neuen Zürcher Zeitung»
über Annäherungen zwischen Straße und Schiene. Die Automatisierung im Fahrzeug führe seiner Einschätzung zufolge
«nicht zwingend zu einer Verbesserung des Gesamtsystems»,
vor allem dann, wenn die Frage, was eigentlich besser werden
soll, der einzelne Nutzen oder das System, unbeantwortet
bleibe. Mit Blick auf die urbanen Verkehrsprobleme sind für
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Die Designberatungsfirma Ideo hat sich mit Nutzungsszenarien für autonome Fahrzeuge auseinandergesetzt. Sie beinhalten auch das LieferdienstKonzept «Cody»: Das fahrerlose Vehikel soll Verkehrs-Algorithmen und GPS verwenden, um die
schnellsten Routen zu planen. Cody soll aber auch
unterwegs auf neue Anforderungen eingehen sowie
mit Versender und Empfänger in Echtzeit kommunizieren können. Die Auslieferung der Ware erfolgt
dann nach biometrischem Scan des Adressaten.

Jermann «organisierte Slots und Berechtigungen durch die
digitale Interaktion der Teilnehmer» denkbar. Gestaffelt und
differenziert gegen entsprechende Entgelte. Weil zur Reduktion der Verkehrsmenge aber die Auslastung der Fahrzeuge
die zentrale Herausforderung sei, stelle sich besonders die
Aufgabe, neue Fahrzeugkonzepte und Innenräume zu ent
wickeln. Salopp ausgedrückt heißt das: Wenn wir schon gemeinsam unterwegs sein müssen, sollten wir das in einer
Atmosphäre tun, in der wir uns nicht auch noch an die Gurgel
gehen.

2. Mobile Digitalisierung. Das Auto als Raum für neue Dienstleistungen jenseits vom Fahren und Gefahrenwerden
Ist kollektive Mobilität unumgänglich und was bedeutet das 
für das Automobil im traditionellen Verständnis? Günther
Schuh erkennt mit Blick auf die gängigen Szenarien zum autonomen Fahren durchaus eine latente Bedrohung für einige
OEMs. «Die Markentreue, die Premiumfähigkeit in den Produkten, die in Preisbereitschaft übersetzt wird, könnte schlagartig
verloren gehen. Die Chance für die Etablierten liegt darin, ein
umfassenderes Mobilitätsangebot zu machen.» Vielleicht. Um
aber nach einem Restaurantbesuch an einem kalten, verregneten Herbstabend ohne eigenes Fahrzeug nach Hause zu
kommen, könnte es zukünftig zur Regel werden, Uber, Lyft
oder irgendeinen anderen Dienstleister zur Personenbeförderung in Anspruch zu nehmen. Der stellt pünktlich das womöglich
bald autonom operierende Fahrzeug bereit. Von welchem Her
steller dieses Vehikel produziert wird, ist letztlich wohl ziemlich
egal. Hauptsache die Fahrt ist bequem, kostenattraktiv, kom
fortabel und sicher.

Das sprachgesteuerte «Cockpit der Zukunft» des
Zulieferers Faurecia schließt mit Multimedia und
Sensorik die Lücke zwischen Automobil- und
Smart-Device-Umgebung des «Users».

Mittlerweile mangelt es nicht an Stimmen, die nach den Innovationsschüben durch das Smartphone jetzt das Auto der Zukunft
als zentralen Ort neuer Dienste und Services sehen. Technologiebegeisterte amerikanische und chinesische Unternehmen setzen
mit viel Energie und Geld auf diese Karte. Entsprechende Studien
von McKinsey, KPMG, AlixPartners und anderen Beratungsunternehmen skizzieren eine Landkarte, auf der sich Mobilität als wirtschaftlich lukratives Operationsfeld zukünftig vor allem um digitale Dienste und nur noch nebenbei um das eigentliche Fortbewegen drehen wird.
Immer wieder wird dabei betont, dass die Bedeutung des eigenen
Pkw abnehmen wird, dafür aber «Daten und der Umgang damit»
(KPMG) umso wichtiger werden. Die Verwertung der Fahrzeugund Fahrerdaten werden diesen Annahmen zufolge ins Zentrum
zukünftiger Geschäftsmodelle rücken. Die großen Player aus dem
Silicon Valley haben für diese Entwicklungen, so viel ist sicher,
ungleich größere Finanzmittel als alle Akteure aus der Automobilbranche zusammen. Aber nicht minder sicher zu sein scheint,
dass keiner der Softwareriesen Autos – letztlich «nur» Hüllen für
den Einsatz entsprechender Technologien – selbst zu produzieren
beabsichtigt.
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Der Chef des amerikanischen Halbleitergiganten Intel, Brian
Krzanich, unterstrich unlängst nicht zum ersten Mal die Ambi
tionen der Branche: «Data is literally the new oil.» Wer diese Quellen
aber anzapfen und verwerten darf, darüber herrscht in der Mobilitätsbranche große Uneinigkeit, vielleicht sogar Unsicherheit. Intel
bringt die Erwartungen mit dem Begriff «Passenger Economy»
auf den Punkt. Das amerikanische Fachblatt «Automobile Magazine» verwies vor Kurzem auf eine Studie des Beratungsunternehmens Strategy Analytics, derzufolge der Markt im Kontext
autonomer Fahrzeuge von 800 Milliarden Dollar im Jahr 2035
auf 7 Billiarden Dollar bis 2050 wachsen soll. Um deutlich zu
machen, wohin die Reise gehen soll: Der Umfang fahrzeug
bezogener Daten – heute kaum im Megabyte-, eher im KilobyteBereich bemessen – wird in den kommenden zehn Jahren schnell
anwachsen. Fahrzeuge, die autonomes Fahren der Klassifizierungsstufen 4 oder 5 ermöglichen, generieren bis zu 100 Gigabyte
Daten. Pro Sekunde. Auch wenn das übertrieben erscheinen
mag, wie das «Automobile Magazine» einschränkt, die Perspektiven und Erwartungen der Industrie an das «connected-car»
zeichnen sich bereits ab. Bordeigene Kameras und Sensoren
produzieren neue zusätzliche Datenströme, allesamt interessant
für eine wirtschaftliche Verwertung.
Obwohl der Großteil der Daten erst mal für die Organisation des
autonomen Fahrens selbst relevant sein wird, gehen die Ideen (und
Begehrlichkeiten) bereits darüber hinaus. Die wirtschaftlich attraktivsten Quellen sind die Fahrzeuginsassen selbst. Nutzungsprofile
zeichnen ein digitales Bild des Fahrers und seines Verhaltens, die
Tür zu vorausschauenden Servicediensten, nutzerspezifischen Versicherungsleistungen und natürlich zu umgebungsbezogenem
Marketing ist geöffnet. Das ist aber nicht alles. Der Zulieferer Faurecia etwa arbeitet schon seit Längerem intensiv an seinem «Active
Wellness Cockpit», in dem u. a. Puls, Atemfrequenz, Blickverfolgung
und Gesichtsausdruck gemessen werden. Daten, die von großem
Wert für Versicherer oder Pharmaunternehmen sein können. Solche
Szenarien werden größtenteils von einer beachtenswerten Begeisterung für das technologisch Machbare und das ökonomisch
Verwertbare getrieben. Kritische Einwände oder Relativierungen
über mögliche gesellschaftliche Implikationen sind in der Branche
bisher kaum zu finden.
Ebenso kaum wahrnehmbar ist bislang eine Diskussion darüber,
ob die Perspektiven des volldigitalisierten Verkehrs der Zukunft
auch auf ein entsprechendes Nutzerinteresse stoßen. Die Begeisterung dafür kommt vorrangig aus den Reihen der industriellen
Antreiber. Dabei werden die seit vielen Jahren zementierten Konsumpräferenzen im Fahrzeugbereich, immer größer und schwerer,
zwangsläufig in der Sackgasse enden. Ob dann das «digitale Auto»,
im eigenen Besitz oder nur temporär per Flottenbetreiber genutzt,
tatsächlich die Zukunftslösung aller Mobilitätsprobleme der Gegenwart ist, wird am Ende nicht nur der Markt klären, sondern
auch die Politik steuern müssen. Änderung täte not. Aber es wäre
schön, wenn zumindest wohl bedachte Freiräume selbstbestimmter
Mobilität übrig blieben. Zusätzlich zum Rad- und Fußverkehr. |
Claus Kaelber, Augsburg
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Plädiert für eine offene Fehlerkultur: Jens Lüdtke,
Leiter von Tebis Consulting aus Göppingen.

Beim Umgang mit Fehlern in Unternehmen und Organisationen steht der
Mensch als Verursacher und Vermeider gleichermaßen im Fokus. Denn
trotz aller Bemühungen um eine NullFehler-Quote wird sich Unerwartetes
– gerade beim Umgang mit Zukunftsthemen – niemals völlig vermeiden
lassen. Fehler müssen einfach passieren.
Doch dann ist es wichtig, den Mitarbeitern zu vermitteln, wie bedeutsam
eine offene Kommunikation darüber
ist. Selbstredend, dass Fehler im gleichen Zuge nicht bestraft werden dürfen, denn dann funktioniert das ganze
System nicht. Eigenverantwortliches
Handeln ist gefragt! Ein Zitat aus
Goethes Faust bringt es hier auf den
Punkt: «Wenn du nicht irrst, kommst
du nicht zu Verstand.»
r

Mitarbeite

ung
Bezeichn

___
__ von

Höchste Präzision und maximale Effizienz
spielen im Werkzeug- und Formenbau eine
enorme Rolle. Mit tonnenschweren Hightech-Werkzeugen wird Kunststoff und
Metall in jede beliebige Form gebracht, µmgenau. Der Werkzeug- und Formenbau ist
eine Schlüsselbranche für die serielle Fertigung von Gütern – in Deutschland geprägt
von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die nicht umsonst den Titel der
«Hidden Champions» der Industrie tragen.
Sie sind so etwas wie die heimlichen Weltmeister in Präzision und Effizienz.
Im Spannungsfeld zwischen extrem individualisierten Produktionsaufträgen auf
der einen Seite und höchster Effektivität
auf der anderen Seite müssen sich die
deutschen Werkzeug- und Formenbauer
zunehmend im globalen Wettbewerb

behaupten. Dieser Herausforderung stellen
sich die Unternehmen und punkten dabei
mit hervorragend ausgebildeten ambitionierten Mitarbeitern. Sie sind ein nicht
zu unterschätzender Erfolgsfaktor und
rücken mit zunehmender Digitalisierung
immer weiter in den Fokus, wenn es um
die Sicherung des Produktionsstandorts
Deutschland geht – gerade auch beim
Stichwort «4.0»: Denn nur wenn Mitarbeiter die Verantwortung für schnelle Entscheidungen übernehmen, können z. B.
aus Echtzeit-Rückmeldungen von Maschinen und Prozessen auch echte Vorteile generiert werden.
Doch was bedeutet das für die Eigen
verantwortung und Fehlerkultur im
Werkzeug- und Formenbau? Und wie
regen Sie als Führungskraft Ihre Mit
arbeiter an, selbstständiger zu agieren
und aus Fehlern zu lernen? Lösungs
orientiertes Denken und das Lernen
aus Fehlern sind die beiden wichtigsten
Bausteine einer neuen Fehlerkultur.
Sie hat das Potenzial eines enormen
Erfolgsfaktors, ist aber gleichzeitig eine
der größten Herausforderungen der
Branche in den kommenden Jahren.

Eigenmotivation als Ursprung von
Verantwortung
Befragt man Führungskräfte nach einer
kurzen und knappen Erklärung des Begriffs
«Eigenverantwortung», zeigt sich eine
ebenso überraschende wie verständliche
Vielfalt des scheinbar glasklaren Begriffs.
Er steht sowohl für die Fähigkeit als auch
die Bereitschaft, bewusst die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und für die Konsequenzen einzustehen. Diese Verantwortung ausschließlich für Fehler zu tragen wäre allerdings
zu kurz gegriffen. Vielmehr gilt sie auch
für Versäumnisse und sogar für aktives
Nichtstun.
Diese Forderung nach mehr Eigenverantwortung erfordert für den weisungs
gebundenen Arbeitnehmer, in Zukunft
weitaus stärker unternehmerisch zu denken und zu handeln, als dies in seinem
Arbeitsleben bisher der Fall war. Eine
stärkere Identifikation mit seiner Arbeit,
mehr Engagement und eine höhere
Eigenmotivation sind nur die eine Seite
der Medaille. Gerade Mitarbeiter, die diesen großen Schritt aufgrund ihrer Quali-

Fehlerkultur und Projekterfolg
(Quelle: Labor für Business Process Management
der Hochschule Koblenz, 2015)
«Die gelebte Kultur im Projekt (besonders erfolgreich/weniger erfolgreich) hat Fehler als unvermeidlich und als Chance zum Lernen und zur Entwicklung von Innovationen akzeptiert.» Trifft das zu?
voll

42 %

1

teilweise

26

eher nicht
gar nicht

15
2

fikation recht problemlos gehen können
und bereit sind, dies zu tun, fordern im
Gegenzug eine Leistung ihres Managements: das ehrliche und absolute Vertrauen. In der betrieblichen Praxis bedeutet dies, dass Mitarbeiter in Zukunft
im Rahmen ihres klar definierten Aufgabenspektrums selbst Entscheidungen
treffen können, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Für den einzelnen
Mitarbeiter mag diese Veränderung
enorm sein – doch für die Führungskräfte der Branche ist die Veränderung
nicht weniger bedeutsam – bedingt sie
doch unmittelbar einen angepassten
Führungsstil.

Eigenverantwortung versus autoritärer
Führungsstil
Noch heute ist der deutsche Mittelstand
stark durch Familienunternehmen geprägt. Sie sind häufig durch flache Hierarchien mit kurzen Informations- und
Entscheidungswegen und durch transparente Prozesse gekennzeichnet. Gleichzeitig fällt eine sehr geringe Delegierung
von Befugnissen auf. Die Unternehmensleitung und das Eigentum am Betrieb
bilden üblicherweise eine Einheit, deshalb kommt dem Eigentümer als Unternehmer eine zentrale Stellung zu. Logische
Konsequenz ist eine oft noch recht auto
ritär gestaltete Führung, die in einer
Arbeitswelt mit mehr Eigenverantwortung für die Belegschaft keinen Platz
mehr hat – zumal dies in den letzten
Jahrzehnten bereits in vielen Unternehmen Mitarbeiter zur Unselbstständigkeit
erzogen hat.
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Die kulturelle Umstellung gelingt also
nicht von heute auf morgen – radikale
Change-Management-Prozesse sind
dafür aber auch nicht erforderlich. Oft
ist es schon ausreichend, wenn das
Management den offenen Umgang mit
Fehlern vorlebt und die Mitarbeiter durch
Überzeugungsarbeit und durch initiierende – idealerweise externe – Schulungen zum Mitmachen bewegt.

Ohne gemeinsam erarbeitete Spiel
regeln geht es nicht
Als Führungskraft heißt das für Sie in
Zukunft natürlich weiterhin, Vorbild für
Ihre Mitarbeiter zu sein. Erziehen Sie sie
zur Unabhängigkeit! Bleiben Sie offen für
ihre Meinungen und ihr Vorgehen. Geben
Sie Freiräume und unterstützen Sie Ihr
Team dabei, eigene Entscheidungen zu
treffen. Fördern und fordern Sie lösungsorientiertes Denken und belohnen Sie
neue Initiativen und innovative Ideen Ihrer
Mannschaft! Überwinden Sie die Grenzen
des bisherigen Abteilungsdenkens und
ermutigen Sie dazu, über den Tellerrand
zu schauen.
Und natürlich sind dazu auch Spielregeln
erforderlich, die Sie gemeinsam mit Ihrem
Team definieren müssen. Dem Coaching
kommt dabei eine zentrale Bedeutung
zu, denn Ihre zukünftige Rolle als Führungskraft ähnelt zunehmend der Rolle
eines Coachs – nicht aber der Rolle desjenigen, der ein Problem selbst löst. Wie
aber sehen solche Spielregeln aus, mit
denen Sie lösungsorientiertes Denken
unterstützen?

Die Lösung eines Problems in den Vordergrund zu stellen, ohne dabei die Verantwortung auf einen anderen abzuwälzen,
das versteht man unter lösungsorientiertem Denken. Als Führungskraft können
Sie dieses neue Denken aktiv einfordern!
Ermuntern Sie Ihre Mitarbeiter dazu,
ein Problem nicht ohne Lösungsansatz
bei Ihnen zu platzieren. Unterbrechen
Sie konsequent durch offene Fragen
nach den nötigen Handlungen und nach
möglichen Vorschlägen, wenn sich ein
Teammitglied lediglich darauf konzentriert, zu jammern. Bitten Sie ihn, in
Erfahrung zu bringen, wie ähnlich gelagerte Probleme in der Vergangenheit
gelöst wurden. Im Idealfall definieren
Sie gemeinsam mit Ihrem Team sogar
feste Spielregeln für die zukünftige
Zusammenarbeit.
Sie können z. B. so aussehen: Für jede
Fragestellung, die ein Mitarbeiter bei
Ihnen platziert, hat er bereits einen Lösungsvorschlag vorbereitet. Jedes Problem,
das ein Teammitglied in Ihr Büro mitbringt, nimmt er nach dem Beratungsbzw. Coachinggespräch wieder mit, um
es selbstständig zu lösen. Legen Sie mit
Ihrem Team fest, in welchem Rahmen
selbst entschieden werden darf und wann
Rückfragen nötig sind. Fordern Sie von
Ihren Mitarbeitern Termintreue – einmal
gesetzte und vereinbarte Termine werden
eingehalten. Sätze, die mit «Man müsste
mal» beginnen, sollten dann der Vergangenheit angehören, ebenso wie «Wir»Probleme. Diese Spielregeln bringen Sie
am Ende nicht nur zum lösungsorientierten
Denken, sondern vor allem zu einer neuen
Fehlerkultur!

Lernen von Piloten
Dass aktives Fehlermanagement möglich und
erfolgreich ist, zeigt ein Blick in die Hochrisiko
branche Luftfahrt, wo Fehler offen akzeptiert,
analysiert und Fehlerquellen sachlich ausgeschaltet werden müssen, um Katastrophen zu
vermeiden. Wenn Piloten einander auf einen
Fehler aufmerksam machen, reicht dafür ein
ruhiger Hinweis und ein ebenso ruhiges «Danke»
als Antwort. Das Konzept dazu heißt Crew Resource Management (CRM), das sich besonders
mit der Schulung nichttechnischer Fertigkeiten
befasst und besonderen Fokus auf den Umgang
mit Fehlern legt. Das 1979 von der NASA entwickelte Konzept hat die Sicherheit im internationalen Luftverkehr maßgeblich erhöht.
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Doch Vorsicht: Fehlerkommunikation
sollte ausschließlich auf Fakten beruhen
und so sachlich wie möglich ablaufen.
Vorwürfe und Emotionen sind nicht hilfreich und müssen unterbunden werden.
Denn Fehler werden nur dann offen angesprochen, wenn es keine Sanktionen
gibt. Herrscht im Betrieb Angst vor Gesichtsverlust oder Strafe, so kann das
dazu führen, dass Fehler nicht gemeldet
oder sogar vertuscht werden.

Etablieren Sie in Ihrem Team einen Prozess, wie die «Lessons Learned» dokumentiert und kommuniziert werden, damit
auch andere Bereiche darauf Zugriff
haben. Denken Sie auch daran, im Nachgang erneut zu prüfen, ob der Fehler tatsächlich eliminiert werden konnte.

Jedoch muss eines klar vermittelt werden: Fehler müssen gemacht werden
dürfen – das gehört zum Lernen dazu –,
einen Fehler aber ein zweites Mal machen,
das ist geschäftsschädigend!

Ebenso sollten Mitarbeitergespräche
zum regelmäßigen Firmen-Usus werden.
Dabei sind Ablauf und Zielsetzung dieses
Austauschs zwischen Vorgesetztem und
Mitarbeiter jedoch vorab – auch mit
Hilfe eines Coaches – zu definieren.
Und ab einem gewissen Fortschritt steht
dann auch die Übergabe der Ziele an
die Führungskräfte im Unternehmen an –
auch hier sollte bei der Einführung idealerweise ein Coach anwesend sein, der
diesen Prozess, bei dem es wesentlich
auf die sozialen Kompetenzen ankommt,
moderiert.

Wer aus Fehlern lernen will, muss
zunächst einmal deren Ursachen
analysieren.
Im Kern steht Ihre neue Fehlerkultur
dann dafür, die Ursache für den Fehler
herauszufinden und selbst zu beheben.
Unterstützen Sie Ihren Mitarbeiter dabei,
indem Sie ihn selbst recherchieren lassen,
wie ein Problem entstanden ist und warum
es zu dem Fehler führte. Regen Sie ihn
an, die Verantwortung dafür zu übernehmen, und lassen Sie ihn Vorschläge
erarbeiten, wie der Fehler zu beheben ist.
Ermuntern Sie ihn vor allem dazu, einen
Vorschlag zu unterbreiten, wie das Pro
blem in Zukunft zu verhindern ist, sodass
der gleiche Fehler nicht erneut auftritt!
Im Nachgang verpflichten Sie den Betroffenen, in seinem Bereich alle dazu nötigen
Schritte auszuführen und das gewünschte
Ergebnis abzuliefern.

MOLD + DIE + INNOVATION

Steigerung der Eigenverantwortung
und effizienter Umgang mit Fehlern

Denn letztlich steht die neue Fehlerkultur
Ihres Unternehmens dafür, dass Fehler
gemacht werden dürfen, solange jeder
Mitarbeiter dazu bereit ist, seine Fehler
zu verantworten und zu beheben. Das,
nicht mehr, aber auch nicht weniger, ist
das Erfolgsgeheimnis für mehr Eigenverantwortung und für den effizienten Umgang mit Fehlern und damit für einen
Wettbewerbsvorteil deutscher Werkzeugund Formenbauer, dessen enormes Potenzial sich für die kommenden Jahre heute
noch gar nicht abschätzen lässt. | Jens
Lüdtke, Göppingen

Prozessoptimierung
für den Werkzeugund Formenbau
Anwendungsberatung
von erfahrenen und
spezialisierten Technikern.
Abstimmung aller
Fertigungsparameter
auf Ihre individuellen
Produktionsprozesse:

Itterpark 12 | 40724 Hilden
Tel. +49 21 03 - 24 82-0
info@mmc-hitachitool-eu.com
www.mmc-hitachitool-eu.com

Innovation und Technik

Alles aus einer Hand: von der
Entwicklung übers Werkzeug
bis zur Spitzgießmaschine
von Richard Läpple

Pioniere für «vollelektrisch»: Anna und Franz
Tschacha vor einer Toyo Si-130-6 auf der Moulding
Expo. Auf der Messe wurde bei Deckerform ein
Tablett aus «PS Glasklar» live spritzgeprägt. Die
Möglichkeit, in einem Prozess spritzzugießen
bzw. zu prägen und zu schäumen, ist bei vollelektrischen Toyo-Maschinen per se integriert.

Deckerform ist eine Gruppe aus drei Einzel-GmbHs:
Deckerfom Produktionssysteme, Deckerform
Technologies und Deckerform Injection. Der Werk
zeugbau ist bei den Produktionssystemen angesiedelt. Deckerform Technologies bietet vor allem
Dienstleistungen (Analysen, Designstudien, Simulationen usw.), die erst im letzten Jahr gegründete
Deckerform Injection GmbH vertreibt die Spritzgießmaschinen von Toyo. Der Umsatz der Gruppe
betrug 2017 rund 15 Mio. Euro, er verteilt sich
auf die drei Sparten im Verhältnis 2:1:1. Für
den Umsatzanteil der vollelektrischen Spritzgießmaschinen geht Franz Tschacha von einem deut
lichen Zuwachs aus: «Wir erwarten dieses Geschäftsjahr mindestens 5 Mio. Euro.»
Die Zahl der Beschäftigten über alle drei Einzelunternehmen hinweg liegt bei 80. 40 bis 50 Prozent der Kunden kommen aus dem Inland, 25
bis 30 Prozent aus der EU, ebenso viele aus dem
Rest der Welt. Der wichtigste Markt außerhalb
der EU ist Russland. Der Werkzeugbau produziert
Qualitätsformen für Groß- und Kleinserien mit
bis zu 25 t, darunter auch Mehrkomponentenund Etagenwerkzeuge. Der Automobilanteil liegt
unter 50 Prozent. Eine wichtige Branche ist auch
die Möbelindustrie. Deckerform übernimmt überdies auch Lohnaufträge im Tiefbohren, Erodieren
und 3D-Fräsen.

Der Ausdruck «komplett» hat seit Jahren Hochkonjunktur:
Komplettlieferant, Komplettbearbeitung, Komplettprogramm.
Auch im Werkzeug- und Formenbau gibt es inzwischen
Unternehmen, die die komplette Strecke von der Produkt
entwicklung bis zur Produktion abdecken – die Bauteilehersteller sparen am Ende Zeit und Kosten. Ein Beispiel ist
Deckerform im bayerischen Aichach.
Komplett, ok, aber wie? Bei Deckerform funktioniert das so: Das
Unternehmen hat sich als Gruppe aufgestellt, bestehend aus der
Deckerform Technologies GmbH, der Deckerform Produktions-
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systeme GmbH und der Deckerform Injection GmbH. Die Injection
GmbH wurde erst im letzten Jahr gegründet. Als Partner von Toyo
Europe, vertreten durch die R. P. Injection S.r.l., Brescia (Italien),
vertreibt die Gesellschaft exklusiv die vollelektrischen Spritzgießmaschinen des japanischen Herstellers für Deutschland, Österreich,
die deutschsprachige Schweiz und Liechtenstein. Zum Portfolio
gehört im Prinzip aber auch alles, was zur Automation benötigt
wird: Periphere Anlagenteile wie Förder- und Sortiersysteme
oder auch Handlingsysteme mit Servoantrieben des französischen
Partners Sepro. Die Produktionssysteme GmbH ist dabei so etwas
wie das Kernunternehmen, hier entstehen Spritzgieß- und Presswerkzeuge, bis zu 25 t für große Teile wie Stühle oder Motorhauben-Inlays. Mit dem Werkzeugbau generiert Deckerform das
Gros des Umsatzes, das sind derzeit etwa 7,5 Mio. Euro (50 Prozent
des Gruppenumsatzes). Die Technologies GmbH ist die «Ideenschmiede» der Gruppe, sie unterstützt die Kunden bereits in der
Frühphase bei der Produktentwicklung, beispielsweise mit Designstudien oder Bauteilanalysen.
Die Geschäftsführung der Deckerform-Gruppe ist in den Händen
der Familie Tschacha: Rosemarie und Franz Tschacha sowie Tochter
Anna. Bei drei Stimmberechtigten kommen immer klare Mehrheitsverhältnisse zustande, das ist wichtig, gerade dann, wenn
eine Veränderung der anderen folgt und damit viel zur Abstimmung ansteht. «Familienoberhaupt» Franz Tschacha ist nämlich
ein Beweger. Typisch für einen überzeugten Kaltduscher, dem der
Sprung ins kalte Wasser nicht allzu schwer fällt: «Wir gehen viele
Risiken ein, weil wir neue Dinge ausprobieren», sagt er. Die Gründung der Injection GmbH ist so ein «Ding». Vom sprichwörtlichen
Konservatismus der Werkzeugbauer ist bei Tschacha jedenfalls
nicht viel zu spüren. Das zeigt sich auch an seinem Innovationsverständnis: Man müsse jeden Tag alles neu hinterfragen. Was
über Jahre richtig war, könne ab sofort falsch sein. Jedoch: Innovativ sein bedeute nicht, dass man alle Tage etwas neu erfinden
müsse. Innovativ sein heiße auch, Tendenzen zu erkennen, wohin
die Entwicklung gehe. Innovativ sein meine ebenso, die Dinge,
die schon da sind, neu zu komponieren. Auch das könne technisch
oder organisatorisch weiterführen.

Jede Menge Kompetenzen
Wer die gegenteilige Haltung bevorzuge, bei dem überwiege
eben die Beharrungskompetenz, so Tschacha. Und zwischen
den Extremen gäbe es zwei weitere Kompetenzen: über der

Mit dem Neubau der «Ideenschmiede» reagierte
Deckerform 2015 auf die steigende Nachfrage nach
qualitativ hochwertigen Entwicklungskapazitäten
für Kunststoffteile. Rund 30 moderne Arbeitsplätze
sorgen für optimale Arbeitsbedingungen. «Unsere
Mitarbeiter in einer innovationsfördernden Kultur
sind der Schlüssel zum Erfolg!», heißt es bei dem
Aichacher Unternehmen.

Beharrungskompetenz die Veränderungskompetenz, darüber die
Entwicklungskompetenz, darüber dann schließlich die Innovationskompetenz. Es komme auf einen optimalen Mix an. «Wichtig ist,
dass man sich von allem etwas bewahrt. Die Beharrungskompetenz kann durchaus auch bedeutsam werden.» Nur wenn sie dominiert, passiert eben zu wenig. Das Paradebeispiel ist die Maschinenentwicklung hierzulande. Die vollelektrischen Konzepte kommen
enorm spät, hier seien die ausländischen Hersteller viel weiter.

Für einen wirtschaftlichen Erfolg balancieren
die Deckerform-Projektingenieure Materialeinsatz,
Investitions-, Entwicklungs- und Produktionskosten sorgfältig aus. Gepaart mit Konstruktionskompetenz, Kunststoff- und Werkzeug-Know-how
entsteht ein Mehrwert für Kundenprodukte. FEM-,
Füll- und Verzugsanalysen gehören hier bei Deckerform zum Standard.

Diese Kompetenzen sind aber nur die Hülle, sie gehören zur Unternehmensphilosophie. Um Geld zu verdienen, bedarf es noch einer
anderen, nämlich der konkret fachlichen Kompetenz. Für den
Deckerform-Geschäftsführer ist es die Kunststoffkompetenz. Diese
sieht er als die Klammer, die um die Unternehmensgruppe greift.
Sie steckt in allen Teilen, in der Ideenschmiede, im Werkzeugbau
und in der Maschinen-, Anwendungs- und Automationstechnik.
Über dieses Know-how zu verfügen und sich auf es zu verlassen,
ist erst der Schlüssel für den unternehmerischen Erfolg.

Das Best-Performance-Prinzip
Kommt ein Kunde mit einem Projekt auf Deckerform zu, dann
stellt sich Franz Tschacha eine alles entscheidende Frage: «Was
erwartet der Kunde von seinem Produkt?» Die Auftraggeber-
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perspektive rückt quasi in den Vordergrund. Mit gutem Grund,
denn für viele Kunden ist die Umsetzung ihrer Produkterwartungen alles andere als klar, sie benötigen Unterstützung. Für
den Werkzeugmacher ist es mehr denn je ein Muss, diese Unterstützung in petto zu haben. Die Zeiten sind passé, in denen
der Werkzeugmacher vom Kunden eine schon durchdachte
Lösung erwarten konnte, die ihn selbst von Gedankenspielen
entlastet. Die Anliegen des Auftraggebers sind vielfach komplex, es geht um den Werkstoff, das Design, die Umsetzbarkeit.
Trends wie Leichtbau, Multifunktionalität, Mehrkomponenten
technik werfen immer mehr Fragen auf. Die Beantwortung
verlangt Spezialisten. Hier kommt die «Ideenschmiede» ins
Spiel. Die über 20 Experten dort analysieren, berechnen, simulieren und konstruieren, sodass am Ende ein Kunststoffbauteil
auf dem Bildschirm erscheint, das den Erwartungen des Kunden
wie auch allen Anforderungen an die Fertigung entspricht.
Wer als Kunde hier schon überzeugt wird, geht gerne einen
oder auch zwei Schritte weiter, sodass ein Komplettpaket
geschnürt werden kann. Deckerform garantiert dabei «Best
Performance».
Und hier kommen die vollelektischen Spritzgießmaschinen von
Toyo ins Spiel. Die Liste der Vorteile gegenüber hydraulischen
Maschinen ist lang: Unter dem Strich reduzieren sich die Betriebskosten deutlich, und dies bei einer Ökobilanz, die andere Anlagen

Besuchen Sie uns:
23.–27. 04. 2018
Halle 23, Stand C34
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bei Weitem nicht erreichen. Daneben sind Verfahren wie das
Spritzprägen oder -schäumen ohne weitere Zusatzinvestitionen
möglich. Systembedingt erlauben die vollelektrischen Antriebe 
in Verbindung mit einem von Toyo entwickelten V-Kniehebel
eine schnelle und hochpräzise Schließbewegung. Beispielsweise können Werkzeuge bis auf 1/10 mm geschlossen und
teilbefüllt werden, sodass der Großteil der Luft entweichen
kann, bevor das Werkzeug endgültig und mit voller Kraft
geschlossen wird. «Wenn die Form geschlossen ist, ist sie tatsächlich zu», so Franz Tschacha. Hydraulische Maschinen benötigen
zum Erreichen der vollen Schließkraft hingegen stets ein paar
unproduktive Sekunden, die sich am Ende auch «unangenehm
aufaddieren».
Vollelektrische Spritzgießmaschinen kommen bislang in Deutschland und Europa vor allem in Reinraum-Umgebungen zum
Einsatz, wenn es z. B. um medizintechnische oder elektronische
Produkte geht. «In Japan ist das schon lange anders, dort investieren 94 Prozent der Spritzgießer in vollelektrische Maschinen»,
erklärt Anna Tschacha, geschäftsführende Gesellschafterin der
Deckerform Injection GmbH. Ähnliche Verhältnisse sieht Franz
Tschacha für Europa voraus, auch wenn hydraulische Maschinen nicht völlig vom Markt verschwinden werden. Es wird
immer Anwendungen geben, die mit der alten Technik besser
funktionieren.

NEU !

Große

Haltekraft

bei kompakter
Bauweise?
Der Verriegelungszylinder
für den Spritzgussformenbau
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Klar, dass auch der Service, der Kundendienst und die Inbetrieb
nahmen der Maschinen im deutschsprachigen Raum von Aichach
aus gesteuert werden. Ein zweites Service-Center befindet sich
in Kaarst bei Düsseldorf. Toyo Europe bietet überdies einen
24-Stunden-Ersatzteilservice für ganz Europa an. Am italienischen
Standort gibt es ein großes Ersatzteillager. Auch stehen hier
Maschinen bereit, um in kurzer Zeit ausgeliefert zu
 werden.

Probieren statt diskutieren

Deckerform-Formenbau steht für
– Qualitätsformen für Groß- und Kleinserien
mit Werkzeuggewichten bis zu 25 t
– Mehrkomponenten- und Etagenwerkzeuge
– Werkzeuginstandsetzungen, z. B. durch Laserschweißen
– Lohnfertigung (Tieﬂochbohren, Erodieren,
3D-Fräsen etc.)
– Lieferservice per eigenem Lkw
– mobilen technischen Support durch Servicemonteure

Und es geht noch kompletter! Dann nämlich,
wenn sich der Werkzeugbauer auch noch um
den Vertrieb der Bauteile kümmert: Die Tschachas
machen dies mit AltaDirekt, ihrem Onlineshop,
der Kunststoffartikel (Rasengitter, Dachrinnen,
Entwässerungssysteme etc.) an «Professionals»,
aber auch an Privatkunden verkauft. Die Teile
werden bei Deckerform entwickelt und mit Deckerform-Systemen in Moskau gefertigt.

So groß der Veränderungsprozess ist, den Deckerform mit der
Injection GmbH eingeleitet hat, so wichtig ist er für die Kunststoffkompetenz. Diese kann nur gewinnen. Wenn sich Unternehmen vor derartigen oder auch vor viel kleineren Veränderungen scheuen, dann liegt das in der Regel an der Angst vor
Fehlern. Fehler? Fast ist man geneigt zu sagen, Franz Tschacha
kenne das Wort nicht. Er kennt es freilich, aber scheint es irgendwie umzudeuten. «Ich bin so weit, dass ich sage: Leute, macht
Fehler. Die Angst davor verhindert Veränderungen.» Die Angst
vor Fehlern führt viel zu häufig in endlose Diskussionen, lästige
Sitzungen, für die man keine Zeit hat. Franz Tschacha weiter:
«Erfolgreiche Firmen denken Veränderungen kurz an und probieren einfach aus. Was dann kommt, ist mit der Evolution
vergleichbar. Funktioniert die Veränderung nicht, kann man
immer auf den alten Stand zurückgehen. Auf jeden Fall ist man
eine Erfahrung reicher, und das ist immer ein Fortschritt, der
sich auszahlt.»
Ein aktueller Trend, der derzeit viele Veränderungen bewirkt,
ist die Digitalisierung. Sich dagegen zu wehren wäre fatal, meint
der Geschäftsführer. Auch wenn er «nicht mehr der Jüngste»
sei, so sei er doch überzeugt: diese Entwicklung ist unvermeidlich. Sie hilft weiter. Als Beispiel nennt er das von Deckerform
eingeführte CRM-System, das viele wichtige Informationen
bündelt und Mitarbeiter unterwegs in die Lage versetzt, Angebote beim Kunden zu erstellen. Ein großer Zeitgewinn.
Aber es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Man muss genau
hinsehen. «Eine vollautomatische Verkettung von Maschinen –
Erodieren, Graphitfräsen, Formen fräsen, Waschen usw. – sieht
immer toll aus. Oft gibt es aber einen Flaschenhals, der verhindert, dass die Produktivität signifikant steigt.» Die Technik ist
voller Tücken, die es zu erkennen gilt. Werkstücke mit 100 kg
vollautomatisch durch so eine Kette zu schleusen – kein Pro
blem. Aber bei 5 t steigt die Herausforderung gewaltig an. So
mancher gewünschte Effekt verpufft dann schnell.
Ob man in dieses oder jenes investieren soll, dafür hat Franz
Tschacha einen im Prinzip simplen Grundsatz parat: «Wir sehen
heute nur noch auf den Weltmarkt. Wer sich auf seinen regionalen Markt beschränkt, wird es schwer haben, sich langfristig
zu behaupten. Wir wollen international wettbewerbsfähig sein
und werden alles tun, das uns in dieser Hinsicht voranbringt.»
Der Akzent liegt auf «alles». | Richard Läpple, Tübingen
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Insgesamt in 13 Größen erhältlich: Die Si-6-Serie
von Toyo bietet mit Schließkräften von 50 bis
1300 t und Spritzvolumina von 13 bis 6220 cm³
eine der größten Bandbreiten an vollelektrischen
Spritzgießmaschinen. In den vergangenen 30
Jahren wurde die Si-6-Serie erfolgreich in Japan,
Asien, Nordamerika und Südeuropa eingeführt.
Im Mai 2007 begann Toyo, die Maschine in den
europäischen Markt einzuführen. 2017 wurden
in Europa über 300 Maschinen verkauft.

–

–

–
–
–
–

–

–

Die Vorteile des vollelektrischen Maschinenkonzepts:
Kein Hydrauliköl, damit Kostenvorteil beim Kauf
(kein Invest für Öl, Auffangwanne), geringere
laufende Wartungskosten (keine Schläuche, Filter,
Dichtungen), sofort betriebsbereit (Vorlaufzeit für
Ölerwärmung entfällt), sauber (kein Leckageöl), kein
Energieverbrauch bei Standzeiten, keine Abwärme
und kein zusätzlicher Aufwand für die Ölkühlung
Geringer Platzbedarf, da Schaltschrank im
Maschinenbett integriert (wo sich sonst der
Ölbehälter befindet)
Bis zu 70 Prozent weniger Stromaufnahme
als hydraulische Maschinen
Schmierstoffsparende Konstruktion (90 Prozent
weniger Schmierstoffbedarf)
Sehr dynamisch, kurzer Zyklus, da schnelle Parallelbewegungen und sofortiger Kraftaufbau
geringe Geräuschentwicklung durch gekapselte
Riemenantriebe (1,5- bis 2,5-mal geringer als
bei hydraulischen Maschinen)
Hohe Genauigkeit bzw. Wiederholgenauigkeit,
kleinste Bewegungen möglich, minimierte Plattendurchbiegung durch Gussplatten und V-Kniehebel, stabiler Fertigungsprozess
Flexibel bezüglich Spritzverfahren (z. B. Spritzprägen ohne Zusatzkosten möglich)
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Wer Präzision abliefern
will, muss sie vorher
live erleben.
Hier finden Sie
100 % Praxis.

Internationale Fachmesse
für Laser-Materialbearbeitung
05. bis 07. Juni 2018
Messe Stuttgart
Jetzt Tickets sichern:
www.lasys-messe.de/eintritt
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Temperieren ohne Wasser –
Einsatz von Heatpipes in Spritzgießwerkzeugen
von Prof. Dr. Christoph Jaroschek (FH Bielefeld),
Prof. Dr. Elmar Moritzer (Universität Paderborn)
und Stephan Kartelmeyer (FH Bielefeld)

Konventionelle Spritzgießwerkzeuge werden bei Temperaturen oberhalb von ca. 70 °C überwiegend mit Temperiermitteln beheizt. Enge Kerne können sich über die Schmelze
zusätzlich aufheizen und müssen dann unabhängig vom
Rest des Werkzeugs gekühlt werden. Üblicherweise geschieht
das mit mehreren Kühlkreisläufen, die mit unterschiedlich
warmen Temperiermedien durchströmt werden. An der FH
Bielefeld ist es gelungen, die gezielte Wärmeabfuhr über
Heatpipes zu realisieren, womit die Anzahl der notwendigen Kühlkreisläufe und Temperiergeräte reduziert werden
kann.
Im kontinuierlichen Spritzgießbetrieb von technischen Kunststoffen ist eine gleichmäßig hohe Temperatur der Kavität erforderlich.1 Werkzeuge werden mit Temperiermitteln, mit Wasser
oder Öl, durchströmt. Diese Form der konventionellen, medienbasierten Temperierung ist energieintensiv und benötigt teure
Peripherie in Form von Temperiergeräten.

Modular aufgebautes Versuchswerkzeug, das
sowohl konventionell mit Wasser als auch mit
Heatpipes temperiert werden kann.

Ausreichende Temperierung durch Umgebungsverluste
Auf das gesamte Werkzeug gesehen ist bei Anwendungen mit
Werkzeugtemperaturen oberhalb von ca. 70 °C die Wärmeenergie
der eingebrachten Kunststoffmenge häufig geringer als die Verluste, die durch Strahlung und Konvektion entstehen. Insgesamt
betrachtet führt das Temperiersystem dem Werkzeug also Wärme
zu und die Kühlung der Schmelze erfolgt über die Energieabgabe
des Werkzeugs an seine Umgebung.
An einem Versuchswerkzeug hat die FH Bielefeld die Umgebungsverluste bestimmt.2,3 Betrachtet wurde an dieser Stelle speziell
die Auswerferseite, da diese thermisch kritische Bereiche z. B. in
Form von Kernen enthält. Im quasistationären Betrieb betragen
die Verluste allein durch Konvektion und Strahlung ca. 130 W
bei ca. 170 W eingebrachter Wärmeenergie über die Schmelze.
Hinzu kommt die Wärmeableitung in die Maschine. Das Werkzeug temperiert sich somit von selbst. Durch die symmetrisch
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Düsenseite

Spritzguss-Bauteil

Wasser-Kühlwendel

Auswerferseite

Transportzone

ausgelegte Artikelgeometrie heizt sich im zyklischen Betrieb der
Kern jedoch auf, da hier – relativ zum Werkzeugvolumen – viel
Schmelze vorhanden ist. Die so entstehenden Hot Spots verlängern die Kühl- und somit die Zykluszeit. An dieser Stelle würde
man mit Wasser die Wärmeenergie aus dem Kern abführen.
Dafür ist jedoch ein separater Kühlkreislauf mit geringerer Temperatur und eigenem Temperiergerät nötig.1

Probleme bei der Temperierung schlanker Geometrien
Temperiermittel werden in der Regel durch Tieflochbohrungen
in den Kern geführt. Die Kanäle verlaufen dann meist quer zum
Auswerfersystem, das für die Entformung des Artikels benötigt
wird. Dies hat einen eingeschränkten konstruktiven Freiheitsgrad
zur Folge, da Auswerfer und Temperierkanal sich nicht schneiden
dürfen. Ein weiteres in der Praxis häufig auftretendes Problem
ist die mangelnde Wasserpflege. Sie führt zu Ablagerungen
und Rost im Werkzeug, die sich negativ auf den Durchfluss
auswirken. Dieser Effekt tritt besonders bei der Kühlung schlanker
Geometrien auf. Denn ebenso wie bei kavitätsnahen Temperiersystemen – die zunehmend generativ gefertigt werden –
kommen hier entsprechend auch geringe Durchmesser zum
Einsatz. Das Zusetzen dieser engen Bereiche führt häufig zu
Verstopfungen und zum Abschneiden ganzer Bereiche. Die Folge
ist eine ungenügende Durchströmung und nur bereichsweises
Aufheizen.4
Bei geringen Kanaldurchmessern strömt das Wasser zudem
tendenziell laminar – also ohne Verwirbelungen bzw. Quer
strömungen – was einen verringerten Wärmeübertragungs
koeffizienten zur Folge hat. Für enge Bereiche bei einer Wassertemperierung wird daher je nach Durchmesser auf Umlenk
bleche oder Wendelkühlungen zurückgegriffen. Eine Lösung
für besonders kleine Geometrien ist die Luftkühlung oder der
Einsatz von Kupfereinsätzen. Letztere kommen zum Zuge,
wenn die Temperiermittelströmung wegen den konstruktiven
Rahmenbedingungen nicht mehr sichergestellt werden kann.5
Aus physikalischer Sicht kann Wärmeleitung aber nur statt
finden, wenn eine Temperaturdifferenz vorliegt. Dies ist ein
Nachteil beim Einsatz von Kupfer, wenn man überall gleiche
Temperaturen auf der Werkzeugoberfläche möchte. Ein notwendiges Temperaturgefälle bedeutet eine thermische Inhomogenität des Kupferelements, was direkte Auswirkung auf die
Kavität hat. Lange Kupfereinsätze können also nicht den Anspruch einer gleichmäßigen Temperierung erfüllen.6

Kühlelement

Wärmesenke der Heatpipe

Gegenüberstellung von Temperierungssystemen
im Spritzgießwerkzeug: Heatpipes (l.) versus
Wasser (r.): Heatpipes stellen ein einfaches, effektives und kostengünstiges Mittel zur lokalen und
gleichmäßigen Wärmeabfuhr dar. Weil Heatpipes
hermetisch verschlossene und autark arbeitende
Systeme sind, wird kein eigenes Temperierkanal
system benötigt. Verschmutzungen oder Rostablagerungen im Werkzeug bleiben aus, der Aufwand zur Wassersäuberung entfällt komplett.
Für den energieoptimierten Produktionsbetrieb
ist eine Temperierung ausreichend, die in der Lage
ist, je nach eingebrachter Wärmemenge der
Schmelze, Wärme bereitzustellen bzw. aufzunehmen. Dies gelingt mit Heatpipes, bei denen die
inneren Dampfprozesse umgekehrt werden können. Eine Automatik kann im Bedarfsfall selbstständig zwischen Wärmeeintrag oder -abfuhr
regeln. So können Spritzgießwerkzeuge für Temperaturen oberhalb von 70 °C entwickelt werden,
die ohne konventionelle Medientemperierung
auskommen. Das vergrößert für den Konstrukteur
den Entwicklungsfreiheitsgrad und spart dem
Formenbauer Zeit und Kosten bei der Herstellung.
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Eine weitere Lösung ist die Kühlung mit Kältemittel. In temperaturkritischen Bereichen wird dieses verdampft und so der
Umgebung Wärme entzogen. Das verdampfte Fluid verschwindet
in die Umgebung. Häufig wird dabei CO2 eingesetzt, das jedoch
klimaschädlich ist und dadurch zudem ein äußerst schlechtes
Image besitzt. Eine weitere Möglichkeit ist die sogenannte
Stemke-Kühlung, die einen geschlossenen Kältemittelkreislauf
bietet.1, 4 Hier sind jedoch hohe Investitionen für die Peripherie
zu tätigen.

Neuer Lösungsansatz durch den Einsatz von Heatpipes

An der FH Bielefeld wird die Temperierung von
Spritzgießwerkzeugen ohne flüssige Medien
erprobt. Dies geschieht durch den Einsatz von
Heatpipes. Die unter einem leichten Vakuum
stehenden Wärmerohre können Wärme schnell
und ohne äußeren Antrieb von einem Ort zum
anderen transportieren und so auch Wärme aus
Werkzeugen zu- bzw. abführen.

Ein neuer Lösungsansatz ist der Einsatz von Heatpipes. Diese
«Wärmeröhrchen» sind günstig und bereits in geringsten
Durchmessern erhältlich. Der Wärmetausch über Heatpipes
findet sehr schnell und wartungsfrei statt. Schon lange werden
Heatpipes in der Luft- und Raumfahrt sowie zur Kühlung von
Hochleistungselektronik wie z. B. bei leistungsstarken CPUs,
in Smartphones, aber auch in Spritzgießwerkzeugen7 eingesetzt.
Im Inneren der hermetisch verschlossenen Rohre verdampft
an der warmen Seite (Wärmequelle) eine Flüssigkeit und entzieht so seiner Umgebung Wärme. Der Dampf strömt über

Innovationen mit Erfolgsgarantie
Mit unseren miniaturisierten Schnellläufer-Tankplatten,
Führungsbuchsen mit Kleberillen und modularen
Werkzeugsystemen erhöhen Sie Ihre Produktivität und
sichern sich den entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Besuchen Sie uns
auf der Stanztec
in Pforzheim
19.– 21. Juni 2018
Stand A- 41, Halle GS

Unsere Produkte
und Innovationen
finden Sie hier!

Informieren Sie sich unter www.steinel.com
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Mit dem an der FH Bielefeld entwickelten
«No-Cool»-Test-Spritzgießwerkzeug lassen sich
die Heatpipe-Simulationsergebnisse bestätigen:
Die Temperatur wurde an der Kavität mit einem
Thermografie-System aufgenommen, zwischen
Simulation und Praxis betrug die Differenz
weniger als 3 °C.

eine adiabate Transportzone an die kalte Seite (Wärmesenke).
Hier kann der Dampf kondensieren und die Wärme zur Umgebung abgeben. Die kondensierte Flüssigkeit gelangt dann durch
innere Kapillarstrukturen wieder zurück auf die warme Seite.
Im einfachsten Fall ist diese Flüssigkeit Wasser, das bei entsprechendem Unterdruck bereits bei Temperaturen um den Nullpunkt verdampft.8

Einsatz von Heatpipes im Werkzeug – hohes Maß an
konstruktiver Freiheit
Die Wärmetransportrichtung durch die inneren Dampfprozesse
ist dabei seitenunabhängig und umkehrbar. So kann sowohl
Wärme aus dem Werkzeug hinausgeführt, aber auch hineingeleitet
werden – beispielsweise um das Werkzeug vor dem Anfahren
aufzuheizen oder bei Unterbrechungen gezielt auf Betriebstemperatur zu halten.
Bei gleichen Abmessungen übertragen die inneren Dampfprozesse
der Heatpipes mehr Wärme als Kupfer und arbeiten aufgrund
ihrer geringen Masse dynamischer als Aluminium. Diese Eigenschaften ermöglichen es, Heatpipes in schmale und temperaturkritische Bereiche anstelle einer Wassertemperierung oder anstelle
von Kupferstiften einzusetzen.

SINCE 1935
OKAMOTO MACHINE TOOL
WORKS LTD.
JAPAN

GRIND-X

GRINDTEC

SCHLEIF-

MASCHINEN

☑

LÄPP-

MASCHINEN

REVOLUTION

POLIER-

MASCHINEN

☑

☑

INTO THE FUTURE

KUNDENSPEZIFISCHE
SONDERLÖSUNGEN ☑
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH
Raiffeisenstraße 7b 63225 Langen - DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 6103 20 11 00 Fax: +49 (0) 6103 20 11 020
E-Mail: info@okamoto-europe.de
www.okamoto-europe.de
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Mit Heatpipes ist man zudem in der Lage, die Temperierung
mit den Auswerfern in einer Richtung verlaufen zu lassen. So
ist hier ein erhöhter konstruktiver Freiheitsgrad gegeben und
es lassen sich aufwendige Tieflochbohrungen vermeiden. Heatpipes können außerdem gebogen werden, wenn Kerne z. B. über
Schieber quer zur Entformungsrichtung verlaufen. Sie können
aber ebenso einfach aus dem hinteren Teil des Werkzeugs hinausgeführt werden und z. B. in die Maschinenplatte Wärmeenergie leiten. Auch ist eine Wärmeabfuhr über ein Temperierelement durch Zwangskonvektion, wie in der CPU-Temperierung, denkbar. Die Ausbildung der Wärmesenke mit einem
Temperiermittelstrom ist bei konventionell laufenden Werkzeugen
mit Sicherheit der zunächst einfachste Weg, da die Peripherie
hierfür gegeben ist.

Qualifizierung am Prüfstand: Heatpipes werden
an der FH Bielefeld in verschiedenen Einbaulagen
und Geometrien per Infrarotkamera aufgenommen
und ihre Leistungsfähigkeit wird in einem Kennfeld dargestellt. Diese Daten können in Simula
tionen verwendet werden und helfen bei der Werkzeug-Auslegung.

Zur Montage wird im Werkzeug eine einfache Bohrung für die
Heatpipe gesetzt. Zweckmäßigerweise sollte diese mit Übermaß
toleriert sein – für einen optimalen Kontakt und verbesserte
Wärmeleitung kommt Wärmeleitpaste zum Einsatz. Ebenso
verhält es sich an der Wärmesenke. Die Transportzone zwischen
der Wärmequelle und der Wärmesenke darf jedoch keinen Kontakt zum Werkzeug haben, um eine Wärmeleitung in die Umgebung zu verhindern. Zur Realisierung der Kontaktfreiheit sind
Stufenbohrungen, das Hinausführen der Heatpipes aus dem
Werkzeug oder konstruktiv – mit verschiedenen Bauteilen –
diverse Möglichkeiten gegeben.

Qualifizierung an der FH Bielefeld: Heatpipes genauso gut
wie Wasser
Literaturnachweis
1 C. Prilop, «Zykluszeitreduzierung durch gezielte
Kühlung von Hot Spots», «Kunststoffe» 3/2008,
pp. 34 – 36
2 H. Klan und A. Thess, «Wärmeübertragung durch
freie Konvektion», VDI-Wärmeatlas 2013,
pp. 753 – 764
3 S. Kabalec und D. Vortmeyer, «Strahlung technischer Oberflächen», VDI-Wärmeatlas 2013,
pp. 1083 – 1096
4 C. Jaroschek, «Heiß oder kalt, das ist hier die
Frage», «Kunststoffe» 10/2012, pp. 92 – 98
5 O. Zöllner, «Optimierte Werkzeugtemperierung
Bayer», ATI November 1997, p. 1104
6 C. Jaroschek, S. Kartelmeyer und V. Hüttemann,
«No Cool-Werkzeuge – richtig gerechnet»,
«Kunststoffe» 8/2017, pp. 44 – 48
7 G. Menges, W. Michaeli und P. Mohren, «Spritzgießwerkzeuge – Auslegung, Bau, Anwendung»,
München, Carl Hanser Verlag, 2007
8 P. Stephan, «Wärmerohre», VDI-Wärmeatlas 2013,
pp. 1675 – 1686
9 M. Thornagel und L. Florenz, «Schon im Ansatz
richtig temperiert», «Kunststoffe» 12/2011,
pp. 45 – 48

Im Rahmen der Projektbearbeitung wurde an der FH Bielefeld ein
Test-Spritzgießwerkzeug entwickelt: Dieses «No Cool»-Spritzgießwerkzeug trägt seinen Namen, weil es ohne Medieneinsatz
temperiert werden kann. Die Ergebnisse zeigen, dass die Temperierung im quasistationären Betrieb per Heatpipes ebenso gut
funktioniert wie die konventionelle Medientemperierung – mit
dem Unterschied, dass die Nachteile der konventionellen Temperierung entfallen.
In Versuchsreihen konnte auch nachgewiesen werden, dass 
die Wärmeübertragungsleistung von Heatpipes nicht der Logik
«große Temperaturdifferenz – großer Wärmestrom» folgt und
auch keine angenäherte Linearität wie bei der Wärmeleitung
von Feststoffen aufweist. Zwar stellen Hersteller von Heatpipes
Informationen über deren Wärmeübertragungsleistung bereit,
jedoch nicht die nötigen Rahmenbedingungen, sodass ein zielgerichteter Einsatz nicht ohne Weiteres mög-lich ist.
Auf einem eigens entwickelten Versuchsstand wurde also mit
Hilfe von Thermographie das Betriebsverhalten von Heatpipes
ermittelt, indem mit veränderlichen Starttemperaturen die
Wärmequelle und der Aufheizvorgang an der Wärmesenke
über die Zeit aufgenommen wurden. Per Software um die
Umgebungsverluste bereinigt, ist aus den ermittelten Werten
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ein Kennfeld entstanden, das über die Temperatur der Wärmequelle, die Temperaturdifferenz und die Wärmeübertragungsleistung Auskunft gibt.

Intelligent
vernetzt

Chancen und Ziele der Heatpipe-Temperierung
Die Eigenschaften und konstruktiven Chancen einer Heatpipe
ermöglichen es, medienfrei und sauber Wärme aus den kritischen
Zonen abzuführen, ohne benachbarte Werkzeugbereiche thermisch zu beeinflussen und eventuell aufzuheizen. Die abgeführte Wärmeenergie muss aber nicht zwangsläufig aus dem
Werkzeug herausgeführt werden und verloren gehen. Eine Überlegung ist, sie weiter zu nutzen und in einem Wärmespeicher
für den weiteren Bedarf zu «lagern».
Im aktuellen Stand ist die Wärmesenke der Heatpipe ein Bauteil
aus Aluminium, das mit temperiertem Wasser durchströmt wird.
Im Rahmen der Entwicklungsarbeit ist der hierauf folgende
Schritt die Umsetzung eines Heiz-Kühlelements. Dabei wird
auch die konvektive Kühlung der Wärmesenke betrachtet: Kühlrippen außerhalb des Werkzeugs können die Wärme der Heatpipes mit einfachen Lüftern wie in der CPU-Kühlung definiert
abführen. Ebenso können Heizpatronen angebracht werden,
damit der Wärmaustausch umgekehrt wird und die Kernbereiche
zum Anfahren aufgeheizt werden können. Eine selbst entwickelte
Software soll dann auch in der Lage sein, eigenständig auf
Heizen oder Kühlen zu schalten.
Außerdem wird eine breite Studie über die Qualifizierung und
Auswertung von Heatpipes nach Geometrie, Einbaulage und
einer Verbindung zum Wärmeübertragungsverhalten stattfinden
sowie Richtlinien und Methoden zur anwenderfreundlichen Simulation und Konstruktion mit Heatpipes entwickelt.

Industrie 4.0
Innovative Produkte und
Lösungen von EROWA, welche
Sie auf dem Weg in die digitale
Zukunft umfassend unterstützen. Wir leben Smart Factory.

Fazit
Der Einsatz von Heatpipes führt zur Reduktion der Kosten, weil
Tieflochbohrungen und Temperiergeräten entfallen können.
Heatpipes erhöhen die Konstruktionsoptionen und über die Wärmesimulation eine nach thermischen Gesichtspunkten bedarfs
gerechte Konstruktion. Werkzeugmachern kann so ein altbekanntes
Hilfsmittel berechenbar zur Verfügung gestellt werden. |

Besuchen Sie uns:

Professor Christoph Jaroschek betreut seit 1998 an der FH Bielefeld im Bereich Maschinenbau das Fachgebiet Kunststoffverarbeitung;
Professor Elmar Moritzer hat seit 2008 den Lehrstuhl für Kunststofftechnologie der Fakultät für Maschinenbau an der Universität Paderborn inne;
Stephan Kartelmeyer M. Sc. studierte Maschinenbau an der
FH Bielefeld und an der Universität Paderborn. Seit 2016 ist
er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Bielefeld mit
dem Thema No-Cool-Werkzeuge betraut.

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

Control in Stuttgart, 24.–27.04.2018,
Halle 6, Stand 6306 der GOM GmbH
wfb in Augsburg, 12.–13.06.2018,
Halle 7, Stand F/G-01/04 des VDWF

Unternehmen stellen Neues aus der Branche vor

FlexPlas-Trennfolie in komplexen
Heizpressen-Werkzeugen

Doppelte Standzeit beim Stanzen und
Feinschneiden per Kantenpräparation

100 µm

Anfang März präsentierte das FraunhoferInstitut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM erstmals
den Einsatz der flexiblen und übertragsfreien FlexPlas-Trennfolie in komplexen
Heizpressen-Werkzeugen. Die Folie wird
bereits seit Jahren für die Herstellung
kontaminationsfreier Bauteile aus faserverstärkten Kunststoffen genutzt und dort
als Ersatz für herkömmliche Trennmittel
eingesetzt. Durch die mechanische Trennung von Bauteil und Kavität haben die
Werkzeuge zudem eine deutlich höhere
Standzeit.

DAST GmbH & CO. KG
In der Eschenau 7
74405 Gaildorf
Telefon +49 7971 9581-0
dast@dast-online.de
www.dast-online.de

Bei Zerspanungswerkzeugen ist längstens
bekannt, dass die gezielte und definierte
Verrundung der Schneidkante zu 30 bis
200 Prozent höheren Standzeiten und
Leistungssteigerungen führt. Im Werkzeug
bau für Stanz- und Feinschneidteile gilt
dasselbe, aber diese Erkenntnis hat sich
bisher nur bei einigen Technologieführern
durchgesetzt.

Den Experten des Fraunhofer IFAM ist es
nun gelungen, die Einsatzmöglichkeiten
der Trennfolie zu erweitern: Die Produktion
von CFK mit Prepregs in einer Heizpresse
ermöglicht hohe Stückzahlen mit zwei
glatten Bauteilseiten bei gleichzeitig kurzen Zykluszeiten. Durch FlexPlas kann
eine hohe Bauteilqualität gewährleistet
werden und aufwendige Schleifarbeiten
nach der Aushärtung entfallen komplett.
Zudem erübrigen sich auch die Reinigung
und das Eintrennen der Werkzeugformen.
Die Folie, die auch in komplexeren Werkzeuggeometrien eingesetzt werden kann,
dient als Schutz für das ausgehärtete
Bauteil, lässt sich jedoch leicht von ihm
entfernen: Zurück bleibt eine matte und
saubere Oberfläche, die ohne Vorbehandlung lackiert werden kann. |

Für die definierte Schneidkantenpräparation hat die René Gerber AG aus der
Schweiz eine eigene Bürst-Poliertechnologie entwickelt, mit der nicht nur reproduzierbar definierte Radien im Bereich
von 5 bis 200 µm erzeugt, sondern auch
die Schartigkeit der Schneide um den
Faktor 3 reduziert und die Spanflächen
poliert werden können. Um die reproduzierbaren Ergebnisse zu erzielen, hat René
Gerber AG die Bürst-Poliermaschine «BPSmart» speziell für den Einsatz im Werk
zeugbau entwickelt. Sie kann mit Naturhaarbürsten und Polierpaste, mit diamantdurchsetzten Bürsten oder auch mit Entgratbürsten bestückt werden. Die Werkstücke werden auf scheibenförmigen
Trägern aufgenommen und rotieren auf
dem Poliertisch, wobei dieser unter der
Bürste oszilliert. Das Verfahren eignet
sich zudem, um Werkzeuge für das Beschichten vorzubereiten, um das Abplatzen
an der wichtigsten Stelle, nämlich der
Schneidkante, zu vermeiden. |

www.ifam.fraunhofer.de

www.gerber-maschinen.ch
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Vollhartmetall-Schlichtfräser ab 2 mm
Schneidkreisdurchmesser von Horn

33

Graushaar präsentiert kompakte
Feinstfiltration im Nebenstrom

U!

ZT NE

Senkerodieren JET
• 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
•
•
•
•

Mit den Vollhartmetallwerkzeugen des
Fräsersystems DS führt Horn Spitzenprodukte zum Bearbeiten von Kupfer, Graphit,
Aluminium, Kunststoffen, faserverstärkten
Kunststoffen, weichen und gehärteten
Stählen sowie von Titan und Superlegierungen im Programm. Die Schaft-, Torus-,
Vollradius-, Doppelradius-, Mehrschneidenund Schruppfräser sind mit Schneidkreisdurchmessern von 2 bis 16 mm lagerhaltig.
Mikrofräser sind mit den Durchmessern
≥ 0,2 mm lieferbar. Die Werkzeugschäfte
in h5-Qualität überzeugen mit einer
Rundlaufgenauigkeit von 5 μm und sind
damit bestens geeignet für die FinishBearbeitung.

Abriebe oder Späne im Kühlschmiermittel
reduzieren im Schleifprozess die Oberflächengüte des Endprodukts. Gleichzeitig
tragen sie wesentlich zum Verschleiß der
Maschinen bei. Anfang 2018 stellt Graushaar erstmals ein komplettes Sortiment
an kompakten Nebenstromfiltern von
Diedron vor. Mit den leistungsfähigen
Anlagen lassen sich Partikel bis hinunter
auf 3 µm aus dem Kühlschmierstoff bzw.
aus dem Schmieröl filtern. Die hohen
Durchflussleistungen zwischen 120 und
400 l/min gewährleisten eine konstante
Filtration. Ein niedriger Druck der dafür
genutzten Spezialpumpe sorgt gleichzeitig dafür, dass die Temperatur des Kühlschmierstoffs konstant bleibt.

Das erworbene Know-how zeigt sich nun in
einer Produkterweiterung der Mehrschneider DSM. Mit einem Arbeitsbereich von 2
bis 20 mm sind die sechs- bis achtschneidigen Schlichtfräser mit Bearbeitungstiefen
von 2 ×, 3 × und 4 × Durchmesser in scharfkantiger Ausführung oder mit Eckenradius
0,2/0,5 und 1,0 mm verfügbar. Ihre feinstgeschliffenen Spanräume gewährleisten
einen guten Spänefluss. Die optimierte
Stirngeometrie erzeugt sehr gute Oberflächen, beispielsweise Ra ≥ 0,1 µm bei
42CrMo4. Beim Bearbeiten von Stählen,
Guss und schwer zerspanbaren Werkstoffen sichert die Stirngeometrie ein gleichmäßiges Verschleißverhalten, eine neue
Beschichtung erhöht die Standzeit. |

Die einfache Bedienung und sofort sichtbare Leistung der Systeme in der Praxis
überzeugen mehr als jede Theorie, heißt
es im Unternehmen. Aus diesem Grund
setzt man auf Überzeugungsleistung VorOrt und bietet dazu eine attraktive Option
für Einsteiger: Interessenten mieten einen
Nebenstromfilter für zwei Wochen zum
günstigen Komplettpreis und entscheiden
sich anschließend, ob sie das Gerät kaufen.
Der Mietpreis wird beim Kauf des Filters
voll angerechnet. Die Cleantower Serie
umfasst verschiedene Produktvarianten,
die sich im Wesentlichen durch die Filterfläche und die Durchflussleistung unterscheiden. |

www.phorn.de

www.graushaar.de

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
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Schutzschicht für Schmiedegesenke:
Mit Carbon gegen den Verschleiß

Hightech und
Handwerk

Stahl umformen und dabei das Gesenk so
gut es geht vor Verschleiß schützen: Das
ist das Hauptziel des Forschungsprojekts
«Halbwarm DLC2», an dem das Institut
für Integrierte Produktion Hannover (IPH)
gemeinsam mit dem Institut für Oberflächentechnik (IOT) der TU Braunschweig
forscht. Ein Lösungsansatz steckt im sogenannten Diamond-Like-Carbon (DLC), also
in Kohlenstoff, der ähnlich hart ist wie
Diamant. Es eignet sich als Verschleißschutz für Schmiedewerkzeuge, insbesondere in der Halbwarmmassivumformung.
Das haben die Wissenschaftler bereits 2011
nachgewiesen.

Evomecs ist ein modular
aufgebautes, browserbasiertes und durchgängiges
Automationssystem für die
Einzelteil- und Kleinserienfertigung im spanhebenden
Bereich z.B. für Werkzeug-,
Modell- und Formenbaubetriebe.

evomecs GmbH
Kanalstraße 6
80538 München
+49 89 973 999 73
info@evomecs.com
www.evomecs.com

Im Fortsetzungsprojekt sollen die Verschleißschutzschichten nun weiter untersucht werden. Basierend auf den Erkenntnissen des Vorgängerprojekts gehen die
Forscher nun vertieft den Fragen nach,
in welcher Zusammensetzung die Schichten am besten vor Verschleiß schützen
und welches Schmiermittel sich am besten eignet.
Außerdem soll untersucht werden, wie
der Verschleiß mit der Umformtemperatur
zusammenhängt: Das Halbwarmschmieden
bewegt sich in einem Bereich von 600 bis
900 °C. Im Gegensatz zum Warmschmieden
bei rund 1200 °C bietet es eine Reihe
von Vorteilen, insbesondere eine bessere
und genauere Oberflächenstruktur der
Bauteile. Um kälteren Stahl umzuformen,
ist jedoch eine höhere Umformkraft not-

wendig, wodurch das Gesenk deutlich
stärker mechanisch beansprucht wird
und verschleißt. Gleichzeitig ist jedoch
die thermische Belastung des Gesenks
geringer und es wird eine höhere Bauteilqualität erreicht.
Wie lange eine DLC-Schicht hält, hängt
neben der mechanischen Belastung aber
auch stark von der Temperatur ab. Darum
ist es für den Erhalt der Schutzschicht am
besten, mit gleichmäßiger Temperatur zu
arbeiten, die nur so hoch wie nötig ist.
Innerhalb des Projekts entwickeln die Forscher deshalb zusätzlich eine Methode zur
Temperaturmessung. «Bisher ermittelt man
die Umformtemperatur meist optisch oder
taktil», erklärt Jens Kruse, Maschinenbauingenieur und Mitarbeiter am IPH. Die
Messungen seien häufig ungenau. Temperaturen während des Schmiedens direkt
an der Gesenkoberfläche zu messen sei
noch nicht verlässlich möglich. Um dies
zu ändern, wollen die Forscher einen
Dünnschichtsensor entwickeln, der direkt
auf der Oberfläche des Gesenks angebracht
werden kann. Mit Hilfe der Messdaten sollen die Prozesstemperatur und der Verschleiß der DLC-Schicht in einem direkten
Zusammenhang betrachtet werden können.
Das Forschungsprojekt ist Anfang August
2017 gestartet und läuft bis Ende Juli
2018. |
www.iph-hannover.de
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Neu im Sortiment von Hasco:
Vergüteter Stahl 1.2714 HH

Fachmesse
für Stanztechnik

D 19. – 21. 06. 2018
a PFORZHEIM
Bei der elektrisch höhenverstellbaren Werkbank aus der neuen Garant GridLine-Serie
kann die Arbeitshöhe per Taste auf einer
Höhe von 860 bis 1050 mm eingestellt werden – und das bei einer Tragfähigkeit von
bis zu 400 kg. Die Werkbank von der Hoffmann Group leistet damit einen wertvollen
Beitrag zur Verhinderung von vorzeitigem
Ermüden der Mitarbeiter und von Rückenproblemen. Über ihren leistungsstarken
Lithium-Ionen-Akku liefert sie außerdem
bis zu acht Stunden lang Strom zum mobilen Betrieb von Elektrowerkzeugen, Ladegeräten und Leuchtmitteln. Für ein Plus
an Ergonomie, Sauberkeit und Ordnung
gibt es passende Aufbauten: Lochwände,
Easyfix-Haken und -Halter, Ablagetablare
und eine LED-Beleuchtungseinheit.

Man achte bei der Herstellung von Stahl
bis zur fertigen Bearbeitung der Platten
auf durchgehende Spannungsminimierung,
heißt es beim Normalien-Anbieter Hasco.
Aktuell wurde hier das Programm der P1
um den neuen vergüteten EU-Werkzeugstahl 1.2714 HH ergänzt, welcher eine sehr
gute Formstabilität und Zähigkeit aufweist.
Bei einer Härte von max. 400 HB ergeben
sich zudem optimierte Bearbeitungseigenschaften hinsichtlich der Zerspanbarkeit.
Rund um die Themen Schweißen, Oberflächenbeschichtung sowie beim Einsatz
in Spritzgießwerkzeugen profitieren Formen- und Werkzeugbauer von den speziellen Materialeigenschaften. Zudem eignet
sich 1.2714 HH für die effiziente Fertigung
von Formeinsätzen, Kernen und Schiebern.

Damit die Werkbank bei Ortswechseln
problemlos mitgenommen werden kann,
wurde sie zusätzlich mit einem Fahrgestell
und elektrisch einfahrbaren Füßen ausgestattet. Auf ihren großen Rädern mit
125 mm Durchmesser fährt sie problemlos
auch über unebenen Untergrund und
Türschwellen hinweg. Ein spezieller Fadenschutz verhindert das Festsetzen der Räder.

Weitere Vorteile sind die hohe Maßstabilität und Verschleißfestigkeit, sehr gute
Polier- und Ätzeigenschaften sowie gute
Wärmeleitfähigkeiten. Auch lässt sich
der Stahl nitrieren und beschichten. Die
konstant hohe Oberflächenqualität, die
präzise Planparallelität, das optimale
Bearbeitungsaufmaß und die gebrauchsfertige Härte ermöglichen ein effizientes,
zeitsparendes Arbeiten.

Mit diesen Funktionalitäten eignet sich
GridLine für alle Mitarbeiter, die häufig
Bauteile unterschiedlicher Größe bearbeiten, Ortswechsel vornehmen müssen
oder im Mehrschichtbetrieb tätig sind. |

Hasco-P1-Platten aus 1.2714 HH sind in
gängigen Abmessungen ab Lager lieferbar.
Sonderabmessungen sowie P- und K20Platten stehen auf Anfrage zur Verfügung. |

www.hoffmann-group.com

www.hasco.com

High-End Stanztechnik
par excellence
Die Anbieter der 6. Stanztec offerieren ihrem absolut hochkarätigen
Fachpublikum exzellente funktionsintegrierte Stanzprodukte für ein
Höchstmaß an Performance, Materialeffizienz und Wirtschaftlichkeit.
Die einzigartig spezialisierte Fachmesse im Stanztec-Valley Pforzheim gilt als weltweiter Benchmark
für High-End Stanztechnik.
Konstruktionselemente
Werkzeugsysteme
Produktionseinrichtungen
Materialfluss-Peripherie
Stanzteile und Baugruppen

www.stanztec-messe.de

Veranstalter:
P. E. SCHALL GmbH & Co. KG
+49 (0) 7025 9206-0

stanztec@schall-messen.de

www.kuteno.de
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Frischer Wind in einer
starken Region

VDWF im Dialog 2/2018

Federentlastungsblöcke für Presswerkzeuge von Ensinger

Ohne Klebstoff: Stoffschlüssiges
Fügen von Metall und Thermoplast

Federpakete in Werkzeugen müssen während der Lagerung entlastet werden. Dies
wurde und wird durch verschiedenste
«Abstandhalter» aus Holz, Metall oder
Kunststoff bewerkstelligt. Entnimmt man
diese Entlastungsblöcke vor der Inbetriebnahme einer Presse nicht, können sie
beim ersten Hub knicken, brechen oder
gar explosionsartig zerbersten – und für
Mitarbeiter im Pressenbetrieb zur latenten
Gefahr werden.

Ein neues Verfahren zum Fügen von Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften
hat das Fraunhofer-Institut für Werkstoffund Strahltechnik IWS in Dresden entwickelt: Per «HeatPressCool-Integrative»
(HPCI) werden Bauteile aus Metall und
aus Thermoplast direkt gefügt, indem sie
lokal erwärmt und verpresst werden. Das
Thermoplast schmilzt, dringt in die Strukturen ein und haftet an der Oberfläche
des Metalls. Eine eigens entwickelte Fügezange erzeugt so binnen Sekunden robuste
Verbindungen.

Die kompakte Zuliefermesse für
die kunststoﬀverarbeitende Industrie

05. bis 07. Juni 2018
A2 Forum | Rheda-Wiedenbrück
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t
s
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Gute Gründe für Ihren Besuch:
▶ Kompakte, lösungsorientierte
Messe entlang der gesamten
Prozesskette der kunststoﬀverarbeitenden Industrie
▶ Neue Impulse: Intensiver Expertendialog, vielseitiges Produktspektrum,
Präsentation zukunftsweisender
Lösungen und Innovationen
▶ Networking in angenehmer
Atmosphäre: »Meet&Eat«-Areas
für entspannten Kontaktaufbau
und tiefgehende Gespräche
▶ Rundum-Service: Leistungen wie
Eintritt (bei vorheriger Registrierung),
Parken, Messekatalog und
Verpflegung sind für Besucher
kostenfrei
▶ Kompetenzvorsprung für
die Praxis mit Forum CHEFSACHE,
Fachvorträgen und Produktvorstellungen der Aussteller

Ihr Online-Registrierungscode
für kostenfreie Besuchertickets:
kuteno-18pdftH

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
info@kuteno.de | www.kuteno.de

Ensinger-Federentlastungsblöcke aus
Tecarim hingegen haben einerseits ausreichende Festigkeit zum Lagern von
Werkzeugen (Obergrenze in der Flächenpressung: 12 N/mm²) und andererseits
eine so hohe Zähigkeit, dass sie bei einem
unbeabsichtigten Verbleib in Werkzeugen
und beim Schließen der Presse deutlich
deformiert werden, dabei allerdings keinen
spröden Bruch zeigen. Die Herstellung
erfolgt in einem speziellen drucklosen
Gießverfahren. Eine «Verhärtung» oder
Versprödung des Materials ist daher auch
über Jahre hinweg auszuschließen. Tecarim ist nach Werksnormen aller führenden
Automobilhersteller oder nach eigenen
Zeichnungen lieferbar ebenso wie im Standard als Platte oder Rundstab. Das Polyamid-Block-Copolymer mit für die Anwendung abgestimmtem Elastomergehalt
benötigt keine spezielle Konditionierung
oder Wasserlagerung vor dem Einsatz. |
www.ensinger.at

Da Thermoplast und Metall jedoch sehr
unterschiedliche physikalische Eigenschaften aufweisen – wie etwa Schmelztemperatur oder Wärmeausdehnungskoeffizient –,
kommt der Optimierung der Anhaftungskraft zwischen beiden Fügepartnern eine
herausragende Bedeutung zu. Deshalb entwickelten die Forscher des Fraunhofer IWS
einen Laserabtragprozess, der Strukturtiefen von rund 100 μm und mehr bei
einer Flächenrate von bis zu 30 cm2/s
erzeugt. Das reinigt die Oberfläche von
anhaftenden Ölen oder Verschmutzungen
in der Grenzschicht. Gleichzeitig kann der
eindringende Kunststoff die Strukturen
ausfüllen, sodass ein Formschluss zwischen
Kunststoff und Metall entsteht. Somit
entfällt die bei Klebeprozessen notwendige
Reinigung der Oberfläche mit Lösungsmitteln oder Beizbädern. |
www.iws.fraunhofer.de
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Neu im Sortiment bei Meusburger:
Multikupplung für den Formenbau

«Autonomous Optimization» reduziert
Kosten im Spritzguss

Der Normalienhersteller Meusburger bietet seit Oktober 2017 das Multikupplungssystem «RMI» aus dem Hause des schweizerischen Mechatronik-Anbieters Stäubli
an. Es ermöglicht das gleichzeitige Verbinden und Trennen aller Kreisläufe bei
der Werkzeugtemperierung. Dazu wird
die Aufnahme E 2830 am Werkzeug montiert und mit den einzelnen Anschlussnippeln verbunden. Die maschinenseitige
Kupplung E 2833 führt über verschiedene
Anschlussmöglichkeiten von Schläuchen
zum Temperiergerät. Dadurch bleibt dem
Anwender das aufwendige Ab- und Anschließen der einzelnen Temperierkreisläufe beim Werkzeugwechsel erspart. Der
Kupplungsvorgang kann in einem Arbeitsschritt per Handhebel einfach und schnell
vonstattengehen. Die automatische Verriegelung und die verdrehgesicherte Auslegung garantierten einen stets korrekten
Betrieb.

Schwierigkeiten in der Temperierung sind
für 60 Prozent aller Qualitätsprobleme von
Spritzgießbauteilen verantwortlich, heißt
es beim Aachener Softwarehaus Sigma
Engineering. Daher stellt das Unternehmen
nun eine Technologie vor, die es Werkzeugmachern erlaubt, virtuell die effizienteste
Auslegung der Temperierung zu ermitteln.
Mit der «Autonomous Optimization»-Funktionalität der Sigmasoft-Virtual-MoldingSoftware können Werkzeugmacher variierbare Parameter innerhalb eines Werkzeugkonzepts einstellen, um beispielsweise die
geforderte Zykluszeit zu erreichen. Alle
Kombinationen aus den möglichen «Stellschrauben» wie die Art des Werkzeugstahls
oder die Anordnung bzw. Auslegung der
Temperierung können über 40 000 verschiede Werkzeugkonfigurationen ergeben.
Durch eine autonome Simulation ist es
dem Anwender möglich, über Konfigurationsfilter einzelne Konstruktionen anhand
verschiedener Kriterien zu vergleichen und
beispielsweise die kostengünstigen Varianten zu identifizieren.

Die Kupplung ist für Wasser, heißes Öl und
Kühlflüssigkeiten bis 150 °C und einem
Betriebsdruck von 16 bar ausgelegt und
so konstruiert, dass Verbindungsfehler bei
Kreisläufen und zwischen ähnlichen Platten ausgeschlossen sind. Um ein möglichst
breites Einsatzspektrum abzudecken, stehen vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten
mit unterschiedlicher Anzahl an Kupplungen pro Platte und einer Nennweite von
9 mm zur Verfügung. |
www.meusburger.com

Die Technologie hilft aber nicht nur bei der
Optimierung der Zykluszeit, sondern auch
bei der Beantwortung weiterer Fragen zum
Spritzgießprozess, wie der Minimierung
von Bauteilverzug, Energiekosten oder
Bauteilfehlern. Für alle berechnet die Software das optimale Werkzeugkonzept und
die besten Prozesseinstellungen. |
www.sigmasoft.de

Märkte und Chancen

Legoland-Version des 1673 in Kopenhagen fertiggestellten Hafenkanals «Nyhavn» im Maßstab 1:20.
Legoland ist eine der bekanntesten FamilienAttraktionen in Dänemark. Jedes Jahr kommen
mehr als eine Million Besucher in den kleinen Ort
Billund auf Jütland. 25 Millionen Steine sind auf
dem 7,5 Hektar großen Gelände zu berühmten
Sehenswürdigkeiten in Miniatur verbaut.

Finnland

Norwegen
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Norwegen

Schweden

EST
LV

Flexicurity im Norden –
Länderbericht Dänemark
von Andreas Burgmayer

DK

GB

NL

Kaliningrad

Deutschland

LT

Polen

Deutschland

Lego macht’s vor
Leg godt! Auf Dänisch heißt das so viel wie «Spiel gut!». Tischlermeister Ole Kirk Kristiansen aus Billund in Südwestjütland ist es
1932 wichtig, dass seine vier Söhne gutes Spielzeug haben. Vielleicht auch ein wenig als Trost für die Jungs angesichts der Kata
strophe, von der die Familie heimgesucht wird: Die Mutter ist gerade
gestorben und die Weltwirtschaftskrise hat die Tischlerei des Vaters
ruiniert. Mit dem letzten Holz, das ihm bleibt, beginnt Kristiansen in
seiner Werkstatt mit der Produktion von Holzspielzeug – und landet
damit nicht nur bei seinen Söhnen einen echten Hit. Die Holz-Ente
von Tischler Kristiansen wird zum Verkaufsschlager, mit über
100 Artikeln ist die Spielzeugfirma Ende der 30er-Jahre landesweit
bekannt. Beim Firmennamen ist der Tischler übrigens nicht weiter
kreativ. Er nimmt das Leg und das godt und macht daraus Lego …

Acht Noppen oben, drei Röhrchen unten:10-fachWerkzeug für die Baustein-Fertigung ab 1958.
Doch bereits seit 1949 fertigte Lego die «Automatic Binding Bricks», die noch kein Innenleben
aufwiesen, dafür aber seitlich Nuten, damit die
Teile leicht federn und so ineinandergeklemmt
werden können.

Eine erneute Katastrophe sorgt für den nächsten, den entscheidenden Schritt der Firma Lego zum Weltkonzern. Die Werkstatt brennt
1942 ab. Godtfred Kirk Kristiansen, Oles Sohn, erkennt die Zeichen
der Zeit und bestellt zum Wiederaufbau der Firma KunststoffSpritzgussmaschinen. Am 28. Januar 1958 – laut Firmenchronik
exakt um 13.58 Uhr – meldet Godtfred das Patent für einen LegoSpielstein aus Plastik an, acht Noppen oben, drei Röhrchen unten.
Der Rest ist Spielzeug-Geschichte. Knapp 60 Jahre später hat der
Lego-Konzern zwar seine Probleme und musste 2017 nach dem
Einbruch des Gewinns um drei Prozent auf etwa 457 Millionen
Euro (Umsatz 2 Milliarden Euro) erstmals in der Firmengeschichte
1400 der insgesamt 18 200 Mitarbeiter entlassen. Aber grundsätzlich ist die «verspielte» Geschichte des Unternehmens eine sagenhaft erfolgreiche, von der wohl jeder Spritzgießer nur träumen
kann. Lego hat die Familie Kristiansen steinreich gemacht: Kjeld
Kirk Kristiansen, der 25 Jahre Firmenchef war, wird auf ein Privatvermögen in Höhe von 5,5 Milliarden Euro geschätzt.
Großunternehmen wie Lego haben Dänemark weltbekannt
gemacht. Daneben sind auch der Schifffahrts-Riese A. P. MøllerMærsk, die schwedisch-dänische Molkereigenossenschaft ArlaFoods und die Großbrauerei Carlsberg zu nennen. Geprägt ist
die Wirtschaft des Nordlandes aber auch von kleinen und mittelständischen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, die
nicht weniger klangvolle Namen haben in der Welt. Da sind
Bang & Olufsen in der Unterhaltungselektronik, Ecco bei hochwertigen Schuhen, Novo Nordisk im Pharma- und Biotechnologiebereich, Vestas als Hersteller von Windkraftanlagen oder

Noch alles aus Holz: 1932 stellte Lego die erste
Produktlinie vor. Bis heute ist das Unternehmen
in Familienbesitz. Es beschäftigt heute weltweit
rund 16 800 Mitarbeiter.
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Danfoss bei Fernwärmeanlagen, Aufzügen und Kühlanlagen.
Etwa 2000 dänische Industriebetriebe gibt es, die nicht mehr als
100 Beschäftigte haben, hoch spezialisiert sind und in anspruchsvollen Nischenmärkten erfolgreich agieren.

Digitales Dänemark: Auf dem Bürgeramt bei der
Beantragung von Pässen, Führerscheinen und
Personalausweisen nimmt der Antragsteller z. B.
selbst vor Ort sein Foto auf. Die Daten fließen
natürlich direkt in die Ausweisproduktion ein.
Das fertige Dokument kann dann an einem Auslieferungsautomaten abgeholt werden. 2015 wurden so 87 Prozent der insgesamt 11,5 Millionen
Anmeldungen und Anträge von Bürgerseite digital
durchgeführt. Diese Selbstbedienungslösungen
funktionieren nur, weil 97 Prozent der Dänen eine
elektronische ID haben, mit der sie auch «Digitale
Post» erhalten können. 2016 wurden 112 Millionen
digitale Briefe von Behörden verschickt. 89 Prozent der Dänen nutzen diesen Service.
Zudem haben Personen und Unternehmen über
die Portale borger.dk bzw. virk.dk Zugang zu
staatlichen Dienstleistungen und auf sundhed.dk
kann jeder auf seine Gesundheitsdaten zugreifen.
Die Digitalisierung spart in Dänemark jährlich
rund 300 Mio. Euro Kosten ein. Das Land hat
sich über die letzten Jahrzehnte zum EU-weit
führenden Land im Bereich der öffentlichen
Digitalisierung entwickelt.

Außer den Gas- und Erdölvorkommen in der Nordsee, mit denen
das Königreich seinen Energiehaushalt fast komplett deckt, verfügt
Dänemark über keine großen Bodenschätze. Entsprechend gibt es
kaum Schwerindustrie in dem kleinen Land. Das Verhältnis zwischen verarbeitendem Gewerbe und Dienstleistern beim Anteil
am Bruttosozialprodukt ist entsprechend eindeutig: 2016 trug
Ersteres zuzüglich der Bauwirtschaft nur etwa 21 Prozent zum BIP
bei, der Dienstleistungssektor hingegen 77 Prozent. Zu den bedeutendsten Wirtschaftsbereichen Dänemarks zählen neben dem
Maschinen- und Anlagenbau vor allem die Elektronik, hier besonders die Bereiche Medizintechnik und die Herstellung von Heiz- und
Kühl- sowie sensiblen Messgeräten. In der europäischen Top-Liga
spielt Dänemark auch in der Pharma- und Biotechnologie. Bei der
Suche nach neuen Therapien gegen Infektionskrankheiten, Demenz,
Krebs und Diabetes ist das Land ein führender Akteur weltweit.

Wirtschaftsfaktoren: Vom Datenmeer zum echten Meer
Zum europäischen Klassenprimus hat es Dänemark bei der Digitalisierung gebracht. Die europäischen Nachbarn nehmen gern Anschauungsunterricht im Königreich. Im E-Government hat die dänische Verwaltung einen hohen Digitalisierungsgrad. Bankdrücken im
Wartezimmer des Amtes war vorgestern in Dänemark: 87 Prozent
aller Anträge werden digital eingereicht, 89 Prozent der Bürger nutzen sogenannte E-Boks, den offiziellen E-Mail-Dienst. Und Bargeld
fließt beim Zahlungsverkehr in Behörden überhaupt keines mehr.
Die Wirtschaft sieht Industrie 4.0 durchweg als Chance, nicht als
Bedrohung. Dänemark mit seinen nur gut 5,8 Millionen Einwohnern (Grönland und die Färöer-Inseln mitgezählt) liegt auf dem
Digitalisierungsindex der EU-Kommission an der Spitze – vor Finnland, Schweden und den Niederlanden. Deutschland erscheint in
dieser Statistik erst auf Platz elf. Was der Bürger allein schon daran
merkt, dass in Deutschland immer noch jedes Gigabyte Datentransfer im Mobilfunk teuer bezahlt werden muss, während die Dänen
für 15 Euro im Monat das unbegrenzte Datenvolumen genießen.
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Neben dem digitalen Datenmeer spielt in Dänemark aber immer
noch das wahrhaftige Meer vor den endlosen Küsten des Landes
eine große wirtschaftliche Rolle. Die Dänen sind immer noch eine
der ganz großen Schifffahrtsnationen. Die Handelsflotte mit den
großen Reedereien Møller-Mærsk, Torm, DFDS und Norden zählt
683 Schiffe. Auch der Fischfang in der Nord- und Ostsee ist ein
wichtiger Bereich in der Lebensmittelindustrie des Landes. Dänische Fischereibetriebe haben jährlich etwa 17 Prozent der gesamten
Fangmenge in der EU in ihren Netzen. Außerdem nutzt Dänemark
die frische Brise auf hoher See: Wie kaum ein anderes Land nutzt
das Land die Offshorewindenergie. Windkraftanlagen mit einer
Gesamtkapazität von etwa 1,3 Gigawatt sind am Netz. Und nicht
ganz zuletzt wirken die Strände des Landes wie ein Magnet auf
Touristen – besonders aus Deutschland. Der dänische Tourismus
zählt über 51 Millionen Übernachtungen pro Jahr und einen Umsatz von etwa 13 Milliarden Euro – Tendenz steigend.

Viele interne, wenige externe Werkzeug- und FormenbauUnternehmen
Und auch der dänische Werkzeug- und Formenbau ist eine gut
ausgeprägte Branche im Königreich. «Ich schätze, dass es etwa 170
Betriebe gibt. Allerdings nicht in Clustern. Die Unternehmen liegen
im ganzen Land verteilt – wie der Sand an den Stränden», sagt
Finn Pedersen. Der gelernte Werkzeugmacher ist Verkaufsingenieur
bei dem Mittelständler AM Værktøj in Odense. «Dazu muss man
sagen: Die meisten Betriebe sind Werkzeugabteilungen oder Reparaturwerkstätten, die in große Firmen integriert sind. Selbstständige Unternehmen gibt es vielleicht nur 40 oder 50.» Es seien kleine,
inhabergeführte Betriebe mit nicht mehr als 10 oder 15 Angestellten. In etwa 60 Prozent der Firmen drehe sich das Geschäft um die
Metallverarbeitung. «Der Formenbau war früher größer. Doch die
Globalisierung und die chinesische Konkurrenz machen das Geschäft für die Formenbauer immer schwerer.»

Zahlen und Infos zu Dänemark
Einwohner
5,7 Millionen
Hauptstadt
Kopenhagen
Staatsform
Parlamentarische Erbmonarchie
Regierungsform
Parlamentarische Demokratie
Staatsoberhaupt
Königin Margrethe II.
Regierungschef
Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen
BIP
277,3 Mrd. Euro
BIP je Einwohner
48 410 Mrd. Euro
Währung
Dänische Krone (DKK)
Umrechnungskurs
1 Euro = 7,45 DKK (Jahresdurchschnitt)
Exportquote von Waren 53,1 Prozent des BIP
und Dienstleistungen
Wareneinfuhr
77,3 Mrd. Euro
Warenausfuhr
86,1 Mrd. Euro
Außenhandelsbilanz
8,8 Mrd. Euro
Anteil Deutscher
21,4 Prozent (Spitzenwert)
Wareneinfuhren
Arbeitslosenquote
6,1 Prozent

Und hier der echte «Nyhavn». Im Hafenmilieu
siedelten sich im 17. Jahrhundert zahlreiche Tavernen an. Und bis heute ist die Gegend mit vielen
Restaurants, Bierstuben und Tanzlokalen eines der
bekanntesten Vergnügungsviertel Kopenhagens.

Wenn man so will, gibt es bei AM Værktøj eine kleine Parallele
zur dänischen Über-Firma Lego. Während das Spielzeugimperium
der Kristiansens in einer kleinen Tischlerei ihren Ursprung hatte,
so war es bei AM Værktøj eine Garage irgendwo in Odense. Dort
fanden sich 1973 zwei Werkzeugmacher zusammen und gründeten

Internationale Referenten
Firmenbesichtigungen
Internationale Konferenzen

Begrüssungsabend

Neuere Entwicklungen in der Blechumformung
Neuere Entwicklungen in der Hydroumformung

Ausstellungsbereich

15. - 16. Mai 2018, Stuttgart
www.ifu-konferenz.de
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Fachdiskussionen
Konferenzdinner
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die Firma. Heute beschäftigt der Mittelständler 60 Mitarbeiter,
betreibt in Thailand ein Konstruktionsbüro mit vier Ingenieuren
und ist einer der größten Ausbilder für den Nachwuchs der Branche
im Land. Die Dänen von AM Værktøj sind Spezialisten in der
Herstellung aller Werkzeugformen und -größen – von 200 kg bis
30 t. «Wir haben eine ganz breite Palette von Produkten», sagt
Finn Pedersen. Stanz- und Schnittwerkzeuge werden hergestellt,
aber auch Abkant- und Tiefziehwerkzeuge. «Wir haben auch eine
eigene Modell- und Formenbau-Abteilung für Gießereikunden.
Und wir fertigen Magnetsegmente für den europäischen Teilchenbeschleuniger CERN in Genf.»
AM Værktøj ist stark auf den Export ausgerichtet, 60 bis 70 Prozent
werden ins europäische Ausland und weltweit verkauft. «Wir folgen
unseren Kunden zu ihren Produktionsstätten im Ausland, gründen
dort eigene Abteilungen und bieten Vor-Ort-Lösungen an», sagt
Pedersen. So arbeite AMV etwa für BMW in China. «Doch Automotive ist nicht unsere Hauptsparte. Wir wollen grundsätzlich nicht
zu sehr von einem Produkt abhängig sein – das ist gefährlich und
kann teuer werden.» Neben den Magnetsegmenten sei auch der
Fensterhersteller Velux ein großer Kunde des Unternehmens.

Finn Pedersen ist gelernter Werkzeugmacher und
Verkaufsingenieur bei dem dänischen Mittelständler AM Værktøj in Odense. Das Unternehmen
stellt u. a. Tiefzieh-, Abkant- und Folgewerkzeuge
bis zu einem Gesamtgewicht von 20 t her.
Pedersen stellt viele Gemeinsamkeiten zum direkten Nachbarn Deutschland fest, aber auch Unterschiede: «Während in Deutschland der Meister im
Betrieb vieles direkt kontrolliert bzw. von oben
strukturiert die Arbeitsanweisungen nach unten
gegeben werden, ist in Dänemark die Hierarchie
flacher. Selbstständiges Arbeiten ist ein wichtiger
Charakterzug des dänischen Handwerks.» Dies sei
auch ein Grund dafür, dass Dänemark ein Problem
hat, von dem andere Länder nur träumen: Die
Arbeitslosigkeit ist so niedrig, dass Unternehmen
zunehmend Probleme bei der Suche nach passenden Mitarbeitern haben. Der gesamte dänische
Arbeitsmarkt ist einer der am wenigsten öffentlichrechtlich regulierten innerhalb der EU. Dafür ist
der Einfluss dänischer Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände beträchtlich.

Gute Geschäfte macht AM Værktøj auch mit den skandinavischen
Nachbarn, besonders in Schweden und in Norwegen. Dabei sorgen
allerdings die unterschiedlichen Währungen für Probleme. «Schweden und Norwegen stehen außerhalb der Euro-Zone. Deswegen
sind unsere Produkte dort zwischen 20 und 25 Prozent teurer.
Doch unsere Kunden akzeptieren die Preise, weil man die Qualität
schätzt», sagt Pedersen. Und um diese Qualität zu halten, braucht
man laufend geeigneten Nachwuchs. In Dänemark laufe das mit
der Ausbildung ganz ähnlich wie in Deutschland, sagt Pedersen.
«Die Jugendlichen erlernen den Job im engen Zusammenspiel
zwischen Betrieb und Schule.» Dreieinhalb Jahre dauere die Lehre
zum Werkzeugmacher. Neben den praktischen Einheiten im Betrieb
lernen die Azubis an einer technischen Schule die Grundlagen der
Metallverarbeitung. «Es ist ein reiner Ausbildungsberuf, es gibt
keinen universitären Studiengang. Man kann sich nach der Lehre
aber zum Maschinen-Ingenieur weiterbilden.»

Mit flacher Hierarchie punkten
Bei AM Værktøj und Dänemark insgesamt schätzt der Arbeitgeber pünktliche Azubis, mit sachlichem Interesse am Job und
großer Teamfähigkeit. Pedersen: «Wir brauchen nicht die Hipster
mit der Basecap im Nacken und Flausen im Kopf, die dreimal
die Woche zu spät kommen. Man muss bei uns begreifen, dass
von jedem Einzelnen die Leistung des ganzen Teams abhängig
ist.» Hier sieht Pedersen auch einen Unterschied zu Deutschland.
«Während in Deutschland der Meister im Betrieb vieles direkt
kontrolliert bzw. von oben strukturiert die Arbeitsanweisungen
nach unten gegeben werden, ist in Dänemark die Hierarchie
flacher. Selbstständiges Arbeiten ist ein wichtiger Charakterzug
des dänischen Handwerks. Auch der Azubi hat schon viel Eigenverantwortung.»
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Gearbeitet wird im dänischen Werkzeugbau 37 Stunden die
Woche. Der Schichtdienst ist wenig verbreitet in der Branche.
Bei harter Auslastung werden einfach Überstunden gemacht.
«Es gibt aber Maschinenbediener in unserem Betrieb, die lieber
nachts arbeiten – weil ihnen das persönlich besser passt. Da
haben wir dann einen 12-Stunden-Schichtbetrieb.»

Flexicurity
Das ist das Schlagwort in der dänischen Beschäftigungspolitik.
Mit diesem Prinzip ist Dänemark unter den EU-Ländern zum Musterbeispiel für wirkungsvolle Beschäftigungspolitik geworden.
Flexicurity bezeichnet eine Kombination aus hoher Flexibilität für
die Anstellung und Entlassung von Mitarbeitern sowie ökonomischer Sicherheit für die Beschäftigten. Es fußt auf einem lockeren
Kündigungsschutz, kurzen Kündigungsfristen, flexiblen Löhnen,
wenig Bürokratie, einem ausgebauten Sicherheitsnetz, einer aktiven
Arbeitsmarktpolitik nach dem Prinzip Fördern und Fordern.
«Wir zahlen in Dänemark hohe Steuern und Abgaben», sagt Pedersen. «Aber wir beklagen uns nicht – weil wir ein sehr gutes
soziales Sicherungsnetz haben. Mit den Steuern ist alles beglichen,
da kommt keine Krankenversicherung mehr drauf – alles ist
bezahlt.» Das funktioniert, weil die Dänen in Europa zu den Spitzenverdienern zählen. Der Durchschnittslohn lag 2015 bei 5306
Euro. Ein Maschinenbauingenieur verdient 7554 Euro, eine leitende
Führungskraft in der verarbeitenden Industrie im Schnitt 9310
Euro im Monat. Entsprechend sind die Lebenshaltungskosten in
Dänemark so hoch wie in keinem anderen europäischen Land,
außer vielleicht in Norwegen und in der Schweiz. Im Vergleich
zu Deutschland liegen die Preise von Gütern und Lebensmitteln
im Land um etwa 42 Prozent höher. Die hohe Mehrwertsteuer
des Landes von 25 Prozent trägt dazu bei.
Und die Dänen? Stehen geschlossen zu ihrem Gesellschaftsmodell
und gelten laut weltweitem Glücksreport (World Happiness Report)
sogar als eines der glücklichsten Völker der Erde. Die Nordländer
haben für ihren Gemütszustand auch einen niedlichen Begriff
gefunden: «Hygge». Das lässt sich am besten mit Gemütlichkeit
oder Geborgenheit umschreiben. Für die Dänen ist «Hygge» der
Ausgleich zum stressigen Arbeitstag und die Antwort auf die
dunklen und eiskalten Winterabende. Mittlerweile ist «Hygge» zu
einem weltweiten Exportschlager geworden – in unzähligen Magazinen und Büchern wollen immer mehr Leute weltweit lernen, wie
man so hyggelig wie ein echter Däne werden kann.
Wenn allerdings Menschen aus anderen Kulturen ins «hyggelige»
Dänemark einreisen wollen, um von den guten Lebensbedingungen
zu profitieren, reagieren die gemütlichen und flexiblen Dänen
zunehmend ungemütlich und unflexibel: Angesichts von Flüchtlingsströmen vor den Grenzen des Landes hat sich eine starke politische Rechte im Land gebildet. Und selbst sozialdemokratische
Politiker fordern mittlerweile die faktische Aufhebung der bislang
liberalen Einwanderungsgesetze … | Andreas Burgmayer, Hamburg

Ich
bin
variabel.
HASCO Auswerfer-Konfigurator
Auswerferstifte einfach online individuell
konfigurieren und fertig abgestimmt bestellen.
- Aktuell Z 40 /. . . und Z 41/. . . zur Auswahl
- Verschiedenste Toleranzstufen wählbar
- Einbaufertige, präzise Toleranzen von bis zu
± 0,01 mm bzw. + 0,02 mm
- Schneller transparenter Prozess
- Lieferzeit und kundenindividueller Preis
werden direkt angezeigt
- Einfache Übergabe in den Warenkorb

www.hasco.com
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Meusburger-Werkzeugund Formenbautage 2018

13 Vorträge, 44 Aussteller, eine Podiumsdiskussion und 350 Besucher: An den beiden Tagen der
Meusburger-Werkzeug- und Formenbautage
Ende März wurde ein dichtes Programm geboten.
Die Gäste konnten dabei zwischen den parallel
stattfindenden Themensträngen Formen- bzw.
Stanzwerkzeugbau wählen. Die Vorträge befassten sich beispielsweise mit Heißkanaltechnik,
Computertomografie, Additiver Fertigung oder
mit Wissensmanagement.

Andreas Sutter, Bereichsleiter Wissensmanagement bei Meusburger, führte durch die Veranstaltung.

VDWF-Präsident Professor Thomas Seul (l.) sprach
in seinem Vortrag über «Additive Fertigung im
Werkzeug- und Formenbau».

Die bereits früh ausgebuchte Veranstaltung im
Bregenzer Festspielhaus hat sich bei ihrer zweiten
Auflage als das geplante «Branchenevent im
4-Länder-Eck» etabliert und soll künftig alle eineinhalb Jahre stattfinden.

Hightech-Lösungen

Filigran, komplex, zuverlässig
im Werkzeug- und Formenbau
Entwicklung und Herstellung von Spritzgießwerkzeugen für die
Kunststoff -, MIM-, ZIM-, LSR-Branche | Mechanische Komponenten
im Mikrobereich | Prägewerkzeuge | Senk- und Drahterodieren |
CNC-Gravieren 4-achsig | 5-Achs-Simultanfräsen | 5-Achs-Ultraschallbearbeitung | 3D-Laserbearbeitung | Hochglanzpolieren |
Innovative Keramikbauteile

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

Eine Marke der Leonhardt e. K.

Besuchen Sie uns auf diesen Messen!
[wfb] in Augsburg, 12. –13. Juni 2018, Halle 7, Stand C 10
Fakuma in Friedrichshafen, 16.–20. Okt. 2018, Halle A5, Stand A5-5206

Moderiert von Susanne Schröder, Chefredakteurin
der «Form + Werkzeug», wurde über Zukunftsthemen im Werkzeug- und Formenbau diskutiert.
Mit dabei in der Runde: Andreas Sutter, Sabine
Kellermann, Mario Haidlmair, Martin Plutz, Dr.
Ulrich Eberl und Professor Thomas Seul (v. l.)

In den 60-minütigen Pausen zwischen den Vortragseinheiten und während des Abendprogramms
gab es genügend Zeit, um sich über die Themen
auszutauschen, die die Branche gerade umtreiben.
11. Oktober 2019 geht’s
Save the Date: Am 10. und
erneut spannende Fachwieder los. Dann warten
rkzeug- und Formenbau,
vorträge zum Thema We
n
rmative Diskussionsrunde
viele Aussteller und info
zer
gen
Bre
der
n Kulisse
vor der atemberaubende
sucher der Branche.
hbe
Fac
die
Seebühne auf

Die mittlerweile obligatorische Schiffsfahrt in der
Bregenzer Bucht

Auch bei der Dinner-Party zum Abschluss des
ersten Veranstaltungstags wurde den Gästen
einiges geboten: Neben Livemusik und «Flying
Buffet» konnte man beim Roulette sein Glück
versuchen oder sich an der Gin-Bar verköstigen
lassen.
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Messen und
Veranstaltungen:
Nachberichte

4. Internationaler Polymerkongress 2017:
Wandel in der Kunststoffbranche

Ihr Partner l Konstruktion
für den l Entwicklung
Werkzeugbau
l Engineering
l Formen & Werkzeuge

K+E Langer
Engineering

K+E Langer Engineering GmbH
Kaiserstraße 58a | 88348 Bad Saulgau
Telefon 07581 48820 | Telefax 07581 488248
info@ke-langer.de | www.ke-langer.de
Langer Molds and Tools S. de R.L. | Mexiko
Langer Engineering SRL | Rumänien

Integrierte Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und Biokunststoffe: Diese Themen
standen u. a. am 5. und 6. Dezember 2017
beim 4. Internationalen Polymerkongress
im Bildungshaus Schloss Puchberg in
Österreich im Zentrum zahlreicher Vorträge und Diskussionen. Über 200 Teilnehmer holten sich Fach-Input für ihr Unternehmen und tauschten sich mit Branchenkollegen bei dem heurigen VeranstaltungsHighlight des Kunststoff-Clusters aus.
Traditionell stand die Veranstaltung auch
wieder im Zeichen von Best Practice: Nach
Firmenpräsentationen bei den VorzeigeKunststoff-Unternehmen Greiner Packaging,
Haidlmair, Rico und dem Transfercenter
für Kunststofftechnik trafen sich die Teilnehmer zu vier parallelen Erfahrungsaustauschrunden. «Die Impulsvorträge zu
den Themen Spritzguss, Werkzeugbau,
Extrusion oder Leichtbau haben spannende
Diskussionen eingeleitet und den Teilnehmern einen sehr technologiespezi
fischen Erfahrungsaustausch ermöglicht»,
resümiert der Manager des KunststoffClusters Wolfgang Bohmayr voller Freude. |

VDWF im Dialog 2/2018

Euroguss 2018: Treffpunkt der
Druckguss-Branche
Mit einem neuen Besucherrekord schloss
die 12. Euroguss nach drei Messetagen
am 18. Januar 2018. Schnee, Regen,
Sturmböen und das damit verbundene
Verkehrschaos in weiten Teilen Deutschlands und Europas konnten rund 15 000
interessierte Fachbesucher (2016: 12 032)
nicht davon abhalten, nach Nürnberg zu
kommen, um sich bei den 641 Ausstellern
über Innovationen und Trends in der Branche zu informieren. Die Themen E-Mobilität, Strukturbauteile, anwendungsspezifische Legierungen und Additive Fertigung
wurden diskutiert. Und auch der Internationale Deutsche Druckgusstag, der erstmals im NCC Ost stattfand, war bestens
besucht.
Bei der Euroguss 2018 kam mehr als die
Hälfte der Aussteller aus dem Ausland
(54 Prozent). Neben Deutschland (297
Aussteller) zählen zu den europäischen
Top-Ausstellerländern Italien (128 Aussteller), Türkei (23 Aussteller), Spanien
(19 Aussteller), Österreich und die Tschechische Republik (je 14 Aussteller). Sie
zeigten ein breites Fachangebot – angefangen bei Druckgussteilen über Materialien, Öfen, Gießmaschinen und Formen
bis hin zur Guss-Nachbehandlung, Qualitätskontrolle sowie Forschung und Entwicklung.
Die Fachbesucher – überwiegend Fertigungsspezialisten, Entwickler und Einkäufer aus der Automobil(zuliefer)industrie
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und weiteren Branchen – reisten aus
mehr als 60 Ländern an. Und ihre Internationalität stieg noch mal deutlich an.
Die stärksten Besuchernationen kamen
aus Europa: Dies waren nach Deutschland vor allem Italien, Österreich, die
Tschechische Republik, die Türkei, Polen,
Spanien, die Schweiz und Frankreich. 
94 Prozent der Fachbesucher zeigten sich
mit dem Fachangebot der Euroguss zufrieden. 90 Prozent der Besucher sind
in Beschaffungsentscheidungen ihres Betriebs einbezogen.
Thomas Krüger, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Druckgießereien (VDD),
zieht das Fazit: «Die Erwartungen unserer
Mitglieder an die diesjährige Messe wurden weit übertroffen. Die Quantität und
viel wichtiger die Qualität der Gespräche
mit Fachbesuchern hätte nicht besser
sein können. Viele Gießer haben auf der
Messe Aufträge entlang der gesamten
Druckguss-Wertschöpfungskette geschrieben.» Die Stimmung in den Messehallen sei sehr positiv gewesen, berichtet
auch Christopher Boss, Veranstaltungsleiter der Euroguss. «Die drei Messehallen
waren bis auf den letzten Quadratmeter
ausverkauft. Zur nächsten Euroguss
2020 werden wir eine vierte Halle aufmachen, damit die Messe weiter wachsen
kann.»
Zusammen mit der Zeitschrift «Werkzeugund Formenbau», SNW – Schirneker &
Nacke und Nonnenmacher war der VDWF
erstmalig mit einem Gemeinschaftsstand
auf der Euroguss vertreten. |

Nortec 2018 zieht positive Bilanz
Aufbruchstimmung beim ersten Branchentreff des Jahres: 479 Aussteller, rund
12 000 Besucher und eine gestiegene
Nachfrage nach Anlagen und Komponenten aus der Produktionstechnik – zum
30-jährigen Bestehen zieht die Fachmesse
für Produktion eine positive Bilanz und
präsentierte sich mit dem Top-Thema «4.0 –
Praxis für den Mittelstand» am Puls der
Zeit. Sowohl junge als auch etablierte Unternehmen zeigten Ende Januar auf dem
Gelände der Hamburg Messe und Congress
ihre innovativen Produkte und Lösungen
im Zeitalter der digitalisierten Fertigung.
Neben der inspirierenden Produktshow
lobten die Besucher – mehrheitlich aus der
metall- und kunststoffbearbeitenden Industrie – das fachlich fundierte Konferenzund Workshop-Programm der Nortec.
«Die Messe präsentierte sich jünger denn
je. Dank der langjährigen Erfahrung unserer
Partner und der engen Zusammenarbeit
mit Universitäten, Unternehmen und Politik ist es uns gelungen, alles abzubilden,
was KMU für die moderne Produktion und
Fertigung brauchen», fasst Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Hamburg Messe und Congress GmbH,
die vier Messetage zusammen. Besonders
erfreulich sei, dass das Top-Thema in Form
zahlreicher Informations- und Netzwerkveranstaltungen zu 4.0 gut ankam. Auch
die erfolgreiche Premiere der Start-upArea bestätige, dass eine Brücke in die
digitale Welt der industriellen Produktion
geschlagen werden konnte. |
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Metav 2018 bestätigt anhaltendes
Konjunkturhoch in der Metallbearbeitung
Nach fünf ereignisreichen Messetagen
schloss die 20. Metav 2018 am 24. Februar
ihre Tore. Gespräche mit kompetenten
Kunden, teils unerwartete Maschinen
verkäufe und die Erschließung neuer Kundengruppen – diese Aspekte spiegeln sich
in zahlreichen Berichten der Aussteller der
Internationale Messe für Technologien der
Metallbearbeitung wider.

Horber Werkzeugtag 2018
Der Horber Werkzeugtag etablierte sich
in den letzten Jahren als eine praxisnahe
Fachtagung zum Thema Spritzgießen und
Spritzgießwerkzeuge. Grundgedanke ist es,
Fachleute und Entscheidungsträger der
Kunststoffbranche zusammenzubringen,
damit sie sich über aktuelle Themen austauschen und sich durch Fachvorträge über
neueste Entwicklungen informieren können. Über 145 Teilnehmer folgten Ende
Januar der Einladung des Instituts für
Kunststoff- und Entwicklungstechnik (IKET)
an die Duale Hochschule Baden-Württemberg am Campus Horb – das Audimax
platzte fast aus allen Nähten.
Durch eine Reihe von Fachvorträgen – von
«Oberflächenverfahren 2.0» über «Virtuelle
Werkzeugauslegung» bis zu «Autonome und
vorbeugende Instandhaltung von Spritzgießwerkzeugen» – konnten die Teilnehmer
des Horber Werkzeugtags wichtige Impulse
und Anregungen für die Praxis mit nach
Hause nehmen. Zudem konnten sich die
Teilnehmer im Foyer der Hochschule auch
an zahlreichen Ständen über Neuentwicklungen in der Werkzeugtechnik informieren.
In Zeiten des allgemeinen Fachkräftemangels ein wichtiger Beitrag, Mitarbeiter
fachlich weiterzubilden und eine wichtige
Maßnahme in der Personalentwicklung.
Schlussendlich konnte sich das IKET
auch dieses Jahr wieder über ein positives
Echo freuen und beabsichtigt, 2019 die
Veranstaltung – dann zum 15. Mal, am
24. Januar – fortzuführen. |

«Die hervorragende Branchenkonjunktur
zeigte uns, dass wir mit der Fokussierung
der Metav auf den Kernbereich der Metallbearbeitung und die ergänzenden Themen
in den Areas goldrichtig lagen», sagt Dr.
Wilfried Schäfer, Geschäftsführer beim
Metav-Veranstalter VDW. Rund ein Viertel
der Besucher mit Investitionsabsichten
wollte mit neuen Maschinen seine Kapazitäten erweitern. «Die boomende Konjunktur enthält allerdings für uns auch einen
Wermutstropfen. Die Unternehmen sind
stark ausgelastet. Deshalb konnten viele
Firmen ihre Mitarbeiter kaum entbehren.
Deshalb kamen 26 500 statt der von uns
erwarteten rund 30 000 Fachbesucher», erklärt Schäfer. Allerdings liegt der Auslands
anteil konstant bei rund 11 Prozent. Die internationalen Besucher kamen aus etwa 50
Ländern, die meisten aus den Niederlanden,
der Schweiz, Belgien und Österreich.
Das Area-Konzept, das vor zwei Jahren
aus der Taufe gehoben wurde und auf
die Themen Qualität, Generative Ferti-

gung, Werkzeug- und Formenbau sowie
Medizintechnik fokussiert, hat sich nun
bei Ausstellern und Besuchern voll eta
bliert. Die Areas stellen Themen und Produkte gleichermaßen heraus. In den
angeschlossenen Foren wurden ergänzende Informationen angeboten. Das
Interesse der Fachbesucher richtete sich
stark auf Werkzeugmaschinen und Präzisionswerkzeuge, dabei auch speziell auf
Maschinen für den Werkzeug-, Formenund Modellbau, Prüf- und Messtechnik
sowie Qualitätsmanagementsysteme und
– mit erheblichem Zuwachs – auf Additive
Manufacturing.
Eine zentrale Rolle spielte auch Industrie
4.0. Lösungen dazu wurden im gleich
namigen Themenpark präsentiert, aber
auch auf vielen Ständen der 560 Aussteller. Das andere große Thema der
Branche war der Fachkräftemangel in
den technischen Berufen. Die Nachwuchsstiftung Maschinenbau nutzte
die Messe, um jungen Menschen die
Faszination Technik und die beruflichen
Möglichkeiten in der Branche zu vermitteln.
«Alles in allem hat die Metav die gute
wirtschaftliche Lage der Branche und
die Investitionslaune der Abnehmer
industrien bestätigt», sagt Wilfried
Schäfer abschließend. Das sieht auch
die Mehrheit der Aussteller so. Über 
80 Prozent wissen jetzt schon, dass sie
bei der nächsten Metav wieder dabei
sein werden. Sie wird im März 2020
stattfinden. |
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KPA in Ulm hat Erwartungen weit
übertroffen
Die Statistik der diesjährigen KPA, die am
20. und 21. März in Ulm stattfand, zauberte Ausstellern, Besuchern und dem
Veranstalter Hanser Verlag gleichsam ein
Lächeln ins Gesicht: Mit 75 spezialisierten
Anbietern von Kunststoffprodukten und
Verfahren war die diesjährige Veranstaltung komplett ausgebucht und bot den
über 1200 Fachbesuchern – überwiegend
Einkäufer, Entwickler und Konstrukteure –
ideale Bedingungen, um kompetente Beratung und Lösungskompetenz für ihre
teils komplexen Anforderungen zu finden.
Schwer zerspanbare Werkstoffe
in der industriellen Praxis 2018
Die Tagung «Schwer zerspanbare Werkstoffe in der industriellen Praxis» am 
7. und 8. März in Stuttgart-Nürtingen
fokussierte die speziellen Herausforderung an die Zerspanung metallischer
Hochleistungswerkstoffe wie Titan,
warm- und hochfeste Stähle oder NickelBasis-Legierungen, die zunehmend Einsatz in der industriellen Anwendung
finden. Neben der Neuentwicklung von
Werkzeugen müssen nämlich auch die
Bearbeitungsprozesse geeignet ausgelegt
werden, um effiziente und damit auch
wirtschaftliche Fertigungslösungen zu
erzielen.
Über 80 Teilnehmer folgten daher dem
Programm, bestehend aus praxisnahen
Anwenderberichten von Top-Unternehmen,
und konnten detaillierte Unterhaltungen
mit Experten über Additive Fertigung und
spanende Endbearbeitung führen. Mit
Vorträgen aus Industrie und Forschung
konnten man sich so einen kompakten
Überblick über Trends und aktuelle Entwicklungen der Werkstoffwissenschaften
und Zerspanungstechnik verschaffen.
Zudem wurden innovative Lösungs
ansätze zur Steigerung der Produktivität
aufgezeigt und eine Diskussionsplattform
für den fachlichen Informationsaustausch
wurde angeboten. Highlight war hier
das Fokusthema «Wird Schwerzerspanung
durch generative Verfahren obsolet?»,
das in einer Podiumsdiskussion breit
erörtert wurde. |

Viele Aussteller konnten mit ihrer hohen
Fertigungstiefe von der Konstruktion über
das Prototyping sowie den Werkzeugund Formenbau bis hin zum Spritzgießen
punkten. Für Michael Weigelt, Geschäftsführer des offiziellen Kooperationspartners
GKV/TecPart Verband Technische Kunststoffprodukte, ist die KPA ein gutes Beispiel für ein gelungenes Messekonzept:
«Wir können in diesem Jahr eine deutlich
professionellere Aufstellung der Aussteller
registrieren. Aus Sicht unseres Verbands
begrüßen wir es sehr, dass nun auch Compoundeure und Anbieter von Thermoformverfahren dazu beitragen, dass alle Verfahren auf der Messe vertreten sind.»
Bereits heute haben sich über 60 Prozent
der Aussteller entschieden, im kommenden Jahr wieder dabei zu sein. Die KPA
wird 2019 erstmals neben Ulm auch in
Rheda-Wiedenbrück stattfinden. |

PRÄZISION IN
JEDER FORM
Unsere Kernkompetenz ist die Konstruktion
und Herstellung von Ein- und Mehrkavitätenformen: Vom Prototyping bis zur kompletten
Serienlieferung. Mit unserer Tochterfirma
PTK-Erz fertigen wir Kunststoffteile in
höchster Qualität.
Made in Germany

Werkzeugbau Erz
Industriestraße 5 · D-89150 Laichingen
Fon +49 (0)7333 922436
info@wzb-erz.de · www.wzb-erz.de
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Von führenden
Maschinenherstellern empfohlen

Dielektrikum
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Mitglied des:

Medtec Europe zeigt «Smart Health»
und «Smart Manufacturing»
Vom 17. bis 19. April 2018 werden in
Stuttgart wieder Industrie-Innovation und
Produktentwicklungen in der Medizintechnologie im Mittelpunkt der Medtec
Europe stehen. Die Highlights der Messe
sind jetzt schon klar: In den Bereichen
«Smart Health» und «Smart Manufacturing»
stehen Produktvorführungen, Präsentationen und Vorträge über spezialisierte Technologien zu 3D-Druck, Robotik, Sensoren
und Wearable Devices auf dem Programm.
Zusätzlich zu den etablierten Veranstaltungen, wie den Medtec Europe Insights
Theatres und den Vor-Ort-Seminaren, wird
dieses Jahr erstmals eine Plattform für
Nachwuchsingenieure aus der MedtechIndustrie angeboten. Außerdem ist die
Medtec Europe in Kooperation mit der
Messe Stuttgart und dem Fraunhofer IPA
am 17. April 2018 zum ersten Mal Gastgeber der Konferenz Medical Device Manufacturing. Diese richtet sich an Entscheidungsträger aus Forschung und Entwicklung, Medizintechnik und Produktentwicklung und wird parallel zum regulären
Programm angeboten. |

5. Innovationsforum Kunststofftechnik
wirft einen Blick auf den Markt der
Branche
Wie etabliert sich die vernetzte Produktion in der Kunststoffverarbeitung und
welche Folgen hat dies auf die Fertigungsbereiche? Was gibt es Neues in
der Additiven Fertigung und wie ist der
Stand für den Einsatz der industriellen
Anwendungen? Welche Auswirkungen
hat die Elektromobilität auf die einzusetzenden Werkstoffe und die Verarbeiter
in der Zuliefererindustrie? Das Innova
tionsforum Kunststofftechnik bringt am
19. April in Villingen-Schwenningen die
Akteure aus der Industrie mit engagierten, kreativen Wissenschaftlern an einen
Tisch und bietet die Plattform für Diskussionen und Austausch unter den Entscheidungsträgern.
Bei der Veranstaltung wird es aber nicht
nur in Vorträgen und Expertengesprächen
über neue Entwicklungen und Trends in
der Kunststofftechnik gehen. Eine begleitende Ausstellung renommierter Unternehmen und Institute findet parallel zum
Forum statt. Genau der richtige Nähr
boden, wie es bei den Veranstaltern, dem
Technologieverbund TechnologyMountains
und dem Kunststoff-Institut Südwest
heißt, um sich über neue Möglichkeiten
zur Herstellung von Bauteilen zu informieren, Inspirationen für neue Entwicklungsprojekte zu sammeln oder um in angenehmer Atmosphäre interessante Kontakte
und neue Partner für Entwicklung, Produktion und Marketing zu finden. |

32. Control: Business-Plattform mit
Wachstums-Push
Messtechnik, Werkstoff-Prüfung, Ana
lysegeräte, Optoelektronik, Qualitäts
sicherungssysteme und Service – mit
diesem an der industriellen Praxis ausgerichteten Produkt- und Leistungsportfolio konnte sich die vergangene Control
im Frühjahr 2017 bereits zum 31. Mal
erfolgreich in Szene setzen. Anbietern
und Anwendern wurde eine strikt themenfokussierte und global anerkannte
Fachveranstaltung präsentiert, die in der
Theorie alle Aspekte beleuchtete und in
der Praxis das aktuelle Weltangebot an
nutzbaren Technologien, Verfahren,
Produkten und Systemlösungen zur industriellen Qualitätssicherung präsentierte. 52 500 m² Brutto-Ausstellungs
fläche, mehr als 900 Aussteller aus 31
Ländern, knapp 30 000 Fachbesucher 
aus 106 Ländern und in allen Bereichen
eine Zunahme um rund 10 Prozent –
das ist nun auch die Benchmark für 
die vom 24. bis 27. April 2018 in der
Landesmesse Stuttgart stattfindende
internationale Fachmesse für Qualitäts
sicherung!
Die Zeichen für ein erneut signifikantes Wachstum stehen gut, wie den
Ausführungen des Projektleiters der
Control, Fabian Krüger, zu entnehmen
ist: «Bereits fünf Monate vor Messe
beginn konnten wir, ausgehend von den
Ausstellerzahlen und Ausstellungsflächen der Session 2017, einen Buchungsstand von mehr als 90 Prozent ver-

zeichnen. Das macht uns zuversichtlich,
die Zahlen von 2017 toppen zu können.
Zumal wir zur Control 2018 neu die
Halle 8 hinzunehmen und somit mehr
als 60 000 m² Hallenfläche zur Verfügung
stehen.»
In der Tat ergibt sich durch die ab Januar 2018 zur Verfügung stehende neue
Messehalle 10, den damit verbundenen
Neubau des Eingangsbereichs West sowie
begleitender Infrastruktur-Maßnahmen
wie Zufahrt, Parkplätze, Seminarräume,
Wirtschaftsräume und Restaurant, ein
neues Layout, das nicht zuletzt eine bessere Verteilung der Besucherströme mit
sich bringt. Künftig sind die beiden Eingangsbereiche Ost und West gleich zu
gewichten, sodass sich die Besucher
gleichmäßiger verteilen, was in den
Eingangszonen für Entlastung sorgt und
den Ausstellern eine Kapazitätsplanung
bezüglich des Stand- und Betreuungspersonals erlaubt. Darüber hinaus sind
die Hallen 3, 5 und 7 sowie 4, 6 und 8
nun «blockartig» angelegt. Dadurch ergeben sich zwischen den einzelnen Bereichen kurze Wege, die eine gezielte Besuchsplanung mit zeitoptimierter Begehung erlauben.
Abgerundet wird das Informations- und
Kommunikationsangebot der Control
zum einen durch das erneut große Engagement der Kooperationspartner Fraunhofer-Allianz Vision und Fraunhofer IPA,
zum anderen durch das mit hochkarä
tigen Referaten glänzende AusstellerForum. |

52

VDWF im Dialog 2/2018

mikroMontage 2018 – Prozess- und
Anlagentechnik im Fokus
Immer kleiner werdende Produkte mit
hohem Integrationsgrad stellen große
Anforderungen an die Mikromontage und
erfordern innovative Lösungen von der
Handhabung über Positionier- und Fügebis hin zur Anlagentechnik.

Fachbeirat mit Dr. Alain Codourey, Geschäftsführer von Asyril, Joachim Hardt,
Geschäftsführer MA micro automation,
und Professor Andreas Hoch stehen:
Themenschwerpunkte bei den Vorträgen
aus Industrie und Forschung sind Applikationsfelder und Herausforderungen, der
Weg vom Labor in die Serienfertigung,
Montage- und Prüftechnik sowie Maschinen- und Anlagentechnik. Unter den
Referenten sind Entscheider namhafter
Unternehmen vertreten, beispielsweise
von Continental, CP Automation, ficonTEC Service, Häcker Automation, Heraeus,
Imstec, Leibniz-Institut für Neue Materialien, Nanoscribe, Physik Instrumente oder
Unitechnologies.

Auf der Fachtagung mikroMontage, die
am 15. und 16. Mai 2018 in Ettlingen bei
Karlsruhe stattfindet, erhalten die Teilnehmer einen aktuellen, an der Praxis
orientierten und kompakten Überblick zur
Prozess- und Anlagentechnik für den
Aufbau hybrider mikrotechnischer Produkte und deren speziellen Herausforderungen. Erneut leitet Dirk Schlenker vom
Ein besonderes Highlight ist die BesichFraunhofer-Institut für Produktionstechnik
tigung bei Physik Instrumente. Die Teilund Automatisierung IPA die seit 8 Jahren
nehmer besuchen das neu erbaute Techbewährte Fachtagung. Die Tagungs-Teilnologiezentrum inklusive Showroom mit
nehmer erwartet ein interessantes ProExponaten und erhalten einen exklusiven
gramm, für das neben Tagungsleiter Dirk
Rundgang durch die Produktion und die
nzeige Messe_210 x 68_Messe RAPID.TECH_3mm.qxp_Layout 1 26.02.18 10:22 Seite 1
Schlenker auch der international besetzte
Fraktale. |

D4: Produktion
ERP- und PPS-Software für Ihren Werkzeug-/ Formenbau
Einzelteile- und Prototypenfertigung
Werkzeug- und Formenbau
Baugruppen- und Serienfertigung
Stanztechnik
Blechbearbeitung

www.D4-Software.com

Mit Spannung erwartet: Die Kuteno
Kunststofftechnik Nord
Mit der Kuteno Kunststofftechnik Nord
findet vom 5. bis 7. Juni 2018 im A2-Forum
in Rheda-Wiedenbrück erstmals eine kompakte, branchenunabhängige Zulieferermesse der kunststoffverarbeitenden Industrie statt. Als neue B2B-Plattform bildet
die Kuteno hier überregional für den norddeutschen Markt lösungsorientierte Produkte und Dienstleistungen der gesamten
Wertschöpfungskette ab. Ein Konzept, das
ankommt und die anfänglichen Erwartungen übertrifft: 150 Aussteller haben sich
bereits angemeldet, damit ist die Messe
ausgebucht. Über 2000 qualifizierte Fach
besucher werden erwartet.
Gerade in einer so starken Region wie
Norddeutschland sei der Bedarf an innovativen Lösungen und an direktem Austausch mit Herstellern und Dienstleistern
hoch. Denn kaum eine Branche kommt in
Entwicklung und Produktion ohne moderne

Schnelle, zuverlässige Kalkulation

Grafische Produktionsplanung

Schlanke, komfortable BDE

Ready for Automotive
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Bezahlbare Maschinendaten (MDE)

Qualitätsmanagement (CAQ)
Spandauer Straße 46 · 57072 Siegen
Standort Siegen: + 49 (0) 2 71 40 58 2-0
Standort Karlsruhe: + 49 (0)7 21 83 14 20-0
Standort Erfurt: + 49 (0) 3 61 43 04 52 87
E-Mail: info@D4-Software.com
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Kunststoffprodukte aus – sei es die Verpackung, Verkleidung (z. B. im Auto) oder das
komplette Produkt selbst (z. B. in der Möbelindustrie), heißt es beim veranstaltenden
Fachverlag Hanser. Die Kuteno soll so eine
Lücke in der Messelandschaft schließen und
über die Region hinaus wirken.
«Unser Messekonzept fördert kurze und
direkte Wege zu Geschäftspartnern und
geht in begleitenden Vorträgen auf die
Themen ein, die Entscheidungsträger in
der kunststoffverarbeitenden Industrie
täglich beschäftigen», erklären Veranstaltungsleiterin Petra Ziegler und Horst
Rudolph vom Kuteno-Team. Das frühzeitige Einbinden und der rege Austausch
mit Ausstellern ist für sie die Basis für
eine erfolgreiche Messe. «Deshalb haben
wir bereits im vergangenen Herbst Inter
essenten zur Vorabbesichtigung der
Messehallen eingeladen und ausführlich
das zielgruppenorientierte Messekonzept
und die Marketingplanung zur Besuchergenerierung erläutert», so die Veranstalter.
Speziell für die Kuteno entwickelte Messestände in Originalgröße konnten im Rahmen des Workshops ebenso begutachtet
wie Möglichkeiten zur Individualisierung
besprochen werden.
Ein attraktives Rahmenprogramm unter
dem Motto «Chefsache» rundet das Messekonzept ab. Hier werden Themen behandelt, die Geschäftsführer und Entscheidungsträger in kunststoffverarbeitenden
Unternehmen täglich bewegen: Digitalisierung im Unternehmen und in den Branchen, Mitarbeitergewinnung, -qualifizierung und -motivation sind nur einige
wenige Beispiele. |

Formenbau Rapp GmbH
Blumenstraße 13
74369 Löchgau
Telefon 0 71 43 / 2 10 55
Telefax 0 71 43 / 2 36 01
info@formenbau-rapp.de
www.formenbau-rapp.de

Rapid.Tech: Mehr Aussteller, größere
Fläche, hochkarätige Keynote-Sprecher
Bei ihrer 15. Auflage ist das Internationale Messe- und Konferenz-Duo für additive Technologien Rapid.Tech und FabCon 3.D auf dem Weg zu neuen Bestwerten. Ein Vierteljahr vor der Veranstaltung, die vom 5. bis 7. Juni 2018 in der
Messe Erfurt stattfindet, hatten sich fast
20 Prozent mehr Aussteller angemeldet
als zum Vergleichszeitpunkt des Vorjahres.
Noch deutlicher zeigt sich der Zuwachs
an der gebuchten Fläche, die um über
30 Prozent über dem Februarwert 2017
liegt. 2017 kamen rund 4800 (2016: 4500)
Fachbesucher und Kongressgäste sowie
207 Aussteller (2016: 176) aus 13 Ländern
zur Rapid.Tech und zur FabCon 3.D nach
Erfurt.
«Diese Entwicklung ist ein Indiz dafür,
dass sich die Additive Fertigung weiter
auf dem Vormarsch befindet und dass
Erfurt der richtige Platz ist, um das Neu-
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este dieser Zukunftstechnologie zu präsentieren. Wir haben, unterstützt von
führenden Experten aus Industrie und
Forschung in unserem Fachbeirat, sehr
früh auf dieses Thema gesetzt und sind
mit Konstanz und Beständigkeit seit 2004
zu einer ersten Adresse für Aussteller,
Besucher und Kongressteilnehmer geworden», so Michael Kynast, Geschäftsführer der Messe Erfurt. Neben attraktiven
Ausstellerangeboten garantiert dafür
einmal mehr ein Konferenzprogramm mit
hochkarätigen Impulsvorträgen. Renommierte Erfinder und Anwender des 3DDrucks aus ganz unterschiedlichen Industriebereichen geben in Keynotes Einblicke
in aktuelle und zukünftige Entwicklungen
auf diesem Gebiet und zeigen die Anwendungsbreite von Additive Manufacturing
auf.
Neben den Keynotes hält das Programm
der Kongressmesse weitere Höhepunkte
bereit. Neu sind 2018 die Fachforen
«Recht» sowie «Medizin-, Zahn- und Orthopädietechnik». Darüber hinaus finden die
bewährten Formate «Anwendertagung»
und «AM Science» sowie die Fachforen
«Additive Lohnfertigung», «Werkzeug-,
Formen- und Vorrichtungsbau», «Konstruktion», «Automobilindustrie», «3D gedruckte
Elektronik & Funktionalität» und «3D Metal
Printing» sowie «Luftfahrt» statt.
Die 3D-Druck-Community trifft sich erneut an allen drei Tagen der Messe zur
3D Printing Conference und beim Startup-Award werden wieder die innova
tivsten Gründer und bei der 3D Pioneers
Challenge die besten Designideen ausgezeichnet. |

Kompetenz in 2K-Spritzgießformen
und anspruchsvollem Werkzeugbau
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Saw Expo – all about cutting

Klein, aber fein:
Die wfb 2018 in Augsburg

22. Engelskirchener Kunststoff-
Technologie-Tage

Als bedeutende Schlüsseltechnologie
bewegt sich der Werkzeug- und Formenbau
in Deutschland qualitativ auf sehr hohem
Niveau und steht gleichzeitig unter
einem intensiven internationalen Wettbewerbsdruck. Die wfb will die Branche
hier als Fachmesse unterstützen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen daher
die konzentrierte und enge Zusammenarbeit in der Region und die daraus resultierenden positiven Auswirkungen in
Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und
Liefertreue.

Die Kunststoff-Technologie-Tage (EKTT),
die am 14. und 15. Juni 2018 in Lindlar
stattfindet, steht unter dem Leitthema
«Auf dem Weg zur Neuerfindung der
Kunststoffindustrie?». Denn im Januar
2018 hat die EU-Kommission eine ehrgeizige Vision für die Rolle der Kunststoffindustrie im Rahmen des EU-Kreislaufwirtschaftspakets vorgelegt. Auch
wenn Schlagworte wie «100 Prozent
Wiederverwertung» sich in erster Linie
auf Verpackungen und Einwegprodukte
beziehen, lassen sich für technische Kunststoffe in den Märkten Automobil, Elektro
und Elektronik sowie im Maschinenbau
anspruchsvolle Ziele, Herausforderungen
und Chancen ableiten – von ÖkodesignMaßnahmen über die anstehende Neufassung der Bauprodukte- und Altautorichtlinien bis hin zur Förderung des
Einsatzes recycelter Kunststoffe in allen
Anwendungsbereichen.

Bei der mittlerweile siebten Ausgabe der
wfb treffen nun am 12. und 13. Juni im
Messezentrum Augsburg Zulieferer und
Werkzeugbauer zusammen. Daraus entstehen laut dem veranstaltenden Hanser
Verlag nicht selten neue Partnerschaften
für mehr Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit. Denn auf der wfb sei das gesamte Leistungsspektrum des modernen
Werkzeug- und Formenbaus vertreten:
Von der Software und Simulation über
Maschinen, Werkzeuge, Heißkanaltechnik und Zubehör bis hin zur Qualitäts
sicherung. Flankierend gibt es in Augsburg an beiden Messetagen ein Vortragsprogramm. Unter der Überschrift «wfb
meets …» wird beispielsweise der Fokus
auf die Verbindung zu anderen Branchen
gelegt oder Stationen und Bereiche der
Prozesskette werden intensiv beleuchtet –
z. B. die Mess-, Erodier- und Spritzgießtechnik. |

Um hier der Bedeutung des Leitthemas
gerecht zu werden, die Brücke zur Politik
zu schlagen und die Wertschöpfungskette Kunststoff umfassend abbilden zu
können, veranstaltet die Barlog Gruppe
das Informations- und Kommunikationsforum für Experten aus der Kunststoffindustrie gemeinsam mit dem Branchennetzwerk kunststoffland NRW. Die Veranstalter erwarten zwischen 300 und 350
Teilnehmer. Die begleitende Ausstellung
ist mit über 40 Ausstellern bereits ausgebucht. |

Vom 19. bis 22. Juni 2018 feiert mit der
Saw Expo die erste «Special Interest»Messe für das Sägen von Metallen, Kunstund Verbundstoffen ihre Premiere in der
Messe Augsburg. Die Saw Expo stellt die
Fertigungstechnologie Sägen in den Fokus
der Aufmerksamkeit. Sie ist Zentrum des
Dialogs innerhalb der Branche sowie Informations- und Businessplattform für Anbieter und Anwender. Kompakt in einer
Messehalle ist für die Besucher Zeit und
Raum, um Erfahrungen auszutauschen,
von den Besten zu lernen, Innovationen
zu begutachten und die geeignete Lösung
zum Thema Sägen für jede Anwendung zu
finden. Bereits im ersten Messejahr ist
auf Ausstellerseite eine hohe Internationalität zu verzeichnen. Neben Branchengrößen aus Deutschland sind Unternehmen aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden, Italien, Großbritannien, Indien, Japan, Schweden, der
Türkei und den USA vertreten.
Dass die Saw Expo zum lebendigen Branchentreff wird, dafür sorgen ThemenSpecials und Sonderflächen. Dazu Tanja
Waglöhner, Geschäftsführende Gesellschafterin beim Veranstalter untitled
exhibitions: «Gemeinsam mit unseren Partnern und Ausstellern arbeiten wir an
spannenden Konzepten, die dem Besucher
mit Fertigungslinien, Vortragsforen, VIPund Event-Areas einen echten Mehrwert
bieten. Das Prozessverständnis rückt genauso in den Vordergrund wie Lösungen
zur Optimierung des Sägeprozesses.» |
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Stanztec in Pforzheim immer beliebter
Stanztechnik auf höchstem Niveau zeigt
die Stanztec vom 19. bis 21. Juni im CPP
in Pforzheim. Hier treffen sich die Spezialisten der Präzisions- und Stanztechnik
bereits zum sechsten Mal.
Der Trend auf der Fachmesse für Stanztechnologien geht zum Komplettanbieter,
der heute nicht mehr nur verlängerte
Werkbank für Stanzteile ist, die er in
Branchen wie der Automobil- oder Luftund Raumfahrttechnik veräußert. Auftraggeber genießen den Rundum-Service,
den die technologisch hochentwickelten
Hersteller und Anbieter heute liefern. Hier
wird neben dem reinen Stanzen auch entgratet, verbunden, veredelt, mit Kunststoff umspritzt und sogar zu ganzen Baugruppen und Subsystemen zusammengestellt. Und das in teil- oder vollautomatisierten Prozessen.
Die Zahl der Interessenten, die sich alle
zwei Jahre bei der Stanztec über neueste
Entwicklungen im Produkt- und Leistungsangebot der mehr als 150 Aussteller aus
5 Ländern informieren, steigt kontinuierlich: Während 2014 rund 3300 Besucher
anreisten, waren es 2016 bereits mehr
als 3500. In diesem Jahr erwartet der
Messeveranstalter Schall einen weiteren
Anstieg. In den vergangenen Jahren ist
außerdem die Internationalisierung der
Besucher gestiegen: Zuletzt kamen sie aus
23 Nationen, darunter Experten aus Italien,
Spanien, Dänemark, Schweden, Polen und
Ungarn. |
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Besuchen Sie uns auf twitter, Xing, Facebook und Vimeo

56

VDWF im Dialog 2/2018

Serie Zahlengift:
ISTMA-Statistiken 2017
Die neueste Ausgabe des «Statistical Yearbook» des Werkzeugund Formenbau-Weltverbands ISTMA spiegelt mit über 900
Schaubildern auf 262 Seiten und in englischer Sprache die
neuesten Daten der Branche wider. Neben Marktvolumina einzelner Länder beinhaltet das Werk auch Informationen über
den Binnen- und Außenhandel der Wirtschaftsräume NAFTA,
Asien und Europa.
Zu den betrachteten Ländern gehören: Brasilien, China, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien,
Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, die Schweiz, Singapur, Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan, Thailand, Tschechien, die Türkei, Ungarn und
die USA sowie vergleichende Produktdatenanalysen zu wichtigen
globalen Akteuren. Einen kleinen Vorgeschmack finden Sie auf
den folgenden Seiten.
Interessierte können das Buch auf CD bei der ISTMA erwerben.
Einfach Mail an secretariat@istma.org schreiben. |
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ergeben die 5,88 Mrd. US-Dollar an Werkzeugund Formenbau-Exporten, die 2016 allein innerhalb Europas getätigt wurden. Passend dazu: Für
den größten Steuerraub Deutschlands wurde nun
ebendieser Wert als Schadenssumme berechnet.
Unter dem als «Cum-Ex» bekannten Vorgehen
ließen sich Anleger die einmal gezahlte Kapitalertragsteuer mit Hilfe ihrer Bank zweimal rückerstatten. Cum-Ex, lange ein legaler Steuertrick, gilt
heute jedoch fast einhellig als Steuerhinterziehung.
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titionsprogramm der Firmengeschichte» des Billig
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und das Angebot attraktiver zu machen. Das
Schwesterunternehmen Aldi Nord hatte bereits
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3,48 Mrd. Euro
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Wissen und Wandel

Rasierklingenproduktion bei der Feintechnik GmbH
Eisfeld, die von dem US-Start-up Harry’s übernommen wurde.
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Das Beste aus zwei Welten
Ein US-Start-up hat mit Hilfe eines deutschen Mittelständlers ein milliardenschweres Duopol geknackt
von Patricia Döhle

Haben Sie sich auch schon mal gefragt, ob manche Gründer
größenwahnsinnig sind? Elon Musk von Tesla z. B. oder Travis
Kalanick von Uber, von dem man ja mittlerweile weiß, dass er ein
ausgeprägtes Ego hat? In New York City, Avenue of the Americas,
Ecke Spring Street, sitzen in einem Loft im achten Stock zwei
Typen, die auch schon so manches angezettelt haben, was der
Durchschnittsbürger für verrückt halten würde: Sie haben sich
z. B. mit zwei Konzernen angelegt, Procter & Gamble und Edgewell; und sie haben, um dafür gerüstet zu sein, für umgerechnet
100 Millionen Dollar einen 94 Jahre alten deutschen Mittelständler mit knapp 400 Mitarbeitern gekauft.
Im Gespräch mit Andy Katz-Mayfield und Jeffrey Raider zeigt sich,
dass es nicht Größenwahn ist, der sie antreibt. «Ich stand in einer
Drogerie und habe mich wieder einmal darüber geärgert, wie teuer
Nassrasierer sind und dass es im Grunde nur zwei Marken gab,
nämlich Gillette und Schick», sagt Katz-Mayfield. Er vermutete
ganz richtig, dass es mangelnde Konkurrenz war, die es den Herstellern erlaubte, übertrieben hohe Preise durchzusetzen. GilletteEigentümer Procter & Gamble (P&G) kam damals auf eine Brutto
marge (Anteil vom Umsatz, der nach Abzug der Herstellungskosten
übrig bleibt) von 52 Prozent. Und Rasierprodukte (Grooming)
waren der mit Abstand profitabelste Geschäftsbereich.
Stanford-Absolvent Katz-Mayfield sah darin neben dem Ärgernis
auch eine unternehmerische Chance. Es konnte nicht so schwer
sein, gleichwertige Klingen online günstiger anzubieten, mit
besserem Service und gutem Design. Er holte seinen Freund
Jeffrey Raider ins Boot, der bereits Erfahrung im Gründen hatte.
Sie analysierten den Markt, versuchten herauszufinden, wo in der
Welt hochwertige Rasierklingen hergestellt wurden, stießen auf
einen Mittelständler aus Eisfeld, und dann ergab sich ein Schritt
aus dem anderen. Es war harte Arbeit. Sie gingen – kalkulierte –
Risiken ein. Und klar, Glück hatten die beiden auch. Doch von vorn.

1. Ein kühner Plan
Dieter Becker war Geschäftsführer der Feintechnik GmbH Eisfeld,
als im Spätherbst 2011 Andy Katz-Mayfield und Jeffrey Raider bei
ihm vorsprachen. Ihr Vorhaben: über das Internet ein, wie Becker

sich ausdrückt, «Nassrasurprodukt» als Marke auf dem amerikanischen Markt zu etablieren und später auch weltweit. Der Name
des Start-ups: Harry’s. Beckers Firma wollten sie als Zulieferer
gewinnen. Dem Branchenkenner war klar, was das bedeutete.
Die Gründer hatten vor, das Duopol von P&G und Edgewell
zu knacken. Erstere hatten mit Gillette einen geschätzten Marktanteil von rund 70 Prozent; Edgewell samt den Marken Wilkinson
Sword (Europa) und Schick (USA) folgte mit rund 20 Prozent.
Der Rest: Kleinkram, Eigenmarken von Drogerien und Supermärkten, in Deutschland dm oder Lidl, die auch von der Feintechnik GmbH mit Klingen beliefert wurde. Fast zeitgleich mit
Harry’s startete der Dollar Shave Club, der Nassrasierer ebenfalls
online und zu deutlich günstigeren Preisen als die Platzhirsche
anbieten wollte – u. a. Ersatzklingen ab einem Dollar im MonatsAbo, daher der Name. «Andy und Jeff waren nicht die Ersten,
die mit dieser Idee zu uns kamen», sagt Becker, «aber sie waren
die sympathischsten und auch die professionellsten.»
Beide hatten Masterprogramme an Top-US-Universitäten absolviert. Raider hatte zudem bereits erfolgreich Warby Parker mit
aufgebaut, einen Online-Anbieter billiger Design-Lesebrillen.
Außerdem wollten sie – anders als Dollar Shave Club oder europäische Konkurrenten wie Shave-Lab oder Mornin’ Glory – mehr
als eine Onlineplattform sein.
Die Thüringer Feintechnik als Zulieferer zu gewinnen war nur der
erste Schritt. Das Ziel der Harry’s-Gründer: die komplette Wertschöpfungskette, also auch die Produktion, unter ein Dach zu bringen. «Um Innovationen zu entwickeln, ist das unverzichtbar», sagt
Jeffrey Raider, «und es hilft, die Kosten unter Kontrolle zu halten.»
Willkommener Nebeneffekt: Eine eigene Herstellung bietet Schutz
gegen Angriffe seitens der Marktführer. «Wir ärgern sie, das ist
doch klar. Und sie wehren sich», sagt Katz-Mayfield. Gillette habe
bereits eine Patentschutzklage gegen Harry’s eingereicht und
Anzeigen geschaltet, in denen der Konzern behauptete, viele
Neukunden würden das Start-up enttäuscht wieder verlassen.
«Eine Unwahrheit, die wir mit internen Daten widerlegten», sagt
Katz-Mayfield. Er und Raider wollten so unabhängig wie möglich sein; kein Wettbewerber sollte Druck auf Zulieferer ausüben
können, sie nicht mehr zu beliefern.
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Angriffslustig: die Harry’s-Gründer Andy KatzMayfield und Jeffrey Raider …
… sowie Geschäftsführer Michael Hirthammer
und Personalchefin Maren Kroll (v. l.)

Es sprach also vieles dafür, in eine eigene Produktion zu investieren. Auf die Eisfelder Werke waren sie durch ein Blog gestoßen, in dem die Klingen gelobt wurden. «Das war genau das,
was wir suchten», sagt Raider. Auch Geschäftsführer Becker
sah Vorteile in der Verbindung. Die von ihm geführte Firma
hatte eine wechselvolle Geschichte: 1920 von dem thüringischen
Unternehmer Albin Ritzmann gegründet, wurden die RitzmaWerke nach Ende des Zweiten Weltkriegs in den Volkseigenen
Betrieb Feintechnik umgewandelt und arbeiteten als einziger
Rasierklingenhersteller der DDR weiter. Nach der Wiederver
einigung verkaufte die Treuhandanstalt das Unternehmen an
einen Südtiroler Investor, der es 2007 an zwei Private-EquityFirmen weiterreichte. Die Feintechnik GmbH entwickelte sich
gut, aus 110 Mitarbeitern zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung
wurden knapp 400. Man behauptete sich mit hochwertigen
Klingen der Marke Croma und der Belieferung von Fremdmarken
als einer der wenigen konzernunabhängigen Hersteller. Doch
die Maschinen kamen in die Jahre, große Investitionen waren
von den Alteigentümern nicht zu erwarten.
Ein Hindernis: der Kaufpreis. Rund 100 Millionen Dollar for
derten die Private-Equity-Gesellschaften, in deren Besitz sich
das einstige Familienunternehmen befand. Für europäische
Verhältnisse ist das ein außergewöhnlich hoher Betrag, den
kaum ein Wagniskapitalgeber zur Verfügung stellt. Zum Glück
für alle Beteiligten gelten in den USA andere Regeln. «Gute
Teams, die bereits bewiesen haben, dass sie ein Unternehmen erfolgreich aufbauen können, wie Jeff Raider mit Warby
Parker, bekommen sehr hohe Summen», sagt Andreas Haug
von Eventures, einem weltweit investierenden Venture-CapitalFonds.
Raider erinnert sich: «Wir haben den Investoren erklärt, dass
es bisher nur zwei integrierte Anbieter von Nassrasierern gibt
– und dass auf dem Weltmarkt Platz genug für einen dritten ist,
der sich auf die Wünsche der Kunden fokussiert.» Harry’s sammelte schließlich ein Jahr nach der Gründung in einer eigens
für den Erwerb des deutschen Klingenproduzenten initiierten
Finanzierungsrunde sogar etwas mehr als 100 Millionen Dollar
ein: 122,5 Millionen, um genau zu sein. Im Januar 2014 übernahmen sie die Feintechnik GmbH Eisfeld.

Innovation organisieren, Prozesse standardisieren,
Fertigung automatisieren – mit Tebis Consulting

Strategieberatung // Prozessberatung
Projektleitung // Seminare
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2. Cowboys mit Feingefühl
Doch die eigentliche Herausforderung stand noch bevor. Das zeigen
schon die unterschiedlichen Erinnerungen, die Dieter Becker und
die Harry’s-Gründer an den ersten Auftritt der beiden nach dem
Abschluss des Kaufs vor der Eisfelder Belegschaft haben. Sie standen auf einem Palettenstapel, so weit ist man sich einig. Becker beschreibt, wie einer der Gründer den ersten Satz auf Deutsch gesagt
habe. Danach habe es «minutenlang tosenden Applaus» gegeben.
Katz-Mayfield und Raider erlebten die Szene ein wenig anders. Sie
hätten Becker darum gebeten, ihre Sätze zu übersetzen. Dann sei
etwas sehr Merkwürdiges geschehen: Sie hätten immer nur wenige
Worte gesagt – und Becker habe jedes Mal gefühlte zehn Minuten
übersetzt. «Wir hatten keine Ahnung, was er erzählt hat», sagt
Katz-Mayfield, «aber es schien uns sehr viel, angesichts der kurzen
Sätze, die wir gebraucht hatten.» Den anschließenden Applaus
empfanden sie als eher verhalten, waren verunsichert, auch aufgrund einer anderen Erfahrung, die sie zuvor gemacht hatten:
An einer E-Mail, die sie aus Deutschland erhalten hatten, hing
einmal eine relativ lange Kette vorhergehender Nachrichten,
die die deutschen Kollegen untereinander ausgetauscht hatten.
«Wir wollten mal sehen, was die so über uns schreiben», erinnert
sich Katz-Mayfield, «also ließen wir das Ganze durch den GoogleÜbersetzer laufen.» Kein einziges Mal war von «Andy» oder «Jeff»
die Rede. Raider: «Sie nannten uns die Internet-Cowboys.»
Die Erzählungen zeigen allerdings bei allen Differenzen noch
etwas anderes: Man schätzt sich. Bei Becker scheint eine fast
väterliche Sympathie durch, wenn er die Zusammenarbeit
beschreibt: «Unsere Internet-Cowboys lernten alles über Nass
rasur und über die Geheimnisse der Herstellung hochwertiger
Schneideeinheiten. Zu einer ersten nennenswerten Beauftragung
kam es nach etwa einem Jahr. Aber Andy und Jeff waren in
unserer Wahrnehmung dadurch nicht zu Kunden geworden.
Sie blieben, was sie in diesem arbeitsreichen Jahr geworden
waren – geschätzte Partner in einem gemeinsamen Projekt.»
Die Amerikaner wiederum schmunzeln, während sie von ihrer
Begrüßungsrede und der Entdeckung ihres Spitznamens berichten. Beckers Wohlwollen ihnen gegenüber scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen.
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Einen der ersten Konflikte nach dem Kauf lösten sie auf sozialverträgliche Weise: Harry’s Umsatz wuchs rasant, 2014 waren es
425 Prozent. Mit der Produktion hinterherzukommen schien
Becker zunächst kaum machbar. «Bei Feintechnik waren sie ein
Wachstum von zwei oder drei Prozent pro Jahr gewohnt, eine
neue Maschine brauchte einen Vorlauf von einem Jahr. Das war
viel zu langsam für uns», sagt Raider. Also investierten die Amerikaner in Maschinen, erweiterten eine Produktionshalle, bauten
eine neue hinzu. Insgesamt summieren sich die Investitionen
auf 55 Millionen Euro, Geld, das zum Teil aus der letzten Finanzierungsrunde, zum Teil aus alten Reserven stammte. Das damit
verbundene Tempo zu machen muteten sie nicht dem 65-jährigen
Becker zu. Sie verabschiedeten ihn in allen Ehren aus dem operativen Geschäft und gaben ihm die Position eines Vice Chairman,
was ein nichtssagender Titel, in Beckers Fall aber mit einer echten Aufgabe verbunden ist: Er berät die Firma strategisch und
pflegt wichtige Kontakte in Europa, etwa zu Politikern. So bleibt
er eingebunden und den Nachfolgern sein Erfahrungsschatz erhalten.

3. Streiten will gelernt sein
Es sind vor allem zwei, die nun den Wandel vorantreiben: Maren
Kroll, Ex-Personalchefin des Onlinemodehändlers Zalando, kümmert sich auch in Eisfeld um die Mitarbeiter; Michael Hirthammer, zuvor Führungskraft beim US-Mischkonzern Honeywell in
Deutschland, ist der Geschäftsführer. Was sie einführen, um die
Geschwindigkeit in puncto Produktion und Innovation zu erhöhen, könnte man mit dem US-Modebegriff Agiles Management
bezeichnen. Doch Kroll und Hirthammer vermeiden Anglizismen.
Sie wären auch wenig sinnvoll, die Mitarbeiter sind eine mittelständische Kultur gewöhnt. Die sei, glaubt man Hirthammer,
von der Mentalität bei Harry’s gar nicht weit entfernt: «Der Ideenreichtum, der Fokus auf Qualität, der Mut zur Umsetzung, das
alles ist dem Mittelstand nicht fremd, im Gegenteil. Wohl aber
die Geschwindigkeit, und daran müssen wir arbeiten.»
Damit die deutschen Mitarbeiter ihre US-Kollegen und deren
Arbeitsstil möglichst schnell kennenlernen, werden nun beispielsweise Produktneuerungen immer in gemischten Projektteams

Ihre Prozess-Spezialisten für neue Rentabilität.
Innerhalb kurzer Zeit konnten wir mit Unterstützung von Tebis
Consulting ein professionelles und effizientes Projektmanagement
in unser Unternehmen integrieren. Wir werden auch in Zukunft
auf die Prozess-Spezialisten von Tebis bauen.
Andreas Hofmann, geschäftsführender Gesellschafter, J. Hofmann Modell- und Leuchtentechnik GmbH

12.06.2018 – 13.06.2018
[wfb] Fachmesse für
Werkzeug- und Formenbau,
Augsburg

Tebis Technische Informationssysteme AG | Einsteinstr. 39 | 82152 Martinsried/Planegg | Tel. +49/89/81803-0 | www.tebis.com
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angegangen, Design- und Marketingexperten sitzen in den
USA, die Entwickler in Eisfeld. Man arbeitet parallel, von Anfang
an sind alle komplett involviert, Entscheidungen werden innerhalb weniger Tage gefällt. Kommt es an den Punkt, wo eine
neue Maschine gebraucht wird, fliegen die Kollegen aus New
York ein, und man besucht gemeinsam den beauftragten Werkzeugmaschinenbauer. 10 bis 15 Prozent der 685 Mitarbeiter
von Harry’s pendeln aus ähnlichen Anlässen ständig zwischen
New York und Eisfeld. Gleichzeitig werden die Hierarchie-Ebenen
ausgedünnt, Entscheidungen möglichst weit nach unten verlagert, dorthin, wo man am besten beurteilen kann, welche Auswirkungen sie haben. Damit das funktioniere, sagt Hirthammer,
sei Kommunikation und Offenheit nötig, jeder müsse bereit
sein, ehrliches Feedback zu geben, zu diskutieren oder sogar
zu streiten.

Läuft wie am Schnürchen: Klingenproduktion
von Harry’s bei der Feintechnik GmbH Eisfeld.
Die Zusammenarbeit verbindet das technische
Know-how und Qualitätsbewusstsein eines
deutschen Mittelständlers mit den Stärken im
Marketing, in der Finanzierung und im schnellen
Umsetzen von Innovationen eines amerikanischen Start-ups.

Die Produktion in Eisfeld wächst wie nie zuvor,
rund 150 neue Mitarbeiter wurden seit dem Kauf
durch Harry’s eingestellt.

Daran hapert’s noch bei den Deutschen, auch aufgrund der
Sprachbarriere. Englischkurse in Eisfeld und Deutschkurse in
New York sollen Abhilfe schaffen. Doch das allein löst das
Problem nicht. «Die Feedback-Kultur ist neu, unsere Mitarbeiter
müssen lernen zu sagen, was sie brauchen oder was schiefläuft. Das geschieht aus falscher Höflichkeit noch nicht immer»,
sagt Maren Kroll. Sie und Hirthammer haben u. a. eine sehr
persönliche Methode entwickelt, um die Feedback-Kultur zu
fördern – sie setzen sich öffentlich auseinander. Neulich ging
es in einem Meeting um die Automatisierung. Kroll will sie
schneller vorantreiben als Hirthammer, der nichts davon hält,
«dass das System alles macht. Die Leute sollen sich persönlich
mit manchen Prozessen befassen.» Einig wurden sie sich nicht.
Gut so. Das gibt ihnen Gelegenheit, sich weiter vorbildlich zu
streiten.
Was die Akzeptanz für die US-Kultur erhöht, ist deren positiver
Einfluss auf das Geschäft. Die Produktion wächst wie nie zuvor,
rund 150 neue Mitarbeiter wurden seit dem Kauf durch Harry’s
eingestellt. Und es sind nicht nur die Harry’s-Produkte, die florieren. Auch das angestammte Private-Label-Geschäft, also die
Produktion von Eigenmarken etwa für dm (Balea-Damenrasierer)
oder Lidl (Cien-Herren- und Damenrasierer) entwickelt sich
besser als in der Vergangenheit. Denn auch die Produktentwickler für diesen Geschäftsbereich profitieren von dem Knowhow der Kollegen in New York, die viel von Onlinemarketing
verstehen.
«Über unsere Website und die sozialen Medien suchen wir das
Gespräch mit den Kunden, befragen sie zu ihrem Lifestyle, ihrem
Tagesablauf, Geschmack, Farben und Formen», sagt Brittania
Boey, eine frühere Walt-Disney-Managerin, die in New York
die Produktentwicklung leitet. Das merkt man dem Sortiment
an: Anders als die traditionellen, technisch anmutenden Rasierer
mit ihren schwarzen oder silbernen Griffen und eingebauten
Gimmicks – Warnleuchten etwa, die blinken, wenn man bei Gebrauch zu stark aufdrückt – sind Harry’s-Rasierer vollkommen
schlicht. Es gibt nur ein Modell, das aber in diversen Farben.
Dazu Kosmetika wie Rasierschaum und auch kleine Halterungen
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fürs Waschbecken. Klingen kann man sich im Abo monatlich
schicken lassen, auch das schätzen die Nutzer. Ihre Wünsche
werden schnell erfüllt. «Um ein neues Produkt anzubieten,
brauchen wir zwei Jahre», sagt Boey, «die Konzerne benötigen
fünf bis sieben Jahre oder länger.»

4. Der Durchbruch
Die Zusammenarbeit verbindet das technische Know-how und
Qualitätsbewusstsein eines deutschen Mittelständlers mit den
Stärken im Marketing, in der Finanzierung und im schnellen
Umsetzen von Innovationen eines amerikanischen Start-ups.
Feintechnik wäre ohne Harry’s nur eine Fabrik, Harry’s ohne
Feintechnik irgendeine E-Commerce-Bude. Nur gemeinsam haben
sie die Chance, das milliardenschwere Duopol zu knacken. Mittlerweile hat das Start-up rund drei Millionen Kunden, vorwiegend
in den USA. Seit Ende Juni verschicken sie auch nach Großbritannien. Deutschland könnte der nächste Markt sein, auf dem die
Firma die eigene Marke einführt.

High-EndBearbeitung

Zum Umsatz und zu Marktanteilen wollen sich die Gründer
nicht äußern, aber es gibt Schätzungen. Das «Wall Street Journal»
vermutet Erlöse in Höhe von rund 113 Millionen Dollar im Jahr
2016 (Schätzung für Gillette im Segment Nassrasur: 1,4 Milliarden
Dollar), was bedeuten würde, dass der Marktanteil des Start-ups
bei rund fünf Prozent liegt. Das wäre, nur vier Jahre nach dem
Markteintritt im Frühjahr 2013, ein großer Erfolg.
Bemerkenswert ist auch eine Zahl, die aus einer Kooperation mit
Target, der zweitgrößten US-Supermarktkette nach Wal-Mart,
stammt. Seit einem Jahr führen 1800 Target-Läden Harry’sProdukte – und ihr Anteil an den verkauften Rasierern liegt bei
50 Prozent. «Unsere Kunden denken nicht online oder offline,
sie wollen einfach und günstig an unsere Angebote herankommen. Also haben wir uns einen Partner gesucht, der im stationären
Verkauf unsere Ansprüche erfüllt, sich wirklich um Kunden bemüht. Und das tut Target», sagt Katz-Mayfield.
Der Marktführer P&G, dessen Umsatz bei Rasierprodukten seit
Jahren rückläufig ist, steht mittlerweile derart unter Druck, dass
er einen Strategiewechsel vollzogen hat: Rüstete der Konzern
bislang seine Rasierer technisch immer weiter auf, um sie dann
teurer zu verkaufen, gab er im April 2017 erstmals Preissenkungen von bis zu 20 Prozent bekannt. Damit sind Gillette-Klingen
immer noch teurer als die von Harry’s – aber selbst für eingeschworene Gillette-Kunden hat sich die Strategie des Start-ups
gelohnt.
Die Gründer können auch nicht klagen, ebenso wenig wie
ihre Mitarbeiter inklusive der deutschen Belegschaft, die
ebenfalls Anteile an dem Start-up bekam. Investoren bewerteten
ihre Firma im Juli 2015 mit 750 Millionen Dollar – da hatte
Harry’s etwa halb so viele Kunden wie heute. | Patricia Döhle,
«brand eins»

Polieren

Strahlen

Produkte, die optisch
und haptisch höchsten
Ansprüchen genügen
müssen, werden mit
Werkzeugen und
Formen produziert,

Beschichten

bearbeitet wurden. Und nicht selten steht ein Name
niert: SK Poliertechnik Kaup.

poliertechnik.com | moldix.de
+49 911 75 20 100
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Dr. Leslie Martin muss über die auf Maschinen
aufgedruckten Warnhinweise hinausdenken.
«Der Arbeitgeber erwartet vom behandelnden
Arzt, dass er sich für das Unternehmen einsetzt.
Der Arbeitnehmer erwartet, dass der Arzt sein
Fürsprecher ist. Nur selten kann man’s beiden
recht machen», erklärt der Präventivmediziner.
Es brauche Zeit, Fachwissen und Ehrlichkeit, um 
in der fragilen betrieblichen Beziehung bei allen

Beteiligten Vertrauen zu entwickeln. Martins
Rat an Unternehmen lautet daher, einen am
Ort ansässigen Arbeitsmediziner mit ins Boot
zu holen, um sich auf objektive Bewertungen
stützen zu können. «Dies verbessert die Qualität
und auch die Akzeptanz der letztendlich getrof
fenen Entscheidungen», so Martin – in der
Führungsetage, bei den Mitarbeitern und auch
bei den Versicherern.
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Auf ein Wort, Dr. Leslie Martin!
Präventivmedizin heißt nicht nur in den
Menschen, sondern auch in Maschinen
und Prozesse hineinhorchen.
Fabian Diehr im Gespräch mit Dr. Leslie Martin

Dr. Leslie Martin ist Präventivmediziner am Medical College
of Wisconsin. «Eigentlich habe ich keine Patienten, sondern
nur Labormäuse, an denen ich z. B. die Auswirkungen von
Zink im Trinkwasser untersuche», erklärt der 68-jährige
Amerikaner die «unpersönlichen» Besonderheiten seines
Berufsstands – natürlich mit Augenzwinkern. Immerhin
wurde der Arzt in den letzten drei Jahrzehnten in die Unternehmen der Region geschickt, um einerseits arbeitsmedizinische Feldforschung zu betreiben, aber auch, um in puncto
Sicherheit und Vorsorge zu beraten. Dabei erhielt er nicht
nur einen tiefen Einblick bei Industriegrößen wie HarleyDavidson, Master Lock, Miller oder dem Chemiekonzern
PPG, dem Motorenhersteller Briggs & Stratton oder der
Wisconsin Centrifugal Casting Company. Auch viele kleine
Unternehmen wurden von Martin und seinem Team mindestens einmal pro Jahr besucht, um sich vor Ort ein Bild der
Arbeitsplätze machen zu können. Für die Präventivmedizin
sei es ein wesentlicher Mehrwert, vorbereitet zu sein, so
Martin. «Dieses Wissen um die Prozesse oder über die
Materialien, die ein Unternehmen verarbeitet, hilft uns bei
der Qualität und bei der Schnelligkeit der Diagnosen, wenn
etwas passiert. Und es hilft uns, vorausschauend Ursachen
und Risikofaktoren richtig zu bewerten und somit Unfällen
und Erkrankungen vorzubeugen.»
Herr Dr. Martin, welches sind die Besonderheiten beim Job
eines Präventivmediziners?
Also, in den Vereinigten Staaten – und auch in vielen anderen
Ländern – gehört die Arbeitsmedizin zur Gesundheitsvorsorge
und befasst sich natürlich mit der Prävention von Krankheiten
und Verletzungen. Sie muss aber auch dazu beitragen, dass
Dinge besser funktionieren! Das übersieht man oft. Heißt, wir
versuchen einen gesünderen Lebens- und Arbeitsstil zu fördern,
was unterm Strich wiederum zu einer höheren Produktivität
führt. Außerdem betrachtet die Präventivmedizin seltener das
Individuum als vielmehr bestimmte Gruppen von Menschen –
beispielsweise die Arbeiter einer Branche mit den zugehörigen
Statistiken.

Ist Arbeitssicherheit bisher eher ein Thema der großen
Unternehmen, weil sie es sich leisten können?
Das ist leider oftmals so. Dabei müssten sich auch gerade die
kleinen Unternehmen dem Thema annehmen. Sie sind oft sehr
abhängig von einzelnen Leistungsträgern, von Individuen, die
nicht auf die Schnelle zu ersetzen sind. Auf der anderen Seite
ist statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit groß, dass, wenn
sich kleinere Ereignisse häufen, es auch mal zu einer «Kata
strophe» kommt. Gibt es z. B. viele Krankmeldungen wegen
Rückenschmerzen oder leichten Verletzungen bei der Arbeit,
ist das ein Risikosignal! Die Gleichungen, aus denen sich die
Versicherungsbeiträge für Unternehmen berechnen, gewichten
nicht umsonst die Häufigkeit von Vorfällen höher als die Schwere
eines Einzelfalls. Diese Berechnung ist auch Indikator dafür, dass
ein Unternehmen – hier in den USA – von der Occupational
Safety and Health Administration (OSHA) überprüft wird. Aber
auch wenn nur ein einzelner Arbeiter bei dieser Kontrollinstanz
seine Arbeitsbedingungen beanstandet, löst das unabhängig von
der Betriebsgröße eine Überprüfung aus.
Wird die Wichtigkeit der Arbeitssicherheit unterschätzt?
Man denkt ja nicht an den Schaden, solange man ihn
nicht hat …
Ja, natürlich. Unternehmen sind immer vom Wettbewerb
getrieben. Sie wollen Profit machen. Und Menschen neigen
im Zweifelsfall nun einmal dazu, dringende Angelegenheiten
eher anzugehen, als auf lange Sicht zu agieren. Gerade Werkzeugmacher verstehen, dass ihre Maschinen ohne vorbeugende
Wartung letztendlich katastrophal versagen werden. Dass das
auch für Menschen gilt, dafür gibt es allerdings oft nur ein
untergeordnetes Verständnis. Doch ein besonderer Vorteil ist
bei kleinen und mittelständischen Unternehmen aus arbeitsmedizinischer Sicht klar erkennbar: Hier herrscht generell ein
stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl. Man schaut zueinander
und hat nicht nur die Quartalsbilanz im Sinn … Das Motto
lautet: «We take care of each other, because we care about
each other» (Wir passen gegenseitig auf uns auf, weil wir
uns wichtig sind). Dieser Aspekt verhindert in der Tat viele
Unfälle.
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Das mit der Arbeitsmedizin ist wie beim Autofahren: Wenn es
ständig irgendwo klappert und man mit zu wenig Öl unterwegs ist, bleibt man wahrscheinlich irgendwann liegen …
Und ist die Arbeitssituation im Unternehmen ein 1963er Cadillac,
sollte man wissen, dass man sie kontinuierlich pflegen muss, um
am Ende davon zu profitieren! Als Präventivmediziner hat man
begrenzte Mittel und ist daher also immer gezwungen, Aufwand
und Ergebnis gegeneinander abzuwägen.

Wenn Ärzte sich um Knöpfe kümmern: Dr. Leslie
Martin lässt sich am Milwaukee Area Technical
College einen «Beinahe-Unfall» erklären: Ein Schüler
drückte den falschen Steuerknopf und seine Hand
wurde beinahe von der Schleifscheibe erfasst. «Ändern wir Form oder Farbe des Knopfes, könnten wir
die Wahrscheinlichkeit verringern, dass dies noch
mal passiert. Allerdings würden wir dann die Maschinenstandards verlassen, was ebenfalls Gefahren
birgt», erklärt Martin das Dilemma, wenn es um
präventivmedizinische Risikoeinschätzungen geht.

Funktioniert in der Präventivmedizin das Pareto-Prinzip?
Dass man mit 20 Prozent des Aufwands 80 Prozent der
Unfälle vermeiden kann?
In dieser einfachen Betrachtung steckt viel Wahres. Aber sie ist
auch gefährlich: Wenn nämlich das Risiko darin besteht, dass
man leicht die ganze Werkstatt in die Luft jagen könnte, sind
20 Prozent Restrisiko nicht akzeptabel! Wenn es aber darum geht,
zu vermeiden, dass die Mitarbeiter dreimal pro Schicht niesen,
kann man auch überlegen, ob es Wichtigeres gibt …
Verstehe. Gibt es andere Denk-Konzepte, die man Werkzeugmachern als «griffige» Tipps mit auf den Weg geben kann?
In Amerika sprechen wir von den «drei E» in der «Industrie-Hygiene»:
Education, Enforcement und Engineering (Vermittlung, Durchsetzung und Konstruktion). Ich erinnere mich an das Beispiel einer
Firma, die Zwiebelringe hergestellt hat. Mitarbeiter sind immer
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wieder an einer bestimmten Stelle im Unternehmen gestürzt:
Nämlich hinter einer Tür, wo sie regelmäßig von Zwiebeldämpfen
überrascht wurden. Mit tränenden Augen sahen sie nicht, wenn
etwas im Weg lag … Zuerst wurde in Gesprächen und mit Warnschildern versucht zu erziehen (Education), aber das war nicht
effektiv. Als dann verboten wurde, die Tür zu benutzen (Enforcement), wurde es besser. Das Problem endgültig in den Griff
bekommen haben wir aber erst, als die Tür einfach zugemauert
wurde (Engineering).
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oder Gerüstbauer. Das heißt, Werkzeugmacher scheinen in sehr
gut kontrollierten Umgebungen zu arbeiten. Sie hantieren mit
Hightech und sind es gewohnt, mit sehr schweren – und teuren –
Werkstücken umzugehen. Außerdem sind sie darin geübt, sehr
präzise und mit viel Gefühl zu arbeiten. Im Werkzeug- und Formen
bau hat man am Ende also eine Gruppe aus erfahrenen Personen,
die sich weniger oft schneiden, quetschen oder verbrennen, als
man das als Außenstehender vielleicht erwarten könnte.

Ist den Unternehmen klar, wie es um die Gesundheit und
Sicherheit in ihrer jeweiligen Branche steht?
Klar. Schließlich müssen sie in die Berufsunfallversicherung zahlen.
Der Beitrag ist variabel – je nach Branche, Region und spezifischen
Erfahrungen, die man mit einem Unternehmen gemacht hat. Der
Prozentsatz, der für die Berufsunfallversicherung fällig ist, variiert
in den USA zwischen fast null bei Bürojobs und über 100 Prozent
eines Gehalts z. B. bei den Holzfällern in Tennessee. Im Werkzeugund Formenbau sind es 2,1 Prozent. Der Durchschnitt liegt bei
1,3 Prozent, in Deutschland bei rund 1,6 Prozent.

Welches sind die typischen Probleme der Branche?
Hautirritationen durch Kühlflüssigkeiten ist generell etwas, was
man bei Personen beobachten kann, die in zerspanenden Bereichen
arbeiten. Kühlflüssigkeiten sind eigentlich hypoallergen – die Hersteller wissen, dass da nichts rein darf, was zur allergischen Reaktionen führt. Das Problem an der Sache ist, dass Kühlflüssigkeiten
oft lange Zeit in den Maschinen bleiben und zu einer Kloake aus
den verschiedensten Dingen werden: Metallpartikel von den Werkstücken, Straßendreck, der beim Begehen des Maschinenraums dazukommt, bis zu Resten vom Mittagessen des Maschinenbedieners.
Bakterien- und Pilzbefall sind dann keine Seltenheit.

Welches sind die Risiken im Werkzeug- und Formenbau?
Werkzeugmacher haben eine relativ niedrige Unfallquote – es ist
nicht ganz so sicher wie in einem Bürojob, aber eindeutig weniger
gefährlich als bei den «schlechten» Berufen wie z. B. Dachdecker

Also in geplanten Zyklen die Kühlschmierstoffe wechseln?
Ja, denn das Riesenproblem an der Sache ist, dass man leicht
allergisch sensibilisiert werden kann, eine Desensibilisierung
jedoch eine langwierige Angelegenheit ist.
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Illustration des deutschen «Versicherungsbaums»
zur Weltausstellung 1900 in Paris

Wer ist eigentlich der «Feind» der Arbeitssicherheit?
Nun, wenn man Verluste schreibt, fällt es leicht, als Erstes einfach
die Arbeitssicherheit über Bord zu schmeißen. Es geht ja ums Überleben des Unternehmens. Kommt dann der Aufschwung, macht
man aus dem «wird schon nichts passieren» schnell ein «es passiert
sowieso nichts» … Kurzum: Die große Gefahr in der Arbeits- und
Präventivmedizin ist, dass schlichtweg oft vergessen wird, wie
hilfreich sie ist. Es ist in unserem Metier also notwendig, zu
dokumentieren. Es muss eine regelmäßige Beurteilung der Maßnahmen und deren Effekte stattfinden. Und auch als kleines Unternehmen muss man langfristig lernen, wie man Fehler verhindert.
Dazu sollte ein Prozedere etabliert werden – mit oder ohne externe
Dienstleister –, das nicht so leicht ignoriert werden kann.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verändert die Industrialisierung Deutschland rasant.
Menschen wandern aus Landwirtschaft und Handwerk ab und verdingen sich als Arbeiter in den
Fabriken. Ihre Arbeits- und Lebensbedingungen
sind oft katastrophal, die Zahl der Arbeitsunfälle
erreicht schwindelerregende Höhen. Erleidet ein
Arbeiter einen Unfall, hat er keinerlei Absicherung:
ihn erwarten oft nur noch Kündigung und Armut.
Auch das 1871 erlassene Haftpflichtgesetz für
Unternehmer ändert daran wenig. Denn die verunfallten Arbeiter müssen ihrem Arbeitgeber ein
schuldhaftes Verhalten nachweisen. Reichskanzler
Otto von Bismarck ist sich des Handlungsbedarfs
bewusst. Er will die unzufriedenen Arbeiter mit
dem Staat versöhnen und weiterem sozialen
Unmut und Aufruhr zuvorkommen.
Von 1883 bis 1889 legt der Reichstag daher mit
drei neuen Gesetzen den Grundstein für die moderne Sozialversicherung: die Kranken-, die Unfallund die Rentenversicherung. Viele Unternehmer
fürchten damals steigende Kosten – einige aber,
wie der Stahlindustrielle Louis Baare, weisen darauf
hin, dass eine wachsende Industrie auf zufriedene
und gesunde Arbeiter angewiesen sei.
Im Kern enthält daher das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 viele Elemente, die bis
heute Bestand haben: Von Anfang an obliegt die
Finanzierung der Versicherung allein den Unternehmern. Im Gegenzug werden sie von ihrer
zivilrechtlichen Haftpflicht befreit. Infolge der
Einführung dieser gesetzlichen Versicherung
wird auch der Ausbau der Bestimmungen zum
Arbeitsschutz weiter vorangetrieben. Das Prinzip
der Einstufung der Betriebe und ihrer Beiträge
nach Gefahrklassen wird bereits 1884 mit der
Gründung der Berufsgenossenschaften eingeführt. Ihre Pflicht ist es auch ab 1900, Unfallverhütung in den Betrieben aktiv zu betreiben.

Seit wann gibt es Ihren Beruf überhaupt? Vorsorge ist
ja eher ein neuzeitlicher Begiff …
Weltweit gibt es heute sehr gut entwickelte und komplexe Systeme
von Versicherungen, gesetzlichen Bestimmungen und unternehmerischer Verantwortung in Bezug auf Arbeitssicherheit. Aber
wer hat’s erfunden? Das war diesmal Bismarck mit seiner Sozialgesetzgebung: Bereits 1884 verabschiedet der Deutsche Reichstag das Unfallversicherungsgesetz aus seiner Feder. Es regelte
erstmals Unfallrente, medizinische Heilbehandlung und Unfallverhütung. Als Träger der Unfallversicherung wurden damals die
Berufsgenossenschaften gegründet. Viele Länder stützen ihr System
auf genau dieses Modell.
Gleichzeitig hat sich die Art der Arbeitsunfälle in den
letzten 150 Jahren sicherlich verändert. Gibt es da eine
gewisse Unschärfe zwischen Privat- und Arbeitsleben?
In der Vergangenheit ging es in der Arbeitsmedizin und bei Entschädigungen vor allem um Probleme, die eindeutig durch den
Beruf verursacht wurden: Ein Finger wurde in der Maschine
gequetscht – Problem und Ursache waren ebenso klar wie die
präventive Lösung: Verwendung einer Zugangssicherung und In
stallation einer Notausschaltung. Heute ist hier jedoch in der Tat
vieles diffuser: Rückenschmerzen können z. B. vielfältigste Ursachen haben. Schmerzt der Wirbel oder der Muskel? Liegt die Ursache vielleicht bei einem Nierenstein oder leidet der Patient gar
an einer Gürtelrose? Oftmals ist eine wahre Detektivarbeit nötig,
bis eine Diagnose gestellt werden kann. Und das ist das Problem!
Ein normaler Werktätiger verbringt ein Drittel seiner Zeit bei der
Arbeit. Also wird man auch bei der Arbeit diese Rückenschmerzen
spüren. Bedeutet das gleichzeitig, dass die Arbeit die Ursache der
Schmerzen ist? Nicht unbedingt. Das ist wie beim Sport, den Muskelkater spürt man auch erst am nächsten Tag.
Gibt es auch so etwas wie psychologische Arbeitsmedizin?
Ich mache da keine Unterschiede. Die größte Häufung von Verletzungen und Krankheiten kommen in Firmen vor, die einen Personalabbau planen. Ein Mitarbeiter, der zeit seines Lebens sehr hart
gearbeitet hat, dessen Arbeitsplatz aber nach China verlegt werden
soll, arbeitet nicht mehr konzentriert. Unfälle passieren – oder
werden vorgetäuscht, um sich so etwas wie eine letzte Abfindung
zu sichern … Das kann zu einer absoluten Epidemie werden.
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Wird viel geflunkert, wenn es um Arbeitsmedizin geht?
Um das ins rechte Licht zu rücken: Es gibt viele Arbeiter, die
berufsbedingte Verletzungen haben, die aber nie anerkannt werden. Betriebe neigen dazu, Mitarbeitern zu unterstellen, dass
diese ständig übertreiben. Nun, manche tun es, aber die Statistiken
zeigen, dass Verletzungen und Krankheiten, die auf einen Vorfall
bei der Arbeit zurückzuführen sind, eher zu wenig als zu oft
gemeldet werden. Außerdem haben auch Unternehmen ihre
eigenen «Wahrheiten»: Bei einer Brauerei, die damals zu einem
Tabakwaren-Konzern gehörte, wollten mir die Verantwortlichen
untersagen, dass ich bei den Gesundheits-Checks mit ihren
Mitarbeitern über die negativen Auswirkungen des Rauchens
spreche …
Aus Fehlern lernen. Wenn etwas passiert, ist es das
Schlimmste, es zu ignorieren und weiterzumachen wie
gehabt, richtig?
Richtig. Man muss rechtzeitig auf die Probleme zugehen. Auch
weil das auf lange Sicht am wenigsten kostet und Vertrauen
bei den Mitarbeitern schafft. Wenn die Belegschaft das Gefühl
hat, ignoriert zu werden, wird es am Ende auf den Arbeitgeber
zurückfallen. Denn im metallverarbeitenden Gewerbe sind die
indirekten Kosten einer Krankmeldung – und diese Zahl überrascht immer wieder – um ein 10- bis 20-Faches höher als die
direkten Kosten.
Warum so hoch?
Wenn sich ein Arbeiter in den Finger schneidet, muss man für
die Behandlung zahlen. Das erhöht die Versicherungsbeiträge
etc. Das sind die direkten Kosten. Die sind überschaubar. Doch
gerade im Werkzeug- und Formenbau und gerade bei kleineren
Unternehmen kann hier schnell auch ein Auftrag liegen bleiben.
Vielleicht fällt der Mitarbeiter längere Zeit aus und es muss
jemand Neues angelernt werden. Und in dieser Zeit passieren
wieder Fehler, die mit Kosten verbunden sind … Wenn dieser
Mitarbeiter im schlimmsten Fall eine Lücke hinterlässt, explodieren die indirekten Kosten.
Muss man für diese Sichtweise auch die Belegschaft und
nicht nur den Chef sensibilisieren?
Unbedingt. Denn wenn Angaben zu Verletzungen oder Krankheiten
fehlerhaft gemacht werden, kann der Arbeitgeber die Ursache nicht
abstellen. Andererseits: Wenn sich in der Belegschaft herumspricht,
dass man einfach sagen muss, man habe Rückenschmerzen, seit
man an einer bestimmten Maschine gearbeitet hat, um einen Tag
frei zu bekommen, dann häufen sich die Daten, und plötzlich gibt’s
eine Statistik, die zum Handeln zwingt. Das ist alles schon so
passiert. Doch Änderungen an Maschinen-Arbeitsplätzen können
schnell sehr teuer werden. Also kann die Konsequenz auch sein,
dass die Maschine entweder nach China verschifft und dort weiter
betrieben oder vollautomatisiert wird – und das Unternehmen
dann gar keinen Mitarbeiter mehr braucht.
Das A und O bei der Arbeitssicherheit ist also …
… ein offener Umgang miteinander! |

Es gibt Dinge, die sind zusammen einfach besser als
jedes für sich. Fräsen und Erodieren zum Beispiel.
Da ist es gut zu wissen, dass exeron Ihnen beides in
höchster Qualität bietet. So haben Sie einen einzigen, ganzheitlich denkenden Partner für HSC und
EDM sowie automatisierte Systemlösungen. Das ist
einfach besser – und doppelt gut. www.exeron.de

exeron GmbH · D-78727 Oberndorf

Besser beides.
Beides besser.
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Speakers’ Corner:
Arbeitsschutz lohnt sich

Allein 1925 hatten die Berufsgenossenschaften
als Träger der Unfallversicherungspflicht rund
122 Millionen Reichsmark für Unfallentschädigungen ausgeben müssen. Unter dem Motto
«Der beste Schutz ist ein vorsichtiger Arbeiter»
riefen die Berufsgenossenschaften eine Reihe
von Maßnahmen zur Unfallverhütung ins Leben.

Fehlzeiten von Mitarbeitern bedeuten
hohe Kosten für die Unternehmen. Besonders in kleinen und mittleren Betrieben
kann der Ausfall eines Mitarbeiters empfindliche Störungen im Betriebsablauf
verursachen. Deshalb liegt es naturgemäß
im unternehmerischen Interesse, Arbeitsunfälle und Gesundheitsgefahren am
Arbeitsplatz zu vermeiden.
Als Unternehmer sind Sie verpflichtet,
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und die Erste Hilfe zu organisieren.

Eine Hilfestellung für mehr Sicherheit bei der
Arbeit bietet der DGUV-Leitfaden «5 Bausteine
für einen gut organisierten Betrieb – auch in
Sachen Arbeitsschutz».
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Häufigste Berufskrankheiten in Deutschland
(Quelle: DGUV. 2016)
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Hauterkrankungen
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Sie können dabei auf das Beratungs
angebot Ihrer Berufsgenossenschaften
zurückgreifen. Eine Fachkraft für Arbeits
sicherheit, ein Betriebsarzt und Sicherheitsbeauftragte unterstützen bei der
Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen.

Betriebsärzte
Als Unternehmer müssen Sie Ihre Mit
arbeiter arbeitsmedizinisch betreuen
lassen. Dazu bestellen Sie nach den
Bestimmungen der für Ihr Unternehmen
geltenden «DGUV-Vorschrift 2» einen
Arbeitsmediziner. Er führt die Vorsorgeuntersuchungen durch und berät in
allen Fragen des Gesundheitsschutzes.
Die Mindestzahl der Einsatzstunden
eines Betriebsarztes ist in den Vorschriften der Berufsgenossenschaften
festgelegt.

Fachkraft für Arbeitssicherheit
Der Unternehmer muss nach den
Bestimmungen Fachkräfte für Arbeits
sicherheit bestellen, die ihn bei der
Durchführung der Arbeitsschutzmaßnahmen unterstützen. Die Sicherheitsfachkräfte müssen über umfangreiche
sicherheitstechnische Fachkenntnisse
verfügen. Die Berufsgenossenschaften
bieten die hierfür erforderliche Ausund Fortbildung an. Es gibt im Betrieb
angestellte und externe Sicherheitsfachkräfte sowie überbetriebliche sicherheitstechnische Dienste.

22 966 Verdachtsanzeigen

537 Anerkennungen
Lärmschwerhörigkeit
7032

12 840

Hautkrebs durch UV-Strahlung
8290
5036
Lenden- bzw. Wirbelsäulenbeschwerden durch Heben und Tragen
4898
450
Lungen- bzw. Kehlkopfkrebs durch Asbest
4478
915
Asbestose
3654
2189
Infektionskrankheiten
1950
875
Atemwegserkrankungen, allergisch
1842
384
Atemwegserkrankungen, chemisch-irritativ bzw. toxisch
1503
235

Die notwendige Zahl der Einsatzstunden
einer Sicherheitsfachkraft ist in den BGVorschriften festgelegt. Die notwendige
Qualität der Betreuung ist bei sicherheitstechnischen Diensten gewährleistet, die
das Zertifikat der Gesellschaft für Qualität im Arbeitsschutz (GQA) vorweisen
können.

Sicherheitsbeauftragte
Sicherheitsbeauftragte sind Beschäftigte, die den Unternehmer ehrenamtlich bei der Verbesserung des Arbeitsund Gesundheitsschutzes unterstützen.
Sie sorgen dafür, dass Schutzvorrichtungen und -ausrüstungen vorhanden
sind und weisen Kollegen auf sicherheits- oder gesundheitswidriges Verhalten hin. Der oder die Sicherheitsbeauftragte ist keine Aufsichtsperson, sondern
hat eine beratende Funktion. Die Ausund Fortbildung der Sicherheitsbeauftragten wird von den Berufsgenossenschaften angeboten.

Beschäftigt Ihr Unternehmen mehr als 20
Mitarbeiter, so müssen Sie mindestens einen
Sicherheitsbeauftragten bestellen. Sind Ihre
Mitarbeiter einer höheren Unfallgefahr ausgesetzt, so empfiehlt sich die Bestellung des
Sicherheitsbeauftragten schon bei weniger
als 20 Mitarbeitern. Die Benennung sollte
schriftlich und unter Absprache mit dem
Betriebsrat erfolgen. Weiterhin sollten die
Fachkraft für Arbeitssicherheit und der
direkte Vorgesetzte einbezogen werden.

Arbeitsschutzausschuss
Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten
richten einen Arbeitsschutzausschuss ein,
der sich über Probleme der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes austauscht, Maßnahmen festlegt und koordiniert. Dem
Arbeitsschutzausschuss gehören in der
Regel an: Arbeitgeber oder Führungskräfte
des Betriebs, zwei Betriebsratsmitglieder,
die Sicherheitsfachkraft, der Betriebsarzt,
die Sicherheitsbeauftragten. | Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
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ständen aus einem hohen Regalfach nicht
auf einen Drehstuhl stellen sollen, weil die
Sturzgefahr sehr hoch ist. Oder dass mehr
als 10 Aktenordner nicht gleichzeitig getragen werden sollten, um Schädigungen
des Rückens zu vermeiden – allerdings
wird gerade wegen dieser Selbstverständlichkeit über viele Handlungen nicht nachgedacht. Daher sind Hinweise im Arbeitsumfeld wichtig, um banalen Unfällen und
Verletzungen vorzubeugen.

Maja Sauerbrey
Leiterin Qualitätsmanagement und
Personal bei Nonnenmacher Präzisionswerkzeugbau, -spritzguss und Microguss, Ölbronn-Dürrn
Arbeitssicherheit? Aber sicher!
Mit dem langsamen, aber doch stetigen
Wachstum unseres Unternehmens haben
sich die Anforderungen an uns bezüglich
der Arbeitssicherheit geändert. Daher
wurde im vergangenen Jahr einer unserer
ca. 60 Mitarbeiter durch die Berufsgenossenschaft zur Fachkraft für Arbeitssicherheit, «FaSi» oder «SiFa» genannt, ausgebil-

det. So können wir diesem Thema viel
Aufmerksamkeit widmen. Obwohl wir
den rechtlichen Aspekt im Sinne des Unternehmens fest im Blick behalten müssen,
hat die Gesundheit der Belegschaft für
uns Priorität!

Aus diesem Grund setzen wir vermehrt
auf regelmäßige interne Schulungen.
Diese betreffen auch Fach- oder Produk
tionsbereiche, die früher eher ein wenig
belächelt wurden, wenn von Sicherheit und
Vorsorge gesprochen wurde. Gemeint ist
beispielsweise eine Sicherheitseinweisung
für Büroräume. Im ersten Moment hört es
sich völlig selbstverständlich an, dass sich
Mitarbeiter beim Herausheben von Gegen-

Auch regelmäßige medizinische Vorsorgeuntersuchungen für Augen, Gehör oder
Motorik bieten wir von uns aus freien
Stücken an. Dies ist in unserem Unternehmensbewusstsein ein Service für die
Menschen, die unsere Produktionsbasis
bildet. Auch wenn damit natürlich Kosten
der Gesundheitsvorsorge verbunden sind,
sehen wir den wirtschaftlichen Aspekt
darin, dass ein gesunder und physisch
fitter Mitarbeiter die Qualität unserer
Produkte automatisch verbessert: er geht
konzentrierter ans Werk, kann den einen
Mikrometer genauer prüfen und ist nicht
zuletzt auch motivierter.
Letztlich geht es KMU darum, die richtigen
Maßnahmen für sich zu finden. Diese können individuell zugeschnitten, aber auch
Lösungen von der Stange sein, die Großkonzerne schon nutzen. Ein Besuch der
diesjährigen Messe «Arbeitsschutz Aktuell»
in Stuttgart lohnt sich für die vielen Unternehmen unserer Branche. Dort hat man
die Möglichkeit, sich in kürzester Zeit über
die aktuellsten Methoden und modernsten Sicherheitsvorkehrungen im Bereich
Arbeitsschutz zu informieren. |
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er uns – basierend auf der Identifikation
z. B. von überdurchschnittlich lauten
Geräuschquellen oder der Präsenz von
Gefahrstoffen – Vorgaben bzw. Empfehlungen ausspricht. Aber man muss halt
darauf hören! Nur so kommen wir als
Unternehmen auch beim Thema Arbeits
sicherheit weiter. Alles andere wäre fahrlässig. Denn wir als Arbeitgeber sind in
der Fürsorgepflicht gegenüber unserer
Belegschaft und möchten, dass sich diese
sorgenfrei ihrer eigentlichen Tätigkeit
widmen kann. Darum gehen wir mit unseren Maßnahmen auch immer wieder über
die gesetzlichen Vorschriften hinaus.

Ulrich Härer
Geschäftsführer Alfred Härer
Werkzeug- und Formenbau, Lorch
Arbeitssicherheit vorleben und Verbesserungsvorschläge annehmen
Die Arbeitssicherheit ist für uns ein sehr
relevantes und aktiv angegangenes Thema.
Vonseiten der zuständigen Behörden
werden Maßnahmen streng gefordert und
das ist auch gut so. Daher haben wir eine
eigene Position bei uns im Hause geschaffen, einen Sicherheitsbeauftragten, der
sich regelmäßig bei unserem Personal umhört und Audits durchführt, um Bedürf-

nisse und Verbesserungsvorschläge zu
sammeln. Dieser Kollege, der übrigens in
der Fertigung tätig ist, genießt die volle
Befugnis, denn er soll und muss das
Thema umfänglich angehen. Wichtig für
uns ist nämlich, dass alle gängigen Vorschriften und Normen respektiert und
umgesetzt werden – und zwar bis hoch in
die obersten Geschäftsetagen! Ich bin ja
schließlich dafür verantwortlich, dass die
Maßnahmen auch durchgeführt werden.
Darüber hinaus haben wir natürlich auch
einen festen Betriebsarzt, der uns regelmäßig besucht, Gesundheitsbefragungen
oder auch Emissionsschutzmessungen
durchführt. Am Ende erwarten wir, dass

Als wir vor einigen Jahren die nötigen
Maßnahmen für die Arbeitssicherheit in
unserem Betrieb installiert haben, gingen
wir von Anfang an mit dem höchsten
Qualitätsanspruch an die Aufgabe heran.
Gerne lasse ich mich daher belehren,
wenn es Verbesserungspotenzial gibt.
Und klar ist auch: Nicht jeder unserer
Mitarbeiter freut sich darüber, wenn der
Arzt ihm vom Rauchen abrät oder der
Azubi plötzlich einen Gehörschutz tragen
soll und dabei selbst Musik im Ohr hat,
die lauter ist als die Maschine, an der er
gerade arbeitet. An dieser Stelle gilt es
für mich, eben auch Überzeugungsarbeit
zu leisten. Für die Gesundheit! |

Schneller genau.

Spritzgießwerkzeuge von
Wir könnten neue Lieferanten gebrauchen!
Wir sollten mal Anfragen an neue Kontakte
schicken! Wir hätten ja genügend Projekte 
zu vergeben! Wir müssten es in der nächsten Zeit mal machen!

µ-Tec GmbH
Jagdschänkenstraße 102
09116 Chemnitz
Telefon 0371 2836 4670
www.my-tec.de

Unsere Kunden möchten zwar ein einwandfreies und pünktlich geliefertes Produkt erhalten, ich vermittle es aber auch
immer als Selbstverständlichkeit, dass dies
nicht auf Kosten der Gesundheit unserer
70 Mitarbeiter geschehen darf. Und auch
nicht auf Kosten eines erhöhten Risikos!

Könnte, sollte, hätte, müsste …
Warum nicht einfach mal angehen?
Wir helfen Ihnen gern weiter bei:
Werkzeugen

Elektroden

Formteilen
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bringen wir als Full-Service-Anbieter im Kunststoffbereich mit unseren Lösungen Ideen zur Serienreife. www.barlog.de
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und daher versuche ich, alles, was hier
schon mal strukturiert erarbeitet wurde,
ins eigene Unternehmen zu transportieren.
Wichtig dabei ist, dass meine 13 Mitarbeiter und auch die beiden Auszubildenden im Haus die Bemühungen in diesem
Bereich wertschätzen und mittragen.
Gleichzeitig bin ich mir aber auch bewusst,
dass die eine oder andere Maßnahme
etwas gewöhnungsbedürftig oder durchaus als «notwendiges Übel» empfunden
wird. Beispielweise denke ich an das Fahrer-Rückhaltesystem beim Gabelstaplerfahren. Diese Sicherheitseinrichtung an
Flurförderzeugen schützt den Fahrer bei
einem Unfall, etwa durch Kippen des
Staplers. Wir sehen die Anschnallpflicht
hier als immens wichtig – auch wenn wir
wissen, dass sie beim schnellen Auf- und
Absteigen gerne ignoriert wird.
Carsten Nacke
Geschäftsführer Schirneker & Nacke
Werkzeugbau, Bad Salzuflen

ger ist es uns, dass über sauberes Nachdenken im Vorfeld schon Gefahren bei
unserer anstehenden Arbeit erkannt
werden.

Gelten Maßnahmen für Mitarbeiter
als «notwendiges Übel», muss Überzeugungsarbeit her

Seit Beginn meiner Tätigkeiten als Geschäftsführer vor 4 Jahren habe ich mich
stark dafür eingesetzt, dass alle stemm
baren Maßnahmen zur Arbeitssicherung
schnell und präzise angepackt werden.
Ich gebe zu, dass ich sehr überrascht
davon war, wie umfangreich und höchst
bürokratisch das Thema sein kann. Vonseiten der Berufsgenossenschaft erhalten
die Betriebe hier viel Unterstützung. Ich
selbst habe dort meinen Ausbilderschein
für Kran- und Staplerfahrer gemacht,

© The helmet was programmed and produced by DAISHIN

Noch mehr als Geschäftsführer ist es mir
als Mensch enorm wichtig, dass meine
Mitarbeiter nach getaner Arbeit auch
wieder gesund nach Hause gehen können.
Natürlich muss ich als Unternehmer
auch ganz eigennützig hoffen, dass keine
Ausfälle während der heißen Produktionsphasen zu verbuchen sind. Umso wichti-

Sicher ist: Es gibt keinen Königsweg, was
den Arbeitsschutz angeht, denn jedes Unternehmen hat seine eigenen Bedürfnisse
und seine eigenen Gefahrenquellen. Die
Gefährdungsbeurteilung ist bei uns Grundlage für individuelle Lösungen. Genauso
individuell müssen die Maßnahmen von
jedem Arbeitgeber ergriffen werden. Ich
hätte auch die Möglichkeit gehabt, die
sicherheitstechnische Betreuung unseres
Betriebs im Rahmen des Unternehmermodells selbst zu organisieren, habe mich
aber bewusst dagegen entschieden und
diese Arbeit extern vergeben. Denn weil
man selbst schnell betriebsblind wird, hilft
ein offener Blick von außen, bisher unerkannte Gefahren schnell zu identifizieren. |

CAM? Schon entschieden!
Wechseln auch Sie zu hyperMILL® für Ihre
Fertigung. hyperMILL® – die CAM-Lösung für
Ihre 2,5D-, 3D-, 5-Achs- und Fräsdrehaufgaben
sowie alle HSC- und HPC-Bearbeitungen.

www.openmind-tech.com

TUSCHIEREN

Freizeit und Kultur

STATT KRANEN

BV SERIE

LIMITED EDITION

KNOW-HOW AUS 60 JAHREN ERFAHRUNG MIT
TUSCHIERPRESSEN UND WERKZEUGÖFFNERN

Plagiarius:
Innovation versus Imitation
von Christine Lacroix

AM SERIE

MIL SERIE

LIMITED EDITION

BLUE LINE

FREUDE AM

Office Corso Buenos Aires, 92
20124 Milano - Italia
Tel. +39 02 29404390 - Fax +39 02 2046677
Plant Via delle Industrie, 10
26010 Izano (CR) - Italia
info@millutensil.com - millutensil.com

Gelebte Prozesse
sind nicht teuer.
Vernachlässigte
dagegen schon!
Rufen Sie uns an. +49 89 8567 6081
Wir freuen uns auf Sie.
Das Markenzeichen des Schweizer Taschenmessers
der Victorinox AG (o.) aus Ibach-Schwyz in der
Schweiz steht für Qualität. Doch auch bei der
Fälschung (u.) verführen das Kreuz und das Schild
zum Kauf. Das Qualitätsversprechen wird aber
von den extrem billigen Fälschungen nicht gehalten: Die Klingen sind unscharf, die Lupe vergrößert nicht, etc.
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Das Geschäft mit Plagiaten und Fälschungen ist extrem lukrativ. Die
Täterstruktur reicht vom einfallslosen
Wettbewerber über skrupellose Händler bis hin zur organisierten Kriminalität. Neben Internet und digitaler
Kommunikation sorgen leichtgläubige
Schnäppchenjäger und ein zu geringes
Strafmaß für Täter für die explosionsartige Ausbreitung des Problems. Aufklärung der Verbraucher und härteres
Durchgreifen gegen Hersteller bzw.
Händler der Nachahmungen sind wichtig. Denn die Schäden für Originalhersteller und die Sicherheitsrisiken
für Verbraucher sind enorm.
Gegen dreisten Ideenklau, für mehr
Fairness und Respekt
Am 9. Februar 2018 wurde der von dem
Designer Professor Rido Busse ins Leben
gerufene Negativ-Preis «Plagiarius» auf
der Frankfurter Konsumgütermesse «Ambiente» zum 42. Mal verliehen. Bereits
seit 1977 vergibt die Aktion Plagiarius
den gefürchteten Schmäh-Preis an Hersteller und Händler besonders dreister
Plagiate und Fälschungen.
Der Aktion Plagiarius ist es ein Anliegen,
Unternehmern wie Privatleuten die Einzigartigkeit eines Originals vor Augen zu führen. Und sie will verdeutlichen, dass die
Entwicklung eines Produkts von der ersten
Idee bis zur Marktreife viel Zeit, Geld und
Innovationskraft kostet. Dafür steht auch
die Trophäe des Negativ-Preises: ein
schwarzer Zwerg mit goldener Nase –
Symbol für die immensen Gewinne, die
ideenlose Nachahmer sprichwörtlich auf
Kosten der Kreativen erwirtschaften.

Plumpe Nachahmungen sind einfallslos, moralisch verwerflich und führen
zu Stillstand
Die Auszeichnung mit dem «Plagiarius»
sagt nichts darüber aus, ob ein nachgemachtes Produkt im juristischen Sinne
erlaubt oder rechtswidrig ist. Die Aktion
kann kein Recht sprechen. Sie darf aber
auf Unrecht aufmerksam machen. Bevor
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die jährlich wechselnde Jury die Preisträger wählt, werden die vermeintlichen
Plagiatoren über ihre Nominierung informiert und erhalten die Möglichkeit zur
Stellungnahme. Neben fallbezogenen
Informationen fließen diese Reaktionen
– sofern erfolgt – mit in die Bewertung ein.

Seit Jahren werden unterschiedlichste Plagiate
der Käsereibe «Kasimir» (o.) der Koziol ideas for
friends GmbH aus Erbach in Asien, Spanien und
in der Türkei vertrieben. Zuletzt wurden auch das
Produktschild inklusive Graphik und die Gummirand-Befestigung kopiert (u.). Der spanische Distributor hat mittlerweile die Plagiate aus Läden
und Internet entfernt und eine Unterlassungs
erklärung unterschrieben.

Der Jury geht es keinesfalls darum, legale
Wettbewerbsprodukte, die sich durch
optische und technische Eigenständigkeit
auszeichnen, zu brandmarken. Intention
ist vielmehr, plumpe Nachahmungen, die
dem Originalprodukt absichtlich zum Verwechseln ähnlich sehen und die keinerlei
kreative oder konstruktive Eigenleistung
aufweisen, in den Fokus zu rücken. Aus
Angst vor der Prämierung mit dem Negativ-Preis haben bereits zahlreiche Nachahmer eine Einigung mit dem Originalhersteller gesucht und u. a. Restbestände
der Plagiate vom Markt genommen, Unterlassungserklärungen unterschrieben oder
Lieferanten preisgegeben.

Plagiate: Mehr Profitgier und Skrupellosigkeit als wohlgemeintes Kompliment
Produkt- und Markenpiraterie wird häufig
als harmloses Kavaliersdelikt abgetan.
Dabei sprechen die Zahlen für sich. Allein
2016 haben die EU-Zollbehörden laut
EU-Kommission mehr als 41 Millionen
rechtsverletzende Produkte im Wert von
670 Millionen Euro an den EU-Außengrenzen beschlagnahmt – und das ist nur
die Spitze des Eisbergs. China ist zwar
einerseits Herkunftsland Nr. 1 für Fälschungen, gleichzeitig entwickeln sich
aber immer mehr chinesische Firmen von
der verlängerten Werkbank des Westens
hin zu ernsthaften Mitbewerbern auf den
Weltmärkten. Hinzu kommt: Die Aufträge
für die Nachahmungen kommen häufig
aus Industrieländern. Oftmals von ideenarmen Mitbewerbern oder aber ehemaligen
Produktions- bzw. Vertriebspartnern.
Nachgemachte Waren sind mittlerweile
in allen Preis- und Qualitätsabstufungen
erhältlich – von gefährlichen Billig
fälschungen bis hin zu qualitativ hochwertigen Plagiaten, die dann aber kaum

Schaltschrank-Heizgerät «CS 06020.0-00»: Das
Original (l.) ist von der Stego-Holding GmbH aus
Schwäbisch Hall, das Plagiat (r.) von der Wen
zhou Natural Automation Equipment Co., Ltd.
aus Zhejiang, China. Das Produktdesign, das nicht
technisch bedingt ist, wurde 1:1 kopiert, ebenso
wie die Stego-Artikelnummer und die Bedienungsanleitung. Qualität und Leistungsstärke sind
geringer als beim Original, essenzielle Sicherheitsstandards der Elektroindustrie werden bei
der Kopie ignoriert.
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VDWF im Dialog 2/2018

Plagiate für die Kleinsten: Der Original-«Puky
Racer» (l.) wird von der Puky GmbH & Co. KG aus
Wülfrath hergestellt, die Nachahmung (r.) von
Xingtai Kurbao Toys Co., Ltd. aus Hebei, China
und u. a. über den Onlinehändler Alibaba vertrieben. Am Ende reichte es für Platz 3 beim
diesjährigen Plagiarius-Wettbewerb …

… «Sieger» wurde das Küchen-Schneidgerät «Nicer
Dicer Plus». Das Original (l.) wird von der Genius
GmbH aus Limburg vertrieben, die Fälschung (r.)
von der Pingyang County Leyi Gift Co., Ltd. aus
Zhejiang, China. «Die Schneidklingen des Plagiats
sind stumpf und brechen leicht, der verwendete
Kunststoff enthält gesundheitsschädliche Substanzen», heißt es in der Jury-Bewertung.

günstiger als das Originalprodukt sind.
Die Ausprägungen reichen von verunreinigten Parfüms und Kosmetika, minderwertiger Unterhaltungselektronik und
gepanschten Lebensmitteln über nachgemachte Haushaltwaren, Sanitärprodukte,
Kinderspielzeug bis hin zu unsicheren Motorsägen und Autofelgen oder gar falsch
dosierten Medikamenten und nicht funktionierenden medizintechnischen Produkten
wie Notfallbeatmungsgeräten etc.

Zweierlei Maß: Faire Arbeitsbedingungen für Verbraucher nur beim
Original wichtig
In immer kürzeren Abständen fordern
Konsumenten neue vielfältige Produkte in
höchster Qualität und attraktivem Design.
Für deren Entwicklung braucht es neben
Know-how und Erfahrung auch Talent,
Kreativität, Mut und Unternehmergeist,
Durchhaltevermögen und Leidenschaft.
An all diesen Eigenschaften fehlt es den
Plagiatoren. Sie kopieren unverfroren und
produzieren überwiegend unter menschenverachtenden Arbeitsbedingungen. Beim
bewussten Kauf einer Markenfälschung
verdrängen Verbraucher erfolgreich diese
verwerflichen Umstände und geben sich
der Illusion hin, dass ein nachgemachtes
Produkt das gleiche Markenerlebnis verschafft wie das begehrte Original. Dies ist
mitnichten der Fall. Eine plumpe Fälschung
hat weder die Aura des Markenprodukts
noch löst es dessen Markenversprechen
ein. Gleiches Design bedeutet nicht automatisch die gleiche Qualität, Funktionalität,
Präzision und Sicherheit.

2. Preis: Der aufblasbare Wasserpark von Wibit
Sports GmbH aus Bocholt (l.) wurde nicht nur als
Produkt mit allen Details, inklusive Rettungswesten
etc. von Sunny Kingdom aus China kopiert (r.),
der Nachahmer benutzt ebenso die «Wibit-Hand»Bildmarke. Zudem hat er Konzept und Musik des
Original-Werbevideos schnittgenau von Wibit
übernommen.

Schlussendlich liegt es auch in der Verantwortung jedes einzelnen Verbrauchers, sich
statt für Ramsch mit Label von Kriminellen
lieber für die unglaubliche Vielfalt legaler
Produkte zu entscheiden und diese wertzuschätzen. Insbesondere beim Einkauf im
Internet sollten Verbraucher daher genau
hinsehen, auf ihren gesunden Menschenverstand hören und nicht voreilig und
kritiklos auf «Kaufen» klicken. Hochwertige
Markenprodukte gibt es nicht zum Fastumsonst-Tarif. Im Vergleich zum Plagiat
sind sie aber ihren Preis wert. | Christine
Lacroix, Elchingen

Die Kunststoff-Institute informieren
Rückblick
Ein erfolgreiches Jahr 2017 liegt hinter uns und auch das neue Jahr ist schon
einige Monate vorangeschritten. Die Entwicklungs- und Verbundprojekte mit
Schwerpunkten wie Elektromobilität, Haptisches Feedback oder Rapid Tooling
erfreuten sich hohen Interesses und zunehmender Beliebtheit. Im Bereich des
Werkzeugbaus verzeichnen die neuen Beschichtungen insbesondere bei der
Vermeidung von Belag bahnbrechende Erfolge und gehen nun nach und nach
in die Serienanwendungen. Die Vorstellung des neuen physikalischen Schäumverfahrens auf der Fakuma war sicherlich ebenfalls ein herausragendes Ereignis
und wird nun im Herbst 2018 mit dem ersten Produktionsequipment den Weg
in die Fertigungshallen finden.

Ausblick
Die Trägergesellschaft des Kunststoff-Instituts wächst zurzeit stetig und hat
mittlerweile eine Anzahl von 323 Unternehmen erreicht. Addiert man hier die
in Projekten eingebundenen Betriebe hinzu, ergibt sich eine Clustergröße von
derzeit 442! Gemeinsam mit den Gesellschaftern sowie mit Kunden und
Lieferanten des Kunststoff-Instituts wird am 21. Juni 2018 unter Beisein des
NRW-Wirtschaftsministers Prof. Dr. Andreas Pinkwart nicht nur das 30-jährige
Jubiläum begangen, sondern auch das lang ersehnte Polymer-Training-Centre
PTC einweiht.
Auf der Spritzgießertagung in Baden-Baden, der Automobiltagung in Mannheim auf zahlreichen Hausmessen oder Hausveranstaltungen wie bei Mayweg,
Ewikon, Hasco oder Günther werden wir Ihnen in Fachvorträgen einen umfassenden Einblick in viele unserer Entwicklungen geben.
Ach ja, und da wäre noch …
… zu erwähnen, dass im Institut am Standort Lüdenscheid ab Mai 2018 in
Summe 10 Spritzgießmaschinen stehen werden.
…	dass das Institut anlässlich der Fußball-WM originale Trikots, Hoodies und
Caps verlost.
…	dass das Kunststoff-Institut Lüdenscheid nunmehr 10 Auszubildende unter
Vertrag hat und den 10-prozentigen Zielwert bezogen auf die Gesamtbelegschaft erreicht hat.
…	dass wir uns in Zukunft sehr stark mit den Themen Augmented Reality und
Virtual Reality beschäftigen werden. Ganz neue Wege und Möglichkeiten in
der Ausbildung von Fachkräften werden sich eröffnen.

Rückblick
Auch für das KISW war es ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2017. Der
Schulungsbereich hat sich mit über 140 angebotenen Seminaren und einer
weiter gestiegenen Anzahl an speziell abgestimmten firmenspezifischen
Schulungen etabliert. Im Verbundprojektbereich wurde ein neues «Know-howund Technologietransfer»-Projekt initiiert, das offen ist für alle Unternehmen,
die den weiteren Auf- und Ausbau des KISW am Standort in Villingen-Schwenningen unterstützen möchten. Die Teilnehmer erhalten hierbei zweimal pro
Jahr aktuelle Informationen zu neuesten Technologien, Verfahren und Werkstoffen im Bereich der Kunststofftechnik sowie erstklassige Vergünstigungen
bei der Teilnahme an weiteren Verbundprojekten oder Seminaren am KISW.
Des Weiteren sind die Projekte «Industrieller 3D-Druck 2» und das Projekt
«Duro-Verbund 2» angelaufen. Ebenfalls wurden zwei neue Förderprojekte
gestartet: das BMBF-Projekt «3D-BioNet», das sich mit digitalem Drucken
(3D-Bio-Printing) befasst und das ZIM-Projekt «Hycoplast». Beim stark
strategisch ausgerichteten Projekt «Technologiescout» machen sich 18 Unternehmen fit für die mittel- und langfristen Trends und Entwicklungen.

Ausblick
Mit einer neuen Struktur wird die Zusammenarbeit des Kunststoff-Instituts
Südwest mit dem Kunststoff-Institut Lüdenscheid intensiviert. In diesem Zusammenhang wurde beim KISW eine neue Organisationsstruktur geschaffen: Marius
Fedler wird die Geschäftsführung übernehmen. Im Rahmen der neuen Struktur
übernimmt der Technologieverbund «TechnologyMountains» eine Trägervereinsfunktion für das Institut.
Villingen-Schwenningen wird am 19. April 2018 zum Treffpunkt der KunststoffBranche im Südwesten: Das Kunststoff-Institut Südwest und TechnologyMountains veranstalten in der Neuen Tonhalle das «Innovation Forum Kunststofftechnik». Das Forum wendet sich an Experten und Interessierte aus
Industrie und Forschung: Geschäftsführer, Manager, Ingenieure, Wissenschaftler und Investoren können sich einen kompakten Überblick über aktuelle
Entwicklungen verschaffen.
Ach ja, und da wäre noch …
…	dass im Technikum am Standort Villingen-Schwenningen eine neue Spritzgießmaschine PX 160-750 von Krauss Maffei übergeben wurde, die das Leistungsspektrum der Anwendungstechnik erweitert.

Huissel –
einfach präzise, doppelt gut

Höchste Qualität, dafür steht die Huissel
GmbH – und zwar schon seit 1906. Wenn
es um hochwertigen Werkzeugbau, prozesssichere Stanz- und Umformtechnik
und komplexe Lohnbearbeitung geht,
ist das Unternehmen eine erste Adresse.
Langjährige Erfahrung in den drei Bereichen zeichnet die Firma aus, die sich
dabei auf das große Know-how ihres
hoch qualifizierten Fachpersonals stützen kann.

Zwei Werke, ein Standard
Top-Qualität gibt’s bei Huissel gleich
doppelt, nämlich durch die Werke Frankenthal und Enkenbach-Alsenborn. Im
Umformtechnik-Werk Enkenbach-Alsenborn werden alle gängigen Stahlblechqualitäten verarbeitet. Und das in einer
Qualität, die Huissel für Kunden aus
aller Welt interessant macht. «Wir liefern
Werkzeuge, Vorrichtungen, Einzelteile,
Baugruppen und Serien, vor allem aber
liefern wir zuverlässig optimale Qualität», betont Peter Busalt, Geschäfts
führer Werk Enkenbach und zuständig

für den Bereich Umformtechnik. Generell
wird die Automatisierung in den nächsten
3 Jahren Einzug in allen Bereichen halten.
Im Fokus stehen die automatische Lagerhaltung mit Einbindung der Laser-, Nibbel- und Kantanlagen sowie die Schweißund Montageeinrichtungen.
Das Leistungsspektrum des Werks Enkenbach-Alsenborn reicht vom Laserschneiden,
Abkanten, CNC-Stanzen, Stanzen und
Umformen über das Schweißen und die
Baugruppenmontage bis zur Veredelung.
Gearbeitet wird mit modernsten Großformat-, Laser- und Abkantmaschinen,
mechanischen und hydraulischen Pressen
bis 800 t sowie mit Stanzautomaten bis
315 t und ab dem 4. Quartal 2018 mit
Servo-Technologie bis 800 t. Roboterschweißanlagen und CNC-Koordinatenmesstechnik komplettieren das Maschinenangebot.
Der Schwerpunkt im Werk Frankenthal
liegt in der Herstellung von Zieh-, Schnitt-,
Biege-, Präge-, Transfer-, Folgeverbundund Kombiwerkzeugen sowie von Vorrichtungen, die individuell für verschiedene

Lösungen gefertigt werden. Im Bereich
Methodenentwicklung und Konstruktion
bietet ein kompetentes Team umfassende Beratung, Lösungen und deren
fertigungstechnische Umsetzung an.
Gerald Schug, Geschäftsführer Werk
Frankenthal und zuständig für die Bereiche Werkzeugbau und Lohnfertigung,
erklärt: «Wir wollen nachhaltig die Produkte unserer weltweiten Kunden durch
unsere Erfahrung und unser Wissen zum
Erfolg führen. Wir bedienen die gesamte
Prozesskette aus einer Hand – von der
Idee bis zum fertigen Einbauteil aus
Metall.»
Der dritte Geschäftsbereich von Huissel
ist die Lohnfertigung. Das Unternehmen
ist hier spezialisiert auf die Fertigung
von Einzel- und Kleinserien mit komplexen Prozessabläufen. Neben Drehen,
Fräsen, Erodieren und Schleifen wird
auch taktiles und optisches Vermessen
angeboten.
Der Maschinenpark in Frankenthal umfasst hochmoderne und teilautomatisierte
Fertigungsanlagen. Mit ihnen werden

Exklusiv für Werkzeugund Formenbau
ERP für Losgröße 1 +

Spezialisten
für Weltklasse

Werkzeuge bis zu einem Gewicht von
20  t pro Station und mechanische Bauteile bis 4000 × 1500 mm Größe und mit
Durchmessern bis 1100 mm bei einem Bauteilgewicht von bis zu 10 t gefertigt. Weltweit agierende OEMs wie Daimler, Opel,
BMW und Tier-1-Unternehmen wie Adient,
Voestalpine etc. gehören zu den Kunden
von Huissel. Ebenso namhafte Abnehmer
in der Nutzfahrzeug- und Agrarindustrie
wie MAN, Daimler und John Deere.

Die Zukunft fest im Blick
Auf dem Stand der Technik zu sein ist für
Huissel selbstverständlich. Die Abläufe
werden mit neuester Maschinentechnologie bearbeitet. Eine digitalisierte Prozess
kette und die Steuerung der Abläufe über
neueste ERP-Technologie sind weitere
Merkmale. Industrie 4.0 hat man ebenfalls
fest im Blick. «In der Digitalisierung sehen
wir uns auf einem guten Weg», betont
Peter Busalt.
Gerald Schug ergänzt: «Wir sehen die
Einführung neuester Technologien als
ein Muss an, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. Wir stellen außerdem
ein beträchtliches Budget für die Weiterbildung unserer Mitarbeiter in allen
Funktionsbereichen zur Verfügung,
suchen und halten den ständigen Kontakt
zu Hochschulen und deren Studenten.
Neben Ausbildungsplätzen für Zerspanungstechniker und Feinwerkmechaniker bieten wir eine kaufmännische Ausbildung sowie ein duales Studium im
Maschinenbau in Zusammenarbeit mit
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) an.» |

Huissel GmbH
www.huissel.com
info@huissel.com
Werk Enkenbach-Alsenborn
Schlehenweg 1
67677 Enkenbach-Alsenborn
Telefon +49 (0)6303 9246 0
Telefax +49 (0)6303 9246 20
23.-27.04.2018
Besuchen
Sie uns:
Gemeinschaftsstand VDMA –
Software
Halle 007,
Stand E26

Werk Frankenthal
Adam-Opel-Straße 5
67227 Frankenthal
Telefon +49 (0)6233 737750
Telefax +49 (0)6233 7377520

ams

Die ERP-Lösung

Prozesse verstehen. Transparenz gestalten.

Kostenloses Probetraining:
www.ams-erp.com

Werkzeugbauer TFM –
Österreichs Pilotanwender der Laser-Texturierung

nenten bis zu einem Maximalgewicht
von fünf Tonnen. Das Fertigungsspektrum
reicht vom 3- oder 5-Achs-CNC-Fräsen
bis zum Hochgeschwindigkeits-Fräsen
und von konventionellem NC-Drehen
bis zu 6-Achs-CNC-Drehen über das Drahtoder Senkerodieren bis zum Präzisionsund Profilschleifen.

Trend zu Relief-Oberflächen veränderte
Anforderungen an den Formenbau
Die Zusammensetzung des TFM-Maschinenparks war seit der Firmengründung
stets ein Abbild der Kundenanforderungen.
Dabei ist seit einiger Zeit eine Zunahme
der Anfragehäufigkeit nach der Fertigung
von individuell definierbaren, präzise
und wiederholgenau zu fertigenden Oberflächentexturen auf Kavitätenoberflächen
zu beobachten. Forderungen, die die Möglichkeiten konventioneller Fertigungsverfahren wie Hochgeschwindigkeitsfräsen,
Funkenerosion oder das Oberflächenätzen
übersteigen.
Für den oberösterreichischen Werkzeugbaubetrieb TFM in Traun, rund 10 km
südwestlich von Linz, ist sein Name Programm. Denn TFM steht für «Technologie
für Metallbearbeitung». Und Metallbearbeitung auf höchstem Präzisions- und
Kompetenzniveau hat das Unternehmen
zu einem geschätzten Zulieferpartner
innerhalb des österreichischen Werkzeugbau-Netzwerks gemacht.
«Mein Vater gründete das Unternehmen
im Jahr 1996 mit vier Kollegen als Lohnfertigungsbetrieb, der alle Herausforderungen annahm, für die die Auftraggeber
entweder selbst keine Kapazitäten oder
dafür geeignete Bearbeitungsmöglichkeiten hatten», erklärt die TFM Geschäftsführerin Corinna Lindinger. «Mit diesem
Angebot war er stets offen für alle Branchen. In den mehr als 20 Jahren unseres

Bestehens haben wir sowohl komplexe
Einzelteile als auch Kavitätenplatten
bis zu Komplettwerkzeugen für das Blasformen, Druckgießen und Spritzgießen
und vereinzelt auch Stanzwerkzeuge hergestellt. Mit dieser Universalität konnten
wir bisher alle Konjunkturschwankungen
ausgleichen und weiterwachsen.»
Bestätigt durch den Erfolg hat TFM diese
Strategie beibehalten und das Bearbeitungsangebot bzw. den Maschinenpark
stetig verbessert. Heute besteht das
Unternehmen aus dem österreichischen
Stammbetrieb mit rund 30 Mitarbeitern
und einem Tochterunternehmen in Sučany
bei Žilina in der Slowakei, wo 40 Mitarbeiter ebenfalls Kavitätenplatten, Formaufbauten und Maschinenkomponenten
herstellen. In beiden Werken erlaubt die
Infrastruktur ein Handling von Kompo-

Firmenchefin Corinna Lindinger wirkt
entgegen: «Als Lösung dafür präsentierten unsere Techniker den schichtweisen
Metallabtrag mittels Laser. Eine Technik,
die nicht nur für uns, sondern auch für
unsere Kunden neu war. Deren Potenzial
überzeugte uns aber, sodass wir uns zu
einer Investition in dieses Verfahren entschlossen. Wie wir später hören sollten,
als Erste in Österreich.»

Filigranes 3D-Oberflächen-Texturieren,
3D-Abtragen, Gravieren mittels Laser
Mit der neuen Lasertexturier-Anlage
können bei maximaler Prozesssicherheit
und Reproduzierbarkeit geometrisch
definierte Oberflächenstrukturen und
Kavitäten-Konturen sowie Beschriftungen
und sonstige Gravuren in höchster Quali

Die Software für den
Werkzeug- und Formenbau

MoldManager
Die Software für Kunststoﬀ-,
Stanz- und Umformteile

LivingERP
KAPAZITÄTSPLANUNG
PROJEKTPLANUNG & -STEUERUNG
WERKSTATTSTEUERUNG
WERKZEUGKALKULATION
WERKZEUGWARTUNG
WERKZEUGLEBENSLAUF
Geschäftsführerin Corinna Lindinger und Betriebsleiter Michael Reitberger

tät und ohne Werkzeugverschleiß erzeugt
werden. Abhängig von der Anwendung
werden dafür drei Laserquellen mit unterschiedlichen Abtrags-Charakteristiken eingesetzt: Dioden-, Faser- oder Pikosekundenlaser. Je nach Material und eingesetzter
Laserquelle können Wandstrukturen bis
maximal 2 mm Tiefe und / oder Oberflächen
güten von bis zu Ra < 0,3 μm erzeugt werden. Die Bearbeitungsflächen können direkt
aus den 3D-CAD-Daten des eigentlichen
Werkstücks generiert werden.
Das Innovative an dem Verfahren ist, dass
Texturen, Schriftzüge oder Logos ohne Zwischenverfahren direkt auf 3D-Oberflächen
jeglicher Art angebracht werden können.
Da dabei keine verschleißenden Werkzeuge
wie Fräser oder Erodier-Elektroden benutzt
werden müssen, können dadurch Projektlaufzeiten und Kosten reduziert werden. |

TFM – Technologie
für Metallbearbeitung GmbH
Ganglgutstraße 87B
4050 Traun
Telefon +43 (0)7229 718290
Telefax +43 (0)7229 718292
tfm@tfm.at
www.tfm.at
www.lasertexturieren.at

PERSONALZEITERFASSUNG
ZEITKONTENVERWALTUNG
MASCHINENANBINDUNG/MES
DOKUMENTENMANAGEMENT
ARTIKELKALKULATION
WARENWIRTSCHAFT
LAGERVERWALTUNG

Fachmesse für Kunststoﬀinnovationen, Bad Salzu�en
am 19. und 20. April 2018

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
www.ikoﬃce.de

Botzian & Kirch –
die mit dem Sparschwein!

Das Sparschwein-Team mit den Gründern
Andreas Botzian (2. v. l.) und Günther Kirch (5. v. r.)
sowie Prokurist Michael Randel (1. v. l.)

Wachstum und Sparschwein-Produkte
«Die geringe Geschäftstätigkeit durch die
Finanzkrise 2008 haben wir genutzt, um
durch Versuche und Analysen eine zuverlässige Poliermethode zu entwickeln»,
erklärt Firmengründer Andreas Botzian.
Als Ergebnis erschien das bisher einmalige
Fachbuch «Moderne Wege zur Hochglanzpolitur». «Dieses Buch bildete wiederum die
Grundlage für unser gleichnamiges Seminar, das wir regelmäßig in unserem Haus
anbieten. Dort lernen die Teilnehmer in
zwei intensiven Tagen eine Methode, die in
wenigen Schritten eine erodierte Oberfläche in eine Hochglanzpolitur verwandelt!»

Unter dem außergewöhnlichen Spar
schweinlogo liefert die Botzian & Kirch
GmbH seit 20 Jahren mit ständig steigendem Erfolg Geräte, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien für die Oberflächenfeinbearbeitung. Nachdem die beiden
Gründer Günther Kirch und Andreas
Botzian im Rahmen eines Generationswechsels bei ihrem damaligen Arbeit
geber arbeitslos geworden waren, sollten
die gemachten Erfahrungen in einem
eigenen Betrieb erfolgreicher angewendet werden.

Zwei feste Grundlagen
Zum einen steht der Direktvertrieb, d. h.
der unmittelbare Kontakt zum Kunden
ohne Außendienstmitarbeiter, im Mittelpunkt. Die hier eingesparten Kosten werden
dem Kunden mit Hilfe eines symbolischen
Präsents vor Augen geführt: «Noch immer
bewahren Menschen ihr gespartes Geld
in einem besonderen Behälter auf», schildert Firmen-Prokurist Michael Randel
mit einem Lächeln. «Daher schenken wir
jedem neuen Kunden ein Original ‹Schnellsparschwein› mit dem Wunsch, aus unserer
Zusammenarbeit handfestes Einsparpoten-

zial zu erzielen!» Von Anfang an schleppte
das Unternehmen sein Sparschwein stets
auf Messen und Veranstaltungen und
nutzte damit die Gelegenheit, bei potenziellen Kunden das Eis zu brechen oder den
bestehenden Stamm persönlich kennenzulernen. «Die Nachfrage war groß, denn
Kunden wollten wissen, was für Menschen
sich hinter der verrückten Idee mit dem
Sparschwein verstecken», so Randel weiter.
Zum anderen ist auch die schnelle und
fehlerfreie Lieferung ein festes FirmenCredo bei Botzian & Kirch. Von Beginn
an hat das Unternehmen aus Bergisch
Gladbach mit einem ausreichend großen
Lagerbestand gearbeitet und diesen Bestand durch raffinierte Algorithmen stetig
verbessert. Eine gute innerbetriebliche
Organisation mit dynamischer Anpassung
garantiert fehlerfreie Lieferungen. Das
firmeneigene «piggy-Magazin» informiert
die Kunden dabei über aktuelle Angebote
und Produkte. Rund 25 vollgepackte
Seiten präsentieren viermal im Jahr in
gedruckter Form und als digitale Version
das umfangreiche Produkt-Programm
sowie mögliche Systemlösungen kundenfreundlich mit Preisen und nützlichen
Zusatzinformationen.

2009 kamen die ersten SparschweinProdukte unter der Dachmarke piggy auf
den Markt. So wurde z. B. ein neuartiges
Ultraschall-Poliersystem – das piggySonic –
entwickelt. Eine ganz besondere Erfolgsgeschichte ist das Präzisionsschweißsystem piggyWelder, mit dem die stolzen
Besitzer schnell und einfach Beschädigungen in ihren Formen reparieren und
jede Menge Zeit, Geld und Nerven sparen.
Botzian & Kirch konnte seine Position durch
findige Ideen, engen Kontakt zu den Kunden und unschlagbare Preise im deutschen

ERODIER- UND FRÄSTECHNIK
Seit 1987

NEU

Für Hartmetalle
ÖLBASIERENDE
DRAHTERODIERB E A R B E IT U N G
ø ab 0,05 mm

Markt sehr schnell ausbauen und stabilisieren. Daher war es nur konsequent,
schon wenige Jahre nach der Gründung
mit dem Aufbau eines europäischen Netzwerks zu beginnen. Heute sind Sparschweine in Europa, Russland, Indien und
in China vertreten.
Das aktuelle Zinsniveau und der ungebremste Optimismus der Firmengründer
haben dafür gesorgt, dass 2016 ein eigenes
Firmengebäude fertiggestellt wurde. Der
17-Mitarbeiter-Betrieb arbeitet nun seit
2 Jahren in diesem «Schweinestall» an
der Heinz-Fröling-Straße mit modernster
Computer- und Lagertechnik. Doch bei
all dem technischen Fortschritt haben
sie ihre beiden Unternehmensprinzipien
aus dem Gründungsjahr bis heute nicht
vergessen. Sie sind das Aushängeschild
dieses VDWF-Neumitglieds, das damit
erwartungsvoll in die Zukunft blickt! |

MIKROBOHRUNG
ø ab 0,037 mm

Botzian & Kirch GmbH
Heinz-Fröling-Straße 9
51429 Bergisch Gladbach
Telefon +49 (0)2204 30660
Telefax +49 (0)2204 306629
info@diesparschweine.de
www.diesparschweine.de
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Drahterodieren
Senkerodieren
Startlochbohren
HSC/CNC-Fräsen
Prototypenbau
Komplettlösungen

Mack Erodiertechnik l Robert-Bosch-Straße 5 l 89275 Elchingen
Tel.: 07308 - 92936 - 0 l Fax: 07308 - 92936 - 29
E-Mail: info@erodiertechnik.de l www.erodiertechnik.de

Contura – die Spezialisten für konturfolgende
und variotherme Temperierung

Die Contura MTC aus Menden im Sauerland wurde 2003 von Thorsten MüllerSchmetz und Reiner Westhoff gegründet,
beide sind heute als Geschäftsführer im
Unternehmen tätig. Von Anfang an übernahm der Betrieb eine Führungsrolle
bei der Entwicklung der konturfolgenden
Werkzeugtemperierung. Der Schwerpunkt:
Konzeption, Konstruktion und Fertigung
konturfolgend temperierter Werkzeug
einsätze.

Contura MTC GmbH
Hämmerstraße 6
58708 Menden
Telefon +49 (0)2373 3964650
Telefax +49 (0)2373 3964670
info@contura-mtc.de
www.contura-mtc.de

Das eigene Erfolgskonzept basiert auf
vier tragenden Säulen: Angefangen bei
der Beratung und der Zielformulierung
über die Realisierung mit der Konstruktion und der Fertigung bis hin zu einsatz
begleitendem Service bietet Contura
ein großes Potenzial für die Umsetzung
komplexer Spritzgussteile bei gleich
zeitiger Kosteneinsparung. Der 20 Mit
arbeiter starke Betrieb hat das Ziel, dem
Kunden den bestmöglichen Service rund
um die temperiertechnische Optimierung
des Spritzgießwerkzeugs zu bieten.
Unter Verwendung modernster CADSysteme werden konturfolgende Temperierungen konstruiert, die einen positiven
Einfluss auf den Spritzgießprozess und
das Kunststoffformteil haben. Mit der

konturfolgenden Temperierung werden
vier Haupteffekte erreicht: Zykluszeitverkürzung, Qualitätsverbesserung, verbesserte Oberflächenabbildung und Wirtschaftlichkeit des Prozesses. Vor Kurzem
wurde das Leistungsspektrum durch
ein eigenes Temperiergerät, den ConturaGekko, erweitert. Seine Vorteile sind
u. a. der geringe Platzbedarf, die extrem
schnellen Heiz- und Kühlzyklen, die integrierte Trendaufzeichnung und das fahrbare Gestell.
Bei der Fertigung der Werkzeugeinsatzrohlinge ist Contura nicht auf bestimmte
Verfahren festgelegt. Die eingesetzten
Stähle und Anforderungen ermöglichen
unterschiedlichste Fertigungswege. Unabhängig von dem gewählten Verfahren
werden die Qualitätsmerkmale nach DIN
ISO 9001 überwacht und kontrolliert.
Darüber hinaus stehen Fachkräfte bei
anstehenden oder bereits laufenden
Projekten mit ihrer Expertise zur Ver
fügung: ob direkt am Standort und beim
Kunden vor Ort, während der seit 2016
regelmäßig stattfindenden InhouseVeranstaltungen wie z. B. das ConturaTemperierforum oder telefonisch über
die neue Contura-SpritzgießprozessHotline. |
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12.06.2018 – 13.06.2018
[wfb] Fachmesse für Werkzeugund Formenbau, Augsburg

HOCHWERTIG
EFFIZIENT
SICHER

20.06.2018 – 21.06.2018
Tebis Hausmesse
Martinsried/Planegg

... NC-Programme am liebsten von Tebis! Maschinen lieben Tebis, weil sie Meisterstücke in
Rekordzeit fertigen und von Kollisionen verschont bleiben: dank Highend-Flächentechnologie,
NC-Automation, Maschinen- und Werkzeugsimulation. Tebis optimiert Prozesse, senkt Kosten,
macht Rentabilität berechenbar. Darum nutzen die meisten Automobilhersteller weltweit Tebis.
Für Ihre Maschinen nur das Beste. Tebis forever.

www.tebis.com
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Herstellung von
Metallbauteilen direkt
aus CAD-Daten
Bauvolumen:
250×250×290mm
für den Prototypenbau
und Lieferung
einbaufertiger Bauteile

(in Verbindung mit unseren
Erodierverfahren und HSC-Fräsen)

Besuchen!
Sie uns
für den
Fachmesse
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und Form
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18
3. Juni 20
12. und 1 trum Augsburg
Messezen

Krüger Erodiertechnik GmbH & Co. KG
Zur Wolfskaute 8 - 10
D–35216 Biedenkopf
Tel. +49 (0) 64 61 - 92 63 - 0
info@erodieren.de
www.erodieren.de
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Schwendi
r KPA in

s auf de
n Sie un
Besuche nd 43
ta
Halle 7, S

Ulm!

Gerberwiesen 1
D-88477 Schwendi

publikmacher.de

Telefon +49.(0)73 53.98 42-0
Telefax +49. (0) 73 53.98 42-260
info@schenk-schmid.de
www.schenk-schmid.de

Der VDWF stockt das GeschäftsstellenTeam in Schwendi erneut auf: Mit Sabrina
Wagner, gelernte Hotelfachfrau und Kauffrau für Büromanagement, konnte der
Verband eine dynamische und durchaus
auch kommunikative Person an Bord
holen. Ihre Freizeit verbringt die neue
Teamassistentin am liebsten im Freien:
Sucht man sie, dann sollte man einfach
auf dem Reiterhof schauen. Aber auch 
im Wald beim Joggen oder bei Wanderungen in den Bergen ist die 25-Jährige
oft anzutreffen. Ach ja, und Rhythmus
im Blut hat sie auch, denn das Saxophon
ist ebenfalls eine ihrer großen Leidenschaften. Im Verband spielt also immer
mehr die Musik – herzlich willkommen! |
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Johannes Becker Werkzeugbau mit
Traumfirma-Award ausgezeichnet
Der Traumfirma-Award wird an Unternehmen verliehen, die sich durch eine besonders mitarbeiterfreundliche und wertschätzende Unternehmenskultur auszeichnen.
Er basiert im Wesentlichen auf einer anonymen Mitarbeiterbefragung. Die Kriterien
sind hierbei u. a. die Qualität der Kommunikation und Zusammenarbeit, die Arbeitsplatzsituation, die Bewertung der Führungskräfte, Mitarbeiter und Kollegen, ob
Lob und Anerkennung ausgesprochen wird
oder die Bezahlung und Wertschätzung
passen oder auch Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden. Daneben wird
der Gesamteindruck der Firma vor Ort
bewertet: Sozialleistungen, Ausbildung,
Arbeitszeitregelung, Leitsätze, Marktposition, Zukunftsfähigkeit und soziales Engagement. Die Anonymität der Befragungen
spiegle laut Wettbewerbs-Initiator Georg
Paulus die Realität im Unternehmen am
besten wieder, heißt aber auch, dass nur die
kollektiv gute Beurteilung der Mitarbeiter
aufs Traumfirma-Siegertreppchen führt.
Und das hat Anfang Februar VDWF-Mitglied Johannes Becker Werkzeugbau geschafft. Mehr noch: Das Unternehmen aus
Neuenrade erreichte in der über 10-jährigen Historie des Wettbewerbs das bisher
beste Ergebnis in der Kategorie «Kunststoff,
Werkzeug- und Formenbau». Besonders

gut schnitt Becker bei der Unternehmenskultur und der sozialen Einstellung der
Geschäftsleitung ab: Mit einem Wert von
90 Prozent Zustimmung beim Thema
«Wertschätzung der Mitarbeiter» liegt
Becker 26 Prozentpunkte über dem Benchmark der Branche und toppt mit diesem
Wert sogar die Bestmarke aller getesteten Unternehmen aus allen Branchen um
2 Prozentpunkte. 94 Prozent der Mitarbeiter bezeichnen den Johannes Becker
Werkzeugbau als idealen Arbeitgeber.
Zudem spiegelt sich die soziale Einstellung der Geschäftsleitung in den Leistungen für die Mitarbeiter wider – und
auch in der Förderung des Gemeinwohls:
Insbesondere von Projekten mit Sportvereinen am Ort, aber auch mit der Unterstützung von Schulen und Initiativen für
Menschen mit Behinderung.
Zur Verleihung des Preises an Geschäftsführer Markus Becker kamen nach Neustade der NRW-Landtagsabgeordnete
Marco Voge (l.), VDWF-Geschäftsführer
Ralf Dürrwächter (2. v. l.), Georg Paulus
(3. v. l.), Bürgermeister Antonius Wiesemann (5. v. l.), Andreas Becker (6. v. r.) und
Olaf Schmidt (2. v. r.) vom WerkzeugbauInstitut Südwestfalen, Christian Kürten
(5. v. r.) und Thomas Eulenstein (3. v. r.) vom
Kunststoff-Institut Lüdenscheid sowie
Jochen Schröder (r.), Geschäftsführer der
Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis. |
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Was macht Kunststoff sexy?
Diese Frage stellt die Kunststoff Ini
tiative Oberberg KIO in ihrer aktuellen
Kampagne und gibt auf der Website
www.sexy-kunststoff.de auch die passenden Antworten dazu: Gezeigt werden
u. a. vielfältigste Tätigkeitsfelder in der
Kunststoffindustrie mit detaillierten
Inhalten von Lehrberufen bis zu Studiengängen. Unter dem Motto «Was mach
ich hier den ganzen Tag?» gibt‘s dazu
passend zu über 20 Berufen – vom Werkzeugmacher bis zum Produktdesigner –
informative Kurzvideos, die einen Einblick
ins jeweilige Metier gewähren.
Neben einem Portal für Ausbildungsstellen und Schnupperpraktika punktet
die Seite aber auch mit der direkten
Ansprache an die «Noch nicht»-Auszubildenden und holt sie bei den Fragen
nach Freude, finanziellen Aussichten
und Zukunftschancen der Berufe rund
um Kunststoffe genau an der richtigen
Stelle ab.
Der VDWF findet, dass diese richtige
Herangehensweise auch das Zeug zur
überregionalen Kampagne hat: Also Kol
legen, postet und teilt «Sexy Kunststoff».
Denn die Kampagne der Kunststoff Initiative Oberberg KIO hilft nicht nur der
Nachwuchsförderung für die Firmen
im Oberbergischen Kreis … |

Fürstentum Liechtenstein freut 
sich über Länderbericht im VDWFVerbandsmagazin
Liechtenstein ist einer der höchst indus
trialisierten Staaten der Welt, ein starker
Finanzplatz und ein innovativer HightechStandort. In der vorigen «VDWF im Dialog»Ausgabe beleuchteten wir das Land «oben
am jungen Rhein», wie es in der Nationalhymne Liechtensteins heißt, in einem
6-seitigen Porträt. Das gefiel den Verantwortlichen im Fürstentum so gut, dass
sie auf der Website des Amts für Volkswirtschaft nicht nur auf ein PDF des Beitrags verlinkten, sondern auch die Auszüge, in denen es um das in Liechtenstein
ansässige VDWF-Mitglied Listemann geht,
direkt veröffentlichten. «Was gibt es Besseres für unsere Mitglieder, als dass unsere
Berichterstattung zweitverwertet und geteilt wird?», erklärt VDWF-Geschäftsführer
Ralf Dürrwächter. Der Köder müsse zwar
dem Fisch schmecken – wenn er auch dem
Angler mundet, sei das aber auch «ok» … |
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mues Werkzeugbau erhält das Bonitätszertifikat «CrefoZert»
Die beste Bonität nützt nichts, wenn sie
niemand kennt. Deshalb hat Creditreform
das Zertifikat «CrefoZert» entwickelt – für
bisher lückenlos gezeigtes gutes Geschäftsgebaren sowie eine gute Prognose. Die
Kriterien seien streng, das mache die Auszeichnung so wertvoll, heißt es bei dem
Dienstleister für Risikoidentifikation und
Risikosteuerung. Der Prüfprozess verläuft
dabei in drei Stufen: Wichtigste Bedingung
für ein positives Ergebnis ist ein guter
Bonitätsindex. Diese Kennzahl ermittelt
Creditreform mit modernsten statistischen
Methoden auf Basis von umfangreichen
Informationsquellen. Dazu zählen das Debitorenregister Deutschland sowie interne
und externe Zahlungserfahrungen. Neben
dem Bonitätsindex prüft Creditreform auch
aktuelle und vollständige Jahresabschlüsse.
Ein Unternehmen, das die Auszeichnung
beantragt, muss mindestens drei Jahre
wirtschaftsaktiv sein und mit mindestens

zwei vollständigen Bilanzjahren lückenlos
die in der Vergangenheit gezeigte Performance dokumentieren.
Das alles schaffte man bei mues Werk
zeugbau problemlos. Und so wurde Ende
vergangenen Jahres dem VDWF-Mitglied
aus Neubrandenburg die Bonitätsbestätigung «CrefoZert» für eine besonders starke

95

Finanzaufstellung verliehen. Zur Auszeichnung des 27 Mitarbeiter starken Unter
nehmens, das sich auf die Herstellung
von Folgeverbundwerkzeugen spezialisiert
hat, waren VDWF-Geschäftsführer Ralf
Dürrwächter (l.) sowie die CreditreformMitarbeiter Bärbel Krafft und Lutz Demmin
vor Ort, um Geschäftsführer Johannes
Peter das Zertifikat zu übergeben. |
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JAHRE
... und wir geben weiter Gas!

www.HSK.com
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Es ist so weit: Der VDWF hat seine
eigene Burgerpresse!

Mit links ins/zum Ziel.
Bei winterlichen Temperaturen trafen sich
Mitte Februar 14 Studierende des vom
VDWF getragenen weiterbildenden Studiums zum «Projektmanager (FH) für Werkzeug- und Formenbau» zu ihrem dritten
Präsenzblock an der Hochschule in Schmalkalden. Neben zwei Tagen zum Thema
«Anwendungsorientierte Werkzeugauslegung, Druckgusswerkzeuge» bei Dr. Michael
Haas befassten sich die Studierenden
unter der Leitung von Professor Manfred
Herbert einen Tag lang mit dem Thema
«Arbeitsrecht» – und zeigten sich überrascht, wie interessant und praxisnah eine
Rechtslehrveranstaltung sein kann …
Das außercurriculare Highlight stand aber
am Freitagabend mit «Biathlonschießen»
auf dem Programm. Am Olympia-Stützpunkt in Oberhof wurde nach einem spannenden Wettkampf mit Robert Eissler von
TFP aus Bisingen übrigens der Linkshänder
der Gruppe Sieger. Fast mit links schafften
dann auch alle Teilnehmer des Jahrgangs
zwei Wochen später mit guten Klausurnoten ihren Semesterabschluss. |

Einerseits als individualisiertes Dankes
geschenk, andererseits auch einfach, weil
die Grillsaison näher rückt und Burger
selbstzupressen einem die Gewissheit gibt,
was dann tatsächlich im verarbeiteten
Fleisch drinsteckt, hat der VDWF nun seine
eigenen Pressen für Burger-Patties umgesetzt. Und was liegt näher – wenn es
darum geht, das VDWF-Logo 3D in Metall
zu zeichnen –, als auf die Fräs-Expertise
der eigenen Mitglieder zu setzen? Kurzum: Dr. Jens Buchert, Geschäftsführer des
Karl Walter Formen- und Kokillenbaus aus
Göppingen, nahm sich mit seinem Team
der Sache an: Es wurde konstruiert, gefräst und gleich auch mit frischem Hackfleisch in der Fertigung bemustert … In
einer Auflage von 30 Stück hergestellt,
feierte die Presse als Geschenk bereits
Mitte März bei der VDWF-«voll wild»-Veranstaltung in Neuhausen auf den Fildern
Premiere – beim Verbands-Grillfest am
8. Juli bei gezea in Eisenach jedoch wird
die Feuertaufe stattfinden und sicherlich
werden auch einige Veggieburger gepresst.
Der VDWF bedankt sich bei seinem Mitglied Karl Walter Formen- und Kokillenbau für den «prägenden» Einsatz und
wünscht schon jetzt guten Appetit! |
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VDWF unterwegs
Das Herz der Metallbearbeitung schlägt
in Stuttgart!

Der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Lutz
Wagner referierte in zwei «Halbzeiten», welchen
Herausforderungen sich ein Schiedsrichter
stellen muss – und was davon auf Führungskräfte übertragbar ist. Im Praxisteil durften die
Zuhörer selber erfahren, was es heißt, schnell
Entscheidungen zu treffen und Gelbe bzw. Rote
Karten zu vergeben …

Ganz nah ran kamen die «voll wild»-Teilnehmer
bei den Betriebsbesichtigungen von Fanuc, 
F. Zimmermann und Reichle.

amb-messe.de

NEU:

AMB Sonderschau und Kongress
„Digitale Wege in der Produktion“

v

ol

–
–
–
–
–

Moderiert von Susanne Schröder, Chefredakteurin
von «Form + Werkzeug», stellten sich Akteure ganz
unterschiedlicher Branchen in der «voll wild»Podiumsdiskussion der Frage, was für sie «entscheiden» bedeutet. Mit dabei:
René Haidlmair, Haidlmair GmbH
Lothar Horn, Paul Horn GmbH
Ulrich Kromer von Baerle, Geschäftsführer der
Messe Stuttgart
Anton Schweiger, Schweiger GmbH & Co. KG
Lutz Wagner, Bundesliga-Schiedsrichter von
1991 bis 2010

«voll wild» XXL: 150 Teilnehmer zu Besuch
bei Fanuc, F. Zimmermann und Reichle
Drei Firmenbesichtigungen, Fachvorträge und
eine Podiumsdiskussion, so lautete Mitte März das
umfangreiche Programm der «voll Wilden». Die
VDWF-Veranstaltung fand mit 150 Teilnehmern –
darunter über 100 Geschäftsführer von Werkzeugbau-Unternehmen – erstmals im XXL-Format statt.
Die nächste Runde gibt’s am 18. Juli bei Hofmann
in Lichtenfels und ab dem 3. Oktober tourt «voll
wild» drei Tage durch Norditalien, Slowenien und
Österreich.

Dr. Ales Hancic, Geschäftsführer des slowenischen Werkzeugmacher-Verbands Tecos, stellt
die Branche in seinem Land vor.
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Polyman goes DMG Mori-Hausausstellung
Zur traditionellen Hausausstellung bei Deckel Maho
in Pfronten präsentierte DMG Mori vom 30. Januar
bis zum 3. Februar 2018 auf über 8500 m² Ausstellungsfläche die gesamte Bandbreite seiner Technologiekompetenz und darüber hinaus: Neben 70
Hightech-Maschinen konnten die rund 9000 internationalen Fachbesucher im «Die & Mold Excellence
Center» auch das Polyman-Werkzeug begutachten.
Das Lehrbauteil zeigt mit seiner Gut- und Schlechtseite auf einen Blick, was bei der Konstruktion von
Spritzgießwerkzeugen alles richtig und falsch
gemacht werden kann.

Ralph Rösing, DMG Mori (l.), und VDWF-Vizepräsident Anton Schweiger

Internationales Werkzeug- und FormenbauForum bei Makino
Ende Januar 2018 lud Werkzeugmaschinen-Hersteller Makino unter dem Motto «Die & Mould
Innovations for Tomorrow» zu seinem internationalen Werkzeug- und Formenbau-Forum nach
Kirchheim unter Teck ein. Neben Vorträgen näherten sich u. a. Professor Wolfgang Boos, RWTH
Aachen, ISTMA-Vizepräsident Joaquim Menezes
und VDWF-Geschäftsführer Ralf Dürrwächter auch
in einer Podiumsdiskussion Themenfeldern rund
um Digitalisierung und 4.0 im Werkzeugbau.
«Die Veranstaltung hat ganz praktische Wege
aufgezeigt, wie Unternehmen ihre eigenen Schritte
in Richtung 4.0 machen können», resümiert
Dürrwächter. Das sei wie beim Laufenlernen –
wer sich nicht traue aufzustehen und nicht auch
mal auf die Nase fällt, bleibt eben da sitzen, wo
er ist. Doch das sei eben keine überlebensfähige
Lösung – darin waren sich alle Redner einig.

Arbeitskreis 4.0 tagt bei OPS Ingersoll
Anfang März war es wieder so weit: Der VDWFArbeitskreis kam zusammen, um diesmal z. B. den
Leitfaden 4.0 abzuschließen aber auch um neue
Themenschwerpunkte wie Fehlerdokumentation
und -vermeidung festzulegen. Treffpunkt: Verbandsmitglied OPS Ingersoll.
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Termine und Veranstaltungen
– Medtec Europe 17. – 19. April, Stuttgart
– KIS 19. – 20. April, Bad Salzuflen
– Control 24. – 27. April, Stuttgart
– Vorabendveranstaltung zur
VDWF-Jahreshauptversammlung
25. April, Aichach
– VDWF-Jahreshauptversammlung
26. April, bei Deckerform, Aichach
– Technologietag Kesterke
17. Mai, Hohenweststedt
– Kuteno (mit VDWF-Infostand)
5. – 7. Juni, Rheda-Wiedenbrück
– Lasys 5. – 7. Juni, Stuttgart
– Rapid Tech 5. – 7. Juni, Erfurt
– wfb (mit VDWF-Gemeinschaftsstand)
12. – 13. Juni, Augsburg
– amerimold 13. – 14. Juni, Novi, USA
– Engelskirchener Kunststoff-Technologie-Tage
(mit VDWF-Infostand)
14. – 15. Juni, Engelskirchen
– RosMould 19. – 21. Juni, Moskau, Russland
– Stanztec 19. – 21. Juni, Pforzheim
– Tebis-Hausmesse (mit VDWF-Infostand)
20. – 21. Juni, Planegg
– Contura-Temperierforum (mit VDWF-Infostand)
27. – 28. Juni, Menden
– Aichacher Kunststofftage
9. – 10. Juli, bei Deckerform, Aichach
– VDWF-Seminar «Marketing im Werkzeugbau»
10. – 11. Juli, Schwendi
– VDWF-Seminar «Vertriebsprofi(t)»
12. Juli, Gaildorf
– «voll wild» bei Hofmann 18. Juli, Lichtenfels
– VDWF-Delegationsreise
8. – 15. September, Kanada/USA
– AMB 18. – 22. September, Stuttgart
– SWTAL 27. – 29. September, Lüdenscheid
– VDWF «voll wild» on tour
3. – 6. Oktober, Italien, Österreich, Slowenien
– Fakuma (mit VDWF-Gemeinschaftsstand)
16. – 20. Oktober, Friedrichshafen
– Euroblech 23. – 26. Oktober, Hannover
– VDWF-Moulding-Expo-Messetraining,
6. November, Stuttgart
– EIP – Werkzeugbau Kolloquium
7. – 8. November, Aachen
– Formnext
13. – 16. November, Messe Frankfurt am Main
– «voll wild»
bei Aleris Aluwalzwerk und Reuth Formenbau
20. – 21. November, Raum Koblenz
– Prodex 20. – 23. November, Messe Basel
– Innonet-Innovationstag 28. November, Stuttgart
weitere Termine unter www.vdwf.de
bzw. www.vdwf.de/bildung/seminare
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Schnelligkeit auf die Spitze getrieben

Spart Zeit, verdient Geld. Das modulare Wechselkopf-Frässystem DG mit patentierter Schnellwechsel-Schnittstelle. High-End-Technologie für beschleunigten Werkzeugwechsel beim Eck- und
Nutfräsen, Fasen, Kopier- und Hochvorschubfräsen von Stählen. Die Stahl-Hartmetall-Kombination
mit segmentiertem Gewinde sichert höchste Steifigkeit und Rundlaufgenauigkeit. Die Werkzeugköpfe
gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und Größen. Wechseln Sie schneller. Fräsen Sie mit

www.phorn.de

Köpfchen. www.phorn.de
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