k l a re Pr

o z e s sf ü hrung
–
h o c h w e r ti g
e Ku n
s

tsto

ff b

au

tei

le

Magazin des Verbands Deutscher
Werkzeug- und Formenbauer e.V.

Preis 9,50 €
ISSN 1860-4935

Ausgabe 1/21
www.vdwf.de

UNTERSCHEIDET
DEN PLATZMACHER
VOM PLATZHIRSCH
DAS WERKZEUG
HORN steht für durchschlagskräftige Spitzentechnologie, Leistung und Zuverlässigkeit.
Erobern Sie neues Terrain – denn unsere
Präzisionswerkzeuge machen den Unterschied.
www.PHorn.de

Finden Sie jetzt Ihre passende
Werkzeuglösung im eShop
eshop.PHorn.de

VDWF im Dialog 1/2021

3

Sitzen wir nicht alle im gleichen Boot?
Auch in den ersten Monaten 2021 waren die persönlichen Kontakte innerhalb der
Branche auf das Nötigste reduziert. Dennoch habe ich den Eindruck, dass besonders
das unheimlich starke Wir-Gefühl unter den VDWF-Verbandsmitgliedern sehr wohl
intakt geblieben ist. Mit einigen hatte ich erst kürzlich regen Austausch, um Vorgehensweisen bei unternehmerischen Themen und auch ein wenig die Gemütslagen in der
weiter anhaltenden, ungemütlichen Pandemiezeit herauszuhören. Das Netzwerken
zwischen Werkzeugmachern aus allen Ecken des Landes ist dabei wirklich intensiv und
hat mich in der Überzeugung gestärkt, den Schritt in den VDWF vor anderthalb Jahren
zum richtigen Zeitpunkt gemacht zu haben. Denn eines ist klar: Allein kommt keiner
von uns weit!
Die Offenheit, die mir dabei im Verbandsnetzwerk entgegengebracht wurde, überraschte mich schon ein Stück weit. Viele Verbände und Vereine bestehen nur auf
dem Papier. Deren Mitglieder verfolgen in erster Linie persönliche Interessen. Obwohl
es im VDWF etliche Mitbewerber für den gleichen oder ähnlichen Geschäftsbereich
gibt, entsteht kein Konkurrenzdenken. Vielmehr merke ich, dass den vermeintlichen
Mitbewerber hier die gleichen Sorgen und Probleme umtreiben wie mich selbst.
Also versucht man, sich gegenseitig zu unterstützen und den ein oder anderen Auftrag sogar aufzuteilen, um die Kapazitäten bestmöglich zu managen. Die Vielzahl
von kleinen und mittelständisch geprägten Betrieben in Deutschland ermöglicht es
uns nämlich, schnell und flexibel miteinander, statt gegeneinander zu agieren. Und
eines ist auch klar: Der Wettbewerb sitzt nicht bei uns im Land, sondern auf der
anderen Seite der Welt.
Insbesondere mit Großprojekten haben wir im Gegensatz zu den asiatischen Branchenplayern hierzulande unsere Probleme, denn allein können wir sie nicht stemmen.
Stecken wir aber Köpfe zusammen, teilen Technologie und Infrastruktur, so können
wir große Auftragspakete durchaus anpacken. Damit diese Vision funktionieren
kann, müssen zunächst natürlich die finanziellen und rechtlichen Faktoren geregelt
sein. Darüber hinaus muss aber vor allem der Faktor Mensch stimmen. Das Vertrauen zwischen den kooperierenden Parteien ist die absolute Basis. Und die Nähe
und Verbundenheit erkenne ich trotz der Covid-19-Pandemie in Deutschland nach wie
vor – vielleicht ist diese Krise sogar die Chance, noch näher zusammenzurücken.
Der Generationenwechsel, der in den letzten Jahren in vielen Unternehmen stattgefunden hat, ist für uns die einmalige Gelegenheit, andere Wege zu gehen, als es
die «alten Haudegen» einst gemacht haben. Früher wollte jeder immer mehr Kunden
und Aufträge nur für sich alleine an Land ziehen. Heute sollten wir stattdessen zusehen,
wie wir das gemeinschaftliche Wohl der Branche vorantreiben können. Nehmen wir
z. B. einmal das Maurerhandwerk oder eine Bauerngenossenschaft: Dort gilt ein sehr
starker Zusammenhalt und die gegenseitige Wertschätzung als Fundament für die
Projektarbeit. Wo es an Manpower oder Maschinen fehlt, hilft man sich aus, um im
Sinne des Projekts und des Berufsstands zu agieren. Auch wenn unsere Partner eben
einige Hundert Kilometer von uns entfernt sitzen, glaube ich, dass wir genauso eng
und für jeden profitabel kooperieren können. Mit diesem Spirit gehe ich durch Krisenzeiten und hoffe, weitere Mitstreiter zu finden.
Ich freue mich auf das nächste persönliche Wiedersehen.

Derweil grüßt
Thomas Brämswig

Thomas Brämswig ist Betriebsleiter des Werkzeugbaus Kröger in Lohne, in einem der ältesten
Industriestandorte im Oldenburger Münsterland.
Das seit 1998 kontinuierlich expandierende
Unternehmen stellt sich mit seinen derzeit 28
Mitarbeitern den Anforderungen des Marktes
sowohl in ganz Deutschland als auch im europäischen Ausland.
Der 46-jährige gelernte Werkzeugmechaniker
eignete sich nach seiner Meisterprüfung bei
einer Firma im Heimatort Dinklage die Fertigkeiten zur Werkzeugkonstruktion an. In dieser
Zeit lernte er auch seinen heutigen Kollegen
und Chef Hans-Jürgen Kröger kennen, der ihn
als einen der ersten Mitarbeiter 1998 in seinen
Betrieb holte. Neben sportlicher Betätigung ist
Brämswigs leidenschaftlichstes Hobby die
Musik: Er spielt Trompete in der Musikkapelle
Brockdorf.
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Produkt und Design

Um die Verbisssicherheit gegenüber Mardern
testen zu können, wurde am Institut für angewandte Biopolymerforschung der Hochschule
Hof ein Prüfstand entwickelt. Nach Ermittlung
der Altersstruktur und des Beißverhaltens von
Steinmardern flossen die gewonnenen Erkenntnisse in die Umsetzung eines Prüfstands ein, bei
dem mit einem Modell des typischen Gebisses
die Widerstandsfähigkeit von Materialien analysiert wurde. Auch die Beißfrequenz und –kraft
sowie Beißmuster wurden hier möglichst naturnah simuliert.
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Hochschule Hof forscht gegen Marderschäden
von Rainer Krauß

Mit einem innovativen Forschungsprojekt hat die Hochschule Hof einem der größten Ärgernisse der deutschen
Autofahrer den Kampf angesagt: dem Marderschaden. Am
Institut für angewandte Biopolymerforschung der Hochschule Hof (ibp) unter Leitung von Prof. Michael Nase
werden in Zusammenarbeit mit dem Automobilzulieferer
Uniwell Rohrsysteme zurzeit Werkstoffe erprobt und getestet, die dem Biss des gemeinen Steinmarders weit besser
trotzen sollen als derzeit gängige Materialien in handelsüblichen Schläuchen. Der Markt dafür ist riesig – das Interesse der Automobilindustrie natürlich ebenso.
Marder verursachen nach Angaben der großen deutschen Versicherer jedes Jahr einen Schaden von rund 60 Millionen Euro an
Kraftfahrzeugen – allein in Deutschland. Jedes Jahr werden
demnach über 200 000 Fälle bei den Versicherungen gemeldet,
die für die entstandenen Marderschäden zahlen. Geht es nach
David Krieg aus Naila, Oberfranken, der das Projekt federführend
bearbeitet, soll sich diese immense Schadensbilanz schon in
absehbarer Zeit deutlich reduzieren. Dafür forschen Krieg und
sein Mitarbeiter Rafael Erdmann in den Technika und Laboren
des Instituts an einer wirklich effektiven Lösung für dieses häufige
Problem.

Schmelzpunkt als Herausforderung
Ihr Ansatzpunkt ist dabei das, was so häufig dem Marder zum
Opfer fällt: die Schläuche des Motorinnenraums. «Unser Ziel ist
es, Schläuche aus einem günstigen Massekunststoff zu entwickeln,
der einerseits dieselben Eigenschaften wie PVC aufweist und
andererseits einen besseren Schutz vor Marderverbiss bietet.»
PVC selbst ist zwar aufgrund seiner thermischen und mechanischen Eigenschaften grundsätzlich sehr gut für die Produktion
derartiger Schläuche geeignet, allerdings bildet es beim Recycling
wegen seiner chemischen Zusammensetzung Chlorwasserstoff.
Andere, ebenso bissfeste Kunststoffe sind derzeit zu teuer für die
industrielle Verwendung. Es gibt also eine Marktlücke, die es zu
füllen gilt. Seit Juli 2019 mischen und modifizieren Krieg und
sein Team daher Massekunststoffe, um das gewünschte Ergebnis
zu erhalten und die im Automobil verbauten Teile deutlich widerstandsfähiger zu machen und parallel dennoch eine kostengünstige Lösung zu erhalten.

David Krieg erforscht an der Hochschule Hof
neue Materialien, die Marderbissen standhalten
können. Um dieses Ziel zu erreichen, werden
Kunststoffe durch Vernetzung per Elektronenbzw. Gammastrahlen in ihren Eigenschaften
optimiert. Das Material absorbiert die zugeführte
Energie. Die dabei entstehenden Radikale reagieren in einer weiteren chemischen Reaktion miteinander und stellen zusätzliche Verbindungen
her. Außer der verbesserten Bisseigenschaft sollen
die Schläuche auch eine marderabweisende Oberfläche mit Bitterstoffen erhalten.
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Mittlerweile wurden über 200 unterschiedliche Proben aus 35
Werkstoffmischungen entwickelt und getestet. «Wir nutzen dabei
die Technik der Strahlenvernetzung zur Modifizierung der Werkstoffe, wir bestrahlen sie also», so Krieg. Dies geschehe vor dem
Hintergrund, so wenig wie möglich Additive und andere Zusätze
zur Veränderung der Eigenschaften der Kunststoffe zu verwenden.
Deutlich vorangekommen sei man bereits – allerdings stelle der
immer noch zu niedrige Schmelzpunkt der fertigen Produkte die
größte Hürde für den industriellen Einsatz der gefundenen Lösungen dar. Bis zum Ende des Projekts Mitte dieses Jahres soll sich
aber auch hierfür eine Lösung gefunden haben, erklärt David
Krieg optimistisch. Natürlich war von Anfang an das Interesse
an den Forschungsergebnissen riesig. Entsprechend wird das
Projekt durch die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) finanziert.

Das durchschnittliche Mardergebiss

Materialmuster für den Prüfstand: Für die Isolation
und Bündelung von Kabeln in Autos werden vor
allem Schläuche aus PVC eingesetzt. Das darin
enthaltene Chlor kann mit Wasserstoff reagieren
und es entsteht Chlorwasserstoff, also Salzsäure.
Deswegen eignet sich PVC nicht zum Recyceln.
Im Projekt «Marder» der Hochschule Hof soll ein
neuer Kunststoff auf Basis nachwachsender
Rohstoffe für Schläuche entwickelt werden, der
dieselben mechanischen Eigenschaften wie PVC
aufweist, dabei recycelbar ist und langfristig
Marderverbissen standhält. Ziel ist es, die von der
Autoindustrie gestellten Ansprüche an Isolierschläuche durch die Neuentwicklung eines Blends
auf Basis von BioPE, BioPP und biobasierten
Additiven zu erfüllen. Um auch auf Oberflächeneigenschaften des neuen Schlauchs Einfluss zu
nehmen, entwickelten die Hofer Forscher ein
Inlineverfahren, mit dem Bitterstoffe auf dem
Schlauch fixiert werden und Marder so vom
Zubeißen abgehalten werden können.

Beeindruckend ist in jedem Falle, mit welcher Akribie die jungen
Forscher gearbeitet haben, um den Erfolg ihrer Kunststoff-Forschung wissenschaftlich belastbar zu überprüfen. Auf echte
Marder konnte man dabei freilich nicht zurückgreifen. «Zusammen
mit dem Biologischen Institut Oldenburg haben wir deshalb das
durchschnittliche Gebiss des Steinmarders und dessen Bisskraft
ermittelt und uns einen Verbiss-Prüfstand gebaut», erklärt Krieg
schmunzelnd. Gefräst aus einem knochenähnlichen Material aus
der Zahntechnik findet sich das Mardergebiss deshalb nun an
einer Aufhängung befestigt und beißt – angesteuert von einem
Computer – in die unterschiedlichen Schlauch-Varianten.
Doch wie viele Bisse muss ein guter Schlauch denn nun aushalten,
um als «mardersicher» zu gelten? Auch auf diese Frage versucht
man in Hof die richtige Antwort zu geben. Dem Mardergebiss ausgesetzt werden deshalb auch die derzeit handelsüblichen Schläuche, die in den meisten Autos verbaut sind. «So finden wir unseren
Referenzwert und können erkennen, ob unsere Materialien bessere
Eigenschaften mitbringen», erklärt der Physiker.

Vergrämung durch Bitterstoffe
Ganz allein auf das Material und seine Beschaffenheit will man
sich im Kampf gegen den Marderschaden unterdessen nicht
verlassen. Außer der verbesserten Bisseigenschaft sollen die
Schläuche zukünftig eine marderabweisende Schicht auf ihrer
Oberfläche tragen. «Durch eine Plasmabehandlung mit aerosolgelösten Bitterstoffen möchten wir zusätzlich einen über Jahre
anhaltenden Vergrämungseffekt für den Marder erzeugen», so
David Krieg.
Am Institut für angewandte Biopolymerforschung der Hochschule
Hof tut man also derzeit alles, um es den flinken Tieren mit den
scharfen Zähnen unter den Motorhauben der Republik so unbequem wie möglich zu machen. | Rainer Krauß, Hof

mehr erfahren:

exeron GmbH · D-78727 Oberndorf

https://www.exeron-mp9.de
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mit Kundenanforderungen vereint. So entstand ein fünfachsiges Hochgeschwindigkeitsfräszentrum, das mit Spindeldrehzahlen von 42.000 U/min und einem Arbeitsbereich von 650 x 625 x
400 Millimeter Werkstücke mit bis zu 200 kg bearbeiten kann – kurz gesagt: Die kleine Große für
mehr Produktivität und Präzision www.exeron.de
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Recht und Rahmen

The future
does not
get better
by hope -�
it gets
better by
plan
(Die Zukunft wird nicht durch Hoffnung besser –
sie wird es durch Planung)
Jim Rohn, US-amerikanischer Unternehmer,
Autor und Motivationstrainer
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Frag den Claus:
Die Finanzplanung als Leitfaden
unternehmerischen Schaffens
von Dr. Claus Hornig

Die Finanzplanung ist ein Themenkomplex, der in vielen Unternehmen meist
zum Jahreswechsel aufkommt und
immer wichtiger zu werden scheint.
Denn nicht nur Banken fragen danach.
Die Finanzplanung erfordert jedoch
nicht nur zunehmend Spezialkompetenzen, damit sie mit der Realität
zusammenpasst, sie verursacht auch
einen nicht unerheblichen Aufwand.
Dies gilt für Unternehmen jeder Größenordnung, die Ursachen hierfür sind
rechtlicher und regulatorischer sowie
betriebswirtschaftlicher Natur.
Die Erstellung und regelmäßige Aktualisierung seiner Geschäftsplanung sollte
jeder Unternehmer vornehmen, um die
unternehmerischen Ziele klar zu definieren, die Grundlagen für die richtigen Entscheidungen zu schaffen und die dafür
benötigten Mittel zu kalkulieren. Nicht
selten verlieren selbst erfahrene Mittelständler die unternehmerische Fokussierung, wenn sie neue Geschäftsfelder
erschließen wollen oder aufgrund neu
hinzukommender Wettbewerber die eigenen Stärken und Spezialisierungen vernachlässigen.

Wer beim Planen versagt, plant sein
Versagen
Finanzplanung in KMU ist geprägt von
Missverständnissen, gängige Aussagen
lauten: «… der Plan hat nicht gestimmt
und alles ist anders verlaufen …» oder «…
das ist nicht planbar, das ändert sich
ständig …». Hier bedarf es zunächst ein
wenig Aufklärung. Pläne sind keine Wetterberichte, die eine Entwicklung mehr oder

weniger genau vorhersagen. Wir planen
im Unternehmen, um Entscheidungen
vorzubereiten, um Risiken zu identifizieren und einschätzen zu können. Also um
unternehmerischem Fokus einen Handlungsrahmen zu geben. Ein Unternehmen
selbst ohne einen Minimalplan zu führen
gleicht einem Blindflug! Eine Unternehmensplanung ist nämlich ein Leitfaden
und bedarf aktiver Handlungsschritte, um
realisiert zu werden.
Es sind also bei Schieflage nicht die Pläne,
die nicht stimmen, sondern die Unternehmer und Geschäftsführer, die hinsichtlich
der Planumsetzung versagen! Eine Grundvoraussetzung für eine passende Planung
ist, dass sie fachmännisch und realistisch
erstellt wird. Nur so kann sie helfen, dass
die Unternehmenslenker den Fokus nicht
verlieren und im regelmäßigen Soll-IstVergleich Transparenz erlangen. Eine vernünftige Finanzplanung kann den Unternehmen dann beispielsweise helfen, einen
besseren Zugang zum Kapitalmarkt zu
erhalten und die Zahlungsfähigkeit zu
gewährleisten. Die Simulation von verschiedenen Szenarien hilft dabei, Abhängigkeiten und Resilienz zu verstehen. So lassen
sich dann bessere unternehmerische Entscheidungen treffen und deren Umsetzungen messen. Eine Finanzplanung wird
so zum roten Faden, an dem man sein
unternehmerisches Schaffen ausrichtet!
Erfahrungsgemäß ist es für jeden Verantwortlichen im Unternehmen ein guter
Rat, die betrieblichen Geschehnisse in
Bilanzstrukturen zu durchdenken. Insofern kann eine integrierte Finanzplanung, die neben der Erfolgsrechnung
(Gewinn- und Verlustrechnung) auch

eine Bilanz und den Kapitalfluss berücksichtigt, tatsächlich einen Mehrwert
darstellen.
Heutzutage – und gerade in diesen volatilen Zeiten – stellt eine vernünftige Finanzplanung ein sehr wichtiges Instrument zur
Unternehmensführung dar. Und das nicht
nur, weil Banken und Kreditgeber es erfordern. 85 Prozent der Unternehmen erstellen zu Steuerungszwecken regelmäßige
Forecasts.

Wertetreiberbasierte Planung
Damit eine Finanzplanung fürs Unternehmen auch realistisch und umsetzbar
wird, gilt es einige grundlegende Dinge
zu beachten. Bei der Flut an Informationen, die dynamisch immer weiter ansteigt, wird die klassische Planung und
Budgetierung von vielen Unternehmen
als nicht mehr zeitgemäß angesehen.
Daher entstand die Idee der «wertetreiberbasierten Planung» und die Überlegung, welche treibenden Größen man
selbst beeinflussen kann. Die Frage ist
hierbei, wie Leistungen und Kosten entstehen und welcher Mechanik diese
folgen.
Eine gute Planung basiert also strukturell
auf diesen Wertetreibern und schreibt
nicht bloß Werte aus der Vergangenheit in
die Zukunft fort. So kann man später auch
einfach verschiedene Szenarien mit diesem
Planungsmodell simulieren. Planrechnungen, Forecasts und Simulationen unterstützen eine moderne Unternehmenssteuerung in hochdynamischen, unsicheren
und komplexen Wettbewerbs-Situationen.
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Die Erfüllung der Kundenbedürfnisse und
die Sicherung der Liquidität benötigen
rasche Entscheidungen und entschiedenes Handeln. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, gilt es, Unternehmensplanung und Prognosen effizient
sowie in kürzeren Zyklen durchzuführen
und sie für fundierte Entscheidungen
schnell zu aktualisieren. Die Basis hierfür
stellt die «integrierte Planung» dar. Darunter versteht man die Verzahnung von
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), Planbilanz und Kapitalflussrechnung.
Die wesentlichen Positionen der Planung
einer GuV sind Umsatz, Rohertrag und
Personalkosten sowie – je nach Geschäftsmodell und Branche – weitere Positionen,
wie beispielsweise die Energiekosten. Die
entscheidenden Größen der Ertragsplanung sollten möglichst detailliert dargestellt werden. Dazu ist es wichtig, die Zusammenhänge der Planung in entsprechenden Prämissen zu ermitteln. Es gilt:
So detailliert wie nötig, so einfach wie
möglich! Und aus dieser Planbasis lassen
sich auch weitere Detaillierungsgrade wie
ein Betriebsabrechnungsbogen oder eine
Deckungsbeitragsrechnung ableiten.

Wer sollte planen?
In der Tat stellt die Unternehmensplanung im Grunde eine Hoheitsaufgabe
der Geschäftsführung dar. Dennoch ist
es sinnvoll, weitere Führungskräfte und
Verantwortliche mit einzubinden. Letztendlich ist es unabdingbar, ein gewisses
«Commitment» für die Planvorgaben zu
erhalten.

Möglicherweise bietet sich hier das sogenannte Gegenstromverfahren an. Dieses
kombiniert die Top-down- und die Bottom-up-Planungsmethode und funktioniert wie folgt: Zunächst gibt die Geschäftsleitung vorläufige Ziele und die
grobe Unternehmensstrategie an die hierarchisch nachgeordneten Stellen vor.
Diese arbeiten anschließend die Ziele
im Detail aus, prüfen sie auf Umsetzbarkeit und Plausibilität, unterlegen die
Ziele und Strategien mit Maßnahmen,
machen ggf. Änderungsvorschläge und
geben sie wieder an die Geschäfts- oder
Bereichsleitung zurück, die dann die Planung endgültig festzurrt. Durch die Topdown-Planung und das spätere Zusammenführen der Teilpläne bleiben der Gesamtzusammenhang und der Überblick
erhalten.
Mit der Bottom-up-Planung sollen zum
einen das Know-how und die Erfahrung
der «nahe am echten Leben» stehenden
Abteilungen genutzt werden und zum
anderen sollen die Ziele und Planvorgaben
besser akzeptiert werden. In kleineren
Unternehmen wird die Planungsaufgabe
nach wie vor ein Thema für den Inhaber
bzw. den Geschäftsführer bleiben. Wer
das notwendige Know-how nicht besitzt,
sollte sich unbedingt von Experten unterstützen lassen.

Art und Häufigkeit
Das «Budget» formuliert wertmäßig sämtliche erwarteten Einnahmen und Ausgaben. In der Betriebswirtschaftslehre spricht
man in der Regel von einem Budget im

Zusammenhang mit einem kurzfristigen
Finanzplan, der die zukünftigen ein bis
drei Geschäftsjahre und deren Entwicklung widerspiegelt. Einen solchen Budgetplan sollte man daher auch jährlich überarbeiten und neu verabschieden. Häufig
sieht man auch rollierende Planungen
mit deutlich kürzeren Aktualisierungszeiträumen – meist per Quartal – in Ergänzung zur jährlichen Budgetplanung.

Mit welchem System wird geplant?
Die Frage, mit welchem System man nun
eine Planung aufbaut, bleibt meist eine
Glaubensfrage. Die meisten Planrechnungen in kleineren Unternehmen dürften
wohl mit Microsoft Excel abgebildet werden. Diese Anwendung ist, so sagt man,
das am meisten genutzte Werkzeug der
Menschheit und wenn man damit entsprechend umgehen kann, auch ein sehr
mächtiges Tool für vielerlei Aufgaben.
Allerdings ist es mit dem Herunterladen
und Verwenden irgendwelcher Vorlagen
nicht getan! Excel ist ein sehr flexibles
Tool, jedoch ist die Abbildung der eigentlichen Business-Logik nach wie vor eine
hochkomplexe Herausforderung. Dieser
Herr zu werden verlangt ein hohes Maß
an Wissen und Erfahrung, Disziplin und
Einsatz gewisser Modellierungs-Standards
wie beispielsweise FAST (Flexible, Appropriate, Structured, Transparent) um
Übersicht zu schaffen und Fehler zu
minimieren.
Eine datenbankgestützte Anwendung, die
mit der Logik eines Buchhaltungssystems
arbeitet, bringt hingegen Rechenrichtig-

“We give your TPE application
a new perspective”

ALLOD Werkstoff GmbH & Co. KG • Steinacher Straße 3 • Burgbernheim 91593 • Germany
Phone: +49 9843 980890 • Fax: +49 9843 98089-99 • www.allod.com
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keit und Möglichkeiten, die weit über eine
Tabellenkalkulation hinausgehen. So
empfehlen sich bei umfangreicheren
Anwendungsfällen Financial-PerformanceManagement-Software-Lösungen wie
LucaNet. Damit greift man auf ein IDWPS-880-zertifiziertes Tool für die Konsolidierung und Planung nach Buchhaltungsregeln zurück. Mit der sehr guten ExcelIntegration lassen sich somit beide Welten
verbinden und gänzlich neue Möglichkeiten schaffen.

Fazit
Zusammenfassend kann man also festhalten: Um die richtigen Entscheidungen
im Unternehmen treffen zu können, ist
eine gute Finanzplanung unabdingbar.
Das Motto muss lauten: Planen! Nicht
nur auf Aufforderung, sondern aus eigenem Interesse. Planen heißt am Unternehmen arbeiten! | Dr. Claus Hornig, Altenau

Anlagevermögen

Umlaufvermögen
(ohne Finanzmittel)

Finanzmittel

Passiva
Eigenkapital
Veränderung
des Eigenkapitals

Schulden
(Fremdkapital, Verbindlichkeiten)

Veränderung der
Finanzmittel
GuV
Soll
Cashflow
Soll
Einzahlungen

Haben
Auszahlungen

Haben

Aufwendungen

Erträge

Jahresüberschuss

Einzahlungsüberschuss

Haben Sie eine Frage?
Dr. Claus Hornig betreibt den Blog «BWL4WZB»,
in dem er sich mit spannenden Themen rund
um BWL und Zahlen sowie um Controlling und
Vertragsrecht in der Branche des Werkzeugund Formenbaus beschäftigt. Haben Sie eine
Frage, die erörtert werden soll, dann besuchen
Sie bwl4wzb.blog oder schreiben Sie an
frage@fragdenclaus.de.

A better plan.
A better future.

www.claho.com

Letztendlich bleibt «Planung» jedoch weniger eine Frage des Systems als der dahinterstehenden Logik. Insofern ist es durchaus von Bedeutung, sich mit verfügbaren
Normen und Standards auseinanderzusetzen. Hier gibt es einerseits die vom
Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) veröffentlichten Grundsätze
ordnungsgemäßer Planung (GoP), die
Deutschen Rechnungslegungs-Standards
(DRS) sowie die Vorgaben des Instituts der
Wirtschaftsprüfer (IDW). Modellierungsstandards wie das bereits erwähnte FAST,
SMART, BPMS oder der ICAEW Financial
modelling code sind vor allem für die
Modellierung in Excel von Bedeutung.

Bilanz
Aktiva

Druckfedern,
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Der Marktspiegel Werkzeugbau bewertet Werkzeug-, Modell- und Formenbau-Unternehmen
anonymisiert nach ihrer Wettbewerbsfähigkeit.
Die neutrale Datenauswertung dient den Unternehmen zur Einschätzung der eigenen Positionierung im direkten Vergleich zum Branchenumfeld. Einen zusätzlichen Mehrwert bieten konkrete,
umsetzungsorientierte Handlungsempfehlungen,
die ein dreiköpfiges Expertenteam aus der Branche
anhand der vorliegenden Datenlage in einem
unternehmensspezifischen Individualreport ausgibt. Unter dem Motto «aus der Branche für die
Branche» stellt die Genossenschaft anhaltend
sicher, dass jedes Branchenmitglied an Zukunftsentscheidungen mitwirken und sich individuell
einbringen kann.

vitä

t
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Marktspiegel-Werkzeugbau:
Der Erfolg misst sich an der Produktivität
im Unternehmen
von Melanie Fritsch

Weitere Kennzahlen aus der Branche
Auf den Social-Media-Kanälen (LinkedIn, Xing,
Facebook und Instagram) des Marktspiegels
Werkzeugbau wird seit Dezember 2020 jeden
Montag eine neue Kennzahl aus den Auswertungen veröffentlicht. Mitgliedern der Initiative
stehen darüber hinaus weitreichendere Kennzahlen zur Verfügung.

ar

sp

kt

Beim Marktspiegel Werkzeugbau werden
jedes Jahr deutschsprachige Unternehmen der Branche anhand einer streng
anonymisierten Datenerhebung analysiert und nach ihrer Wettbewerbsfähigkeit bewertet. Die Ergebnisse werden der
Branche wiederum zur Verfügung ge-

w. m

Die Werkzeug-, Modell- und Formenbauer
stehen unter enormen Zugzwang. Immer
schneller soll immer günstiger gefertigt
werden – im Idealfall in einer noch besseren
Qualität. Die hohen Kundenanforderungen
rücken das wichtige Thema Produktivität
in den Fokus. Aber wie lässt sich die in der
Branche messen und gezielt steigern?

stellt, um aus konkreten Kennzahlen
Trends abzuleiten bzw. eine valide Grundlage für Zukunftsentscheidungen zu
schaffen.

ww

Um die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschsprachigen Werkzeug-, Modellund Formenbau-Unternehmen zu
sichern, führt der Marktspiegel Werkzeugbau branchenweit einen anonymen
Unternehmensvergleich durch. Mit
dem Ziel, die Betriebe mit Branchenwissen systematisch besser zu machen,
sind die Initiatoren 2019 gestartet.
Nun präsentieren sie monatlich einen
informativen Kennzahlen-Report.

ieg

e l-

w erk

z e u g b a u .c o m

Automatisieren, standardisieren!
Die Datenauswertungen der Mitgliedsunternehmen von 2019 haben gezeigt,
dass der durchschnittliche Aufwand zur
Generierung einer Spindelstunde 1,41
Personalstunden (Bedienung, Programmierung, Planung) beträgt. «Das ist ein
Kennwert, an dem sich sehr gut die Produktivität eines Unternehmens beurteilen
lässt», erklärt Jens Lüdtke, Leiter Tebis
Consulting sowie Vorstandsmitglied und
Gutachter beim Marktspiegel Werkzeugbau. Laut Lüdtke ist dieser Wert jedoch
zu hoch und ein Indikator dafür, dass
die Prozesskette in den Unternehmen
noch zu wenig standardisiert und zu
wenig automatisiert abläuft. Seine Zielrichtung für die Branche: Für eine Stunde
produktive Spindelzeit darf nicht mehr
als eine Stunde Manpower aufgewendet
werden.

1,41 Stunden

beträgt der durchschnittliche Programmieraufwand zur Generierung einer Spindelstunde.
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~ 75 %

beträgt der durchschnittliche Bedienanteil
an der Maschine.

~ 2000 Stunden
beträgt die produktive Maschinenlaufzeit
im Durchschnitt.

~ 67 %

beträgt der durchschnittliche Software-Vernetzungsgrad bei den besten fünf Unternehmen
im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Jens Lüdtke, Leiter Tebis Consulting sowie Vorstandsmitglied und Gutachter beim Marktspiegel
Werkzeugbau

Der durchschnittliche manuelle Bedienanteil, der analysierten Werkzeug-, Modellund Formenbau-Betriebe liegt bei rund
75 Prozent. Auch dieser Kennwert ist für
Jens Lüdtke deutlich zu hoch: «In vielen
Unternehmen der Branche wird im Umkehrschluss erst zu 25 Prozent mannlos
gearbeitet – hier kann ich nur jedem
Unternehmen ans Herz legen, Konzepte
zu entwickeln, um mannlose Maschinenstunden zu generieren und die Maschinenproduktivität auf mindestens 50 Prozent
zu reduzieren. Das kann man in einem Jahr
gut schaffen!»

Alarmierendes Ergebnis in Sachen
produktive Maschinenlaufzeit
Hohe mannlose Laufzeiten haben einen
enormen Einfluss auf die Effizienz einer
Maschine. Hier liegt der Jahresdurchschnitt produktiver Maschinenlaufzeit
laut der Marktspiegel-Erhebung im
Werkzeug-, Modell- und Formenbau bei
durchschnittlich nur rund 2000 Stunden.
Die Bandbreite reicht von 600 bis 5400
Stunden pro Maschine. Eine enorme
Spanne, die für Lüdtke das riesige Potenzial in diesem Bereich deutlich macht.
«Bei der Steigerung der Produktivität
geht es in erster Linie darum, dass man
funktionierende Abläufe und Prozesse
sicherstellt und auch teure Betriebsmittel wie CNC-Maschinen so effektiv
wie möglich ausgelastet werden», erklärt
der gelernte Industriemechaniker und
studierte Maschinenbau-Ingenieur. Das
Ergebnis sei wirklich alarmierend und
der Wert viel zu niedrig. «Vor allem wenn
man bedenkt, dass jede Fertigungsanlage jeweils 8760 Stunden im Jahr zur
Verfügung steht», so Lüdtke. Unternehmen sollten die produktive Maschinenlaufzeit nach Aussage des Branchenexperten auf mindestens 3500 Stunden
pro Jahr steigern. Dazu brauche es jedoch ein konkretes Umsetzungskonzept.
Jens Lüdtke berichtet zudem von einem
erkennbaren Trend in den Unternehmen.
Dieser gehe klar weg davon, viele Maschinen im Einsatz zu haben. Forciert
wird die höhere Auslastung von wenigen Maschinen, woraus sich eine höhere

Effektivität und Produktivität sowie
niedrigere Maschinenstundensätze erschließen lassen.

Vernetzungsgrad korreliert mit dem
Erfolg des Unternehmens
Auch der Vernetzungsgrad der vorhandenen Softwaresysteme in den Betrieben beeinflusst maßgeblich die standardisierte
und automatisierte Prozesskette und somit
die Kennzahl «Personalaufwand pro Spindelstunde». Auf einer Skala von 0 bis 1 liegt
der Wert der beim Marktspiegel Werkzeugbau teilnehmenden Unternehmen
im Mittel bei 0,48. Die besten fünf erreichen hingegen mit 0,80 einen um 67 Prozent höheren Vernetzungsgrad als der
Branchendurchschnitt. Daraus lässt sich
schließen, dass die erfolgreicheren und
produktiveren Unternehmen viel mehr
Wert auf eine starke Vernetzung ihrer Softwaresysteme und Prozesse legen.
In Zeiten von Digitalisierung und Automatisierung ist das Ergebnis nach Meinung
von Jens Lüdtke viel zu gering: «Der Vernetzungsgrad bietet die Grundlage für
einen effizienten und teilautomatisierten
Fertigungsprozess. Deshalb lautet mein
Rat an die Unternehmen hier, dringend
einen Plan aufzustellen, wie sie den eigenen Vernetzungsgrad sinnvoll und systematisch auf 0,75 steigern können.»

Konkrete Ansätze zur Leistungsoptimierung
Wer also an einer höheren Produktivität
in seinem Unternehmen arbeitet, sollte
die Standardisierung in den Fokus rücken,
mit Wissensdatenbanken automatisiert
bis teilautomatisiert programmieren, eine
hohe Prozesssicherheit anstreben, gute
Organisationsstrukturen schaffen und
auf einen hohen Vernetzungsgrad der
Softwarelösungen Wert legen.
Im Marktspiegel erhalten Unternehmer
hierzu konkrete Ansätze und es wird aufgezeigt, mit welchen Stellschrauben man
welche Auswirkungen erzielen kann. |
Melanie Fritsch, Augsburg

SCHIEBERSYSTEME

EXKLUSGIV
ER

BEI MEUSBUR

DIE NEUE BLATTFEDER ROLLENRASTE
ZUR IDEALEN SCHIEBERSICHERUNG
Mit der neuen E 3050 Blattfeder Rollenraste gehören Reibung und Verschleiß der
Vergangenheit an.
Drei unterschiedliche Federvarianten für Auslösekräfte
bis zu 140 N
Typ A mit integriertem, gefedertem Endanschlag
Einstellbarer Schieberweg dank zwei unterschiedlichen
Ausführungen

Typ A

Zeitsparende Wartung ohne Werkzeugdemontage
Überzeugen Sie sich gleich selbst:

Typ B

www.meusburger.com/blattfeder-rollenraste

Bestellen Sie gleich im Webshop!
www.meusburger.com

Innovation und Technik

Per In-Mold-Coating gefertigte Strukturplatten:
Mit dieser Technologie lassen sich Tiefeneffekte
und hochwertigste Oberflächen realisieren.
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Einmal Spritzen mit Lack zum Mitnehmen, bitte!
ZIM-Kooperationsnetzwerk «PurWerk»:
Innovative Werkzeugtechnik für
In-Mold-Coating (IMC)
von Stefan Hins

Das In-Mold-Coating (IMC) bietet
die Möglichkeit, Kunststoffbauteile
mit Polyurethanlacksystemen innerhalb eines 2K-Prozesses herzustellen.
Dazu wurde das ZIM-Kooperationsnetzwerk «PurWerk» an der Außenstelle des VDWF, dem Kunststoff
Institut Lüdenscheid, am 1. Mai vergangenen Jahres mit 17 Partnern
gestartet – rund die Hälfte davon
sind VDWF-Mitglieder. Die Partner
arbeiten innerhalb des Netzwerks
an der Optimierung und Neuentwicklung von IMC-Prozessen hinsichtlich Anwendung, Werkzeugtechnik
und Prozessintegration sowie der
Realisierung von optischen und hap
tischen Vorteilen.
In fast allen Branchen ist die Oberflächenqualität ein ausschlaggebendes Thema.
Sei es die zu erreichende Oberflächenqualität am Kunststoffbauteil oder die
einzubringende Oberflächenstruktur im
Werkzeug. Um Produkten ein ästhetisches,
ansprechendes Äußeres zu verleihen und
es wertvoller erscheinen zu lassen, kommen diverse Dekorationstechniken zur
Anwendung. Die Herstellung und Veredelung von Bauteilen in einem Produktionsschritt ist aus vielerlei Hinsicht erstrebenswert. Integrierte Beschichtungsprozesse
bieten u. a. Vorteile bezüglich geringerer
Bauteillogistik und einer reduzierten Kontamination der Oberflächen. Nachgeschaltete Veredelungsverfahren sind oft sehr

empfindlich gegenüber Verunreinigungen,
sodass zusätzliche Arbeitsschritte den
Ausschuss steigen lassen.
Eine Beschichtung durch Fluten im Werkzeug, auch In-Mold-Coating (IMC) genannt,
bietet brillantere Oberflächen mit Tiefeneffekten, als es mit klassischen Lackierverfahren möglich ist. Es entsteht kein Overspray und durch die erreichbaren Schichtdicken können Oberflächendefekte des
Kunststoffteils ggf. kaschiert werden. Die
Eigenschaften der bislang zum Einsatz
kommenden Materialien (meist PU) können
bereits gut eingestellt werden, sodass verschiedene Potenziale, wie Härten, Selbstheilungseffekt oder Chemikalienbeständigkeit, effektiv genutzt werden können.

Schlüsselelement Werkzeug
Selbstverständlich ist aber auch beim
In-Mold-Coating nicht immer alles eitel
Sonnenschein. Eines der Schlüsselelemente für eine erfolgreiche Anwendung
der IMC-Technologie ist das Werkzeug.
Dabei sind spezielle Aspekte für die Verarbeitung der niedrigviskosen Lackmaterialien zu berücksichtigen, die rund um
den Werkzeugmacher die gesamte Wertschöpfungskette vor neue Herausforderungen stellt. Neben der diffizilen Werkzeugabdichtung sind weitere Aspekte
wie beispielsweise Abzeichnungen auf
den Oberflächen durch Werkzeugele-

Netzwerkmanagerin Dr. Annika Reitz und Stefan
Hins, Bereichsleiter Werkzeugtechnik am Kunststoff-Institut Lüdenscheid
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mente und eine gute Entformbarkeit der
Bauteile nach dem Beschichtungsprozess
zu berücksichtigen. Besonders bei 3DGeometrien sind diese und weitere Problemstellungen, wie z. B. die Vermeidung
von Einschlüssen von Luft oder Flitter,
zu lösen. Hierzu können beispielsweise
Überlaufgeometrien genutzt werden, die
im Nachgang wieder abgetrennt werden
müssen. Damit entstehen allerdings auch
wieder Ausschuss und unerwünschte
zusätzliche Arbeitsschritte.

Die 2K-«Naviblende» des Kunststoff-Instituts
Lüdenscheid dient als Musterträger für In-MoldCoating-Anwendungen.

Das Materialverhalten im Werkzeug, wie
z. B. das Vernetzungsverhalten im Zusammenspiel mit der optimalen Werkzeugtemperierung für den Lack oder mit dem
thermoplastischen Grundkörper, erfordert
ebenfalls zusätzliche Kenntnisse des Prozesses. Des Weiteren wird die passende
Anlagentechnik und natürlich geschultes
Personal zur Umsetzung benötigt. Das
Netzwerk gibt entsprechend die Möglichkeit, diese Inhalte und Fragestellungen
gezielt zu entwickeln und zu optimieren.

Ziel: innovative Produkte, Verfahren
und Dienstleistungen
Das vom BMWi geförderte ZIM-Kooperationsnetzwerk «PurWerk», das mit acht
klein- und mittelständischen Unternehmen, vier Forschungsstellen und fünf
assoziierten Partnern erfolgreich gestartet
ist, beschäftigt sich mit genau diesen
Problemstellungen. Die Netzwerkpartner
bilden einen Großteil der Wertschöpfungskette ab, weitere Kooperationspartner
sind selbstverständlich willkommen. Die
Projektlaufzeit von Phase 1 läuft noch
bis zum 30. April 2021, Phase 2 ist direkt
im Anschluss geplant.
Ziel dieses Netzwerks ist die Entwicklung von innovativen Lösungen für das
In-Mold-Coating insbesondere durch
Optimierungen der Werkzeugtechnik.
Aus dem Netzwerk entstehende Projekte
werden sich u. a. mit Abdichtsystemen
für komplexe Bauteile, mit der Reduktion
von Überlaufkavitäten und der Funktio-

SEINFÜHRUNG

AKTION

FÜHRUNGSLEISTEN FÜR SCHIEBER
 Optimale Gleit- und Trockenlaufeigenschaften
durch DLC-Beschichtung
 Einbaufertige, individuelle Wunschlänge lieferbar
 Selbstständiges Kürzen möglich

Ihr leistungsstarker Partner für den Werkzeug- und Formenbau.

WEITERE INFORMATIONEN
UND PDF DOWNLOAD

KNARR.com
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nalisierung von Werkzeugoberflächen
speziell für IMC-Materialien beschäftigen. Wichtige Herausforderungen sind
weiterhin die Reduktion der Zykluszeit,
Mehrfachkavitäten und die Temperierung. Weitere Ziele des Kooperationsnetzwerks sind, innovative Produkte,
Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln und Verwertungskonzepte zu
erarbeiten. Innerhalb des KooperationsKontakt werden
netzwerks
sowohl
das Manageund Ansprec
hpartner
ment
des
Netzwerks
(ZIM-KooperationsDr. Annika Reitz
+49 23 51.10 64 - zur
netzwerk) als auch die reit
Aktivitäten
819
z@kunststoff-institu
t.de
Ste
fan
Hin
Erarbeitung
von FuE-Projekten
(Einzels
+49 23 51.10 64 176
hins@kunststoff-ins
projekte wie auch Kooperationsprojekte)
titut.de
Matthias Korres
gefördert.
+49 23 51.10 64 174

ZIM-KOOPERATION

korres@kunststoff-ins
titut.de

ZIM-KOOPERATION
SNETZWERK
Das
Netzwerk
wird von Netzwerkmanagern koordiniert, die die ManagementKunststoff-Institu
t Lüdenscheid
Karolinenstraße 8
und Organisationsdienstleistungen
zur
58507 Lüdenscheid
Etablierung des Netzwerks
1:
www.kunststo(Phase
ff-institut.de
12 Monate) sowie die Entwicklung und
Umsetzung der Netzwerkkonzeption
(Phase 2: 24 Monate) erbringen. | Stefan
Anzeige im Format 210 x 136 mm + 3 mm Beschnittzugabe umlaufend
Hins, Kunststoff-Institut Lüdenscheid

SNETZWERK

Quereinsteiger aller Art, z. B. aus dem Werkzeug- und Formenbau oder der Anwendungstechnik, sind herzlich willkommen,
am Projekt teilzuhaben. Bei Interesse stehen
Ihnen die Netzwerkmanager des KunststoffInstituts Lüdenscheid gern zur Verfügung:
Matthias Korres
korres@kunststoff-institut.de
+49 (0)2351 1064174
Stefan Hins
hins@kunststoff-institut.de
+49 (0)2351 1064176
Dr. Annika Reitz
reitz@kunststoff-institut.de
+49 (0)2351 1064819

KONTURNAHE
TEMPERIERUNG
PAR EXCELLENCE

• Auslegung und Simulation der Temperierung
• Erstellung der 3D-Daten / Fertigungszeichnungen
• Additive Fertigung
• Herstellung der Halbzeuge (Lötrohlinge / Hybride)
• Vakuumlöten und -härten, Wärmebehandlung
• Elektronenstrahlschweißen
• Korrosionsschutzbeschichtungen
• Edelstahl-Leitungsfilter

www.iQtemp.com
iQtemp GmbH
Das Kompetenzzentrum der Listemann-Gruppe
für konturnahe Temperierung
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Prof. Günther Schuh bei der «Excellence in
Production»-Siegerehrung. Pandemiebedingt
wurden die Ergebnisse des Wettbewerbs per
Online-Event verkündet. Die große Show im
Krönungssaal des Aachener Rathauses musste
dieses Jahr entfallen.
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Drei von vier: VDWF-Mitglieder schaffen’s
beim Wettbewerb «Excellence in Production»
ganz hoch aufs Treppchen
von Klaus Mergel
Freuen sich über den Gesamtsieg und den 1. Platz
in der Kategorie «Interner Werkzeugbau unter 50
Mitarbeiter»: Dr. Volker Franke, Geschäftsführer
Harting Applied Technologies (4. v. r.) und seine
Kollegen Reiner Hußmann (3. v. l.) und Thomas
Heimann (2. v. r.).

Die Preisverleihung an den Werkzeugbau des Jahres wurde
in diesem Turnus per Live-Stream übertragen. Nachdem den
Veranstaltern schon früh klar war, dass das Internationale
Kolloquium «Werkzeugbau mit Zukunft», sonst eine Präsenzveranstaltung in Aachen, coronabedingt durch einen digitalen
Werkzeugbautag ersetzt werden würde, waren auch neue
Lösungen für den Wettbewerb «Excellence in Production
2020» gefragt. 278 Unternehmen nahmen in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld die Herausforderung an, doch die Preisverleihung fand nicht wie üblich vor großem Publikum im
Krönungssaal des Aachener Rathauses statt, sondern im
Rahmen eines Online-Events Ende vergangenen Jahres.
Interner Werkzeugbau mit weniger als 50 Mitarbeitern
Neben dem 1. Platz in der Kategorie «interner Werkzeugbau unter
50 Mitarbeiter» holte sich Harting Applied Technologies aus Espelkamp auch den Gesamtsieg im Wettbewerb. Für die Jury ausschlaggebend war die klar festgelegte Strategie für jeden Geschäftsbereich, die Roadmaps mit definierten Handlungsfeldern und Zielen
einschloss, sowie das besonders hohe Bewusstsein für Vision
und Strategie innerhalb der Belegschaft. Die hohe Maschinenauslastung in allen Fertigungstechnologien durch umfangreiche
Automatisierung, leistungsfähige Maschinen und innovative
Lösungen fiel ebenso positiv ins Gewicht. Das Unternehmen
verfügt über eine vollständige Systemlandschaft mit hoher Datendurchgängigkeit und setzt auf eine Farbsystematik, die Informationen über Toleranzen, Technologien und Flächencharakteristik vermittelt.
Harting Applied Technologies ist eine eigenständige Gesellschaft
innerhalb der Harting Technologiegruppe. Sie entwickelt, konstruiert und fertigt in zwei unabhängigen Teilbereichen Spritzgießund Druckgießwerkzeuge für Aluminium und Zink sowie Montagesysteme und Sondermaschinen. Im Werkzeugbau fertigt das

Bester interner Werkzeugbau mit mehr als 50
Mitarbeitern: fischer aus Horb am Neckar. Bernd
Ströhlein, Bereichsleiter Werkzeug- und Formenbau: «Die Branche in Deutschland muss neue
Geschäftsmodelle entwickeln. Nur so kann sie
dauerhaft in Deutschland etabliert bleiben.»
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Zum 3. Mal in Folge wurde Schülken Form Sieger
in der Kategorie «Externer Werkzeugbau unter 50
Mitarbeiter». Geschäftsführer Marco Schülken:
«Viele Werkzeug- und Formenbau-Unternehmen
suchen neue Kunden außerhalb der Automobilund -zulieferindustrie. Und dies, obwohl die technischen Eintrittsbarrieren, beispielsweise in der
Medizintechnik, erstaunlich hoch sind.»

Unternehmen mit 49 Angestellten hochpräzise Werkzeuge in
Ein- und Mehrkomponententechnik. Die Bandbreite der Produkte
reicht von Gehäusebauteilen für Steckverbinder aus Kunststoff
und Aluminium bis hin zu Mikrospritzgussteilen mit Schussgewichten unterhalb von einem Gramm. Zusätzlich zur Herstellung
der Spritzgießwerkzeuge ist die Entwicklung zugehöriger Spritzgießprozesse für die Herstellung von Metall-Kunststoff-Verbundbauteilen ein Schwerpunkt des Unternehmens. Die Prozesskette
im Werkzeugbaubetrieb bei Harting umfasst eine eigene Vorentwicklung für neue Fertigungsverfahren und -konzepte sowie
eine detaillierte und frühzeitige Beratung der Kunden. Die Herstellung von Werkzeugen beinhaltet Engineering, Konstruktion,
Fertigung und Montage in einem umfangreich ausgestatteten
Technikum.

Interner Werkzeugbau mit mehr als 50 Mitarbeitern
Der Sieg in der Kategorie «Interner Werkzeugbau über 50 Mitarbeiter» ging an das VDWF-Mitglied fischer Werkzeug- und
Formenbau aus Horb am Neckar. Zu den besonderen Stärken des
internen Werkzeugbaus zählte die Jury den systematischen Methodeneinsatz zur Ableitung strategischer Ziele und Maßnahmen
sowie die gute Segmentierung des Maschinenparks mit durchgängiger Installation von Shopfloorboards für Kennzahlen, Ziele
und allgemeine Informationen für die Belegschaft. Auch die umfangreiche Nutzung von Automatisierungslösungen und die gute
Maschinenausstattung mit hoher technologischer Leistungsfähigkeit beeindruckten die Juroren.
Bester externer Werkzeugbau mit mehr als 50 Mitarbeitern: Das Geringswalder Werkzeug- und
Formenbau-Unternehmen fischer ist familiengeführt – von Hendrik und Silvia Fischer sowie von
ihrem Vater Hartmut Fischer (v. l.), der das Unternehmen 1991 gründete. «Wir waren fast ein bisschen überrumpelt und haben nach der LiveSchalte laut gejubelt», berichtet Silvia Fischer.

Der fischer Werkzeug- und Formenbau ist fester Bestandteil der
Unternehmensgruppe fischer, die weltweit bekannte Befestigungssysteme herstellt. Die interne Abteilung fertigt hochpräzise
Multikavitäten- und Multikomponentenwerkzeuge für interne
und externe Kunden. In Verbindung mit der eigenen Automatisierungstechnik bietet die Abteilung auch Werkzeugkomplettlösungen und Services wie Instandhaltung, Instandsetzung und
Produktionsbetreuung der Werkzeuge.

Externer Werkzeugbau mit weniger als 50 Mitarbeitern
In der Kategorie «Externer Werkzeugbau unter 50 Mitarbeiter»
wurde Schülken Form aus Waltershausen bei Gotha in Thüringen
ausgezeichnet. Das VDWF-Mitglied überzeugte die Jury besonders durch seine konsequente Positionierung als internationaler
Full-Service-Dienstleister mit einem breiten vor- und nachgelagerten Dienstleistungsspektrum für sogenannte Turn-Key
Solutions. Schülken setzt auf eine papierarme Fertigung, indem
durchgängig Viewer-Arbeitsplätze und Industrie-4.0-Lösungen,
beispielsweise in Gestalt von Augmented-Reality-Brillen, zum
Einsatz kommen. Die Jury lobte in diesem Zusammenhang auch
das hohe Qualifikationsniveau der Belegschaft und die hohe
Anzahl der Schulungstage pro Mitarbeiter in allen Unternehmensbereichen.
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Schülken Form, hervorgegangen aus Ralf Grübel Werkzeugbau,
fertigt komplexe und anspruchsvolle Spritzgießformen am
Standort Schwarzhausen in Deutschland und seit 2016 auch am
Standort Kazan in Russland. Ein Team von 30 Mitarbeitern konzentriert sich auf die Auslegung und Fertigung der Formen,
in erster Linie für die Herstellung von Verpackungen, Verschlüssen
und Medizinprodukten. Der Fokus liegt auf hochfachigen Schnellläuferwerkzeugen sowie Mehrkomponentenformen. Ein AfterSales-Service für die Formen und eine schnelle Ersatzteillieferung
weltweit werden gewährleistet. Weiterer Finalist in dieser Kategorie
war mit Hanns Engl Werkzeugbau aus Bozen ebenfalls ein
Verbandsmitglied.

Externer Werkzeugbau mit mehr als 50 Mitarbeitern
Als drittes VDWF-Mitglied schaffte es fischer aus Geringswalde
als Gewinner der Kategorie «Externer Werkzeugbau über 50
Mitarbeiter» ganz nach oben auf das Siegertreppchen. Die
Jury beeindruckte bei dem Familienunternehmen besonders
die Kooperation mit Universitäten, die nicht nur zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Werkzeuge herangezogen
wird, sondern dem Unternehmen auch dabei hilft, neue Geschäftsfelder zu erschließen und eine hohe Branchendiversität
zu erzielen. Das Unternehmen nutzt ein selbst entwickeltes,
anforderungsgerechtes Kalkulationssystem mit einer analytischen und hochgradig standardisierten Kalkulationssystematik.
Außerdem fiel auch der hohe Grad an Standardisierung der
Werkzeuge positiv ins Gewicht, der durch den Einsatz para
metrisch aufgebauter Konstruktionen und Standardvorlagen
erreicht wird.

Ihr Technologiepartner mit Erfahrung,
Ihr Technologiepartner mit Erfahrung,
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fischer fertigt mit mehr als 70 Angestellten im Dreischicht
betrieb Werkzeuge für Stanz- und Spritzgießverfahren. Das
Unternehmen entwickelt und fertigt Folgeverbund- und
Transferwerkzeuge, Spritzgießwerkzeuge für den Ein- oder
Mehrkomponenten-Spritzguss, Zinkdruckgießwerkzeuge, Sonder
anlagen und Vorrichtungen für die Automobil-, Elektro- und
Metallindustrie. Der Fokus liegt auf Folgeverbundwerkzeugen
mittlerer Größe.

Neue Chancen beim 18. Wettbewerb «Excellence
in Production»
Auch 2021 werden sich die besten Werkzug- und FormenbauUnternehmen wieder untereinander messen – das Anmeldefenster
ist noch bis zum 1. Mai geöffnet. Das Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnologie IPT und das Werkzeugmaschinenlabor
WZL der RWTH Aachen ermittelt dann gemeinsam mit einer
fachkundigen Jury die besten Werkzeug- und Formenbau-Betriebe
in vier Kategorien auf Grundlage eines ausführlichen Vergleichs
und der Eindrücke vor Ort. Alle Teilnehmer des Wettbewerbs
erhalten eine individuelle Auswertung über ihre Stärken und
Verbesserungspotenziale. | fd

Krüger Fertigungstechnologie GmbH & Co. KG
Krüger Fertigungstechnologie GmbH & Co. KG
Zur Wolfskaute 8 - 10 I D-35216 Biedenkopf
Zur Wolfskaute 8 - 10 I D-35216 Biedenkopf
Tel. 0 64 61 - 60 00 5 - 0 I info@erodieren.de
Tel. 0 64 61 - 60 00 5 - 0 I info@erodieren.de

www.erodieren.de
www.erodieren.de
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Konturnah und variotherm:
Die beiden Schlüssel für
hochwertige Kunststoffbauteile
von Richard Läpple

–
–
–
–
–

Vorteile der konturfolgenden Temperierung
Verkürzung der Zykluszeit um ca. 30 Prozent
Verbesserung der Prozessstabilität
Reduzierung der Korrekturschleifen
Reduzierung des Energiebedarfs
Optimierung der Formteilqualität

Vorteile der variothermen Prozessführung
– Reduzierung der Zykluszeiten bei großen
Wandstärken (≥ 6 mm)
– Unterstützt die Füllung bei dünnen Wandstärken
– Verbesserte Kristallinität im Bauteil
(Verbesserung der mechanischen Eigenschaften)
– Erzeugung von Hochglanz-, Mikrostruktur- oder
matten Oberflächen ohne sichtbare Bindenähte
– geschlossene optisch hochwertige Oberflächen
an geschäumten Bauteilen

Optische Linse von Rebo Lighting & Electronics
aus Eisenach. Durch die variotherme Auslegung
des von Contura projektierten und gefertigten
Formeinsatzes wurden in einem stabilen Prozess
die Entformungseigenschaften optimiert und
eine Verlängerung der Nachdruckzeit ermöglicht.
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Contura MTC in Menden am Rande des Sauerlands ist seit
über fünfzehn Jahren Spezialist für die variotherme Prozessführung bei der Kunststoffverarbeitung, und dies in Verbindung mit einer konturnahen Temperierung. Zu den Kunden
gehören Spritzgießer, Werkzeugmacher oder OEMs. Der
Firmenname ist Programm: «Contura» steht für die Bauteilkontur, «MTC» für «Mold Temperature Control». Mit ihren
Konzepten lässt sich die Qualität von Spritzgussbauteilen
entscheidend verbessern, der Prozess wirtschaftlicher und
sogar ökologischer gestalten, sagen die beiden ConturaGeschäftsführer Thorsten Müller-Schmetz und Reiner
Westhoff.
Contura ist in der Szene vor allem als Lieferant von Werkzeugeinsätzen mit komplexem Innenleben bekannt. Durch eine Fülle
von Kanälen strömt Wasser, um die Form auf Betriebstemperatur
zu bringen bzw. das Bauteil abzukühlen. Die Geschäftsführer
betonen aber: Das Unternehmen steht heute für ein weit umfassenderes Leistungsprofil. Contura positioniert sich als Kompetenzpartner für alle Themen rund um die Variothermie und die konturnahe Temperierung. Ebenso als Komplettlieferant für das gesamte
Equipment. Dazu gehören neben den Werkzeugen auch die Komponenten an der Peripherie wie Temperier- oder Reinigungsgeräte.
«Unsere Kunden fragen immer häufiger ganzheitliche Lösungen
für ihre Spritzgießaufgaben an. Sie legen uns Bauteile vor und
wir entwickeln die Herstellungskonzepte mit allem, was dazugehört – und dies mit entsprechenden Zykluszeitzusagen», erklärt
Thorsten Müller-Schmetz.
Voraussetzungen für diese breite Ausrichtung ist der Background
des Unternehmens in der Löt- und Kunststofftechnik. Partnerschaften sowie erfahrene und gut ausgebildete Mitarbeiter gehören
selbstverständlich ebenfalls dazu. Die derzeit 24 Beschäftigten
bei Contura sind fast alle Fertigungs- bzw. KunststofftechnikIngenieure oder Techniker. «Wenn wir ein Bauteil sehen, können
wir uns schon die Werkzeuge und die dreidimensionalen Layouts
der Einsätze vorstellen», erklärt Reiner Westhoff.
Wer sich so selbstbewusst präsentiert, dazu auf einem Feld, das
schon für viele hochrote Köpfe sorgte, muss mit der Thermodynamik und Fluidtechnik bestens vertraut sein. Reiner Westhoff
schmunzelt: «Diese Fächer sind für viele in der Ausbildung nur
ein notwendiges Übel. Man geht hin und hofft, dass man nicht
aufgerufen wird.» Diese Phase haben die Experten aus Menden
längst hinter sich – oder hatten sie nie. Sie sind quasi in der
Lage, die gesamte Formelsammlung der Wärme- und Strömungslehre im Schlaf aufzusagen. Schließlich geht es nicht nur um
banale Grundlagen, etwa wie groß die Querschnitte der Kanäle
sind oder wie man Toträume vermeidet. Es geht auch um knifflige
Feinheiten, um die Fragen, die man nur mit viel Neugier, Forschung
und ausreichender Erfahrung beantworten kann: ob sich z. B.
eine laminare oder turbulente Strömung einstellt, welcher Druckabfall sich an dieser oder jener Stelle bemerkbar macht etc. Nur
wenn alles passt, fließt ausreichend Wärme von hier nach dort,
funktioniert am Ende der Prozess.

Die Contura-Geschäftsführer Thorsten MüllerSchmetz (r.) und Reiner Westhoff. Die beiden
Kunststofftechnik-Ingenieure gegründeten 2003
das Unternehmen in Menden mit dem Ansatz,
Konzeption, Konstruktion und Fertigung konturfolgend temperierter Werkzeugeinsätze anzubieten. Den Background hatten die beiden ConturaChefs auch von familiärer Seite: Bereits 1969
entwickelte ihr Schwiegervater Pressformen für
Vinyl-Schallplatten, die variotherm betrieben
wurden. Sein Betrieb beschäftigte sich mit der
Hochtemperatur-Löttechnik und fertigte u. a.
Plattenwärmetauscher. Die Schwiegersöhne
brachten beide Welten zusammen: «Ein Spritzgießwerkzeug ist nichts anderes als ein dreidimensionaler Wärmetauscher», erklärt Reiner
Westhoff und grinst … Zunächst war Contura
in einem Keller untergebracht und zählte vier
Mitarbeiter. 2014 erfolgte der Umzug in ein
neues Gebäude auf der «grünen Wiese». Heute
beschäftigt Contura 24 Mitarbeiter und macht
rund 70 Prozent des Umsatzes im Ausland. Der
größte bisher von Contura produzierte Formeinsatz misst 900 × 300 × 240 mm.

Vollständig in Wasser gepackt: Beispiel für ein
konturnahes Kanalsystem mit mehreren Kreisläufen für ein Kunststoff-Bauteil.
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Schnitt durch ein Zahnrad aus POM und
Darstellung der kristallinen Struktur des
Materials mit verschiedenen Prozessparametern

In Wasser gepackt

100 μm

TWerkzeug: 100 °C

TWerkzeug: 140 °C

Ausbildung einer
Randschicht
Zyklus: 27 s

gleichmäßige
Morphologie
Zyklus: > 50 s

TWerkzeug:
variotherm 150 / 70 °C
gleichmäßige
Morphologie
Zyklus: < 20 s

Die Umsetzung der Physik führt dann zu äußerst beeindruckenden
Gebilden. In den CAD-Darstellungen sind in mehreren Kreisläufen
komplizierte Systeme für das Heiz- bzw. Kühlwasser zu sehen.
Die Kanäle schmiegen sich eng an die Kontur an. Im Einzelfall
spicken die Spezialisten ihre Formeinsätze auch noch mit Stiften
aus Kupfer, die als zusätzliche Wärmeleitbahnen fungieren. Die
Wärme kann dann noch schneller an ein bestimmtes Detail
herangeführt oder auch von ihm abgeführt werden.
Fertigungstechnisch sind die Formeinsätze eine Herausforderung.
Leicht nachvollziehbar, dass Contura für die ein oder andere Technologie, etwa das Lasersintern, externe Partner hinzuzieht. Mit dem
Hochtemperaturlöten ist man aus historisch selbst bestens vertraut.
Der staunende Betrachter sieht jedenfalls: Das Bauteil ist so gut
wie vollständig «in Wasser gepackt», um die Formulierung der
Experten zu verwenden. «Unsere Philosophie besteht darin», erklärt
Reiner Westhoff, «nicht schon mit der Hardware festzulegen, wie
stark wir an welcher Stelle temperieren. Sondern wir umgeben das
ganze Formteil so dicht wie möglich mit Kanälen. Der Trick ist dann,
mehrere voneinander unabhängige Kreisläufe mit den jeweils richtigen Wasservorlauftemperaturen zu ‹programmieren› und damit
den thermischen Haushalt des Formteils optimal einzustellen.»
Damit wird auch klar: Eine weitere zentrale Komponente, neben den
Formeinsätzen, ist ein geeignetes programmierbares Temperiergerät.
Es stellt Heizwasser bis zu 180 °C zur Verfügung. Die typische Temperaturdifferenz zwischen Heizen und Kühlen liegt bei 60 bis 90 °C.

Wirtschaftliche und ökologische Vorteile

Jedes Jahr veranstaltet Contura sein Temperierforum. Im hauseigenen Technikum können Kunden
ihre Prozesse optimieren oder Teile abmustern.

Warum aber dieser immense fertigungstechnische Aufwand?
Was sagt die Physik im Detail? Variotherm und konturnah sind
zunächst zwei Aspekte, die nicht zwingend zusammengehören.
Mit Hilfe einer konturnahen Temperierung entfaltet die Variothermie jedoch erst ihr ganzes Potenzial. Die üblichen Werkzeugstähle mit hohem Chromgehalt sind nämlich sehr schlechte
Wärmeleiter. Westhoff: «Der Abstand des Heiz- bzw. Kühlkanals
zur Bauteilwandung geht quadratisch in die Reaktionszeit ein,
bis die Werkzeugwand auf die Wärmeänderung des Mediums
reagiert. Es macht daher einen riesigen Unterschied, ob die
Wärme durch 5 oder 10 mm Werkzeugstahl hindurch muss.»
Daraus folgt: konturnahe Kühlkanäle drücken die Zykluszeit nach
unten, erhöhen also die Wirtschaftlichkeit. «Im Durchschnitt reduziert sich so die Zykluszeit um 30 Prozent», erklärt Westhoff.
Das Ganze hat zudem auch einen bedeutenden ökologischen
Aspekt. Da weniger Wärme in umliegendes Material fließt, ist
der Energiebedarf bei konturnah ausgelegter Temperierung
um einiges geringer. Die Energiekosten gehen nach unten,
die Ökobilanz geht nach oben. In Zeiten, in denen Lieferanten
für den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte garantieren müssen,
ein wichtiger Punkt. Thorsten Müller-Schmetz wird bei diesem
Thema grundsätzlich: Würde man sämtliche Spritzgießpro-
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zesse konturnah temperieren, wäre das ein immenser volkswirtschaftlicher Gewinn! Der Gewinn für die Umwelt wäre nicht
kleiner. Von mehreren Hundert Kilowatt Heizleistung würden
wenige Kilowatt übrig bleiben. Reiner Westhoff: «Wir haben
schon Prozesse mit nur 4 kW gefahren.»

Höhere Bauteilqualität
Kommt zur konturnahen Kühlkanalführung noch eine variotherme Prozessführung hinzu, entstehen qualitativ hochwertigere
Bauteile mit homogenen Oberflächen für höchste Ansprüche.
Bei konventioneller Prozessführung sind häufig Schlieren, speckige
Zonen, Bindenähte oder Einfallstellen sichtbar. Zudem ist die
Kristallinität im Bauteil oft nur wenig strukturiert. Derartige
Unregelmäßigkeiten schwächen den Querschnitt und vermindern
die Festigkeit des Bauteils. Ein anderer Anwendungsfall sind
Oberflächen mit Pianolack-Optik. Mit einem konventionellen
Prozess sind gleichmäßige Glanzoberflächen kaum machbar, die
Bauteile erhalten dann meistens eine Lackschicht. Mit der Variothermie kann darauf verzichtet werden – wiederum ein großer
Kosten- und Umweltvorteil. Ein willkommener Effekt ist auch
die Reduzierung von Verzug und Schwindung. Der Werkzeugmacher benötigt folglich weniger Korrekturschleifen. Das spart
Ressourcen und verbessert einmal mehr die Ökobilanz. Von ähn
lichen Vorteilen profitiert auch der Spritzgießer, denn für ihn
fallen weniger Ausschussteile beim Einfahren des Prozesses an.
«Wir sind an vielen Schnittstellen tätig», sagen die beiden
Contura-Geschäftsführer. Das Feld ist weit, Fragen gibt es viele.
Welcher Stahl für welchen Kunststoff? Wie schützt man einen
Einsatz vor Korrosion und Kalk? Welche Beschichtung funktioniert am besten? Ja, welche Kunststoffe funktionieren überhaupt am besten? Eine ganz grundsätzliche Frage. Antwort:
vor allem amorphe thermoplastische Kunststoffe. Derzeit richtet
sich der Fokus noch nicht so sehr auf gefüllte Materialien, aber
das wird ein Betätigungsfeld der Zukunft sein, davon ist man
in Menden überzeugt. Forschung und Entwicklung haben bei
Contura einen hohen Stellenwert.
Man ist also gerüstet für die Fragen der Zukunft. Nicht umsonst
gibt es das Technikum, in dem sich Theorie und Praxis jederzeit
treffen können. Hier finden nicht nur regelmäßig Veranstaltungen wie Workshops statt. Kunden können ihr Werkzeug
zur Verfügung stellen, um zusammen mit den Experten von
Contura Prozesse zu entwickeln. Dafür steht eine 180-TonnenSpirtzgießmaschine und alles weitere Equipment zur Verfügung. Auch Abmusterungen sind möglich. «Kunden können
sich in unserem Technikum so viel Zeit für die Prozessoptimierung nehmen, wie sie benötigen, um ein Ergebnis nach ihren
Vorstellungen zu erzielen», bekräftigt Thorsten Müller-Schmetz.
Erzählen kann man viel. Am Ende überzeugt doch das, was
man in der Hand hält. So das Motto, das die beiden ConturaGeschäftsführer über das Technikum gesetzt haben. | Richard
Läpple, Tübingen

Wissen und Wandel

Speakers’ Corner
Für die Mitglieder
und für die Branche:
Die 9 Arbeitskreise
des VDWF

Praxisnah, flexibel und coronaresistent: In den VDWFArbeitskreisen schlägt das Herz der Branche.
Vieles lag pandemiebedingt brach im letzten Jahr. Dennoch haben
wir beim VDWF drei neue Arbeitskreise gegründet: «Additive
Fertigung», «Gießer-Treff» und «Marketingleiter-Treff». Darauf
sind wir stolz. Und auch 2021 schieben wir mit dem Arbeitskreis
«Nachhaltigkeit» noch eine weitere Initiative an.
Das Format Arbeitskreis hat sich beim VDWF vielfach bewährt.
Sein großer Vorteil: Unsere Treffen sind höchst praxisbezogen,
weil die Anforderungen direkt aus den Unternehmen kommen.
Zudem haben sie sich als höchst flexibel erwiesen. Das betrifft
zunächst die Methode: Während der Zusammenkünfte wird
gearbeitet, entwickelt, diskutiert und Ergebnisse werden präsentiert.
Darüber hinaus scheinen die Arbeitskreise auch ohne Impfung
coronaresistent zu sein. Sie fallen nämlich nicht aus, sondern
gehen einfach online. Ja es geht sogar noch weiter: Die Verlegung in den digitalen Raum hat den Arbeitskreisen einen regelrechten Boost verpasst: Auf einmal kommen Leute zusammen –
aus allen Teilen Deutschlands, aus Österreich, aus der Schweiz
oder sogar aus Italien –, die sich früher nie hätten austauschen
können. Zudem ermöglichen die virtuellen Treffen vielen Arbeitskreisen eine höhere Taktung.
Die Ergebnisse der Arbeitskreise ziehen – wenn Sie mir das etwas
gewagte Wortspiel erlauben – weitaus größere Kreise als die der
unmittelbaren Teilnehmer. Schließlich wird in den Arbeitskreisen
für und an der gesamten Branche gearbeitet. Daher stehen die
Treffen auch Nicht-Verbandsmitgliedern offen. Alle sollen von
den Resultaten profitieren. Paradebeispiel ist hier der große Selbsttest zum Thema Digitalisierung aus dem Arbeitskreis «Werkzeugbau 4.0». Mit dem Fragebogen kann jeder Werkzeugmacher prüfen,
wo er bei dieser Herausforderung steht.
Es ist die ureigenste Aufgabe eines Branchenverbands, Arbeitskreise anzubieten, in denen man über den Erfahrungsaustausch
hinaus tiefer in Themen einsteigen kann. Zusätzlich sorgen wir
als Verband dafür, dass die Ergebnisse dieser Expertenarbeit an
die Öffentlichkeit kommen: beispielsweise über unser Sprachrohr «VDWF im Dialog» und über Pressemitteilungen für die
Fachmedien. Auch organisatorisch laufen die Fäden beim VDWF
zusammen. Für Termine, Anmeldungen, Teilnehmermanagement
etc. ist unser Team der Geschäftsstelle zuständig. Melden Sie
sich hier, wenn Sie Interesse an Ergebnissen oder einer Beteiligung
haben – wir freuen uns über jegliche Expertise aus der Praxis. |
Ralf Dürrwächter, VDWF-Geschäftsführer

Das Verbandslabor für den Quantensprung in
Sachen Digitalisierung
Den Arbeitskreis «4.0 im Werkzeugbau» haben
wir im Jahr 2015 initiiert, das erste Treffen fand
Anfang 2016 statt. Den Impuls gab, dass ich beim
VDMA-Maschinenbaugipfel in Berlin war und
dort feststellte, welche Bedeutung die Digitalisierung erlangt hatte. Denn die Veranstaltung
war sehr prominent besucht: Die Bundesminister
für Finanzen und Wirtschaft standen Rede und
Antwort, dazwischen sprachen die Staatssekretäre
darüber, welche Fördermaßnahmen die Branche
für die Digitalisierung braucht. Daraufhin war
mit klar: Wir brauchten ein Format, in dem sich
der Werkzeug- und Formenbau mit diesem
wichtigen Thema auseinandersetzt.
Unser Arbeitskreis trifft sich seitdem drei bis vier
Mal pro Jahr, seit Corona online. Inzwischen haben
wir uns in Arbeitsgruppen organisiert und präsentieren während der Präsenztermine die jüngsten

Ergebnisse unserer Arbeit. Dann besprechen wir
das weitere Vorgehen und verteilen neue Aufgaben.
Wir hören natürlich auch Vorträge und machen
Exkursionen. Daraus erstellen wir Leitfäden und
gelegentlich auch Veröffentlichungen. Aktuell
haben wir die drei Arbeitsgruppen Standardisierung, Fehlerdokumentation und -management
sowie Fördermöglichkeiten. Als inzwischen abgeschlossene Themengebiete gab es beispielsweise
Digitalisierung und eigenverantwortliches Arbeiten,
Planung und Steuerung oder Aus- und Weiterbildungskonzepte. Und dann hatten wir natürlich
den Selbsttest Digitalisierung, den man auf der
VDWF-Website herunterladen kann.

bereit sind, ihre Standardisierung und Bauteilklassifizierung transparent zu hinterfragen. Wir
schauen hier ganz genau hin und tauschen uns
über die gemachten Erfahrungen immer wieder aus.
Das Ergebnis: Die Firmen, die von Anfang an im
Arbeitskreis dabei waren, haben in Sachen Digitalisierung in ihrem Denken und Handeln einen
Quantensprung vollzogen. Hinsichtlich unserer
Themen kommunizieren wir der Branche allgemeine Ratschläge und sind Ansprechpartner
für alle, die weitergehen wollen. Somit gibt der
Arbeitskreis der Branche Impulse, um Schritt für
Schritt nach vorn zu kommen.

Im Moment befassen wir uns intensiv mit dem
Thema Standardisierung, dazu hatten wir jetzt im
Arbeitskreis auch einen Sondertermin und einen
Workshop. Denn in der Branche sind die Voraussetzungen, um digitale Technologien sinnvoll einzusetzen, noch nicht ausreichend vorhanden. Deshalb arbeiten wir nun mit drei Unternehmen, die

Jens Lüdtke
Leiter Tebis Consulting
Arbeitskreis «4.0 im Werkzeugbau»

Prof. Dr. Stefan Roth
Professor an der Hochschule Schmalkalden
Arbeitskreis «Additive Fertigung»

Mit Tipps und Tricks zum Pfad der Erleuchtung
Unser Arbeitskreis «Additive Fertigung» existiert
seit September 2020, die Treffen finden also derzeit online statt, in etwa alle ein bis zwei Monate.
Die Additive Fertigung ist noch eine sehr junge
Technologie. Deshalb sind wir offen für Interessierte, auch wenn sie noch keine Erfahrung in der
Materie haben. Im Arbeitskreis sollen die Teilnehmer
erst einmal ein Gefühl für die Additive Fertigung

bekommen und verstehen, was sie bringt. Anschließend können die Beteiligten in einen Erfahrungsaustausch gehen, um voneinander zu lernen. Für
jedes Event gibt es ein Thema und einen Referenten, im Nachgang folgt dann eine Diskussion. Derzeit beschäftigen wir uns beispielsweise mit konturnaher Kühlung im Werkzeug durch Additive
Fertigung. Das stößt bei den 20 bis 30 Teilnehmern,
die im Durchschnitt dabei sind, auf großes Interesse. Um das Thema zu vertiefen, machen wir gerade eine Serie von drei fortlaufenden Workshops.
Als Ergebnis wird da eine Art Leitfaden mit Tipps
und Tricks zur konturnahen Kühlung herauskommen, möglicherweise teils auf Papier, teils verlinkt
in der Cloud – wir sind im Moment dabei, das aufzusetzen. Als weitere Themen werden wir Prototypen in der Additiven Fertigung und auch die Möglichkeiten von Prototypenwerkzeugen angehen.
Langfristig planen wir, das Online-Format mindestens einmal im Jahr durch ein physisches Treffen
zu flankieren. Zum Beispiel nach dem Motto «Zu
Gast bei Freunden» – dass wir uns bei einem Teilnehmer treffen und auch sehen, was er in Sachen

Additiver Fertigung macht. Oder wir werden
einen Messebesuch organisieren, etwa bei der
Formnext oder der Rapid.Tech.
Wir möchten die Additive Fertigung im Werkzeugund Formenbau begleiten und fördern. Ein interessanter Aspekt ist dahingehend der «Hype Cycle»
von Gartner, der die Einführung neuer Technologien schematisch darstellt. Am Anfang stehen
sehr hohe Erwartungen angesichts der Möglichkeiten einer innovativen Idee. Es folgt eine Ernüchterungsphase, schließlich gelangt man über
einen sogenannten Pfad der Erleuchtung auf ein
realistisches Plateau der Produktivität. Das übergeordnete Ziel des Arbeitskreises ist, die Leute
irgendwo zwischen Hype und Ernüchterung abzuholen und zu schauen, wie effizient wir diese
Technologie einsetzen können. Wir wollen den
Teilnehmern helfen, ihren eigenen «Pfad der Erleuchtung» für die Additive Fertigung, also den
besten Umgang mit ihr zu finden. Dabei geben
wir Raum für Good Practice, zeigen aber umgekehrt auch, wo es sich nicht gelohnt hat und
warum das so war.
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Arno Gozzi
Leiter Marketing bei Meusburger
Arbeitskreis «Marketingleiter-Treff»

Mehr Marketing für den Werkzeugbau –
vor allem im virtuellen Raum
Der «Marketingleiter-Treff» ist im Juni 2020
online durchgestartet, das zweite Treffen war
im Februar dieses Jahres. Wir hatten ein sehr
kompetentes Teilnehmerfeld von etwa 30 Personen. Im Arbeitskreis sollen sich Fachleute
und Interessierte – nicht jedes kleine Unternehmen hat ja einen Marketingleiter – konstruktiv zu Fachthemen und -trends austauschen können. Mein Ziel ist dabei, dem Marketing im B2B-Umfeld, aber auch im Werkzeugund Formenbau mehr Bedeutung zu geben.
Ich sehe das Marketing als Impulsgeber für
Unternehmen und als Unterstützung für den
Vertrieb.
Die Wunschthemen haben wir bei der Eröffnung des ersten Treffens in einer Blitzumfrage
unter den Teilnehmern ermittelt und greifen
sie nun in Form von Impulsvorträgen auf. Bisher
hatten wir Referate zu Content Marketing und

Lead-Generierung mit LinkedIn. Denn die Menschen verbringen immer mehr Zeit im virtuellen
Raum. Viele Firmen fragen sich daher, wie sie
ihre Kunden dort ansprechen können. Deshalb
wollen wir sinnvolle Instrumente des digitalen
Marketings aufzeigen, klassisch wären da die
Website und Newsletter zu nennen. Innerhalb
der Webinare stellen wir anhand Best Practices
einen Praxisbezug her. Ich lade dann Interessierte
ein, in Form eines Kurzbriefings von ihrer Situation zu berichten. Dadurch können die Lösungen
auch einfach im eigenen Unternehmen angewandt werden.

In den letzten Jahren ist in Sachen Marketing
in der Branche viel passiert – auch durch die
Angebote des VDWF. Viele größere Firmen machen
inzwischen strategisches Marketing. Der ein oder
andere springt auf Social Media auf, einige
Unternehmen nutzen Newsletterkampagnen
und Content Marketing. Der Austausch im
«Marketingleiter-Treff» kann solche Maßnahmen
anregen, im digitalen Bereich ist teilweise eine
rasche Bewertung der Initiativen möglich. Wichtigster Faktor beim Marketing: Kontinuität!
Der Arbeitskreis will dabei helfen, dranzubleiben
und sich stetig zu optimieren.

Für die Zukunft haben wir uns noch viele andere
Inhalte vorgenommen, etwa Informationen
zum Markenschutz oder systematische Presse–
arbeit. Außerdem werden bei unseren Treffen
natürlich brisante Themen aus der Branche
diskutiert: 2020 gab es aufgrund der CoronaSituation einen intensiven Erfahrungsaustausch über Online-Messen, digitale Events und
Webinare.

Wenn wir in unserem Forum das Fachwissen
der einzelnen Unternehmen erhöhen, wird das
auch der gesamten Branche helfen, sich besser
zu vermarkten. Auch Branchenkooperationen
mit Verbänden und anderen Firmen bieten viele
Vorteile. Und wenn man weiß, dass das beim
Endkunden gut ankommt, wird damit der
Werkzeugbau gesamthaft in ein besseres Licht
gerückt.

REDUZIEREN SIE DIE PRODUKTIONSKOSTEN UND DIE PRODUKTENTWICKLUNGSRISIKEN
• Entwicklung von schlüsselfertigen Produkten
• Spritzgusssimulationen (23 Jahre Erfahrung)
• Berechnung der Vorhaltung bei Werkzeugen
aufgrund Verformung durch Simulationen
• FEM-Festigkeitsberechnungen
(auch mit faserverstärktem Materialen)
Vermeidung
übermäßiger
Verformungen

• Optimierung des Kunststoffspritzguss-Verfahrens
• 3D-Scannen, Reverse Engineering und optische
3D-Messtechnik und Inspektion
• Prototyp- und Kleinserienfertigung von Kunststoffprodukten
• Fachschulungen
• Forschung und Entwicklung für industriepartner
Detail aus
einem
Messprotokoll

Schwingungsanalyse des
Waschmaschinengehäuses
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Henning Köllner
Geschäftsführer Gezea
Arbeitskreis «Nachhaltigkeit»

H

Als konkreten Mehrwert für die VDWF-Mitglieder
und die Branche möchten wir das Unternehmensumfeld genau beleuchten und gewisse Standardmaßnahmen herausarbeiten, mit denen Betriebe
sich in Richtung Klimaneutralität entwickeln oder
zumindest weniger oder unproblematischere Ressourcen verbrauchen können. Wir wollen eine
Art Fahrplan erstellen, mit einer Checkliste und
hilfreichen Anbietern. Im besten Fall untermauern

Nachhaltiges Handeln kann schnell zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden – es ist
aber auf jeden Fall ein Überlebensfaktor: Wenn
die gesamte Industrie und alle Konsumenten
nicht endlich umdenken, werden wir in 50 Jahren
ganz andere Sorgen als Wirtschaftswachstum
etc. haben – Insektensterben, permanente Unwetter, vielleicht sogar Hungersnot. Deswegen
finde ich, dass jegliches Wissen zum Thema
Nachhaltigkeit geteilt werden muss – über jeden
Wettbewerb hinaus – wenn es die Sache nur
voranbringt. Damit auch unsere Kinder, Enkel
und Urenkel noch ein lebenswertes Leben auf
diesem Planeten haben können.

A
L
T

Kleinen Unternehmen fällt es teilweise schwer,
Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu ergreifen. Da gibt
es keinen Sustainability Manager, sondern der
Geschäftsführer oder ein interessierter Mitarbeiter erledigt das nebenbei. Hinzu kommt, dass
unsere Branche eine sehr geringe Umsatzrendite
hat. Wer jeden Euro umdrehen muss, überlegt
sich ganz genau, Maßnahmen zu ergreifen, bei
denen der Benefit nicht gleich zu erkennen ist.
Außerdem fehlt der Anreiz von Kundenseite,
wie z. B. der Automobilindustrie. Im Werkzeugund Formenbau geht es oft nur darum, dass

Mit dem Arbeitskreis wollen wir zunächst auf
das Thema hinweisen, um es noch massentauglicher zu machen. Denn es bringt mehr, wenn
viele ein bisschen ändern, als wenn wenige sehr
viel tun. Zusätzlich ist meine Hoffnung, dass wir
so die Aufmerksamkeit der Kunden gewinnen –
dass es gut ist, bei einem grün ausgerichteten
Unternehmen zu kaufen und das auch mit ein
paar Euro zu honorieren, Beispiel Ökostrom bei
der Bahn.

wir dies noch mit Best-Practice-Beispielen.
Zudem streben wir zusammen mit dem Marktspiegel Werkzeugbau eine Benchmark-Kategorie
«Nachhaltigkeit» an, um herauszufinden, wie
grün – und wie zukunftsfähig man bereits ist.
Dies sind unsere Ziele für dieses Jahr.

H

Johannes Engl und ich hatten 2020 jeweils Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit in der Branche
gehalten. Wir haben dabei Wege gezeigt, dass
es für den Werkzeugbau sinnvolle Maßnahmen
gibt, um unsere Natur zu retten. Beide Vorträge
bekamen große Resonanz und lösten bei den
Zuhörern viel Nachdenken aus. Die Idee eines
eigenen Arbeitskreises «Nachhaltigkeit» war
geboren. Seit dem Kick-off im Februar treffen
wir uns jeden Monat online – für den Nachhaltigkeitsgedanken ist das ja nicht so verkehrt!

man das Lastenheft möglichst kostengünstig
erfüllt, dafür werden auch gerne Transportwege bis
nach Fernost akzeptiert. Erschwerend kommt hinzu:
Andere Branchen können nachhaltiges Handeln
besser vermarkten als die Werkzeugmacher.

AC

Ein Fahrplan in Richtung Nachhaltigkeit

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
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Dr. Mario Schubert
Geschäftsführer Process Gardening
Arbeitskreis «QM»

Gutes Gelingen durch ein lebendiges QMSystem
Im Arbeitskreis «QM» beschäftigen wir uns
überwiegend mit der Qualitätsmanagementnorm
ISO 9001: Wie kann ich meine Kunden in der
Menge, zu dem Zeitpunkt und in der Qualität
beliefern, die ich versprochen habe? Besser noch:
Wie schaffe ich es, die Kunden kontinuierlich
mit meinem Unternehmen zu begeistern? Wir
generieren dazu mit Beispielen und in einer
verständlichen Sprache erlernbares Wissen, sodass man es im eigenen Unternehmen leicht
übernehmen und umsetzen kann. Leider kursiert aber auch vieles, das nur bürokratischen
Aufwand bedeutet und nichts bringt. QM sollte
nicht zur Pflege zahlloser toter Excel-Sheets
ausarten, deren Nutzen für Kunden und Mitarbeiter gleich null ist. Wir wollen ein lebendiges
System schaffen, das in den Unternehmen für
besseres Gelingen sorgt.
Für die Zukunft planen wir, auch externe Experten
aus anderen Industriezweigen einzuladen, um
uns mit ihnen auszutauschen und so neue Aspekte
kennenzulernen. Außerdem wollen wir Auditoren
dazubitten, um sie auch mal andersherum zu

«grillen»: Wie stellen Auditoren eigentlich die
Qualität eines Audits sicher? Und wir werden
sie natürlich fragen, welche Maßnahmen da
draußen richtig gut funktionieren. Im Sinne
einer weit gefassten QM-Definition wollen wir
uns langfristig auch das Umweltmanagement
mit der ISO 14001 und die IT-Sicherheit mit der
ISO 27001 anschauen. Wenn wir diese Themen
anschneiden, werden wir uns mit den VDWFArbeitskreisen «Nachhaltigkeit» und «4.0 im
Werkzeugbau» austauschen, um die Themenfelder zusammenzuführen.
Der Arbeitskreis «QM» trifft sich einmal im Monat
online für zwei Stunden. Über diesen Jour fixe
wollen wir einen kontinuierlichen Arbeitsmodus
erzeugen. Die Unternehmensgrößen der Teilnehmer reichen von 20 bis 200 Mitarbeiter. Die
Vertreter der Betriebe im Arbeitskreis sind häufig
die QM-Beauftragten, aber auch Geschäftsführer
oder Vertriebs- und Strategieleiter. Nach der
Pandemie planen wir zusätzliche ganztägige
Treffen in Unternehmen vor Ort, um uns die
Maßnahmen, die wir bisher nur vom Papier
kennen, live zeigen zu lassen.
Wir sind ein offener Arbeitskreis und würden
uns über weitere Teilnehmer freuen: Je bunter
das Spektrum ist, desto besser der Fundus, aus
dem alle schöpfen können. Aber aufgepasst:
Man bekommt auch konkrete Hausaufgaben. Wir
arbeiten auf unsere Vision hin, eine Art Kompendium zu erstellen – es könnte «Cleveres QM im
Werkzeug- und Formenbau» heißen – das dann
den Mitgliedern des VDWF zur Verfügung steht.
Neues erarbeiten und für andere festhalten –
genau das ist das Ziel von Arbeitskreisen.
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DAS ENDPRODUKT IST WINZIG.
UNSER WISSEN DAHINTER GROß.
Mikropräzisionswerkzeuge von ZECHA
www.zecha.de

Die Gießereibranche weiterentwickeln,
um den Standort Deutschland zu erhalten
Wir vom «Gießer-Treff» planen, vier Mal pro Jahr
digital zusammenzukommen. Die Resonanz bisher
ist sehr positiv, wir haben immer rund 25 Teilnehmer. Der Arbeitskreis ist ziemlich neu, und wir
sind in mancherlei Hinsicht noch in einer Findungsphase, wohin sich die Initiative entwickelt.

Technologien gern mit den Potenzialen und Erfahrungen der Additiven Fertigung beschäftigen –
damit die beteiligten Unternehmer wissen, wo
die Trends hingehen und nicht jeder das Rad
neu erfinden muss. Eine weitere, übergeordnete
Thematik für unseren Arbeitskreis ist die Sicherung
des Standorts Deutschland, denn das Unternehmenssterben in der Gießereibranche ist eine
eklatante Tatsache.

Eine der Fragen, mit der wir uns zukünftig befassen
werden, ist die Technologieentwicklung in der
Gießereibranche. Hier ist insbesondere die Möglichkeit der Simulation interessant: Wir können den
Gießprozess am Computer optimieren, damit lässt
sich das Werkzeug besser auslegen. Dadurch kommen wir schneller zu einem guten, fertigen Bauteil. Außerdem würde ich mich bei den innovativen

Die Gießereibranche ist alt, aber es ist immer noch
sehr schwierig, eine gleichbleibende Produktund Materialqualität sicherzustellen. Durch
Wissenstransfer, Prozessentwicklung, Austausch
in Netzwerken etc. können wir Probleme besser
und schneller in den Griff bekommen. Ich habe
mir als Ziel gesetzt, dass wir das erarbeitete Knowhow im Verband teilen, es aber auch hinbekommen,

Dr. Jens Buchert
Geschäftsführer Karl Walter Formen- und
Kokillenbau, Arbeitskreis «Gießer-Treff»

Marco Messmer
Leiter Formenbau bei Stolz & Seng
Arbeitskreis «Meister-Treff»

Azubis, Umwelt, Zukunftsfähigkeit –
die Dinge mal wieder anders denken
Unser Arbeitskreis ist noch jung. Ein erstes Treffen
war im März 2020 geplant – aufgrund der Pandemie mussten wir auf ein Online-Format umstellen.
Wenn die Gruppe wächst, würden wir gern zwei
bis drei Termine im Jahr machen. Deshalb werden wir gemeinsam mit dem VDWF die Werbetrommel rühren.
Mit dem «Meister-Treff» wollen wir Denkanstöße
geben. Beispiel Online-Berichtsheft: Das wird bei
vielen Firmen sicherlich noch etwas stiefmütterlich
behandelt, dient aber der Transparenz für Auszubildende und Ausbilder gleichermaßen. Allgemein ein

einen Mehrwert für den Standort Deutschland
zu erarbeiten. Der VDWF ist ein Netzwerk von
Gleichgesinnten, die sich austauschen und unterstützen, damit wir in den einzelnen Bereichen
wie eben der Gießereibranche weiterhin führend
sind in Europa und der Welt. Dafür will ich mich
im «Gießer-Treff» mit meinen Erfahrungen und
mit der Sichtbarmachung neuer Perspektiven
einbringen.

wichtiges Thema ist die Azubi-Gewinnung: Hier
diskutieren wir, wie man technikbegabte Nochnicht-Azubis ansprechen und für unser Arbeitsfeld begeistern kann.
Für das nächste Treffen befassen wir uns mit Verbrauchsfragen: Kann man bei der Druckluft etwas
einsparen? Wir wollen in Sachen Energie, Rohstoffe,
Umwelt, Mensch etc. den Horizont erweitern – mit
dem Ziel, zukunftsfähig zu bleiben bzw. zu werden.
Zu unseren Aufgaben gehört, zu den Aspekten
gemeinsame Positionspapiere zu erarbeiten. Die Ergebnisse sind dann im Mitgliederbereich der VDWFWebsite abrufbar. Positiver Nebeneffekt: Die Unternehmen werden aufmerksam auf den «MeisterTreff» und haben selbst auch Lust, sich einzubringen.
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Denn den Mehrwert des Arbeitskreises sehe
ich im Austausch miteinander: dass sich
Personen mit denselben Funktionen, aber aus
unterschiedlichen Unternehmen kennenlernen.
So werden in dieser Gruppe gemeinsame
Probleme und die unterschiedlichen Lösungsansätze dazu besprochen. Außerdem bildet
der Arbeitskreis den Rahmen, in dem Dinge
immer wieder anders gedacht und hinterfragt
werden dürfen – man ist im Unternehmen
ja doch in einem gewissen Alltagstrott gefangen … Hier hilft die Gruppendynamik.
Nach Corona geht’s bei uns mit den Unternehmensbesuchen weiter: Wir Meister treffen
uns dann rollierend bei unterschiedlichen
Unternehmen vor Ort.

36 VDWF im Dialog 1/2021

Dr. Claus Hornig
Geschäftsführer Claho
Arbeitskreis «Vertragsrecht»

Hoppla, ein Vertrag!

Bäckerei gehe und nur mit dem Finger auf eine
Brezel deute, diese eingepackt wird, ich das Geld
hinlege, der Bäcker das Geld nimmt und ich den
Laden verlasse, bin ich bereits vier Rechtsgeschäfte eingegangen. Ein anderes Beispiel sind
die AGB: Alle Werkzeugmacher haben sie auf
ihrer Website, und keiner ist sich bewusst, dass
er sie niemals durchsetzen kann. Denn die Rechtsabteilungen der großen Firmen wissen, wie
man die Geltung von AGB aushebeln kann. Wir
empfehlen daher, ohne AGB zu arbeiten und
Einzelverträge zu machen.

Der Arbeitskreis «Vertragsrecht» hat vor zwei
Jahren ein Kompendium zu seinem Thema
veröffentlicht. Es ist im Mitgliederbereich der
VDWF-Website abrufbar. Das Kompendium ist
ein verständlicher Leitfaden für Geschäfte entlang der Handlungskette im Werkzeug- und
Formenbau. Anlass für die Gründung des
Arbeitskreises und die Erarbeitung des Kompendiums war, dass Werkzeugmacher oft Fehler
machen, wenn es um Vertragliches geht. Auch
als brillanter Techniker kann man von juristischen Inhalten weit entfernt sein. Andererseits
gibt es viele Halbwahrheiten und gefährliche
und Stammtischweisheiten …
Wer am Wirtschaftsverkehr teilnimmt, tut aber
gut daran, sich mit den Regelungen des Vertragsrechts auseinanderzusetzen. Viele sind sich nicht
bewusst, dass hier automatisch Regelungen und
Verträge zustande kommen – nicht nur durch
schriftliche oder mündliche Zusagen, sondern
auch durch das sogenannte konkludente Verhalten. Wenn ich beispielsweise morgens in eine

Aus meiner Erfahrung heraus ist es stressfreier,
diese Sachen von Anfang an richtig zu machen
und zu regeln, als hinterher mit Kunden zu streiten,
wer Geld kriegt, ob die Freigabe vorliegt oder wann
ein Garantiefall eintritt oder nicht. Oftmals wissen
Werkzeugmacher gar nicht, was sie versprechen
und was sie liefern müssen.
Im Arbeitskreis kooperieren wir mit dem Juristen
Prof. Dr. Matthias Werner Schneider aus Schmalkalden. Denn Gesetzestexte aus dem BGB sind nicht
leicht zu verstehen: Sie sind so abstrakt geschrie-

ben, damit sie für Rechtsgeschäfte aller Branchen
funktionieren. Deshalb ist für Laien die Übertragung auf etwas Konkretes wie den Werkzeugund Formenbau so schwierig. Diesen Sprung
haben wir mit dem Kompendium gemacht – die
gesetzlichen Regelungen wurden speziell für
unsere Branche formuliert. Umgekehrt heißt das:
Kaum eine andere Branche könnte wohl etwas
mit unserem Kompendium anfangen …
Für den Arbeitskreis gibt es bezüglich des Schriftwerks zwischenzeitlich keinen Handlungsbedarf, solange der Gesetzgeber die Regelungen
nicht verändert. Unsere Aufgabe ist jetzt zu
missionieren, d. h., den Werkzeug- und Formenbau-Unternehmen die Inhalte des Kompendiums näherzubringen. Wenn Corona überwunden ist, fahren wir wieder in verschiedene
Regionen, um vor Ort unsere halbtägigen «Crashkurse» anzubieten. Aber auch die im vergangenen Jahr abgehaltene «Spätschicht» zum
Thema Vertragsrecht zeigt, dass solche Sensibilisierungsveranstaltungen in Zukunft von
unserem Arbeitskreis auch gut online abgehalten
werden können.

Bleiben Sie negativ!
Denken Sie positiv!
2020 hat dem Wort «positiv» einen richtig schlechten
Touch gegeben. Arbeiten wir doch daran, dass in
2021 «positiv» wieder wirklich etwas «Positives» ist.
Wir helfen Ihnen gern Ihre Arbeiten zu
einem positiven Ergebnis zu bringen …
µ-Tec GmbH
Jagdschänkenstraße 102
09116 Chemnitz
Telefon 0371 2836467 0
www.my-tec.de

– Werkzeuge
– Elektroden
– Formteile

r genau.

wir sind schnelle

Mehr Zusammenstehen
Der VDWF-Stanzertreff ist vor gut zwei Jahren
entstanden. «Hart auf Hart» heißt: harte Stempel,
harte Matrizen, aus hartem Material, weil man
ja was rausbrechen muss beim Stanzen. Bei
unserem Arbeitskreis treffen sich zum einen Werkzeugmacher, zum anderen aber auch Unternehmen, die etwas präsentieren möchten, was den
Werkzeugmachern hilft. Wir beschränken uns
auf 30 Teilnehmer, die meisten sind Geschäftsführer oder Betriebsleiter.
Unsere Veranstaltung lebt vom Miteinander,
deshalb hatten wir unseren letzten Termin im
September 2020 und haben gemeinsame Treffen
vor Ort derzeit ausgesetzt. Meistens organisieren
wir im Arbeitskreis dann aber auch ein VorabendEvent: Dieses Get-together dient dazu, sich auszutauschen, zu fühlen, wie die Branche gerade
tickt. Die letzten Jahre waren schwer – also bildlich gesprochen nimmt man sich da ein bisschen
in den Arm und sieht, dass jeder die gleichen
Probleme hat.
Im Programm greifen wir dann in Fachgesprächen, Vorträgen und Diskussionen immer
aktuelle Punkte auf. Ich finde darüber hinaus
übergreifende Themen entscheidend:

Mein wichtigstes Anliegen ist, dass wir Werkzeugmacher mehr zusammenarbeiten – gerade wenn
die Projekte immer größer werden. Wir können
gemeinsam finanzieren, das Risiko teilen. Oder dass
wir – wenn es bei einem selbst gerade nicht geht
oder man es nicht kann – einen anderen Werkzeugmacher empfehlen. Wir dürfen uns nicht als
Konkurrenten sehen. Denn auch wenn wir uns alle
gegenseitig unterbieten, kauft ein OEM trotzdem
nur das eine Werkzeug. Da denken wir derzeit alle
noch ein bisschen egoistisch. Deshalb ist es so gut,
dass wir auch Betriebsführungen machen: Wir
sprechen dabei viel intensiver. Da läuft man nicht
nur schnell durch, sondern guckt sich auch Werkzeuge an und spricht über deren Projektierung.
Alle Gastgeber und Teilnehmer des Arbeitskreises
sind hier sehr offen. Das ist das A und O, dass
man bei diesen Einblicken viel lernen kann.
Ein wichtiges Diskussionsthema sind die Zahlungsbedingungen: Wir Werkzeugmacher haben nicht
mehr die Kraft, alles vorzufinanzieren. Von den
gesetzlichen Zahlungszielen von 30 Tagen sind
wir in der Automobilindustrie teilweise meilenweit entfernt. Hier ist die Aufgabe des Verbands,
OEMs und Tier-1-Lieferanten diese Problematik
aufzuzeigen – ein Einzelner erreicht nichts. Denn
es ist sicherlich nicht im Sinne unserer Kunden,
wenn die Werkzeugmacher-Branche in Deutschland an die Wand gefahren wird. Ein weiterer
Gedanke unserer Initiative ist der Aufbau einer
Kapazitätenbörse unter den VDWF-Mitgliedern.
Das wäre ein Abstimmungsinstrument, um eine
konstante Maschinenauslastung zu planen und
den Leerlauf einzelner Abteilungen zu verhindern.
Es wäre schön, wenn noch mehr Betriebe bei
«Hart auf Hart» mitmachen. Klar, «Stanzer» sind
immer die Exoten, aber durch zusätzliche Teilnehmer ergeben sich beim Erfahrungsaustausch
mit offenem Visier neue Fragen und Ideen.

Gerald Schug
Geschäftsführer Huissel
Arbeitskreis Stanzertreff «Hart auf Hart»
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ERP- und PPS-Software
für Ihren Werkzeug-/ Formenbau
- Einzelteile- und Prototypenfertigung
- Werkzeug- und Formenbau
- Baugruppen- und Serienfertigung
- Stanztechnik
- Blechbearbeitung

Qualitätsmanagement (CAQ)

Schnelle, zuverlässige Kalkulation

Grafische Produktionsplanung

Schlanke, komfortable BDE
Bezahlbare Maschinendaten (MDE)

Ready for Automotive

www.D4-Software.com

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
E-Mail: info@D4-Software.com

Bier und grüner Tee:
Das weite Spektrum der Buchtipps
von Andreas Botzian

Die «Werner»-Comics begeistern mich
immer wieder aufs Neue. Dieser schräge
Humor von Meister Röhrich, Werner
und Eckat haut mich jedes Mal aus
dem Sessel. Autor und Zeichner Brösel
hat mit seinen Figuren ein ganz eigenes
Universum geschaffen, in das ich einfach gern eintauche. Ne Flasche Bölkstoff dazu, ein fröhliches «Ja, Meister»
und der Abend ist gerettet!
Die Bände sind derzeit nur antiquarisch
erhältlich.

Andreas Botzian wurde 1952 in Bergisch Gladbach geboren. Er ist verheiratet, hat drei Kinder
und vier Enkel. Nach seiner Ausbildung zum
Industriekaufmann ging er für ein BWL-Studium
nach Köln. Anschließend arbeitete er als Exportund Marketingmanager im Maschinenbau. «Die
mit dem Sparschwein»: 1999 gründeten Andreas
Botzian und Günther Kirch ihren Direktvertrieb
für Geräte, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien
zur Oberflächenfeinbearbeitung. Inzwischen
sorgen 16 Mitarbeiter für schnelle und fehlerfreie Lieferungen. Das Schwein als Bildmarke
ist dabei allgegenwärtig: Neukunden bekommen
ein Sparschwein geschenkt, das firmeneigene
«piggy»-Magazin informiert über Angebote und
Produkte. «Mein Umfeld fand die Schweine-Idee
doof», erzählt Andreas Botzian, «da wusste ich –
es funktioniert!»

Malerei und Fotografie sind für mich
eine ständige Inspirationsquelle. Ich
schätze die Kunst von Xenia Hausner
sehr: Mit extrem leuchtenden Farben
malt sie Frauen in seltsamen Situationen. Da fühle ich mich als Mann natürlich ein bisschen diskriminiert … Aber
was soll’s, Frauen gefallen mir sowieso
besser. Zurzeit gibt es einen neuen
Katalog zu einer 2021 geplanten Ausstellung in Wien. Ob sie wegen Corona
wohl stattfinden kann?
240 Seiten, 120 farbige Abbildungen,
Hirmer Verlag
ISBN 978-3-7774-3529-9
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Ich trinke gerne japanischen Grüntee,
den ich mir sorgfältig zubereite. Die
perfekte Kombination ist für mich,
wenn ich dazu japanische Literatur
lese. Ich mag z. B. Bücher von Haruki
Murakami, besonders gefallen mir von
ihm die beiden Bände «Die Ermordung
des Commendatore I und II». Murakami erzählt eine völlig verrückte
Geschichte. Ein Maler bekommt den
Auftrag für ein Porträt, hat aber eine
Arbeitsblockade. Zugleich taucht ein
Bild eines anderen Malers auf: Die
Ermordung des Commendatore. Von
nun an widerfahren dem Protagonisten merkwürdige Dinge. Aus diesen
wenigen Zutaten entsteht eine fesselnde, komplexe Geschichte. Sie entwickelt eine solche innere Spannung,
dass ich das Buch nicht mehr aus der
Hand legen konnte. Somit hatte ich
wieder mal rote Augen und ein paar
Falten mehr im Gesicht.
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480 bzw. 496 Seiten,
btb Taschenbuch
ISBN 978-3-442-71860-3
ISBN 978-3-442-71880-1

Apple-Computer finde ich traumhaft
in Design und Funktionalität – und
Steve Jobs war mir immer ein Vorbild.
Sicherlich war er ein schräger Typ.
Aber er hatte eine klare Vision und
noch dazu Durchsetzungskraft und
die Fähigkeit, andere zu begeistern.
Ich finde es faszinierend, wenn es
jemand gelingt, so weitreichende,
innovative Vorstellungen erfolgreich
umzusetzen. Deshalb ist die Biographie von Walter Isaacson für mich
ein lehrreiches Muss.
704 Seiten, btb Taschenbuch
ISBN 978-3-442-74491-6

NEU

www.grobgroup.com
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Auf den Punkt: Der neue «Form+Werkzeug»Chefredakteur Helmut Damm ist sich sicher:
«Geteiltes Wissen befeuert den Fortschritt!»
Seit über 20 Jahren bin ich nun als Fachredakteur im Umfeld der Metallbearbeitung
tätig. Für einen Maschinenbauingenieur mit
Industrieerfahrung keine naheliegende Berufswahl, zumindest belegt das die geringe
Zahl an praxiserfahrenen Technikern, die
sich in den mir bekannten Fachzeitschriftenredaktionen tummeln. Einerseits ist das
schade, denn die Aufgabe, Innovationen
von ihrer Marktreife an zu begleiten und für
die Leser zu beschreiben, ist ein faszinierender Traumjob für einen Techniker, bei dem
man viele interessante Persönlichkeiten auf
allen Unternehmensebenen kennenlernt.
Andererseits ist dies betrüblich, denn ein
gewisser technischer Background ist äußerst hilfreich, wenn es darum geht, in der
Funktion eines Wissensvermittlers technische Neuerungen für deren nutzbringende
Implementierung in der Praxis aufzubereiten. Erst wenn der Leser der Meinung
ist, dass die Redaktion weiß, worüber sie
schreibt, hat man einen guten Job gemacht.

Nach Abitur und Maschinenbaustudium begann
Helmut Damm 1994 als Juniorberater sein Arbeitsleben bei einem in Deutschland und Europa tätigen
Industrieberatungsunternehmen. Aus einem Projekt heraus wechselte er zu einem mittelständischen Industrieunternehmen, um dort die Betriebsorganisation aufzubauen und Optimierungsprojekte im Fertigungsumfeld zu realisieren. Mit
dieser Erfahrung begann der gebürtige Franke
2000 in der Redaktion der «Werkstatt+Betrieb»
beim Carl Hanser Verlag in München. Ab 2001
leitete Damm zudem die Schwesterzeitschrift
«Form+Werkzeug» als verantwortlicher Redakteur.
Seit Sommer 2002 ist der 54-Jährige nun Chefredakteur der «Werkstatt+Betrieb» und übernimmt
darüber hinaus seit Dezember 2020 die inhaltliche
Verantwortung für die «Form+Werkzeug» von
seiner Kollegin Susanne Schröder, die als Chefredakteurin zur Hanser-Zeitschrift «Kunststoffe» gewechselt ist.

Letzteres ist in Zeiten einer medialen Reizüberflutung besonders wichtig. Infolge neu
hinzugekommener und teils anonymisiert
auftretender Informations- und Meinungsverbreiter, die in den noch jungen sozialen
Medien unbegrenzt aufnahmefähige Kanäle
gefunden haben, wird eine Rückbesinnung
auf einige wenige verlässliche und vertrauenswürdige Quellen stattfinden. Fachzeitschriften mit ihren gedruckten und digitalen
Produkten haben für diese Selektion eine
gute Ausgangsposition, diese darf jedoch
nicht durch Copy-Paste- oder Gefälligkeitsjournalismus gefährdet werden.

Produktive Impulse
Derzeit befindet sich die Fachpresse unter
einem enormen Veränderungsdruck. Der
Begriff «crossmedial» verweist auf die
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en‘s!
die spann

Vielzahl an Kommunikationskanälen, die
mit dem Internet und den omnipräsenten
Smart Devices aus dem Boden geschossen
sind. Natürlich hat dies einen Einfluss auf
das Lese- und Informationsbeschaffungsverhalten der Menschen, und das nicht
nur bei der jüngeren Generation. Dass
Fachzeitschriften dennoch einen dauerhaften Bestand haben werden, davon bin
ich zutiefst überzeugt. Printmagazine
kommen ohne Netzstecker und WLAN
aus, werden direkt an den Schreibtisch
geliefert und bieten dem Leser die Chance,
beim Blättern inspiriert zu werden und
mit jeder guten Anregung Erfolge zu erzielen. Produktive Impulse in Wort und Bild –
dafür stehen Fachzeitschriften wie kaum
ein anderes Medium. Googeln ist erst der
Schritt danach.

mal keine Einbahnstraße sein kann. Bedenken, dass eine Veröffentlichung in einer
Zeitschrift, etwa im Rahmen einer Anwenderreportage, einen mühsam erarbeiteten
Erfahrungsvorsprung gefährdet, kann ich
entkräften. Es gehört weit mehr dazu als
ein neues Werkzeug oder eine moderne
Maschine, um einen vergleichbaren Erfolg
zu haben. Das belegen meine zahlreichen
Besuche vor Ort in kleinen Betrieben und
in großen Konzernen. Es entscheidet noch
immer der Mensch, die Technik setzt
lediglich den Rahmen des Machbaren.
Die Redaktion schließlich sollte, wenn
nicht recherchierend und schöpferisch,
dann begleitend und moderierend tätig
sein. Im gemeinsamen Miteinander und
gegenseitigen Verständnis kann äußerst
Nutzbringendes entstehen, das sicherstellt,
dass man als Entscheider im Alltag am
Puls der Zeit bleibt.

Der Mensch entscheidet
Damit sich die Wirkung von Fachmedien
entfalten kann, müssen jedoch mehrere
Zutaten stimmen: Technologieanbieter
sollten ihre Lösungen technisch fundiert
beschreiben und nicht in Superlativen
schwelgen (die übrigens sowieso nur zum
Widerspruch anregen). Ein Tipp an dieser
Stelle: Beim Verfassen einer Pressemeldung
einfach so tun, als wolle man den Kunden
persönlich vom Produkt überzeugen. «Beste
Qualität» und «höchste Leistung» sind keine
stichhaltigen Argumente gegenüber einem
potenziellen Käufer. Innovation und Entwicklungsarbeit ist zudem kein Selbstzweck, sondern muss sich in der Praxis als
fortschrittlich erweisen. Das gilt übrigens
auch für Meta-Themen wie Industrie 4.0
und Digitalisierung. Anwender hingegen –
mithin der Großteil der Leserschaft von
Fachmedien – sollten sich vor Augen führen, dass geteiltes Wissen den Fortschritt
befeuert und dass Lernen vom Besten nun

Fazit: Die Effekte des Fortschritts – erzielt
durch technische Errungenschaften, Erfahrungszuwachs oder die Kombination aus
beidem – lassen sich anhand einiger weniger Indikatoren bemessen. Optimierte Prozesse sind entweder schneller, günstiger,
qualitativ hochwertiger, zuverlässiger, flexibler oder nachhaltiger. Daneben sind es die
Meinungen von Experten und Machern
sowie die besonderen Geschichten hinter
den Unternehmen und deren Mitarbeiter,
die das Salz in der Suppe ausmachen. Langweilig wurde mir in meiner Funktion als
Fachjournalist bis heute noch nie. Ich freue
mich gemeinsam mit meinem Kollegium
darauf, mit der «Form+Werkzeug» – ob gedruckt oder digital – produktive Impulse für
die Zukunftsfähigkeit der hoch anspruchsvollen Branche des Werkzeug- und Formenbaus zu setzen. Das geht nur in der
Gemeinschaft mit den genannten Mitwirkenden. Ich freue mich, wenn auch Sie
dazugehören. | Helmut Damm, München

nullpunktspannen mit Spielraum
Die Trennung von Ring und Zapfen
ist das Herzstück der
FCS Spannphilosophie. So einfach
dieses technische Detail, umso
größer seine Wirkung.

Materialverformungen am Bauteil
infolge einer Schwerzerspanung oder
Wärmebehandlung werden von Ring,
Zapfen und Spanner ausgeglichen.
Damit bleiben die FCS Spannkraft
und Genauigkeit 100% erhalten –
über alle Bearbeitungsstufen hinweg.
Mit diesem Prinzip arbeiten alle
FCS Breyl Nullpunktspanner in den
Größen M4 bis M24 für kleine und
große Bauteile - universal.

Trennung von Ring und Zapfen
M4-M5-M6-M8-M10-M12-M16-M24

www.fcssystem.de
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Dr. Martin Simmel ist Jahrgang 1973. In Regensburg studierte er Betriebswirtschaftslehre und
Psychologie und schloss 2000 mit einem Diplom ab.
Nach dem Studium in Regensburg arbeitete er
zunächst als stellvertretender Leiter einer Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle,
dann war er Abteilungsleiter an der Klinik für
Traditionelle Chinesische Medizin in Bad Kötzting.
Parallel praktizierte er als Psychotherapeut und
wirkte als Trainer für Führungskräfte.
Seit 2013 ist er Gesellschafter und Geschäftsführer
der Professor Wühr und Simmel Gesundheits
Management Systeme. Unter dem Motto «Gesundheit und Leistungsbereitschaft ist mehr als das
Fehlen von Krankheit!» bietet das Unternehmen
u. a. Prävention gegen Krankheiten im betrieblichen
Umfeld, die durch psychologische Belastungen
ausgelöst werden.
2020 legte Simmel nach und promovierte an der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
zum Thema «Psychische Belastung im beruflichen Kontext». Eines seiner bevorzugten Themen
ist in diesem Kontext die Regeneration. «Warum
kann schneller, höher, weiter nicht das Patentrezept der Gewinner sein?», fragt er lächelnd mit
einem provokanten Unterton. Die Antwort folgt
prompt: «Weil wir auf Dauer nicht gegen unsere
Biologie gewinnen können!» Darüber lohnt es sich
nachzudenken ...
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Arbeitspsychologe Dr. Martin Simmel
«Es ist ein harter Job, aber irgendjemand muss ihn
erledigen!» – wie man Belastungen erkennt, versteht
und wirksam bewältigt
Fabian Diehr im Gespräch mit Dr. Martin Simmel

Vielleicht hat der eine oder andere den Psychologen
Dr. Martin Simmel schon im «11-Uhr-Loch» des VDWF
gesehen. Schließlich sprach er – Pandemie verpflichtet –
über brandaktuelle Themen. Im Juni 2020 beschäftigte
er sich mit der «Psychologie der Krisenbewältigung», im
Oktober ging es dann um das Erkennen und Verstehen von
Belastungen. Wir haben die Gelegenheit zu einem Gespräch
genutzt, um bei einigen Themen und Ansätzen genauer
nachzufragen. Außerdem berichtete uns der Arbeitspsychologe, wie ein positives «Mindset», resilienzfördernder Humor
und Selbstwirksamkeit funktionieren – in einem Gespräch,
das jede Menge Optimismus verbreitete …
Herr Dr. Simmel, vorab: Kennen Sie als Psychologe selbst
auch psychologische Belastungen?
Ja, natürlich! Nur weil jemand Psychologie studiert und eine
Promotion verfasst hat, ist er nicht einfach frei von Belastungen.
Entscheidend sind die beruflichen Faktoren und der Kontext: Ich
bin beispielsweise Teil eines Teams und schätze es sehr, mich mit
meinen Kollegen auszutauschen, um bestimmte Themen besser
bewältigen zu können. Aus dem Team heraus Kraft schöpfen, das
ist mir wichtig. Was mir auch hilft: Ich mag meine Arbeit und
gehe gerne hin.
Kommen wir zum großen Thema Corona: Warum ist die
Pandemie für viele eine so große Belastung im betrieblichen
Alltag?
… und für viele nicht. Sie werden vielleicht schmunzeln, aber als
Psychologe kann ich nur sagen: Es kommt drauf an. Auf unsere
Kontextbedingungen, und zwar spielen sowohl die betrieblichen
als auch unsere privaten eine Rolle. Entscheidend ist, wie wir
selbst, aber auch wie unsere Kollegen und unser privates Umfeld
darüber denken – und wie wir uns austauschen. Das ist entscheidend, wie wir Situationen unseres Lebens bewerten und welche
Gefühle sie bei uns auslösen. Aus der Perspektive des Psychologen beschäftigt mich derzeit z. B., dass die Vermittlung von
«nackten» Statistiken, wie etwa von Infektionszahlen, beim Empfänger wenig hilfreiche Emotionen wie Angst, Unsicherheit und
Panikgefühle auslösen, wenn er sie nicht richtig einordnen kann.

Die Auswirkungen einer Pandemie ist für uns alle Neuland – die Erfahrung kennen wir nicht. Für manche ist
das erschöpfend.
Es ist noch gar nicht so lange her – knapp über hundert Jahre –,
als Ärzte ein neues Krankheitsbild entdeckten und ihr den Namen
Neurasthenie gaben. Damit bezeichneten sie eine Form der
Erschöpfung, vor allem der psychovegetativen Erschöpfung.
Verantwortlich gemacht wurden damals die zunehmend variablen
Arbeitszeiten, die aufgrund der Verbreitung des elektrischen
Lichts nicht mehr dem Tageslauf folgen mussten. Diese Entkopplung der natürlichen Rhythmen des Tages wird auch heute
für übermäßige Erschöpfung mit verantwortlich gemacht. Es
ist leicht vorstellbar, dass 24/7-Verfügbarkeit im Homeoffice
und die ständige Erreichbarkeit via Videocall etc. das Krankheitsbilder Neurasthenie begünstigen – das heute allerdings eher
als Burn-out oder Depression beschrieben wird.
Mit welchen Konzepten tastet sich die Psychologie an diese
Phänomene heran?
Wir müssen die Begriffe Belastung und Beanspruchung definieren.
Die Belastung kann man sich vorstellen wie die Gewichte im
Fitnessstudio. Die Beanspruchung ist das, was diese Gewichte
für den einzelnen Menschen bei ihm auslösen. Entscheidend für
die Beanspruchung ist also, wie der Mensch mit den Belastungsfaktoren umgeht.
Welche Strategien haben die Menschen da entwickelt?
Hier gibt es das Prinzip der Bewertung: Welche Bewältigungserfahrungen oder Erfahrungen des Scheiterns hat jemand mit
Belastungen bereits erlebt? Wie hat man gelernt, an diese Anforderungen heranzutreten? Das alles wird Beanspruchungserwartungen auslösen und zu entsprechenden Beanspruchungen
führen. Die Frage ist immer, wie bedeutsam der jeweilige Faktor
ist. Hat es beispielsweise Bedeutung für mich, dass wir hier
ein neues EDV-System einführen oder betrifft das eher andere
Kollegen? Und: Wie viele Bewältigungskompetenzen und -erfahrungen stehen mir zur Verfügung? Jemand mit vielen Arbeitsjahren kann sich idealerweise gelassener auf neue Aufgaben
einstellen.
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Und wie entstehen leistungsmindernde Situationen?
Vielleicht haben Sie bei sich selbst bereits den einen oder anderen
leistungsmindernden Gedanken bewusst wahrgenommen. Es ist
nicht ganz einfach, weil sie sehr schnell in unserem Kopf aktiv
sind. Meistens äußern sie sich durch Aussagen, die wir so vor uns
hinsprechen. Das ist keine psychiatrische Erkrankung, sondern
der normale sogenannte innere Dialog – zu dem es gilt, Zugang
zu finden, wenn man sein Handeln und Fühlen besser steuern
möchte.
Wie schlüsselt die Psychologie hier den Faktor Mensch auf?
Menschen denken, sprechen und fühlen. Psychologische Modelle
können uns helfen, sie besser zu verstehen. Die Priming-Forschung
etwa hat erstaunliche Erkenntnisse hervorgebracht, wie unsere
Vorstellungen, Themen und Gedanken Einfluss auf unsere
Empfindungen haben, auch bezüglich unserer Beanspruchung.
Wenn ich Ihnen beispielsweise lebendig und detailreich von
einer Zitrone erzähle, und Sie bitte, sich vorzustellen, in eine
aufgeschnittene Fruchthälfte hineinzubeißen, kann es sein,
dass Sie allein schon aufgrund dieser Geschichte einen erhöhten
Speichelfluss bei sich wahrnehmen – obwohl Sie gerade gar
keine Zitrone in der Hand halten … Heißt, dass wir aufgrund
der Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sehr wohl Einfluss auf unser Beanspruchungsempfinden nehmen können.
Ein Hinweis von mir ist deshalb, die Kraft der
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und deren Wirkung auf den Körper zu beobachten. Die hilfreichen Gedanken gilt es herauszufinden und zu pflegen, die
hemmenden zu hinterfragen und weniger zu benutzen und
an ihrer Stelle die motivierenderen zu wiederholen. Das beschreibt der neudeutsche Begriff «Mindset», also mit welcher
Haltung ich an Themen herantrete, mit welcher Haltung ich
an meinem Arbeitsplatz erscheine. Wichtig dabei: Wir selbst
sind der Dirigent unserer Gedanken – auch wenn es dafür etwas
Übung braucht.
Gibt es weitere hilfreiche Erklärungsmodelle, die die
Psychologie bereithält?
Ein weiteres relevantes Modell ist die Theorie der Ressourcenerhaltung. Als Ressourcen werden hier bestimmte Gegebenheiten
definiert, mit denen wir Lebensanforderungen besser bewältigen
oder Wünsche und Bedürfnisse besser erfüllen können. Als
Schlüsselressourcen werden im Arbeitsumfeld typische Bewertungsmuster oder Haltungen eines Unternehmens oder eines
Teams bezeichnet, z. B. eine positive Einstellung, gegenseitige
Unterstützung oder das Die-Ärmel-Hochkrempeln. Die Erkenntnis
auf dem Forschungsgebiet ist relativ einfach: Wenn solche
Schlüsselressourcen gestört werden oder sogar wegfallen, belastet das viele Menschen ungleich mehr, als wenn zusätzliche
Belastungsfaktoren zu bewältigen wären. Ein Beispiel: In der
aktuellen Situation höre ich bezüglich Homeoffice immer wieder,
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wie anspruchsvoll es ist, im Alltag wenig Kontakt zu den Kollegen
pflegen zu können. Bei allen Vorteilen des Homeoffice: Wahrscheinlich ist der persönliche Austausch von Angesicht zu Angesicht als gemeinsame Kultur und Ressource dringender nötig, um
unseren beruflichen Alltag zu stemmen, als wir bisher dachten …
Ist es nicht so, dass auch unterschiedliche Beanspruchungen
und die zu tragende Verantwortung eine Rolle spielen?
Das «Anforderungs-Kontroll-Modell» beschreibt beispielsweise,
dass insbesondere Tätigkeiten, die durch hohe Anforderungen
bzw. Belastungen und geringe Entscheidungsspielräume ein
erhöhtes Stress- und Beanspruchungserleben auslösen, langfristig zu psychosomatischen Störungen oder Herz-KreislaufErkrankungen führen können.

hohe psychische
Anforderungen
viel
Entscheidungsspielraum

aktive Tätigkeit
viel Energie wird
gewonnen, viel
Regeneration ist
nötig

wenig
Entscheidungsspielraum

Gibt es auch «guten» Stress?
Die Verdeutlichung des Verhältnisses von Anstrengung und
Gratifikation illustriert diese Thematik sehr deutlich: Wenn wir
uns bei der Bewältigung unserer Tätigkeit hochgradig engagieren
und dann keine Gratifikation bekommen, entsteht subjektiv das
Gefühl eines Ungleichgewichts. Das kann zu Krisen, Motivationsverlust und massiven Belastungsempfindungen führen. Ein
weiteres hilfreiches Konzept ist die Resilienz. Es bezeichnet die
Fähigkeit, Krisen zu bewältigen. Starke Resilienzfaktoren sind
Humor, gute Beziehungen zu uns wichtigen Menschen, etwas

hoch beanspruchende Tätigkeit
soziale Unterstützung verringert Risiken und
Beanspruchung

niedrige psychische
Anforderungen
niedrig beanspruchende,
ruhige Tätigkeit
Zufriedenheit

passive Tätigkeit
Gefahr «Boreout»: Energiedefizit-Erkrankung
durch zu wenig
Beanspruchung

Anforderungs-Kontroll-Modell
Das Anforderungs-Kontroll-Modell (Job DemandControl-Model) des amerikanischen Soziologen
Robert Karasek erklärt die Entstehung von arbeitsbedingten Erkrankungen durch psychische Belastungen am Arbeitsplatz.
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Selbstwirksamkeit versus erlernte Hilflosigkeit
Der Begriff «erlernte Hilflosigkeit» wurde von
Martin Seligman und Steven Maier geprägt. Die
beiden Psychologen bezeichneten damit das
Resultat, das nicht vermeidbare, unkontrollierbare
und wiederholte aversive, also Widerwillen hervorrufende Reize in einem Individuum auslösen.
Dabei sind die Betroffenen der festen Überzeugung, für sie unangenehme oder schädliche Situationen nicht mehr vermeiden zu können, obwohl
dies rein objektiv betrachtet möglich wäre. Die
erlernte Hilﬂosigkeit gilt als Erklärungsansatz
für die Entstehung bzw. Aufrechterhaltung einer
Depression.
1967 führten Seligman und Maier ein mittlerweile klassisches Experiment zum Thema durch:
Drei Gruppen von Hunden wurden zunächst
unterschiedlichen Behandlungen ausgesetzt. Eine
Gruppe bekam Elektroschocks, konnte diese aber
abstellen, indem sie einen Hebel drückten. Eine
zweite Gruppe bekam dieselben Elektroschocks,
hatte aber keinerlei Kontrolle darüber. Zudem
gab es eine dritte Gruppe, die in dieser Phase des
Experiments keine Schocks bekam. Am darauffolgenden Tag wurden alle Hunde auf ihre Fähigkeit zum Vermeidungslernen getestet. Hierbei
wurden die Tiere in eine Kiste gesetzt, die mit
einer überspringbaren Barriere in zwei identische
Kammern unterteilt war. Über den Boden der
Boxen wurden den Hunden Stromschläge verabreicht. Diese wurden 10 Sekunden vorher angekündigt, indem die Beleuchtung in diesem Teil der
Box abgeschaltet wurde. Die Tiere, die in Phase 1
Kontrolle über die Elektroschocks hatten, und
die Tiere, die zuvor keine Schocks erlitten, lernten
sehr schnell, dass sie den Schocks entgehen
konnten, indem sie in die weiterhin beleuchtete
Kammer sprangen. Im Gegensatz dazu hatten
die Tiere, die in Phase 1 keinerlei Kontrolle über
den Stromreiz hatten, massive Schwierigkeiten,
die Vermeidungsstrategie zu lernen. Stattdessen ertrugen sie die Stromreize in Phase 2 des
Versuchs.

mit den Händen machen und auch, unserem Tun Sinn und
Bedeutung abgewinnen zu können. Schließlich eines meiner
Lieblingsmodelle in der Psychologie, die Selbstwirksamkeit: Hier
geht es um die Erfahrung, dass wir Hindernisse und Anforderungen – beispielsweise in unserem Beruf – durch Anstrengung
auch wirklich überwinden und bewältigen können. Sie beschreibt
die Erfahrung, dass unser Handeln einen zu erwartenden Effekt
hat. Werden wir hier in unserem Tun ermutigt und unterstützt,
haben wir ein positives Mindset – und sind bereit, mit hohen
Belastungen umzugehen. Die Kehrseite: Stellt sich diese Erfahrung nicht ein, besteht die Gefahr, dass wir in die sogenannte
erlernte Hilflosigkeit verfallen, weil wir die Konsequenzen unseres
Handelns nicht vorhersehen können.
Im Liegen sind alle Probleme doppelt so groß. Sie halten
einen vom Schlafen ab und werden dann noch größer.
Bevor ich zu viel im Bett grüble, stehe ich auf und setze
mich an eine Lösung meines Problems: Gehört das bereits
zur Belastungsbewältigung?
Beim Individuum erkennen wir bestimmte Mechanismen: Beispielsweise verstärkt unser Gehirn das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und tatsächlich erscheint uns – wenn
wir aus dem Schlaf aufwachen, wo unser Bewusstsein ja ein
Stück weit ausgeschaltet war, um die Gedanken des Tages zu
verarbeiten – das, womit sich unser Geist beschäftigt, umso
stärker. Dann haben Sie die Chance, Ihr Bewusstsein zu aktivieren
und alle Ihre Steuerungsmechanismen zu nutzen. Aufzustehen
und z. B. die Gedanken niederschreiben beruhigt, und vielleicht
stellen Sie am nächsten Morgen bei wacherem Geist auch fest,
dass Sie der Lösung Ihres Problems einen Schritt näher gekommen sind. Sie aktivieren mit aktivem, lösungsorientiertem Handeln
einfach mehr Faktoren, als wenn Sie sich im Halbschlaf nur
über das Problem ärgern und es relativ gesehen zu sehr in den
Vordergrund stellen.
Probleme sollte man also angehen und sie nicht auf die
lange Bank schieben…
Ich bitte darum, alles, was Ihre Selbstwirksamkeitserfahrung
positiv beeinflusst, auch zu unternehmen. Auf Ihrem Lebensweg
speichern Sie dann die Erinnerungen ab, dass Probleme durch
Handeln aktiv gelöst werden können. Das ist ein wesentliches
psychologisches Prinzip – das übrigens auch unterbewusst funk
tioniert! Und dieses Thema geht bis in die Kindererziehung:
Maria Montessori vertrat z. B. die Meinung, dass Kinder alles, was
sie können, auch selbst tun sollen, um ihnen diese Erfahrungen
zu ermöglichen. Gleiches gilt für Mitarbeiter und auch für jeden
Einzelnen selbst. Trauen Sie sich, die Dinge des Lebens anzupacken! Die Erfahrung abzuspeichern, dass man mit der Aktivierung von Ressourcen, von Menschen und mit der richtigen
Einstellung seine Situation verbessert, führt in Summe zu der
Haltung «Probleme können gelöst werden!». Deswegen lohnt es
sich, alle Fragestellungen proaktiv anzugehen – und auch andere zu unterstützen. Das ist Teil der Führungsaufgabe. Jammern
hilft nichts. Im Gegenteil! Mental und emotional wird’s dann
nur noch schlimmer.
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Unterscheiden Sie hier die berufliche und die private
Seite? Kann das überhaupt gelingen?
Im systemischen Denken und Handeln versuchen wir alles unter
einen Hut zu bringen. Wir sehen den Menschen nicht nur in seinem
beruflichen Kontext. Wir haben alle auch einen privaten Kontext –
und können nicht das eine vom anderen trennen. Insgesamt
haben wir stets belastende, aber auch immer förderliche Bedingungen: Letztere sind Ressourcen, die eine ausgleichende Wirkung
haben. Der Mensch reguliert die Belastungsfaktoren, er lernt sie
zu kompensieren. Daraus ergibt sich der nächste Schritt: belastende Bedingungen und Störfaktoren erkennen und reduzieren,
dabei private und berufliche Themen unterscheiden. Und genauso
sinnvoll und zweckmäßig, das wird nur leider häufig vergessen:
förderliche Faktoren erkennen, entwickeln und pflegen, Regenerationsbedürfnisse erkennen und beachten sowie – eines meiner
Lieblingsthemen – Regeneration pflegen.
Im Unternehmenskontext ist es sicherlich notwendig und
letztlich auch von Vorteil, diese Themen anzugehen. Aber wie
kann man den Einstieg finden in diesen sensiblen Bereich?
Der Umgang mit Belastungen und Ressourcen ist definitiv ein
Unternehmerthema. Im Arbeitsschutzgesetz geht es in § 5 um die
Beurteilung der Arbeitsbedingungen: «Der Arbeitgeber hat durch
eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des
Arbeitsschutzes erforderlich sind.» Juristen bezeichnen hier den
Begriff «Gefährdung» übrigens als Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Schadens … Daraus leitet sich ein gesetzlicher Auftrag
zu einer Gefährdungsanalyse ab. Neben der Gestaltung des physischen Arbeitsumfelds sind dabei auch psychische Belastungen
ein ganz wichtiger Faktor. Das ist seit 2013 neu im Gesetz und
die Frage ist: Wie lassen sie sich im Rahmen einer Gefährdungsanalyse erfassen? Und welche sinnvollen Maßnahmen können
wir daraus ableiten? Patentlösungen für Unternehmen gibt es
nicht – jede Organisation hat ihre eigenen Anforderungen. Meine
Botschaft ist daher, den gesetzlichen Auftrag zum Anlass für eine
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungsfaktoren zu
machen. Denn das heißt nicht nur, dem Gesetz Rechnung zu
tragen, sondern ist vor allen Dingen eine sehr nützliche Grundlage,
um mit seinen Kollegen in diese Diskussion einzutauchen, aus
der man dann entsprechend Konsequenzen ableiten kann.
Eine wesentliche Rolle kommt hier sicherlich den Führungskräften zu …
Klar, deren Art und Weise, an Themen heranzugehen, ist ausschlaggebend, ob hier eine Diskussion erfolgreich verläuft. Führungskräfte
müssen authentisch und glaubwürdig mit den Menschen um sie
herum kommunizieren. Sie können Potenziale entzünden und auch
einfrieren. Nur ist ihnen das nicht immer bewusst …
Es sind doch die Menschen, die wissen, was ihnen guttut.
Wir als Psychologen helfen hier, wir moderieren die Umsetzungsprozesse. Letztendlich muss die Frage beantwortet werden, wer
wie und wofür Verantwortung übernehmen kann. Das ist der
Schlüssel zum Bewältigen von Belastungen. |

Bestenlehrer
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Der Croner Präzisionsformenbau ist ein mittelfränkisches Familienunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Formen- und Vorrichtungsbau. 34 Mitarbeiter sind am Standort
in Alberndorf bei Ansbach beschäftigt, um das
Fertigungsspektrum aus den Bereichen Automobil-,
Medizin-, Spielzeug-, Elektro- und Kosmetikindustrie zu realisieren. Gegründet wurde das Unternehmen 1988 als «Formen- und Vorrichtungsbau»
von Siegfried Croner, 1996 erfolgte die Betriebsübernahme durch die Söhne Wolfgang und
Matthias und gleichzeitig die Umbenennung
in «Croner Präzisionsformenbau».
Der 53-jährige Wolfgang Croner (l.) ist Werkzeugmachermeister. Seine Tochter (21) und sein
Sohn (16) halten ihn mental und auch körperlich
auf Trab. Früher war er erfolgreicher Leichtathlet
sowie leidenschaftlicher Schwimmer und Sportschütze. Der drei Jahre jüngere Bruder Matthias
ist Industriemechaniker. Statt wie geplant ebenfalls den Meister zu machen, «fuchste» er sich
in den Konstruktionsbereich, «um die personellen
Löcher im Unternehmen zu stopfen». Er ist Vater
von zwei Mädchen (21 und 18) und übt sich
heute mit dem großen Bruder im Golf-, Radund Tauchsport.
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Typen im Verband:
Gemeinsam und zusammen –
die «Croner Brothers» tauchen
meist gemeinsam auf
Fabian Diehr im Gespräch mit Matthias und Wolfgang Croner

«Zwei stahlharte Werkzeugmacher mit weichem Kern» – so
oder ähnlich würde der Titel der Verfilmung des Interviews
mit Matthias und Wolfgang Croner lauten. Die beiden
Werkzeugmacher sind nicht nur Brüder, sondern auch beste
Freunde – und das zeigen sie bei allem, was sie tun, sagen
und anpacken. Es ist in der Tat unmöglich, sich nicht von
ihrer direkten und offenen Art bzw. von ihrem herzlichen
Umgang miteinander in ihren Bann ziehen zu lassen … Dabei
ergänzen sich die beiden Unternehmer ideal: Matthias, der
eher südländische Typ, weiß, dass er redet, bevor er denkt –
dafür gibt es aber den älteren Bruder Wolfgang, der den
eher besonnenen Ruhepol in der Partnerschaft darstellt.
Matthias, Wolfgang, es ist ziemlich einfach, einen Termin
mit euch auszumachen. Der eine weiß, was der andere für
Termine hat …
Wolfgang: Klar, da überschneidet sich vieles. Und wir möchten
sowohl als Gesellschafter als auch als Geschwister harmonisch
agieren. Der Grund, warum unsere Firma so gut funktioniert, ist
auch, dass sich unsere Fähigkeiten ergänzen und wir uns blind
aufeinander verlassen können. Gleichzeitig geben wir uns in
allen Lebensbereichen aber Freiraum. Jeder von uns hat im Unternehmen seine Arbeitsprojekte und Verantwortlichkeiten. Und
privat teilen wir sowieso seit jeher unsere Interessen. Wir haben
jahrelang in derselben Mannschaft Fußball gespielt, heute machen
wir wöchentlich unseren gemeinsamen Schafkopfabend und
haben die Lust am Golfen sowie am Tauchen entdeckt.
Herrscht bei euch ein «brüderlicher» Wettkampfgeist?
Matthias: Ja, ganz klar. Und das Schlimme ist, dass Wolfgang
überall – sei es beim Billard oder beim Golf – doch immer ein
Stückchen besser ist als ich. Auch früher beim Fußball in der CKlasse war mein Bruder im Nachbarort beim FC Sachsen Stürmer
und ich beim fünf Kilometer entfernten TSV Brodswinden Verteidiger. Da haben wir auch immer wieder gegeneinander gespielt
– das waren Highlights – und jeder wollte natürlich gewinnen.
Aber als Stürmer schießt man halt die Tore …

Die Schmiede des Großvaters 1958 in Alberndorf
samt Tankstelle, Dorfladen und elterlichem Wohnhaus – klar, dass sich die Einwohner des mittelfränkischen Orts damals bei Croners trafen. Das
Areal wurde im Laufe der Jahre stetig erweitert
und ist heute Sitz des Croner Präzisionsformenbaus. Die beiden Chefs Matthias und Wolfgang
Croner wuchsen hier auf und schätzen den ländlichen Touch. Der Ort steht für ihre familiäre
Verbundenheit, das Elternhaus ist ein Refugium,
das keiner der beiden Brüder für sich beansprucht –
ganz bewusst, denn ihre Partnerschaft im Familienunternehmen pflegen sie wie ein rohes Ei.
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Also eine «gesunde» Konkurrenz?
Wolfgang: Wir konkurrieren nicht, sondern pushen uns vielmehr
gegenseitig nach vorn. Aber ohne die Ellenbogen auszufahren.
Das war auch beim Fußball so: Bevor ich jemanden foule, ziehe
ich lieber zurück. Da sind wir beide eher harmoniebedürftig. Dieses
gewisse Gewinnergen in uns treibt uns aber an und darum spielen
wir bei all unseren Aktivitäten schon auch gern um ein Bierchen
oder um den Nachtisch.
Matthias: Ich erinnere mich noch gut an eine Situation während
der Bundesjugendspiele: Obwohl ich erst in der dritten Klasse war,
erzielte ich die drittbeste Weite beim Ballwerfen – hinter Wolfgang
auf Platz 1 … Ich habe mich für mich und fast noch mehr für
meinen Bruder gefreut, als wir vor versammelter Schüler- und
Lehrerschaft bei der Urkundenvergabe geehrt wurden. Das war
ein sehr emotionaler Moment, der mich immer noch bewegt,
wenn ich daran denke. Nicht weil wir so gut werfen konnten,
sondern weil dieses Gefühl der Verbundenheit beim gemeinsamen
Erfolg unsere Beziehung bis heute ausmacht …
Eure Harmoniebedürftigkeit zieht sich auch ins Geschäftsleben?
Matthias: Wir sind ein harmoniebedürftiges Unternehmen und
teilen diese Haltung auch mit unserer Belegschaft. Gleichzeitig
müssen wir uns davor schützen, ausgenutzt zu werden … der
Markt hat für Gutmütigkeit wenig übrig.

Habt ihr mal versucht, euch zu ändern?
Wolfgang: Mit unserer manchmal fast naiven Art fangen wir
uns zwar immer wieder Probleme ein, aber wir haben für uns
festgestellt, dass wir da einfach nicht aus unserer Haut herauskönnen. Das ist nun mal so …
Hat auch Vorteile …
Wolfgang: Klar: Wenn alles harmonisch läuft und alle sich mögen,
dann kommt der Erfolg von alleine. Nur diese Situation verändert
sich ständig … Das Persönliche wird immer weniger wert.
Ihr beide habt unterschiedliche Berufsabschlüsse. War das
je ein Problem bei eurer Zusammenarbeit?
Matthias: Als ich geheiratet habe, übergab ich meinem Bruder
die Verantwortung des Trauzeugen. Während der Feierlichkeiten
wurde er gefragt, was sein Beruf sei, und er sagte «Werkzeugmachermeister». Als es um meinen Beruf ging, antwortete er
«Mechaniker». Das sorgte für große Lacher, weil der Unterschied
im Titel zwischen uns Croner-Buben groß ist, wir aber auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Nach meiner Lehre zum Industriemechaniker wollte ich den Meister ja auch anhängen, doch wegen
des Firmen-Ausscheidens unseres an Krebs erkrankten Vaters
mussten wir 1996 das Zepter übernehmen und hatten personell
einen Engpass im Unternehmen. Ich brach also meine Meisterausbildung ab, um hier die Konstruktionsabteilung zu über-

UNSERE MISSION:

„WIR WOLLEN DEN ERFOLG
UNSERER KUNDEN VORANTREIBEN.“
www.ahp.de
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nehmen und die Löcher zu stopfen. Zwar hatte ich wenig
Kenntnis, aber ich fuchste mich in die Aufgaben hinein. Das
macht mich bis heute stolzer als fehlende weitere Berufsbezeichnungen. Und ich habe ja meinen großen Bruder, der den
nötigen Titel hat …
Wolfgang: Letztendlich teilen wir uns die Geschäftsleitung, indem
ich offiziell als Geschäftsführer fungiere und Matthias als Prokurist. Aber alle Entscheidungen werden in enger Absprache
getroffen. Und klar, manches Mal auch nach einer brüderlichen
Diskussion, wenn wir ganz bewusst unterschiedliche Standpunkte vertreten – auch wenn wir derselben Meinung sind. Wir
ziehen stets am gleichen Strang. Unser Verhältnis ist so stark
und geht über berufliche Angelegenheiten hinaus. Ich bin
Matthias sehr dankbar dafür, dass er damals ins kalte Wasser
gesprungen ist, um den Laden am Laufen zu halten. Mein kleiner
Bruder hat’s eben drauf!
Welche Gemeinsamkeiten eurer Jugend prägten euch?
Matthias: Nun, wir haben jugoslawische Wurzeln und manches
Mal das zugehörige Temperament (lacht). Unsere Mutter kam
aus dem heutigen Kroatien und wir wuchsen auf einem Bauernhof auf und lernten vor allem vom Großvater, der Schmied war,
unser handwerkliches Geschick. Die Familie Croner ist seit dem
17. Jahrhundert auf Metallverarbeitungsberufe spezialisiert,
weswegen wir auch nicht die Wahl hatten – wir haben eben
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Stahl im Blut! Unsere Familie führte in Alberndorf zudem bis
1975 auch eine Tankstelle und einen Dorfladen neben der Schmiede.
Da war unser Zuhause immer der Anlaufpunkt für die Leute am
Ort. Als unser Vater dann Ender der 80er seine erste Fräsmaschine
in die Schmiede stellte, war das der Startpunkt zum heutigen
Präzisionsformenbau.
Wolfgang: Ja, wir hatten eine sehr glückliche Kindheit mit viel
Raum zum Toben und Tüfteln – und eine ganz bodenständige
Erziehung. Oft erinnere ich mich, wie wir als junge Buben praktisch
die ersten Mitarbeiter im Betrieb waren und unter welchen einfachen Voraussetzungen gearbeitet wurde. Wir haben aber alle
zusammengehalten. Diese familiären, herzlichen Werte haben
wir bis heute nicht verloren und geben sie auch an unsere Kinder
weiter.
Wenn bei der Fußball-WM Deutschland gegen Kroatien
im Finale stehen würde, für wen wärt ihr dann?
Ganz klar für Deutschland! Dieses kroatische Gen ist da nicht so
vorhanden, wir genießen aber beide Seiten. Kroaten können
einfach besser feiern und legen mehr Wert auf die Pflege der
Verwandtschaft.

Kopf an Kopf, durch dick und dünn: Die CronerBrüder pflegen ein inniges Verhältnis, auch was
ihre Freizeit angeht – sei es beim Tauchen, Biken
oder Schafkopfen. Ihre jüngste Leidenschaft
gehört jedoch dem Golf. «Wir dachten, das ist
nichts für uns, bis wir einen Platzreifekurs geschenkt bekommen haben», erklärt Wolfgang
Croner. Bruder Matthias ergänzt: «Wir haben uns
da koordinativ nicht ganz blöd angestellt und
sind jetzt sogar im Vorstand des Golfvereins. Da
muss man selbst mit anpacken – inklusive Hecken
schneiden und Rasen mähen, bevor man spielt …»

Denkt ihr bei euren Entscheidungen noch an euren Großvater oder Vater und ob sie es wohl genauso gemacht
hätten wie ihr?
Wolfgang: Für uns ist es wesentlich, dass wir immer aktiv mit
der Familie sprechen – sei es in echt oder in Gedanken, wenn
man sich fragt, was würde wohl der Vater denken … An ihn,
den Firmengründer, denke ich oft, wenn es um Entscheidungen
geht. Ich glaube, ihm würde das auch gefallen …
Matthias: Bei Entscheidungen spielt aber unsere 80-jährige
Stiefmutter Lotte eine Rolle ganz wichtige Rolle. Sie hat im
Betrieb lange mitgearbeitet. Auch heute ist sie noch zweimal
pro Woche hier und unterstützt uns. Sie war und ist einfach
die gute Seele des Hauses. Über die Jahrzehnte hat sie vieles
erlebt und etliches an Erfahrung auf dem Kasten. Wir vertrauen
uns ihr heute noch an und holen ihre Meinung zu den verschiedensten Themen ein.
Und eure Frauen?
Wolfgang: Wir verstehen uns alle prächtig. Ab und zu gehen unsere
Familien auch gemeinsam in den Urlaub. Wir wissen aber auch,
dass unsere «Doppelspitze» wie ein rohes Ei zu behandeln ist.
Das Arbeitspensum des anderen ist uns bekannt. Macht einer mal
mehr, ist uns bewusst, dass es das nächste Mal andersherum
ist und alles irgendwie wieder ausgeglichen wird. Grundsätzlich gilt es, so etwas wie Neid zu vermeiden. Das wäre das Ende.
Mit ein Grund, weshalb wir auch abgemacht haben, dass unsere
Frauen nicht ins Unternehmen kommen. Unser Blick auf die
Firmeninterna muss reichen. So ist alles in gutem Gleichgewicht.
Matthias: Es ist auch gut, dass keiner von uns im Elternhaus
wohnt. So ist es für beide dasselbe Refugium. Hier sind wir mit
vielen Freiheiten aufgewachsen und heute ist es ein idealer
Rückzugsort.
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Wie ist euer Umgang mit den Mitarbeitern unter dem
Aspekt eurer brüderlichen Unternehmensleitung?
Wolfgang: Bis etwa 2015 nahmen wir regelmäßig am Wettbewerb «Excellence in Production» teil, wo wir zweimal im Finale
landeten. Das war lange Zeit unser Maßstab für ein funk
tionierendes und gutes Verhältnis zur Belegschaft. Wenn die
Prozesse funktionieren, funktionieren auch die Kommunikationswege … Dann hatten wir das Bedürfnis, uns zu verändern,
nachdem der Automatisierungsprozess uns stark herausgefordert hatte. Diese Strukturveränderungen können eine Belegschaft
ungemein auf den Prüfstand stellen, und deswegen war es uns
in dieser Zeit ungemein wichtig, den familiären Umgang noch
mehr zu fördern. Schon immer haben wir eine flache Hierarchie begrüßt, wollten stets erreichbar sein und für unsere Mitarbeiter ein offenes Ohr haben.
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Die konsequente Ausbildung eurer Mitarbeiter zeigt, dass
ihr Entscheidungen abgeben wollt. Funktioniert das?
Matthias: Jeder Mitarbeiter, der sich der Verantwortung stellt,
agiert im Sinne des Unternehmens. Wenn dann die Gemeinschaft hinter diesen Entscheidungen felsenfest steht und im
«Wir-Gefühl» handelt, kann nichts mehr schiefgehen. Aus diesem
Grund sind wir hier auch immer wieder bereit, gewisse Freiheiten zu geben, z. B. bei der «offeneren» Einteilung der Arbeitszeiten.
Wolfgang: Der Hintergedanke ist ja auch, dass wir die Lust
haben, noch mal ein wenig mehr Gas zu geben und das Unternehmen in den kommenden Jahren auf das nächste Level zu heben.
Eure Kinder sind als junge Erwachsene relativ im gleichen
Alter, zwischen 16 und 21. Bahnt sich die Generationenübergabe schon an?
Wolfgang: Das wissen wir nicht und üben dabei gar keinen
Druck aus. Langfristig soll das Ziel sein, die Firma entweder
innerhalb der Familie oder auch an externe Interessenten zu übergeben. Bei allen Szenarien denken wir übrigens auch an unsere
jüngeren Mitarbeiter: Uns ist es wichtig, ihnen eine Perspektive
im Unternehmen zu geben, auch wenn wir ins Rentenalter
kommen. Die Familie Croner macht nachgewiesenermaßen seit
1638 in Stahl und wenn es nach uns geht, kann es auch die
nächsten Jahrhunderte so weitergehen.
Was treibt euch an?
Wolfgang: «Sie mögen nicht die hellsten sein», sagte schon der
Schuldirektor über uns, «aber sie wissen, wie man in die richtigen
Richtungen denkt». Ich ergänze heute: Wir wissen, wie wir die
richtigen Menschen in unser Umfeld holen, die uns ideal ergänzen.
Das ist das Geheimnis unseres Erfolgs. Und ich bin echt glücklich, dass ich meinen Bruder habe. Wir sind darüber hinaus auch
beste Freunde. Das ist besonders! Wenn man so ein Glück hat,
weiß man: Das kann nur gut gehen! Misserfolge sind für mich
nicht vorstellbar, wenn ich mit Matthias gemeinsam sage: «Wir
schaffen das!»
Matthias: Wenn wir uns einig sind, ist die Welt für mich gut und
die Zukunft klar. |

www.kind-tec.de

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
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Der rote Faden in die Zukunft:
Die Entwicklung von Leitbildern für
Werkzeug- und Formenbau-Unternehmen
von Carl Schnelle
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Vor gut zehn Jahren ging ein Phänomen durch die Welt
des Sports. Zahlreiche Fußballvereine etwa erarbeiteten ein
Leitbild und traten damit an die Öffentlichkeit. Es sollte den
Fans und den Spielern zeigen, wofür der Verein steht –
bestimmte Werte, eine Tradition –, und sie an den Club binden. Zugleich war das Leitbild ein Mittel, die Wahrnehmung
des Vereins in der Öffentlichkeit zu beeinflussen und Sponsoren zu akquirieren. Diese Praxis der Unternehmensentwicklung
und -kommunikation hat sich im Sportbereich etabliert und
wird weiter gepflegt. Ganz anders im Werkzeug- und For
menbau: «Etwa 25 Prozent der rund 4000 Unternehmen
unserer Branche verfügen über ein Leitbild», schätzt Jens
Lüdtke. Der gelernte Industriemechaniker und studierte
Maschinenbau-Ingenieur leitet Tebis Consulting, ein eigenständiger Geschäftsbereich der Tebis AG, der auf den Werkzeug-, Modell- und Formenbau sowie auf den Maschinenbau
spezialisiert ist. Neben anderen Dienstleistungen hat das Team
aus sechs Beratern die Erstellung von Leitbildern im Portfolio.
Leitbild als Grundstein für die Visionserfüllung
Szenenwechsel nach Aalen zu Krieger Modellbau, wo die Geschäftsführer Dominik und Florian Krieger zusammen mit Tebis Consulting an einer langfristigen Strategie für ihr Unternehmen feilen.
«Die Idee entsprang dem Wunsch, uns selbst ständig konstruktiv
zu hinterfragen und zu reflektieren», erklärt Dominik Krieger. Die
Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre lautet nun: Krieger
Modellbau soll zu einem vernetzten, digitalen Werkzeugbau werden.
Die Erarbeitung eines Leitbilds ist dazu ein wesentlicher Schritt.
«Wir wollten einen Leitfaden für den gelebten Arbeitsalltag schaffen, der für alle Beteiligten einen einheitlichen Weg in die Zukunft
weist», erläutert Florian Krieger. «Das ist ein Fundament, um die
Firma nachhaltig zu entwickeln, wie uns in den Diskussionen mit
Tebis Consulting klar geworden ist.»
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Für die Erstellung eines Leitbilds rechnen die Experten von Tebis
Consulting mit 8 bis 10 Manntagen, verteilt über einen Zeitraum
von 2 bis 3 Monaten. Drei Faktoren, so Jens Lüdtke, bestimmen das Leitbild eines Unternehmens: «Auf der einen Seite
haben wir die Vision, die Mission, die Werte, die Mitarbeiterthemen, auf der anderen steht die Firmenstrategie, die sich daraus ableitet. Hinzu kommt die Frage nach dem Geschäftsmodell:
Wo sehe ich in der Zukunft meine Märkte und wo möchte ich
mich engagieren?» Lüdtke betont, wie wichtig es dabei ist,
die Belegschaft einzubinden, um das ganze Panorama des
Unternehmens abzubilden. Deshalb ist eine anonymisierte
Mitarbeiterbefragung fester Bestandteil der Genese eines
Leitbilds.

Blick von außen erwünscht: Moderation und Begleitung
der Prozesse
Florian Krieger berichtet: «Wir haben ein sechsköpfiges Team
aus Geschäftsleitung und zweiter Führungsebene gebildet,
Burak Beklenoglu von Tebis Consulting hat uns angeleitet und
das Ganze moderiert. Zusammen haben wir die Umfrage erarbeitet und auch die Antworten ausgewertet.» Beklenoglu, der
schon mit mehreren anderen Unternehmen Leitbilder entwickelt hat, beschreibt diesen Prozess als sehr wertvoll: «Das
Gerüst kommt von der Geschäftsleitung, das interessante Feintuning entsteht dann auf Grundlage des Inputs aus der Belegschaft: Aus diesem Feedback erfahren wir oft ganz unerwartete, aber vor allem tiefgründige Einblicke in die Unternehmenskultur», berichtet Beklenoglu, Projektmanager mit mehr
als 15 Jahren Erfahrung in Marktanalysen, Geschäftsentwicklung und Beratung zur Marktpositionierung. Entscheidend sei,
dass die Belegschaft im Anschluss die Informationen der Umfrage bekommt und erfährt, wie genau das Leitbild erstellt
wurde.

ein
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Für Florian und Dominik Krieger (v. r.) gehören
gelebte humanitäre Werte zur Firmenkultur. Das
soll nicht nur für die Mitarbeiter gelten: Das
Unternehmen unterstützt Hilfsprojekte für Kinder
im In- und Ausland wie etwa die Schulausbildung von Waisenkindern in Nepal und Mexiko.

Wirkung nach innen und nach außen
Krieger Modellbau hat sein Leitbild in einer Mindmap festgehalten. Werte und Eigenschaften der Firma sind dort strukturiert
und kompakt zusammengefasst. Ihre Bewusstwerdung und
die Ausformulierung zeigen bereits Wirkung, intern beispielsweise bei der Mitarbeiterführung des Familienunternehmens.
«Kein Hire and Fire – das haben uns schon die Eltern vorgelebt», sagt Dominik Krieger. Eine Einstellung, die heute im Unternehmen auf einer ganz neuen Ebene steht: «Wir ermutigen
beispielsweise unsere Fachkräfte zu einem berufsbegleitenden
Studium oder zu einer Weiterbildung. Mitarbeiter sollen sich
bestmöglich bei uns im Unternehmen entwickeln dürfen. Im
Leitbildprojekt haben wir diese Haltung zu der Formulierung
verdichtet: Ein Arbeitsplatz fürs Leben.»
Solche markanten und einprägsamen Leitsprüche funktionieren intern und extern gleichermaßen. Dominiks Bruder
Florian illustriert den Zusammenhang zwischen individueller
Reifung durch die Leitbildentstehung und der Außendarstellung: «Die Erarbeitung unseres Leitbilds festigte mich in meiner
Persönlichkeitsentwicklung. Das war ein unheimlich vielschichtiger Prozess, doch nach ein paar Monaten sagt man
sich: Früher hätte ich dieses Kundengespräch ganz anders
geführt. Wir sind seither ruhiger, besonnener, selbstbewusster
und agieren alle nach einer gemeinsamen Strategie. Ich
glaube, dass Investoren, Lieferanten, Kunden das wahrnehmen …» Und wenn man es schlau anstelle, so Florian Krieger,
könne ein Leitbild zu einem richtigen Wettbewerbsvorteil
werden.

Ein Leitbild fürs Unternehmen hilft der Branche

«Für uns ist die Qualität des Endprodukts absolut
entscheidend», unterstreicht Dominik Krieger den
Anspruch, Modelle, Vorrichtungen, Formen und
Werkzeuge zu produzieren, die reibungslose Produktionsabläufe garantieren. Die Kunden serviceorientiert über die gesamte Prozesskette zu begleiten ist ein weiterer Schwerpunkt der Unternehmensphilosophie. Das 1973 gegründete
Familienunternehmen mit Sitz in Aalen beschäftigt rund 40 Mitarbeiter und wird seit 2002 in
zweiter Generation von den Brüdern Florian
und Dominik Krieger geleitet.

Doch ist ein Leitbild wirklich für jedes Werkzeug-, Modellund Formenbau- bzw. Maschinenbau-Unternehmen sinnvoll?
Die Geschäftsführer von Krieger sind so überzeugt davon,
dass sie den Unternehmen der Branche ein Angebot machen.
«Wer mehr über unseren Weg der Leitbildentwicklung wissen
möchte, ist herzlich eingeladen, sich mit uns auszutauschen»,
erklärt Florian Krieger. «Denn trotz des bestehenden Konkurrenzdenkens sollten Unternehmen, die Hightech liefern –
gerade im Hinblick auf die Internationalisierung im Werkzeug-,
Modell- und Formenbau –, viel enger zusammenrücken und
sich gegenseitig helfen. Dann hätten wir alle eine Sorge
weniger.»
Auch diese Offenheit wurde übrigens in der Krieger-Mindmap
dokumentiert und gefestigt. Denn eines wissen Dominik und
Florian Krieger ganz genau: Wer ein Leitbild hat, sollte danach
leben – sonst bringt es nämlich nichts. Das sei eben wie beim
Fußball: Ein Motto auf der Club-Website zu veröffentlichen ist
das eine, doch nur wenn man tatsächlich als Team agiert und
auch übergeordnete Werte verfolgt, gewinnt man auch langfristig! | Carl Schnelle, Hamburg
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«Wer mehr über unseren Weg der Leitbildentwicklung wissen möchte, ist herzlich eingeladen,
sich mit uns auszutauschen», erklärt Florian
Krieger, Geschäftsführer der Krieger Modellbau
GmbH. Das Aalener Familienunternehmen präsentiert sich – entgegen des bestehenden Konkurrenzdenkens – offen für Kollegen der Branche
und ist auch immer wieder Gastgeber für VDWFVeranstaltungen, wie z. B. für den VerbandsArbeitskreis «Qualitätsmanagement».

Investitionskosten
niedrig halten
... und trotzdem von den neuesten und
innovativsten Technologien profitieren, war
nie zuvor so wichtig wie jetzt!
Deshalb bieten wir Ihnen ausgewählte
Maschinen (Monoblock Geräte) aus unserer
Automationsflotte zum Mietkauf an.
Profitieren auch Sie von diesem Angebot!
So kostet Sie z.B. der EROWA Robot Easy
gerade einmal 2,30€/Stunde!*
Gerne können Sie die CERTA JobManager
Software optional hinzumieten.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf
und beraten Sie gerne!

EROWA System Technologien GmbH
Tel. 09103 7900-0
info@erowa.de

CERTA Systems GmbH
Tel. 09103 71550-0
kontakt@certa-systems.com

*Darin nicht enthalten: Inbetriebnahme, Transport und Verpackung.

Märkte und Chancen

«Waiting for the Sun» heißt das Wandbild des
serbischen Künstlers Aleksandar Macasevs. Das
Fassadengemälde im Belgrader Stadtteil Savamala versinnbildlicht die momentane politische
und wirtschaftliche Atmosphäre im Balkan-Staat.
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Länderbericht Serbien
Warten auf die Sonne

Novak Djokovic ist die nationale Identifikationsfigur der Serben. Der Tennisspieler wurde in dem
Land auf dem Balkan u. a. 2011 zur «Person des
Jahres» gekürt.

von Andreas Burgmayer

Novak Djokovic ist derzeit nicht nur der vielleicht bekannteste
Serbe und Vertreter seines kleinen Landes in der Welt. Der Ausnahme-Tennisspieler ist mit seiner Geschichte und Einstellung
beispielhaft für viele andere Biographien in dem zentralen Balkanstaat – auch wenn die allermeisten davon nicht zu einem derart
erfolgreichen Ende führten.
Als man Djokovic – den «Joker», wie er auf der ATP-Tour genannt
wird – in Melbourne bei den Australian Open einmal fragte, was
ihn so erfolgreich werden ließ, antwortete er: «Ich wuchs in Serbien im Krieg auf, in einer schwierigen Zeit. Wir mussten in einer
Schlange für Brot, Milch und Wasser anstehen. Diese Dinge
machen dich stärker und hungriger auf Erfolg.» Djokovic wurde
1987 geboren. Als er vier Jahre alt war, brach der Balkankrieg
aus und der Vielvölkerstaat Jugoslawien zerfiel. Mit 12 Jahren
erlebte Djokovic in Serbiens Hauptstadt Belgrad die Bombardements der Nato. Genauer gesagt an seinem 12. Geburtstag am
22. Mai 1999. «Ich habe im Tennisclub Partizan gefeiert, das ist
der Verein, in dem ich aufgewachsen bin. Meine Eltern sangen
gerade ein Ständchen für mich, es war gegen Mittag, als die
Angriffe begannen», erzählte er dem «Spiegel».
Mit den Bombern am Himmel, den heulenden Sirenen, dem
Donnern der Explosionen und schließlich dem Ausfall des Stroms
erkannte der 12-Jährige, was es heißt, um sein Leben zu fürchten.
Aber auch, wie er sein Leben zu führen hatte, als er jene Nächte
überstand. «Der Krieg hat mich zu einem besseren Menschen
gemacht, weil ich gelernt habe, die Dinge zu genießen und nichts
als selbstverständlich anzusehen», sagte er. «Ich bin durch den Krieg
aber auch ein besserer Tennisspieler geworden, weil ich mir geschworen habe, der Welt zu zeigen, dass es auch gute Serben gibt.»

Zahlen und Infos zu Serbien
Hauptstadt
Bevölkerung
Landesfläche
Präsident
Ministerpräsidentin
BIP
BIP je Einwohner
BIP-Wachstum
BIP-Wachstum, 2020 (P)
Deutsche Importe aus Serbien
(Platz 48 der deutschen Außenhandelspartner)
Deutsche Exporte nach Serbien
(Platz 49 der deutschen Außenhandelspartner)

Die Wunden, die der Krieg in den Seelen der Menschen des
Balkans gerissen hat, heilen nur langsam. Nationalismus und die
mangelnde Aufarbeitung der eigenen Geschichte sind in Serbien
nach wie vor ein Problem. Wie die Bewohner der anderen Staaten
Ex-Jugoslawiens sehen sich die Serben als Opfer und weisen den
Nachbarn die Rolle des Aggressors zu.

2,9 Mrd. Euro

HUN
ROU

HRV
Belgrad
BIH

Weg der kleinen Schritte

Belgrad
7 Millionen
77 484 km²
Aleksandar Vucic
Ana Brnabic
45,9 Mrd. Euro
6607 Euro
4,2 %
– 3,5 %
2,2 Mrd. Euro

Serbien
Pozega
MNE

RKS
MKD
ALB

BGR
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Die Erfolgsgeschichte des «Jokers» gab und gibt allen Serben, die
nach vorn schauen und in eine hoffentlich friedliche und europäische Zukunft gehen möchten, Hoffnung. Er ist der Held, den
das Land nötig hatte. Djokovic ist allgegenwärtig in Serbien –
auf Plakaten, Briefmarken, auf Feuerzeugen, Zuckertütchen
oder Schlüsselanhängern. Novak Djokovic und seine Frau Jelena
betreiben eigene Restaurants und Cafés in Belgrad, arme Menschen dürfen hier umsonst essen. Wenngleich Djokovics nationalistische Tendenzen in der internationalen Wahrnehmung
immer wieder für Befremden sorgen, etwa weil er wiederholt
betonte, das Kosovo sei die Wiege des Serbischen und folglich
ein unverzichtbarer Teil des Landes – die allermeisten Serben
lieben ihn gerade für diesen Standpunkt.
Die Unabhängigkeit des Kosovo wird von Serbien bis heute nicht
anerkannt, was die Beitrittsverhandlungen für den Eintritt in die
Europäische Union seit Jahren ins Stocken geraten lässt. Die seit
2014 laufenden Gespräche wurden nur unter der Voraussetzung
aufgenommen, dass Serbien sich weiterhin um eine Normalisierung der Beziehungen zu der Provinz bemüht. Doch danach
sieht es derzeit nicht aus. Der serbische Präsident Aleksandar
Vucic, Chef der rechtsnationalen Regierungspartei SNS, kritisiert
die Haltung der EU scharf. «Was uns jetzt alle bieten, das ist
nichts. Sie sagen uns, stimmt für die Unabhängigkeit des Kosovo,
dann wird der Weg Richtung EU leichter sein, das ist ein großes

Nichts. Niemand garantiert uns dafür etwa die Mitgliedschaft in
der EU», sagte Vucic in einem Interview mit der «Kleinen Zeitung».
Die Anerkennung des Kosovo sieht Vucic als Erniedrigung für
alle Serben. Wenig überraschend pflegt seine Regierung derzeit
seine Kontakte zu Russland und China. Man habe «beste Beziehung», für die sich Vucic auch nicht schäme.

Chinesischer Brückenkopf vor den Toren der EU
Besonders intensiv bemüht sich China um das Land auf dem
Balkan. Beobachter sprechen davon, dass die Großmacht aus
Asien Serbien zu einer Art Brückenkopf vor den Toren der Europäischen Union ausbauen wolle. Vucic hat scheinbar nichts
dagegen und nennt Chinas Staatspräsident Xi Jinping einen
«Bruder». Und mit Brüdern handelt man besonders gern. Das
serbische Verteidigungsministerium kaufte China ein modernes
bewaffnetes Drohnensystem ab – der größte Waffenverkauf,
den China seit Ende des Kalten Krieges in Europa getätigt hatte.
Und der chinesische Tech-Riese Huawei baut Serbiens Hauptstadt Belgrad zur sogenannten Smart City aus. Chinesische Touristen schätzen mittlerweile die hübsche Stadt an der Donau.
Weswegen in den Straßen der Metropole auch chinesische Polizisten patrouillieren – um ihren Landsleuten im Urlaub ein
besseres Gefühl der Sicherheit zu geben.
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Doch bei allem Faible für China – die nackten Zahlen zeigen,
dass Serbien in hohem Maße von seinen wirtschaftlichen Beziehungen zu den Ländern der Europäischen Union abhängig
ist. Sie sind die wichtigsten Handelspartner, an die Serbien
60 Prozent seiner Exporte liefert. Hauptexportländer waren
2018 Italien (12,3 Prozent), Deutschland (11,9 Prozent) und
Bosnien-Herzegowina (7,9 Prozent). Die meisten Importe kamen
aus Deutschland (13,4 Prozent), Italien (9,4 Prozent) – und erst
dann die Volksrepublik China (8,4 Prozent) und Russland (7,9
Prozent).
Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und
Serbien sind besonders eng. 2019 erreichte das Handelsvolumen einen Wert von 5,2 Mrd. Euro und stieg damit gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent. Die deutschen Ausfuhren
nach Serbien stiegen 2019 um 9,9 Prozent auf knapp 3 Mrd.
Euro. Die deutschen Importe legten um 11 Prozent auf über
2 Mrd. Euro zu. Geliefert wurden an erster Stelle Maschinen,
chemische Erzeugnisse sowie Kraftfahrzeuge und Kfz-Teile.
Aus Serbien importiert werden vor allem Maschinen, Elektrotechnik und Nahrungsmittel. Etwa 400 Unternehmen mit
deutscher Kapitalbeteiligung sind nach Angaben der DeutschSerbischen Wirtschaftskammer in Serbien registriert und
haben nach Schätzungen dort rund 60 000 Arbeitsplätze geschaffen.

Chinesische Polizisten mit ihren serbischen
Kollegen vor dem Prinz-Mihailo-Denkmal auf
dem Platz der Republik in Belgrad. Die Metropole
ist ein beliebtes Reiseziel für chinesische Touristen. Zur wirtschaftlich guten Beziehung zwischen Fernost und dem Balkan gehört daher auch,
dass chinesische Sicherheitskräfte als Ansprechpartner in den Straßen der serbischen Hauptstadt für ihre Landsleute vor Ort sind.

Gelebte Prozesse sind nicht teuer.
Vernachlässigte dagegen schon!

Meisterklasse für gelebte Prozesse
Die 12 wichtigsten Themen für Ihren Erfolg.
Mit vielen praktischen Tipps zum sofortigen Umsetzen.
https://process-gardening.de/kurs-prozesse/

QR-Code scannen und kostenfrei einschreiben.
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Seit dem Sturz des alten Regimes Serbiens zur Jahrtausendwende befindet sich die Wirtschaft des Balkanstaats im Wandel,
weg von der einst sozialistischen Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftspolitik und hin zu einer modernen Marktwirtschaft, die
im internationalen Wettkampf bestehen kann. Dass Serbien trotz
vieler Bemühungen in manchen Bereichen noch strukturell hinterherhinkt, ist eine Spätfolge des Kriegsjahrzehnts in der 90erJahren und der damit verbundenen internationalen Isolation.
Durch Embargos kam es damals zum weitgehenden Zusammenbruch der Wirtschaft.
Mit Unterstützung der EU, des IWF und anderer internationalen
Institutionen hat Serbien seine Wirtschaftsgesetzgebung modernisiert, den Außenhandel sowie den Geld- und Devisenmarkt
liberalisiert. Administrative Preise und Löhne wurden aufgehoben.
Der Großteil der Banken wurde in die Insolvenz geschickt und
das Bankensystem für ausländische Banken geöffnet. Die Privatisierung der Staatsbetriebe wurde eingeleitet. Der serbische
Markt wurde für Auslandsinvestoren geöffnet.

Der Stolz der jugoslawischen Fahrzeugindustrie
taugte auf dem amerikanischen Markt der 80erJahre gerade mal zum Drittauto … Immerhin war
der Yugo das einzige osteuropäische Auto, das
einige Jahre auch erfolgreich in die USA exportiert
wurde. Zwischen 1981 und 2008 wurde der
«Kleinstwagen» des serbischen Automobilherstellers Zastava in Kragujevac produziert. 2008 übernahm Fiat das Werk in einem Joint-VentureVertrag mehrheitlich.

«Durch Marktanalysen können bisher
nicht oder nicht im vollen Umfang
genutzte Informationen Entscheidungsgrundlagen verändern und eine Neubewertung ermöglichen. Wir bringen
uns beim Marktspiegel Werkzeugbau
ein, weil wir vom Konzept und der
Umsetzung überzeugt sind.»

2016 wurde die «Deutsch-Serbische Initiative für nachhaltiges
Wachstum und Beschäftigung» ins Leben gerufen, deren oberstes
Ziel es ist, Serbien auf dem Weg in die EU zu unterstützen, wobei
die Schwerpunkte nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und
Nutzung natürlicher Ressourcen, Umweltpolitik, Schutz, Demokratie, Zivilgesellschaft und öffentliche Verwaltung gefördert
werden sollen. 103,5 Millionen Euro stellte Deutschland dafür
allein in den Jahren 2017 und 2018 zur Verfügung.
Heute ist Serbien eine liberale Marktwirtschaft mit guten Wachstumsdaten, die ihre Hauptstandbeine im Dienstleistungssektor
(50 Prozent des BIP), in Industrie und Bergbau (10 Prozent) und
der Landwirtschaft (8,5 Prozent) hat. Das größte Dienstleistungszentrum ist die Finanzmetropole und Hauptstadt Belgrad. Handel,
Transport und Logistik (14,6 Prozent des BIP), die Immobilien-

Lothar Horn,
Geschäftsführer
Paul Horn GmbH
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wirtschaft (8,9 Prozent), Information und Telekommunikation
(4,4 Prozent) sowie der Finanzsektor (3,0 Prozent) sind die prägenden Dienstleistungsbereiche.
Die wichtigsten Produkte der serbischen Schwerindustrie sind
Eisen und Stahl. Die Nahrungsmittelindustrie vertreibt vor allem
Obst und Gemüse und Getreide sowie Zucker, aus der Industrie
kommen Textilien und Möbel. Bedeutung hat auch die serbische
Chemieindustrie mit ihren Gummi- und Kunststoffprodukten.
Die Pharmaindustrie ist ein Wachstumssektor. Der Traditionskonzern Galenika sticht hier heraus, der Generika mit hohen
technischen Standards herstellt.

90 Prozent der Werkzeuge bleiben im Land
Die Werkzeugmacher-Branche in Serbien umfasst heute etwa 100
Unternehmen, von denen die meisten Firmen nicht mehr als zehn
Mitarbeiter beschäftigen und hauptsächlich einfache Werkzeuge
und Formen herstellen. Lediglich rund 10 Prozent der Werkzeugmacher haben zwischen 10 und 50 Beschäftigte, sind dann aber
fast ausschließlich interne Abteilungen, die für den Bedarf eines
Unternehmens arbeiten – und in erster Linie Werkzeuge für einfache technische Teile oder für Haushaltsartikel produzieren.

Belgrad ist eine der ältesten Städte Europas.
Ihre Geschichte blickt auf über 7000 Jahre zurück. Belgrad bzw. Beograd heißt ins Deutsche
übersetzt «weiße Stadt». Dieser Name kommt
von der im Mittelalter für den Ort geläufigen
Bezeichnung «Griechisch Weißenburg». Die
günstige Lage im Südosten Europas am Zusammenfluss der beiden schiffbaren Flüssen Save
und Donau sowie an der Kreuzung mehrerer
Handels- und Wanderungswege brachten ihr
auch früh den Titel «Pforte des Balkans» und «Tor
Mitteleuropas» ein. Heute wird Serbiens Hauptstadt oft mit dem Berlin der 80er-Jahre verglichen:
Die 1,7-Millionen-Einwohner-Metropole hat eine
junge, wilde Kunstszene, einen Mix der Kulturen
und gibt sich offen für alles und jeden. Pita,
Bourek und Pizza gibt es an jeder Ecke, Bars,
Bistros und Restaurants genauso. Bei Ethnosound
und Brassorchestra kannte das legendäre Nachtleben – vor Corona – keine Sperrstunde …

«Im ehemaligen Jugoslawien gab es Dutzende großer staatlicher
Werkzeughersteller, die sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts aber
auflösten. Die Menschen aus diesen Firmen eröffneten meistens
eigene kleine Werkstätten in Garagen und kauften Maschinen
aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren», sagt Slobodan Jankovic,
stellvertretender Geschäftsführer bei Inmold Plast. Das Unternehmen, das seit Ende vergangenen Jahres auch VDWF-Mitglied
ist, ist einer der Marktführer der Branche in Serbien. Mit Sitz in
Pozega, etwa zweieinhalb Autostunden südlich von Belgrad gelegen,
wurde es 2006 als Familienunternehmen gegründet und beschäftigt
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Inmold-Plast-Gründer Goran Jankovic (2. v. r.)
und dessen Sohn Slobodan (r.) erklären der serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabić bei ihrem
Besuch Anfang Juni letzten Jahres die am Firmenstandort in Pozega entwickelten und gefertigten
Produkte.

mittlerweile über 400 Mitarbeiter. Spezialisiert hat sich Inmold
Plast auf die Herstellung von Spritzgussformen mit einem
Gewicht von bis zu 15 t für Dünnwandverpackungen und technische Komponenten sowie auf die Entwicklung, Produktion
und Lieferung von In-Mold-Labeling-Systemen. Mit über 40 Spritzgießmaschinen mit Schließkräften zwischen 40 und 1000 t bietet
das Unternehmen die Teileproduktion seinen Kunden auch als
Dienstleistung an.
Die Werkzeug- und Formenbau-Unternehmen in Serbien produzieren Werkzeuge für den Druckguss, zum Stanzen und Spritzgießen, wobei die Mehrheit der Werkzeuge ein Gewicht von
einer Tonne nicht überschreitet. Von den in Serbien hergestellten
Werkzeugen bleiben 90 Prozent im Land, nur etwa 10 Prozent
werden ins Ausland exportiert. Die Abnehmer sind die anderen
Länder des ehemaligen Jugoslawiens und einige Länder der Europäischen Union, vor allem Deutschland und Ungarn. Der größte
Exporteur ist hier laut Jankovic Inmold Plast, die ihre Werkzeuge
u. a. nach Deutschland, Polen, Frankreich, Russland, Nahost und
Afrika exportiert.
Die größten Abnehmer für in Serbien hergestellte Werkzeuge
sind die Automobilindustrie, die Verpackungsindustrie, Haushaltsartikelhersteller und die Elektrobranche. «Die meisten Werkzeugimporte kommen aus China, diese werden meistens im Bereich
Haushaltsartikel verwendet. Ausländische Unternehmen in Serbien,
in der Automobil- und Elektroindustrie, importieren ihre Werkzeuge hauptsächlich aus Deutschland, Italien und China», sagt
Slobodan Jankovic.
Ein Netzwerk der Werkzeugmacher in den Staaten des ehemaligen
Jugoslawiens gibt es nicht, sagt Jankovic. Ihm ist lediglich eine
Zusammenarbeit zwischen metallverarbeitenden Unternehmen
im Generellen bekannt. Serbien habe auch keinen nationalen
Branchenverband, sondern eher kleinere, lokale Vereinigungen,
in denen sich die Werkzeug- und Formenbau-Unternehmen miteinander vernetzen können. «Auch gibt es eine Organisation der
serbischen Wirtschaftskammer, die Unternehmen des Metallsektors,
also Gießereien, Metallhändler und Werkzeugmacher, zusammenbringt.»

Nomen est omen: Inmold Plast hat sich u. a. auf
die Fertigung von Schlüsselfertig-Anlagen mit
In-Mold-Labeling-Technologie spezialisiert. Das
Unternehmen betreibt über 40 Spritzgießmaschinen mit Schließkräften zwischen 40 und 1000 t
und bietet seinen Kunden auch die Teileproduktion
als Dienstleistung an.

Gearbeitet wird in den größeren Unternehmen der Branche von
montags bis samstags in zwei Schichten zu je acht Stunden. Auch
am Sonntag wird produziert. Inmold Plast bildet seinen Nachwuchs seit 2011 im dualen System aus und ist bisher das einzige
Werkzeug- und Formenbau-Unternehmen, das dieses Ausbildungskonzept anbietet. Ins Leben gerufen wurde es aufgrund
des Mangels an qualifizierten Fachkräften in der Branche. Bis zu
50 Auszubildende stellt Inmold jährlich ein, von denen zehn ein
Stipendium des Unternehmens erhalten. Die Azubis absolvieren
den schulischen Teil ihrer Ausbildung an der lokalen Fachschule
und den praktischen Teil im Unternehmen und im «Contemporary
Technology Center», das von der lokalen Selbstverwaltung und
der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) aufgebaut wurde.
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Attraktives Umfeld für Investoren
Die serbischen Werkzeugmacher haben eine hohe Meinung von
ihren deutschen Kollegen. «In Serbien herrscht die Meinung vor,
dass die deutschen Werkzeug- und Formenbau-Unternehmen
die besten der Welt sind, und ihre Werkzeuge werden auf unserem
Markt hoch geschätzt», sagt Jankovic.
Für Investoren, die sich im Bereich Werkzeug- und Formenbau in
Serbien engagieren möchten, oder für Firmen, die sich hier mit
einem Auslandsstandort ansiedeln möchten, stehe ein attraktives
Umfeld parat, sagt Jankovic. «In Serbien gibt es verschiedene
staatlich finanzierte Anreizprogramme, etwa für neue Mitarbeiter,
neue Geräte und Maschinen, Investitionen in die Infrastruktur,
Digitalisierung etc.» Das habe dazu geführt, dass die Zahl der
ausländischen Unternehmensansiedlungen spürbar wachse. «Es
sind hauptsächlich Firmen aus der Automobil- und Elektroindustrie», sagt Jankovic.

Nationalparks, junge Metropolen und Kulturangebote
Was die Lebensqualität angeht, so bietet Serbien so manche
Überraschung. Eine wachsende Rolle spielt der Tourismus. Vor
der Corona-Pandemie zählte das Land immerhin 2 Millionen
Gäste und 6,6 Millionen Übernachtungen jährlich. Serbien hat
viel zu bieten – historische Naturdenkmäler, wunderschöne
Nationalparks und natürlich die Hauptstadt Belgrad, die es vom
Geheimtipp mittlerweile zu einem beliebten Städtereiseziel
geschafft hat. Gilt sie doch bei Insidern als junge, kreative Multikulti-Metropole mit vielen Museen, Bars, Restaurants und einem
ausschweifenden Nachtleben. Besucher fühlen sich von den
zahllosen historischen Kulturdenkmälern, wie etwa von den orthodoxen Klöstern, angezogen.
Bei Wintersportlern in Serbien und den Anrainerstaaten hat
Kopaonik sich den Ruf erarbeitet, das St. Moritz auf dem Balkan
zu sein. Der 2000 m hohe Berg an der Grenze zum Kosovo ist
das größte Skigebiet auf dem Balkan. Prominenz und Geldadel
aus dem fünf Stunden entfernten Belgrad, russische LifestyleTouristen und Besserverdiener aus Rumänien und Ungarn gleiten
hier über die Hänge. Die Preise sind nur für serbische Verhältnisse hoch.
Novak Djokovic soll jedes Jahr in Kopaonik Winterurlaub machen,
heißt es. Denn, wie könnte es in Serbien auch anders sein,
verbindet auch diesen Ort viel mit der Geschichte des Tennisstars. Die Eltern betrieben dort ein Sportgeschäft und eine
Pizzeria, die es noch gibt, sie heißt «Red Bull». Gleich gegenüber hatte die Tennistrainerin Jelena Gencic, die Entdeckerin
von Monica Seles, ein kleines Tennis-Trainingszentrum. Djo
kovic stand von früh bis spät am Zaun und guckte zu. Bis
Gencic ihn bat, mitzumachen. Der Rest ist ein Stück serbischer Geschichte, das die ganze Welt kennt. | Andreas Burgmayer,
Hamburg
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IMS – Injection Molding Services:
Die solide Basis im Bereich Kunststoffspritzguss

Fortschrittlich, präzise, mobil: Injection Molding
Services aus Göppingen

Mit Johannes Illenseer als Gründer und
Inhaber ist IMS aus Göppingen ein modernes Start-up-Unternehmen im Dienstleistungsbereich für Kunststoffspritzguss.
Seit 2009 sammelt der gelernte Verfahrensmechaniker Kunststoff- und Kautschuktechnik, Schwerpunkt Formteile, seine
Erfahrung in der Branche und in den Bereichen Automotive, Elektrotechnik, technische Teileindustrie und Medizintechnik.
Der 33-Jährige wagte den Schritt in die
Selbstständigkeit, weil er immer wieder
dieselben Probleme in der Welt des Spritzgusses feststellte: «Werkzeugmacher haben
oft nur eingeschränkte Mittel, um ihre
Formen zu bemustern. Werden diese Bemusterungen dann gefahren, erfolgt dies
meist nicht wirklich so, wie der Werkzeugmacher es sich wünscht», erklärt er seine
Überlegungen und führt an: «Zudem lassen
die Transparenz bezüglich der Ermittlung
der Parameter und der Prozesserstellung
oft zu wünschen übrig. Wenn dann das
Personal, das die Form in Betrieb nimmt,
über wenig Wissen bezüglich der Besonderheiten des Werkzeugs verfügt, kommt es
zu Komplikationen im Spritzvorgang.»
Diese Herausforderungen führten ihn
im vergangenen Jahr zu dem Entschluss,
sich dieser Problematik anzunehmen und
seine Dienste zur Lösungsfindung aktiv
und umfassend anzubieten.

Analyse und Optimierung
Als Rundum-Dienstleister führt IMS für
den Kunden Erstbemusterungen und Erstabnahmen von Neuwerkzeugen durch,
aber auch Analysen und Optimierungen
von Bestandswerkzeugen bezüglich des
Spritzprozesses. Dabei ist die völlige Trans-

parenz durch die saubere Protokollierung
und Berichterstattung bei jedem Arbeitsprozess garantiert. «In unserer Branche
und speziell beim Erstellungsprozess gilt:
Je sauberer die Dokumentation, desto
leichter können Kollegen in der Zukunft
Lösungswege für aufkommende Fragen
oder auftauchende Probleme finden», so
der Firmenchef.
Geht das Werkzeug erst einmal in die Produktion, gilt es, das anwesende Personal
bei der Aufspannung und Inbetriebnahme
genau auf das Werkzeug abzustimmen und
vor Ort im Prozess persönlich zu schulen.
Nur so kann als Ergebnis der optimale Prozess für Werkzeug und Maschine gewährleistet werden. Deswegen warnt Johannes
Illenseer: «Das beste Werkzeug erfüllt nur
dann lange den benötigten Qualitätsstandard, wenn der Spritzgussprozess vom
Mitarbeiter optimal begleitet wird.»

Schulung und Bindeglied
Aus diesem Grund steht nicht nur die
technische Schulung im Fokus von IMS,
sondern auch die stetige Vermittlung
des Know-hows über eine Vielzahl von
Werkzeugen und Produktionsinstrumenten. Die Zuhaltekräfte der Maschinen, an
denen IMS-Prozesse erstellt wurden,
reichen von 250 bis 14 000 kN. Gearbeitet
wurde dabei auf Anlagen namhafter Hersteller wie z. B. Krauss Maffei, Arburg,
Engel, Netstal, Demag und Ferromatik.
Bei den bisher bemusterten Werkzeugen

handelt es sich sowohl um Einfach- als
auch Mehrfach-Werkzeuge im Ein- und
Mehrkomponentenbereich.
«Als Bindeglied zwischen Werkzeugmacher
und Produktion will ich für mehr Klarheit
sorgen sowie zufriedenere Branchenakteure und Hersteller von Spritzgussteilen sehen.
Ich möchte Unternehmen helfen, Projekte
sicher und qualitativ im Interesse meiner
Kunden bis zur Serienreife zu begleiten», so
Illenseer voller Tatendrang. «Mit einer soliden Basis zu starten ist der wichtigste
Baustein, um eine aufrechte Produktion
fahren zu können. Dieses gilt für den richtigen Umgang mit den Spritzgussformen,
aber auch für die Erstellung aller weiteren
Prozesse», fügt das frischgebackene VDWFMitglied mit großer Vorfreude auf neue
Geschäftskontakte an. |

IMS – Injection Molding Services
Buchenstraße 5
73035 Göppingen
+49 (0)170 3668238
info@ims-illenseer.de
www.ims-illenseer.de

Evo Informationssysteme:
Digitalisierung «evolutionär» ausbauen
Immer transparent: Die Evo-Apps können auf
PCs, Tablets, Handheld-PCs und direkt auf Maschinensteuerungen eingesetzt werden.

Jürgen Widmann, Gründer und geschäftsführender
Gesellschafter von Evo Informationssysteme, ist
Maschinenbauingenieur und Digitalisierungsexperte.

Digitale Fabrik zum Anfassen
In einer Versuchsfabrik, die Evo mit einem «FabrikBetriebssystem» ausgestattet hat, lässt sich Digi
talisierung live erleben. Und wer wissen möchte,
mit welchem ersten Schritt der Weg in den digi
talisierten Werkzeug- und Formenbau am besten
starten sollte, dem bieten die Evo-Experten einen
eintägigen Vor-Ort-Check, der den individuellen
Ist-Zustand im Betrieb ermittelt und Empfehlungen
für einen Digitalisierungspfad gibt.

Seit knapp 25 Jahren digitalisiert Evo in
zahlreichen Branchen kleine und mittelständische Fertigungsunternehmen. Aber
funktioniert Digitalisierung auch im Werkzeug- und Formenbau, d. h. bei komplexen
und terminfokussierten Projekten mit Losgröße Eins? Die Experten von Evo beweisen
es. Gerade wenn der Kostendruck hoch ist,
bietet die Digitalisierung großes Optimierungspotenzial – und verschafft dem Werkzeugmacher Vorsprung im Wettbewerb.
Zuerst knapp und präzise die Vorteile: Ein
Werkzeugmacher, der seine Prozesse digitalisiert und die Produktion vernetzt, profitiert u. a. von einem abteilungsübergreifenden digitalen Informationsfluss, perfekter
Terminüberwachung und glasklarer Kostentransparenz. Und das sind nur einige
von vielen Vorteilen der digitalen Projekt
abwicklung vom Auftragseingang bis zur
Auslieferung und Abnahme des Werkzeugs
oder der Form.
Die Frage «Funktioniert das auch in der
Praxis?» beantwortet man bei Evo mit einem
bedingungslosen «Ja». Dafür nennen die
«Digitalisierer» aus Durlangen gern zahlreiche Beispiele. Viele kleine und mittelständische Unternehmen des Werkzeugund Formenbaus setzen auf die digitale
Evo-Plattform, die als ganzheitliches Fabrik-

Betriebssystem mit modularen SoftwareBausteinen den Weg in die durchgängige
Digitalisierung ebnet. Die Nutzer der EvoSoftware profitieren dabei nicht nur von
einer umfassenden digitalen Plattform, sondern sie können auch auf die praxisorientierte Anwendungsberatung der Evo-Experten bauen. Jürgen Widmann, geschäftsführender Gesellschafter: «Wir kennen die
neuralgischen Themen im Werkzeug- und
Formenbau, bei denen es ‹hakt›, weil die
digitale Durchgängigkeit von Informationen und Daten fehlt. Zum Beispiel gibt es
in vielen Betrieben kaum standardisierte
Prozesse, und der Aufwand der Nachkalkulation kann ins Unermessliche laufen.
Vieles passiert noch auf Zuruf.» Diese
Themen lassen sich mit der Evo-Software
bewältigen, denn bei der Entwicklung der
einzelnen Bausteine hatte Evo auch die
Werkzeug- und Formenbau-Branche im
Blick. Jürgen Widmann: «Ein Einzelfertiger
nutzt unsere Software genauso wie ein
Serienfertiger, aber er setzt andere Schwerpunkte. Ihr Hauptziel haben jedoch alle
Unternehmen gemeinsam: mit ihren Projekten Geld zu verdienen und in die Zukunft
zu investieren. Mit unserer Plattform
lassen sich komplexe Projekte mit Losgröße
Eins hervorragend abbilden und digitalisieren.»

Durchgängige Digitalisierung: Modulare
Software für den Werkzeug- und Formenbau
Das Fabrik-Betriebssystem von Evo besteht
aus einzelnen Software-Bausteinen, die nahtlos
ineinandergreifen:
– Unternehmenssoftware (ERP/PPS)
– Unternehmensweites Datenmanagement
(EDM/PDM/DMS)
– CNC-Werkzeugmaschinenkonnektivität (DNC)
– Maschinendatenerfassung (MES/MDE)
– Qualitätsmanagement (CAQ)
– Werkzeugorganisation (TMS)
– Personalzeiterfassung (PZE)
– Digitale Mitarbeiterkommunikation (Messenger)
Alle Bausteine arbeiten auf einer gemeinsamen
Datenplattform – deshalb ist die SoftwareLösung vollkommen durchgängig. Dennoch kann
jedes einzelne Modul unabhängig von den anderen
implementiert werden. Daher kann die Digitalisierung mit Evo Schritt für Schritt erfolgen –
in genau dem Tempo, das sich das Unternehmen
zutraut.

Den konkreten Nutzen erläutert Jürgen
Widmann beispielhaft am Toolmanagement: «Mit Evotools haben wir einen
Software-Baustein für die herstellerund maschinenübergreifende Werkzeugorganisation entwickelt. Für jedes
Zerspanungswerkzeug stehen aktuelle
Daten wie Einstellwerte, Zusammenbau
des Werkzeugs etc. zur Verfügung.» Diese
Daten lassen sich mit dem von Evo patentierten Verfahren digital direkt in die
CNC-Maschine übertragen. Zugleich
können auch Werkzeugdaten aus den
Werkzeugvoreinstellgeräten übernommen werden – z. B. für eine realitätsnahe
CAM-Simulation.
Diese Art der praxisgerechten Digitalisierung verschafft dem Werkzeugbaubetrieb, der diese Instrumente nutzt, essenzielle Vorteile im stetig schärfer
werdenden Wettbewerb. Jürgen Widmann: «Jeder Werkzeugmacher steht
vor der Herausforderung, immer effizienter und mit kürzeren Lieferzeiten zu
produzieren. Wir unterstützen die Unternehmen dabei, dieses Ziel zu erreichen.
Mit unserer Software kann jeder Mittelständler seine Produktion zur ‹Smart
Factory› weiterentwickeln und produktiver werden.» |
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Produkte,
die optisch
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Kuka: Automatisierungslösungen
aus Augsburg für die Welt

Kuka ist ein international tätiger Automatisierungskonzern mit einem Jahresumsatz von rund 3,2 Milliarden Euro und
rund 14 000 Mitarbeitern. Als einer der
weltweit führenden Anbieter intelligenter
Automatisierungslösungen bietet Kuka
den Kunden alles aus einer Hand: vom
Roboter über die Zelle bis hin zur vollautomatisierten Anlage und deren Vernetzung, typische Märkte sind etwa die
Automobil- und die Elektronik-Industrie,
Konsumgüter, E-Commerce bzw. Einzelhandel und Healthcare.
Das Unternehmen ist fest am Heimat
standort Augsburg verwurzelt. Hier begann
1898 die Erfolgsgeschichte des Unternehmens, als Johann Josef Keller und Jakob
Knappich ein Acetylenwerk für Beleuchtungen gründeten. Das Telegramm-Kürzel
aus den Anfangsbuchstaben der Firmen-

Schiebe- und Kipptischpresse von Kuka. Neben
seinen Robotersystemen bietet das Unternehmen
seinen Kunden ebenso Verfahrenstechnologien,
Produktionsanlagen, fahrerlose Transportsysteme,
mobile Plattformen und Fertigungsmaschinen
an, beispielsweise für Gießereianwendungen oder
für Magnetbogen- oder RotationsreibschweißBearbeitungen.

“SIMPLY
INTEGRATE
YOUR
WORLD!”
Dr. Stefan Becker | CEO EVOMECS

bezeichnung «Keller und Knappich Augsburg» wurde mit der Zeit zum Markenbegriff Kuka. Bei Kuka trifft Tradition auf
Innovation.
Kuka ist in den vergangenen Jahren
stark gewachsen und hat sich zu einem
globalen Konzern entwickelt. Als einer
der führenden Automatisierungsspezialisten weltweit nimmt Kuka eine zentrale
Rolle bei der Umsetzung von intelligenter
Automatisierung ein. Im Zuge von Industrie 4.0 stehen die digitale Vernetzung
der Produktion, modulare und flexible
Fertigungskonzepte sowie neue Geschäftsmodelle im Fokus. Mit jahrzehntelanger
Erfahrung in der Automatisierung, Prozess-Know-how und digitalen Services
verschafft Kuka seinen Kunden einen Vorsprung und unterstützt bei der Optimierung der Wertschöpfung. |

Kuka Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg
+49 (0)821 79750
kontakt@kuka.com
www.kuka.com

Vernetzen Sie alle Elemente Ihrer
Fertigung mit unseren Komponenten MES, Toolmanagement und
Jobmanagement.
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www.evomecs.com
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Forschung, industrielle Praxis, internationale
Projekte: Ingenieurdienstleistungen von Tecos
Mit einer dynamischen Vibrationssimulation
untersuchte Tecos für Gorenje den Betrieb von
Waschmaschinen in unterschiedlichen Gehäuseausführungen. Damit konnte dem Auftraggeber
die Entscheidung für eine Konstruktion und
eine Fertigungstechnologie erleichtert werden.

1994 gründeten die Werkzeugmacher
Sloweniens gemeinsam mit der Regierung
des Landes das Entwicklungszentrum für
Werkzeug- und Formenbau Tecos. Seither
bietet es ein unterstützendes Umfeld
für die slowenischen Werkzeugmacher
und ist Sitz des Branchenverbands. Auf
die Einrichtung des Entwicklungszentrums folgten bald die der Abteilung CAE
(Computer Aided Engineering) und die
ersten Investitionen in Simulationssoftware für Spritzgieß- und Tiefziehprozesse
bei der Blechumformung. Damit positionierte sich Tecos als erster Anbieter von
Ingenieurdienstleistungen im slowenischsprachigen Raum.

Für BSH Hausgeräte simulierte Tecos die Bauteiltorsion von Küchengeräten. Per Simulation konnte
auch schnell und kostengünstig der Grund für
Oberflächenablagerungen auf einem Kunststoffbauteil eruiert und das Problem behoben werden.

Heute ist Tecos weiterhin mit der Aufgabe der Interessenvertretung befasst.
Zugleich ist Tecos durch neue Abteilungen zum größten Entwicklungsdienstleister in der Region herangewachsen.
Werkzeug- und Formenbau-Betriebe aller
Größen nutzen die schnell verfügbaren
und qualitativ hochwertigen Dienstleistungen, die ein breites Spektrum abdecken: Produktentwicklung und Technologietransfer, Optimierung des Spritzgießprozesses, der Lithiumsimulation und
der Metallbearbeitung, 3D-Scans, Reverse

Engineering, optische 3D-Messungen
inklusive Protokollen, kleine Prototypenserien im Spritzgussverfahren, 3D-Druck
von Metallen, z. B. für Formeinsätze mit
konturnaher Kühlung. Daraus entstehen
immer wieder neue, innovative Produkte.
Darüber hinaus intensiviert Tecos stetig
seine Forschungsaktivitäten in den Bereichen Prozesstechnologie, Materialentwicklung, Mechatronik und fortlaufende
Analysen, z. B. von Umwelteinflüssen
auf Kunststoffprodukte.
Tecos besteht derzeit aus einem 20-köpfigen Team, das durch zahlreiche Projektmitarbeiter ergänzt wird. Das Entwicklungszentrum beteiligt sich an vielfältigen
strategischen Projekten, wie z. B. der Förderung von Kreislaufwirtschaft im Kunststoffbereich. Die Schwerpunkte liegen bei
der Mitgestaltung von Trends im Bereich
Industrie 4.0 und der Vernetzung mit
internationalen Branchenverbänden wie
dem VDWF. Außerdem unterstützt Tecos
die slowenischen Werkzeugmacher bei
der Implementierung modernster Technologien, um das Potenzial und die Konkurrenzfähigkeit der Betriebe im europäischen Wettbewerb zu stärken. Durch
die Förderung konnten die slowenischen

Geschäftsführer Dr. Aleš Hancic (r.) und sein
Team des Entwicklungszentrums für den slowenischen Werkzeug- und Formenbau Tecos.

Werkzeugmacher ein eigenes Ausbildungssystem implementieren, das u. a. den Ausbau interdisziplinärer Qualifikationen
zum Ziel hat.
Die Vision von Tecos ist es, ein langfristiger
strategischer Partner für die metallverarbeitende und andere Industrien in der
erweiterten Region zu werden. In Europa
will Tecos den Status eines bekannten und
anerkannten Technologieunternehmens
im Bereich der Entwicklung von neuen
Produkten, Werkzeugen und Technologien
erlangen. Das Angebot als Entwicklungsdienstleister wird Tecos im nächsten Jahr
mit dem Standard ISO 9001 zertifizieren
lassen. Durch die Standardisierung von
Produktplanungsprozessen, Messungen,
Simulationen, der Erstellung von Prototypen und Planung von Produktionssystemen gewährleistet Tecos zusätzliche
Sicherheit für seine Kunden.
Die Fachkräfte von Tecos garantieren
zukunftsorientierten Unternehmen ganzheitliche Lösungen. Das Entwicklungszentrum bietet umfassende Ansätze für
konkrete Projekte und ist ein zuverlässiger
Partner für die Optimierung von Fertigungsprozessen. |

PRÄZISION IN
JEDER FORM
Tecos
Kidričeva ulica 25
3000 Celje, Slowenien
+386 3 4900920
ales.hancic@tecos.si
www.tecos.si

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

Nagolder Erodiertechnik –
der Partner, wenn’s passen muss!

Die Nagolder Erodiertechnik ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit acht
Mitarbeitern, angesiedelt im Industriegebiet Wolfsberg. In der zweitgrößten
Stadt des Landkreises Calw hat sich der
Betrieb auf das Senkerodieren und die
Elektrodenfertigung spezialisiert. Die
Gründung der Gesellschaft geht auf das
Jahr 1973 zurück. Die Nagolder Erodiertechnik kann somit auf knapp 50 Jahre
Erfahrung und das daraus entstandene
Know-how zurückgreifen. Jeder Kunde
erhält zudem ein individuell zugeschnittenes Rundum-sorglos-Paket.

Nagolder Erodiertechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 26
72202 Nagold
+49 (0)7452 8475032
mr@neg.gmbh
www.neg.gmbh

Senkerodieren als Schlüsseltechnologie
der Fertigung
Die Nagolder Erodiertechnik unterstützt
ihre Kunden auch schon bei der Projektplanung. Der Mehrwert für die Auftraggeber besteht darin, dass sie dabei frühzeitig erfahren, welche Kosten für die
externe Bearbeitung kalkuliert werden
müssen und wie lange sich die Bauteile
außer Haus befinden. Das Unternehmen
übernimmt die Konstruktion, die Programmierung und das Fräsen der Elektroden. Dies erfolgt noch während Bauteile beim Kunden in der Bearbeitung
sind, um die externe Durchlaufzeit der
Bauteile zu verkürzen. Elektroden wer-

den gegen einen 3D-Datensatz vermessen und über die bearbeitenden Flächen
werden die Versatzdaten ermittelt. So
kann die Nagolder Erodiertechnik beste
Ergebnisse beim Erodierprozess garantieren. Das Senkerodieren erfolgt, je nach
Anforderung an Präzision und Oberflächengüte, auf einer der vier firmeneigenen
Senkerodiermaschinen. Im Anschluss
werden die Bauteile taktil auf einer Koordinatenmessmaschine überprüft – auf
Wunsch auch nach definierten Mustern,
um Messpunkte vergleichbar zu machen.

Elektrodenfertigung vom Spezialisten
Unternehmen, die bei den Nagolder
Spezialisten fertigen lassen, erhalten
ein Paket aus Elektrodenkonstruktion,
Messprotokoll der Elektroden, Versatzdaten, kostenlosen Leihhaltern inklusive
Chips, Hol- und Bringdienst und natürlich die Elektroden selbst. Das qualifizierte Fachpersonal steht den Kunden
auch für eine kostenlose Beratung zur
Verfügung. Das Fräsen der Elektroden
erfolgt auf einem Fünf-Achs-HSC-Bearbeitungszentrum inklusive HandlingRoboter. Damit ist die Nagolder Erodiertechnik in der Lage, rund um die Uhr
zu produzieren und kurze Lieferzeiten
zu garantieren. |

Nürnberg, Germany

18.– 20.1. 2022

Internationale Fachmesse für Druckguss:
Technik, Prozesse, Produkte
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euroguss.de
Wir beraten Sie gerne
Veranstaltungsteam EUROGUSS
T +49 9 11 86 06-89 87
euroguss@nuernbergmesse.de
Ideelle Träger
VDD Verband Deutscher
Druckgießereien, Düsseldorf
CEMAFON
The European Foundry Equipment
Suppliers Association, Frankfurt
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JMS® 4.0 ML

Das durchgängige Prozessleitsystem
für Ihre Smart Factory
Planen – Steuern – Überwachen Sie mit uns

JMS® 4.0 MoldLine
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In Zeiten des Wandels, auch bedingt durch Industrie 4.0,
nimmt das CERTA-Prozessleitsystem „JMS® 4.0 ML“ eine
bedeutende Rolle für Ihre ‚Smart Factory‘ ein.
Für den Anwender im Werkzeug- und Formenbau und der
Produktion entstehen wichtige Vorteile: Es ist jederzeit
klar, welches Werkstück zu welcher Zeit an welchem Ort
im Prozess steht und was zur Bearbeitung benötigt wird.
Unser Prozessleitsystem verbindet alle relevanten Informationsquellen für Ihren Produktionsprozess. Es organisiert,
steuert und überwacht den kompletten Fertigungsprozess
– von der Planung, über das CAD/CAM bis hin zu Ihren
Maschinen und Automationssystemen.

CERTA Systems GmbH
Roßendorfer Str. 1
D-90556 Cadolzburg

Tel. 09103 71550-0
info@certa-systems.com
www.certa-systems.com
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VDWF-Jahreshauptversammlung 2020:
Zum ersten Mal im Online-Stream,
doch gewohnt entspannt, superinformativ
und kollegial

Zum ersten Mal in der Geschichte des
VDWF fand die Jahreshauptversammlung
als Videokonferenz statt. Mit der 27.
Auflage dieses Events holte der Verband
Anfang Dezember die eigentlich für
April angesetzte, aber wegen der CoronaKrise verschobene Zusammenkunft
zu seiner Tätigkeit im Jahr 2019 nach.
Insgesamt wohnten dem Live-Meeting
103 Teilnehmer aus ganz Deutschland,
aber auch aus der Schweiz, aus Österreich und aus Liechtenstein bei. Die
Begrüßung durch VDWF-Präsident
Prof. Thomas Seul, durch die Vorstände
Barbara Ellinger-Walter, Markus Bay

und Anton Schweiger sowie durch Geschäftsführer Ralf Dürrwächter fiel diesmal mit persönlichen Statements besonders herzlich aus.
«2019 war für uns ein Rekordjahr», betonte
Ralf Dürrwächter in seinen Ausführungen.
«Wir haben über 40 Neumitglieder gewonnen und schreiben erstmals einen Umsatz
von über zwei Millionen Euro.» In Zeiten
der Pandemie blickte die VDWF-Führung
aber auch auf eine sehr spezielle Phase
für den Verband und seine Mitglieder zurück: «Ab März 2020 war auch bei uns
die Welt auf den Kopf gestellt», erklärte

Prof. Thomas Seul. «Alles, wofür der VDWF
steht – Veranstaltungen, Messen, Events –,
musste abgesagt werden. Doch der Verband hat mit Online-Formaten wie dem
11-Uhr-Loch, der Spätschicht oder den
Thementagen schnell den Sprung ins Digitale geschafft.
Wir freuen uns sehr, dass die Branche das
so gut angenommen hat. Denn nach wie
vor lauten zwei Ziele des Verbands, die
Sichtbarkeit des Werkzeug- und Formenbaus nachhaltig zu erhöhen und auch
‹Begegnungsräume› für die Akteure der
Branche zu schaffen.»
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Neu
Neu
Neu

Nach dem Bericht des Präsidenten und
des Geschäftsführers folgten der Finanzbericht und die Arbeitskreisberichte. Die
sich anschließende Diskussion ergab
keinen Bedarf an einer weiteren Erörterung, sodass die Entlastung der Vorstände
und der Rechnungsprüfer einstimmig
beschlossen werden konnte.
«Wir hoffen, dass der Ablauf 2021 wieder der gewohnte sein wird: mit einem
physischen Treffen und der Vorabendveranstaltung!», sagte Ralf Dürrwächter
in seinem Ausblick auf das kommende
Geschäftsjahr. |

Elephant Robotics fertigt in China hochwertige Cobots, die wir zu
Sparschein-Preisen anbieten. Die sehr benutzerfreundliche Software in Verbindung mit vielfältigen Greifersystemen bietet Ihnen
einen schnellen und einfachen Einstieg in die moderne Automatisierungstechnik. Nutzen Sie unsere Erfahrungen und optimieren
Sie Ihre Prozesse. Jetzt.


 02204 - 30 66 0


 02204 - 30 66 0

Die mit dem Sparschwein

Botzian & Kirch GmbH
Direktvertrieb für Läpp- und Poliertchnik
Heinz-Fröling-Str. 9  51429 Bergisch Gladbach
 02204 - 30 66 0  02204 - 30 66 29  info@diesparschweine.de
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Fit für eine nachhaltige Zukunft:
Anmelden für den berufsbegleitenden Masterstudiengang «Angewandte Kunststofftechnik»
Die Doppelspitze des Labors für Angewandte
Kunststofftechnik an der Hochschule Schmalkalden: Prof. Stefan Roth und Prof. Thomas Seul
(im Vordergrund v. l.) mit Teilen ihres Teams.

präsident für Forschung und Transfer
an der Hochschule Schmalkalden, begreift
den Studiengang als Investition in die
Zukunft: «Es werden in den kommenden
Jahren nicht weniger, sondern definitiv
mehr Kunststoffteile eingesetzt werden,
dafür gilt es fit zu sein.»

Jetzt Anlauf nehmen fürs Sommersemester 2021: Der Masterstudiengang
«Angewandte Kunststofftechnik» startet
am 1. April 2021. VDWF-Präsident
Thomas Seul, Professor sowie Vize-

Der Strategiewechsel in der Automobilindustrie und die Forderung nach Hightech-Bauteilen aus vielen weiteren
Industriebereichen – davon ist Seul
überzeugt – werden die Rolle der Kunststofftechnik noch vergrößern. «Denn
in der Nachhaltigkeitsthematik ist die
Kunststofftechnik die Lösung des eigenen
Problems», so Seul. «Aber um Umweltfragen verstehen und beantworten zu
können, müssen wir uns vorbereiten –
deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt,
um mit unserem Studiengang die Bildungsbatterie aufzuladen und durchzustarten.» Das Innovationspotenzial
der Werkstoffgruppe der Kunststoffe
sei längst noch nicht ausgeschöpft.

VDWF im Dialog 1/2021 81

Angewandte Kunststofftechnik (M.Eng.)
Studienform: berufsbegleitend
Studiendauer: 5 Semester
Abschluss: Master of Engineering (M.Eng.)
ECTS: 90
Nächster Studienstart: Sommersemester 2021
Studiengebühr: 2560,– Euro pro Semester zzgl.
Semesterbeitrag
– Studienort: Schmalkalden
– Termine: 12 Präsenz- bzw. Online-Phasen
in 2 Jahren (je 3 bis 5 Tage einschließlich
Wochenende)
– Fachlicher Träger: VDWF

Bei Bedarf können mittlerweile alle
Veranstaltungen auch digital oder hybrid
durchgeführt werden. Die Studienkoordinatoren der Hochschule stehen
zudem in engem Austausch mit den
Studierenden und mit dem Lehrpersonal,
um bei den immer wieder notwendigen
flexiblen Umplanungen während der
Corona-Pandemie auch die individuellen
Belange im Blick zu haben. | ois
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Über 150 Berufstätige aus der Kunststoffbranche haben sich seit 2012 für
dieses berufsbegleitende Studium entschieden. Der Master-Kurs ist einer der
sechs vom VDWF getragenen Studiengänge in Schmalkalden. Er beinhaltet
alle Bereiche der Kunststoffindustrie –
von der Kunststofferzeugung über die
Kunststoffverarbeitung bis hin zum
Maschinenbau. Er umfasst fünf Semester
und ist mit Selbststudien- und Präsenzphasen so konzipiert, dass sich Beruf
und Studium optimal miteinander vereinbaren lassen.
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Das dritte Jahr in Folge wurde das Zentrum
für Weiterbildung (ZfW) der Hochschule
Schmalkalden zum «Top Fernstudienanbieter»
gekürt
Ende Januar fand in Köln die Bekanntgabe der
besten Fernstudienanbieter durch das anbieterunabhängige Bewertungsportal FernstudiumCheck statt. Unter knapp 400 Institutionen
schnitt das ZfW der Hochschule Schmalkalden
mit Bestnoten ab. Sie erhielt den Award «Top
Fernstudienanbieter» und als einzige das GoldSiegel für «Top Betreuung 2021».
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Neues aus Verband und Branche

D-Expo Circular Economy - digitale
Fachmesse zur Kreislaufwirtschaft
folgt der D-Expo Kunststoff
Nachhaltigkeit – noch nie war dieses
Thema in der Kunststoffbranche so
wichtig und aktuell wie gerade jetzt. Und
so lädt der Carl Hanser Verlag zur virtuellen Fachmesse D-Expo Circular Economy
ein, die vom 13. bis zum 16. April 2021
stattfindet. Industrieunternehmen, Verbände und Institutionen rund um die
Themen Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit präsentieren sich auf der digitalen Plattform. Die Messe wird als englischsprachiges Event für ein internationales
Publikum ausgerichtet und beschäftigt
sich mit den Themen Nachhaltigkeit,
Recycling, Eco-Design, Life-Cycle und
vielem mehr. Sie schafft die Gelegenheit,

sich aus erster Hand über wichtige Neuheiten und Trends sowie über neue Produkte und Angebote zu informieren und
sich auszutauschen. Dabei können individuelle Lösungsansätze mit Referenten,
Ausstellern und anderen Besuchern gleichermaßen im Live-Stream oder in den
Chaträumen der Veranstaltung diskutiert
werden.
Im Herbst vergangenen Jahres hatte der
Carl Hanser Verlag bereits drei virtuelle
Industrie-Messen organisiert, um der jeweiligen Branche Gelegenheit zum Austausch
und Firmen eine Präsentationsfläche zu
bieten. Der Erfolg zeigt sich in zufriedenen
Ausstellern und hohen Besucherzahlen:
Auf der D-Expo Kunststoff im November
2020 nutzten rund 700 Besucher die
Möglichkeit, sich auf der digitalen Messe-

plattform zu informieren, in direkten
Kontakt mit Ausstellern zu treten und
ein spannendes Rahmenprogramm zu
verfolgen. Dieses umfasste insgesamt
zehn Vorträge, Interviews und OnlineSeminare. Die Themen reichen dabei
von Compounding und Kreislaufwirtschaft über Biokunststoffe bis hin zu
Leichtbauanwendungen aus Recyclingmaterial. Und auch der Werkzeug- und
Formenbau als die Branche, die Kunststoffprodukten erst ihre Geometrie verleiht, kam nicht zu kurz: Thomas Seul,
Professor an der Hochschule Schmalkalden
und Präsident des VDWF, berichtete in
seinem Vortrag und in der anschließenden Diskussion, wie der Werkzeug- und
Formenbau mit Präzision, Flexibilität
und Ressourceneffizienz zukunftssicher
gemacht werden kann. |

30

1991 - 2021
INNOVATIVER FORTSCHRITT KANN NUR MIT VEREINTEN
KRÄFTEN UND ENTSCHLOSSENEN SCHRITTEN ERREICHT
WERDEN. GEGENSEITIGES VERTRAUEN, RESPEKT UND
ENGAGEMENT SIND WICHTIGE MEILENSTEINE FÜR
EINEN LANGFRISTIGEN ERFOLG.

SPEZIALHÄRTEREI

www.härterei.de
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17. Horber Werkzeugtag 2021 fand
online zum Thema «Thermische Auslegung von Spritzgießwerkzeugen» statt.
Ende Januar fand der Horber Werkzeugtag in modifizierter Form als OnlineVeranstaltung statt. Über 200 Teilnehmer
aus Deutschland, Österreich, der Schweiz,
Italien, Polen, Dänemark, Kirgistan und
Mexiko hatten sich für das Event angemeldet. Prof. Thomas Seul, Präsident des
VDWF und Vizepräsident für Transfer und
Forschung der Hochschule Schmalkalden,
ging in seinem Grußwort auf die besonderen Herausforderungen für den deutschen Werkzeug- und Formenbau in der
aktuellen Situation ein.
Insgesamt vier Fachvorträge behandelten
dann das Themenfeld «Thermische Auslegung von Spritzgießwerkzeugen». Prof.
Bernhard Rief vom DHBW Stuttgart
Campus Horb beleuchtete die Problematik, wann Thermoplast-Spritzgießwerkzeuge gekühlt und wann sie beheizt

werden müssen. Unterschiedliche Varianten der konturnahen Werkzeugtemperierung als Basis für variotherme
Spritzgießprozesse erläuterte ConturaGeschäftsführer Reiner Westhoff. Robert
Held vom SKZ stellte anschließend unterschiedliche Tools für die thermische
Werkzeugauslegung vor und abgerundet
wurde das Themenfeld durch den Vor-

trag «Technische und wirtschaftliche
Markttrends in der Spritzgieß-Werkzeugtechnik für die Automobilindustrie»
von Stephan Berz von HRSflow. Eine
von Richard Pergler moderierte OnlinePodiumsdiskussion zur aktuellen Situation
des deutschen Werkzeug- und Formenbaus bildete den Abschluss der kurzweiligen Veranstaltung. |
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Weihnachtliche Wichtel-Stimmung
bei der Spätschicht
Eine Premiere gab es zum Jahresende 2020:
Zum ersten Mal überhaupt veranstaltete
der VDWF mit dem Wichtel-Abend eine
weihnachtliche Spätschicht. Die rund 60
Gäste verschickten jeweils anonym ein
Paket an eine vom Verband mitgeteilte Teil-

nehmer-Adresse. Im Gegenzug bekamen
sie auch ein Wichtel-Überraschungspaket.
Und wie an Heiligabend mussten alle mit
dem Auspacken ihres Geschenks bis zur
Spätschicht warten. Das wohl größte Geschenk, das im Rahmen der Veranstaltung
zum Vorschein kam, war eine Schaufensterpuppe, geliefert in zwei großen Kartons.
Von Vogelhäuschen über Verzehrbares wie

Schokolade, Schnaps oder Kekse bis zu
Küchenmessern und historischen Schreibmaschinen gab es viel zu bestaunen. Bei
einer Tasse Tee oder Glühwein ließen die
Teilnehmer den Abend entspannt ausklingen und nutzten die Spätschicht zum
Austausch, bis der zweistündige WichtelAbend in den obligatorischen, informellen
VDWF-Online-Stammtisch überging. |

Auszeichnung
Eisenhuth hat zusammen mit der Universität
Halle ein neues Material entwickelt, welches
für die Wasserstoff-Herstellung wichtig ist.

IQ-Innovationspreis:
Innovative
Wasserstoffplatten
mit Titan-Rezeptur
aus dem Hause-Eisenhuth
Eisenhuth GmbH & Co. KG

|

Tel.: +49 (0) 5522 – 90 67 0

Die neuen Titan-Komposit-Platten machen die
Wasserstoff-Erzeugung möglich und Wasserstoff als Energiespeicher wettbewerbsfähig.
|

info@eisenhuth.de

|

www.eisenhuth.de
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Der VDWF belebt per Online-Bierprobe
eine alte Werkzeugmacher-Tradition
Die Lüdenscheider Werkzeugmacher stoßen
jedes Jahr am Tag vor Heiligabend nach
getaner Arbeit mit einem süffigen Bier auf
das zurückliegende Jahr und die kommende
Zusammenarbeit an. In Zeiten von Corona
konnte zwar leider nicht in echt angestoßen
werden, doch der VDWF ermöglichte dank
der freundlichen Unterstützung von neun
Sponsoren seinen Mitgliedern und allen
Interessierten einen kurzweiligen Abend
mit Bierprobe. Diese fand jedoch nicht in
der Brauerei selbst statt, sondern online
vernetzt in den heimischen Wohn- bzw.
Arbeitszimmern der Teilnehmer. Und das Interesse war enorm: Über 100 Gäste wollten
im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spätschicht mehr über das Thema Bier erfahren.
Die Getränke kamen wie auch schon bei der
Bierprobe im April von der Braumanufaktur
Schmalkalden. Die Teilnehmer erhielten ein
Care-Paket zugesandt, das die Mitmach-

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

Veranstaltung amtlich machte. Inhalt des
Pakets waren fünf verschiedene, erlesene
Biere sowie Gläser zum gemeinsamen Anstoßen. Am letzten Freitag vor Heiligabend
ließen die Teilnehmer dann wortwörtlich
die Korken knallen, als sie endlich ihre
«Proben» öffnen durften.
Neben Mitgliedern des VDWF nahmen u. a.
auch der Landrat des Märkischen Kreises
Marco Voge und ISTMA-Präsident Bob
Williamson an dem feuchtfröhlichen
Abend begeistert teil. Denn neben der
Online-Bierprobe inklusive Blechbläser-Einlagen der Schmalkaldener Brauer erwarteten die Verkoster auch spannende Kurzgeschichten rund um Bier und Werkzeugbau. So gab es z. B. informative Vorträge
über die zeitgemäße Produktion der traditionellen Bügelverschlüsse oder die Besonderheiten beim Spritzgießen von Bierkisten.
Nach zwei Stunden endete der kurzweilige
Abend, bei dem die Teilnehmer viel über das
Grundnahrungsmittel der Deutschen und
über seine «Schnittstellen» lernen konnten. |

Kompetenz in 2K-Spritzgießformen
und anspruchsvollem Werkzeugbau
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Helau und Alaaf aus Köln
Kölner Spezialitäten, originelle Kostümierungen und spannende Einblicke in interessante Unternehmen: All das erwartete die
Teilnehmer bei der VDWF-Spätschicht
«Karneval in Kölle». Auch wenn es dieses
Jahr keine Umzüge, keine ausgelassenen
Partys und keine Prinzenpaare gab, ließ sich
der VDWF die Faschings-Karneval-Fastnachts-Stimmung nicht vermiesen. Denn
die «fünfte Jahreszeit» wurde kurzerhand
einfach online gefeiert. Vor den Bildschirmen der über 100 Teilnehmer herrschte
ausgelassene Stimmung – auch dank der
zugeschickten Care-Pakete. In diesen
befanden sich alle Utensilien, die zu einer
echten Karnevalsparty dazugehören: von
original Kölsch-Gläsern über Luftschlangen
und Konfetti bis hin zu lokalen Spezialitäten
wie Blutwurst, Schnäpschen und Kamellen.
Highlights des Abends waren aber die
eigens für das Event angefertigten Unternehmens-Videos der Sponsoren. Mit höchster Kreativität und jeweils einer ganz
eigenen Portion wohltuenden Schabernacks nahmen sie sich beim Zoom-Event
durchgängig selbst nicht ganz ernst. Parallel konnten die Gäste ihr Hintergrundwissen zum Thema Karneval und Köln anhand spannender Multiple-Choice-Fragen
testen. Und zu guter Letzt erfolgte die
Abstimmung über die beste Kostümierung.
Besonders hervorzuheben waren hier «virtualisierte» Verkleidungen, die per Green
Suit dank moderner Technik innerhalb
von Sekunden gewechselt werden konnten, oder die Verkleidung eines Teilnehmers als VDWF-Schmuckfarbe Magenta.
Ralf Dürrwächter, Geschäftsführer des
VDWF, zieht aus den bisherigen Spätschichten ein besonders positives Fazit:
«Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitglieder auch in diesen unruhigen Zeiten
zusammenstehen. Die Veranstaltungsreihe Spätschicht bietet dazu die optimale
Plattform, um neben ernsteren Themen
auch etwas Lockerheit und Beschwingtheit
in den Alltag zu bringen. Sie können zwar
ein physisches Event nicht ersetzen, doch
sie sind trotzdem ein gutes Mittel, damit
sich alle Verbandsmitglieder austauschen
können.» |
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Generalversammlung Marktspiegel
Werkzeugbau findet als Online-Event
statt
3. Auflage: Spritzgießwerkzeuge
für Einsteiger
Dieses von VDWF-Mitglied Rainer Dangel
verfasste Fachbuch beschreibt den Bau
eines Spritzgießwerkzeugs von Grund
auf: Mit anwendungsorientierten Erklärungen der einzelnen Werkzeugarten,
Bauteilen und Fachbegriffen, mit dem
Vorgehen beim Konstruieren, mit Techniken, Tipps und Tricks bei der Umsetzung
und mit der Darlegung der Vor- und
Nachteile verschiedener Lösungsansätze.

Die 3. ordentliche Generalversammlung der
Marktspiegel Werkzeugbau eG findet am
Donnerstag, den 18. März 2021 von 15:30
bis 18:30 Uhr als Online-Veranstaltung
statt. Entsprechende Einladungen mit der
vorgesehenen Tagesordnung gehen den
Genossenschaftsmitgliedern gesondert
zu. Der Jahresabschluss 2020 liegt ab dem
3. März 2021 in den Geschäftsräumen des
Marktspiegels Werkzeugbau in Schwendi
aus. Um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme wird gebeten. |

An einem speziell für dieses Buch entwickelten Kunststoffteil wird durch leicht
verständlichen Text sowie viele anschauliche Bilder und Zeichnungen das nötige
Wissen für die praktische Umsetzung erläutert. Das Kunststoffteil wird Schritt für
Schritt verändert und erweitert. Die Technologien und Ausführungen, die dazu an
einem Spritzgießwerkzeug notwendig sind,
werden durch Konstruktionszeichnungen
beschrieben. Zudem werden die wesentlichen Fertigungstechniken sowie das
Thema Wartung und Reparatur besprochen.
Nach dem großem Erfolg der beiden vorherigen Auflagen liegt das Buch nun in
3. Auflage vor. Es wurde durchgehend
aktualisiert und insbesondere das Kapitel
«Simulation» überarbeitet. |

lting.com

www.tebis-consu
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Termine und Veranstaltungen
– Generalversammlung
Marktspiegel Werkzeugbau
18. März, online
– VDWF-Thementag rund um den Heißkanal
18. März, online
– VDWF-Spätschicht «Schweizer Abend»
18. März, online
– Germany meets Japan
19. März, online
– Metav digital 23. – 26. März, online
– VDWF-Thementag rund um Komponenten
und Dienstleister
25. März, online
– VDWF-Spätschicht «Insolvenzrecht & Co.»
25. März, online
– VDWF-Arbeitskreis «Gießer-Treff»
31. März, online
– VDWF-Arbeitskreis «Qualitätsmanagement»
13. April, Schwendi
– VDWF-Thementag rund um Additive
Manufacturing mit Metall
15. April, online
– VDWF-Spätschicht «Change-Management»
15. April, online
– D-Expo Circular Economy 13. – 16. April, online
– VDWF-Thementag rund um CAD 20. April, online
– VDWF informiert 22. April, online
– VDWF-Thementag rund ums Spannen
27. April, online
– VDWF-Thementag rund um
Spritzgießmaschinen
29. April, online
– VDWF-Spätschicht «Schützenfest im Sauerland»
29. April, online
– VDWF-Arbeitskreis «Nachhaltigkeit»
30. April, online
– VDWF-Thementag rund um Fräser
4. Mai, online
– VDWF-Arbeitskreis «Additive Fertigung»
5. Mai, online
– Moulding Expo (mit VDWF-Gemeinschaftsstand)
8. – 11. Juni, Stuttgart
– Kuteno (mit VDWF-Infostand)
7. – 9. September, Rheda-Wiedenbrück
– Fakuma (mit VDWF-Gemeinschaftsstand)
12. – 16. Oktober, Friedrichshafen
– Blechexpo (mit VDWF-Gemeinschaftsstand)
26. – 29. Oktober, Stuttgart
– Vorabend-Treff zur
VDWF-Jahreshauptversammlung
15. September 2021, tba
– VDWF-Jahreshauptversammlung
16. September 2021, tba
weitere Termine – auch unserer Mitglieder –
unter www.vdwf.de
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#MouldingExpo
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