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Alles in die Waagschale – für ein neues Gleichgewicht!

Seit fast anderthalb Jahren hat die Pandemie unsere Welt im Griff. Es ist nicht über-
trieben zu sagen: Wir alle haben täglich damit zu tun. Abläufe und Gewohnheiten, 
Berufliches und Privates, ganz vieles verändert sich. Die Politik muss abwägen zwi-
schen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Interessen – dabei gibt es Gewinner 
und Verlierer. Durch digitale Medien verschieben sich Grenzen zwischen Privatsphäre 
und öffentlichem Raum: Die anfängliche Entschleunigung entpuppte sich als Trug-
bild, denn plötzlich stand die Welt im eigenen Wohn- oder Schlafzimmer. Alte Analyse-
raster greifen nicht mehr, der gesellschaftliche Wertekanon gerät durcheinander. 
Das strengt an. 

Die Optimisten sehen die Krise als Chance für mehr Solidarität und einen Moderni-
sierungsschub. Auf der anderen Seite machen uns nicht wenige der Einschränkungen 
mürbe. Zumal wenn es um die eigene Existenz geht. Die Gesellschaft muss aufpassen, 
dass keine Mitglieder auf der Strecke bleiben. Das gilt letztlich für alle Instanzen, auch 
für uns als Verband. 

Durch die Coronamaßnahmen – insbesondere das Social Distancing – musste der VDWF 
seine Arbeit anpassen. Mir als Präsident, dem Vorstand und der Geschäftsführung ist 
bewusst, dass wir diesen Prozess moderieren müssen, um zu einem neuen Gleichge-
wicht zu finden. Wir haben diskutiert, uns abgestimmt, eine Strategie festgelegt, hinter 
der wir geschlossen stehen. Diese unsere Überlegungen möchte ich mit Ihnen teilen. 
Denn wenn wir alles in die Waagschale werfen, haben wir die besten Karten, durch die 
Krise zu kommen – und gemeinsam anzukommen in einer neuen, sicherlich veränderten 
Normalität. 
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Virtuell und physisch: das Beste aus zwei Welten

Die grundsätzlichen Anliegen des VDWF sind Sichtbarkeit für die Werkzeugmacher, die 
Erhaltung unserer Technologieführerschaft, Aus- und Weiterbildung und die Bereit-
stellung eines Begegnungsraums für die Branche. Man könnte diese Punkte die DNA 
unseres Verbands nennen. Seit Beginn der Pandemie entfielen in allen vier Bereichen 
die Veranstaltungen mit physischer Präsenz, wie z. B. Gemeinschaftsstände auf Messen 
oder die «voll wild»-Treffen. Sehr schnell sorgte der Verband für Ersatz und legte Online-
Formate auf: Etwa eine virtuelle Pressekonferenz für die Sichtbarkeit nach außen, die 
«11-Uhr-Loch»-Serie oder das «Praxisforum Werkzeugbau» für Austausch und Weiter-
bildung, das Format «Spätschicht» als Mischung von Fachpräsentationen und vertrautem 
Miteinander sowie die VDWF-Thementage als Präsentationsplattform in messelosen 
Zeiten. Außerdem erhöhte sich die Zahl der Arbeitskreise von sechs auf neun, und auch 
sie verlegten ihre Tätigkeit ins Netz. 

Allein im Jahr 2020 stemmten der Verband und seine Mitglieder mehr als 130 digitale 
Events. Mit fast 5000 Teilnehmern erhöhte sich die Reichweite immens: Plötzlich tref-
fen sich Mitglieder aus Norddeutschland und Norditalien, Slowenien und der Schweiz. 
Um diesen neuen Weg des Netzwerkens zu erhalten, werden wir die virtuellen Modelle 
weiterführen. Dass wir uns darauf freuen, uns endlich auch wieder in der Realität auf 
VDWF-Veranstaltungen gegenüberzustehen, versteht sich von selbst! Der Vorstand ist 
sich einig: Für unsere Mitglieder wollen wir das Beste aus beiden Welten. 

Begegungsraum: sachlich, fachlich – und für die Seele

Inhaltlich möchte der VDWF bei den Online-Veranstaltungen sämtliche Gebiete seiner 
DNA abdecken – womit wir wieder vor einer Frage der Gewichtung stehen! Zunächst 
behandeln wir Fach- und Sachthemen. Digitalisierung, Standardisierung, Nachhaltigkeit, 
Insolvenzrecht, innovative Technologien: Zu all diesen konkreten Punkten informierte 
der VDWF in seinen neuen Formaten. Ergänzt wurden sie durch «weichere», aber nicht 
minder entscheidende Stoffe wie Unternehmenskultur, Kreativität oder Stressbewältigung. 
Das ist unser Kerngeschäft, wenn Sie so wollen, unser Pflichtteil. 

Doch der VDWF war immer mehr als eine trockene, rein sachlich orientierte Interessen-
vertretung. Stichwort Begegnungsraum: Wie kann das stets mit Freuden gepflegte 
«Wir» unter uns Werkzeugmachern während des Social Distancing erhalten werden? 
Wir mussten unsere DNA um eine gemeinschaftsstiftende, digitale Sichtbarkeit nach 
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innen ergänzen. Das war und ist die Kür für die Seele, für die Emotionen, der wir 
uns in der Pandemie mit vielen Ideen gewidmet haben. Viele schwärmen von den 
ungewöhnlichen Events wie etwa den «Spätschichten», die allein fast 1000 Teilneh-
mer verzeichneten. Auch wenn diese Abende «Bierprobe» und «Karneval in Kölle» 
heißen und der Spaß nicht zu kurz kommt, sind sie stets mit inhaltlich wertvollen 
Vorträgen verbunden. Abgesehen davon erlaubt uns dieses Mischformat, in den 
momentan manchmal einsamen Zeiten Kollegen zu sehen, sich auszutauschen und 
den Puls der Branche zu fühlen. Viele Teilnehmer bleiben auch noch nach einem 
langen Arbeitstag und der Veranstaltung selbst beim optionalen Online-Stammtisch 
online. Das ist die Zeit, in der der VDWF hilft, das Gemeinschaftsgefühl zu pflegen. 
Vielleicht ist das momentan sogar unsere wichtigste Aufgabe als Verband: Die 
Begegnungs kultur zu fördern und unseren Mitgliedern den Raum für ein anderes, 
neues Miteinander zu geben. 

Unser Ziel: gestärkt aus der Krise

Es sind ernste Zeiten, in denen manchen nicht und anderen gerade deshalb nach Feiern 
zumute ist. Wie dem auch sei: Der VDWF bietet eine breite Palette an Angeboten – und 
jeder hat freie Wahl, wo er teilnehmen und wo er sich einbringen möchte. Wer noch 
mehr Beratung braucht, kann sich in Schwendi melden und mit dem Team der Geschäfts-
stelle einen Einzeltermin ausmachen. Uns ist es wichtig, die Menschen hinter den 
Unternehmen zu sehen und alle mitzunehmen. 

Erinnern Sie sich an den Mäuserich Frederick im Kinderbuch von Leo Lionni? Als sich 
der Winter in die Länge zieht und die Essensvorräte zu Ende sind, verteilt er Sonnen-
strahlen, Worte und Farben an seine Familie. Die Mäuse halten damit durch bis zum 
Frühling. Das ist natürlich eine Metapher für Kunst und Kultur, aber sie gilt auch für 
das richtige Mindset in Krisenzeiten. Und sie lässt sich auf unsere Situation übertragen. 
Die leuchtenden Farben stehen für unsere Sichtbarkeit, die Worte für das Wissen und 
die kumulierte Kompetenz im Verband. Die Sonnenstrahlen sind Sinnbild für das gestärkte 
Gemeinschaftsgefühl, mit dem wir hoffentlich aus der Krise herausgehen. Denn wir 
vom VDWF sehen es weiterhin als unsere erste Aufgabe an, die Menschen der Branche 
zusammenzubringen. 

Derweil grüßt 
Thomas Seul
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Prof. Dr. Thomas Seul ist Präsident des VDWF 
sowie Vizepräsident für Forschung und Transfer 
an der Hochschule Schmalkalden.
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Das «Glassomer»-Komposit aus Glaspartikeln und  
Polymer als Trägerstoff kann wie ein herkömm-
licher Kunststoff gefräst, gedreht, gelasert und 
auch spritzgegossen werden. Um Quarzglasbau-
teile zu erhalten, müssen die Rohlinge gesintert 
werden.

Produkt und Design



«Unsere Gläser sind zunächst ein Kunststoff. Wir 
machen die gesamte Formgebung daher mit den 
dort üblichen Prozessen der Kunststoffverarbei-
tung», erklärt Prof. Bastian Rapp von der Univer-
sität Freiburg erklärt das Glasspritzgussverfahren. 

Vor und nach der Wärmebehandlung: per Mikro-
Spritzgießmaschine gegossenes Glaspartikel-
Polymer-Gemisch und gesinterter Probekörper. 
Die Schwindung beträgt rund 25 Prozent. 

Glas meets Spritzguss –
neue Produkte mit «alten» Prozessen
 von Nicolas Scherger 

Von Hightech-Produkten im Bereich Optik, Telekommuni-
kation, Chemie und Medizin bis hin zu alltäglichen Gegen-
ständen wie Flaschen und Fenstern – Glas ist allgegenwärtig. 
Die Formgebung von Glas beruht jedoch hauptsächlich auf 
Prozessen wie Schmelzen, Schleifen oder Ätzen. Diese Pro-
zesse sind jahrzehntealt, technologisch anspruchsvoll, ener-
gieintensiv und im Hinblick auf die realisierbaren Formen 
stark eingeschränkt. Ein Team um Prof. Dr. Bastian Rapp 
vom Institut für Mikrosystemtechnik der Universität Frei-
burg hat in Zusammenarbeit mit dem Freiburger Start-up 
Glassomer ein Verfahren entwickelt, das es erstmals ermög-
licht, Glas-Rohlinge für einen nachgelagerten Sinterprozess 
einfach, schnell und in nahezu beliebigen Formen per Spritz-
guss zu fertigen. 

«Seit Jahrzehnten sind Gläser oft zweite Wahl bei der Material-
frage in Herstellungsprozessen, da ihre Formgebung zu kompli-
ziert, energieintensiv und ungeeignet ist, hochaufgelöste Struk-
turen herzustellen», sagt Bastian Rapp. «Kunststoffe hingegen 
machen all dies besser, jedoch sind ihre physikalischen, optischen, 
chemischen und thermischen Eigenschaften Gläsern unterlegen. 
wir haben die Kunststoff- und die Glasverarbeitung miteinander 
verbunden. Mit unserem Verfahren werden wir sowohl Massen-
produkte als auch komplexe Kunststoffstrukturen und -bauteile 
schnell und kostengünstig durch Glas ersetzen können», erklärt 
der Professor für Prozesstechnologie.

Spritzguss ist das wichtigste Verfahren in der Kunststoffindustrie 
und ermöglicht die schnelle und kostengünstige Herstellung von 
Bauteilen im Hochdurchsatz in nahezu beliebigen Formen und 
Größen. Transparente Gläser konnten bislang nicht in diesem 
Verfahren geformt werden. Doch die Freiburger Forscher lösten 
für ihre Anwendung bisher bestehende Probleme beim Spritz-
guss von Glas wie Porosität und Partikelabrieb. Mit der neu ent-
wickelten Technologie und einem selbst entworfenen Granulat, 
das zu 60 Prozent aus Glas- und zu 40 Prozent aus Kunststoff-
partikeln besteht, ist es nun möglich, Rohlinge im herkömmlichen 
Spritzgussprozess bei 130 °C zu formen. Die Polymere wirken 
dabei wie ein Kleber, der die Glaspartikel an der richtigen Stelle 
festhält und so die Form fixiert.
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Musterbauteile aus dem an der Universität Frei-
burg entwickelten Verfahren, bei dem spritzge-
gossene Rohlinge zu Glasprodukten gesintert 
werden. «Wir öffnen hiermit die gesamte Band-
breite der Polymerumformtechnik für Glas», 
erklärt Prof. Bastian Rapp vom Institut für Mikro-
systemtechnik.

Für ein hochreines Quarzglas müssen die Polymere im «Glassomer»-
Komposit jedoch wieder entfernt werden. Hierfür werden die 
Bauteile bei rund 600 °C erhitzt. Der Kunststoff verbrennt dabei 
vollständig zu CO2. Um die hierbei entstehenden Lücken im Mate-
rial zu schließen, folgt ein Sinterprozess: Bei rund 1300 °C ver-
dichten sich die verbleibenden Glaspartikel zu porenfreiem Glas. 
Dieses Verfahren benötigt laut Prof. Bastian Rapp und seinem 
Team weniger Energie als das herkömmliche Glasschmelzen. Zu-
dem weisen die resultierenden Glasbauteile eine hohe Oberflächen-
güte auf, sodass Nachbehandlungsarbeiten, wie z. B. Schleifen 
oder Polieren, nicht erforderlich sind. Darüber hinaus wurden 
wichtige Prozessschritte des neuen Verfahrens auf Wasser als 
Basismaterial ausgelegt, wodurch die Technologie umweltfreund-
licher und nachhaltiger wird.

Neue Hightech-Produkte mit bewährter Technik

Die neuartigen Produktgruppen, die durch die Glasspritzguss-
technologie ermöglicht werden, haben ein breites Anwendungs-
spektrum: von der Datentechnologie, Optik und Solartechnik 
über Medizintechnik bis hin zu einem sogenannten Lab-on-a-
Chip, also einem «Minilabor» mit mikrofluidischen Systemen. 
Das Team um Prof. Bastian Rapp sieht ein großes Potenzial 
insbesondere für kleine Hightech-Glaskomponenten mit 
komplizierten Geometrien, die bisher in Glas nicht oder nur 
sehr aufwendig abgebildet werden konnten. Neben der Trans-
parenz macht auch der sehr geringe Ausdehnungskoeffizient 
von Quarzglas diese Technologie interessant: Sensoren und 
Optiken arbeiten bei jeder Temperatur zuverlässig, wenn die 
Schlüsselkomponenten aus Glas bestehen. Die Forscher haben 
zudem zeigen können, dass mikrooptische Glasbeschichtungen 
beispielsweise den Wirkungsgrad von Solarzellen steigern 
können. So ließen sich im Glassomer-Verfahren beispielsweise 
kostengünstige Hightech-Beschichtungen mit hoher thermischer 
Stabilität herstellen.

Prof. Bastian Rapp sieht aber auch Anwendungen mit Nutzen 
für den Consumer-Bereich: «Mit unserm Verfahren ist es nun 
ebenso möglich, mit derselben Prozesstechnik, mit der bisher 
Kunststoff-Brillengläser hergestellt wurden, diese aus echtem 
Glas zu fertigen.» Und auch die Produktion von Glasflaschen 
könnte sich gravierend verändern: Die Fertigung erfolgt Stand 
heute in einem energetisch sehr aufwendigen Prozess immer 
aus der Schmelze und ist sehr ungenau. «Kunststoffflaschen 
werden hingegen über industrielle massenreplikation hergestellt. 
Deswegen sind sie sehr viel günstiger als Glasflaschen. Mit unse-
rem Verfahren kann man Glas nun genau so strukturieren wie 
bisher PET-Flaschen. Das heißt, wir können dieselbe Prozesstechnik 
einsetzen und die Kosten auf diese Weise signifikant senken», 
erklärt Rapp, der sehr zuversichtlich ist, dass man innerhalb 
weniger Monate aus den Forschungsergebnissen einen stehenden 
industriellen Prozess aufbauen kann, um die Produktion von 
Glasprodukten per Spritzguss im großen Maßstab durchzuführen. | 
Nicolas Scherger, Freiburg
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Recht und Rahmen



 Die Covid-19-Pandemie führt bei vielen 
Unternehmern zu Existenzängsten. Sie 
zeigt auch auf, wie schnell der Unter-
nehmer überraschend ausfallen kann. 
Wer trifft die Entscheidungen, wenn 
der Chef unerwartet handlungsunfähig 
wird? Wie wird das Unternehmen 
fortgeführt? Wer ist dazu berechtigt – 
die Erben oder aber die übrigen Gesell-
schafter allein? Wie ist die Familie 
abgesichert? Dies sind Fragen, die sich 
jeder Unternehmer stellen muss, wenn 
er für seine Zukunft Vorsorge treffen 
möchte.

 Testamentarische Nachfolgeregelungen

 Die gesetzlichen Rechtsfolgen beim Tod 
eines Gesellschafters unterscheiden sich 
je nach Rechtsform erheblich. Davon 
abweichende Regelungen sind zulässig 
und müssen im Gesellschaftsvertrag 
vereinbart werden. So wird die Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts durch den 
Tod eines Gesellschafters aufgelöst. Bei 
der offenen Handelsgesellschaft (OHG) 
und der Kommanditgesellschaft (KG 
oder GmbH & Co. KG) scheidet der ver-
storbene Gesellschafter aus der Gesell-
schaft aus. Die Gesellschaft wird mit 
den verbleibenden Gesellschaftern fort-
gesetzt. Dem Nachlass steht in diesen 
Fällen nur die Abfindung für den Verlust 
des Gesellschaftsanteils zu. Anders als 
bei den Personengesellschaften führt 
der Tod des Gesellschafters bei den Kapi-
talgesellschaften (GmbH, Aktiengesell-
schaft) weder zum Ausscheiden noch 
zur Auflösung. Der Geschäftsanteil bei 
der GmbH fällt wie der Aktienbesitz in 

den Nachlass. Das Testament gibt dem 
Unternehmer die Möglichkeit, seine Nach-
folger selbst zu bestimmen. Der Unter-
nehmer kann durch Erbeinsetzung oder 
Vermächtnis seine Gesellschaftsbeteili-
gung an seine Abkömmlinge oder famili-
enfremde Personen übertragen. Voraus-
setzung ist, dass diese Verfügungen mit 
den Nachfolgebestimmungen in der Sat-
zung harmonieren. So kann in einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts oder in einer 
Kommanditgesellschaft bestimmt wer-
den, dass nur bestimmte Personen nach-
folgeberechtigt sind. Auch kann die Sat-
zung einer GmbH Beschränkungen beim 
Nachfolgerecht enthalten. Stimmen letzt-
willige Verfügung und Satzung hinsicht-
lich der Nachfolgeregelung nicht über-
ein, haben die Satzungsbestimmungen 
den Vorrang. 

 
 Beispiel: Die Satzung einer GmbH sieht 

vor, dass nur Abkömmlinge eines Gesell-
schafters den Geschäftsanteil erben kön-
nen. Der Unternehmer hat seine Ehefrau 
testamentarisch zur Alleinerbin eingesetzt. 
Der Geschäftsanteil fällt dann zwar mit 
dem Erbfall zunächst in den Nachlass. 
Allerdings können die übrigen Gesellschaf-
ter die Ehefrau ausschließen und den 
Geschäftsanteil einziehen. Um den Erben 
oder einem anderen, vom Unternehmer 
bestimmten Nachfolger bei den Personen-
gesellschaften den Eintritt in die Gesell-
schafterstellung zu ermöglichen, muss 
eine Nachfolge- oder Eintrittsklausel in 
der Satzung vereinbart werden. Die Nach-
folgeklausel unterscheidet sich von der 
Eintrittsklausel dahingehend, dass sich 
bei der Eintrittsklausel der Erwerb der 
Gesellschafterstellung nicht automatisch 

und nicht kraft Erbrechts als Erwerb von 
Todes wegen vollzieht, sondern als Erwerb 
zwar auf den Todesfall, aber unter Leben-
den. Damit ist es möglich, den Geschäfts-
anteil außerhalb des Nachlasses auch 
einem Dritten zuzuwenden, der nicht Erbe 
des Verstorbenen ist. Die Nachfolge sollte 
dann sowohl erbrechtlich im Testament 
geregelt werden als auch gesellschafts-
rechtlich im Gesellschaftsvertrag. Je nach 
Wunsch muss dann eine einfache oder 
qualifizierte Nachfolgeklausel gestaltet 
werden. Qualifiziert ist die Nachfolge-
klausel, wenn nicht alle Erben in die Ge-
sellschaft eintreten sollen, sondern nur 
ein bestimmter. In jedem Fall ist eine 
individuelle Nachfolgeregelung dringend 
anzuraten, die auf die Bedürfnisse des 
Unternehmers und seiner Familie abge-
stimmt ist und mit den Satzungsrege-
lungen übereinstimmt.

 Vollmachten 

 Die Nachfolgefrage sollte nicht nur für 
den Fall des Ablebens des Unternehmers 
geregelt werden. So kann ein krankheits-
bedingter, längerer Ausfall für das Un-
ternehmen verheerende Folgen haben, 
wenn kein Bevollmächtigter bestimmt 
wurde, der das Unternehmen, zumin-
dest vorübergehend, weiterleiten darf. 
Die wichtigste Regelung für den Krank-
heitsfall und Handlungsunfähigkeit ist 
die Vollmacht. Sie ermöglicht dem Be-
vollmächtigen, Entscheidungen eigen-
ständig zu treffen. Wichtig sind Voll-
machten nicht nur auf dem unterneh-
merischen Sektor, sondern auch im pri-
vaten Bereich. 

Vorbereitet sein: 
Nachfolgeregelungen retten Unternehmen 
 von Dr. Klaus Tappmeier 
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 Generalvollmacht

 Die Generalvollmacht, die üblicherweise 
notariell beurkundet wird, berechtigt den 
Bevollmächtigten, den Unternehmer in 
allen vermögensrechtlichen Angelegen-
heiten uneingeschränkt zu vertreten. Hier-
für ist sein Einverständnis erforderlich, 
nicht aber zwingend der Umstand, dass 
der Unternehmer seine Angelegenheiten 
nicht mehr selbst regeln kann. So kann 
die Vertretung mit Generalvollmacht im 
Einzelfall z. B. schon deshalb erlaubt wer-
den, weil der Unternehmer selbst wegen 
anderer Termine verhindert ist. Damit der 
Bevollmächtigte handeln kann, benötigt 
er das Original der Generalvollmacht (bei 
notarieller Beurkundung also die vom 
Notar erteilte Ausfertigung).

 Völlig ausreichend ist, dass dem Bevoll-
mächtigten die Generalvollmacht erst 
dann übergeben wird, wenn er sie benö-
tigt. Danach nimmt der Unternehmer die 
Ausfertigung wieder zu seinen Unterlagen 
und stellt so sicher, dass die Generalvoll-
macht nur dann genutzt wird, wenn der 
Unternehmer damit einverstanden ist. 
Die Generalvollmacht soll in der Regel 
auch wirksam sein und eingesetzt wer-
den, wenn der Unternehmer nicht mehr 
zu Entscheidungen in der Lage ist. Des-
halb sollte der Unternehmer mit seinen 
Angehörigen besprechen, wo die Ausferti-
gung der Generalvollmacht aufbewahrt 
wird und in welchen Fällen der Bevoll-
mächtigte die Vollmacht (von wem?) 
erhält. 

 Vorsorgevollmacht

 Die Vorsorgevollmacht berechtigt zur Ver-
tretung in nicht vermögensrechtlichen, 
also in persönlichen Angelegenheiten, 
und auch nur dann, wenn der Vollmacht-
geber selbst nicht mehr in der Lage ist, 
Entscheidungen zu treffen. Mit der Vor-
sorgevollmacht entscheidet der Bevoll-
mächtigte für den nicht mehr entschei-
dungsfähigen Vollmachtgeber. Diese Ent-
scheidungen betreffen höchst persönliche 
Dinge bis zur Frage der ärztlichen Behand-
lung oder lebensverlängernder Maßnah-
men bei schwersten Verletzungen oder 

Krankheiten. Vorsorgevollmachten erfor-
dern daher unbedingtes und uneinge-
schränktes persönliches Vertrauen zum 
Bevollmächtigten. Sie werden häufig 
gegenseitig von Ehegatten oder zwischen 
Eltern und deren erwachsenen Kindern 
gegeben. 

 Die Vorsorgevollmacht wird gern mit der 
Generalvollmacht in einer Urkunde ver-
bunden. Das muss aber nicht sein. Eine 
Trennung der im Geschäftsverkehr einzu-
setzenden Generalvollmacht und der 
Vorsorgevollmacht in persönlichen Ange-
legenheiten ist immer dann zu empfehlen, 
wenn der Bevollmächtigte von der Gene-
ralvollmacht häufiger Gebrauch machen 
soll und diese Vertretung nicht auf Fälle 
des krankheitsbedingten Ausfalls des Un-
ternehmers beschränkt ist. Die Geschäfts-
partner müssen keine Kenntnis davon 
haben, welche weiteren Anordnungen 
der Unternehmer für schwerwiegende 
Krankheitsfälle getroffen hat. 

 Weil eine Vorsorgevollmacht dem Bevoll-
mächtigten sehr weitreichende Befugnisse 
gibt, ist die wichtigste Voraussetzung der 
Vollmachterteilung Vertrauen zu der Per-
son, die mit dieser Vollmacht ausgestattet 
wird. Der Vollmachtgeber sollte sich daher 
gründlich Gedanken darüber machen, 
wem er dieses Vertrauen entgegenbringt, 
nicht leichtfertig handeln und mit seinem 
Wunschbevollmächtigten im Vorfeld der 
Errichtung darüber sprechen, ob er dieses 
Amt übernehmen will. Der Unternehmer 
kann eine oder mehrere Personen zu sei-
nem Bevollmächtigten einsetzen. Meh-
rere Bevollmächtigte können gleichrangig 
eingesetzt werden, sodass sie unabhängig 
voneinander handeln können. Alternativ 
kann auch eine Reihenfolge unter den 
bevollmächtigten Personen festgelegt 
werden. Die Vorsorgevollmacht sollte un-
bedingt im Falle der Geschäftsunfähig-
keit und bei Tod des Vollmachtgebers 
gültig bleiben. 

 Die Vorsorgevollmacht muss dem Bevoll-
mächtigten schnell zur Verfügung stehen, 
wenn sie benötigt wird. Am besten wird 
der bevollmächtigten Vertrauensperson 
die Urkunde direkt ausgehändigt oder an 
einem Ort verwahrt, den der Bevollmäch-

Hemmnisse bei der Unternehmensnachfolge  
in Deutschland
(Quelle: DIHK, 2019) 

Inhaber finden keinen passenden Nachfolger 
 50 %

Inhaber sind nicht vorbereitet
 43 %

keine Kaufpreiseinigung
 36 %

Inhaber können emotional nicht «loslassen»
 35 %

Inhaber warten, um Altersvorsorge aufzustocken
 30 %

Inhaber befürchten hohe Erbschaftsteuerbelastung
 20 %

Sonstige
 5 %
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Anteil der Personen, die für den Fall ihres Todes 
ihren digitalen Nachlass geregelt haben
(Quelle: Bitkom, 2019) 

vollständig geregelt
 14 %

teilweise geregelt
 18 %

nicht geregelt
 65 %

keine Angabe
 3 %

… per Vollmacht gegenüber dem Onlinedienstleister
 17 %

… per Testament bzw. Verfügung 
 8 %

… per externem Anbieter
 5 %



VDWF im Dialog 2/2021    15

tige kennt und der zugänglich ist. Nicht 
hilfreich ist es, die einzige Originalurkunde 
im (Bank-)Safe aufzubewahren, weil der 
Bevollmächtigte ja genau dieses Original 
vorlegen muss, um den Safe überhaupt 
öffnen zu dürfen. Die Vollmacht wäre 
ohne weitere Bankvollmacht wirkungslos. 
Die Bundesnotarkammer hat vor einiger 
Zeit ein Zentrales Vorsorgeregister einge-
richtet. Diesem Register können die Daten 
aus der Vorsorgevollmacht mit Patienten-
verfügung mitgeteilt werden. Im Falle 
eines Falles kann sich das Gericht sofort 
darüber informieren, ob eine Vorsorge-
vollmacht vorliegt.

Bankvollmachten

 Neben der General- und Vorsorgevoll-
macht sollten unbedingt Bankvollmachten 
erteilt werden. Mit der Bankvollmacht 
ist sichergestellt, dass das Unternehmen 
auch weiterhin zahlungsfähig bleibt, 
wenn der Unternehmer zeitweise ausfällt. 
Die Bankvollmacht sollte über den Tod 
des Unternehmers hinaus gelten, da an-
sonsten die Konten bis zur Klärung, wer 
Erbe ist, geschlossen bleiben. Es empfiehlt 
sich dringend, für die Bankvollmacht die 
bankeigenen Formulare zu verwenden, 
damit die Vollmacht auch von der Bank 
anerkannt wird.

Patientenverfügung

 Für Entscheidungen über ärztliche Maß-
nahmen sollte eine Patientenverfügung 
getroffen werden. In der Patientenverfü-
gung bestimmt der Betroffene, wie er me-
dizinisch behandelt werden will, wenn er 
in der konkreten Situation nicht mehr be-
fragt werden kann. Dabei kann alles rund 
um die medizinische Betreuung vorab 
geregelt werden, insbesondere der Einsatz 
lebenserhaltender Maßnahmen (Beatmung, 
künstliche Ernährung etc.), Behandlungs-
begrenzungen, Nichtbehandlung in be-
stimmten Fällen und Organentnahme. Zu-
sammen mit einer Vorsorgevollmacht gibt 
sie dem Bevollmächtigten bei seinen 
schwierigen Entscheidungen eine Anlei-
tung dafür, wie der Patient wohl entschei-
den würde, wenn er dies könnte. 

 Die Patientenverfügung sollte zu Hause 
bei den persönlichen Unterlagen aufbe-
wahrt werden und im Notfall schnell auf-
findbar sein. Ratsam ist, Kopien an Ange-
hörige und Bekannte sowie an den Haus-
arzt zu geben. Patientenverfügungen sollten 
sorgfältig auf die eigene Lebens situation 
abgestimmt sein. Deshalb ist es nicht sinn-
voll, irgendwelche Musterverfügungen 
aus dem Internet zu laden, sondern sich 
zunächst individuell beraten zu lassen. 
Das Gespräch mit dem Hausarzt kann 
hierfür eine erste Grundlage bilden, vor 
allem wenn man bereits an bestimmten 
Krankheiten leidet. So kann in der Patien-
tenverfügung exakt auf krankheitsbezo-
gene Wünsche, Erwartungen und Behand-
lungsmöglichkeiten eingegangen werden.

Betreuungsvollmacht

 Einige Rechtsgeschäfte wie die Abgabe einer 
eidesstattlichen Versicherung innerhalb 
eines Erbscheinverfahrens oder die Ein-
reichung eines Scheidungsantrags dürfen 
Bevollmächtigte nicht vornehmen. Das 
Gericht muss dann einen Betreuer bestellen. 
Die Person, die das Gericht zum Betreuer 
zu bestellen hat, kann mit einer Betreuungs-
verfügung verbindlich bestimmt werden. 
Die Vorsorgevollmacht sollte deshalb immer 
auch eine Betreuungs ver fügung für diese 
Fälle enthalten. Der Bevollmächtigte über-
nimmt dann die Auf gaben eines Betreuers 
im Sinne von § 1896 BGB. 

 Handlungsvollmacht/Prokura 

 Um eine reibungslose Fortführung des 
Unternehmens zu gewährleisten, sollte 
neben den vorgenannten Vollmachten 
zusätzlich entweder eine Handlungs-
vollmacht oder aber eine Prokura an 
vertrauenswürdige Mitarbeiter im Unter-
nehmen erteilt werden. Die Prokura wird 
in das Handels register eingetragen. | 

 Dr. Klaus Tappmeier, Rechts- und 
Fach anwalt für Gesellschaftsrecht

 Schwörhausgasse 4/1
 89073 Ulm
 +49 (0)731 140820
 info@tappmeier.de

Einfach schneller 
VIELE Varianten 

simulieren

Simulierst Du noch 
konventionell, 

Eines nach dem 
Anderen?

Laaaaangsaam!

So geht‘s besser:

Du 
willst 
mehr 
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https://www.simcon.com/de/varimos




 Es dürfte mittlerweile jedem klar ge-
worden sein, dass sich die Situation 
im Werkzeug- und Formenbau grund-
legend verändert und verschlechtert 
hat. Kaum ein deutsches Unternehmen 
der Branche ist in den vergangenen 
24 Monaten nicht wirtschaftlich unter 
Druck geraten. Vielfach hört man die 
Hoffnung, dass sich die Preise in ab-
sehbarer Zeit wieder erholen sollen, 
der Gesamtblick auf die Branche bleibt 
aber schwierig – auch weil keine 
belastbare Datenbasis existiert. 

 Lange Zeit prägte Ressourcenknappheit 
die Branche und es gab in Deutschland 
mehr Nachfrage als Angebot. Über die 
Jahre erweiterten und verlagerten sich 
die Märkte und die Beschaffung der 
Betriebsmittel wurde ebenfalls internatio-
naler. Um dem zunehmenden Wettbe-
werbsdruck entgegenzuwirken, zeigten 
die kleinen und mittelständisch gepräg-
ten Unternehmen ihre Innovationskraft. 
Sie wurden moderner, automatisierten 
und optimierten ihre Produktion. Bis vor 
gar nicht so langer Zeit galt der Effizi-
enzsteigerung in der Fertigung das größte 
Augenmerk. Die weltweit verfügbaren 
Kapazitäten wuchsen, gleichzeitig verla-
gerten sich die Produktionsstandorte 
vielfach in die Zielmärkte hinein. Know-
how-Vorsprünge wurden kleiner und 
führten global nicht mehr zu nennens-
werten Wettbewerbsvorteilen.

 In der Regel stellen die Unternehmen Be-
triebsmittel für die Produktion von Serien-
produkten her. Das heißt, nicht die Stück-
zahl der produzierten Bauteile stellt die 
bedeutende Einflussgröße dar, sondern 
die Anzahl neuer Produktentwicklungen. 
Dabei benötigt im Prinzip branchenüber-
greifend jedes Blech- oder Kunststoffteil 
ein neues Werkzeug oder eine neue Form. 
Insofern muss man bei der Frage nach 
dem Markt verstehen, wo und wie neue 

Produkte entstehen. Produktentstehungs- 
bzw. Innovationsprozesse haben je nach 
Branche und Produktlebenszyklus unter-
schiedliche zeitliche Ausprägungen und 
Häufigkeiten. Generell ist zu beobachten, 
dass bei Consumer-Produkten die Lebens-
zyklen immer mehr den Produkt ent-
stehungs zeiten näherkommen. Neue 
Produkte fördern eben den Umsatz. Auch 
der Werkzeug- und Formenbau-Branche 
kommt das natürlich entgegen.

 Geschätzt stammen hier jedoch zwei 
Drittel des Bedarfs aus der Automobil-
industrie. Ein durchschnittliches Fahr-
zeug besteht aus rund 20 000 Einzeltei-
len inklusive aller Ausstattungsvarianten. 
Davon sind etwa 25 Prozent per Kunst-
stoffspritzguss hergestellt. Zieht man 
hiervon den Gleichteileumfang ab, spre-
chen wir von rund 1500 bis 2000 Spritz-
gussformen, die pro Fahrzeugmodell 
benötigt werden. In guten Zeiten konnte 
man bei Neufahrzeugen in Europa bis 
zu 60 Produktionsstarts pro Jahr beobach-
ten. An Arbeit mangelte es nicht. Ob es 
der Branche gelang, in dieser Phase ge-
nügend Eigenkapital aufzubauen, um für 
schlechte Zeiten etwas auf der Seite zu 
haben, steht auf einem anderen Blatt. 
Fakt ist: Die Werkzeugmacher hängen 
am Tropf der Automobilisten. Keine an-
dere Branche erzeugt einen nur annä-
hernd so großen Bedarf an Formen und 
Werkzeugen, wie es die Automobilindus-
trie tut. 

 Alles wird anders

 Der Schuldige an der aktuellen Misere ist 
daher schnell dingfest gemacht: «Auto-
mobile Transformation» ist das Mode-
wort schlechthin geworden, doch will 
man verstehen, was hier gerade vor sich 
geht, muss man einen detaillierteren Blick 
auf die Automobilindustrie werfen:

1. Schadstoffreduktion
 Es ist nicht neu, dass es immer strengere 

Vorgaben hinsichtlich der Schadstoffein-
sparungen gibt, und insbesondere deut-
sche Premiumhersteller sind hiervon 
überproportional betroffen. Diese OEMs 
haben nicht nur einen sehr hohen Wert-
schöpfungsanteil, den sie mit dem Um-
stieg auf alternative Antriebe perspekti-
visch verlieren werden, sie differenzieren 
sich auch sehr stark durch den deutschen 
Motorenbau. All das stellt die Hersteller 
grundsätzlich vor ein enormes Kosten-
problem. Dieser Wandel ist eben nun 
mal teuer!

2. Neue Geschäftsmodelle
 Es entstehen gänzlich neue Player in 

der Branche. Google und Apple drängen 
in den Markt und es droht, dass die OEMs 
am Ende nur noch Hardware-Lieferanten 
für Medienkonzerne sind. Auch sei hier 
die Sharing Economy erwähnt, die weniger 
auf den Besitz und mehr auf die geteilte 
Verfügbarkeit eines Automobils abzielt. 

3. Neue Technologien
 Neue Technologien halten Einzug ins 

Auto. Nicht nur alternative Antriebe und 
das selbstfahrende Auto, sondern auch 
der zunehmende Software-Anteil. Das 
Fahrzeug wird zur Datenquelle. 

4. Kapitalmarktdruck
 Uns hier in Deutschland ist als «Erfinder» 

des Mittelstands oft nicht bewusst, wel-
chem Druck Großkonzerne am Kapital-
markt ausgesetzt sind. Für den Laien ist es 
unverständlich, weshalb bei augenschein-
lich guten Margen trotzdem ein enormer 
Kostendruck auf die Zulieferindustrie aus-
geübt wird. Unsere traditionellen Automo-
bilhersteller stehen aber unter erheblichem 
Renditedruck. Oder denken Sie, Susanne 
Klatten hat noch nicht durchgerechnet, 
was wäre, wenn sie ihr Geld in Tesla an-
statt in BMW investiert hätte?

Goldfisch(e) im Haifischbecken – eine Marktanalyse 
 von Dr. Claus Hornig
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wärtig befinden sich europaweit lediglich 
zwischen 15 und 20 Fahrzeugmodelle 
pro Jahr in der Entwicklung. Die Konse-
quenz daraus für den Werkzeug- und 
Formen bau: deutlich weniger Neubau-
teile und damit auch weniger Bedarf an 
Werk zeugen und Formen. 

 Werkzeug- und Formenbau ist zu 
einem Commodity-Produkt geworden

 Die Auswirkungen für unsere Branche 
sind dramatisch, die Mechanik von Ange-
bot und Nachfrage der freien Marktwirt-
schaft greift und es entstanden Über-
kapazitäten und Preisdruck. Gerade die 
Automobilindustrie mit all ihren Verände-
rungen gleicht einem Haifischbecken, in 
das kleine «Goldfische» wie die meisten 
Werkzeug- und Formenbau-Betriebe sich 
besser nicht begeben sollten. Viele Unter-
nehmer geben daher die Parole aus: 
«Raus aus der Automobilindustrie!» Doch 
wohin? In anderen Branchen, wie bei-
spielsweise der Medizintechnik, fehlt es 
langfristig einfach an Volumen. 

 Und auch mehr Effizienz hilft nur bedingt. 
Die Hebel, die hier wirken, sind so enorm 
groß, dass keine Produktivitätssteigerung 
wieder mehr Wettbewerbsfähigkeit zu-
rückbringen könnte. Wenn die Fräsma-
schine mangels Aufträgen steht, dann hilft 
auch der beste und effizienteste Prozess 
nichts! Mehr noch: Werkzeug- und For-
men bau ist zum Commodity-, also zum 
Rohstoff-Produkt geworden. Das hängt 
zum großen Teil davon ab, dass mittler-
weile – abstrakt betrachtet – nur noch 
Ressourcenstunden (Menschen, Maschi-

5. Kostendruck
 Schon vor knapp 20 Jahren gab es erste 

Schritte, um den hohen Entwicklungskosten 
– zur Hälfte durch Hardware erzeugt – ent-
gegenzuwirken. Man mag es verstehen 
oder nicht, ändern wird es nichts daran: 
Die Automobilhersteller sind dazu gezwun-
gen, ihre Kosten zu senken. Dass sich für 
den Markt des Werkzeug- und Formen-
baus etwas verbessern wird, ist Industrie-
romantik.

 Das Marktgeschehen im Werkzeug- und 
Formenbau beeinflussen dabei drei sich 
überlagernde Sachverhalte:

– Die Bestrebungen, Autos aus Modulbau-
kästen zu bauen, zeigt Wirkung und man-
che Massenhersteller sind heute in der 
Lage, zwischen 70 und 90 Prozent der 
Bauteile aus dem Vorgängermodell respek-
tive aus dem Baukasten zu übernehmen. 
Die Konsequenz: eine deutlich reduzierte 
Anzahl neuer Bauteile.

– Es ist nicht nur der Wandel der Antriebs-
technologie, der zu deutlich weniger Neu-
bauteilen führt. Der Trend hin zu immer 
mehr Touch-Displays etc. reduziert die 
Anzahl physischer Bedienelemente signi-
fikant.

– Mehr als 20 Jahre war ein Bestreben zu 
Wachstum in der Nische zu beobachten. 
Mit der Zunahme der Modellvielfalt stieg 
auch der Bedarf an Werkzeugen und For-
men. Leider handelte man sich damit aber 
auch ein Maß an Komplexität ein, das 
kaum noch in den Griff zu bekommen ist 
und enorme Kosten verursacht. Erstmals 
seit vielen Fahrzeuggenerationen werden 
signifikant weniger Modelle entwickelt 
als zuvor und viele Modellreihen am Markt 
haben keine Nachfolger mehr. Gegen-

nen) gegen Geld getauscht werden. Dieses 
Spiel werden wir in Deutschland aber sicher 
verlieren! Die Frage ist, wie man wieder zu 
mehr Produktkomplexität gelangen kann, 
zu mehr Know-how oder eben durch Kom-
bination bzw. Integration des Werkzeug- 
und Formenbaus eine höherwertige Wert-
schöpfungsstufe im Produktentstehungs-
prozess erlangt.

 In vielen anderen Marktsegmenten ist 
es längst üblich, dass man sich über 
Geschäftsmodelle Gedanken macht und 
sich damit aktiv auseinandersetzt. Bevor 
man nachdenkt, was man besser machen 
könnte, sollte unser Mittelstand, der voller 
Innovationsfähigkeit steckt, also grundle-
gend nachdenken, was sich auch ganz 
anders anpacken ließe. 

 Wie kann man «größer» werden?

 Ein weiteres Manko ist die Größe der 
Unternehmen in unserer Werkzeug- und 
Formenbau-Industrie. Die gewaltigen 
Herausforderungen sind für kleine Be-
triebe meist zu groß, als dass sie allein 
bewältigt werden könnten. Wie soll eine 
Branche, in der 80 Prozent der Unterneh-
men 20 Mitarbeiter und weniger hat, 
künftig seine Kunden und Märkte inter-
national begleiten? Wie lassen sich für 
solch kleine Unternehmen künftig ziel-
führende Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitäten realisieren? «Nicht die Großen 
fressen die Kleinen, sondern die Schnellen 
die Langsamen», sagte einst Eberhard 
von Kuenheim, ehemaliger Vorstandsvor-
sitzender bei BMW. Leider gilt dies heute 
nicht mehr.
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Vermeidung 
übermäßiger 
Verformungen

Detail aus 
einem 
Messprotokoll

Schwingungsanalyse des 
Waschmaschinengehäuses

• Entwicklung von schlüsselfertigen Produkten
• Spritzgusssimulationen (23 Jahre Erfahrung)
• Berechnung der Vorhaltung bei Werkzeugen

aufgrund Verformung durch Simulationen
• FEM-Festigkeitsberechnungen

(auch mit faserverstärktem Materialen)

• 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

REDUZIEREN SIE DIE PRODUKTIONSKOSTEN UND DIE PRODUKTENTWICKLUNGSRISIKEN

https://www.tecos.si/index.php/de/
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 Größer werden gelingt aber nicht nur 
durch organisches Wachstum. Es gibt 
nach wie vor einen Akquisitionsmarkt, 
der hin und wieder auch mal aus strate-
gischen Gründen einen Werkzeug- und 
Formenbau-Betrieb kauft und integriert 
oder sich daran beteiligt. Auch kann man 
sich Beispiele aus anderen Branchen 
nehmen, die sich in ähnlicher Situation 
befanden. Der Energiesektor (mit Wind-
parks), die Kreditwirtschaft (mit Raiff-
eisen-Banken) oder insbesondere die 
Milch-Produzenten. Auch dort standen 
die Kleinstbetriebe übermächtigen Akteu-
ren gegenüber. Hier half dann der Zusam-
menschluss zu Genossenschaften, um 
«Größe» zu erlangen und eine Markt-
position zu manifestieren.

 Auch ist immer wieder die Rede von 
einer Bereinigung, die den Markt von 
selbst wieder reparieren wird. Klar, weni-
ger Angebot bei gegebenem Bedarf 
führt zu höherem Preis. Auf den Ausfall 
anderer zu hoffen, um die eigene Schwä-
che zu kompensieren, ist jedoch nicht 
der richtige Weg. Und solidarisch ist er 
noch weniger!

 Als einen der letzten Wege muss man auch 
darauf hinweisen, dass der Gesetzgeber 
zum Jahreswechsel die Möglichkeiten zur 
Restrukturierung von Unternehmen in 
Eigenverwaltung gestärkt hat. Davon ab-
gesehen, dass Inhaber bzw. Geschäftsführer 
Pflichten unterworfen sind, kann ein Insol-
venzverfahren in Eigenverwaltung einen 
Weg zurück in den Markt darstellen. Garan-
tiert ist das freilich nicht. Sich hiermit aus-
einanderzusetzen ist aber auch nicht ver-
werflich! | Dr. Claus Hornig, Altenau
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Anzahl der in Deutschland produzierten Pkw
(Quelle: VDA)

2020 ging die deutsche Pkw-Produktion mit 
rund 3,5 Millionen Fahrzeugen im Vergleich zum 
Vorjahr um 25 Prozent zurück. Das ist das ge-
ringste Produktionsvolumen seit 1975.

 Gesamtbestand  E-Autos Rein batterieelektr.
 an E-Autos pro 1000 Einwohner  E-Neuzulassungen
weltweit  9880 526  1,4  68 %
Europa  3201 644  6,1  54 %
China  4190 273  3,0  80 %
USA  1700 825  5,2  79 %
Deutschland  702 981  8,5  49 %
Großbritannien  447 486  6,7  61 %
Norwegen  433 609  81,0  73 %
Frankreich  413 212  6,4  60 %
Schweden  212 477  20,6  30 %
Südkorea  152 652  2,9  66 %
Italien  100 680  1,7  54 %
Polen  14 419  0,4  44 %
Australien  12 578  0,5  51 %
Island  12 440  36,8  56 %
Griechenland  3410  0,3  31 %
Russland  1760  0,0  88 % 

Globales E-Mobility-Ranking 2020
(Quellen: Fourin, IHS, KBA, Ward’s)

www.härterei.de

EIN GUTER ZEITPUNKT UM MAL DANKE ZU 
SAGEN: DEM VDWF UND ALLEN WERKZEUG- & 
FORMENBAUERN FÜR IHR VERTRAUEN UND DIE 
SPANNENDEN HERAUSFORDERUNGEN. OHNE SIE 
WÄREN WIR NICHT DA, WO WIR HEUTE STEHEN.
 

https://www.werz.de/


Marktspiegel Werkzeugbau: 
Benchmark ab sofort auch für Kunststoffverarbeiter

Wie tickt der deutschsprachige Spritz-
gussmarkt? Um auch Kunststoffverar-
beiter aus dem deutschsprachigen Raum 
künftig mit verlässlichen Vergleichs-
werten und Kennzahlen zu versorgen, 
erweitert der Marktspiegel Werkzeug-
bau sein Analysespektrum. Ab sofort 
können sich auch Spritzgussteilefer-
tiger pseudonymisiert benchmarken 
und damit Aufschluss über die eigene 
Wettbewerbsfähigkeit erhalten. 

 Wer den günstigsten Preis anbietet, der er-
hält auch den Auftrag. Qualität wird dabei 
vorausgesetzt. Der Preisdruck in der 
Branche der kunststoffverarbeitenden In-
dustrie ist enorm hoch. Davon berichten 
beim Marktspiegel Werkzeugbau nicht zu-
letzt die internen Werkzeugmacher von 
Kunststoffspritzereien, die sich täglich 
diesem Wettbewerb stellen müssen. Wie 
lässt sich aber ein solch starkes Preisgefälle 
unternehmerisch in einer Branche abbil-
den, in der die Ausgangslage sich sehr ähn-
lich dem Werkzeug- und Formen bau dar-
stellt? Eine Antwort auf diese Frage und 
viele weitere spannende Vergleichszahlen 
entlang der Wertschöpfungsstufen der 
Kunststoffverarbeiter wird der Markt-
spiegel Werkzeugbau künftig ebenfalls 
liefern.

 Konzepterstellung im praxisorientierten 
Expertenkreis

 Die Initiative wurde ursprünglich gegrün-
det, um Werkzeug-, Modell- und Formen-
bau-Betriebe aus dem deutschsprachigen 
Raum zu mehr Wettbewerbsfähigkeit zu 
verhelfen und für Markttransparenz zu 
sorgen. Nun erweitert sich das Benchmark-
Angebot aber auf eine weitere Zielgruppe – 
die Kunststoffspritzereien. Dr. Claus 
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Besser werden mit 
Branchenwissen. 

Gemeinsam den deutsch-

sprachigen Fertigungsstandort 

stärken. 

Benchmark jetzt auch 

für Kunststoffverarbeiter



Hornig, Vorstandsmitglied und Gutachter 
der Marktspiegel Werkzeugbau eG, erklärt: 
«Mit unserem innovativen Benchmark-
Konzept stoßen wir auf großen Zuspruch. 
Unternehmer können nicht nur ihre Wett-
bewerbsfähigkeit besser einschätzen und 
von den Besten lernen, sie profitieren 
auch von konkreten Handlungsempfeh-
lungen. Und das alles während sie gleich-
zeitig komplett anonym bleiben und mit 
dem Benefit ihre eigene Branche stärken.» 
Claus Hornig ist selbst studierter Kunst-
stoffingenieur, war bereits selbst für 
Kunststoffverarbeiter tätig und betreut 
diese Klientel heute aktiv als Unterneh-
mensberater. Für ihn schließt der Markt-
spiegel mit der erweiterten Datenerhe-
bung eine Marktlücke. «Es gibt mehrere 
Tausend Spritzereien in Deutschland, 
und ich freue mich sehr, dass wir dieses 
Angebot – auf vielfachen Wunsch von 
Mitgliedern – nun auch an diese kunst-
stoffverarbeitende Branche richten 
können.»

 Derzeit arbeitet das Marktspiegel-Gut-
achterteam gemeinsam mit vier erfah-
renen Teileproduzenten aus der Genos-
senschaft daran, ein zielgruppengerechtes 
Abfragekonzept auf die Beine zu stellen. 
«Der Werkzeug- und Formenbau ist für 
uns als Kunststoffverarbeiter ein stra-
tegisch sehr wichtiger Baustein», berich-
tet Christian Seng, Geschäftsführer bei 
Stolz & Seng aus Donaueschingen. «Es 
wäre hochinteressant, wenn wir die Ver-
gleichswerte und Kennzahlen, die wir 
beim Marktspiegel für unseren Werkzeug- 
und Formenbau gewinnen, auch auf den 
Spritzguss übertragen könnten. Thema-
tiken wie Auslastung, Materialwirtschaft, 
Lagerbestände, Maschinenpopulation, 
Stundensätze, Wartungs- und Instand-

haltungskosten – sich darüber zu bench-
marken, das ist das, was bislang fehlt», 
so das Mitglied des Entwicklungsteams. 

 Einheitskalkulation für teilnehmende 
Spritzereien

 Wie effizient sind Produktion, Controlling-
Prozesse und Lieferkette, wie gestaltet sich 
die Rentabilität der Fertigungstiefe und 
wie sieht es mit der Vernetzung zwischen 
Werkzeugbau und Serienfertigung aus? 
Anders als im Werkzeug-, Modell- und 
Formenbau wird der Fragenkatalog im 
fachspezifischen Spritzgussbereich beim 
Marktspiegel künftig auch eine Einheitskal-
kulation umfassen, mit der die einzelnen 
Kostenfaktoren zerlegt und verglichen wer-
den können. «Eine Musterkalkulation halten 
wir alle für äußerst spannend», sagt Dr. 
Christoph Badock von Hoefer & Sohn. Der 
Geschäftsführer des Präzisionsformenbau- 
und Kunststoffverarbeitungs-Unterneh-
mens aus Fürth freut sich auf die weitere 
Ausarbeitung im Team und auf die Ergeb-
nisse: «Über einen entsprechend gestalteten 
Cost-Break-Down lässt sich beispielsweise 
ein Großteil der benötigten Informationen 
für einen Benchmark generieren.» 

 Spritzgussteilefertiger erhalten den unter-
nehmensspezifischen Individualreport, 
einschließlich vieler Vergleichszahlen und 
der von Branchenexperten individuell 
ausgewiesenen Handlungsempfehlungen, 
zu einem angemessenen Aufpreis zum 
jetzigen Angebot für den Werkzeug-, 
Modell- und Formenbau. Das Preiskonzept 
kann unter www.marktspiegel-werkzeug-
bau.com/individualreport/preismodelle 
eingesehen werden. | Melanie Fritsch, 
Augsburg
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Schon bei 4.0? 

erfolgreichen Wachstumsprozesses. Der 
VDWF-Arbeitskreis «Werkzeugbau 4.0» hat 
2019 daher einen Selbsttest zu den identi-
fizierten 17 Handlungsfeldern entwickelt, 
der als Flyer ausgegeben wurde, aber auch 
online ausgefüllt werden konnte.

 Für Arbeitskreisleiter Jens Lüdtke waren 
einige Ergebnisse aus den rund 250 Rück-
meldungen absehbar, andere, wie z. B. der 
relativ hohe Wert beim Thema Wissens-
management, doch auch überraschend. 
«Es ist auffällig, dass kein Bereich nach 
oben heraussticht und der Durchschnitt 
über alle Bereiche bei lediglich 2,12 liegt. 
Auf dem Weg von ‹1.0› zu ‹4.0› sind die 
Unternehmen also erst bei etwas über 
der Hälfte des Weges», erklärt Lüdtke. Am 
besten ausgeprägt sind die Bereiche Aus-
bildung, eingesetzte Technologien, Prozess-
sicherheit, Qualitätssicherung und Wis-
sensmanagement. Auf der Negativseite 
sind vor allem Bausteine wie Strategie, 
Standardisierung und die typischen «4.0»- 
Themen wie Fertigungsinformationsfluss 
und Datenerfassung hervorzuheben.

 «‹Industrie 4.0› ist im Werkzeugbau also 
kein Fremdwort mehr», so Lüdtke. Die 
Unternehmen hätten bereits begonnen, 
sich mit der Thematik auseinanderzu-
setzen, aber es gebe noch einiges zu tun: 
«Identifizieren Sie Arbeitsbereiche, in 
denen Sie nur wenige ‹4.0›-Kompetenzen 
aufweisen konnten, erstellen Sie einen 
klaren Zukunftsplan mit konkreten weite-
ren Schritten», rät Lüdtke. Für den Leiter 
von Tebis Consulting ist klar, dass die 
Unternehmen hierzu auch eine klare Vor-
stellung benötigen, wohin sie sich in 
den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickeln 
möchten. Als weitere Handlungsemp-
fehlungen nennt Lüdtke die Teilnahme 
am Arbeitskreis 4.0 des VDWF, die Teil-
nahme an Seminaren, den Austausch mit 
Kollegen oder ggf. auch die Hinzunahme 
von Beratungsunterstützung. | fd

 Von Werkzeugmachern 
für Werkzeugmacher

 Unter diesem Credo nahm sich der VDWF 
vor, Licht ins Dunkel rund um «Werkzeug-
bau 4.0» zu bringen, als er 2016 den gleich-
namigen Arbeitskreis initiierte. «Damals 
kam ja keine Veranstaltung ohne den Zusatz 
‹4.0› aus», erinnert sich VDWF-Geschäfts-
führer Ralf Dürrwächter. Was das aber 
konkret für einen 20-Mann-Werkzeugbau 
bedeuten würde, das konnte niemand so 
wirklich beantworten. «Wir wollten all 
diese großartigen 4.0-Gedanken so greif-
bar wie möglich machen, damit sie auch 
auf dem Hallenboden der vielen KMU in 
der Branche auf offene Ohren stoßen», 
erklärt Dürrwächter die Hintergründe der 
Initiative von damals.

 Ziel des Arbeitskreises war und ist es daher, 
ein Bild zu zeichnen, das helfen soll, das 
«4.0»-Selbstverständnis in der Branche zu 
finden: Der «Werkzeug- und Formenbau 
4.0» soll dabei eine klare Vision und Strate-
gie haben, eigenverantwortliche Mitar-
beiter beschäftigen und über den gesamten 
Wertschöpfungsprozess Daten zur konti-
nuierlichen Verbesserung erfassen. Denn 
«4.0» heißt nicht nur digitale Vernetzung 
aller Unternehmensbereiche und -prozesse, 
sondern «4.0» steht darüber hinaus auch 
für alles, was zum digitalen Informations-
austausch mit Kunden, Zulieferern und 
Partnern dazugehört. 

 Standortbestimmung der Unternehmen

 So weit die Theorie – wie aber handelt 
man, wenn «4.0» Neuland ist? Der erste 
Schritt, den ein Unternehmen dabei machen 
muss, ist, sich selbst transparent zu ver-
orten. Die Selbsteinschätzung darüber, wo 
man mit der eigenen Firma steht oder wo 
Handlungsbedarf herrscht, ist der funda-
mentale Beginn für die Umsetzung eines 
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Vorstellung der 4.0-Standortbestimmung bei der 
VDWF-Hauptversammlung 2019 bei Deckerform 
in Aichach. Der Selbsttest kann online durchge-
führt werden.
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Strategie 3,0 4,0 
 2,02

Marketing und Vertrieb 
 2,15

Geschäftsmodelle um das Produkt 
 2,00

Ausbildung im Unternehmen
 2,49

Weiterbildung 
 2,26

Unternehmensorganisation 

Eingesetzte Technologie 3,0 4,0 
 2,42

Fertigungsinformationsfluss 
 1,98

Kennzahlen und Datenerfassung 
 2,07

Prozesssicherheit 
 2,49

Qualitätssicherung und Fehlerdokumentation
 2,45

Fertigung

Interne Logistik 3,0 4,0 
 1,77

Wissensmanagement
 2,42

Interne Vernetzung bezüglich SW-Landschaft
 1,97

Planung und Steuerung
 2,30

Standardisierung
 1,99

Unterstützende Prozesse

Datenerfassung 3,0 4,0 
 1,70

Kommunikation
 1,61

Intelligente Werkzeuge

4.0-Standortbestimmung des VDWF-Arbeitskreises 
«Werkzeugbau 4.0». 243 Datensätze wurden erfasst.

Stufe 1: Am Anfang der Entwicklung
Stufe 2: Erste Schritte wurden unternommen
Stufe 3: «4.0» ist in vielen Bereichen integriert
Stufe 4:  Weit fortgeschritten, Vorbild für andere

www.fcssystem.de

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

die spannen‘s!
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. 

https://www.fcsautomation.org/


Der Datentrichter, in den oben ungeordnete Zahlen 
und Formeln hineinfallen und nach programm-
gesteuerten Rechenvorgängen unten als geordnete 
Zahlenkolonnen für eine Prozesssteuerung heraus-
kommen, war das Sinnbild der Zuse KG, mit dem 
das Unternehmen 1961 sein 25-jähriges Jubiläum 
feierte.

Der Datentrichter, in den oben ungeordnete Zahlen 
und Formeln hineinfallen und nach programm-
gesteuerten Rechenvorgängen unten als geordnete 
Zahlenkolonnen für eine Prozesssteuerung heraus-
kommen, war das Sinnbild der Zuse KG, mit dem 
das Unternehmen 1961 sein 25-jähriges Jubiläum 
feierte.

Innovation und Technik
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Prozesssteuerung von Konrad Zuse bis heute
 von Oliver Ilan Schulz

Berlin, vor 80 Jahren: Im Mai 1941 präsentierte Konrad Zuse 
einem kleinen Kreis den Rechner Z3, der viele Parallelen zu 
unseren heutigen Computern aufweist. Seither gilt er als 
Informatikpionier. Im selben Jahr gründete er mit seiner 
Firma Zuse Ingenieurbüro und Apparatebau das erste Com-
puterunternehmen der Welt. Doch wie revolutionär war die 
Z3? Zuse selbst behauptete, er hätte den ersten Computer 
der Welt erfunden. Und wie ähnlich ist die Z3 einem heu-
tigen Rechner tatsächlich? Legte die Z3 den Grundstein für 
das, was wir heute Industrialisierung 4.0 nennen? In Sachen 
Digitalisierung ist das Bindeglied zwischen den Pionierleis-
tungen von gestern und den Visionen von morgen vielleicht 
der ganz konkrete Begriff  der Prozesssteuerung. Wenn auch 
in unterschiedlicher Tiefe und Komplexität: Letztlich geht es 
doch darum, mithilfe von Technik sich wiederholende Vor-
gänge zu erleichtern, zu beschleunigen, zu automatisieren. 
Wir haben mit zwei Experten gesprochen und spannen zu 
diesem Thema den weiten Bogen. 

Beginnen wir mit dem Blick zurück. Für eine Recherche zu Konrad 
Zuse und seiner Z3 ist Raúl Rojas, emeritierter Professor für Infor-
matik an der FU Berlin, die richtige Adresse: In den Nullerjahren hat 
er mit seinem Team die Z3 rekonstruiert und dafür den Wolfgang-
von-Kempelen-Preis für Informatikgeschichte erhalten. Rojas ist 
eine Koryphäe in seinem Fachgebiet. Sein Fußball-Roboter-Team 
FU Fighters errang 2004 und 2005 die Robocup-Weltmeisterschaft, 
mit dem «Spirit of Berlin» entwickelte er schon 2007 ein fahrerloses 
Auto. Wer seine fast druckreif vorgetragenen Antworten hört, ver-
steht auch, warum er 2015 Hochschullehrer des Jahres wurde. 
Das Gespräch beginnt mit einer kleinen Überraschung. 

Herr Professor Rojas, wie kam es, dass Sie zu Konrad Zuse 
geforscht haben? 
Ich habe Konrad Zuse noch kennengelernt – das war 1993 in Berlin, 
zwei Jahre vor seinem Tod. Damals hatte ich viel gelesen über die 
ersten amerikanischen, aber auch über Zuses Rechner, insbesondere 
die Z3. Das Problem war die fehlende Dokumentation über die 
Fähigkeiten der Maschine. Deshalb habe ich mir die Schaltpläne der 
Z3 angesehen und sie so aufbereitet, dass sich die Informatiker 
ein Bild von der Maschine machen konnten. Zudem haben wir an 
der Universität eine Simulation der Z3 entwickelt. 

Sie haben nachgewiesen, dass die Z3 über Umwege sogar 
«Turing-mächtig» ist – das heißt, eine universelle Program-
mierbarkeit aufweist …
Die Z3 kann alles Arithmetische errechnen: Addition, Subtraktion, 
Multiplikation, Division, ja sogar Quadratwurzeln ziehen. Dieser 
Computer kann also alles verarbeiten, was in den Formelbüchern 

Die im Krieg zerstörte Z3, die 1941 erstmals voll 
funktionsfähig war, gilt als erstes frei program-
mierbares vollautomatisches Rechengerät über-
haupt. Ein funktionsfähiger Nachbau von 1962 
wird in der Dauerausstellung Informatik des 
Deutschen Museums in München gezeigt und 
auch immer wieder vorgeführt. Im Museums-
archiv ist zudem der Nachlass Zuses einsehbar. 

Am 11. April 1936 meldete Konrad Zuse sein «Ver-
fahren zur selbsttätigen Durchführung von Rech-
nungen mit Hilfe von Rechenmaschinen» als Patent 
an. Es «war geplant, sämtliche Institute und Rechen-
büros, in denen größere Zahlenrechnungen erfor-
derlich sind, mit solchen Geräten auszurüsten, da 
[…] ohne derartige Geräte die umfangreichen Auf-
gaben nicht mit genügender Schnelligkeit und 
Sicherheit durchgeführt werden können», schrieb 
Konrad Zuse im Juni 1945.



26    VDWF im Dialog 2/2021

für Mathematik und Ingenieurwissenschaften steht. Aber die Z3 
hat keinen «bedingten Sprung». Das ist die Möglichkeit einer Ent-
scheidung, eine Verzweigung im Code, damit ich in einem Pro-
gramm an einem Punkt zwei unterschiedliche Wege gehen kann: 
Wenn beispielsweise eine Variable positiv ist, will ich etwas Be-
stimmtes rechnen, wenn sie aber negativ ist, etwas anderes. Diese 
Eigenschaft ist heute wesentlich für Computer, sonst kann ich 
kein komplexes Programm schreiben. Die Programme des Z3 sind 
allerdings auf Lochstreifen gespeichert, diese kann man zu einer 
Schleife binden und das Programm vielfach wiederholen. Mit 
diesen Schleifen gibt es in der Informatik Tricks, Verzweigungen 
zu implementieren. Ich habe über diesen Umweg gezeigt, dass 
man mit der Z3 auch Verzweigungen schaff en kann. Das ist aber 
so umständlich, dass es nicht wirklich praktikabel ist. In die Z4 
hat Zuse den bedingten Sprung eingebaut, als er sie 1950 an die 
ETH Zürich verkauft hat. Die Z4 war also ein vollständiger Compu-
ter, die Z3 nur über Umwege. 

Was war noch so revolutionär an der Z3, dass wir es heute 
in unseren Computern fi nden? 
Die Z3 hatte einige wichtige Eigenschaften. Erstens war sie eine 
binäre Maschine – sie hat also mit Nullen und Einsen gerechnet, 
nicht mit Dezimalzahlen wie wir Menschen. Die frühen ameri-
kanischen Rechner Mark I und die Eniac waren noch Dezimal-
maschinen und hatten Register mit Ziffern von 0 bis 9. Zwei-
tens waren bei der Z3 erstmals Prozessor, der nur rechnet, und 
Speicher, der sich Zahlen merkt, getrennt. Nach diesem Konzept 
arbeiten heute alle Computer. Die dritte wichtige Eigenschaft 
war die Verwendung von Gleitkommazahlen. Das ermöglicht 
die heutige wissenschaftliche Notation, mit der ich sehr große 
oder sehr kleine Zahlen darstellen kann, beispielsweise 230 000 
als 2,3·105. Zuses Maschinen hatten das seit 1941, in den USA 
wurde der erste Computer mit Gleitkommazahlen erst 1951 
gefertigt.

Konnte Zuse also zu Recht behaupten, er hätte den ersten 
Computer der Welt gebaut? 
Es gab viele erste Computer auf der Welt – und alle diese ersten 
Maschinen hatten etwas, was man heute in jedem Computer 
fi ndet. Die Z3 wird aber üblicherweise als erste programmierbare 
Rechenmaschine der Welt bezeichnet. Das heißt, ich konnte ein 

Prof. Raúl Rojas und einer seiner autonom 
fußballspielenden Roboter. Der mexikanische 
Wissenschaftler forscht zu Zuses Arbeit und 
entwickelte Ende der 90er-Jahre auch eine 
onlinetaugliche Java-Simulation der Z3.

Die Z3 wurde mit 600 elektromagnetischen 
Relais für das Rechenwerk (heute Prozessor) und 
1400 für das Speicherwerk (heute Arbeitsspeicher) 
ausgeführt.

https://www.ikoffice.de/cms/


Programm mit arithmetischen Operationen auf einem Lochstreifen 
unterbringen und diese konnten von der Maschine vollautoma-
tisch ausgeführt werden. Andere Merkmale fehlten hingegen: 
Die Z3 war nicht wie andere Rechenanlagen-Entwicklungen der 
Zeit und wie heute üblich elektronisch, sondern elektromecha-
nisch und sie operierte auch nur mit Lochstreifen, nicht mit inter-
nem Programmspeicher. 

Wie Zuse selbst seine Rechner in die Fertigung eingebracht hat, 
ist eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Zuse wurde zwei-
mal einberufen, aber Bekannte an der heutigen TU Berlin und in 
den Henschel Flugzeugwerken – wo er nach seinem Bauingenieurs-
diplom 1935 bereits als Statiker angestellt gewesen war – erreich-
ten, dass er freigestellt wurde. Dafür musste er allerdings wieder 
in der Kriegsproduktion des Flugzeugbauers mitarbeiten und 
konnte sich nur noch in Teilzeit seiner Computerfi rma widmen. 
Seine Expertise brachte er bei Henschel ein, auch um sich die 
Arbeit zu erleichtern. 

Bei Henschel in Berlin-Schönefeld hat Zuse die Tragfl ächen von 
Flugzeugen und später von Gleitbomben berechnet. Für die Pro-
duktion von Flügeln hat Zuse zwei Maschinen gebaut, die soge-
nannten Spezialrechner S1 und S2. Sie waren eine abgespeckte 
Version der Z3. Bei der Produktion mussten Flügelprofi le über-
prüft und ggf. nachgearbeitet werden. Wenn man die Messungen 
bestimmter Punkte eingegeben hat, haben die Maschinen die Kor-
rekturwerte berechnet. Die S1 und S2 waren fest programmiert 
und konnten nichts anderes. Deshalb würde man sie heute als 
«Prozessrechenmaschinen» bezeichnen. Bei der S1 musste ein 
Operator die Messwerte über eine Tastatur eingeben. Bei der S2 
gab es eine direkte Verbindung zum mechanischen Messgerät: 
Es hat das Profi l des Flügels gemessen und die Werte direkt an 
den Rechner weitergegeben.

Herr Professor Rojas, können wir Zuse also zumindest die 
Erfi ndung der Prozesssteuerung zuschreiben? 
Auch damit wäre ich vorsichtig. Sie können vieles erfi nden. Seine 
Anlage bei Henschel war sicherlich einer der ersten Analog-Digital-
Wandler. Zuses Problem ist aber, dass das alles während des Krieges 
geschah und nur ein paar Leute um ihn herum davon wussten. 
Nach dem Krieg war es auch nicht besser. 

Entwurf für das Z3-Leitwerk der Multiplikation-
Teilschaltung. Die Programme für anstehende 
Kalkulationen wurden in Form von gelochten – 
z. T. zweitverwerteten – 35-mm-Filmstreifen in 
die Z3 eingelesen, die zu verarbeitenden Daten 
selbst über eine numerische Tastatur eingegeben. 
Nachdem der Lochstreifen getaktet durch die 
Maschine lief und die entsprechenden Relais 
schalteten, wurde über ein Lampenfeld das Er-
gebnis auf vier Dezimalstellen genau angezeigt.

www.merkutec.de
MERKUTEC GmbH & Co. KG | Holdorfer Straße 71 | 49413 Dinklage 

Höchste Qualität & umfassender Service – mehrfach ausgezeichnet! 

| Entwicklung, Konstruktion, Simulation | Rapid Prototyping | Reverse Engineering

| Werkzeugprojektierung | Werkzeugbemusterung | Bauteilvermessung 

| Prozessoptimierung allgemein – Spritzgussprozesse speziell

V O N  D E R  I D E E  Z U M  P R O D U K T 

KOMPETENZ IN KUNSTSTOFF

PARTNER DES FORMENBAUS

http://merkutec.de/
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Erst als Zuse 1969 seine Memoiren und andere Papiere veröf-
fentlicht hat, kamen seine Leistungen allmählich ans Licht …
Es ist auch eine philosophische Frage: Gilt etwas als Erfi ndung, 
wenn der Rest der Welt nichts davon wusste? Die Z3 und die Z4 
gehören unbestritten zu den ersten Computern und das ist ein 
bisschen Zuses persönliches Drama: Er hatte einige Sachen erfunden, 
aber vor allem die amerikanische Literatur hat es nicht richtig aner-
kannt. Das hat an ihm genagt. 

Als Konrad Zuse 1949 in Neukirchen die Zuse KG gründete, waren 
seine neuen Computer nicht speziell für den Produktionsprozess 
ausgelegt, sondern als Universalrechner konzipiert. Sie wurden im 
Dienstleistungssektor etwa bei Banken, in der Verwaltung von 
großen Firmen oder bei Behörden eingesetzt. An vielen Hochschulen 
dienten sie der Ausbildung. Ausnahmen bildeten Entwicklungen wie 
die Z11 von 1954 (48 gebaute Exemplare), die als erster seriengefer-
tigter Rechner Zuses für Feld- bzw. Stadtvermessung und in der op-
tischen Industrie eingesetzt wurde oder 1957 Deutschlands erster 
Röhrenrechner Z22, zu dessen ersten Abnehmern auch die Firma 
Zeiss gehörte, die damit ihre optischen Systeme berechnet hat. 
Zuses Zielsetzung war nie, Großcomputer zu konstruieren. «Zuse 
wollte Rechenmaschinen in großen Stückzahlen bauen», sagt Raúl 
Rojas, «die dann allen Ingenieuren zur Verfügung stehen sollten.» Bis 
1969 stellte die Zuse KG 251 Rechner her, ehe sie von der Siemens 
AG übernommen und der Firmenname 1971 gelöscht wurde. 

Nach der noch auf Relaistechnik basierenden Z11 
wurde auch Zuses erster elektronischer Rechner, 
die Z22, ein wirtschaftlicher Erfolg. 1959 entwi-
ckelte der Bauingenieur dann mit dem Graphomat 
Z64 den ersten Plotter. Der Weg des Unternehmens 
ist aber auch von wirtschaftlichen Irrwegen ge-
zeichnet, etwa vom gescheiterten Versuch, einen 
preiswerten Kleincomputer (Z31) zu bauen oder 
von der nicht fi nanzierbaren Entwicklung eines 
unter dem Namen Z70 laufenden Fertigungsüber-
wachungssystems.

http://tecnorm.de/
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Mitte der 80er-Jahre, gut 40 Jahre nach der Vorstellung der Z3, 
hatten sich die Voraussetzungen in der IT-Branche grundsätzlich 
verändert. Apple, Commodore und IBM brachten die ersten er-
schwinglichen Personal Computer auf den Markt. Rechner wurden 
zum Massenprodukt, damit kam die digitale Revolution in eine 
Vielzahl von Haushalten. Doch wie sah es in den Betrieben aus? 

Bernhard Rindfl eisch und Jens Hagen ließen sich von der damals in 
der technischen Welt herrschenden Aufbruchsstimmung anstecken. 
Im Münchner Vorort Moosach gründeten sie 1984 in der Wohnung 
des frischgebackenen Maschinenbau-Ingenieurs Rindfl eisch eine 
Firma, aus der kurze Zeit später die Technische Entwicklung Bera-
tung und Individuelle Software hervorging – Tebis war geboren. Die 
Geschäftsidee war nicht weit von Zuses «Ein Rechner für alle Ingeni-
eure» entfernt: Die Entwicklung eines CAD/CAM-Systems für die 
bezahlbaren PCs, damit auch kleine Firmen ohne teure Rechen-
anlagen von einer digitalen Prozesssteuerung profi tieren können. 
Das Ganze kombiniert mit einer einfachen Bedienung, die einen 
Handwerks- oder Werkzeug- und Formenbau-Betrieb nicht über-
fordert. Zum Brainstorming für den ersten Prototyp reisten die 
Jungunternehmer übrigens erst einmal für einige Tage an die italie-
nische Riviera, im Gepäck: diverse CAD-Handbücher. «Beim Grübeln 
über die Berechnung von Flächen und Kurven haben das medi-
terrane Essen und das eine oder andere Glas Rotwein sicher einen 
guten Beitrag geleistet», erzählt Bernhard Rindfl eisch. 

Tebis-Gründer Bernhard Rindfl eisch: «Die große 
Herausforderung heute ist die Digitalisierung der 
Prozessabläufe in der Produktion von Einzelteilen.»

https://www.vlt-vakuumloettechnik.de/


Bei der Z3 lag die Frequenz bei 5,3 Hertz, also bei etwa fünf 
Schaltvorgängen in einer Sekunde. 1985 schaff ten die ersten 
Intel-80386-Prozessoren eine Taktzahl von 12 Millionen. Ein 
moderner Rechner schaltet in der gleichen Zeit drei Milliarden 
Mal. Tebis-Gründer Bernhard Rindfleisch erklärt uns, welche 
Möglichkeiten sich daraus für Prozessabläufe heute und in der 
Zukunft ergeben. 

Herr Rindfl eisch, welche Rolle spielen computergestützte 
Prozesse für produzierende Unternehmen heute – insbe-
sondere im Werkzeug- und Formenbau? 
Die größte Herausforderung ist die Digitalisierung der Prozessab-
läufe in der Produktion. Früher wurde diese Vorgabe für die 
Serienfertigung diskutiert. Heute sollte das auch bei Einzelteilen 
funktionieren. Damit können wir kürzere Durchlaufzeiten und 
niedrigere Produktionskosten erreichen. 

Ist das zurzeit das vorrangige Ziel in der Branche?
Das Drama am Standort Deutschland ist ja die Verlagerung der 
Fertigung in Billiglohnländer, hinzu kommt jetzt noch Corona. 
Was können wir also tun, um wieder wettbewerbsfähig zu werden? 
Das beste Mittel ist, über vernetzte Prozesse und Digitali sie-
rung einen modernen Ablauf zu implementieren. So können 
wir die dringend benötigte Effi  zienzsteigerung schaff en. Dafür 
gilt es, in den kleinen und mittelständisch geprägten Unter-
nehmen jeden Prozessschritt zu betrachten und zu automati-
sieren – vom Auftragseingang über die Konstruktion bis hin 
zur Fertigung. 

Tebis sieht sich als Prozesslieferant, der Plug-and-Play-Lösungen 
anbietet. Der Grundgedanke ist ein Baukastensystem: Jeder Pro-
zess kann in einzelne Komponenten zerlegt werden. Wenn diese 
standardisiert sind und über kompatible Schnittstellen verfügen, 
können die Anforderungen der Kunden sehr fl exibel umgesetzt 
werden. Für die KMU bleibt damit die Möglichkeit erhalten, ihre 
Abläufe individuell zu gestalten. Tebis liefert für diesen Vorgang 
schlüsselfertige Prozesskomponenten, die aus Hard- und Software-
Bestandteilen und Dienstleistungen bestehen.

Doch wenn immer mehr Handlungen digitalisiert werden, Kom-
plexität und Vernetzung ständig zunimmt, müssen auch die 
Interfaces so weiterentwickelt werden, dass Maschinen für 
Otto-Normal-User zugänglich bleiben. Die digitale Revolution 
ging einher mit Revolutionen in der Bedienung der jeweiligen 
Endgeräte. Bei der Z3 knipsten eigens geschulte Stanzer die 
Löcher für die Operationen in den Streifen. Die Z4 verfügte 
immerhin schon über eine Tastatur für die Bearbeitung der 
Lochstreifen. Bei der Tebis-Version 1.0 waren zur Bedienung 
zwei Bildschirme notwendig: Auf dem einen wurden die aktuellen 
Befehle dargestellt und auf dem anderen die Geometrien in 
einem 4-Tafelbild. 1989 hatte Tebis dann mit seiner Version 2.0 
erstmalig eine grafische Benutzeroberfl äche. Anstoß weiterer 
Umwälzungen bei der Computerbedienung war – spätestens 
mit dem ersten iPhone von 2009 – die massenhafte Verbreitung 
von Touchscreens. 

einem 4-Tafelbild. 1989 hatte Tebis dann mit seiner Version 2.0 
erstmalig eine grafische Benutzeroberfl äche. Anstoß weiterer 
Umwälzungen bei der Computerbedienung war – spätestens 
mit dem ersten iPhone von 2009 – die massenhafte Verbreitung 
von Touchscreens. 

1986 brachte Tebis mit der Version 1.0 das weltweit 
erste 3D-CAD/CAM-System auf MS-DOS-Basis auf 
den Markt. Die Steuerung erfolgte über ein Grafik-
tablett, auf dem als «Benutzeroberfl äche» ein Papier 
mit den aufzurufenden Funktionen angebracht war. 
In der aktuellen Version 4.1 wurde MES-Technologie 
voll in die Anwendung mit parametrisch-assozia-
tiver Systembasis integriert, um in der Einzeltei-
lefertigung standardisierte Abläufe zu realisieren. 

Der Mensch inmitten einer technologischen Welt: 
Selbstbildnis Zuses als 16-Jähriger. Rund 10 Jahre 
später sagte der Ingenieur, dass er sich mit der Idee 
eines «mechanischen Gehirns» beschäftige.
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Herr Rindfleisch, wie wird die Schnittstelle Mensch-Maschine 
in der Fertigung zukünftig aussehen?
In der Kommunikation steht für uns zunächst das «intelligente 
Bauteil» im Zentrum. Das heißt, ein Bauteil, z. B. eine Spritz-
gussform, verfügt über alle Daten, um sich selbst herzustellen. 
Geometrie, Planung, Identifikatoren, zusätzliches Wissen zum 
Bauteil – es ist alles gekapselt in diesem digitalen Objekt. Das 
Bauteil braucht nur noch eine vernetzte Fabrikanlage, wo es 
Maschinen und Logistik gibt, mit denen es kommunizieren 
kann. Es begrüßt die einzelnen Komponenten, dann steuert es 
sich selbst durch die Produktionsanlagen. Auf der anderen 
Seite braucht das Bauteil auch Kommunikationsinterfaces in 
Richtung Mensch. Diese werden mit modernen Techniken ge-
staltet: Am wichtigsten ist eine Sprachschnittstelle, aber auch 
Gestensteuerung und Augmented Reality spielen eine große 
Rolle. Diese Kommunikation soll sich so weit wie möglich der 
Interaktion mit einem anderen Menschen annähern. Damit man 
mit dem Bauteil diskutieren kann, was wichtig ist, wie etwas 
funktionieren soll etc. 

Mit dem Ziel der mannlosen Fertigung?
So eine Produktionsanlage soll nicht den Menschen abschaffen, 
sondern ein Hilfsmittel für ihn werden. Mit diesem Instrumen-
tarium kann er seine kreativen Ideen sehr flexibel und einfach in 
relativ kurzer Zeit in reale Produkte umsetzen. Das ist die Vision. 

Bernhard Rindfleisch sieht hinter diesen Ansätzen, die auch 
immer mehr eingebettete Systeme bedingen, das «Megathema» 
der Zukunft und einen riesigen, sich schnell entwickelnden 
Markt. Was heute noch Science Fiction ist, wird morgen bereits 
die Realität in der Fertigung sein. Denn Industrie 4.0 fußt auf 
diesen cyberbasierten Systemen. Das Konzept besteht aus der 
Kombination von mechanischen und elektronischen Kompo-
nenten, mit denen sich bestimmte Anwendungen perfekt durch-
führen lassen. Hinzu kommen die Elemente Kommunikation 
und Vernetzung: Eingebettete Systeme würden dann z. B. über 
Verschleißmessungen im Werkzeug den Kundenservice auslösen, 
oder eben auch Produktspezifikationen oder Fertigungsparameter 
automatisch und standortbezogen an die Spritzgießmaschine 
übermitteln.

«Seit etwa einem Jahr beschäftige ich mich mit dem Gedanken 
des mechanischen Gehirns», schrieb Konrad Zuse 1937 in sein 
Tagebuch. Begonnen hatte Zuse mit der Z1 drei Jahre vorher – 
der «eigenen Faulheit wegen», weil er nicht immer wieder ähnliche 
und langwierige Berechnungen durchführen wollte. Diese Annä-
herung an Automation und Standardisierung von Prozessen als 
ganz selbstverständliche Abläufe in Unternehmen treibt bis heute 
die Akteure der Branche an. Nur das sie bald nicht mehr auf kleine 
Schritte, sondern auf ganze Fertigungsketten übertragen werden 
können. Und Bernhard Rindfleisch verweist hier auf einen ver-
steckten, aber sehr wesentlichen Aspekt: Egal ob heute oder vor 
80 Jahren – mit der neuesten Technik zu arbeiten ist für den 
Nachwuchs attraktiv und ein guter Weg, um Mitarbeiter zu 
motivieren. | Oliver Ilan Schulz, München
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Thermische Simulation und Versuchsbauteil: 
Beim herkömmlichen Stahleinsatz (jeweils r.) ist 
eine Bindenaht sichtbar, beim optimierten Einsatz 
(jeweils l.) nicht.
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Vario nextGen –  
heiß gemacht ohne Zusatzenergie 
 von Stefan Hins

Zur Verbesserung der Oberflächen-
qualität von Spritzgussteilen werden 
dynamische Temperierverfahren ein-
gesetzt, beispielsweise um sichtbare 
Bindenahtkerben zu vermeiden oder 
matte Oberflächen ideal abbilden zu 
können. Die kurzzeitige Erhöhung der 
Werkzeugwandtemperatur und die 
damit verbundene genauere Abfor-
mung der Werkzeugoberflächen ist 
in der Regel nur durch eine aufwen-
dige Peripherietechnik in Verbindung 
mit hohem Energieaufwand zu errei-
chen. Dabei wird ungewollt mehr 
Werkzeugmasse miterwärmt als nötig 
und so häufig die Zykluszeit verlän-
gert. Zudem bedeutet eine dynami-
sche Werkzeugtemperierung auch, 
dass die Energiemengen, die in kurzen 
Zeitintervallen in das Werkzeug ein-
gebracht werden, auch wieder abge-
führt werden müssen – eine pure 
«Energievernichtung», die vom Kunst-
stoff-Institut Lüdenscheid mit «Vario 
nextGen» nun für mehr Nachhaltig-
keit im Spritzgießprozess wesentlich 
entschärft wurde. 

Prozesse effizienter zu gestalten war 
schon immer der Ansporn der Spezia-
listen am Kunststoff-Institut. Bereits 
vor mehr als 10 Jahren konnten sie auf 
Basis keramischer Werkzeugeinsätze 
zeigen, dass variotherme Spritzgießpro-
zesse nur mit der eigentlichen Prozess-
wärme – also ohne zusätzliche Wärme-
zufuhr- umsetzbar sind. Trotz der nicht 
immer gegebenen Praktikabilität war 
das Thema beständig auf dem Techno-
logieradar der Lüdenscheider, da insbe-
sondere die rasanten Weiterentwick-
lungen im Bereich der Materialwissen-
schaften immer neue Perspektiven boten. 

Ein modifizierter Werkzeugstahl scheint 
nun der Schlüssel zum Erfolg zu sein: In 
ersten Vorversuchen wurden zusammen 
mit dem Hanauer Materialspezialisten 
Heraeus Amloy als Projektpartner erste 
vielversprechende Ergebnisse erarbeitet 
und Potenziale für die Kunststoffverarbei-
tung aufgezeigt.    

«Nach erster Sichtung der Materialeigen-
schaften, gerade der thermischen, spru-
delten die Ideen für erste Vorversuche 
hinsichtlich des Einsatzes des Materials 
für dynamisch-temperierte Spritzguss-
versuche in unseren Köpfen», beschreibt 
Udo Hinzpeter, Entwicklungsleiter und 
Geschäftsführer der Forschungsstelle am 
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Dichte 
Wärmekapazität 
Thermische Leitfähigkeit
E-Modul
Poissonzahl
Ausdehnungskoeffizient

Stahl 1.2343

7750 kg/m3

462 J/kg·K
26 W/m·K
221 GPa
0,28
1,15·10-5

Modifizierte
Werkstofflegierung
6680 kg/m3

kleiner als bei Stahl
viel kleiner als bei Stahl
vergleichbar mit Alu
0,35
1 bis 1,5·10-5

Aluminium

2699 kg/m3

900 J/kg·K
168 W/m·K
68 GPa
0,33
2,3·10-5

Temperaturverlauf im Spritzgießprozess mit 
einem Versuchswerkzeug aus einer modifi-
zierter Werkstofflegierung
Ausgehend von einer Werkzeugwandgrundtem-
peratur von 90 °C wird ein Temperaturmaximum 
von ca. 125 °C innerhalb der Einspritzphase er-
reicht. Dieser Temperatursprung reicht bei vielen 
Variotherm-Anwendungen aus, um sichtbare 
Bindenähte zu kaschieren. 

 0  5  10  15  20  25 s

125 °C
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Weder Bindenahtkerben noch Einfallstellen noch 
eine matte Hofbildung: Per Variothermie lassen 
sich optimale Kunststoff oberfl ächen ohne Fehl-
stellen fertigen. Eine optimale Abformung des 
Kunststoff s rundet die Vorteile der dynamischen 
Temperiertechnologie ab.

stellen fertigen. Eine optimale Abformung des 
Kunststoff s rundet die Vorteile der dynamischen 
Temperiertechnologie ab.
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Kunststoff-Institut Lüdenscheid, die Situa-
tion! Erste thermische Simulationsberech-
nungen zeigten dann während der Ein-
spritzphase einen ausreichend hohen und 
schlagartigen Temperatursprung an der 
Werkzeugoberfläche und eine gleichmäßige 
Temperaturabnahme innerhalb der Rest-
kühlzeit. Im nächsten Schritt wurden bei 
Heraeus erste Werkzeugeinsätze für ein 
am Kunststoff-Institut vorhandenes Spritz-
gießwerkzeug hergestellt – mit integrierten 
Features wie passgenaue Belüftungs- und 
Kühlungskanäle. 

Die nächste Generation 
der Variothermie 

Für die ersten Spritzgussversuche wurden 
die Simulations- wie auch Praxisunter-
suchungen mit einem ABS und einem 
PC durchgeführt, da sich gerade amorphe 
Thermoplaste in Verbindung mit der 
Kaschierung von sichtbaren Bindenaht-
kerben bestens eignen. Diese Vorversuche 

zeigen ein enormes Potenzial des Materials 
im Hinblick auf die Verwendung in der 
Kunststofffertigung. «Die Praxisergebnisse 
an der Spritzgießmaschine waren ver-
blüffend. Die Bindenahtkerbe war auch 
ohne zusätzliche dynamische Temperie-
rung nicht mehr sichtbar. Lediglich eine 
sta tionäre Temperierung hatten wir im 
Einsatz», erklärt Hinzpeter. Und in der 
Betrachtung der CO2-Bilanzierung bietet 
diese neue Technologie Fertigungsbe-
trieben auch eine Möglichkeit, effizient 
wie effektiv zu arbeiten und gleichzeitig 
auch Kosten für Peripherieanlagen stark 
zu senken – bei gleichen Oberflächener-
gebnissen der Spritzgussteile. 

Aufruf zum Firmenverbundprojekt

Aber es gibt auch noch Herausforde-
rungen, die gemeistert werden müssen. 
Wie so häufig bei neuen Werkstoffent-
wicklungen stehen noch Fragen bezüg-
lich der Bearbeitung im Raum: Können 
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diese einfach gefräst, gedreht oder 
gebohrt werden? Was muss hinsichtlich 
der Politur beachtet werden? Wie sieht 
es mit der Strukturierung durch Ätzen 
oder Erodieren aus? Und perspektivisch: 
Gibt es weitere Einsatzgebiete dieser 
neuartigen Legierungen für den Werk-
zeug- und For men bau, z. B. für eine 
bessere Abformung strukturierter Kavitäten 
mit dem Ziel, mattere Oberflächen bei 
geringeren Werkzeugtemperaturen zu 
generieren oder Schlierenbildung beim 
Schäumen zu vermeiden? 

All diese Fragen möchte das Kunststoff-
Institut Lüdenscheid im Firmenverbund-
projekt «Vario nextGen» ab dem 3. Quar-
tal 2021 detailliert untersuchen und für 
die gesamte Kunststoffverarbeitung zu-
gänglich machen. «Interessierte Unter-
nehmen sind herzlich willkommen, sich 
an den Forschungsarbeiten zu beteiligen», 
so Udo Hinzpeter und lädt damit zur Parti-
zipation ein. | Stefan Hins, Kunststoff-
Institut Lüdenscheid
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Projektname: 
Vario nextGen

Projektstart:  
September 2021

Projektlaufzeit: 
1 Jahr

Projektkosten: 
4.950 €/Jahr*

Die Rechnungsstellung erfolgt zum Start des Projektes.
*zzgl. ges. MwSt., Mitgliedsfirmen der Trägergesellschaft des
Kunststoff-Instituts Lüdenscheid zahlen einen um zehn Pro-
zent ermäßigten Projektbeitrag.
Quereinstieg möglichAuch nach Projektstart ist ein Quereinstieg jederzeit möglich. 

 Projektdaten

Dipl.-Ing. Stefan Hins+49 (0) 23 51.10 64-176hins@kunststoff-institut.de

 Information und Auskunft

Kunststoff-Institut Lüdenscheid GmbHKarolinenstraße 8 | 58507 Lüdenscheid
Vario nextGen

In dem Projekt wird ein neuartiges System zur dyna-
mischen Temperierung ohne zusätzliche Heizenergie 
erprobt und dessen Eigenschaften analysiert. 

 Projektinhalt

	Wettbewerbsvorteil durch energieeffiziente Techno-
logie zur Kaschierung von Bindenähten	Reduzierung der Energiekosten	Verbesserung der CO2-Bilanz	Einsparung an Kosten und Entwicklungsressourcen

durch Gemeinschaftsuntersuchungen innerhalb des
Projektes

	Geringer Personal- und Kostenaufwand aufgrund Be-
arbeitung durch KIMW-Mitarbeiter	Kein Invest für die Bereitstellung von erforderlicher
Technologie durch die Teilnehmer	Wissenstransfer und/oder Know How Aufbau für Ihre
MitarbeiterInnen

	Netzwerkzugehörigkeit im Themengebiet

 Warum Sie teilnehmen sollten 

Variothermie ohne aktive Heizenergie

Verbund-
projekt

www.kunststoff-institut.de 

Was ist ein Verbundprojekt? In den Verbundprojekten entwickelt das Institut für die 
teilnehmenden Unternehmen ein innovatives Thema. 
Dieses ist praxisnah, mit hohem technologischen Know-
how und wird ausschließlich über Teilnehmer-Beiträge 
finanziert.

Vorteile eines Verbundprojektes Kostensharing = niedrige Projektbeiträge pro Teilneh-mer
 Geringe Personaleinbindung der teilnehmenden Firmen
 Technologische Marktführerschaft Netzwerkbildung
 Interdisziplinärer Erfahrungsaustausch Mitarbeiterweiterbildung/-qualifizierung
Zeit- und kostenintensive Untersuchungen sowie die Pro-
jektabwicklung erfolgen ausschließlich durch das Insti-
tut. Die Personaleinbindung der Firmen beschränkt sich 
im Minimum auf die Teilnahme an den Projekttreffen 
(i. d. R. zwei- bis dreimal im Jahr).
Geheimhaltung
Sämtliche Projektergebnisse unterliegen während der 
Projektlaufzeit der Geheimhaltung. Ergebnisse von 
firmenspezifischen Untersuchungen werden vertraulich 
behandelt. 

Datenschutzrechtliche Hinweise:Verantwortlich für die Zusendung dieses Flyers ist das 
Kunststoff-Institut Lüdenscheid. Die Zusendung erfolgt 
aufgrund Ihres Interesses an Neuigkeiten aus unserem 
Hause. Informationen zur Datenerhebung finden Sie unter 
www.kunststoff-institut.de. Sie haben jederzeit die Möglich-
keit einer zukünftigen Nutzung Ihrer personenbezogenen Da-
ten für diese Zwecke zu widersprechen. Einen Widerspruch 
richten Sie bitte an das Kunststoff-Institut Lüdenscheid, Ka-
rolinenstraße 8, 58507 Lüdenscheid, Tel.:+49 (0) 23 51.10 
64-191 oder mail@kunststoff-institut.de. Fragen zum Daten-
schutz richten Sie an datenschutz@kunststoff-institut.de.

Das Ziel des Projekts «Vario nextGen» ist es, den 
Teilnehmern die Anforderungen an variotherme 
Spritzgießprozesse zu vermitteln und die Poten-
ziale neuer Materialien für die Kunststoffver-
arbeitung aufzuzeigen. Die möglichen Kosten-
einsparungen durch geringere Peripherie- und 
Energiekosten werden den ggf. höheren Werk-
zeugkosten gegenübergestellt und bewertet. 
Anschließend soll ein umfassender Überblick 
über die Potenziale technischer und wirtschaft-
licher Möglichkeiten modifizierter Material-
legierungen gegeben werden.  

Ansprechpartner am 
Kunststoff -Institut Lüdenscheid:
Stefan Hins 
hins@kunststoff -institut.de
+49 (0)2351 1064176 

https://knarr.com/


In Serie gepresste Rehbilder: mykenische Orna-
mente aus gepresstem Glas, 1370 –1200 v. Chr.

Um 3000 v. Chr. wurde Glas erstmals in Meso-
potamien und Ägypten technisch hergestellt. 
Das älteste überlieferte Rezeptur für Glas wurde 
658 v. Chr. in der Bibliothek des assyrischen Königs 
Assurbanipal dokumentiert: «Nimm 60 Teile Sand, 
180 Teile Asche aus Meerespfl anzen, 5 Teile Kreide 
und du erhältst Glas.»
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Pressglas:
Von Deko bis Hightech
 von Tarvo Schwager



Pressglas, bei diesem Wort kommt vielen Menschen ver-
mutlich zunächst Omas Etagere in den Sinn, auf der zu 
Weihnachten die Plätzchen gestapelt werden. Es sieht 
ähnlich aus wie teures, geschliffenes Kristallglas, hat 
aber eine stumpfere Oberfläche und weichere Konturen. 
Aber was hat sich in den letzten Jahrzehnten in diesem 
Bereich getan, welches Pressglas nutzen wir vielleicht 
alltäglich, ohne es zu wissen?

Schon vor rund 5000 Jahren verwendeten die Menschen im alten 
Ägypten und in Mesopotamien selbst hergestellte Glasprodukte. 
Die Fertigungstechnik entwickelte sich über die Jahrhunderte 
stetig weiter, Anfang des 19. Jahrhunderts entstand dann mit 
der Erfindung des Glaspressverfahrens die mechanisierte 
Herstellung von komplexen Glasartikeln. Diese kostengünstige 
Alternative zu geblasenem und geschliffenem Glas – damals 
bekannt als «Glas der armen Leute» – ist seitdem nicht mehr 
aus unserem Leben wegzudenken. 

Beim klassischen Glaspressverfahren wird flüssiges Glas in ein 
Werkzeug gegeben und mit einem Stempel in Form gebracht. 
Eines der verbreitetsten Pressglasprodukte in Deutschland ist das 
Pokalglas, das oft für Cocktails verwendet wird. Aufgrund der 
vollautomatisierten Herstellung und der großen Stückzahl können 
diese Glasartikel für einen Preis – z. B. bei einem schwedischen 
Möbelhaus für 39 Cent – weit unterhalb vergleichbarer geblasener 
Produkte angeboten werden. Zudem sind die Pokalgläser hitze- 
und kältebeständig sowie relativ bruchfest. Älteres Pressglas-
Geschirr weist meist komplexe Formen und Oberflächenver-
zierungen auf und wird besonders von Sammlern geschätzt. Die 
Produzenten für günstige gepresste Gläser sitzen aber vor allem 
im Ausland, in Russland, Frankreich oder Spanien. Stückzahl und 
Wirtschaftlichkeit sind Themen, die hier im Vordergrund stehen.

Optische Komponenten, verbaut in Zukunftstechnologie

Die Firma GD Optics zeigt jedoch, dass Glaspressen weit mehr 
Anwendungsgebiete hat, als nur unsere Geschirrschränke zu 
füllen. Seit der Gründung 1992 werden in Sinn bei Wetzlar 
optische Komponenten aus gepresstem Glas hergestellt. Mit 
den eigens entwickelten Pressverfahren und -maschinen ist 
man hier in der Lage, modernste Linsen und Optiken herzu-
stellen. Anwendungsgebiete dieser optischen Komponenten sind 
die Mess- und Sensortechnik, Photovoltaik, Telekommunikation 
und Automobilindustrie. 

«Heutzutage bedienen wir auch als relativ kleines Unternehmen 
mit 35 Mitarbeitern den europäischen, nordamerikanischen und 
asiatischen Markt. Das liegt daran, dass gerade im Bereich der 
Mikrooptiken Deutschland Vorreiter und auch Marktführer ist», 
sagt Winfried Czilwa. Der Geschäftsführer erklärt, dass beispiels-
weise die in frühen Jahren entwickelten Pressverfahren für 
Asphären, die u. a. in der Sensorik verbaut werden, ein wichtiges 
Standbein der Firma sind. Vor allem in den letzten Jahren arbeitet 
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Pokalglas-Produktion in Gus Chrustalny in Russ-
land: Erhitztes Glas wird automatisch portioniert, 
in die Form zugeführt, gepresst und ausgeworfen. 
Anschließend folgt die sogenannte Feuerpolitur, 
bei der das Glas erneut erhitzt wird, um die äu-
ßerste Glasschicht zu glätten und durchsichtig zu 
machen. Zuletzt erfolgt eine zusätzliche Aushär-
tung im Ofen, um das Glas möglichst bruchfest 
zu machen.

Backenwerkzeug mit Stempel zur Herstellung 
eines Trinkglases aus Pressglas.
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EIN SCAN – 
VOLLE TRANSPARENZ IHRES BAUTEILS

SCHNELLERE OPTIMIERUNG 
IHRES WERKZEUGS

INDUSTRIELLE 
COMPUTERTOMOGRAPHIE

fg-hachtel.com

GD Optics zudem an isothermen Blankpressverfahren, um Mikro-
linsen herzustellen, die in verschiedenen Zukunftstechnologien 
verbaut werden. Besonders im Bereich der Lichtdetektion und 
der Reichweitenerkennung sieht Czilwa einen hohen zukünftigen 
Bedarf. 

Präzisionsarbeit

Bereits kleinste Abweichungen oder Defekte der optischen Kom-
ponenten sind problematisch und der Trend zu immer komplexeren 
Linsen setzt sich laut Entwicklungsleiter Dr. Michael Wolz fort: 
«Die Optiken werden immer kleiner, die Anforderungen an die 
Präzision steigen weiter.» Um diese Anforderungen erfüllen zu 
können, setzt GD Optics auf einen eigenen Präzisions-Werk-
zeugbau. Der Einsatz von Ultrapräzisionsmaschinen mit bis zu 
fünf programmierbaren Achsen ermöglicht, den arithmetischen 
Mittenrauwert (Ra) der Formwerkzeuge unter 2 bis 3 nm zu 
halten. Wolz erklärt, dass bei besonders wichtigen Flächen auch 
noch bessere Werte erzielt werden können. Auch Peak-to-Valley-
Werte für die Oberflächenabweichung liegen standardmäßig 
bereits unter 250 nm. Zum Einsatz kommen hochtemperatur-
beständige Werkstoffe, welche nur durch Schleifen bearbeitet 
werden können. Um die nötigen Toleranzen einzuhalten, werden 
dafür Ultrapräzisions-Schleifmaschinen verwendet.
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Asphärische und azylindrische Linsen von GD 
Optics: Mit Asphären können über angepasste 
Brechungswinkel Aberrationen vermieden werden, 
also Abbildungsfehler, die sich beispielsweise bei 
der Fokussierung von Licht an Kugelsegmenten 
ergeben. Gerade im Bereich der Messtechnik oder 
bei Laseranwendungen werden Asphären bevor-
zugt. Außerdem dienen sie zur Systemverkleine-
rung, und kommen deshalb in der Luft und Raum-
fahrt zum Einsatz. Azylindrische Optiken dienen der 
Kollimation, also der Parallelrichtung von Laser-
strahlen, und zur Erzeugung homogener Linien.

https://fg-hachtel.com/
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Neben der Geometrie des Formwerkzeugs ist ein weiterer ent-
scheidender Faktor beim Glasblankpressen die Temperierung, 
Dr. Michael Wolz bezeichnet die Temperierung sogar als «eines 
der wichtigsten Themen beim Umformprozess». Gerade bei 
neueren isothermen Verfahren, bei denen Glas und Werkzeug auf 
der gleichen Temperatur gehalten werden, dürfen Abweichungen 
maximal innerhalb einer Toleranz von 1 °C liegen. Diese Heran-
gehens weise bietet dafür einige Vorteile, so Wolz: «Der isotherme 
Prozess ermöglicht das hochpräzise Pressen von Linsen mit zwei 
funktionalen Flächen, sodass die Werkstücke anschließend nicht 
weiter bearbeitet werden müssen. Zudem wird auch eine bessere 
Präzision erreicht.» In Abhängigkeit von den Anforderungen 
können mehrere Hundert Produkte gleichzeitig in Wafer-Form 
hergestellt werden, während in nichtisothermen Prozessen nur 
einige wenige Optiken zur selben Zeit mit Mehrfachwerkzeugen 
produziert werden können. Oftmals müssen diese Werkstücke 
nach dem nichtisothermen Pressen dann noch geschliffen werden.

Deutlich unterschiedlich sind jedoch auch die Zykluszeiten der 
beiden Fertigungsverfahren, sodass die Wirtschaftlichkeit und 
damit auch der Preis stark von Größe und zahlreichen anderen 
Parametern des Produkts abhängt. Beim isothermen Blank-
pressen sind Zeiten bis zu einer halben Stunde nicht unüblich, 
während diese beim nichtisothermen Blankpressen in der 
Größenordnung von einigen Sekunden liegen. Dr. Michael Wolz 

Beidseitiges Mikrolinsenarray von GD Optics mit 
1500 Linsenpaaren auf knapp 5 cm2: Mit Linsen-
arrays lassen sich exakt ausgerichtete und 
gleichzeitig bauraumsparende optische Systeme 
realisieren. Sie kommen u. a. in der Sensortechnik 
oder zur Homogenisierung bzw. Streuung von 
Licht- oder Laserstrahlen zum Einsatz.

https://de.ahp.de/
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betont, dass kein Verfahren dem anderen grundsätzlich vor-
gezogen werden kann, sondern die Kundenanforderungen, 
die Stückzahl sowie die Wirtschaftlichkeit eine große Rolle bei 
der Auslegung spielen. 

Schnelle Prototypen dank vertikaler Integration

Beim Pressvorgang selbst muss in einer kontrollierten Atmosphäre 
gearbeitet werden, da das erhitzte Glas sonst mit der Luft re-
agieren würde. Das Auswerfen der Werkstücke muss besonders 
beachtet werden, da die Optiken nicht zerkratzt oder anderweitig 
beschädigt werden dürfen, weshalb keine klassischen Auswurf-
vorrichtungen wie beispielsweise beim Formpressen von Kunst-
stoff verwendet werden können. Dr. Michael Wolz verrät so viel: 
«Unsere Verfahren sind so entwickelt, dass es gar nicht erst zu 
solchen Beschädigungen kommen kann, wir versuchen möglichst 
keine Handhabung der Teile im Produktionsprozess zu haben.» 
Klassische Trennmittel zwischen Glas und Form können dabei 
aufgrund der Präzisionsvorgaben nicht verwendet werden.

Geschäftsführer Winfried Czilwa hebt dabei die Vorteile einer 
vertikalen Integration der Prozessschritte hervor: «Nicht nur die 
Formwerkzeuge werden in-house entwickelt und gebaut, sondern 
auch die Pressverfahren. Alles zusammen bildet eine komplexe 
Einheit, Presse und Formwerkzeug sind sehr fein aufeinander 
abgestimmt.» Die Expertise im Werkzeugbau hat dabei auch 
noch andere Vorteile, da neben den eigentlichen Formen oft-
mals auch zusätzliche Werkzeuge zum Entgraten und Waschen 
der Linsen benötigt werden. Weiterhin betont Winfried Czilwa, 
dass durch den eigenen Werkzeug- und Formenbau die Not-
wendigkeit für Rapid Prototyping entfällt. Stattdessen können 
innerhalb weniger Wochen die ersten Muster an den Kunden 
geliefert werden und weitere Verbesserungen werden direkt am 
Werkzeug vorgenommen. So können erste Produkt-Prototypen 
schnell produziert und getestet werden. Je nach Kundenan-
forderung und Komplexität können Stückzahlen von einigen 
Hundert bis zu mehreren Millionen produziert werden.

Zukunftsmusik

In die Zukunft blickt Winfried Czilwa positiv: «Die optische 
Glasindustrie bietet das Potenzial, noch stark zu wachsen.» Im 
21. Jahrhundert gehen die Trends weiterhin in Richtung Minia-
turisierung, Leistungssteigerung und Funktionsintegration, was 
zu immer komplexeren technischen Produkten führt. Ob Sen-
soren, Linsen für Hochleistungslaser oder Prüfsysteme für die 
Qualitäts sicherung, optische Komponenten werden immer be-
nötigt, ob in der Fertigung oder verbaut im Produkt. Blank-
pressverfahren für Glas ermöglichen dabei die Produktion kos-
tengünstiger Optiken bei gleichzeitig hoher Präzision. Für die 
Hersteller dieser Optiken bedeutet dies weltweites Wachstum 
und Expansion, mit Know-how aus Deutschland. | Tarvo Schwa-
ger, Aachen

Serienproduktions-Werkzeuge für Mikrolinsen-
Arrays bzw. für Einzellinsen von Aixtooling. Das 
Unternehmen gehört seit 2019 zur Trumpf-Gruppe.

Am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie 
IPT gefertigte Formeinsätze aus Keramik für das 
Blankpressen von Glasoptiken. 
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Nichtisothermer Blankpressprozess am Fraun-
hofer-Institut für Produktionstechnologie IPT. 
Dieses Umformverfahren eignet sich insbesondere 
zur Herstellung von Lichtleitern und Beleuch-
tungsoptiken in sehr großen Stückzahlen. Zur 
Abformung wird zunächst ein Glasrohling auf 
der unteren Formhälfte positioniert. Diese ver-
fährt dann in einen «Heiztopf», der den Glas-
rohling erwärmt. Die erforderliche Umformtem-
peratur hängt dabei stark von der Glassorte ab. 
Das für Beleuchtungsanwendungen häufi g ver-
wendete Borosilikatglas benötigt beispielsweise 
Temperaturen von ca. 800 °C, damit es umgeformt 
werden kann. Zwischen den beiden Formhälften 
wird der Rohling dann mit 5 bis 15 kN Presskraft 
zu einer Optik geformt. Typischerweise beträgt 
die Temperatur der Form dabei zwischen 400 und 
550 °C. Bei diesem nichtisothermen Blankpressen 
gibt das Glas einen Teil seiner Wärme an das 
Formwerkzeug ab. Das hat den Vorteil, dass die 
Bauteile bereits nach 10 bis 15 Sekunden entformt 
werden können. Im Anschluss müssen die Glas-
optiken jedoch in einem Kühlofen über mehrere 
Stunden langsam bis auf Raumtemperatur 
gebracht werden.

https://bestenlehrer.de/
http://ke-langer.de/
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Rückseite einer Konzeptblende von Leonhard Kurz, 
die mit Heißkanaltechnologie von HRSflow in 
einem Werkzeug von Siegfried Hofmann gefer-
tigt wurde. Ziel war es, die in den Spritzgießvor-
gang integrierbaren Technologien abzubilden: 
Das Panel ist sowohl mit einem kapazitiven Touch-
screen als auch mit Touchbedienfeldern ausge-
stattet. Das Oberflächendesign wurde dabei als 
Einzelbild per In-Mold Decoration (IMD) realisiert 
und der Sensor für das Multitouchfeld rückseitig 
im In-Mold-Labeling-Verfahren (IML). Um Span-
nungen in der nur 2,5 mm starken Blende und 
damit Beeinträchtigungen der Optik in den trans-
parenten Bereichen zu vermeiden, wurde für den 
Spritzgießprozess das servogesteuerte Nadel-
verschluss-System Flexflow Evo eingesetzt. Damit 
konnte auch einer weiteren Herausforderung 
begegnet werden: Dass für das gleichzeitige Hinter-
spritzen des IML-Sensors und der IMD-Beschich-
tung ein niedriger und exakt steuerbarer Werk-
zeug-Innendruck erforderlich war.
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Ein junges Unternehmen mit rasanter Entwicklung: HRSflow 
ist einer der größten Hersteller von Heißkanälen mit einer 
globalen Präsenz. Das 2001 gegründete Unternehmen ist 
eine Tochter der Inglass-Gruppe mit Hauptsitz in San Polo di 
Piave unweit von Venedig, die seit 1987 am Markt agiert. 
Mit Stephan Berz, Vizepräsident Vertrieb von HRSflow, 
sprachen wir über die neuen Herausforderungen des Unter-
nehmens als Dienstleister in den sich schnell verändernden 
Märkten und seine zunehmend wichtiger werdende Rolle als 
Innovationsermöglicher rund um die Kunststoff-Industrie. 

Stephan, du als Kunststoffspezialist und HRSflow als Heiß-
kanalhersteller habt einen idealen Einblick in die Auto-
motive-Industrie. Wie wird sich hier der Markt – der sich 
ja gerade bei der Antriebsart im Umbruch befindet – für 
den Werkzeugmacher verändern?
Man kann hier drei Bereiche unterscheiden: Beim Antriebsstrang 
wird es mit dem Umstieg auf neue Energieträger logischerweise 
Veränderungen geben, beim Interieur und Exterieur zwar weiter-
hin mit unseren bekannten Anwendungen – jedoch mit neuer 
Ausprägung: Wir erwarten hier beispielsweise einen Anstieg 
von Kunststoffanwendungen bei den Karosserieteilen. Smart 
hatte bereits vor 10 Jahren eine spritzgegossene Vollkunststoff-
Außenhaut, um Gewicht einzusparen. Diese Herangehensweise 
wird nun auch in die Premiumklassen übertragen. Und um die 
Bauteile noch leichter zu machen, werden Wandstärken weiter 
reduziert. Dadurch wird der Spritzgussprozess komplexer und 
das Werkzeug aufwendiger, weil es höhere Drücke abfangen 
muss. Hier sind Lösungen gefragt, die das Prozessfenster offen 
halten, um auch mit hohen Scherraten qualitativ hochwertige 
Bauteile fertigen zu können. 

Und im Interieurbereich?
Hier wird zunehmend mehr Individualität gefragt sein. Der Fahr-
gastraum soll laut OEMs – Stichwort autonomes Fahren – mehr 
zum Wohnzimmer werden. Das heißt, es gilt Touch Panels zu 
entwickeln und Oberflächeneffekte umzusetzen, z. B. durch hin-
terspritzte Folien, Stoffe oder Kunstleder. Und dann gibt es natürlich 
das große Thema Leichtbau: Wenn Metall zunehmend durch 
Kunststoff substituiert wird, kommen strukturierte Langglasfaser-
Organobleche zum Einsatz oder Hybridbauteile, mit dem weiteren 
Vorteil, dass Kunststoff hier einfach eine höhere Flexibilität bei 
der Integration weiterer Funktionalitäten aufweist. Und auch 
beim klassischen Motormanagement wird es beispielsweise 
Batteriegehäuse aus Kunststoff geben. Da wird es der Kunststoff-
industrie nicht langweilig. 

HRSflow:
Auf der Welt zu Hause
Fabian Diehr im Gespräch mit HRSflow-Vizepräsident Stephan Berz

Stephan Berz, Vizepräsident Vertrieb von HRSflow, 
hat sein Ohr immer am Markt und kennt die Pro-
duktionsstandorte der Welt. Der studierte Kunst-
stofftechnik-Ingenieur ist «an der Maschine groß 
geworden», sammelte auch Erfahrung bei BASF 
in der Rohstoff-Sparte und widmet sich seit 2002 
umfassend der Heißkanaltechnik – zunächst bei 
PSG, hier ab 2010 auch als Geschäftsführer und 
seit 2014 bei HRSflow. 

Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft 
der Inglass S.p.A., die Ende April dieses Jahres 
vom schweizerischen Technologiekonzern Oerlikon 
übernommen wurde. HRSflow blickt seit seiner 
Gründung vor 20 Jahren auf ein beachtliches 
Wachstum zurück und hat inzwischen über 50 
Produktions-, Vertriebs- und Service-Nieder-
lassungen auf der ganzen Welt. Zur Strategie 
gehört: Jedes Werk bedient seine Region, wobei 
die drei weltweit in Schlüsselmärkten positionierten 
Produktionsstätten (Zentrale in San Polo di Piave 
in Italien, Hangzhou in China und Byron Center 
in den USA) identisch ausgestattet sind und nach 
einheitlichen Standards arbeiten. Die Heißkanal-
Spezialisten von HRSflow verfügen zudem über 
10 Spritzgießmaschinen mit 50 bis 2600 t Schließ-
kraft, die Expertisen über die gesamte Prozesskette 
des Spritzgießens ermög lichen. Eine eigene Mold-
flow-Abteilung rundet das Portfolio ab.
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Auf welche Trends müssen sich Werkzeugmacher einstellen?
Die Einbettung von Bedien- und Anzeigeelementen wird auf alle 
Fälle kommen. Zukünftige Armaturenbretter oder Bedienele-
mente für Haushaltsgeräte werden als voll funktionsfähige und 
voll ausgestattete Module aus dem Werkzeug fallen. Alle Even-
tualitäten sind dann im Bauteil bereits integriert und per Soft-
ware lassen sich einzelne Optionen nutzen. Nachträglich einge-
baute Schalter oder Regler gehören somit der Vergangenheit an. 

Das heißt, dass man bei Funktionsträgern im Auto gar nicht 
mehr nur ans Cockpit denken muss …
Stimmt! Funktionen wie Lichtschalter können dann in allen Interieur-
Bauteilen, z. B. auch in der B-Säulen-Verkleidung, untergebracht 
sein. Und auch die Front der neuen Fahrzeuggenerationen wird 
smart: Wenn man keine Kühlergitter mehr benötigt, kann man 
in diesem Bereich Informationssysteme für Fußgänger und Sensorik 
integrieren. Und da das dann auch im Winter funktionieren muss, 
kommt hier eine beheizte Folie zum Einsatz. Alles Bereiche, bei 
denen der Werkzeugmacher mit seinem Know-how gefragt ist.

Und welche Rolle spielt mit zunehmender Bauteil- und 
Prozess-Komplexität der Heißkanalhersteller? 
Idealerweise sind wir schon früh bei der Konzeptionierung und 
Entwicklung von Produkten eingebunden. Wenn ein Kunde – ob 
das nun ein Tier One ist oder ein OEM oder ein Spritzgießer – eine 

Heißkanalsystem für eine Pkw-Radlaufschale: 
«Da die Einspritzdüsen idealerweise senkrecht 
zur Kavität stehen, machen radiale Bauteile ein 
Heißkanalsystem schnell komplex», erklärt HRS-
flow-Vizepräsident Stephan Berz. Die Heraus-
forderung bestehe darin, «das Puzzle zusammen-
zudocken und die Übergaben sauber und stabil 
auszuführen, da die Spritzgießprozesse für solche 
Bauteile mit sehr hohen Drücken arbeiten.» 

https://www.iqtemp.com/
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und Spritzgießer natürlich mit Prozess-Spezialisten, bis alles 
wirklich in Serie läuft. In allen Regionen der Welt! Da nützen 
uns die betrieblichen Wurzeln im Werkzeug- und Formenbau. 

Zum Konzept von HRSflow gehört die Strategie, mit denselben 
Standards in Italien, in den USA und in China zu fertigen. 
Wird diese globale Ausrichtung zunehmend wichtiger?
Wir müssen international agieren, weil unsere Kunden auf der 
ganzen Welt verteilt sind. Und auch wenn sie «um die Ecke» sitzen, 
haben sie zunehmend eine globale Beschaffungsstrategie. Wenn 
wir z. B. mit einem deutschen Spritzgießer ein Produktionskonzept 
entwickeln, dann müssen wir auch sicherstellen, dass es umgesetzt 
werden kann – egal, ob das Werkzeug vor Ort, in Portugal oder in 
China beschafft wird. Wir müssen also in der Lage sein, überall 
auf der Welt die Detailarbeit in der Konstruktion, bei der Pro-
duktauswahl oder während der Testphase umzusetzen. 

Dabei sind dann alle Komponenten identisch, egal, woher 
die Heißkanäle geliefert wurden?
Unsere «Drei-Werk-Strategie» garantiert die Querverbaubarkeit, 
d. h., der Servicetechniker kann ins Lager gehen und weiß genau, 
dass jedes Ersatzteil passt – egal, aus welchem Werk es kommt. 
Das ist wesentlich, um schnell reagieren zu können! Gerade in 
Zeiten von Just-in-time-Produktion müssen die Werkzeuge bei 
den Teile-Fertigern verbindlich laufen.

Idee hat, bieten wir ihm als «Sparringspartner» an, die Machbarkeit 
zu prüfen und schon früh fertigungstechnische Schritte bei der 
geplanten Lösung zu simulieren bzw. zu verifizieren. Da helfen uns 
unser Know-how und unser Grundverständnis für die Prozesse 
in der Kunststoffverarbeitung. Um das Werkzeug oder um Heiß-
kanäle geht es hier in diesem Schritt noch gar nicht.

Konzepte werden aber aus den Anforderungen generiert und 
die definieren logischerweise die Tier Ones und OEMs …
Es geht allerdings auch umgekehrt. Es gibt Werkzeugmacher, die 
einen Prozess generiert haben, mit dem sie proaktiv auf Kunden 
zugehen können. Ein gutes Beispiel ist das, was GKTool im Bereich 
des Stoff- und Folienhinterspritzens anbietet. Dazu ist eine Kombi-
nation aus unterschiedlichen Wissensbereichen notwendig, die 
alle in den Spritzgießprozess einfließen. Bringt man dieses Wissen 
bereits gesammelt in die Konzeptphase mit ein, kommt man 
natürlich viel schneller zum Punkt. Und das spart im Idealfall 
Kosten, führt zu einer Vereinfachung der Teileproduktion und 
ermöglicht eine bessere Bauteilqualität …

Das heißt aber auch, dass HRSflow auch Fachleute außer-
halb seines «Kerngeschäfts» beschäftigen muss.
Klar, für den ersten Schritt haben wir eine ganze Gruppe an 
Moldflow-Ingenieuren, und wenn es von der Umsetzung in die 
Abmusterungs-Phase geht, unterstützen wir die Werkzeugmacher 

https://marktspiegel-werkzeugbau.com/
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Der Service ist also ein wichtiger Teil eures Angebots.
Sobald eine Produktionslinie steht, darf es da keine Experimente 
mehr geben. Das kostet sonst viel Geld. Um Ausfälle zu vermeiden, 
halten wir ein schlagkräftiges, professionelles Team bereit, das 
schnell und ggf. mit dem passenden Ersatzteil beim Kunden sein 
kann – allesamt Fachleute, die den Spritzgießprozess verinnerlicht 
haben und jahrelange Erfahrung bei der Abmusterung von Werk-
zeugen vorweisen können. Der beste Service ist aber immer noch 
der, den man nicht braucht … Wir haben weltweit rund 150 
Servicemitarbeiter im Einsatz – und die betreuen zurzeit rund 
45 000 unserer Heißkanalsysteme in laufenden Produktionen. 
Dieses Verhältnis verdeutlicht die andere Seite, die Ausfallver-
meidung durch Qualität: Im Vergleich zum Marktdurchschnitt 
gelingt es uns, eine extrem niedrige Fehlerquote zu realisieren. 

Stichwort Ausfallsicherheit: Hilft die internationale Stand-
ortverteilung auch bei Krisen wie der Corona-Pandemie?
Mit unserem Werk in China mussten wir im Februar vergangenen 
Jahres für 4 Wochen in den Shutdown gehen. Da hat es uns 
natürlich geholfen, dass wir in den Werken in Italien und in den 
USA schnell zusätzliche Kapazitäten nutzen und die Produktionen 
für den asiatischen Markt weiterführen konnten. Auch hier war 
unsere Standardisierung der Schlüssel dafür, dass alles «per 
Knopfdruck» funktioniert hat.

Der Standort in Italien wurde jüngst auch erweitert … 
Wir haben in San Polo di Piave eine neue, hochmoderne 3000- 
 Quadratmeter-Endmontage mit Fließfertigung und mehreren 
Linien aufgebaut. Sie soll als Vorbild für die anderen Werke dienen 
aber vor allem auch ein Bekenntnis zum Standort in Europa sein.

Und welche Entwicklungen werden in den kommenden 
Jahren Auswirkungen auf eure Arbeit haben?
Vor allem bei der Analytik sehe ich Potenzial: Gerade unsere servo-
gesteuerten Systeme liefern jede Menge Signale aus dem Spritz-
gießprozess, die man leicht zur Prozessoptimierung verwerten 
kann. Generell gilt es, die digitale Welt und die echte Produktion 
näher zusammenzubringen. Simulationen werden immer genauer 
und zunehmend auch tatsächlich zur Einstellung und Steuerung 
der Spritzgießmaschine eingesetzt. Hier schlummern noch riesige 
Potenziale für mehr Effizienz. Zu diesem Thema werden wir übri-
gens gemeinsam mit Engel und Borealis zum Virtual Innovation 
Day der Mex im Juni sehr interessante Erkenntnisse veröffentlichen.

Was begeistert dich persönlich an Kunststoff?
Kunststoff heißt Kunststoff, weil es eine Kunst ist, das «Zeug» 
zu verarbeiten … Kunststofftechnik ist eine ganz moderne 
Disziplin, die sich mit Chemie, mit Rohstoffen, mit Prozesstechnik 
beschäftigt – und am Ende fallen da Teile raus, die eine ganz 
spezifische Aufgabe erfüllen. Das ist einfach genial. Als ich 
als junger Ingenieur das erste Mal «mein Kühlergitter» live auf 
der Straße gesehen habe, das ich zwei Jahre lang mit viel Herz-
blut und Schweiß auf der Stirn entwickelt habe, hat mich das 
sehr mit Stolz erfüllt. Und auch heute noch begeistert mich 
jedes Teil, bei dem wir Geburtshelfer sein dürfen. |

Gleiche Produktionsstandards in Italien, China 
und in Übersee: Stephan Berz (4. v. l.) führte 2018 
die VDWF-Delegation durch das US-amerikanische 
HRSflow-Werk in Byron Center, Michigan.

HRSflow ist spezialisiert auf die Entwicklung und 
Produktion von Heißkanalsystemen für die Spritz-
gießindustrie. Historisch gesehen entwickelte 
sich die Heißkanalsparte aus einem Werkzeug- 
und Formenbau für Beleuchtung- und Kunst-
stoffverglasung heraus. Das 2001 gegründete 
Unternehmen erwirtschaftet heute mit über 1000 
Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 
140 Mio. Euro. 
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Kosten für 3D-Druck von Verbundwerk-
stoffen abschätzen mit Digimat

Mit den neuen Funktionen der Plattform 
Digimat von e-Xstream engineering sind 
Anwender in der Lage, die Produktions-
kosten für polymerbasierte, additiv gefer-
tigte Teile zu analysieren und zudem ihre 
virtuellen Planungsprozesse stetig zu ver-
bessern, indem sie die Mikrostruktur der 
Verbundwerkstoffe mit Hilfe von CT-Scans 
der gefertigten Teile überprüfen. Digimat 
ermöglicht es, ein Finite-Elemente-Modell 
der zweiphasigen Mikrostruktur eines 
gescannten Bauteils zu erstellen und das 
Verhalten zu modellieren. Unternehmen 
können auf der Plattform den 3D-Druck-
prozess simulieren und die Produktions-
kosten für jedes Bauteil vorausberechnen. 
Zusätzlich kann Digimat für Optimierungen 
von Batch-Abläufen genutzt werden, um 
möglichst viele Teile parallel zu drucken. 

Bei der Produktion von Hochleistungs-
strukturen, beispielsweise Komponenten 
aus Verbundwerkstoffen für die Luft- und 
Raumfahrt, ermöglicht das Modell der 
progressiven Versagensanalyse die Defi-
nition von Sicherheitsmargen für eine 
Struktur und gewährleistet eine optimale 
Nutzung der Materialien und Prozesse. 
Die aktuelle Version von Digimat führt 
diese komplexen Modellanalysen nach 
Camanho schnell aus, sodass eine para-
metrische Studie erfolgen kann, um zuläs-
sige Fehlertoleranzen zu definieren und 
den Produktionsertrag zu maximieren. |

www.e-xstream.com

Destaco: neuer Werkzeugwechsler für 
cobotgestützte Teilfixieranwendungen 

Der manuelle TC1-Werkzeugwechsler von 
Destaco ist konzipiert für Cobots, die bei 
Pick-and-Place- und Belade- bzw. Entlade-
anwendungen zum Einsatz kommen. Durch 
sein niedriges Gewicht von 330 g und einer 
Höhe von 25 mm wird die Tragfähigkeit des 
Cobots kaum beeinflusst. Der TC1 kann 
über einen Drucktaster entriegelt werden 
und ermöglicht somit einen schnellen 
Werkzeugwechsel. Außerdem ergeben sich 
keine Auswirkungen auf die Genauigkeit 
des Cobots bei der Teileplatzierung, da die 
Positionierung beim Werkzeugwechsel mit 
einer Wiederholgenauigkeit von 0,025 mm 
erfolgt. Eine Anzeige signalisiert inkorrek-
tes Einrasten.

Als Werkzeugwechsler oder Schnellkupp-
lung für Prüfstationen verwendbar, kann 
der TC1 ohne zusätzliche Adapterplatten 
am Cobot montiert werden und ist dabei 
für mehrere Möglichkeiten der Roboter- 
oder Werkzeugplatten-Montage ausgelegt: 
per ISO 9409-Lochbild, mit einer Verbin-
dungsoption für die Montage von Pro-
dukten aus dem Robohand-Programm von 
Destaco und mit einer ungebohrten Werk-
zeugplatte für Anwender, die eigene Loch-
bilder für den Cobot- oder Werkzeugein-
satz anfertigen wollen. Der TC1 besitzt vier 
integrierte Druckluftdurchführungen und 
optionale Elektro-Durchführmodule für den 
direkten Anschluss an den Steckverbinder 
des Roboterarms oder Werkzeugs. |

www.destaco.com
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Enemac: sicheres hydromechanisches 
Spannen 

Den Federspannzylinder ESZS von Enemac 
gibt es in neun verschiedenen Größen 
und mit Drehmomenten von 16 bis 350 kN. 
Der Zylinder besteht aus einem Gehäuse, 
mit innen geschichteten Tellerfedern und 
einem Hydraulikanschluss. Das Spannen 
erfolgt mechanisch, das Lösen per Hydrau-
likdruck. Einige Baugrößen sind mit klei-
nerem Außendurchmesser des Gehäuses 
lieferbar, auch alternative Gewindeaus-
führungen nach DIN ISO gibt es auf An-
frage. Das Gehäuse des Federspannzylinders 
ist aus brüniertem Vergütungsstahl, was 
ihn in einem Temperaturbereich von −30 
bis +100 °C einsetzbar macht, wobei aber 
auch Sondervarianten zur Verfügung ste-
hen. Die Einbaulage kann beliebig vom 
Anwender bestimmt werden. 

Seine Anwendung findet der Zylinder, wo 
es auf das Fixieren bzw. Klemmen von be-
weglichen oder verschiebbaren Maschinen-
teilen ankommt. Im eigentlichen Betrieb 
arbeiten die Zylinder drucklos oder mit 
Lösedruck, was den Betriebszeiten des 
Hydraulikaggregats zugutekommt. Die 
Zylinder der ESZS-Reihe sind leckagesicher 
und kommen ohne Wartung aus. Sie 
bieten sich somit als Alternative zu ein-
fachen Spannmitteln und zu halb- oder 
vollautomatischen Spannsystemen an. 
Nach einer Betriebsdauer von 5 Jahren 
empfiehlt der Hersteller den Austausch 
der Tellerfedern und Nutringdichtungen. |

www.enemac.de 

Hoffmann erweitert Garant modulares 
Axial-Stechsystem 

Die Hoffmann Group hat ihr modulares 
Axial-Stechsystem ausgebaut. Neue Sorten 
für Alu, Stahl und Inox bieten Stechbreiten 
von 3 bis 8 mm und stechen bis zu 100 mm 
tief – bisher waren lediglich Stechbreiten 
von 1 bis 4 und Stechtiefen bis 18 mm 
möglich. Ein neues Klemmsystem verbes-
sert außerdem die Prozesssicherheit, indem 
ein großer Plattenanschlag und der beim 
Bearbeitungsprozess entstehende Schnitt-
druck die Wendeschneidplatte stabilisieren, 
da der Schnittdruck die Plattenspannkraft 
zusätzlich erhöht. So ist selbst bei Höchst-
belastung ein sicherer Plattensitz gewähr-
leistet. Die einseitigen Wendeplatten sind 
in vier Systemgrößen erhältlich. Ein Schnell-
wechselsystem erlaubt es, die Wendeplatten 
mit einem einzigen Handgriff auszutau-
schen. Dazu muss lediglich der zugehörige 
Montageschlüssel im Schwert eingeführt 
und um mindestens 90° gedreht werden. 

Notwendige Grundhalter sind in drei ver-
schiedenen Größen jeweils mit Schaft-
quadrat erhältlich. Die Schneidenträger 
werden über drei Schrauben gewechselt. 
Diese garantieren durch ein Kräftedreieck 
große Stabilität. Passstifte sorgen für eine 
schnelle und korrekte Positionierung, was 
den Umbau erleichtert. Wenn der Schnei-
denträger bereits im Werkzeugspeicher 
hinterlegt ist, kann ein erneutes Vermessen 
entfallen, weil der Abstech-Mechanismus 
sehr wiederholgenau ist. |

www.hoffmann-group.com

Neue CVD-Beschichtungen von Mapal 
für die Stahl- und Gussbearbeitung

Zum Fräsen von Guss- und Stahlwerk-
stoffen hat Mapal eine speziell abgestimmte 
CVD-beschichtete Schneidstoffserie ent-
wickelt. Die neuen Typen HC760, HC770 
und HC775 weisen eine äußerst hitze-
beständige Aluminiumoxidbeschichtung 
mit guter Schichthaftung auf und ermög-
lichen damit lange Standzeiten. Sie können 
bei höheren Schnittgeschwindigkeiten ein-
gesetzt werden als die Pendants mit PVD-
Beschichtung. Zudem eignen sich die neuen 
Schneidstoffe für die Trockenbearbeitung. 

Zum Einsatz kommen die hauseigenen 
CVD-Beschichtungen beispielsweise im 
EasyAdjust-System von Mapal, mit dem 
auch offene oder unterbrochene Bohrun-
gen bearbeitet werden können. Mit dem 
mehrschneidigen Feinbohrwerkzeug mit 
Führungsleisten lässt sich die Bearbeitungs-
zeit im Vergleich zu Spindelwerkzeugen 
oder einschneidigen Feinbohrwerkzeugen 
reduzieren. Gleichzeitig stellen angebrachte 
Führungsleisten eine hohe Genauigkeit 
sicher. Zum Spannen der eingesetzten 
Wendeschneidplatten wird von Mapal das 
EasyAdjust-System verwendet. Dessen 
Kassette nimmt die Wendeschneidplatte 
spielfrei und stabil auf. Die Verjüngung 
der Nebenschneide ist bereits in die Kas-
sette eingearbeitet. Die Führung auf einem 
Präzisionsstift stellt sicher, dass die Ver-
jüngung auch während der Durchmesser-
einstellung unverändert bleibt. |

www.mapal.com 
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Timmer startet weiterentwickelte 
Schlauchheber-Produktlinie tim Lift 

Im Zuge einer Neuaufstellung im Bereich 
der Vakuumhebetechnik hat Timmer das 
bestehende Portfolio ihrer Schlauchheber 
weiterentwickelt. Diese sind jetzt als Pro-
duktfamilie «tim Lift» erhältlich. Das mobile 
Kransystem besteht aus Hubeinheit, 
Schwenkkran, Saugschlauch, Vakuumfilter 
und -pumpe. Die Schlauchheber sind sehr 
leise im Betrieb und als rückenschonende 
Hebehilfen für Mitarbeiter gedacht. Zum 
einen können krankheitsbedingte Ausfälle 
dadurch reduziert werden, zum anderen 
spielen gesunde Arbeitsumgebungen 
generell eine wichtige Rolle in der Mitar-
beitergewinnung und -bindung. Auch 
kurzfristig können krankheitsbedingte Aus-
wirkungen – etwa wenn ein Mitarbeiter 
nicht mehr selbstständig Hebetätigkeiten 
ausführen kann – kompensiert werden, 
da Timmer die Schlauchheber in Eigen-
fertigung produziert und somit schnelle 
Lieferzeiten realisiert. 

In die neu konzipierte tim-Lift-Produktlinie 
flossen eine umfangreiche Marktanalyse 
und Kundenbefragungen ein. Sie umfasst 
nun drei Baureihen: Mit dem quickLift 
hebt man Lasten bis zu 50 kg per Einhand-
bedienung, der lightLift hebt dasselbe 
Gewicht, wird dabei allerdings mit zwei 
Händen bedient, und mit dem heavyLift 
können bis zu 270 kg gehoben werden, 
wobei auch hier die Bedienung mit zwei 
Händen erfolgt. |

www.timmer.de 
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Hofmann bringt Maschine zur Partikel-
schaumverarbeitung auf den Markt 

Der Formteilautomat «Bead Machine» bietet 
neue Anwendungsmöglichkeiten für Leicht-
bau in der Kunststoffverarbeitung. Nach 
zwei Jahren Entwicklungszeit formuliert 
Hofmann mit dieser Anlage den Anspruch, 
die Verarbeitung von Partikelschäumen 
voranzubringen und eine Alternative zu 
klassischen Spritzgießteilen zu schaffen, 
da mit ihr ganz neue Anwendungen mög-
lich werden, beispielsweise qualitativ und 
haptisch hochwertige Sichtteile. 

Außerdem setzt die Bead Machine ein 
Statement in Sachen Nachhaltigkeit und 
Effizienz: Im Vergleich zu konventionellen 
Anlagen sind mit ihr Einsparungen von 
75 Prozent und mehr beim Wasser- und 
Druckluftverbrauch möglich. Darüber 
hinaus schafft die Anlage kurze Zyklus-
zeiten mit Zeitreduktionen von bis zu 

50 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen 
Formteilautomaten. Möglich machen das 
u. a. schnelle Aufheiz-, Bedampfungs- 
und Abkühlphasen. 

Der Formteilautomat zur Partikelschaum-
verarbeitung ist die erste große Eigenent-
wicklung des oberfränkischen Unterneh-
mens, das bislang vor allem als Spritzgieß-
werkzeugbauer und Auftragsfertiger in 
Erscheinung getreten ist. Für den Betrieb 
der Maschine sind ein Wasser- und Druck-
luftanschluss, ein 63-Ampere-Stroman-
schluss und ein Schnelldampferzeuger 
erforderlich. Ein Kesselhaus ist nicht not-
wendig. Speziell in Kombination mit 3D-
gedruckten Werkzeugeinsätzen birgt die 
Bead Machine viele Möglichkeiten. | 

www.hofmann-impulsgeber.de

https://www.hofmann-impulsgeber.de/
https://www.hofmann-impulsgeber.de/
https://www.timmer.de/de/startseite
https://www.timmer.de/de/startseite


Paul Horn: hohes Spanvolumen durch 
Hochvorschubfräsen 

Aus Tübingen kommt eine Neuentwicklung 
zum Hochvorschubfräsen. Mit den Sys-
temen DAH82 und DAH84 zeigt Paul Horn 
die aktuellste Generation dieses Fräsver-
fahrens. Die präzisionsgesinterte Wende-
schneidplatte bringt acht nutzbare 
Schneiden und wirtschaftliche Vorteile. 
Die positive Schneidengeometrie sorgt 
trotz der negativen Einbaulage für einen 
weichen und ruhigen Schnitt und für 
einen guten Spanabfluss. Die Schneid-
platten bietet Horn in dem Substrat SA4B 
an, geeignet für den Einsatz in verschie-
denen Werkstoffen. Der große Radius an 
der Hauptschneide der Wendeschneid-
platte erzeugt einen weichen Schnitt, 
sichert eine gleichmäßige Aufteilung der 
Schnittkräfte und sorgt damit für lange 
Standzeiten. Die maximale Schnitttiefe 
liegt bei ap = 1,0 mm für DAH82 und bei 
ap = 1,5 mm für DAH84. 

Die Variante DAH82 ist als Schaft-, Ein-
schraub- und Aufsteckfräser in verschie-
denen Schneidkreisen verfügbar. Ab einem 
Schneidkreis von 50 mm kommt die größere 
Wendeschneidplatte des Typs DAH84 zum 
Einsatz. Die Varianten sind in mehreren 
Durchmessern als Aufsteckfräser standar-
disiert. Alle Grundkörper sind speziell ober-
flächenbehandelt. Dies ermöglicht eine 
hohe Festigkeit und Härte und bietet somit 
einen Langzeitschutz gegen den abrasiven 
Angriff der Späne. |

www.phorn.de 
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... Zugfedern,

... Schenkelfedern

... ab Lager oder individuell

www.federnshop.com

(+49) 07123 960-192

service@federnshop.com

gefertigt.

... und Sicherungselemente

Führungssysteme von Meusburger im 
Stanzwerkzeugbau 

Meusburger bietet ein systematisches Sor-
timent an Wälz- und Gleitführungen für 
unterschiedliche Anforderungen. Neben 
zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten 
zwischen Führungssäule und -buchse sind 
die Führungen nach DIN/ISO kompatibel 
und auf die Meusburger-Normgestelle 
abgestimmt. Wälzführungen sorgen für 
höchste Führungsgeschwindigkeiten und 
hohe Stabilität dank geringer Rollreibung 
und vorgespannter Wälzkörper. Diese sind 
je nach Führungsdurchmesser zwischen 4 
und 15 µm vorgespannt. Meusburger bie-
tet sowohl Kugel- als auch Rollenführung 
an. Der wesentliche Unterschied liegt hier 
bei der Auflagefläche des Wälzkörpers. Auch 
Gleitführungen sind beim Wolfurter Unter-
nehmen erhältlich. Dank der großen Auf-
lagefläche von Gleitführungsbuchsen sind 
maximale Querkräfte übertragbar. 

Neben der Standardführung gibt es auch 
spezielle Führungssysteme mit mehreren 
Kombinationsmöglichkeiten: für kleine 
Einbauräume, für die Modultechnik und 
für den Großwerkzeugbau. Aufgrund der 
Kompatibilität der Führungssäulen und 
-buchsen nach DIN/ISO können diese unter-
einander einfach ausgetauscht werden. 
Die Einbaumaße der Führungselemente 
wurden auf die Normgestelle von Meus-
burger abgestimmt. Somit ist eine durch-
gängige Standardisierung sämtlicher Stanz-
gestelle garantiert. |

www.meusburger.com

https://www.meusburger.com/
https://www.meusburger.com/
https://www.phorn.de/
https://www.phorn.de/
https://www.federnshop.com/de/


Wissen und Wandel

Speakers’ Corner

«Japan meets Germany»: 
Wie bereiten wir uns auf die Zeit nach Corona vor?

Es war sicherlich eine dieser Veranstaltungen, die online 
leichter durchzuführen sind als im echten Leben. «Japan 
meets Germany» lautete der Titel der Diskussionsrunde, in 
der sich Werkzeugmacher aus beiden Ländern Mitte März 
austauschten. Dazu eingeladen hatten die japanische 
Branchenorganisation JDMIA sowie die beiden deutschen 
Verbände VDWF und VDMA Werkzeugbau. 

Doch auch wenn die realen Wege weit sind, trafen sich bei dem 
virtuellen Meeting keine Unbekannten. Die deutschen Branchen-
vertreter stehen ohnehin in konstruktivem Kontakt mit den asia-
tischen Kollegen. Vor allem aber gab es 2011 eine VDWF-Delega-
tionsreise nach Japan, die Verbindungen schuf und allen Betei-
ligten noch in lebhafter Erinnerung ist. Bei dem Besuch stellten 
die Teilnehmer erstaunliche Parallelen fest. Die Ökonomien haben 
in der globalisierten Wirtschaft mit ähnlichen Problemen zu 
kämpfen: Beide Länder fertigen hochwertige Industriegüter und 
sie müssen sich als wichtigste Ressource auf das Wissen ihrer 
Menschen konzentrieren. Die Energie- und Lohnkosten in Japan 
sind ebenfalls mit dem Niveau in Deutschland vergleichbar. Trotz 
einiger kultureller Unterschiede – das ist ja das Spannende an 
solchen Begegnungen! – entdeckten beide Seiten Gemeinsam-
keiten wie das große Interesse am Entwickeln und Erproben, 
Forschen und Tüfteln. 

Was den Werkzeug- und Formenbau anbelangt, zeigte sich, dass 
die Struktur der japanischen Branche in etwa der deutschen 
entspricht. Und eine weitere Parallele: Wie wir Deutschen, die 
sich im internationalen Vergleich als eher umweltbewegt sehen, 
dachten auch die japanischen Werkzeugmacher bereits über 
Energieeinsparungen nach. Zur Verbesserung ihrer Ökobilanz 
setzten sie auf kürzere Zykluszeiten und die Substitution von 
Metallen durch Kunststoffe im Automobilbau. Die VDWF- Dele-
gation bilanzierte damals, dass in den japanischen Unternehmen 
«kein Hexenwerk betrieben wird», vielmehr kämpften die Kollegen 
dort mit ganz ähnlichen Problemen.

Vor allem das Thema China wird damals wie heute unterschied-
lich wahrgenommen, was allerdings angesichts der geographi-
schen Gegebenheiten wenig verwunderlich ist. In Deutschland 
überwiegt weiterhin die Vorsicht gegenüber potenziellen Wett-
bewerbern aus dem «Reich der Mitte». Die japanischen Werk-
zeugmacher sehen die chinesischen Unternehmen darüber 

Die Teilnehmer der japanisch-deutschen Diskus-

sionsrunde, der rund 70 Zuschauer beiwohnten. 
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hinaus auch als «verlängerte Werkbank» mit der Möglichkeit, 
dort einfachere Produkte kostengünstig herstellen zu lassen. In 
die aktuelle Diskussion brachte Masakazu Kitano vom JDMIA 
einen anderen Aspekt ein: «Eine der großen Herausforderungen 
für die Branche in Japan ist der Handelskrieg zwischen den USA 
und China.» Die beiden Nationen sind die beiden größten Aus-
landsmärkte Japans. Zusammen nehmen sie rund 40 Prozent 
der Exporte aus dem Land auf. Daher reagiert Japans Wirtschaft 
auch besonders sensibel auf die negativen Auswirkungen des 
Handelszwists.

Im Zentrum des aktuellen Austauschs stand nun die Frage, wie 
sich die Unternehmen auf die Zeit nach Corona vorbereiten. 
Dabei zeigte sich zunächst, welche Problemstellungen die Bran-
chenbetriebe beschäftigen. Wiederum gab es viele Gemeinsam-
keiten. Japanische und deutsche Werkzeugmacher setzen weiter-
hin eher auf Klasse denn auf Masse: Das bedingt einen hohen 
Modernisierungsdruck etwa in Sachen Digitalisierung. Auch die 
Bedeutung nachhaltigen Wirtschaftens hat in beiden Ländern 
nochmals zugenommen. Übergreifend beklagten viele Teilnehmer 
den Fachkräftemangel. Hatte die VDWF-Delegation in Japan der 
würdevolle Umgang mit älteren Mitarbeitern beeindruckt, betonten 
bei der Veranstaltung im März vor allem die deutschen Unter-
nehmer die Notwendigkeit einer neuen Führungskultur, um wäh-
rend und nach der Krise Nachwuchs zu gewinnen, zu motivieren 
und zu halten. Als gemeinsames Anliegen zeichnet sich ebenfalls 
ab, für die Post-Corona-Zeit neue Produkte und Geschäftsfelder 
zu entwickeln – nicht zuletzt, um die Abhängigkeit von der Auto-
industrie zu verringern. 

Auch wenn weniger Reisen dank mehr digitaler Kommunikation 
allgemein als positiv empfunden wird, sagte VDWF-Geschäfts-
führer Ralf Dürrwächter zum Abschluss der Veranstaltung: «Ich 
hoffe nicht, dass es weitere zehn Jahre dauert, bis unsere Reise-
gruppe wieder nach Japan kommt. In jedem Fall möchte ich eine 
herzliche Einladung an unsere japanischen Kollegen aussprechen, 
uns und unsere Betriebe im deutschsprachigen Raum zu besu-
chen!» Markus Heseding, Geschäftsführer des Fachverbands 
Präzisionswerkzeuge im VDMA, nutzte sein Schlusswort für einen 
Appell: «In jedem Umbruch steckt eine Chance! Die japanische 
und die deutsche Branche sind gut aufgestellt, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen und sie für eine erfolgreiche Zukunft 
zu nutzen.» | ois

2011 besuchte eine VDWF-Delegation Japan und 

dort auch den ansässigen Werkzeug- und For-

menbauverband. Bei Firmenbesuchen und in 

Diskussionsrunden stellten die Vertreter beider 

Verbände eine Menge Gemeinsamkeiten fest.

hinaus auch als «verlängerte Werkbank» mit der Möglichkeit, 
dort einfachere Produkte kostengünstig herstellen zu lassen. In 
die aktuelle Diskussion brachte Masakazu Kitano vom JDMIA 
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Innovative Nachhaltigkeit

Die Welt nach Corona wird anders aussehen als 

die heutige. Wir glauben aber auch, dass alles, 

was sich in dieser Zeit bewährt, nach Corona 

immer noch gefragt sein wird. Das heißt: Mit 

allem, was wir jetzt erfolgreich betreiben, werden 

wir auch nach Corona Erfolg haben. 

Derzeit sehe ich vier entscheidende Trends: Zu-

nächst einmal das Thema Nachhaltigkeit, das ich 

gern als «innovative Nachhaltigkeit» bezeichnen 

möchte. Denn es geht nicht um eine Welt ohne 

Kunststoff, sondern eine Welt mit Kunststoff, 

in der wir die vorhandenen Ressourcen sinnvoll 

einsetzen. Der nächste Trend, der direkt mit dem 

Punkt Nachhaltigkeit zusammenhängt, ist der 

Leichtbau. Er gewinnt nicht nur in der Automobil-

industrie, sondern auch in anderen Bereichen 

immer mehr an Bedeutung. Wir erreichen bei-

spielsweise durch das Spritzschäum-Verfahren 

eine maximale Festigkeit des Bauteils bei mini-

malem Materialeinsatz. 

Das Paar Automatisierung und Digitalisierung 

ist als dritter wichtiger Trend zu nennen. Es 

begleitet uns schon sehr lange. Da Fachkräfte 

leider immer schwieriger zu finden sind, wollen 

wir so viel wie möglich automatisieren, um 

die Kosten der Produktion zu senken und weiter-

hin attraktive Preise anbieten zu können. Mein 

abschließender Punkt ist die Feststellung, dass 

die Menschen immer mehr Wert auf Indivi-

dualität, auf die eigene Persönlichkeit legen. 

Das ist ein ganz entscheidender Faktor für die 

Mitarbeiterführung der Zukunft. Für diesen 

Trend müssen wir die notwendige Sensibilität 

mitbringen und jeden Einzelnen abholen, um 

ein starkes Team zu formen. 

Die Welt nach Corona wird anders aussehen als 

die heutige. Wir glauben aber auch, dass alles, 

was sich in dieser Zeit bewährt, nach Corona 

Anna Tschacha

Geschäftsführerin Deckerform, 

Aichach

Freude über Kooperationen und Partner-

schaften mit ausländischen Firmen

Showa Precision Tools entwickelt und fertigt seit 

60 Jahren Präzisionspressformen in Yokohama 

und deckt damit die Bedürfnisse verschiedener 

Branchen ab, darunter Automotive, Luft- und 

Raumfahrt sowie IT. Ein wichtiger Kunde ist für 

uns aber auch die Lebensmittelindustrie: Wir sind 

Hersteller von Blechumformwerkzeugen und von 

Spritzgussformen für die Verpackungsmittelin-

dustrie. Deshalb interessieren wir uns sehr dafür, 

wie sich diese Branche in Zukunft verändern wird. 

Gegenwärtig wird viel über die Verschmutzung 

der Meere durch Mikroplastik diskutiert. Unter 

anderem deswegen achte ich sehr darauf, dass 

die Modernisierung unseres Unternehmens und 

seiner Produkte vielfältig ist und den UN-Zielen 

für nachhaltige Entwicklung entspricht. 

Für ein KMU wie uns ist es nicht einfach, ins 

Ausland zu gehen und Geschäfte zu machen. 

Inzwischen haben sich aber viele internationale 

Unternehmen erfolgreich in unserer Heimat-

https://hummingbird-systems.com/de/hummingbird-systems.htm
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Wechseln auch Sie zu hyperMILL® für Ihre 
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Unsere digitalen Lösungen 
speziell für die Einzelfertigung 
→ einfach und ohne Installation:

☑ Agile Fertigungsplanung
☑ Fertigungssteuerung im Takt
☑ Ganzheitliches Fertigungsmanagement
☑ Umfängliche Prozessautomatisierung
☑ 4.0-Systemintegration
☑ Umsetzungsmanagement
☑ Informationsmanagement
☑ Fehler- und Problemmanagement

→ Ihr Nutzen:

☑ Termintreue
☑ Durchlaufsicherheit
☑ Kapazitätsgewinn
☑ Echtzeit-Transparenz
☑ Einzelteileverfolgung 
☑ Automatische Datenerfassung

the agile
Hummingbird 
MES-System®

Homeoffice wird deutlich attraktiver

Die Situation nach der Corona-Pandemie wird 

von Nachhaltigkeit in allen Formen geprägt sein, 

beginnend mit CO2-Reduktion und Umwelt-

schutzmaßnahmen. Für diese Fragen wird zu-

künftig ein anderes Empfinden herrschen – und 

da die jungen Leute bei diesem Thema andert-

halb Generationen Stillstand erlebt haben, werden 

wir aus der Kunststoffbranche uns umwelt-

freundlich und vor allem recyclingwillig dar-

stellen müssen. Ich kann mir keine Welt ohne 

Kunststoff vorstellen, aber er muss eben spezi-

fisch eingesetzt werden und sauber getrennt 

werden können. Es wird auch ein erhöhtes 

Bewusstsein für die Thematik Bewegung und 

Mobilität in der Bevölkerung geben, mit Aus-

wirkungen auf die Automobilbranche. 

Was unsere derzeitige Lage anbelangt, muss ich 

erwähnen, dass wir etwa 25 Prozent unseres 

Personals abgebaut haben. Ohne Kurzarbeit 

würde es unser Unternehmen nicht mehr geben. 

Erfreulicherweise haben wir aber seit Oktober 

vergangenen Jahres wieder viele Aufträge be-

kommen. In Zukunft möchten wir in Technologie 

investieren und auch unser Patentwesen weiter-

entwickeln. Ganz sicher werden wir den Non-

Automotive-Bereich stärken, um die Abhängig-

keit von dieser Branche zu reduzieren.

In Sachen Arbeitsorganisation haben die gängigen 

Videokonferenz- und Planungstools inzwischen 

einiges zu bieten. Homeoffice wird dadurch deut-

lich attraktiver. Wir bestreiten mittlerweile etwa 

10 Prozent unserer Montagen mit Datenbrillen, 

alternativ verwenden wir auch FaceTime. 

Diese digitalen Kommunikationswege, begüns tigen 

die interne Kommunikation aber auch Koopera-

tionen. Ich halte nationales und internationales 

Networking, wie wir es mit Japan machen, für 

ganz entscheidend für die Entwicklung unserer 

Branche. Nur wenn wir uns auf unsere gemein-

samen Stärken besinnen und zusammenarbeiten, 

können wir erfolgreich sein. 

Axel Wittig
Geschäftsführer Webo, 

Amtzell

region Yokohama angesiedelt. Vor zwei Jahren 

trat beispielsweise ein ausländisches Unterneh-

men mit einer Niederlassung dort an uns heran, 

was schließlich zu einem Auftrag über Werk-

zeuge für einen Pkw-Prototyp führte. Wir freuen 

uns über Kooperationen und Partnerschaften 

mit ausländischen Firmen und ihren japanischen 

Dependancen. 

Die Nähe zu Unternehmen aus aller Welt stellt 

für unsere japanischen KMU, die selbst eine 

Expansion ins Ausland in Erwägung ziehen, eine 

große Chance dar. Zugleich bietet die Zusammen-

arbeit mit den lokalen Unternehmen für die neu 

angekommenen ausländischen Unternehmen die 

Möglichkeit, sich mit anderen Technologien ver-

traut zu machen und einen Impuls zu setzen, 

um sich schnell in Japan zu etablieren. 

Shigeto Kida
Geschäftsführer Showa Precision Tools, 

Yokohama

https://www.openmind-tech.com/de.html
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Interne Prozesse auf dem Prüfstand

Wir reden immer über die Corona-Krise. Doch 

ich sehe unsere Lage differenzierter: Angefangen 

hat es Mitte 2019 mit einer Automobilkrise, 

und diese wurde ab 2020 durch die Corona-

Pandemie verschärft. Auch unser Unternehmen 

hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Um-

satz gemacht. Aber wir haben die Zeit genutzt, 

um gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. 

Dafür haben wir eine ganze Menge Entwicklung 

betrieben. Ich möchte einige Beispiele nennen: 

Wir haben Markteintritte vorbereitet und können 

sofort starten, sobald wir wieder reisen dürfen. 

Außerdem haben wir sämtliche internen Prozesse 

auf den Prüfstand gestellt und diesbezüglich 

erfolgreich Umstellungen durchführen können. 

Damit sind wir an vielen Stellen im Unternehmen 

produktiver geworden. Ein weiterer Punkt war 

die Energiewirtschaft in unserem Betrieb: Wir 

haben Möglichkeiten gefunden, um in den 

nächsten Jahren signifikante Einsparungen beim 

Strom zu erzielen. Auch mit dem Thema Ge-

schäftsreisen haben wir uns befasst. Wir haben 

inzwischen einige Werkzeugabnahmen digital 

durchgeführt – und das hat gut funktioniert. 

Deshalb werden wir das weiter vorantreiben, 

damit unsere Kunden und wir weniger reisen 

müssen. 

Ein großes Gebiet des Wandels sind die Perso-

nalführung und die Arbeitsbedingungen. Unser 

Team ist sehr jung – viele Mitarbeiter haben 

Kinder. Deshalb mussten wir angesichts der Schul- 

und Kindergartenschließungen gewährleisten, 

dass unsere Kollegen ihren Nachwuchs beauf-

sichtigen konnten. Wir haben dadurch viel über 

Online-Tools gelernt und festgestellt, dass wir – 

zumindest temporär – aus der Ferne wunderbar 

zusammenarbeiten können. Auch Maschinen 

lassen sich von zu Hause aus programmieren. 

Wir werden diese Thematik nach Corona weiter-

verfolgen und uns überlegen, ob tatsächlich 

immer jeder Mitarbeiter vor Ort sein muss. Wir 

sehen das als Chance, als Unternehmen flexibler 

zu werden. 

Im gesamten Betrieb vollzieht sich derzeit ein 

Generationenwechsel. Darauf müssen wir uns 

einlassen und unser Führungsverhalten ändern – 

was aber nicht immer einfach ist. Wir haben die 

neuen Generationen Y und Z, die eine völlig andere 

Erwartungen an den Job haben. Hier müssen wir 

uns Gedanken machen, wie wir diese Menschen 

zukünftig an die Hand nehmen können. In der 

aktuellen Krisensituation zeigt sich, dass Mit-

arbeiter Existenzängste haben und demotiviert 

sein können. An dieser Stelle arbeiten wir mit 

Hochdruck, um unsere gesamte Mannschaft 

wieder ins Boot zu holen.

Marco Schülken 

Geschäftsführer Schülken Form, Waltershausen

Vorsitzender VDMA Werkzeugbau

https://www.aventum.de/aventumerp/d4/
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Kompetenz in 2K-Spritzgießformen
      und anspruchsvollem Werkzeugbau

Daten monetarisieren

Für die Zeit nach der Corona-Pandemie halte ich 

drei Punkte für wesentlich. Zunächst gilt es, den 

Nutzen der Digitalisierung ganz stark in den Vor-

dergrund zu stellen. Das heißt, wir müssen die 

Erkenntnisse, die wir erhalten, auch monetari-

sieren. Derzeit sind wir bei der Visualisierung der 

Daten und haben wir noch einen großen Schritt 

vor uns. 

Mein zweiter Punkt betrifft die Integration inno-

vativer Technologien, von denen uns manche 

schon in der Breite zur Verfügung stehen. Hier 

gilt es beispielsweise, den 3D-Druck mit Fräsen 

zu kombinieren. Am Ende sollte wieder eine stabile 

und robuste Prozesskette stehen, die Hightech 

und bewährte Verfahren vereint. 

Drittens müssen wir über unsere Geschäftsmo-

delle nachdenken. Wir dürfen das Werkzeug 

nicht mehr als Produkt sehen, das allein im Mit-

telpunkt steht. Zukünftig müssen wir eine Dienst-

leistung verkaufen, die mit der Konstruktion 

beginnt und mit der Abnahme am zu fertigenden 

Produkt endet. Vor uns liegt eine spannende 

Zeit! Und ich freue mich, diese im Netzwerk mit 

den deutschen, europäischen und internationalen 

Werkzeugmachern zu gestalten. 

Neue Werkstoffe und neue Geschäftsfelder 

erschließen

Unsere Firma hat sich auf die Herstellung von 

Werkzeugen für Aluminiumdruckguss speziali-

siert. Wir wissen alle, dass die Zeichen in der 

Branche auf Digitalisierung stehen: Angesichts 

dieser Herausforderung spüren wir die Folgen 

von Covid-19 ganz besonders. Krisen beschleuni-

gen den Wandel – somit bin ich fest davon 

überzeugt, dass die Welt nach Corona eine 

gänzlich andere sein wird. 

Trotz oder vielleicht gerade wegen der Krise 

rangiert das Thema der Nachhaltigkeit weit oben 

auf der Agenda. Wir stehen vor der großen 

Herausforderung, auf eine CO2-freie Wirtschaft 

umzustellen. Dafür muss sich unsere Denkweise

schon beim Werkstoff ändern. Da wir allerdings 

90 bis 95 Prozent unserer Produkte an die Auto-

mobilindustrie liefern, können wir nicht über-

gangslos auf diese Industrie verzichten. Es gilt 

also zu überlegen, wie wir mit dem Einsatz von 

Aluteilen die Bauweise vereinfachen oder Gewicht 

einsparen können – und auch, wie wir gebrauchte 

Aluteile recyceln können. 

Daraus ergibt sich für unser Unternehmen eine 

Strategie für ein neues Geschäftsfeld nach der 

Pandemie. Derzeit ist unser größtes Werkzeug 

vier Tonnen schwer, doch wir müssen das Volumen 

wahrscheinlich auf sechs oder acht Tonnen stei-

gern, damit eine gesamte Karosserie in einem 

gegossen werden kann. Hierfür werden wir eine 

neue Marktstrategie erarbeiten. 

Es ist egal, wie sich die Digitalisierung entwickeln 

wird oder ob neue Werkstoffe eingeführt werden: 

Die Menschen werden immer im Mittelpunkt 

stehen. Deshalb wollen wir auf die Ausbildung, 

Fortbildung, Fachkräfte und auf die Ressourcen 

großen Wert legen. Außerdem bereiten wir uns 

darauf vor, nach Corona neue Geschäftsfelder 

zu erschließen.

Saturo Koide

Geschäftsführer Koide, Iwata, und Präsident der 

Japan Die and Mold Industry Association (JDMIA)

Daten monetarisieren

Prof. Wolfgang Boos 

Geschäftsführer

WBA Aachener Werkzeugbau Akademie

https://www.formenbau-rapp.de/
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 «Der Pessimist beschwert sich über den 
Wind, der Optimist erwartet, dass er sich 
ändert, der Realist richtet sein Segel aus.» 
(William Arthur Ward)

Wir sind die, die gern bei der Erledigung Ihrer 

Aufträge die Segel gut ausrichten. 

 Wann testen Sie uns an?

– Werkzeuge 
– Elektroden 
– Formteile

wir sind schneller genau.

Fachkräftemangel in Japan und Deutschland

Japan und Deutschland haben ganz ähnliche 

technologische Wurzeln, entsprechend ähnlich 

stellen sich die technischen Probleme dar. Beide 

Länder sind hochpreisig und sehr qualitätsge-

trieben, auch das Thema Fachkräftemangel teilen 

wir. Auf der anderen Seite haben wir hervorra-

gende Hochschulen. Das verschafft uns kurze 

Wege in Sachen Innovation und fördert die 

Entwicklung neuer Produkte – das ist ein Riesen-

vorteil für beide Länder. 

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir uns über 

Video, Datenbrille und sonstige digitale Techni-

ken sehr gut austauschen können. Auch die 

Veranstaltung «Japan meets Germany» ist ein 

Beweis dafür. Doch sind wir ehrlich: Selbst wenn 

dieses Format vor zwei Jahren technisch möglich 

gewesen wäre – man hätte es einfach nicht 

gemacht. Heute erleben wir die Vorteile, weil wir 

müssen. Wir erkennen beispielsweise, dass auch 

andere Prozessschritte im virtuellen Raum mög-

lich sind. In der Produktion können wir online 

ebenfalls besser kooperieren. Hier hat also in 

unserer Einstellung zum Digitalen ein Wandel 

stattgefunden. Somit können wir weniger reisen 

– was ich prinzipiell begrüße – und uns dennoch 

mehr international ausrichten: Das ist ein wichtiger 

Teil der Lösung für viele unserer Problemstel-

lungen. 

Ein anderer Aspekt ist die Diversifizierung unserer 

Kunden. Wir sollten uns nicht mehr so stark auf 

die Automobilindustrie konzentrieren, sondern 

unsere Angebote und Akquise auf andere Berei-

che ausweiten. Wir müssen uns auf eine neue 

Energiepolitik einstellen. Wir müssen auf Wasser-

stoff setzen, auf grüne Kraftstoffe, auf Elektrizi-

tät aus Wind und Sonnenkraft. Diese Neuaus-

richtung ist eine Chance, denn sie bedeutet für 

uns neue Geschäftsfelder, neue Werkstoffe und 

damit neue Möglichkeiten. 

Dank Corona bot sich uns die Gelegenheit, ein-

mal über alles nachzudenken und uns selbst zu 

hinterfragen: Wollen wir so weiter machen oder 

wollen wir eine neue Zeit für unsere Jugend? Ich 

meine, die Zäsur war gut, um zu sehen: Es geht 

auch anders.

Stefan Zecha

Geschäftsführer Zecha, Königsbach-Stein

Vorsitzender VDMA Präzisionswerkzeuge

https://www.my-tec.de/
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 «Der Pessimist beschwert sich über den 
Wind, der Optimist erwartet, dass er sich 
ändert, der Realist richtet sein Segel aus.» 
(William Arthur Ward)

Wir sind die, die gern bei der Erledigung Ihrer 

Aufträge die Segel gut ausrichten. 

 Wann testen Sie uns an?

– Werkzeuge 
– Elektroden 
– Formteile

wir sind schneller genau.

Dr. Jens Buchert

Geschäftsführer Karl Walter Formen- und Kokillenbau, 

Göppingen

Expertise vertiefen

Der Markt nach der Corona-Krise wird nicht wie-

der so groß werden wird wie zuvor. Dadurch 

bleibt der Kosten- und der Preisdruck gleich oder 

nimmt sogar noch zu. Wenn das Marktvolumen 

also keine 100 Prozent mehr erreicht, wir aber 

alle noch die gleichen Kapazitäten haben, müssen 

wir uns folglich weiter spezialisieren und unsere 

Alleinstellungsmerkmale ausbauen. 

Der in Europa und speziell in Deutschland aus-

zumachende Trend, den Einkauf von Werkzeugen 

international immer weiter zu streuen, wird sich 

auch nach Corona fortsetzen. Am Anfang der 

Pandemie schien es bei den Einkäufern eine Phase 

zu geben, wieder mehr Werkzeuge in Europa und 

speziell in Deutschland zu beschaffen, um zu-

künftige Probleme, wie sie zu Beginn der Corona-

Krise auftraten, zu umgehen. Aber das scheint 

schon wieder vergessen. 

Für unser Unternehmen ist es wichtig, die 

Digi talisierung und die Vernetzung mit anderen 

Firmen voranzutreiben. Wir haben bei der 

Digitalisierung ein gewisses gutes Level er-

reicht und wollen auch noch weitergehen. 

Die Umsetzung des nächsten Schritts ist aber 

nicht trivial. Deshalb suchen wir den Aus-

tausch mit anderen Ländern, wie z. B. mit 

Japan. Denn möglicherweise ist man dort 

schon weiter oder es gibt Ansätze, mit denen 

die Implementierung leichter zu bewerkstelligen 

ist. Vielleicht gibt es aber auch Bereiche, bei 

denen wir die Nase vorn haben, ohne es zu 

wissen. Daher finde ich diesen Dialog sehr 

vielversprechend. 

Entscheidend ist, dass wir als kleine und mittel-

ständisch geprägte Unternehmen unsere Exper-

tise vertiefen – egal auf welchem Teil der Erde –, 

sonst wird es in der Welt nach Corona wenig 

Spielraum für uns geben.

Gemeinsam mit den deutschen 

Werkzeugmachern wachsen

Wie die gesamte japanische Gesellschaft und 

Industrie war unsere Firma letztes Jahr sehr 

stark von der Corona-Krise betroffen. Deshalb 

haben wir mit größeren Problemen zu kämpfen 

als sonst. Wir sind ein kleines Unternehmen und 

können darum nur auf beschränkte Ressourcen 

zugreifen. Außerdem müssen wir uns mit der 

Digitalisierung auseinandersetzen und unsere 

Mitarbeiter in diesem Bereich ausbilden. Leider 

ist es nicht so einfach, gut ausgebildete Mitarbei-

ter zu bekommen, deshalb stellen wir nicht nur 

Fachkräfte aus Japan ein, sondern auch aus China 

und Vietnam. 

Ich möchte noch einige Punkte aus den Bereichen 

Vertrieb und Technologie erwähnen. Unser Nach-

barland China ist ein sehr großer Industriemarkt: 

Dort werden viele Waren günstig in Massenpro-

duktion hergestellt. Doch wir wollen uns weiter-

hin für Spitzentechnologie einsetzen. Da wären 

beispielsweise die Gebiete Umwelt, Energie, Bio-

technologie, Telekommunikation und natürlich 

auch die Digitalisierung. Besonders große Bedeu-

tung für unsere Firma hat die Medizintechnolo-

gie. Wir produzieren Werkzeuge für Roboter, mit 

denen Operationen durchgeführt werden. Auch 

die Metall- und Kunststoffimplantate würden 

wir gerne bei uns entwickeln und in den Markt 

bringen. Das Know-how für diese innovativen 

Teile möchten wir mit unseren Kunden generieren, 

die aus Japan, Nordamerika, Deutschland und 

dem restlichen Europa kommen. Dafür kann ich 

mir sehr gut vorstellen, mit deutschen Kollegen 

und Herstellern zu kooperieren, um neue Ver-

triebswege zu erschließen. Ich will diesbezüglich 

mit den deutschen Werkzeugmachern in Kontakt 

bleiben und Informationen austauschen, damit 

wir gemeinsam wachsen können. 

Osamu Oba
Geschäftsführer Sayama Mold Manufacturing, 

Iruma 
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Schmalkalden ist Washington, ist 
Lhasa und Monte Carlo: Die Lieb-
lingsbücher von Dr. Sandra Wolf

Dr. Sandra Wolf ist an der Hochschule Schmal-
kalden kaufmännische Leiterin des Zentrums für 
Weiterbildung, wo der VDWF seine berufsbeglei-
tenden Studiengänge anbietet. Seit der Gründung 
des Zentrums betreibt sie dessen Ausbau und 
Weiterentwicklung. Aber Wolf ist nicht nur in 
der thüringischen Stadt geboren, sie hat hier 
auch BWL studiert, ehe sie in Chemnitz promo-
vierte – selbstverständlich berufsbegleitend. Sie 
ist verheiratet und hat drei Kinder. Mit ihrem 
Mann Ronny teilt sie die Faszination für den 
Rallyesport. 

Zu Rosenbergs gewaltfreier Kommu-
nikation bin ich über einen Kollegen 
gekommen, der für die Studierenden 
unserer Hochschule den Bereich 
Schlüsselqualifikationen anbietet. 
Der Ansatz im Buch geht weit über 
übliche Trainingsrezepte hinaus.

224 Seiten, Junfermann Verlag
ISBN 978-3-95571-572-4

Mein Mann ist großer Rallye-Fan 
und selbst viele Jahre Rallye gefahren – 
u. a. mit mir auf dem Beifahrersitz. 
Das Buch über die Legende Walter 
Röhrl gibt einen wunderbaren Ein-
blick in die Historie des Rallye sports.

256 Seiten, McKlein Publishing
Derzeit nur antiquarisch erhältlich

Fotobücher inspirieren mich immer 
sehr. Der Alltag prägt die Menschen: 
Die Bilder in diesem Buch zeigen ein-
drucksvoll die Arbeitswelten in unter-
schiedlichen Epochen und Kulturen. 

352 Seiten, National Geographic 
Collectors Series
ISBN 978-1-426-20301-5
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Die Bücher von Prof. Dr. Gerald Hüther 
erklären auf verständliche Weise aktu-
elle Erkenntnisse aus der Hirnfor-
schung. Das Thema lebenslanges Ler-
nen, das in diesem Buch behandelt 
wird, interessiert mich natürlich beruf-
lich besonders …

224 Seiten, Vandenhoeck & Ruprecht
ISBN 978-3-525-70182-9
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Mit          Freude    lernen ein Leben lang

Gerald Hüther

Unsere Kinder sind 10, 6 und 4 Jahre 
alt, ich verbringe also viel Zeit mit 
Vorlesen. Torben Kuhlmanns Buch 
erzählt von der kleinen Maus Lind-
bergh, die sich ein Flugzeug baut und 
damit den Atlantik überquert. Die 
Geschichte ist gespickt mit histori-
schen Bezügen, die Illustrationen sind 
wie in allen Kuhlmann-Büchern wun-
derbar. Am Ende werden Flugpioniere 
wie Otto Lilienthal, die Brüder Wright 
und natürlich Charles Lindbergh vor-
gestellt. 

96 Seiten, NordSüd Verlag
ISBN 978-3-314-10210-3

Dieses Buch hat mir ein Freund in der 
Buchhandlung am Flughafen Kapstadt 
für meinen Rückflug nach Deutsch-
land gekauft. Die Denkansätze des 
Dalai Lama haben mich fasziniert und 
für das weitere Leben geprägt.

176 Seiten, Thorsons
ISBN 978-0-00-715616-0

w w w. i s c a r. d e

Machining Logically Guarantees

ProductivityProductivity Solutions! Solutions!

Move out  of  the  Maze  wi th

ISCAR's Intelligent
Chip Movers

HIGH FEED GRIP HOLDER

Chip Movers

LOGI CHAM3T H R E E  F L U T E C H A M D R I L L

AMAZING
PRODUCTIVITY

Am liebsten lese ich Biographien. Be-
sonders beeindruckt hat mich zuletzt 
das Buch von Michelle Obama – ich 
habe es kurz vor dem Ende von Donald 
Trumps Amtszeit gelesen. 

544 Seiten, Goldmann Verlag
ISBN 978-3-442-31487-4

https://www.iscar.de/index.aspx/countryid/7
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Auf den Punkt: VDW-Geschäftsführer 
Dr. Wilfried Schäfer unterwegs in 
virtuellen Räumen

Dr. Wilfried Schäfer war nach dem Studium des 
Maschinenbaus an der RWTH Aachen fünf Jahre 
am Laboratorium für Werkzeugmaschinen und 
Betriebslehre (WZL) tätig und promovierte dort. 
Von 1992 bis 2001 verantwortete er den Bereich 
Forschung und Technik des Vereins Deutscher 
Werkzeugmaschinenfabriken (VDW). Anschließend 
war er sieben Jahre als Geschäftsführer der 
Fachverbände Druck- und Papiertechnik sowie 
der Sicherheitssysteme im Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) tätig. Seit 
2008 hat er die Geschäftsführung des VDW und 
des Fachverbands Werkzeugmaschinen und Fer-
tigungssysteme im VDMA inne. 
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Ausstellungsformate müssen den Pro-
dukten der Branche gerecht werden 

Auf Messen Produkte entdecken, Besu-
che von Ständen, Gespräche mit Aus-
stellern – die Pandemie hat Messen in 
altbekannter Form einen Riegel vorge-
schoben. Die für März vergangenen 
Jahres anberaumte Metav musste abge-
sagt werden und auch die für 2021 ge-
plante Metav 2020 reloaded konnte als 
Präsenzveranstaltung nicht stattfinden. 
Die naheliegende Konsequenz war, ein 
neues Messeformat zu entwickeln: die 
Metav digital. 

Erfahrungen mit digitalen Möglichkeiten 
des Kundenkontakts hatten wir bereits 
durch unsere «Metav Sessions». Die Semi-
narreihe erzeugte positive Resonanz. Das 
zeigte sich schon daran, dass bereits in 
der Startwoche 90 Firmen teilnahmen. 
Unsere digitale Messe geht jedoch über 
solche Webinare hinaus. Für die diesjäh-
rige Metav haben wir eine vollständige 
virtuelle Messelandschaft entworfen. 
Der Besucher begibt sich in eine intuitiv 
zugängliche Umgebung, hinein in den 
dreidimensionalen Raum, übersichtlich 
und vertraut – eine Messehalle, wie man 
sie kennt … An den Wänden der einzelnen 
Stände können interaktive Poster ange-
bracht werden, es gibt Broschürenstän-
der und Bildschirme, auf denen Videos 
laufen. Avatare der Aussteller stehen 
bereit, Interessierte zu beraten. Das 
läuft über Live-Chats oder auch Video-
Conferencing. Die klare Wahrnehmung 
ist einer der vielen Vorteile der 3D-Um-
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gebung. Zwar bietet der digitale Messe-
stand im Grunde dieselben Möglichkei-
ten wie eine Website, doch der Besucher 
erfasst die Funktionen viel einfacher, 
ohne kompliziertes Navigieren und Durch-
klicken. 

Trotzdem kann die digitale Messe eine 
Präsenzveranstaltung nicht vollständig 
ersetzen. Denn natürlich genügt es in 
unserer Branche nicht, neueste Entwick-
lungen lediglich dreidimensional darzu-
stellen, dafür sind die Produkte zu komplex. 
In einem Videochat können zwar viele 
Fragen beantwortet werden, doch im 
technischen Bereich reicht es oft nicht 
aus, ein Problem rein verbal aufzuarbeiten. 
Auf einer Präsenzmesse kann man ein-
zelne Aspekte und Funktionen direkt am 
Bauteil, an der Maschine zeigen, statt sie 
langatmig in Worte zu fassen oder mit 
Zeichnungen zu erklären. Das ist zu um-
ständlich. In der Welt der Technologie 
möchte man das Produkt haptisch und 
mit allen Sinnen erfassen. Man will es vor-
geführt bekommen. Wie wird die neue 
Maschine bedient? Wie funktioniert die 
Steuerung? Warum ist das Messmittel 
dort montiert und nicht woanders? 

Messe der Pandemie oder Messe der 
Zukunft? 

Dennoch, in bestimmten Bereichen bietet 
das digitale Format einen unbestreitbaren 
Mehrwert. Es stellt eine notwendige und 
sinnvolle Ergänzung zur Präsenzveranstal-
tung dar. Menschen, die aufgrund langer 

Anreisen vielleicht nicht an der Messe 
teilgenommen hätten, können so vernetzt 
werden. Unerwartete Krankheitsfälle 
müssen einen Messebesuch nicht mehr 
ausschließen, sondern diesen lediglich ins 
Digitale verlagern. Eine Vorabpräsentation 
der Messehighlights online ermöglicht 
es Gästen, sich auf ihren Besuch einzu-
stimmen. Mit einem Verknüpfungssystem 
über Schlagworte könnten sich Besucher 
außerdem besser orientieren und ihren 
Messebesuch individuell auf ihre Bedürf-
nisse abstimmen.  

Das Potenzial von Online-Formaten sehen 
wir schon seit Jahren, deswegen sind 
wir 2009 auch in das Start-up «Indus try-
Arena» eingestiegen. Es hatte damals 
schon eine digitale Messe im Angebot, 
die mich sehr beeindruckt hat. Dennoch 
waren derartige Formate in den vergan-
genen Jahren für viele Unternehmen 
immer noch Neuland. Jetzt wirkt die 
Corona-Pandemie als Digitalisierungs-
Booster – als Chance, die Dinge bei Prä-
sentationen und Messen neu zu denken. 
Ich möchte die Firmen unserer Branche 
anregen und begeistern, sich die digitalen 
Möglichkeiten anzusehen. Es lohnt sich 
herauszufinden, wie für das eigene Pro-
dukt ein Nutzen entstehen kann. Das 
sollte man nicht verpassen. In Zukunft 
müssen wir alle unsere digi talen Formate 
erweitern und immer weitere Möglich-
keiten entwickeln, um die Erlebnisseite 
zu verbessern. Für uns als Verband und 
Messeveranstalter ist klar: 2022 wird die 
Metav als Hybrid veranstaltung statt-
finden. | Dr. Wilfried Schäfer, Frankfurt

nah am Werkzeug

nah am Prozess

nah an der Branche

www.tebis-consulting.com 
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Matthias Horx ist 1955 in Düsseldorf geboren und 
verbachte seine Kindheit in Kiel. Nach seinem 
Soziologie-Studium in Frankfurt am Main war er 
als Comic-Zeichner («Abenteuer in Technokazien») 
und Science-Fiction-Autor tätig. Zwischen 1980 
und 1991 arbeitete er als Redakteur bei «Tempo», 
«Zeit» und «Merian» in Hamburg. 1993 gründete 
er gemeinsam mit Peter Wippermann das Ham-
burger «Trendbüro». Fünf Jahre später eröffnete 
der Bestseller-Autor das Zukunftsinstitut, das 
heute zahlreiche Unternehmen und Institutionen 
berät. Als Gast-Dozent lehrt er Prognostik an 
verschiedenen Hochschulen und pendelt zwischen 
London, Frankfurt und Wien.
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«Wir haben die Komfortzone, die längst brüchig geworden 
war, hinter uns gelassen. Im Sinne der Zukunft ist das 
keine schlechte Botschaft», sagt Matthias Horx. Für den 
Zukunftsforscher ist 2021 das Jahr der Entscheidungen: 
Welche Lehren lassen sich aus der Corona-Bilanz ziehen? 
Wie ändert sich unser Verständnis von Gesundheit? Wie 
geht es weiter mit den neuen globalen Revolten? Wie 
können uns weibliche Fähigkeiten durch die Krisen der Welt 
retten? Und wie können uns neue Denkmodelle durch die 
Krise helfen? Gewaltige Turbulenzen erfassen all unsere 
Lebenssysteme – für Horx haben sie aber auch ihr Gutes: 
Denn Krisen lösen festgefahrene Denkmuster auf und zer-
stören das Überkommene. Sie erzwingen Innovationen, die 
vorher im Latenten stecken geblieben sind …

Herr Horx, Corona überall – wie schätzen Sie die derzeitige 
Lage ein?
Jede Krise hat wie eine Expedition vier Phasen. Wir sind in der 
Pandemie Ende April an einem Punkt angelangt, den Polarfor-
scher und Astronauten die «schreckliche Phase drei» nennen. 
In Phase eins beginnt ein neues Abenteuer – das war im letzten 
Frühjahr, als wir den ersten Lockdown hatten. Das war noch 
spannend. Danach kommt Phase zwei, da wird alles Routine 
und Gewohnheit. In der Phase drei stürzt man ab: Das Neue ist 
verbraucht, ein Ende noch nicht in Sicht, und dann kommt man 
in eine Spirale von Selbstzweifeln, von Streit und Zerwürfnis. 
Aber in dieser Phase zeichnen sich auch die Lösungen ab, und 

deshalb kann man irgendwann auf die Erde oder in den Hafen 
kommen, und das Abenteuer beenden. Das ist die Phase vier, wir 
stehen jetzt kurz davor. 

Welche Auswirkungen hat Corona auf die Gesellschaft? 
Corona ist ein Phänomen, das uns als Gesellschaft, als Kultur 
und auch als Individuen in sehr unterschiedlicher Weise durch-
wirbelt. Einige Menschen werden wütend, andere werden er-
staunlich klar, sie gewinnen etwas für ihr Leben hinzu. Wenn 
Sie heute die Deutschen fragen, ob sie ihre Normalität vom 
Januar 2020 zurückwollen, antworten nur ca. 40 Prozent mit 
Ja. Mit solchen Krisen ist auch immer eine Selbsterfahrung ver-
bunden. Plötzlich war unser Leben verblüffend anders: Wir 
mussten uns auf Dinge konzentrieren, die wir vorher vielleicht 
vernachlässigt hatten. Viele Menschen haben ganz neue Familien- 
oder auch Entschleunigungserfahrungen gemacht, das spiegelt 
sich in vielfältiger Hinsicht in der Gesellschaft wider und verän-
dert die Zukunft. 

Eigentlich gilt der Mensch ja als Anpassungs-Weltmeister … 
Wenn unser Hirn aber einmal ein Raster entwickelt hat, eine 
bestimmte Zukunftserwartung, dann ist es wie eine Maschine – 
und dass etwas generell anders werden kann, können wir uns 
nur schwer vorstellen. Als systemischer Zukunftsforscher stelle 
ich die Frage: Ist dieses «Immer weiter so» noch gültig, oder 
könnte es nicht durch Corona – das ist meine These – eine 
Art Zeitenwende geben? In der Geschichte kommt es ungefähr 

Matthias Horx:
«Wenn man ein gutes Angebot macht, rennen 
einem letztendlich alle hinterher!»
 Fabian Diehr im Gespräch mit Matthias Horx   
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LEISTUNG "À LA CARTE"
Geboren mit der Zimmermann DNA.

Die neu konstruierte FZU42 dominiert mit Dreh-

momenten über 500 Nm und zahlreichen 

Individualisierungsoptionen. Durch das beson-

ders steife, neu entwickelte mittenführende Portal 

können wir den steigenden Anforderungen im 

Werkzeug- und Formenbau Rechnung tragen. 

www.f-zimmermann.com

Schrumpfgerät US 1100
TubeChiller ®

• Nie wieder Werkzeugaufnahmen 
überhitzen durch Pyrometertechnologie

• Vollautomatischer Schrumpf- und 
Kühlvorgang mit einem Knopfdruck

TubeChiller in Aktion
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alle 50 bis 70 Jahre zu großen Ereignissen, bei denen sich im 
Inneren der Gesellschaft etwas massiv verändert. Ein großer 
Wandel des Zeitgeistes. 

Also die Pandemie als Auslöser für den Wandel. Wie weit 
kann das reichen? 
Wir haben es mit einer sogenannten Tiefenkrise zu tun. Sie unter-
scheidet sich von großen Katastrophen wie etwa einem Weltkrieg, 
bei denen man völlig handlungsunfähig ist. Eine Tiefenkrise stellt 
quasi alle Ebenen unserer Existenz, den Alltag, die Werte, die 
Kultur, unsere Zeitrhythmen, Politik, Kultur, Gesellschaft in Frage: 
Viele Menschen haben beispielsweise ihre Schlaf- und Essgewohn-
heiten verändert. Die Institutionen werden angegriffen: Können die 
überhaupt mit einer solchen Krise umgehen? Ich möchte heute 
nicht in einem Gesundheitsamt sitzen! Außerdem greift die Politik 
auf die Gesellschaft über, was in nicht diktatorischen Gesell-
schaften normalerweise nicht vorkommen sollte. Und die Wirt-
schaft wird im Sinne einer gesundheitlichen Fragestellung stillgelegt 
oder zumindest gebremst, nämlich: Wie können wir Leben retten? 

Was wir in der Krise priorisieren, steht ja im Mittelpunkt 
der aktuellen Debatten …
Eigentlich ist das ein ethischer Fortschritt: Die Epidemien der 
Vergangenheit haben noch nie zu einer Teilstilllegung der ganzen 
Gesellschaft und weiter Teile der Wirtschaft geführt. In meiner 

Jugend gab es die Hongkong-Grippe, die in Deutschland 60 000 
Leben gekostet hat – das hat man kaum mitbekommen. Aber 
heute haben wir eine andere Empfindsamkeit für die Opfer, und 
das macht es so schwer. Deshalb sagen viele wütende Menschen, 
sie wollen ihr Leben nicht wegen der Alten, Schwachen und 
Kranken verändern. 

Welche Folgen sind makroökonomisch zu erwarten? 
Wir gehen davon aus, dass je nach Branche – das ist in der Tiefe 
natürlich etwas unterschiedlich – ungefähr 25 bis 30 Prozent 
der Unternehmen nicht überleben werden. Nehmen wir z. B. 
Gastronomie und Hotels als einen der am stärksten betroffenen 
Bereiche. Man könnte das als Marktbereinigung bezeichnen. 
Zum Freispiel der Marktkräfte gehören Krisen, die gleichzeitig 
vorhandene Trends entweder beschleunigen – denken Sie an 
die Digitalisierung – oder andere bremsen: Das ist ablesbar an 
den vielen Geschäftsmodellen, die plötzlich nicht mehr funk-
tionieren. 

Können Sie einige der neuen Trends für uns skizzieren?
Ich arbeite mit zwölf Megatrends, viele davon sind gut bekannt, 
z. B. die Globalisierung. Das ist der klassische Megatrend, der in 
den letzten Jahren massiv an Geschwindigkeit gewonnen hat. 
Zuletzt haben wir allerdings eine Art Überglobalisierung erlebt, 
vor allem durch den Aufstieg Chinas und des Fernen Ostens. Die 
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Werkstätten sind auf die andere Seite des Planeten gezogen. Für 
die höheren Qualitäten sind sie zum Teil wieder zu uns zurück-
gekommen, gerade in der Kunststoffindustrie. Aber diese Phase 
der Turboglobalisierung ist jetzt zu Ende, und Ähnliches gilt – 
dafür ist Corona der Marker – für den sozialen Megatrend der 
Individualisierung. Viel mehr individualisieren können wir nicht 
mehr: Wenn man ins Internet schaut, hat man manchmal den 
Eindruck, jeder ist schon eine eigene Sekte. Auch beim Mega-
trend Mobilität sind wir mitten in einer Debatte un d kommen 
an einen Umkipp-Punkt: Mehr Autos auf den Straßen geht 
nicht mehr, wir haben längst eine Über-Mobilität. Alle Mega-
trends erzeugen irgendwann eine Übersättigung und dann 
können sie einfach nicht weitergehen. Das ist immer der Moment, 
in dem Krisen die Richtung der Zukunft verändern. Sie führen 
zu «Tipping Points». 

Welche Trends werden durch die Coronakrise besonders 
befördert? 
Zum Beispiel wird die Geschlechterfrage zwischen Männern und 
Frauen neu formuliert. Das hat auch damit zu tun, dass wir in 
so einer Krise die weiblichen Fähigkeiten und Eigenschaften 
anders wahrnehmen. Krisen sind immer auch Beobachtungszeiten. 
Da merken wir, dass in der Gesellschaft eigentlich Fürsorgekräfte 
fehlen – das können im Übrigen auch Männer sein. Ein anderer 
Trend ist Neo-Work, neue Formen von Arbeit, die sich langsam 
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von klassischen Arbeitsmustern – also acht Stunden Arbeitszeit 
am Tag, Anwesenheit im Büro, Hauptbasis Kaffeemaschine – 
lösen. Diese riesigen Headquarters mit ihren großen Überbauten 
sind längst nicht mehr zu finanzieren, es wird eine Zerlegung 
der Firmenorganisationen in agile Netzwerke stattfinden. Nicht 
alle Menschen arbeiten für immer im Homeoffice – es wird in-
telligente Kombinationen geben. 

Können Sie das Verhältnis zwischen Trend und Gegentrend 
etwas konkreter erläutern? 
Zum Beispiel: Die Globalisierung erzeugt seit etwa 10 Jahren 
einen zunehmenden Gegentrend des Nationalismus. Aber wohin 
kann die Entwicklung nun gehen? Der Begriff für diese Synthese 
aus Globalem und Lokalem heißt Glokalisierung. Konkret äußert 
sich das, wenn McDonald´s anfängt, Bayernburger anzubieten 
und damit Globales wieder regionalisiert wird. Im Nahrungs-
mittelsektor ist dieser Trend mit dem Bedürfnis der Menschen 
nach «local products» besonders deutlich zu sehen. Und es 
spiegelt sich auch in der Identität: Dialekt sprechen und Englisch 
ist kein Widerspruch mehr – wir brauchen eben sowohl Wurzeln 
als auch Horizont. 

Wie wirkt sich die Glokalisierung auf unser wirtschaftli-
ches Handeln aus?
Diese Synthese führt zu einer Neuorganisation von Wert-
schöpfungsketten im Sinne einer Rückkehr des Lokalen. Das 
Outsourcing der letzten 50 Jahre, dieses «Wo ist es am billigsten?», 
das wird nicht mehr der entscheidende Punkt sein. Denn heute 
ist die Beherrschung von Komplexität das Entscheidende. Das 
funktioniert nur, wenn wir eine bestimmte Übersichtlichkeit 
schaffen. Wenn Sie hingegen tausend Teile für ein Auto in 
China produzieren lassen und dann funktionieren pandemie-
bedingt die Transportketten nicht mehr, bedeutet das eine 
Fragilität und Abhängigkeit unserer Produktion, die wir uns 
nicht leisten können. Im Grunde genommen heißt das, dass 
viele Outsourcing-Prozesse zurückgenommen werden: Alte 
Branchen kommen zurück und wir produzieren wieder natio-
naler. Darüber hinaus war die Verlegung von Produktions-
stätten ins Ausland natürlich auch ein Outsourcing von Umwelt-
problemen, die nun auf dem Wege der Erderwärmung zu uns 
zurückkehren. 

Wird die Umwelt wegen der Coronakrise hintangestellt?
Die interessante Nebenwirkung von Corona ist, dass in vielerlei 
Hinsicht genau das Gegenteil der Erwartungen eintritt. Das 
Thema Ökologie ist durch die Pandemie ganz, ganz groß gewor-
den. Auch im Alltag sehen wir eine Reduktion von Fleischverzehr, 
eine Zunahme von Bio-Produkten und dass sich die Menschen 
mit Gesundheit anders auseinandersetzen. Ich denke, dass wir 
in eine neue Phase eintreten, in der die Ökologie ihren Aggregat-
zustand ändert. Ich nenne das den Übergang von der Grünen 
zur Blauen Ökologie. Die Grüne Ökologie ist eine Ökologie des 
Verzichts: Dürfen wir eigentlich noch SUVs fahren oder ein Ein-
familienhaus bauen? Damit wird man nicht weiterkommen. Blaue 
Ökologie ist eine Ökologie der Visionen, in der wir mit Hilfe von 
Technologien struktursystemische Fragen klären, neue, intelli-
gente Systeme schaffen. Wir stehen am Anfang einer zirkulären 
Ökonomie, die ihre Rohstoffe in einer ganz anderen Weise 
recycelt und «upcycelt». Ein Beispiel dafür sind die Jeans, die ich 
gerade trage. Das ist ein Gebrauchsgegenstand, den ich für 
einen bestimmten Betrag im Monat lease. Wenn sie zerfetzt 
sind, schicke ich sie zurück und es werden neue daraus gemacht. 
Und dieses Geschäftsmodell funktioniert nur mit Digitalität, 
denn ich sehe alles online: Schnitte, Farben, ich kann in die 
Fabrik schauen und die Menschen, die dort arbeiten. Faire Löhne 
und minimaler CO2-Ausstoß sind garantiert, es sind alle Bedin-
gungen gegeben, dass man einem solchen Produkt vertrauen 
kann. Auch die Kunststoffwirtschaft wird sich in diese ökolo-
gische, zirkuläre Wirtschaft einfügen müssen: Weil wir als 
Menschheit bis 2050 aus den fossilen Rohstoffen aussteigen 
wollen, und darum wird es jetzt ein Rennen geben. Im Grunde 
genommen war Corona eine Art Vorübung.

Welcher Art sind die Innovationen, mit der dieser Über-
gang zur Blauen Ökologie möglich ist? 
In einigen New Yorker Kneipen kann man inzwischen aus CO2
gewonnenen Wodka trinken, also Saufen gegen den Klimawandel … 
Im Ernst: Wir befinden uns gerade in einem massiven High-
tech-Umrüstungsprozess, in dem neue Grundlagentechnologien 
und Erfindungen für erneuerbare Energien und neue Material-
technik erst anlaufen. Aber es gibt in der Wüste Negev ein Solar-
kraftwerk, das heute schon zwei Drittel der Kapazität eines 
Atommeilers hat. Es lässt sich massiv skalieren und der Strom 
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«Agriconia», also das angebundene Land, ist laut 
Matthias Horx ein klassischer Synthesetrend: Die 
Dörflichkeiten entstehen in der Stadt und das 
Urbane wandert hinaus aufs Land. Unter dem 
Begriff «Rurbanisierung» (rural = ländlich, urban = 
großstädtisch) lässt sich beschreiben, wie die 
Corona-Krise zu einer Abschwächung des Zu-
zugs in die Metropolen führt. Hochverdichtete 
Siedlungskonglomerate werden zunehmend als 
suspekt und bedrohlich wahrgenommen. Bei 
dieser Diskussion zitiert Horx aber auch den 
britischen Architekten Norman Foster: «Die letzte 
große Pandemie von 1918/20 erzeugte verlas-
sene Stadtzentren, Gesichtsmasken, Lockdowns 
und Quarantänen. Aber sie verkündete auch die 
soziale und kulturelle Revolution der 1920er 
und eine neue Architektur der Versammlungs-
räume, Warenhäuser, Kinos, großen Theater und 
Sportstadien.»
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ist extrem preiswert, auch im Vergleich zur Atomenergie der 
neuesten Generation, wenn man deren Entsorgungskosten dazu-
rechnet. Bei der Batterietechnik stehen wir vor Durchbrüchen, 
weshalb wir jetzt massiv auf Elektroautos umschalten. Dank 
neuer Speichertechniken können wir am Ende dieses Jahrzehnts 
gigantische Mengen Strom deponieren. Wir bekommen Wind-
kraftanlagen ohne Flügel: Derartige Vortexturbinen können viel 
dichter gesetzt werden. Wir stehen erst am Anfang dieser Trans-
formation hin zu einer postfossilen Wirtschaft. Aber sie ist 
deutlich sichtbar. 

Welchen Einfluss haben Kunden und bewusste Kaufent-
scheidungen auf die Art des Wirtschaftens?
Viele Kunden gehen immer noch nach dem Preis, aber die Anzahl 
der anspruchsvollen, ökologisch orientierten Käufer nimmt 
massiv zu. Am deutlichsten kann man diesen Shift im Anlage-
verhalten sehen. Wir haben gerade einen Run auf ökologisch 
einwandfreie Aktien und Finanzierungen, die großen Fonds 
gehen gerade aus der Finanzierung von Kohle und Öl heraus – 
das wird den Finanzmarkt massiv verändern. Die städtischen 
Mittelschichten votieren heute zum großen Teil grün, politisch 
und im Konsum. 

Wie weit kann eine Gesellschaft ihr Handeln koordinieren, 
um eine teilweise noch abstrakte und zugleich fundamen-
tale Bedrohung abzuwenden? 
Die Politik spielt dabei eine entscheidende Rolle, der Markt alleine 
wird das nicht schaffen. Aber in der Kombination von beidem 
ergeben sich starke Hebelwirkungen. Ein hoher CO2-Preis wird 
eine Menge verändern. Das öffentliche Interesse an Maßnahmen 
gegen die Erderwärmung ist aber ebenso wichtig. Hier bilden 
sich derzeit neue Mehrheiten, die sehr entschlossen dafür sind, 
dass jetzt die Weichen für eine nachhaltigere Wirtschaftsweise 
gestellt werden. In zehn Jahren ist es zu spät. Die 20er-Jahre, 
die jetzt vor uns liegen, sind entscheidend. 

Und, was meinen Sie, werden wir es schaffen, die Erder-
wärmung zu stoppen?
So wie es aussieht, werden wir Menschen es am Ende schaffen 
– natürlich wie immer mit Ach und Krach, Zetern und Dagegen-
sein. Wir sind in einem Prozess, der quer durch Gesellschaft, 
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Kein Zweifel für Horx: Ökologie ist das große 
Thema des 21. Jahrhunderts. Doch eine Angst- 
und Schuld-Diskussion spalte die Gesellschaft 
und trage nur wenig zur Vermeidung von CO2

oder Müll bei. Der Zukunftsforscher wirbt für eine 
blaue Ökologie der «Fülle», für einen Möglichkeits-
raum, in dem alle auf dem Weg in die Zukunft 
sind. Technologische und systemische Verände-
rungen machen laut Horx genau dies möglich 
und wahrscheinlich. 

Politik und Unternehmen geht und durch Corona einen massiven 
Schub erfährt. Ich erlebe keine Branche, die nicht gerade damit 
beschäftigt ist, sich neu zu erfinden: Denn wer in Zukunft 
Kreuzfahrten organisiert wie bisher, wird furchtbar Schiffbruch 
erleiden. 

Werfen wir einen Blick auf unsere Branchen, die Kunst-
stofftechnik und den Werkzeug- und Formenbau. Sie haben 
von Marktbereinigung gesprochen, von einer möglichen 
Umkehr beim Outsourcing. Wagen Sie eine Prognose? 
Gibt es die Chance auf eine positive Entwicklung? 
Das kommt darauf an, wie schnell Sie sich anpassen. Grund-
sätzlich verläuft der Übergang zur Elektromobilität schneller 
als erwartet. Die Komplexität der Teile ist deutlich geringer, und 
der Elektromotor wird die entscheidende Übergangstechnik, 
bevor der Wasserstoff kommt. Das heißt, wir werden globale 
Konkurrenzen auf dem Automarkt erleben, die wir so noch nicht 
hatten: Die Chinesen etwa werden eine gewaltige hochtechnische 
Fertigung aufbauen. Einzelne Technologien werden auswan-
dern, weil Schwellenländer sie beherrschen – das alte Konzept, 
dass Arme unsere Rohteile machen, ist vorbei. Aber die Kunst-
stoffbranche ist ja vielfältig. Alles, was im Kontext der Gesund-
heit ist, wird wieder eher lokalisiert. Denken Sie beispielsweise 
an die Debatte, ob wir in Deutschland/Europa Impfstoffe produ-
zieren können.

Der Trend geht weiter dahin, dass alles möglichst billig sein 
muss. Haben wir mit dem Produktionsstandort Deutschland 
da überhaupt eine Chance? 
In Zukunft geht es vom Preis zur Beherrschung von Prozessen, 
zum Know-how. Wenn Sie heute eine Batterie anbieten, die Sie 
komplett recyceln können und auch noch den dazugehörigen 
Prozess beherrschen, sind Sie «The King of the Castle». Wenn 
Sie jedoch immer nur unter Preisdruck stehen, werden Sie aus 
den neuen Märkten hinausgedrängt. Das sieht man beispielsweise 
bei der Tierproduktion. Es gibt einfach lernunfähige Branchen, 
die sich nur durch Krisen und letzten Endes durch Branchenre-
zessionen verändern werden, weil sie es in der Vergangenheit zu 
sehr in eine bestimmte Richtung übertrieben haben. Wir haben 
ja erlebt, dass eine Drogeriekette, die allein auf billig-billig 
machte, voll gegen die Wand gefahren ist. Letztlich müssen wir 
zwischen Effizienz und Effektivität unterscheiden. Effektivität 
 ist das Prinzip der Natur, ist letzten Endes eine Art von besserer 
Vernetzung, in der man Allianzen eingeht und Synthesen aus-
formt. Effizienz ist, wenn man die Kuh so lange melkt, bis sie 
platzt. Damit kommt man irgendwann nicht mehr weiter. Viele 
allzu «leane» Produktionen werden die Corona-Krise nicht über-
stehen. 

Wie laufen denn die Veränderungsprozesse ab hin zu mehr 
Qualität und auch Nachhaltigkeit?
Letztlich geht es immer um eine Entscheidung, sich an die Spitze 
eines Megatrends zu setzen. Apple und Ikea haben sich erst vor 
Kurzem verpflichtet, bis 2030 CO2-frei zu sein – aus einem sol-
chen Commitment kommt man nicht mehr heraus, es macht 
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Ein Leuchtturm-Projekt, das Hightech-Entwick-
lung und Ökologie im wahrsten Sinne des Wortes 
vereint, ist das israelische Kraftwerk Aschalim, eine 
der größten solarthermischen Anlagen weltweit. 
Rund 55 000 Spiegel fokussieren das Sonnenlicht 
auf den 250 m hohen Turm und erzeugen so 
Wasserdampf, der eine Turbine antreibt. 121 Mega-
watt Strom lassen sich auf diese Weise gewinnen 
und rund 120 000 Haushalte versorgen. Dank 
eines Wärmespeichers kann das Werk bis zu 18 
Stunden pro Tag Energie produzieren. Die In-
vestitionssumme für die Anlage beläuft sich auf 
500 Mio. Euro. An der Finanzierung sind der US-
amerikanische Konzern General Electric und der 
französische Konzern Alstom beteiligt. 



Freistrahl?

NICHT mit FDU!

einen aber auch marktsicher. Maersk ist der größte Container-
transporter der Welt und hat sich verpflichtet, in 10 Jahren auf 
seinen Schiffen nur noch Gasturbinen oder CO2-neutrale Trieb-
werke mit Ammoniak einzusetzen. Wenn sich der Marktführer 
so aus dem Fenster lehnt, kippt irgendwann die ganze Branche. 

Viele Menschen scheuen den Schritt aus der Komfortzone 
ins Unbekannte, hin zu einer neuen Synthese. Was kann 
man diesen Leuten antworten, wie kann man sie mitneh-
men? 
Es gibt eine alte Erfahrung: Man kann Menschen, die ganz und 
gar an einer alten Erkenntnis festhalten, nicht überzeugen. Das 
ist, wie man so schön sagt, verlorene Liebesmüh. Aber man 
kann sich mit innovativen Menschen, Ideen und Unternehmen 
vernetzen und mit gutem Beispiel vorangehen. Natürlich läuft 
das nicht ganz ohne Konflikte ab. Aber meine Erfahrung ist, 
wenn man ein gutes Angebot macht, das im Sinne einer besse-
ren Zukunft Sinn macht, erzeugt man eine Art Magnetwirkung. 

Und wie kann aus Ihrer Sicht ein Angebot der kunststoff-
verarbeitenden Branchen aussehen? 
Die Kunststoffindustrie sollte sich darauf konzentrieren, wie 
sie selbst neue Möglichkeitsräume eröffnen kann. Sie ist ja 
Technologieführer auf ihrem Gebiet, und es wäre schön, wenn 
sie selbst neue Konzepte der Recycling-Systeme vorlegen kann, 
statt auf den Gesetzgeber zu warten. Ähnlich wie es die Phar-
maindustrie in der Corona-Krise gemacht hat: Fortschritt durch 
spürbare Innovation, wie die Erfindung eines RNA-Impfstoffs. 
Es gilt, die Cradle-to-Cradle-Ansätze in einer ganz anderen 
Art und Weise zu erweitern. Da müssen die Ingenieure, die 
Chemiker ran – die Tüftler, aber auch die Unternehmen mit 
Weitsicht. 

Das Projekt Seidenstraße, die Sicherung von Rohstoffen 
und Häfen: Haben die asiatischen Länder in den vergan-
genen Jahren nicht sehr viel richtig gemacht, was wir in 
Europa verschlafen haben? 
Ja, aber das hat auch einen hohen Preis. China fährt ja einen 
sehr expansionistischen Kurs, das bringt auch kleinere Länder in 
Abhängigkeiten. Die Zukunft wird vielleicht gar nicht so sehr 
von Zugängen zu Rohstoffen geprägt als von Zugängen zu 
Wissen und Know-how. Und politische Fragen wie Menschen-
rechte werden auch eine zunehmende Rolle spielen. 

Dennoch entsteht in der Pandemie der Eindruck, dass 
Großkonzerne und ihre Aktionäre die Gewinner sind und 
der Mittelstand draufzahlt …
Viele große Konzerne sind ziemlich wackelig und kaschieren das 
durch großen Auftritt. Kleinere Unternehmen können viel mobiler 
und agiler sein. Sie müssen sich aber auch trauen, statt sich in 
ständig neue Abhängigkeiten zu begeben. Mir ist da generell um 
die mittelständischen Betriebe nicht bange. Manchmal braucht 
man allerdings auch eine Krise, um sich neu auszurichten, um 
lange aufgeschobene Entscheidungen zu treffen, um eine wahr-
hafte Innovation zu entwickeln. | 
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Steffen Hachtel 1983 in der Sahara. Für den 
damals 20-Jährigen hatte die 14-wöchige Tour 
eine prägende Wirkung. Die Wüste ist für den 
Unternehmer zu einem «Sehnsuchtsort» gewor-
den. Von den Erinnerungen zehrt der Maschinen-
bauingenieur bis heute – auch bei betrieblichen 
Angelegenheiten im Aalener Familienunter-
nehmen Hachtel.
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Mit Steffen Hachtel könnte man über vieles sprechen. Er 
hat mit seinem Unternehmen den Finger am Puls aktueller 
sowie auch zukünftiger Entwicklungen in der Kunststoff-
verarbeitung – und privat ein Faible für die technologischen 
Konzepte früherer Zeiten. So pflegt der Maschinenbauin-
genieur beispielsweise die Oldtimer-Cessna seines Vaters 
oder auch eine Royal Enfield Bullet, ein in den 1920er-
Jahren entwickeltes 500-cm3-Einzylinder-Motorrad, das 
noch bis vergangenes Jahr produziert wurde. Besucht man 
den Unternehmer jedoch in Aalen, fallen sofort die Fotos 
in seinem Arbeitszimmer auf, die auf einer knapp vier-
monatigen Reise entstanden sind, die Steffen Hachtel als 
20-Jähriger gemeinsam mit einem Freund antrat: Per Land 
Rover durch die Sahara … 

Steffen, wo führte euch die Afrikatour damals hin?
Zunächst nach Marseille und von dort mit der Fähre nach Tunis. 
Weiter ging’s dann nach Algerien und hier rund 2500 Kilometer 
nach Süden bis Djanet inklusive eines kleinen Abstechers an die 
Grenze zu Libyen. Von hier aus fuhren wir dann wieder nach 
Südalgerien, nach Tamanrasset und weiter im Westen über In Salah 
zurück. Ursprünglich wollten wir ja mit einem VW-Bus bis nach 
Schwarzafrika, den Wagen verkaufen und dann zurückfliegen. 
Ein Freund meines Vaters, der uns eigentlich von der Tour abbrin-
gen sollte, hat uns letztendlich einen alten Land Rover Baujahr 1966 
geliehen, den wir wieder zurückbringen mussten. Also wurde 
das Ganze eine Rundtour.

War da viel los auf den Pisten in der Sahara? 
Wir sind im April los, da war es auch richtig warm und eigent-
lich keine Saison für Wüstenfahrer. Mitten in der Sahara haben 
wir teilweise zwei Wochen lang keinen anderen Menschen 
gesehen. Da findet dich keiner so schnell, wenn du hängen bleibst. 
Einmal saßen wir aber in der Mittagshitze im Schatten unter 
einem Baum und plötzlich kamen drei Motorradfahrer aus Göp-
pingen vorbei … da haben wir dann unseren Whiskey geopfert. 
Mit einem dieser «Jungs» bin ich heute noch eng verbunden – 
da sind Freundschaften fürs Leben entstanden. Und dann hatten 
wir auch immer wieder Kontakt mit Tuareg. Die waren sehr zurück-
haltend freundlich. Ein stolzes Volk. Mit denen haben wir uns 
gerne unterhalten – jeder mit seinen Brocken Französisch, die 
er konnte.

Steffen Hachtel: Lernen zu tun 
 Fabian Diehr im Gespräch mit Steffen Hachtel

Steffen Hachtel mit einer der ersten Spritzgieß-
maschinen im Unternehmen, einer Arburg C4 mit 
vertikaler Einspritzrichtung von 1962, die immer 
noch zur Veranschaulichung oder in der Ausbil-
dung zum Einsatz kommt.

Mit dem Land Rover durch die Wüste: Steffen 
Hachtel fuhr nach seinem Wehrdienst gemeinsam 
mit einem Freund in die Sahara und wieder zurück 
auf die Ostalb nach Aalen.
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Wie heiß war es tagsüber?
Gefühlt wie der ewige Saunagang. Irgendwann wird dir klar, 
dass du dieser Hitze gar nicht entkommen kannst. Die Beduinen 
haben ihre Ziegenfellschläuche gehabt. Da verdunstet immer 
etwas Wasser und hält den Inhalt kühl. Wir haben dann auch 
ein feuchtes Tuch um unsere Trinkflaschen gewickelt. Wir fuhren 
ja auch alles ohne Klimaanlage. Das war dann, wie wenn man 
im Fön sitzt. 

Wie sah eure Verpflegung aus?
Wir hatten Einmannpackungen von der Bundeswehr dabei. Die 
haben mich fast zwei Zähne gekostet, weil wir viel zu wenig 
Vitamine hatten und nur selten frische Lebensmittel aßen. 

Wenn man mit einem Geländewagen nach Afrika losfährt, 
begleitet einen ja die Gewissheit, dass es irgendwann auch 
ans Schrauben geht.
Ja, das gehört dazu. Nur die tatsächliche Ausprägung war 
uns am Anfang nicht klar. Allein schon durch die «Wellblech-
pisten», die durch gefederte Fahrzeuge im weichen Unter-
grund entstehen, wird alles durchgerüttelt. Entweder fährt 
man Schritttempo oder so schnell, dass man im Flow nur 
die Spitzen der Wellen berührt. Dann hat man zwar immer 
noch viele Vibrationen im Fahrzeug, aber es ist nicht mehr 
ganz so übel – bis halt das nächste Schlagloch kommt … Also 
eigentlich ging alles mal kaputt. Einmal haben wir die Heck-
klappe verloren, ein anderes Mal ist uns die Antriebswelle der 
Hinterachse gebrochen – zum Glück hatten wir ein zweite 
dabei. Da mussten wir die Kiste im Sand aufbocken, das Diffe-
renzial ausbauen, alle Bruchstücke rauskriegen und wieder 
zusammenbauen.

Ohne den sprichwörtlichen Sand ins Getriebe zu bringen …
Ja, gar nicht so einfach, denn nach kurzer Zeit in der Wüste 
hast du Sand überall. In der Unterhose, zwischen den Zähnen, 
in jeder Technik … Dann ist uns auch mal eine Blattfeder 
gesprungen. Ersatz bekamen wir dann in einer Werkstatt vor 
Ort. Die Austauschfeder war aber härter und für den Rest 
der Reise ist der Land Rover dann halt ein bisschen schief 
gestanden. Die dramatischste Situation war aber, als plötzlich 
unser Spritverbrauch sprunghaft anstieg. 850 Kilometer bis zur 

Austausch der Steckachse im Sand (oben) und 
provisorische Spritversorgung direkt aus dem 
Kanister … «Auf der Tour ist am Land Rover alles 
mal kaputt gegangen», berichtet Hachtel.

Funktionierende Abläufe sind nicht teuer. 
Vernachlässigte dagegen schon!

Meisterklasse für gelebte Prozesse
Hier einschreiben: https://process-gardening.de/kurs-prozesse/
Oder rufen Sie uns an. +49 89 2153 87810 – Wir freuen uns auf Sie.

https://process-gardening.de/prozesse-leben-statt-verwalten/


Steffen Hachtel auf dem Markt von Tamanrasset. 
Der Ort ist die größte Oase Südalgeriens mit über 
90 000 Einwohnern.
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nächsten Tankstelle … Wir hatten zwar 16 Kanister mit jeweils 
20 Liter Sprit dabei, aber irgendwann haben wir gemerkt, Mist, 
wenn das so weitergeht, dann stranden wir irgendwo in the 
Middle of Nowhere. Wir haben dann alles Mögliche – und 
auch Unmögliche – probiert und letztendlich den Motor per 
Ersatzpumpe direkt aus dem Kanister versorgt. Aus dem Fahrer-
haus durch das Armaturenbrett mit einem durchsichtigen 
Schlauch, damit wir immer sehen konnten, ob der Sprit noch 
läuft.

Und wie lange musstet ihr so fahren?
Bis zurück auf die Ostalb … Wir haben, als wir wieder auf 
Asphalt waren, noch mal probiert, den Tank wieder zu aktivieren 
– allerdings ohne Erfolg. Irgendwo hatten wir da ein Leck.

Provisorien halten am längsten …
Ja, uns ist auch der Ganghebel abgebrochen. Da steht man 
erstmal «saublöd» da. Wir haben dann das Getriebe freigelegt 
und der Beifahrer musste mit dem Reifenmontiereisen schalten.

Da lernt man, im positivsten Sinne zu improvisieren und 
Lösungen zu generieren, die äußerst effizient sind.
Es gibt immer die Effizienz des Moments. Und das ist immer 
ein Provisorium, das durch das nächsteffizientere abgelöst wird. 
Ich habe auf der Wüstenfahrt gelernt, dass wir eben nicht alles 
vorplanen können, selbst, wenn wir glauben zu wissen, wie die 
Dinge gehen. Irgendetwas macht uns immer einen Strich durch 
die Rechnung. Auch im betrieblichen Alltag. Das sollten wir 
demütig anerkennen.

Wenn ein Auto während solch einer intensiven Zeit der 
ständige Begleiter ist, das Zuhause, dann baut man doch 
auch eine Beziehung zu diesem Fahrzeug auf?
Die Handgriffe beim Bedienen, das Gefühl für das Fahren auf 
Weichsand oder auch das Verständnis für die Land-Rover-Technik 
vergisst man nicht mehr. Solche alten Dinge machen mir schon 
Spaß. Bei analoger Technologie kann man noch hingucken und 
versuchen zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Der Wagen 
hat uns aber auch alles abverlangt – trotzdem oder gerade 
deswegen hatte ich schon etwas Wehmut, als wir ihn wieder 
zurückgegeben haben.

Funktionierende Abläufe sind nicht teuer. 
Vernachlässigte dagegen schon!

Meisterklasse für gelebte Prozesse
Hier einschreiben: https://process-gardening.de/kurs-prozesse/
Oder rufen Sie uns an. +49 89 2153 87810 – Wir freuen uns auf Sie.

ALLOD Werkstoff GmbH & Co. KG • Steinacher Straße 3 • Burgbernheim 91593 • Germany

Phone: +49 9843 980890 • Fax: +49 9843 98089-99 • www.allod.com

“Gute Aussicht für Ihre
TPE-Anwendung’’ 

https://allod.com/


Hattest du früher bereits an Autos geschraubt? 
Ich hatte den Vorteil, dass ich zuvor bei der Bundeswehr in der 
Instandsetzung war und deswegen quasi in der Blüte meiner 
Schrauberjahre. Wenn ich aber geahnt hätte, was da alles kaputt-
gehen kann, wäre ich nicht losgefahren.

Was kostet die Welt? In diesem Alter sieht man nur die 
Chancen und nicht die Risiken …
Und ich hätte eines der prägendsten Erlebnisse meines Lebens 
verpasst … Das Wort «Nichts» hat da erst so wirklich  Bedeutung 
erlangt. Wenn du da so auf einer Düne sitzt, kein Wind geht, dann 
ist da Stille, Ruhe, und zwar absolut. Als ob es nie wieder Töne 
gäbe. Da kriegst du ein Gespür dafür, was «Nichts» eigentlich heißt. 
Diese Erfahrung ist furchteinflößend und faszinierend zugleich. 

Wenn wir «Wüste» sagen, denkt jeder an endlose Sand-
landschaften. Die Sahara ist aber mehr als das …
Es hat Canyons, Gebirge, die Sanddünen. Und es ist in der Nacht 
richtig dunkel. Ich habe nie mehr so einen Sternenhimmel gesehen 
wie dort. Die Wüste mit ihren Menschen und Kulturen ist für 
mich einfach ein Sehnsuchtsort. Sie begleitet mich bis zum 
heutigen Tag.

Hat dich die Reise verändert?
Klar. Zum einen kriegt man ein Gefühl, was für ein kleines Lichtlein 
man im Universum ist. Wenn heute im Geschäft etwas nicht rund 
läuft oder plötzlich Terminprobleme auftauchen, erinnere ich mich 
zurück, dass ich mal ein paar Hundert Kilometer vom nächsten 
Wasserloch entfernt eine Autopanne hatte. Das relativiert vieles. 
Und gleichzeitig habe ich auch gelernt, Entscheidungen zu treffen. 
Wenn man Gefahr läuft, in der Wüste festzusitzen, musst du 
dir irgendwas einfallen lassen. Wir hatten ja kein Internet, wo 
man hätte nachschauen können, auch kein Telefon, um Hilfe zu 
holen. Da haben wir einfach verrückte Sachen probiert. «Tun 
macht klug» ist seither einer meiner Leitsätze. Starten, loslegen, 
Idee umsetzen. Keine Angst davor haben, dass was schiefgeht.

Eigentlich ist man da hier schon in einer philosophisch-
gesellschaftlichen Diskussion: Wenn man einmal die Erfah-
rung gemacht hat, ein Problem auf seine eigene Art zu 
lösen, ist das ein Hochgefühl.
Absolut! Wir haben heute allerdings viele Wisser und nur wenige 
Könner. Es gibt ganz viele, die wissen, wie etwas geht, es aber 
nicht tun können. Ich zähle im Übrigen mittlerweile auch dazu. 
Ich weiß, wie eine Fräsmaschine funktioniert, das heißt aber 
noch lange nicht, dass ich damit erfolgreich etwas hinbekommen 
würde. Das ist harte Arbeit. Gerade bei uns im Werkzeug- und 
Formen bau, oder als Kunststoffverarbeiter, wissen wir, wie komplex 
die Prozesse sind und was alles schiefgehen kann – gerade 
wenn man auch nicht mehr die Zeit hat, über Fragestellungen 
ausreichend lange nachdenken zu können. Es muss ja alles ruck, 
zuck gehen. Hier würde ich mir mehr Einsatz und Begeisterung 
für die Prozesse wünschen. Jedes Kunststoffteil verdient es, dass 
man auf seine spezielle Eigenart eingeht und ausprobiert, wie 
es als ideales Produkt aus der Maschine fallen kann.

Auf der Rückfahrt in der algerischen Sahara. 
Steffen Hachtel und sein Freund legten auf ihrer 
Tour rund 8000 Kilometer zurück.

«Immer die Luft ablassen, wenn der Untergrund 
zu sandig wurde, war zu mühsam. Wir sind dann 
einfach hochtourig weitergefahren», erklärt Steffen 
Hachtel. Und wenn man trotzdem stecken blieb, 
hieß es schaufeln und die Anfahrtshilfen unter 
die Räder legen.
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Der Drang nach dem tatsächlichen Tun schloss für dich 
ein Studium aber nicht aus.
Im Gegenteil, das Studium war ungeheuer wertvoll: Es schult die 
Eigeninitiative, sich ein bisher vielleicht völlig unbekanntes, 
möglicherweise komplexes Thema anzueignen, um damit produk-
tive Dinge machen zu können. Außerdem habe ich während des 
Studiums gelernt: Allein geht gar nichts! Ich hätte als Einzel-
kämpfer nicht den Hauch einer Chance gehabt, meine Klausuren 
zu bestehen. Und drittens: Am Ende des Tages entscheidet doch 
auch eine gewisse Resilienz, ob du so ein Studium schaffst oder 
nicht. Wenn man acht Wochen am Stück Mathe pauken kann – 
oder eben ein paar Tausend Kilometer durch die Wüste fahren –, 
schafft man auch andere Hürden im späteren Berufsleben. 

Du hast Maschinenbau studiert.
Als ich von Afrika zurückkam, habe ich erst mal dreieinhalb 
Monate auf dem Bauernhof gearbeitet, weil ich Agrarwissen-
schaften studieren wollte. Dann habe ich aber festgestellt, dass 
mich auch nach der Saharafahrt das defekte Getriebe des Trak-
tors mehr interessierte als Kühe melken oder das Feld bestellen … 
Ich war nicht der geborene Ingenieur, mich hat aber schon 
immer das Praktische an der Technik interessiert. Also habe ich 
mich durch mein Maschinenbau-Studium durchgebissen und 
bin dann auch eher zufällig bei einem Auslandssemester in 
England auf die Kunststofftechnik gestoßen. «Vielleicht nützt 
das ja was für den Betrieb zu Hause» dachte ich … Nach ein paar 
Jahren in der Industrie bin ich dann in den elterlichen Betrieb 
eingestiegen. «Kommst du jetzt oder muss ich mir eine andere 
Lösung überlegen», hatte mich mein Vater damals gefragt … 

Man muss halt die langfristigen Ziele im Kopf behalten, 
Hürden nehmen und stolz darauf sein, dass man sie 
genommen hat.
Und keine Angst vor Nackenschlägen dabei. Das braucht es als 
Unternehmer, auch wenn diese Risikobereitschaft zu wenig 
honoriert wird in unserer Gesellschaft. Vor allem, wenn etwas 
schiefgeht.

Umgekehrt würde es heißen, nur wer nichts macht, 
macht nichts falsch. 
Aber wenn du nicht mutig bist, dann machst du keine Erfahrungen, 
und deswegen muss man alles auf seinem Lebensweg auch ein 
bisschen relativieren und auch dankbar sein. Erfolgreiches Unter-
nehmertum oder eine Tour durch die Wüste überstehst du in erster 
Linie nicht, weil du so clever bist, sondern hauptsächlich, weil 
es das Schicksal wohlwollend mit dir gemeint hat. Wir hatten in 
der Sahara nahezu alle möglichen Ersatzteile dabei, aber fahr-
lässigerweise eine zweite Lichtmaschine vergessen. Bei einem 
Defekt hätten wir hier alt ausgesehen … Die Umstände, die man 
beeinflussen kann, sollte man mutig und konzentriert angehen. 
Ich will hier aber keine Hybris sein und sagen, aller Erfolg ist mein 
Verdienst. Im Gegenteil: Zum Erfolg gehört eine Unmenge Glück, 
was heutzutage gerne vergessen wird. Auf der anderen Seite darf 
man dann aber auch nicht so streng mit sich ins Gericht gehen, 
wenn mal etwas nicht rundläuft. |
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Die Moulding Expo 2021 musste abgesagt werden. Die 
nächs te Ausgabe der Fachmesse für den Werkzeug-, Modell- 
und Formenbau findet 2023 statt. Aufgrund fehlender Per-
spektiven die einzige Option für die Projektleitung und den 
Messebeirat, denn es galt, Klarheit zu schaffen – für Aus-
steller, Partner und Besucher gleichermaßen. Doch was pas-
siert stattdessen? Und welche Dinge stehen schon fest für 
2023? Dazu haben wir die beiden Mex-Projektleiter Flori 
Niet hammer und Flo Schmitz von der Messe Stuttgart 
befragt. Trotz Wehmut und Herzschmerz haben die beiden 
auch schon wieder neue Pläne in der Tasche … 

Flo, Flori, wie geht’s euch gerade?
Flo: Uns geht es gut so weit. Klar, die Pandemie trifft uns in der 
Veranstaltungsbranche mitten ins Herz: Messen sind neben der 
Gastronomie der Bereich, der als Erstes «vom Netz» genommen 
wurde und wahrscheinlich auch erst als Letztes wieder hoch-
gefahren wird. Wir sind da Realisten – und gleichzeitig auch 
weiter konzentriert mit allem, was wir machen. Ende letzten 
Jahres glaubten wir noch, dass für 2021 mit fortschreitendem 
Impfgeschehen und Schnelltests eine gute Perspektive vorhanden 
ist. Leider sind wir inzwischen geübt in Absagen. Es strengt uns 
natürlich auch an, so viel für die Schublade zu planen‚ aber wir 
müssen professionell damit umgehen und nach vorne schauen.

«Gemeinsam durch 
die harte Zeit»
Fabian Diehr im Gespräch mit 
Florian Niethammer und Florian Schmitz

Märkte und Chancen

Werkzeug-Lager – das Bier für den VDWF 
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Jetzt online für die Betriebsfeier oder 

als Geschenkpaket bestellen!
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Werkzeug-Lager – das Bier für den VDWF 

von der Braumanufaktur Schmalkalden.

Mit ihrem Slogan «Gebraut von 

Menschen, nicht Maschinen» verspricht 

die Braumanufaktur Schmalkalden stets 

höchste Qualität. Mit diesem 

«Werkzeug-Lager» allerdings wurde 

ein Bier speziell für den Werkzeugma-

cher und all die Tüftler und Hidden 

Champions gebraut, die für ihre 

Maschinen immer eine Idee auf Lager, 

einen besonderen Schmierstoff zur 

Hand und manches Mal nur ein 

Kühlmittel für den Kopf parat haben 

wollen. Es eignet sich hervorragend für 

das gemeinsame Netzwerken und ist 

besonders in harten Studienzeiten oder 

nach Überstunden eine wertvolle 

Quelle der Inspiration. 

Prost - vom Verband der Deutschen 

Werkzeug- und Formenbauer!

https://braumanufaktur-schmalkalden.de/
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Die Messe Stuttgart hat bei der Entscheidung, ob die 
Moulding Expo stattfinden soll, über den Messebeirat die 
Akteure der Branche eingebunden. Welches waren die 
Diskussionspunkte rund um die Absage?
Flo: Am Anfang der Pandemie war ich erschüttert, als die erste 
Messe abgesagt wurde. Und dann ging es auch bei uns los: Die 
ersten Stornos kamen. Es wurde darüber diskutiert, wie eine Messe 
mit Beschränkungen aussehen kann, wie die Stimmung dann sein 
würde, ob unser Anspruch an inhaltliche Qualität und die inter-
nationale Ausrichtung umgesetzt werden könnten. Und letztendlich 
wollten wir auf die Aussteller hören. Wir waren die ganze Zeit über 
in intensivem Austausch mit den Unternehmen und haben ab-
gefragt, welchen Zeithorizont sie für ihre Entscheidung brauchen. 

Um den Ausstellern Planungssicherheit zu geben …
Flo: Genau, das war unser wesentliches Ziel. Wir wollten eben 
nicht warten, ob es von Regierungsseite eine Genehmigung gibt 
oder nicht. Es galt, den Worst Case zu vermeiden: Die Stände sind 
aufgebaut und die Veranstaltung wird nicht zugelassen. Unsere 
Arbeit in den vergangenen Monaten hatte also zwei Schwerpunkte. 
Zum einen das Hygienekonzept: zu überlegen, wie könnte die 
Moulding Expo unter welchen Bedingungen stattfinden? Und zum 
anderen – Thema Planungsperspektive –, auch allen Ausstellern 
klar zu kommunizieren, welches die wichtigen Meilensteine für 

Entscheidungen sind. Aus diesen Gesprächen heraus haben wir 
den 31. März zum Stichtag genommen – mit dem bekannten 
Ergebnis. Parallel hatten wir beschlossen, bis zu diesem Datum 
auch keine Standbestätigungen oder sonstigen vertraglichen 
Dinge zu fixieren. 

Ist das ein gewisser Luxus als Landesmesse, dass Ihr den 
Ausstellern diese Vorlaufzeit anbieten könnt? 
Flori: Wir sind froh, dass die Geschäftsführung der Landesmesse 
in dieser Ausnahmesituation diesen Weg einer maximalen 
Kundenorientierung mitträgt – im Sinne einer «Vollkaskover-
sicherung» für die Aussteller. Die Messe Stuttgart steht für Service 
und dafür, gemeinsam mit den Ausstellern, Besuchern und Part-
nern transparent mit so einer Situation umzugehen. Dank dieses 
sinnvollen Planungshorizonts haben wir es geschafft, für uns 
und die Aussteller den Rückabwicklungsaufwand möglichst 
gering zu halten. 

Auf den Kosten der Messeplanung seid ihr sitzen geblieben?
Flo: Ja. Die Messe ist eine eigenständige GmbH, wir konnten 
seit einem Jahr so gut wie keine Erlöse erwirtschaften und 
mussten auch Kredite aufnehmen. Uns ist es aber essenziell, 
jetzt Vertrauen zu schaffen. Das ist wichtiger als der schnelle 
Umsatz. Denn das Strategiebild ist klar: Wir glauben an Messe! 

Mit der «Road of Tooling Innovation» sollten auf 
der Moulding Expo 2021 State-of-the-Art-Pro-
duktions-Konzepte in Aktion gezeigt werden. 
Das Ausstellungskonzept wird nun zwar erst 2023 
umgesetzt werden – einigen Kooperationen von 
Werkzeugmachern und Herstellern von Spritz-
gießmaschinen bzw. Peripheriegeräten aber bereits 
auf dem «Virtual Innovation Day» Anfang Juni 
präsentiert.



Und für uns ist es wesentlich zu zeigen, dass wir als verlässlicher 
Partner gemeinsam mit der Branche durch diese harte Zeit 
gehen wollen. Dieses Risiko gehen wir ein – als klare Investition 
in die Zukunft.

Die nächste Moulding Expo soll nun turnusgemäß 2023 
stattfinden. Welche Ideen gibt es, bei den Ausstellern und 
den Besuchern bis zu diesem Termin die Spannung zu 
halten? 
Flori: Wir werden am 10. Juni 2021 als erste gezielte Maßnahme 
auf dem Weg zur nächsten Moulding Expo ein Online-Event 
organisieren. Mit unseren Partnerverbänden haben wir in recht 
kurzer Zeit das Beste aus dem Rahmen- und Vortragsprogramm 
extrahiert, unsere Wunsch-Speaker sind angefragt. Auch die 
Firmen, die sich bei der «Road of Tooling» mit ihren innovativen 
Werkzeug- und Produktionskonzepten beworben hatten, werden 
bei diesem «Virtual Innovation Day» zu Wort kommen. Dieser 
wird zugleich der Startschuss sein für weitere digitale und auch 
kleinere physische Events auf dem Weg bis 2023.

Wenn es die Messestruktur jetzt so durchschüttelt: Wurde 
auch die Option in Betracht gezogen, die Moulding Expo ab 
2022 im zweijährigen Turnus weiterzuführen?
Flo: Diskutiert haben wir das. Bei der Moulding Expo gibt es auf 
Ausstellerseite zwei Zielgruppen. Zentral sind das natürlich die 
Werkzeug-, Modell- und Formenbauer. Demgegenüber steht 
aber ein gleich hoher Anteil an Zulieferunternehmen, die auch 
andere Messen machen, die wiederum teilweise deren Leitmessen 
sind. Gleiches gilt auch für die Besucher. Eine grundsätzliche Ver-
änderung des Messekalenders birgt hier die Gefahr, dass zu viele 
Überschneidungen entstehen und alles noch unruhiger wird. 

Was vermisst ihr persönlich, wenn die Moulding Expo im 
Juni nicht stattfinden wird?
Flori: Auf jeden Fall die Chance, die Leute, mit denen wir ja 
zurzeit auch digital in Kontakt sind, wieder persönlich zu sehen, 
ihnen die Hand zu schütteln oder sie zu umarmen. Dass man 
sich mal wieder treffen und austauschen kann. Die Produkte, 
die Werkzeugmacher und Zulieferer entwickeln, eben auch haptisch 
erfahren zu können. Beispiel «Road of Tooling»: Das Konzept ist 
ja darauf ausgerichtet, dass es was zu erleben gibt, dass sich 
was bewegt, dass ein Teil produziert wird, inklusive nachgelagerter 
Peripherie und Handling. Aber das ist nur aufgeschoben, nicht 
aufgehoben – an dem Konzept wollen wir auf jeden Fall für die 
Zukunft festhalten. Also trotz der Erfahrung mit vielen digitalen 
Events, die ebenfalls bereichernd sind und bleiben werden, fehlt 
uns das «Echte» allen gerade sehr. 

Auch die Vorfreude?
Flo: Klar, wir werden dieses Gefühl vermissen, der Gastgeber 
sein zu dürfen, der im Projektleiterbüro sitzt und bei dem alle 
Fäden zusammenlaufen. Den Leuten zu sagen: Da ist dein Park-
platz und hier kriegst du deinen Strom. Jedes Mal, wenn die Tür 
im Projektleiterbüro aufgeht, springst du auf und freust dich, 
dass irgendjemand reinkommt, dass du wieder was helfen kannst. 
Auch abends fix und fertig zu sein und trotzdem noch Bock zu 
haben auf einen Ausstellerabend oder eine Standparty – aber 
das ist dann halt erst in zwei Jahren wieder so. 

Und was treibt euch in dieser Zeit an? 
Flori: Zum Beispiel, wie sich die Leute sich in den letzten Wochen 
eingebracht haben! So viele Konzepte, so viele Ideen, so viele 
Gespräche, so viel Austausch. Das war ein ganz enger Abstim-
mungsprozess. So viele Beiratsrunden in so enger Taktung gab 
es noch nie. «Von der Branche für die Branche», der Slogan der 
ersten Moulding Expo, wurde so – wenn auch ganz anders als 
erwartet – wieder mit Leben gefüllt. Und genau deshalb sind 
wir schon ganz heiß drauf, für 2023 loszulegen: Das wird ein 
Feuerwerk! |
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Florian Schmitz: «Für uns ist es essenziell, jetzt 
Vertrauen zu schaffen, eine Basis für die Zukunft. 
Das ist wichtiger als der schnelle Umsatz.»

Florian Niethammer: «Trotz aller guten Erfahrungen, 
die wir gerade mit den vielen digitalen Events 
machen, fehlt uns das ‹Echte› sehr.»
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Kaum ist Großbritannien aus der Europäischen Union ausgetreten, 
meint man als Deutscher auch schon zu spüren, dass etwas 
Liebgewonnenes fehlt. Nicht erst seit dem Erfolg der süßen 
Leckerei After Eight – einer dünnen Melange aus Schokolade 
und Minzpaste, einzeln verpackt in einem pergamentartigen, 
dunklen Transparenzpapier – haben nicht wenige Menschen 
zwischen Flensburg und München eine anglophile Ader. Vieles 
typisch Britische ist Populärkultur in Deutschland. Was wäre 
eine deutsche Jugend, gestern wie heute, ohne britische Pop- 
und Rockbands? Welche Tea Time wäre perfekt ohne Scones und 
Clotted Cream oder Gurkensandwiches? Wie ließe sich ein 
regnerischer Herbst besser ertragen als in einer frisch gewachsten 
Barbour-Jacke? Was wäre die Kriminologie ohne Sherlock 
Holmes? Hätten kleine Jungen mit Brillen ohne Harry Potter 
heute auf deutschen Schulhöfen eine Chance? Und wie viele 
Arbeitsplätze würden in der Yellow Press der deutschen Verlags-
häuser wegfallen, stünden die Royals im Buckingham Palace 
und anderswo auf der Welt nicht ständig im Fokus der an Sen-
sationen und Skandalen interessierten Öffentlichkeit.

Es ist ja nicht so, als wäre das nun alles weg. Aber der Brexit hat 
eine Mauer entstehen lassen. In den Köpfen der Menschen dies- 
und jenseits des Ärmelkanals. Und das Gefühl, dass man sich 
irgendwie nicht mehr leiden kann. Großbritanniens Premier 
Boris Johnson hat gleich nach dem Austritt Ende 2020 versucht, 
dem entgegenzutreten. «Wir werden euer Freund sein, euer Partner, 
euer Unterstützer und nicht zu vergessen euer Nummer-eins-
Markt», rief Johnson den Europäern hinterher. Und EU-Kommis-
sionspräsidentin Ursula von der Leyen verabschiedete Johnson 
mit der Aussicht, dass nun ein Neuanfang mit einem lang-
jährigen Freund anstehe und der Schulterschluss mit einem 
«vertrauten Partner». 

Doch ein Jahr nach diesen netten Worten und der Erleichterung 
über den noch kurz vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase 
Ende 2020 mit heißer Nadel gestrickten Handelsvertrag weicht 
die Hoffnung auf ein wie auch immer geartetes, freundschaft-
liches «Weiter so» zwischen Great Britain und der EU einer Er-
nüchterung und der Erkenntnis, dass Großbritannien die nationale 
Eigenständigkeit mit einer zunehmenden Gegnerschaft zur EU 
verbindet – vielleicht auch um der Skepsis vieler Leave-Befür-
worter im Land zu begegnen, die sich nicht mehr ganz sicher 
sind, ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben.
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Länderbericht UK

Auf der Suche nach 
neuen Chancen
von Andreas Burgmayer

Zahlen und Infos zu Großbritannien
Hauptstadt London
Bevölkerung 67,9 Mio.
Währung Pfund Sterling

(1 Euro = 0,907 Pfund)
Staatsoberhaupt Königin Elisabeth II.
Premierminister Boris Johnson
BIP (2019) 2,6 Mrd. Euro
BIP je Einwohner (2019) 38 342 Euro
Wirtschaftswachstum (2021) 5,9 %
Inflationsrate (2019) 1,8 % 
Durchschnitts-Bruttolohn (2019) 2228 Euro
Staatsverschuldung (2019) 85,4 % des BIP
Importe (2019) 581,9 Mrd. Euro
Exporte (2019) 393,5 Mrd. Euro



vollelektrisch | vollautomatisiert | vollwirtschaftlich

14 Maschinengrößen von 50 bis 1300 t Schließkraft

Das Klima zwischen Briten und Kontinentaleuropäern hat sich 
dramatisch verschlechtert. Statt konstruktiv zu diskutieren, wird 
gedroht, geschimpft, beleidigt. Misstrauen schwelt zwischen den 
einstigen Partnern, die Wirtschaftsbeziehungen sind massiv ein-
gebrochen. Die Wirtschaftskrise infolge der Covid-19-Pandemie 
wirkte wie ein Brandbeschleuniger für den Verfall der guten 
Sitten zwischen der Insel und dem Kontinent. Der britische Außen-
minister Dominic Raab sieht die EU auf dem politischen Niveau 
einer Diktatur.

Als Ganoven beschimpften konservative britische Abgeord-
nete die Vertreter der Union. Im Europaparlament in Brüssel 
und auch unter den Regierungsmitgliedern vieler europäi-
scher Mitgliedstaaten wächst hingegen die Überzeugung, 
von den Briten ausgenutzt worden zu sein. «Von den Briten 
haben wir nichts bekommen, während wir ihnen Impfstoff 
liefern», wird die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen zitiert.

Auswirkung auf den Exportmarkt

Ein regelrechter Impfkrieg tobt zwischen EU und Großbritannien. 
Etwa zehn Millionen Impfdosen flossen aus den Produktionen 
der Pharmahersteller in der EU nach Großbritannien, während 
beispielsweise in Deutschland seit Monaten Impfstoff fehlt. Die 
Hälfte der Briten ist hingegen mindestens mit einer Dosis ge-
impft. Da die EU nun einen Exportstopp für das Vakzin Astra-
Zeneca verhängt hat, droht der Nachschub für London auszu-
gehen, um den Menschen im Land die zweite Spritze zu verpassen. 
Der Impfkrieg scheint nur ein Stellvertreterkrieg zu sein. Boris 
Johnson will mit einer erfolgreichen Impfkampagne aller Welt 
zeigen, wie richtig der Brexit war, und führt die Union als 
schwerfälligen und noch dazu schlechten Verlierer im Impf-
rennen vor.
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Nachbau der «Coalbrookdale Locomotive»: Der 
Waliser Bergbauingenieur Richard Trevithick 
baute 1802 die erste Lokomotive, als er eine 
Hochdruck-Dampfmaschine auf Rädern und 
dann auf Schienen packte. Die Eisenbahn war 
einer der wesentlichen Beschleuniger der in-
dustriellen Revolution, die bereits im 18. Jahr-
hundert in England begann. Damit mehr Pro-
dukte in kürzerer Zeit gefertigt werden konnten, 
entwickelten Erfinder wie James Hargreaves 
1764 die Spinnmaschine, James Watt verbesserte 
1769 die Dampfmaschine mit einem separaten 
Kondensator wesentlich, Edmund Cartwright 
entwarf 1784 den ersten vollmechanisierten 
Webstuhl und im selben Jahr führte Henry Cort 
das Puddelverfahren ein, mit dem erstmals im 
Schmelzverfahren ein kohlestoffarmer und daher 
direkt schmiedbarer Stahl in großen Mengen 
hergestellt werden konnte.

www.ams-erp.com/webinare

COUNTERPART 
THE

OF MEETING
EXPECTATIONS

YOU CAN

ON US
EXKLUSIV FÜR WERKZEUG- 
UND FORMENBAU
ERP FÜR LOSGRÖSSE 1+

https://www.ams-erp.com/
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Johnsons Regierung braucht auch dringend Erfolgsmeldungen 
angesichts der massiven wirtschaftlichen Folgen des EU-Austritts. 
Die sehen eher Großbritannien als vorläufigen Verlierer der neuen 
Ordnung. Die Exporte der Insel in die Union sind zu Jahresanfang 
um 40 Prozent zurückgegangen, bei Nahrungsmitteln sogar um 
75 Prozent. Die EU registriert umgekehrt einen Rückgang der Aus-
fuhren auf die Insel um 27 Prozent. Wie hart der Brexit die britische 
Wirtschaft mittel- bis langfristig treffen wird, ist noch unklar. Das 
Abkommen schwächt den ökonomischen Schock zwar ab. Über die 
nächsten 15 Jahre dürfte der Verlust aber bei 4 Prozent des briti-
schen Bruttoinlandsprodukts liegen.

Dramatisch ist auch der Absturz des Königreichs in der Liste der 
wichtigsten Exportmärkte Deutschlands. Nachdem Großbritannien 
immer stabil zu den Top 3 zählte, rutschte es nun in kurzer Zeit 
auf den sechsten Platz ab. Tendenz sinkend, wenn man einer Um-
frage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) 
Glauben schenkt, wonach drei von fünf Mitgliedsfirmen ihre Ge-
schäfte mit dem Königreich derzeit als schlecht bewerteten und 
mehr als die Hälfte eine weitere Abwärtsbewegung erwarteten. Im 
Gegensatz dazu ist Deutschland für die britischen Firmen immer 
noch das Exportland Nummer eins.

Krisenpläne der Regierung

Der Brexit hat eine enorme Zollbürokratie erzwungen, in der 
sich große Konzerne mit ihren juristischen Abteilungen besser 
zurechtfinden als etwa kleine und mittelständische Exporteure. 
Sie sind derzeit am meisten von den negativen Folgen des 
Brexits betroffen. «Was Kinderkrankheiten sein sollten, droht zu 
dauerhaften Problemen zu werden», klagte unlängst Mike Cherry, 
Chef des Branchenverbands kleiner Unternehmen Großbritan-
niens. In seiner Statistik hätte jedes vierte britische Unternehmen 
seine Ausfuhren in die EU gestoppt.
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Premierminister Johnsons jüngst verkündete außenpolitische 
Strategie macht den Unternehmen in Deutschland und der EU 
nicht eben große Hoffnung auf Besserung. Kontinentaleuropa 
spielt in Johnsons Überlegungen kaum eine Rolle. Er setzt auf 
Asien. In Umfragen auf der Insel wünschen sich zwar 60 Prozent 
der Briten enge Beziehungen zur EU – aber nur noch 40 Prozent 
erwarten, dass es diese tatsächlich geben wird.

Die Analysten von Germany Trade and Invest (GTAI) rechnen 
damit, dass sich die britische Wirtschaft nach dem Brexit- und 
Coronaschock langsamer erholen wird als andere Länder – aber 
sie wird sich erholen. Das EU-Abkommen, so schlecht es an der 
einen oder anderen Stelle für Großbritannien auch ist, schafft 
Klarheit und nimmt potenziellen Investoren die nach dem 
Referendum entstandene Unsicherheit. Es wird erwartet, dass 
sich der Brexit-bedingte Investitionsstau auf der Insel langsam 
wieder in Bewegung setzt. Vor allem bei den Ausrüstungs-
investitionen gibt es erheblichen Nachholbedarf, allen voran 
für Industrie-4.0-Lösungen.

Johnsons Regierung tut finanziell alles, damit die Mission gelingt. 
Sie pumpt massiv Fördergelder in viele Wirtschaftsbereiche. 
Im Klima- und Energiesektor will die Insel zum «Saudi-Arabien 
der Windkraft» werden und seine Kapazitäten in den Offshore-
windparks mit Milliarden-Investitionen bis 2030 vervierfachen. 
Das ist Teil von Boris Johnsons angekündigter «Green Industrial 
Revolution». Bis 2050 sollen Großbritanniens Nettoneuemissionen 
auf null gesenkt werden.

Ausbau der Infrastruktur

Mit weiteren Milliarden von Pfund saniert die Regierung in den 
kommenden Jahren die teilweise überkommene Infrastruktur – 
immer noch eine Achillesferse des Wirtschaftsstandorts. Groß-

https://www.deckerform.de/
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QUICK LIFT 
DOUBLE SWIVEL RINGQL.DSR

   METRIC THREADS
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A
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B
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D
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F
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G
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H
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(kg)

QL.DSR M 8 M 8 (x1,25) 0,25* 17,5 * 18 31 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3

QL.DSR M 10 M 10 (x1,5) 0,40* 19.5 * 18 31 30 30 38 27 14 53 9.5 0,3

QL.DSR M 12 M 12 (x1,75) 0,65* 23 * 27 40 40 45 53 38 17 76 13 0,9

QL.DSR M 14 M 14 (x2) 0,70* 23 * 27 40 40 45 53 38 17 76 13 0,9

QL.DSR M 16 M 16 (x2) 1,05 27 100 27 40 40 45 53 38 17 76 13 0,9

QL.DSR M 20 M 20 (x2,5) 1,70* 30 * 40 55 55 60 83 55 25 115 19 2,6

QL.DSR M 24 M 24 (x3) 2,50* 36 * 40 55 55 60 83 55 25 115 19 2,6

* In certification process / En cours d’homologation / In Entwicklungsphase / En proceso de homologación 

www.codipro.net - info@codipro.net
25, Salzbaach – L-9559 WILTZ – Tél : +352 26 81 54 1 - Fax : +352 81 05 17

1 in = 25.4 mm 

01.2021

QUICK LIFT 
DOUBLE SWIVEL RINGQL.DSR

   METRIC THREADS

Reference Diameter
SF 5:1
WLL
(t)

Standard

L1
(mm)

Torque
(Nm) (mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

Weight
(kg)

QL.DSR M 8 M 8 (x1,25) 0,25* 17,5 * 18 31 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3

QL.DSR M 10 M 10 (x1,5) 0,40* 19.5 * 18 31 30 30 38 27 14 53 9.5 0,3

QL.DSR M 12 M 12 (x1,75) 0,65* 23 * 27 40 40 45 53 38 17 76 13 0,9

QL.DSR M 14 M 14 (x2) 0,70* 23 * 27 40 40 45 53 38 17 76 13 0,9

QL.DSR M 16 M 16 (x2) 1,05 27 100 27 40 40 45 53 38 17 76 13 0,9

QL.DSR M 20 M 20 (x2,5) 1,70* 30 * 40 55 55 60 83 55 25 115 19 2,6

QL.DSR M 24 M 24 (x3) 2,50* 36 * 40 55 55 60 83 55 25 115 19 2,6

* In certification process / En cours d’homologation / In Entwicklungsphase / En proceso de homologación 

www.codipro.net - info@codipro.net
25, Salzbaach – L-9559 WILTZ – Tél : +352 26 81 54 1 - Fax : +352 81 05 17

1 in = 25.4 mm 

01.2021

QUICK LIFT 
DOUBLE SWIVEL RINGQL.DSR

   METRIC THREADS

Reference Diameter
SF 5:1
WLL
(t)

Standard

L1
(mm)

Torque
(Nm) (mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

Weight
(kg)

QL.DSR M 8 M 8 (x1,25) 0,25* 17,5 * 18 31 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3

QL.DSR M 10 M 10 (x1,5) 0,40* 19.5 * 18 31 30 30 38 27 14 53 9.5 0,3

QL.DSR M 12 M 12 (x1,75) 0,65* 23 * 27 40 40 45 53 38 17 76 13 0,9

QL.DSR M 14 M 14 (x2) 0,70* 23 * 27 40 40 45 53 38 17 76 13 0,9

QL.DSR M 16 M 16 (x2) 1,05 27 100 27 40 40 45 53 38 17 76 13 0,9

QL.DSR M 20 M 20 (x2,5) 1,70* 30 * 40 55 55 60 83 55 25 115 19 2,6

QL.DSR M 24 M 24 (x3) 2,50* 36 * 40 55 55 60 83 55 25 115 19 2,6

* In certification process / En cours d’homologation / In Entwicklungsphase / En proceso de homologación 

www.codipro.net - info@codipro.net
25, Salzbaach – L-9559 WILTZ – Tél : +352 26 81 54 1 - Fax : +352 81 05 17

1 in = 25.4 mm 

01.2021

QUICK LIFT 
DOUBLE SWIVEL RINGQL.DSR

   METRIC THREADS

Reference Diameter
SF 5:1
WLL
(t)

Standard

L1
(mm)

Torque
(Nm) (mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

Weight
(kg)

QL.DSR M 8 M 8 (x1,25) 0,25* 17,5 * 18 31 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3

QL.DSR M 10 M 10 (x1,5) 0,40* 19.5 * 18 31 30 30 38 27 14 53 9.5 0,3

QL.DSR M 12 M 12 (x1,75) 0,65* 23 * 27 40 40 45 53 38 17 76 13 0,9

QL.DSR M 14 M 14 (x2) 0,70* 23 * 27 40 40 45 53 38 17 76 13 0,9

QL.DSR M 16 M 16 (x2) 1,05 27 100 27 40 40 45 53 38 17 76 13 0,9

QL.DSR M 20 M 20 (x2,5) 1,70* 30 * 40 55 55 60 83 55 25 115 19 2,6

QL.DSR M 24 M 24 (x3) 2,50* 36 * 40 55 55 60 83 55 25 115 19 2,6

* In certification process / En cours d’homologation / In Entwicklungsphase / En proceso de homologación 

www.codipro.net - info@codipro.net
25, Salzbaach – L-9559 WILTZ – Tél : +352 26 81 54 1 - Fax : +352 81 05 17

1 in = 25.4 mm 

projekte sollen Arbeitsplätze und Aufträge für die nationale 
Wirtschaft erzeugen, etwa das schwindelerregend teure und 
derzeit größte europäische Tiefbauprojekt: «High Speed 2». 
Die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen London, Birming-
ham, Manchester und Leeds soll über 106 Milliarden Pfund 
kosten und den bislang schwächer strukturierten Norden  
des Landes besser anbinden. Die Strecke wird in Normalspur 
errichtet und ist für eine Geschwindigkeit von bis zu 400 km/h 
ausgelegt. Schon bis 2033 soll das Projekt abgeschlossen sein. 
Ein hehres Ziel.

Auch in der Gesundheitswirtschaft will Johnson jetzt lieber 
klotzen statt kleckern – nachdem er und seine politischen Ge-
sinnungsgenossen diesen Bereich in den vergangenen Jahren 
systematisch kaputtgespart hatten. Corona sorgte für den Sinnes-
wandel. Mit milliardenschweren Investitionen in 40 neue Kran-
kenhäuser und in die Digitalisierung der Einrichtungen soll der 
Verfall des desolaten Gesundheitssystems aufgehalten werden.

Die Pharmaindustrie des Landes wird als Gewinner in der  
Corona-Krise gesehen. Der Forschungsstandort Großbritannien 
hat weltweit einen exzellenten Ruf. Untermauert wird das durch 
die Ankündigung des US-Pharmariesen Merck, in den Aufbau 
eines britischen Research Hub eine Milliarde Pfund Sterling  
zu investieren.

Der Offshorewindpark «Dogger Bank», rund 
130 km vor der Küste von Yorkshire, soll nach 
Fertigstellung 2026 mit einer Gesamtleistung von 
3,6 GW – was etwa 5 Prozent der Stromerzeugung 
in Großbritannien entspricht – die größte Meeres-
windanlage der Welt sein. Insgesamt 300 Wind-
räder, jeweils mit einer Höhe von 260 m und einem 
Rotordurchmesser von 200 m, werden dann von 
der Nordsee-Sandbank aus rund 4,5 Millionen 
Haushalte mit Strom versorgen. 
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QUICK LIFT 
DOUBLE SWIVEL RINGQL.DSR

   METRIC THREADS

Reference Diameter
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A
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B
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C
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D
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E
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F
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G
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H
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Weight
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acp-turnado.com

Sie finden uns auch bei

FÜR JEDEN JOB 
DER RICHTIGE.

MEHR GRÖSSEN, MEHR ANWENDUNGEN:
DER RUD ACP-TURNADO. JETZT ZUM 
ANSCHLAGEN  GRÖSSERER LASTEN. 

Kein Worst Case, mehr Sicherheit, mehr Wirtschaftlichkeit: 
Dank einer innovativen Konstruktion kann der Bügel des RUD 
ACP-Turnado beim Heben nicht senkrecht stehenbleiben. 
Damit sind gefährliche Querbelastungen und ein ruckartiges 
 Absacken der Last ausgeschlossen.
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Von der Raumfahrt- zur Medizinindustrie

Die für den Werkzeug- und Formenbau wichtige Automobil-
branche in Großbritannien hingegen wurde durch Brexit und 
Corona-Krise stark gebeutelt. Zwar hat das Abkommen mit 
der EU gerade noch einen Totalschaden der britischen Kfz-
Industrie abgewendet, die traditionell auf beiden Seiten des 
Ärmelkanals eng verflochten ist. Doch der Blick auf die Entwick-
lung macht Sorgen. Hatte man auf der Insel im Januar 2020 
noch einen jährlichen Rollout von etwa 1,19 Millionen Fahrzeugen, 
so schrumpfte dieser Wert bis Januar 2021 auf gerade noch 
889 000 Fahrzeuge. Ein kapitales Minus von fast 28 Prozent. 
Zwar berichten Werkzeughersteller von einer langsamen Erholung, 
doch die fußt letztlich nur auf der Produktion von Elektroautos 
und großen Nutzfahrzeugen.

Nicht besser sieht es in der für die britischen Werkzeugmacher 
wichtigen Luft- und Raumfahrtindustrie aus. Der Produktions-
index liegt hier zurzeit um mehr als 20 Prozent unter der Pro-
duktion vom April 2016, was so etwas wie die Benchmark für 
die Zeit vor dem Referendum ist. Zusätzlich getroffen wurde 
der Werkzeug- und Formenbau vom drastischen Rückgang von 
etwa 34 Prozent bei den Aufträgen aus der Reparatur- und 
Wartung, da ein Großteil der potenziellen Auftraggeber ihre 
Flotten am Boden lassen mussten.

Die UK-Automobilindustrie ist besonders stark vom 
Brexit betroffen. Auch der Mini stand während des 
Chaos rund um das Handelsabkommen zwischen 
Großbritannien und der EU im Fokus. 2001 begann 
BMW mit der Produktion des Kleinwagens im Werk 
in Oxford, 20 Jahre später wurde darüber speku-
liert, ob die Produktion des Mini auf den Kontinent 
geholt wird. Aktuelle Investitionen in den Standort 
lassen eine Verlegung der Produktion, etwa an die 
BMW-Standorte in Landshut oder in Regensburg, 
jedoch überaus unwahrscheinlich erscheinen.

https://slingandlashing.rud.com/acp-turnado/
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«Es besteht kein Zweifel, dass das vergangene Jahr herausfordernd 
war. Wir haben viel gelernt», sagt Julia Moore, Vorstandsvorsit-
zende der Gauge & Toolmakers Association (GTMA), dem 1942 
gegründeten britischen Verband der Werkzeug- und Formen-
bauer. «Als Verband hatten wir alle Hände voll damit zu tun, 
unsere Mitgliedsunternehmen bei der Anpassung an die sich 
ständig ändernden Anforderungen der Covid-Pandemie zu unter-
stützen und ihnen gleichzeitig bei der Vorbereitung und Umset-
zung der Veränderungen durch den EU-Handelsvertrag zur Seite 
zu stehen.» Moore führt die GTMA seit 1998, begleitete den Ver-
band ins Zeitalter des digitalen Marketings und verbesserte 
dessen Position in der Automobilindustrie, der Luft- und Raum-
fahrtindustrie, der Medizintechnik sowie der Energie- und Ver-
packungsindustrie.

Durch den dramatischen Abschwung im Automobilgeschäft und 
in der Luft- und Raumfahrtindustrie mussten sich alle Unter-
nehmen mit neuen Arbeitsweisen und Möglichkeiten in anderen 
Fertigungssektoren befassen, um ihre Produktion fortsetzen zu 
können. «Covid hat dazu geführt, dass wir in der GTMA jetzt 
einen neuen Medical Cluster ins Leben gerufen haben», sagt 
Moore. Der technische Leiter der GTMA, Dr. Alan Arthur, leitete 
diesen Cluster, der beispielsweise das University College London 
(UCL) beim Entwurf und der Herstellung eines nichtinvasiven 
CPAP-Beatmungsgeräts unterstützte. «Viele weitere Unterneh-
men waren an der Herstellung von Produkten im Kampf gegen 
Covid-19 beteiligt, indem sie ihre normale Produktion, etwa für 
die Automobilindustrie, auf die Herstellung von 3D-gedruckten 
Visieren umstellten», sagt Moore. Mittlerweile seien über 100 
GTMA-Unternehmen im medizinischen Cluster aktiv. «Dies war 
eine der interessantesten Entwicklungen in der Pandemie und 
zeigt die Agilität der KMU im Land», sagt Moore.

Nicht wenige Werkzeug- und Formenbauer hätten sich end-
gültig mit dem Abschwung bei Auto, Luft- und Raumfahrt ab-
gefunden und suchen nun in der Medizinindustrie nach Aufträgen. 
Die GTMA leistet Hilfestellung, um Firmen hier Chancen zu er-
öffnen, die bislang keine Berührungspunkte mit der medizin-
technischen Industrie hatten. «Damit man hier Erfolg hat, muss 
man sich mit einer Vielzahl von Fertigungsdisziplinen auseinan-
dersetzen, von der Additiven Fertigung per 3D-Druck und den 
zu verwendenden Materialien bis hin zu Messtechnologien», 
sagt Julia Moore. Das Potenzial der medizinischen Industrie in 
Großbritannien ist groß, sie ist die sechstgrößte weltweit. Die 
Umsätze übersteigen derzeit die 12-Milliarden-Pfund-Grenze.

Pläne nach der Krise

Laut GTMA gibt es in Großbritannien etwa 1200 Unternehmen 
im Werkzeug- und Formenbau. «Das sind in der Regel Betriebe 
mit nicht mehr als 20 Mitarbeitern», sagt Julia Moore. «Es gibt 
eine kleine Anzahl größerer Unternehmen, in denen etwa 40 bis 
50 Werkzeugmacher beschäftigt sind.» Hoffnung machen vielen 
Betrieben die Konjunkturpakete der Regierung Johnson, etwa 

Kapazitätenverlagerung für «Corona»-Produkte:
Unter dem Namen «Project Pitlane» hatten Mitte 
2020 die sieben in England beheimateten Formel-
1-Rennställe Haas, McLaren, Mercedes, Racing 
Point, Red Bull, Renault und Williams beschlos-
sen, einer Bitte der Regierung nachzukommen 
und beim Bau medizinischen Materials – vor 
allem von Beatmungsgeräten – zu helfen. Inge-
nieure des Mercedes-Motorenwerks in Brixworth 
entwickelten zusammen mit Ingenieuren des 
University College London (UCL) ein «Continuous 
Positive Airway Pressure»-Beatmungsgerät als 
Open-Source-Projekt, das Covid-19-Patienten 
mit Lungeninfektion hilft, leichter zu atmen. 
10 000 Einheiten wurden von der britischen 
Regierung geordert.

Im Hitachi-Werk in Newton Aycliffe hofft man 
in der ersten Phase auf den Zuschlag für den 
Bau der mindestens 54 Züge des Mega-Projekts 
«High Speed 2». 106 Milliarden Pfund sollen bis 
2033 in den Bau der britischen Eisenbahn-
Schnellfahrstrecke investiert werden. Sie führt 
dann vom Londoner Bahnhof Euston bis nach 
Birmingham, teilt sich dort in Richtung Man-
chester und Leeds auf und bindet später auch 
Glasgow an – mit bis zu 400 km/h. 



JMS® 4.0 ML
Das durchgängige Prozessleitsystem

für Ihre Smart Factory

Ihre Fertigung – Auf einen Blick!

JMS® 4.0 MoldLine
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 sowie 
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 Informa-
tionsquellen 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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der Ausbau der Infrastruktur und besonders der «High Speed 2»- 
Hochgeschwindigkeitszug. GTMA ist auch hier aktiv und bringt 
Fertigungsbetriebe und potenzielle Auftraggeber zusammen.

Auf das künftige Nach-Corona-Krisen-Geschäft spekuliert GTMA 
mit der Zusammenarbeit mit dem Aerospace Technology Institute 
(ATI) und der Aerospace Growth Partnership. Gemeinsam arbeitet 
man an wettbewerbsfähigen Werkzeuglösungen in Großbritan-
nien, quasi die nächste Generation für die Entwicklung der Werk-
zeuglieferkette, um den Anforderungen von Unternehmen wie 
Airbus, Leonardo, Safran, Marshall, GKN und anderen in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie gerecht zu werden. Außerdem 
sieht Julia Moore generell für die Werkzeugmacher Chancen auf 
Wachstum durch das Bestreben der Auftraggeber, einen «Netto-
CO2-freien Fußabdruck» zu hinterlassen: «Das führt zu einem 
Umdenken bei den Möglichkeiten für das Reshoring- und Near-
Shoring in Großbritannien und der EU.»

Neue Chancen

Wie in allen anderen europäischen Ländern herrscht auch auf 
der Insel ein Fachkräftemangel. Das Institut Engineering UK hat 
prognostiziert, dass Großbritannien bis 2024 jedes Jahr 186 000 
neue Ingenieure benötigt. «Es gibt in unserer Branche viele Chancen 
für Ingenieure. Und auch durch die Unterstützung der Regierung 
interessieren sich immer mehr junge Leute für diesen Beruf», 
sagt Julia Moore. «Erfreulich ist auch, dass sich immer mehr 
junge Frauen für unsere Branche interessieren – und sie sind in 
allen Fachbereichen erfolgreich.» Etwa 7,4 Prozent der angehen-
den Ingenieure in Großbritannien sind Frauen. Durch Programme 
zur Unterstützung von Frauen in der Fertigung soll der Anteil 
kontinuierlich erhöht werden.

Deutschen Firmen, die Investitionen planen, macht Julia Moore 
Mut. Es bestünden gute Möglichkeiten für Auslandsinvestitionen, 
die vom Department for International Trade, der britischen Außen-
handelswirtschaftsförderung, unterstützt würden. «Besonders 
wenn mit diesen Investitionen technologische Lücken für einen 
fortschrittlichen Herstellungsprozess in Großbritannien geschlossen 
werden», erklärt Moore. «Wir hoffen, dass der Wachstumsplan 
des reformierten Industriestrategierats der Regierung im Laufe 
der Zeit die Investitionen in Großbritannien vorantreiben wird.»

Trotz der neuen Zollgrenze und eines erschwerten Marktzugangs 
werden deutsche Unternehmen dabei eine Rolle spielen. Denn 
Deutschland und das Vereinigte Königreich verbindet eine enge 
Handelspartnerschaft. Wenngleich die Zahlen schon mal besser 
aussahen, so wurden im Jahr 2020 immer noch Waren im Wert 
von etwa 79 Milliarden Euro von deutschen Unternehmen auf 
die britische Insel exportiert. Die Insel ist der drittgrößte Absatz-
markt in Europa mit einer konsumfreudigen Bevölkerung. Und 
Made in Germany steht auf der britischen Insel auch nach dem 
Brexit für Qualität, Sicherheit, Genauigkeit, Langlebigkeit und 
Effizienz. | Andreas Burgmayer, Hamburg
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SH-Solution: 
Perfekte Graphit elektroden 
für den Formenbau

SH-Solution
Siedenbergerstraße 188
51597 Morsbach

+49 (0)2294 9996064
info@sh-solution.de
www.sh-solution.de

Vor gut 10 Jahren machte sich Stefan 
Hombach mit der Gründung von SH-
Solution als Lohndienstleister für Graphit-
elektroden selbstständig. Der gelernte 
Werkzeugmacher begann als «Garagen-
firma» und «One-Man-Show» im eigenen 
Haus, zog schließlich 2016 mit zusätzli-
chen Maschinen in größere Räumlich-
keiten. Heute zählt SH-Solution sieben 
Mitarbeiter. Dem beschaulichen Morsbach 
im Oberbergischen Land ist der Betrieb 
treu geblieben. 

Stefan Hombach startete seine berufliche 
Laufbahn bei Montaplast, einem großen 
Automobilzulieferer, machte die Ausbil-
dung zum Werkzeugmechaniker und die 
Weiterbildung zum Industriemeister, bevor 
er als Anwendungstechniker bei Ops Inger-
soll, dem führenden Hersteller von Senk-
erodier- und HSC-Fräsmaschinen, im nahen 
Siegerland arbeitete. Hinzu kommen einige 
Jahre Erfahrung bei OSG, einem japani-
schen Hersteller für Hochleistungsfräs-
werkzeuge. Dank zahlreicher Einsätze im 
In- und Ausland konnte sich Hombach 
ein umfangreiches Netzwerk aufbauen. 

Mit diesem Rüstzeug ist es Hombachs 
persönlicher Ansporn, bei der Herstellung 
von Graphitelektroden stets auf dem 
neuesten Stand der Technik zu sein. «Im 

Bereich der Fräswerkzeuge etwa ist 
immer Bewegung, ich halte hier nicht 
an einem Standardwerkzeug fest, nur 
weil ich gerade damit zufrieden bin», 
so Hombach. Beim Werkstoff Graphit 
verfügt SH-Solution über eine fundierte 
Expertise. «Für die perfekte Elektrode 
muss man sich in die Anwendung des 
Kunden hineindenken», sagt Hombach. 
«Wenn die richtige Graphitauswahl 
getroffen ist, kommt es auf die Qualität 
der Oberfläche an, also die Erodier-
struktur, die in der Stahlform entstehen 
soll und auf dem jeweiligen Spritzguss-
artikel abgebildet wird.» 

Um die Kunden möglichst umfassend 
zu unterstützen, bietet SH-Solution 
darüber hinaus zahlreiche Dienstleistungen 
an. Das Unternehmen berät bezüglich 
Untermaßen, Anzahl der Elektroden und 
möglicher Strategien für den Erodier-
prozess. Des Weiteren gibt es Unter-
stützung im Bereich CAD/CAM: beim 
Elek trodenziehen oder bei der Konstruktion. 
Und zukünftig können auch auf einer 
eigenen Senkerodier maschine Bearbei-
tungen für den Kunden erledigt werden. 
Für die Logistik hat SH-Solution Boxen 
für den sicheren Transport entwickelt – 
und schickt das «schnelle Elektrodentaxi», 
wenn es mal wieder brennt.

https://www.sh-solution.de/home/
https://www.sh-solution.de/home/
https://www.sh-solution.de/home/


Universal-Bearbeitungszentren, Produktions-
anlagen und Automatisierung: 
Grob erfüllt Kundenansprüche flexibel und individuell 

Grob-Werke GmbH & Co. KG 
Industriestraße 4
87719 Mindelheim

+49 (0) 8261 996 0
marketing@grob.de
www.grobgroup.com

Seit über 90 Jahren sind die Grob-Werke 
als global operierendes Familienunterneh-
men in der Entwicklung und Herstellung 
von Anlagen und Werkzeugmaschinen tätig. 
Zu ihren Kunden gehören die namhaftesten 
Automobilhersteller, deren Zulieferer und 
Unternehmen aus verschiedenen anderen 
Branchen. Mit Produktionswerken in Min-
delheim (Deutschland), Bluffton, Ohio (USA), 
São Paulo (Brasilien), Dalian (China) und 
Pianezza (Italien) sowie weltweiten Service- 
und Vertriebsniederlassungen ist Grob 
international aufgestellt. Weltweit erwirt-
schaftete die Grob-Gruppe im Geschäfts-
jahr 2020/21 mit 6800 Mitarbeitern eine 
Leistung von rund 1 Milliarde Euro. 

Das Portfolio der Grob-Werke reicht von 
Universal-Bearbeitungszentren in 4- oder 
5-Achs-Ausführung über hochkomplexe 
Fertigungssysteme mit eigener Automatisie-
rung bis hin zu manuellen Montagestatio-
nen und voll automatisierten Montagelinien. 
Des Weiteren sind Produktionsanlagen für 
Elektromotoren und Montageanlagen für 
die Batterie- und Brennstoffzellentech-
nologie Teil der vielfältigen Produktpa-

lette. Mit Grob-net4Industry, der Software 
zur Digitalisierung und Vernetzung von 
Produktionsprozessen, geht die Grob-
Gruppe einen großen Schritt in die digi-
tale Zukunft: Die Software erfüllt die 
wachsenden Kundenansprüche bezüglich 
automatisierter Fertigung oder papierloser 
Produktion. Die Automatisierungstech-
nik von Grob ermöglicht eine flexible 
Anpassung an Kapazitäten und garantiert 
ein perfekt auf Kundenbedürfnisse abge-
stimmtes Paletten- und Werkstückhand-
ling. Durch den modularen Aufbau unserer 
G-Module lassen sich die unterschiedlichen 
Automatisierungslösungen entsprechend 
anpassen. So erhält der Kunde ein Kom-
plett-Paket, das die individuellen Ansprüche 
an Flexibilität, Autarkie, Güte und Ausbrin-
gung abbildet.

Im Werkzeug- und Formenbau begleitet 
Grob die Industrialisierung der Prozess-
kette als Partner und versteht die branchen-
spezifischen Anforderungen. Die Grob-
Anlagen bewähren sich im harten Alltag: 
sowohl in der 3-Schicht-Fertigung als auch 
einschichtig mit der Access-Baureihe.

https://www.grobgroup.com/
https://www.grobgroup.com/
https://www.grobgroup.com/


Clous – 
das Engineering der Zukunft

clous GmbH
Boxhagener Straße 71D
10245 Berlin

+49 (0)30 22409257
hello@clous.io
www.clous.io

Die Clous GmbH, ein Spin-off des Fraun-
hofer -Instituts für Produktionsanlagen 
und Konstruktionstechnik IPK, reduziert 
Durchlaufzeiten und Kosten in der Kons-
truktion. Die beiden Gründer Claas Blume 
und Thomas Vorsatz haben während ihrer 
Forschungstätigkeit am Fraunhofer -IPK 
erkannt, dass während der Konstruktion 
viele Tätigkeiten anfallen, die nicht wert-
schöpfend sind. Um nur einige Beispiele zu 
nennen: Zur Bewertung von Kundenmo-
dellen müssen diese bei der Angebotser-
stellung oftmals aufbereitet werden, z. B. 
durch eine Umwandlung von 2D auf 3D, 
die Konvertierung in ein anderes Format 
oder die Prüfung nach Fertigungskriterien. 
Außerdem sind innerhalb einer CAD-Kon-
struktion häufig einfache kleinere Kons-
truktionsumfänge zu erledigen, am Ende 
fallen noch technische Zeichnungen an. 

Daher haben die Gründer die clous.engine 
entwickelt. Mit ihr können diese einfachen 
Aufgaben isoliert und direkt über Clous von 
einer internationalen Workforce bearbeitet 
werden. Der Kern der clous.engine ist eine 
Technologie, die komplexe CAD-Konstruk-
tionen automatisiert in kleinere und unab-
hängig voneinander lösbare Aufgaben 
zerteilt und nach erfolgreicher Bearbeitung 
wieder zusammenführt. Damit eröffnet 
Clous insbesondere für mittelständische 
Unternehmen im Maschinen- und Anlagen-
bau ganz neue Perspektiven. Diese inno-

vative Art der Kollaboration ermöglicht es, 
interne Prozesse zu optimieren, Dienstleis-
ter aus der ganzen Welt nahtlos einzubin-
den und auch den aktuellen Bedürfnissen 
nach Remote Work gerecht zu werden. 

Darüber hinaus können Clous-Anwender 
ad hoc Experten auf der ganzen Welt für die 
Bearbeitung spezieller Aufgaben wie FEM-
Berechnungen, Topologieoptimierungen 
oder Moldflow-Simulationen hinzuziehen. 

Mit Clous lassen sich CAD-Arbeitsplätze 
deutlich effizienter gestalten oder schnell 
und einfach externe Workforces dazuschal-
ten, um Auftragsspitzen auszugleichen. 

https://www.clous.io/
https://www.clous.io/
https://www.clous.io/


Jung, dynamisch, transparent: 
Seeger, Rundum-Dienstleister im Formenbau

unter drei Auszubildende. Dem Standort 
Rohrdorf hält der Betrieb nun seit über 
40 Jahren die Treue. 

Besonders stolz ist Seeger Formenbau auf 
die hochwertige technische Ausstattung 
der Fertigungszelle. Hier stehen eine 
3-Achs-Fräsmaschine, eine 5-Achs-Fräs-
maschine und eine Senkerodiermaschine 
von Exeron, ergänzt durch eine 3D-Mess-
maschine von Zeiss. Hinzu kommen ein 
Linearroboter, ein 180-fach ITC-Elektro-
denwechsler und ein 12-fach UPC-Palet-
tenwechsler von Erowa. «Solche Bearbei-
tungszentren sind für unsere Betriebs-
größe ziemlich einzigartig», sagt Simon 
Seeger, «sie erledigen unter anderem 
nachts die dritte Schicht.» 

Weitere Anschaffungen der letzten Jahre 
zeugen davon, wie ausgeprägt dienstleis-
tungsorientiert Seeger arbeitet. 2018 wurde 
ein Technikum mit Spritzgussmaschine 
eingerichtet, damit Kunden vor Ort Erstab-
musterungen und Kleinserien vornehmen 
können, ohne die Serienproduktion auf 
ihren eigenen Maschinen zu stoppen. Die 
Kunden sollen im Hause Seeger auf ein 
«Rundum-sorglos-Paket» für gut einge-
laufene Werkzeuge zurückgreifen können, 
von der Bauteilkonstruktion bis zu ersten 

Konstruktion, Fertigung und Montage: 
Seeger Formenbau ist auf Spritzguss-
werkzeuge spezialisiert. Der Familienbe-
trieb bietet die ganze Bandbreite der 
Dienstleistungen bis zum fertigen Kunst-
stoffteil. Darüber hinaus spielen die Be-
reiche Reparatur und Wartung sowie 
klassische Lohnfertigung eine wichtige 
Rolle. Die Kunden kommen aus der Auto-
mobilbranche, der Elektrotechnik und 
dem medizinischen Bereich. «Wir sind 
ein junges, dynamisches Team, das für 
seine Kunden alles möglich machen will», 
erklärt Geschäftsführer Simon Seeger. 
«Dafür kommunizieren wir mit ihnen auf 
Augenhöhe und agieren transparent, 
schnell und zeitlich flexibel.» 

Simon Seeger ist seit 2015 alleiniger 
Gesellschafter der Firma Seeger Formen-
bau, die 1979 von seinem Vater Werner 
Seeger und Werner Bacher gegründet 
wurde. 2010 übernahm Simon Seeger 
die Unternehmensführung allein. Im 
Jahr 2012 erhält das Unternehmen die 
Zertifizierung der Qualitätsmanagement-
norm ISO 9001. Als sein Sohn die Nach-
folge als Geschäftsführer antritt, bleibt 
Werner Seeger weiterhin beratend im Un-
ternehmen. Insgesamt sind bei Seeger 
heute 15 Mitarbeiter beschäftigt, dar-

Für ein 2K-Bauteil der Firma Kunststoff technik 
Schmid hat Seeger das 4+4-Spritzgusswerkzeug 
hergestellt. 

https://www.seeger-formenbau.de/


Seeger Formenbau GmbH
Harlachweg 11 
72229 Rohrdorf

+49 (0)7452 67140
info@seeger-formenbau.de
www.seeger-formenbau.de

Optimierungsschleifen. Zusätzlich zur 
Messmaschine in der Fertigungszelle 
investierte Seeger 2019 in ein optisches 
Messgerät mit Mikroskopie. Bei Werk-
zeugen und Einsätzen dient es der vor-
geschalteten Kontrolle und Problemlösung. 
Der letzte Kauf in diesem Jahr steht u. a. 
im Zeichen der Nachhaltigkeit. Die neue 
Reinigungsmaschine für Werkzeuge 
arbeitet nicht nur gründlicher und effi-
zienter, sondern auch ökologischer, da 
sie mit biologisch abbaubaren Mitteln 
betrieben wird. 

Darüber hinaus bietet Seeger seinen Kun-
den die Ausführung einzelner Fertigungs-
verfahren an – vom Sägen über das Drehen 
und Fräsen bis zum Erodieren. Bei der 
Lohnfertigung stellt das Unternehmen 
Maschinenkapazitäten zur Verfügung und 
sieht sich als verlängerte Werkbank der 
Kunden, wenn diese an Auslastungsgren-
zen stoßen. Durch die lückenlose digitale 
Dokumentation können die Auftraggeber 
die Produktion jederzeit wieder selbst über-
nehmen. Denn Seeger ist und bleibt in 
erster Linie Formenbauer! 

Dazu gehört nach dem Service-Ver-
ständnis von Simon Seeger heute ein 
umfassendes Projektmanagement zur 

maximalen Entlastung der Kunden, wie 
z. B. die Koordination aller Prozessstufen 
und Termine sowie die Berücksichtigung 
spezieller Anforderungen. «Unser Ziel ist 
definitiv, unsere Kunden zu begeistern», 
meint der Geschäftsführer, und: «Wer 
rastet, der rostet.» Deshalb setzt er bei 
seinem jungen Team auf höchste Qualifi-
kation. Er selbst beobachtet zusammen 
mit dem erfahrenen Werner Seeger die 
neuesten Entwicklungen im Werkzeug- 
und Formenbau und bringt diese ins 
Unternehmen ein. 

Geschäftsführer Simon Seeger und sein Team.

guiding to 
excellence.

Wir schaffen Vertrauen mit 
Analysen und Ergebnissen.
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CT-Messungen und
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https://www.seeger-formenbau.de/
https://www.seeger-formenbau.de/
https://www.proplas.de/


Tecnorm:  
Seit 15 Jahren Partner auf Augenhöhe 

Die Tecnorm GmbH & Co. KG ist in ihrem 
15. Jahr zahlreichen Kunden bekannt, die 
Norm-, Präzisions- und Zeichnungsteile 
benötigen und sich dabei auf das mittel-
ständische Unternehmen verlassen. Gründe 
dafür sind neben dem umfassenden Ser-
vice des Unternehmens die verlässliche 
Qualität, ein überzeugendes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und kurze Lieferzeiten. 
Ein weiterer Vorteil: Bei Tecnorm gibt es 
für den Werkzeugbau alles aus einer Hand.

Der Vorgänger des in seiner heutigen 
Form seit 2006 bestehenden Unterneh-
mens wurde bereits 1973 gegründet, 
sodass die Tecnorm auf über 40 Jahre 
Erfahrung und Fachkompetenz zurück-
greifen kann. Daher besteht auch eine 
langjährige, sehr enge Zusammenarbeit 
mit Stammlieferanten, die im Bereich 
der Norm- und Präzisionsteile für hohe 
Qualität und Verlässlichkeit sorgt. Gleich-

zeitig reagiert das junge Team flexibel auf 
Kundenanforderungen und ermöglicht in 
kurzer Zeit Sonderfertigungen nach indi-
viduellen Spezifikationen.

Partnerschaftliche Arbeit als Erfolgs-
geheimnis

Das Geheimnis des erfolgreichen, wach-
senden Unternehmens ist laut Geschäfts-
führer Frank Hustadt so einfach wie über-
zeugend: «Wir setzen in jeder Beziehung 
auf Menschlichkeit und faires Mitein-
ander. Bei uns steht der Kunde mit seinen 
Bedürfnissen grundsätzlich im Mittel-
punkt. Gleichzeitig verstehen wir unsere 
Lieferanten als Partner auf Augenhöhe, 
was wir unsererseits auch für unsere 
Kunden sein möchten. All diese Grund-
sätze leben wir natürlich nur deswegen 
so überzeugend nach außen, weil dies 

auch immer innerhalb unserer Firma gilt: 
Wir sind ein tolles Team und ziehen an 
einem Strang – nur so ist dauerhaft 
hohe Qualität möglich.»

Mit diesem Team aus 14 Mitarbeitern 
bedient Tecnorm immer mehr Kunden 
im Werkzeugbau, der Stanz- und Kunst-
stofftechnik sowie im Maschinen- und 
Vorrichtungsbau. Diese beliefern die unter-
schiedlichsten Branchen, wie etwa die 
Automobilindustrie, die Elektro-, Verpa-
ckungs- und Möbelbranche bis hin zur 
Medizintechnik oder der Bauwirtschaft. 
Kamen in den ersten Jahren die Geschäfts-
partner überwiegend aus der Region um 
den derzeitigen Standort in Finnentrop, 
beziehen heute immer mehr Kunden aus 
ganz Nordrhein-Westfalen, der gesamten 
Bundesrepublik und sogar aus den euro-
päischen Nachbarländern Teile von Tec-
norm. Denn im Kontakt mit der Kund-

Bei Tecnorm erwartet die Kunden Präzision, hohe 
Qualität und kompetenter Service bei einem sehr 
guten Preis-/ Leistungsverhältnis. Viele Normteile 
sind sofort verfügbar.

https://www.tecnorm.de/


Tecnorm GmbH & Co. KG
Oberer Hammer 2
57413 Finnentrop
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schaft überzeugt das Unternehmen mit 
einem kompetenten Rundum-Service 
und vernünftigen Lieferzeiten.

«Wir machen den Unterschied» – 
auch am neuen Standort

Dieser erfolgreichen Entwicklung möchte 
Frank Hustadt durch den weiteren Aus-
bau seiner Belegschaft und seines Lagers 
Rechnung tragen: Das Team wird in den 
nächsten Jahren im Außendienst, in der 
Logistik und im Service weiter wachsen – 
damit dies möglich ist, wird bereits am 
Bau eines größeren Standorts gearbei-
tet.

Auch wenn das Unternehmen größer 
wird und sich weiterentwickelt, sagt 
Hustadt: «Wir machen den Unterschied: 
Die Nähe zu unseren Kunden wird immer 
erhalten bleiben, dafür werden wir nicht 
nur Investitionen in einen größeren Stand-
ort und mehr Lagerbestände vornehmen, 
sondern möchten sie auch mit digitalen 
Investitionen künftig noch stärker unter-
stützen.» 

Die Tecnorm will weiterhin alle Heraus-
forderungen annehmen, die der Markt 
bereithält: Wenn Kunden Teile beson-
ders schnell benötigen, wird das umge-
hend organisiert. Sobald Sonderferti-
gungen oder besondere Präzisionsteile 
nachgefragt werden, wird sehr zügig 

ein Angebot mit Preis und Lieferzeit er-
stellt und danach zeitnah und qualitativ 
hochwertig produziert. Auch mit unge-
klärten Fragen zu Fertigungsabläufen 
und Prozessoptimierung können Kun-
den auf Tecnorm zugehen. «Wir richten 
uns voll nach den Wünschen unserer 
Kunden, arbeiten stets an der besten 
Lösung und sind immer für alles offen. 
Nur so entwickeln wir uns auch in Zu-
kunft gemeinsam mit unseren Kunden 
weiter», erklärt Frank Hustadt. Dabei 
haben er und seine Mitarbeiter ihre ge-
meinsame Zielsetzung bis 2025 ganz 
klar vor Augen: mit den bisherigen Grund-
sätzen am neuen Standort mit mehr 
Mitarbeitern noch mehr Kunden zufrie-
denzustellen. 

Geschäftsführer Frank Hustadt und sein Team 
legen besonderen Wert auf eine große Nähe zum 
Kunden und bieten individuellen Service.

Produkte, 
die optisch 
und haptisch höchsten Ansprü-
chen genügen müssen, werden 
mit Werkzeugen und Formen 
produziert, deren Oberflächen 
mit mikroskopischer Präzision 
bearbeitet wurden. Nicht selten 
steht ein Name dahinter, der den 
Begriff High End als Norm defi-
niert: SK Poliertechnik Kaup.

poliertechnik.com
+49 911 75 20 100

High-End-
Oberflächen-
Bearbeitung

Polieren

Beschichten

Strahlen

https://www.tecnorm.de/
https://www.tecnorm.de/
https://www.poliertechnik.com/index.php
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www.erodieren.de

Krüger Fertigungstechnologie GmbH & Co. KG

Zur Wolfskaute 8 - 10  I  D-35216 Biedenkopf
Tel. 0 64 61 - 60 00 5 - 0  I  info@erodieren.de

Ihr Technologiepartner mit Erfahrung, 
Zuverlässigkeit und Qualität 

für Ihre anspruchsvollen Aufgaben 
in folgenden Bereichen:

DRAHTERODIEREN

SENKERODIEREN

HSC-FRÄSEN

ADDITIVE FERTIGUNG

bis zu 1.200 mm Höhe im Wasserbad

mit Endbearbeitung möglich

Graphit- und Metallbearbeitung

mit wirtschaftlichen Automationslösungen

https://www.hs-schmalkalden.de/de/studium/studienangebot-hs-schmalkalden/master-studiengaenge.html
https://www.erodieren.de/


Der VDWF startet Arbeitskreis «Nachhaltigkeit»: 
Branchenexpertise für eine lebenswerte 
Zukunft und wirtschaftlichen Erfolg

100    VDWF im Dialog 2/2021

Ein Fahrplan in Richtung ressourcenscho-
nendes und faires Wirtschaften im Werk-
zeug- und Formenbau: So lautet die Ziel-
setzung des VDWF-Arbeitskreises «Nach-
haltigkeit». Diese neunte Fachgruppe des 
Verbands begann Mitte Februar 2021 mit 
einem Kick-off im Online-Format. «Wir 
wollen im Werkzeug- und Formenbau 
konkrete Maßnahmen für die Unternehmen 
herausarbeiten, um ihnen einen zukunfts-
fähigen Weg aufzuzeigen», erklärt Henning 
Köllner, Geschäftsführer Gezea und Leiter 
des Arbeitskreises. Denn für den Unter-
nehmer bedeutet nachhaltiges Wirtschaf-
ten, in gleichem Maße die Umwelt zu scho-
nen wie auch wirtschaftliche Prozesse 
effizient auszulegen. 

«Das hohe Niveau der Diskussion und das 
weitreichende Hintergrundwissen bewei-
sen, dass wir nicht bei null anfangen. Alle 
Teilnehmer zeigen neben ihrem Engage-

ment für ihr Unternehmen und die Bran-
che eine große persönliche Motivation, in 
Sachen Nachhaltigkeit das Ruder herum-
zureißen», erklärt Köllner. Schon beim 
ersten regulären Termin Ende Februar 
definierte das gute Dutzend aktiver Teil-
nehmer eine hohe Taktzahl – jeden letzten 
Freitag eines Monats trifft sich der Arbeits-
kreis von 10 bis 12 Uhr. Und natürlich 
sind weitere Akteure und Gäste jederzeit 
willkommen. 

Die Schwierigkeiten der Werkzeugmacher 
bei der Umstellung auf Nachhaltigkeit 
sind dem Arbeitskreis bewusst. Die we-
nigsten kleinen und mittelständisch ge-
prägten Unternehmen haben einen «Sus-
tainability Manager», der Kostendruck 
ist enorm, es gibt zum Teil wenig Ver-
ständnis von Kundenseite. «Wir werden 
auf jeden Fall praxisnah bleiben und 
niemanden mit schwer umsetzbaren 

Mitte Februar 2021 fand der Kick-off  des neuen 
VDWF-Arbeitskreises «Nachhaltigkeit» im Online-
Format statt.

Interessierte können sich zur kostenfreien Teil-
nahme am Arbeitskreis über die VDWF-Geschäfts-
stelle in Schwendi anmelden. Ansprechpartnerin 
ist Andrea Jocham, +49 (0)7353 9886011,
andrea.jocham@vdwf.de.
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Dingen überrumpeln», sagt Henning Köll-
ner. «Aber es gibt viele niedrig hängende 
Früchte, wo man relativ schnell zu Er-
gebnissen und auch wirtschaftlichen Vor-
teilen kommt. Wenn dabei viele mitzie-
hen, macht das einen großen Anteil aus – 
optimieren können wir später immer 
noch.»

VDWF-Präsident Professor Thomas Seul 
unterstützt das Engagement und die Ex-
pertise für Umwelt und Zukunftsfähigkeit 
aus der Branche. «Wir stehen am Über-
gang zu einer nachhaltigen Gesellschaft», 
erklärt Seul. «Ich begrüße es sehr, dass 
der Verband mit dem Arbeitskreis ‹Nach-
haltigkeit› dazu einen Beitrag leistet. Er 
wird realistische Wege aufzeigen, wie die 
Betriebe weniger oder unproblematischere 
Ressourcen verbrauchen und sich da-
durch wiederum auch Wettbewerbsvor-
teile erarbeiten können.» |

Henning Köllner ist der Leiter des neuen VDWF-
Arbeitskreises «Nachhaltigkeit». Bei dem Ge-
schäftsführer von Gezea aus Eisenach schlagen 
das ökologische und das ökonomische Herz im 
Einklang: Nachhaltiges Agieren – so auch das 
Credo des Arbeitskreises – bedeutet, in gleichem 
Maße die Umwelt zu schonen wie auch wirt-
schaftliche Prozesse effi  zient auszulegen.

https://www.erowa.com/de


Der VDWF etabliert erfolgreich 
ein neues Online-Event:
Das Praxisforum Kunststofftechnik

Dr. Christoph Gürtler, Leiter der Abteilung «Ca-
talysis and Technology Incubation» bei Covestro, 
referierte über CO2 als Rohstoff  und erneuerbare 
Kohlenstoffe. Diese Entwicklungen stehen bei-
spielhaft für die fruchtbare Zusammenarbeit von 
Industrie und Forschung. 

In der Podiumsdiskussion des Praxisforums spra-
chen Moderator Stefan Schmidt (Geschäftsführer 
Kunststoff -Institut Lüdenscheid), VDWF-Präsident 
Prof. Thomas Seul und Stephan Klumpp (Geschäfts-
führer Proplas) mit Matthias Horx über seine Ein-
schätzungen zur Kunststoff branche. Der Zukunfts-
forscher betonte das Innovationspotenzial des 
Werkstoff s und forderte die Akteure auf: «Fokus-
sieren Sie sich auf Ihre Visionen!»



Das war eine Premiere vor vollen 
Rängen: Beim ersten Praxisforum 
Kunststofftechnik Anfang März 2021 
verzeichnete der VDWF über 200 
Teilnehmer, die direkt der Videokon-
ferenz beiwohnten, und weitere rund 
50 Gäste, die die Veranstaltung per 
Live-Stream auf YouTube verfolgten. 

«Die Verlegung ins Web war aus der Not 
geboren», erklärt VDWF-Geschäftsführer 
Ralf Dürrwächter. «Fakt ist aber: Wir haben 
unsere Reichweite immens vergrößert, 
sodass wir das Praxisforum Kunsts toff-
technik auch künftig jedes Frühjahr kosten-
frei im Netz durchführen werden. Die 
informelle Kommunikation bei Präsenz-
Events ist zwar durch nichts zu ersetzen, 
online konnten wir aber problemlos 
Branchenkollegen von der Ostsee bis 
Norditalien willkommen heißen.» Inhalt-
lich fokussierte die Veranstaltung auf 
nachhaltiges Handeln – im ökologischen 
wie auch im wirtschaftlichen Sinne. 

Besondere Beachtung fand hier die Keynote 
von Zukunftsforscher Matthias Horx. 
«Fokussieren Sie sich auf Ihre Visionen», 
sagte er mit Blick auf die Kunststoffbran-
che. «Wenn Sie gute Angebote haben, 
folgen Ihnen die Leute.» Das Programm 
der Fachvorträge beleuchtete vielfältige 
Aspekte nachhaltigen Wirtschaftens. 

Keynote von Zukunftsforscher Matthias 
Horx 

In seinem Impulsvortrag bezeichnete Zu-
kunftsforscher Matthias Horx die Corona-
Pandemie als «Tiefenkrise», die mittelfristige 
Trends wie Digitalisierung, die Gender-
debatte oder Downaging befeuere. Viele 
Menschen erlebten sie als Selbsterfahrung 
mit einer Konzentration aufs Wesentliche, 
mehr Familienleben und Entschleunigung, 
nur eine Minderheit wolle zurück zum alten 
Status quo. Es entstehe eine neue Synthese. 

Als Beispiel nannte Horx die «Glokalisie-
rung» – also ein Gleichgewicht globalen 
und lokalen Wirtschaftens –, die Wert-
schöpfungsketten anders organisiere. 
Hier könne es zu Marktbereinigungen 
kommen, wenn man sich nicht anpasse. 
Mit Blick auf Kunststoff riet der Zukunfts-
forscher dazu, sich nicht von der Dum-
pingkonkurrenz irritieren zu lassen: «Wer 
nur auf den Preis fixiert ist, wird immer 
ein Sklave bleiben. Wer hingegen ein 
Superprodukt hat, ist der ‹King of the 
Castle!›. Ingenieure könnten hier mit 
«Durchbruchserfindungen» Zeichen setzen. 
Es gelte, die Innovationen in diesem 
Bereich als Narrativ zu formulieren: «Diese 
neuen Kunststoffprodukte haben das 
Potenzial zu ‹Leuchttürmen›, zu Premium-
marken zu werden», so Horx weiter. 

Fachvorträge zu Nachhaltigkeit und 
Zukunftsfähigkeit

VDWF-Präsident Prof. Thomas Seul, auch 
Vizepräsident für Forschung und Transfer 
an der Hochschule Schmalkalden, erläuterte 
in seinem Eröffnungsvortrag die Bedeutung 
von Innovation und angewandter For-
schung für die Zukunftsfähigkeit der Kunst-
stoffbranche. Anhand eines Beispiels aus 
der Medizintechnik zeigte Seul, wie Kunst-
stoffe Metall substituieren können, wenn 
das Know-how für komplexe Lösungen 
vorhanden ist. Um den Mangel an Ressour-
cen in Sachen Forschung und Entwicklung 
bei den mittelständischen Werkzeug- und 
Formenbau-Unternehmen zu kompen-
sieren, betonte Seul die Bedeutung von 
Kooperation mit Wissensnetzwerken, poli-
tischen Institutionen und mit den Medien. 
Er schloss mit einem Appell: «Die Unter-
nehmen müssen ihre Anforderungen und 
Bedürfnisse an die Forschung herantragen! 
Nur so können tatsächlich benötigte Inno-
vationen auch zielgerichtet und passgenau 
erarbeitet werden.» 

Dr. Christoph Gürtler, Leiter der Abteilung 
«Catalysis and Technology Incubation» bei 
Covestro, sprach über CO2 als Rohstoff für 
nachhaltige Kunststoffe. Er führte aus, dass 
CO2 bei der Produktion von Kunststoffen 
bis zu 20 Prozent fossile Stoffe ersetzen 
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VDWF-Präsident Prof. Thomas Seul, auch Vize-
präsident für Forschung und Transfer an der Hoch-
schule Schmalkalden, erläutert die Vorteile eines 
medizinischen Bergebeutels aus Kunststoff : «Die 
Lösungen für unsere Probleme werden immer 
komplexer – in dieser Komplexität liegt unsere 
Chance für Wertschöpfung in Deutschland.»

Prof. Christian Bonten, Leiter des Instituts für 
Kunststoff technik der Universität Stuttgart, ver-
anschaulichte mit Blecheimern, wie unterschied-
lich sich die 38 kg Kunststoff  darstellen lassen, 
die ein Bundesbürger im Jahr durchschnittlich 
verbraucht. 



kann, um – als Beispiel für zirkuläres 
Wirtschaften – etwa Matratzen, Sport-
platzbeläge, Textilfasern und Form- oder 
Hartschäume herzustellen. Noch weiter 
gehe das Konzept, ausschließlich erneuer-
bare Kohlenstoffe zu verwenden. Allge-
mein gelte es, bei der Nachhaltigkeit 
nicht nur Materialien, sondern auch 
deren Eigenschaften zu vergleichen.

Prof. Christian Bonten, Leiter des Instituts 
für Kunststofftechnik der Universität 
Stuttgart, führte aus, wie mit dem sinn-
vollen Einsatz von Kunststoff-Anwen-
dungen Ressourcen geschont werden 
können: In der Wärmedämmung seien 
Polyurethane effizienter als Mineralwolle, 

im Mobilitätssektor spare Kunststoff 
Gewicht ein. «Ohne Kunststoffe werden 
die Klimaziele verfehlt», sagte Bonten. 
Auch bei Verpackungen seien Kunststoffe 
häufig besser als ihr Ruf. Er zeigte, dass 
Lebensmittel und ihre Herstellung oftmals 
eine bis zu 100-mal höhere CO2-Belastung 
aufweisen als ihre Verpackung. 

Abgerundet wurden die Fachbeiträge durch 
Praxistipps von je zehn Minuten Länge. 
Melanie Fritsch berichtete, wie der «Markt-
spiegel Werkzeugbau» nun Nachhaltigkeits-
kriterien und auch Akteure der Kunststoff-
Fertigung integriert. Prof. Peter Radgen von 
der Universität Stuttgart äußerte sich zu 
Energie- und Kosteneinsparungen bei 

der Druckluftversorgung. Und Hans-Gerd 
Hammann vermittelte nützliche Hinweise, 
wie mit der mechanischen Comprex-Rei-
nigung von Temperierkreisläufen Zyklus-
zeiten verbessert werden können.

Nächstes Praxisforum 
Kunststofftechnik am 8.März 2022

Zum Abschluss der Veranstaltung dankte 
Ralf Dürrwächter den Referenten und 
Teilnehmern sowie den Partnern Contura, 
der Hochschule Schmalkalden, AHP Merkle, 
MVV Energie und Simcon. Das nächste 
Praxisforum Kunststofftechnik kündigte 
er für den 8. März 2022 an. |

Prof. Peter Radgen von der Universität Stutt-
gart berichtete über Energie- und Kostenein-
sparkonzepte bei der Druckluftversorgung.

Hans-Gerd Hammann vermittelte nützliche 
Hinweise, wie mit der mechanischen Comprex-
Reinigung von Temperierkreisläufen Zykluszei-
ten verbessert werden können.
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D-Expo Circular Economy – digitale 
Fachmesse zur Kreislaufwirtschaft 

Als internationales Online-Event rund 
um Recycling und Nachhaltigkeit in der 
Kunststofftechnik startete die D-Expo 
Circular Economy des Carl Hanser Ver-
lags am 13. April. Rund 600 Besucher – 
hauptsächlich Vertreter von Firmen, 
Verbänden und Hochschulen aus aller 
Welt – nutzten an den vier Messetagen 
die Gelegenheit, sich über Neuheiten 
aus Praxis, Forschung und Entwicklung 
zu informieren. «Live» auf der Branchen-
plattform dabei waren namhafte Akteure 
und Fachmedien rund um die Themen 
Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. 
Es entstand ein reger Austausch vor 
allem während des zweitägigen Rahmen-
programms, das auch vom Pu blikum 
zum Dialog mit den Vortragenden genutzt 
wurde. 

Die Themen auf der Agenda des komplett 
englischsprachigen Programms reichten 
vom Kunststoffrecycling bis zum Eco-
Design und zur Verpackung. Die aufge-
zeichneten Beiträge der Veranstaltung 
können als Video-on-Demand kostenfrei 
über www.d-expo-circulareconomy.com 
angesehen werden. |
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Neues aus Verband 
und Branche

70 Jahre Pfletschinger & Gauch: 
«Kommunizieren ist das A und O»

1951 ließen der Kaufmann Alfred Pflet-
schinger und der Ingenieur Eugen Gauch 
ihr gemeinsames Unternehmen eintragen. 
Standort war Plochingen, Pfletschinger & 
Gauch zählte zu den ersten Formenbauern 
in der Region. In der Anfangszeit fertigte 
das Unternehmen vor allem Werkzeuge 
für Isolatoren und Elektrogeräte-Gehäuse 
aus Bakelit und wurde so zur Keimzelle 
für viele neue Werkzeug- und Formen-
bau-Unternehmen in der Umgebung von 
Plochingen. Heute, also 70 Jahre später, 
leiten die Enkel Roland Pfletschinger (r.) 
und Michael Gauch das Unternehmen in 
der dritten Generation – mit Rollenwech-
sel, der schon bei ihren Vätern stattfand: 
Manfred Pfletschinger war der Ingenieur, 
Peter Gauch der Betriebswirt und die 
Söhne behielten dies Aufteilung bei. Doch 
die Frage bleibt – wie ist es zu schaffen, 
dass ein «Doppel»-Familienunternehmen 
in der dritten Generation funktioniert?

«Es ist ein bisschen wie in einer Bezie-
hung», sagt Michael Gauch und lacht. 
«Sehr viel kommunizieren, das ist das 
A und O – und zugleich das Schwierigste. 
Das haben auch unsere Eltern und Groß-
eltern schon gewusst. Da man aber nicht 
jede Kleinigkeit zusammen entscheiden 
kann, muss man ebenso darauf vertrauen, 
dass der andere natürlich im Sinne des 
gemeinsamen Unternehmens handelt.» 
Ein weiterer Punkt ist, dass jede Genera-
tion ihren Beitrag zur Entwicklung des 
Unternehmens geleistet hat. «Unsere 

Väter wandelten den Betrieb zum Präzi-
sionsformenbau», erklärt Roland Pflet-
schinger. In den 80er-Jahren wurden viele 
Formen für Video- und Audio-Kassetten, 
aber auch für Spielwaren produziert – 
Märklin war damals ein großer Kunde. 
Pfletschinger & Gauch fertigte damals 
auch die Produktionsmittel für die Trabant-
Scheibenwischerblätter. «Bezahlung 
in Westmark – das war ein besonderes 
Geschäft», erinnert sich Roland Pfletschin-
ger. Mit der dritten Generation erfolgte 
dann der Schritt vom handwerklich ge-
prägten Unternehmen hin zum Industrie-
betrieb. Michael Gauch: «Das war sicherlich 
auch der Zeit geschuldet, aber mit uns kam 
die Digi tali sierung in die Fertigung und in 
die Büros.» Es wurden zu Beginn der Mobil-
funkeinführung viele Spritzgussformen 
für Handyteile produziert, heute fertigt 
man auch für die Medizin-, Pharma- und 
Laborbereich-Industrie, die heute einen 
Großteil des Geschäfts ausmacht. 

Wenn Familien- und Unternehmens-
geschichte so lange so eng verwoben 
sind, fällt der Blick zwangsläufig auch 
auf die nachfolgende Generation. «Rolands 
Sohn studiert und ist interessiert», erklärt 
Michael Gauch, «meine Jungs sind aber 
erst vier und eins …» Doch er fügt ver-
schmitzt hinzu: «Im Endeffekt ist die 
4. Generation schon irgendwie in den 
Startlöchern!» 

Der VDWF gratuliert seinem Gründungs-
mitglied und freut sich auf viele weitere 
gute Nachrichten aus der Fabrikstraße 
in Plochingen. |

Wieder frisch machen: Online- 
Seminar «CE-Update»

Um die CE-Kennzeichnung für den Werk-
zeug- und Formenbau sicher erstellen 
und umsetzen zu können, bietet der VDWF 
einen stetig weiterentwickelten «Fahr-
plan» mit Dokumentation und Leitfaden. 
So stehen bei diesem Workshop umfas-
sende Themen zu Organisatorischem, 
Rechtlichem und zur Maschinenrichtlinie 
auf der Agenda. 

Alle, die ihr Wissen diesbezüglich weiter 
auffrischen möchten und schon einen 
Workshop besucht haben, sind bei diesem 
VDWF-Seminar genau richtig. Dozent 
Stefan Kind bringt Interessierte auf den 
neuesten Stand. Informationen zu Pro-
gramminhalten, Anmeldung und Teil-
nahmegebühr gibt es auf der VDWF-
Homepage. |
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Joker: «Ein befreundeter Werkzeug-
macher aus dem VDWF greift dir unter 
die Arme» 

Hilfe aus dem VDWF – nicht nur im rich-
tigen Leben ein Joker, sondern auch bei 
«Mouldmaker – The Game». Dieses Kar-
tenspiel wurde von Prof. Steffen Ritter 
und Simon Horrer an der Hochschule 
Reutlingen entwickelt und in Partner-
schaft mit der Moulding Expo und dem 
VDWF umgesetzt. Es soll künftig Studie-
renden und Auszubildenden dabei helfen, 
die Grundlagen des Werkzeugbaus kennen-
zulernen und auf spielerische Art und 
Weise zu festigen. 

Ausgangspunkt sind verschiedene Bau-
teilkarten, die die Spieler zunächst analy-
sieren müssen, um sich für eine sinnvolle 
Werkzeugart zu entscheiden. Zur Auswahl 
stehen verschiedene Komponentensätze 
der Kategorien «Standardwerkzeug», 
«Schieberwerkzeug» und «Backenwerk-
zeug». Eine weitere didaktische Finesse ist 

dabei die Darstellungsart: Die einzelnen 
Komponenten werden beispielsweise als 
Handskizzen, CAD-Zeichnungen, Schnitt-
bilder oder 3D-Renderings abgebildet. 
Hierbei lernen die Spieler, unterschiedliche 
Visualisierungsstrategien zu lesen und zu 
interpretieren. Und das Ganze – ganz im 
Sinne sich internationalisierender Märkte – 
mit deutschen und englischen Bezeich-
nungen.

Beim Spielen geht es dann darum, einen 
vollständigen Werkzeugsatz für sein Pro-
dukt zu sammeln. Joker- und Aussetzen-
karten erhöhen hierbei die Dynamik. 
Klingt erst mal einfach? Ist es nicht! «Auch 
für mich war es eine Überraschung, wie 
komplex das Ganze ist und wie konzen-
triert man sein muss, um das richtige 
Werkzeug zusammenzubekommen», er-
klärt Ritter. 

Zu beziehen ist das 72-teilige Kartenspiel 
gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro über 
den VDWF-Shop. | www.vdwf.de/shop
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Spätschicht «Change Management» – 
ein relevantes Themenfeld macht Lust 
auf mehr 

Wie richtet sich die Branche in der Zu-
kunft aus, wo sind neue Geschäftsfelder 
zu erschließen, wie können Organisati-
onsstrukturen verändert werden – oder 
kurz: Wie arbeiten Unternehmen an sich 

selbst? «Change Management» war das 
Stichwort der Spätschicht am 15. April. 
Kann ein derart ernstes Thema auch 
nach Feierabend noch fesseln? Die rege 
Teilnahme an dem VDWF-Online-Event 
beweist: Ja. Über hundert Interessierte 
fanden sich zusammen, um sich die 
drei engagierten Impulsvorträge des 
Abends an zuhören. 

Werkzeugbacken Slide cores

Formplatte
Cavity plate

Zu Beginn sprach Christen Merkle von AHP 
Merkle in seinem Vortrag «Zerschlagung 
von Abteilungen und Etablieren agiler 
Teams» mit großer Offenheit über den Ver-
änderungsprozess in seinem Unterneh-
men. Dieser Erfahrungsbericht fesselte die 
Zuschauer spürbar. Helmut Kohake von 
Müller Technik zeigte unter dem Motto 
«Faszination Werkzeugbau – mit Agilität 
Kundenanforderungen effektiv und effizi-
ent umsetzen», wie sich die Dynamik in 
seinem Unternehmen entwickelt hat. Die 
Mitarbeiter waren entsprechend in die 
Präsentation mit eingebunden. Zuletzt 
referierte Jens Lüdtke von Tebis Consulting 
über den passenden Zeitpunkt und die 
Umsetzung von Veränderungen vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie. Sein 
praxisnaher Vortrag hielt die Zuschauer 
auch zu später Stunde noch wach. 

Klar ist, dass die Vorträge nur einen Anstoß 
dazu geben können, sich mit diesem 
wichtigen Thema – das noch lange nicht 
erschöpft ist – auseinanderzusetzen. |

https://kind-tec.de/
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Spätschicht Schweiz: Ein pralles Paket 
aus Savoir-faire und Savoir-vivre

120 Schweizer Fahnen winkten sich Mitte 
März über die Bildschirme zu. Alle Teil-
nehmer der Spätschicht Schweiz hatten 
ein Fähnchen bekommen – und die hel-
vetische Nacht zu einer gut besuchten 
Veranstaltung dieses VDWF-Online-For-
mats gemacht. Besonders verwöhnt wur-
den die Empfänger der 60 vorab versen-
deten Care-Pakete, deren Koordination 
und Versand mit viel Engagement Frank 
Pröpster organisiert hatte, Geschäfts-
führer der deutschen Niederlassung von 
Erowa. Es enthielt einen mit Kerzen be-
triebenen Raclette-Grill, Käse, leckere 
Schokolade und diverse glücklich ma-
chende Getränke – z. B. auch Tee … Die 
Gastgeber – zu denen Agathon, Fehl-
mann, Georg Fischer, GKTool und Mold 
Solution Consulting gehörten – hatten 
also bestens für das leibliche Wohl ge-
sorgt und gezeigt: Savoir-vivre ist durch-
aus über die Distanz zu realisieren. Dem-
entsprechend gelöst war die Stimmung, 
sodass auch der VDWF-Stammtisch im 
Anschluss noch gut und lange besucht 
war. 

Für die Unternehmensvorstellungen war 
ein idealer Rahmen geschaffen, denn das 
Savoir-faire sollte natürlich ebenfalls 
nicht zu kurz kommen. Viele Unternehmen 
präsentierten sich mit eigens für den Ter-
min gedrehten Videos, was vom Publikum 
stark goutiert wurde. Für großes Amüse-
ment sorgte ein dem Stil der «Sendung 
mit der Maus» nachempfundener Streifen, 
mit dem GKTool die Funktionsweise ihrer 
Werkzeuge – in maximal vereinfachter 
Form – erklärte. 

«Schön und wichtig, dass es uns mit dem 
Format Spätschicht gelingt, in diesen 
schwierigen Zeiten so viele Branchenak-
teure aus dem gesamten deutschsprachi-
gen Raum zusammenzubringen», erklärt 
VDWF-Geschäftsführer Ralf Dürrwächter. 
«Gemeinsam vor dem Bildschirm ist eben 
auch gemeinsam! Und wenn sich ein 
Land so smart darstellt wie an diesem 
Abend unsere Schweizer Werkzeugmacher 
und Zulieferer, ist das eine Freude für alle 
Beteiligten!» |



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

Werkzeugbau Erz
Industriestraße 5 · D-89150 Laichingen
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set, Johannes Becker, das Kunststoff -
Institut Lüdenscheid, Neosid, net2be, 
Tecnorm und Werner Langer bereicherten 
den Abend mit Videos, in denen sie Ein-
blicke in ihre Unternehmen gaben. Auch 
Verbandspräsident Prof. Thomas Seul 
ließ es sich als gebürtiger Sauerländer 
nicht nehmen, einen selbst erstellten 
Filmclip beizusteuern. 

Die Stimmung der Teilnehmer war aus-
gelassen und «die Veranstaltung war 
ein würdiger Ersatz für alle entfallenen 
Schützenfeste», berichtet Ralf Dürr-
wächter, Geschäftsführer des VDWF, 
erfreut. Nach Ende des zweistündigen 
Programms ließen die Teilnehmer wie 
immer den Abend beim VDWF-Online-
Stammtisch ausklingen. |

VDWF in Tracht – die Spätschicht 
feiert «Schützenfest im Sauerland»

Schwarzbrot – zu verzehren mit Leber-
wurst, Currywurst oder Bockwürsten. 
Whisky, Eierlikör und vier Sorten Bier für 
den Durst zwischendurch – dazu natür-
lich ein Flaschenöffner – mit RFID. Die 
fast 100 Teilnehmer der VDWF-Spät-
schicht «Schützenfest im Sauerland» 
waren Ende April mit ihren Care-Paketen 
also gut versorgt. 

Dass das Event als Videokonferenz online 
stattfand, hielt die Teilnehmer nicht da-
von ab, dem Anlass entsprechend in vol-
ler Schützentracht samt Hut vor dem Bild-
schirm zu erscheinen. Die neun Sponso-
ren DFP Dreh- & Frästechnik, Hasco, Hot-

https://www.wzb-erz.de/
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 Termine und Veranstaltungen

– VDWF-Arbeitskreis «Qualitätsmanagement»
 8. Juni, Messe Stuttgart
– Moulding Expo Innovation Day
 10. Juni, online
– VDWF-Spätschicht «Mex Special»
 10. Juni, online
– VDWF-Plattform «Germany meets Portugal»
 18. Juni, online
 – VDWF-Arbeitskreis «Nachhaltigkeit»
 25. Juni, online
– VDWF-Arbeitskreis «4.0 im Werkzeugbau»

6. Juli, Breidenbach
– VDWF-Arbeitskreis «Additive Fertigung»

14. Juli, online
– Kuteno (mit VDWF-Infostand)
 7. – 9. September, Rheda-Wiedenbrück
– AM Expo
 14. – 15. September, Luzern, Schweiz
– Swiss Medtech Expo
 14. – 15. September, Luzern, Schweiz
– Vorabend-Treff zur 
 VDWF-Jahreshauptversammlung
 15. September 2021, tba
– VDWF-Jahreshauptversammlung
 16. September 2021, tba
– Amerimold
 21. – 23. September, Rosemont, USA
 – VDWF-WBA-Praxisforum Werkzeugbau

28. September, online
– VDWF-Spätschicht «Franken»
 30. September, online
– EMO 

4. – 9. Oktober, Mailand, Italien
– VDWF-Spätschicht «Datenschutz»

7. Oktober, online
– Fakuma (mit VDWF-Gemeinschaftsstand)

12. – 16. Oktober, Friedrichshafen
– VDWF-Arbeitskreis «Meister-Treff»
 19. Oktober, online
– VDWF-Arbeitskreis «Gießer-Treff»
 20. Oktober, Göppingen
– VDWF-Spätschicht «Europa»
 21. Oktober, online
– Blechexpo (mit VDWF-Gemeinschaftsstand)

26. – 29. Oktober, Stuttgart
– Excellence in Production (mit VDWF-Infostand)

3. – 4. November, Aachen
– VDWF-«voll wild» on Tour
 3. – 5. November, Berlin
– VDWF-Arbeitskreis «Marketingleiter-Treff»
 9. November, Neuhausen auf den Fildern
– Formnext

16. – 19. November, Frankfurt am Main

 weitere Termine – auch unserer Mitglieder – 
unter www.vdwf.de
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