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Going further with
Experience.
Über 70 Jahre sprechen eine klare Sprache: Als langjähriger
Partner von lokal sowie global agierenden Unternehmen
steht ENGEL weltweit für verlässliche Lösungen. Unsere
Erfahrung, verbunden mit der Leidenschaft für unsere Arbeit,
hat uns vor 30 Jahren zu einer der bahnbrechendsten
Entwicklungen unserer Firmengeschichte inspiriert: Wir
haben damals begonnen, auf Holme zu verzichten und
damit einen Meilenstein in unserer Branche gesetzt.
Die Holmlos-Technologie sorgt für einen barrierefreien
Werkzeugbereich, noch mehr Präzision und hervorragende
Werkzeugschonung. Mit diesem Konzept machen wir
unsere Kunden nachhaltig erfolgreich – von 1989 bis heute.

engelglobal.com/holmlos

Kunststoff in Form
Großer Bahnhof auf der K im Oktober: Zu unserer großen Freude kamen mehr als
100 Gäste aus der Kunststoff- und Werkzeugmacherbranche zur Verleihung des Dr.Richard-Escales-Preises 2019 am ersten Messeabend in Düsseldorf. Wofür genau
kommt man in den Genuss dieses Preises? Der Carl Hanser Verlag vergibt die Auszeichnung in Kooperation mit dem VDWF. für besondere Leistungen in der Vermittlung
technischen Fachwissens in der Kunststoffbranche. Im Frühjahr hatte es auf der Website der von Dr. Escales gegründeten Zeitschrift «Kunststoffe» einen Call-for-Candidates
gegeben. Für diese achte Auslobung des Preises seit 1998 konnte die Fachjury also aus
einem halben Dutzend hochkarätiger Vorschläge schöpfen und erhöhte damit die
Legitimität der Auszeichnung.
Doch kommen wir zum Preisträger. Laureat ist Prof. Dr. Andreas Gebhardt, der für
seine umfassende publizistische Tätigkeit zur Additiven Fertigung geehrt wurde. Sein
erstes Werk zum Thema erschien schon 1995, sein jüngstes Buch dazu gerade rechtzeitig zur diesjährigen K. Dazwischen liegen zahlreiche Veröffentlichungen auf Deutsch
und Englisch. Spätestens seit seiner Professur an der FH Aachen im Jahr 2000 gilt
Gebhardt als Koryphäe des «Rapid Prototyping», auf das die Additive Fertigung damals
noch reduziert wurde. Ein beeindruckender Parcours, doch plötzlich merkt man auf:
Geschäftsführer des «Instituts für werkzeuglose Fertigung»? Sägt der VDWF an dem
Ast, auf dem er sitzt? Verfolgt er eine zynische Strategie des «Know your enemy», kenne
deinen Feind?
Ein solches Denken greift zu kurz. Die industriell-additive Fertigung von Produkten in
unserem Alltag kommt so oder so. Und im Werkzeug- und Formenbau wird sie – wenn
es bei Werkzeugeinsätzen beispielsweise um konturnahe Kühlung oder um Leichtbau
geht – schon lange in einem Atemzug genannt mit Drehen, Fräsen, Bohren und Schleifen.
Bald wird sie gleichberechtigt eingegliedert sein in die Herstellungsprozesse. Muss der
Werkzeug- und Formenbau in Deutschland davor Angst haben? «Nein», sagt Prof. Andreas
Gebhardt, «er darf sich nur nicht ausruhen. Denn wer der Beste bleiben will, muss sich
mit neuen Technologien auseinandersetzen!» Für die Akteure der Wertschöpfungskette
im Kunststoffbereich geht es also letztlich darum, verschiedene Fertigungsverfahren
zu beherrschen und das zielführende auszuwählen.
Aber egal, mit welchem Verfahren hergestellt: Bei der Entwicklung von Werkzeugen und
Formen müssen die Eigenschaften der Polymere wie beispielsweise das rheologische
Verhalten schon mitgedacht werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Nur so steht
am Ende des Herstellungsprozesses ein Produkt, in dem die Vorteile von Kunststoff
voll zum Tragen kommen, wie z. B. Langlebigkeit – und damit Nachhaltigkeit. Spritzgießwerkzeuge sind nämlich genau dort, wo das Produkt entsteht. Daher kann nur der
beständige Austausch im Planungs- und Fertigungsprozess zwischen Kunststoffverarbeitern und Werkzeugmachern dieses letzte Quäntchen an Qualität sicherstellen, das
auf dem Markt möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht … und das
Material Kunststoff zu einem tollen Werkstoff.
Wertschätzung für diesen Dialog zu schaffen: Das ist Zweck und Ziel des Dr.-RichardEscales-Preises. Diese Schnittstellen hat Prof. Andreas Gebhardt mit seinem Wirken stets
gepflegt, deshalb ist er ein Preisträger im besten Sinne der Ausschreibung! Lieber
Professor Gebhardt, lieber Andreas, wir gratulieren ganz herzlich zu dieser wohlverdienten
Auszeichnung! Mögest Du unseren Branchen mit Deinen Publikationen, Deiner Schaffenskraft und Deiner Lehrtätigkeit noch lange erhalten bleiben.
Es grüßen
Dr. Karlhorst Klotz und Prof. Dr. Thomas Seul

Dr. Karlhorst Klotz (l.) ist Chefredakteur der Fachzeitschrift «Kunststoffe» des Hanser Verlags.
Prof. Dr. Thomas Seul ist Präsident des VDWF
sowie Prorektor für Forschung und Transfer
an der Hochschule Schmalkalden.
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«Kunststoffe»-Chefredakteur Dr. Karlhorst Klotz,
Preisträger Prof. Dr. Andreas Gebhardt, VDWFPräsident Prof. Dr. Thomas Seul und HanserVerlagsleiter Andreas Klein

Der Dr.-Richard-Escales-Preis wird alle drei Jahre
für besondere Leistungen in der Vermittlung kunststofftechnischen Fachwissens vergeben wird. Der
Namensgeber Richard Escales lebte von 1863 bis
1924, war anwendungsorientierter Chemiker und
Autor mehrerer wegweisender chemietechnischer
Publikationen. Wegweisend und letztendlich auch
bestimmend für den deutschen Sprachgebrauch
war seine Wortschöpfung für den Titel der von ihm
1910 gegründeten Zeitschrift: «Kunststoffe».
Die Preisträger vor Prof. Dr. Andreas Gebhardt waren
Dr. Erwin Bürkle (1998), Prof. Dr. Tim Osswald
(2001), Dr. Erwin Baur (2004), Prof. Dr. Christian
Bonten (2007), Prof. Dr. Georg Steinbichler (2010),
Prof. Dr. Erich Wintermantel (2013) und Prof. Dr.
Sonja Pongratz (2016).

Auszeichnung für Fachautor zur Additiven Fertigung
Am 16. Oktober 2019, dem ersten Messeabend der K in Düsseldorf, hat der Carl
Hanser Verlag nun bereits zum achten
Mal den Dr.-Richard-Escales-Preis verliehen. Für «besondere Leistungen in der
Vermittlung technischen Fachwissens»
– wie es in der Urkunde heißt – erhielt Professor Andreas Gebhardt den Dr.-RichardEscales-Preis 2019. «Mir ist es ein Anliegen,
Dinge zu systematisieren», kommentierte
der Preisträger seine frühe und nachhaltige publizistische Tätigkeit zur Additiven Fertigung. Sein Grundlagenwerk
«Additive Fertigungsverfahren» ist bereits
1995 in der ersten Auflage erschienen,
sein jüngstes Buch «Produktgestaltung
für die Additive Fertigung» wurde recht-

zeitig zur K fertig – dazwischen lagen
zahlreiche weitere Buch- und Zeitschriftenveröffentlichungen in Deutsch
und Englisch.
Gebhardt studierte Maschinenbau an der
RWTH Aachen und kam dort Anfang der
1990er-Jahre als Geschäftsführer des
Laser-Bearbeitungs- und Beratungszentrums NRW in Kontakt mit dem Rapid
Prototyping, das anfangs ein wichtiger
Treiber für den Einsatz der erst wenige
Jahre zuvor entwickelten Maschinen
für Additive Fertigung war. Im Jahr 2000
wurde er als Professor für «Hochleistungsverfahren der Fertigungstechnik und
Rapid Prototyping» an die Fachhochschule Aachen berufen, der er nach seiner
Emeritierung im August 2019 als Lehrbeauftragter treu bleibt. Daneben ist er
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Eine neue Trophäe

aktiv als Geschäftsführer des Centrums
für Prototypenbau in Erkelenz und des
Instituts für werkzeuglose Fertigung
(IWF) in Aachen.
Neu bei der Vergabe des Preises war
dieses Mal der Call-for-Candidates im
Frühjahr 2019. Der Aufruf erbrachte
zahlreiche Nennungen potenzieller Preisträger, aus denen die Jury den Gewinner
der Auszeichnung kürte. Die festliche
Verleihung des Dr.-Richard-EscalesPreises wurde in diesem Jahr wieder
gemeinschaftlich vom Hanser Verlag
und vom VDWF ausgerichtet. HanserGeschäftsführer Wolfgang Beisler und
VDWF-Präsident Prof. Thomas Seul
konnten zur Preisverleihung über 100
Gäste aus der Kunststoff- und Werkzeugmacherbranche willkommen heißen. |

Die entscheidende Rolle spielte der 3D-Druck
diesmal auch bei der neu entworfenen Siegestrophäe für den Dr.-Richard-Escales-Preis. Bereits Anfang 2019 gab der Carl Hanser Verlag
der italienischen Künstlerin Lady Be den Auftrag
für ein Mosaik, das den Namensgeber des Preises
darstellt. Die Besonderheit des nach einer über
100 Jahre alten Schwarz-Weiß-Zeichnung erstellten farbigen Werks: Alle «Mosaiksteinchen», aus
denen das Porträt sich zusammensetzt, bestehen aus Kunststoff – teilweise auch aus Spielzeugfiguren, die man aber erst bei näherer Betrachtung erkennen kann. Das 30 × 30 cm große
Wandbild soll künftig die neue und unverwechselbare Vorlage für die in Additiver Fertigung
verkleinert reproduzierten Trophäen dienen.
Die Umsetzung des Plans für die diesjährige
Preisverleihung – der aufgrund der lackierten
und äußerst zerklüfteten Mosaikoberfläche
schon beim Scannen zahlreiche Herausforderungen aufwies – trieb zunächst Antonius
Köster aus Meschede voran. Gedruckt wurde
die 15 × 15 cm große Replika schließlich auf
einem J750 von Stratasys, mit dem farbige
Photopolymere per UV-Licht ausgehärtet werden
können und so der Original-Farbeindruck erzeugt
werden kann.
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Der «Engineering Newcomer
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Zugeschaltet und vor Ort: Die Preisträger des
«Engineering Newcomer Award» 2019
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EVOMECS ist ein Software-System
für Werkzeug-, Modell- und
Formenbaubetriebe, dass die
Funktionalitäten MES, Jobmanagement, Toolmanagement und
PDM hochgradig effizient
miteinander vereint.

EVOMECS GmbH
Kanalstraße 6
80538 München

+49 89 973 99 973
www.evomecs.com
info@evomecs.com

Vorhang auf für die Gewinner des
6. «Engineering Newcomer Award»
2019: Auf der Motek in Stuttgart
wurden Anfang Oktober die besten
Konstruktionsprojekte von Studenten
und Schülern ausgezeichnet. Unter
den eingereichten Beiträgen befanden
sich dieses Jahr verstärkt Projektund Diplomarbeiten, die sich mit dem
Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit auseinandersetzten.
Zur Preisverleihung in Stuttgart trafen
sich während der internationalen Fachmesse für Produktions- und Montage
automatisierung Motek die teilnehmenden
Schüler und Studenten zusammen mit
Vertretern der betreuenden Bildungseinrichtungen, um von der Jury zu erfahren, welche Teams das Rennen gemacht
haben und sich über attraktive Preisgelder

freuen konnten. Für den 1. Platz wurden
2000 Euro jeweils sowohl an die siegreichen Nachwuchsingenieure als auch
die betreuende Bildungseinrichtung
vergeben. Über jeweils 1000 bzw. 500
Euro durften sich die zweit- und drittplatzierten Teams und ihre Schulen
freuen.

«Ina’ Lite» – per Wärmeenergie zur
Stromerzeugung
Der Ingenieur Okpamen Obasogie und
sein Team von der Landmark University
in Kwara in Nigeria zeigen eindrucksvoll,
dass eine clevere Idee schnell zu einem
erfolgreichen Projekt werden kann. Laut
der International Energy Agency verfügen
immer noch 620 Millionen Afrikaner über
keinen Zugang zu einer ausreichenden
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1. Platz: An der Landmark University in Kwara
in Nigeria wird «Ina’ Lite» entwickelt: Mit dem
erschwinglichen und leichten thermoelektrischen
Generator soll Wärme in sauberen Strom (10 bis
15 Watt Leistung) umgewandelt werden, indem
ein Kupferleiter in einer beliebigen Wärmequelle
positioniert wird. Mit der erzeugten Energie lassen
sich über einen USB-Anschluss LED-Leuchten
betreiben oder Mobiltelefone aufladen.

Stromquelle. Ein Großteil des Einkommens muss zudem in Kraftstoff für Kerosinlampen investiert werden. Der vom
Gewinnerteam entwickelte «Ina’ Lite» soll
hier Erleichterung schaffen. Dabei handelt
es sich um einen thermoelektrischen
Generator, der Wärme, die beispielsweise von der Grillglut abgegeben wird,
in Strom umwandeln kann. Die damit
erzeugte Energie kann dann über einen
integrierten USB-Anschluss etwa zum
Laden von Kleingeräten, wie Smartphones
oder zum Betreiben von Leuchtmitteln
genutzt werden. Die Jury war von der
Idee, das Leben der Menschen in Afrika
zu vereinfachen, überzeugt und belohnte
sie mit Platz 1. «Mit dem Preisgeld wollen
wir einen gut funktionierenden Prototyp
entwickeln und diesen für Markttests
nutzen», sagte Okpamen Obasogie höchst
erfreut über den Sieg.

Presse zum Recyceln von Aluminiumschalen
Albin Wolfersberger und Tobias Zehnder
von der HTBLuVA Salzburg sicherten
sich mit der im Rahmen ihrer Diplomarbeit selbst entwickelten Aluabfall-Presse
den 2. Platz. Mit ihrer Maschine inklusive
integrierter Reinigung lassen sich genutzte Menüschalen aus Aluminium
bedienerfreundlich und ressourcenschonend reinigen und zum weiteren
Recyclingprozess pressen. Gesetztes Ziel
der Anlagenentwicklung war nicht nur
das Abfallvolumen zu minimieren, sondern auch unangenehme Gerüche von
Essensresten zu vermeiden.
Der Jury gefiel der Aspekt, dass mit der
Aluschalenpresse und der anschließenden
Wiederverwertung des Materials die

Kosten, der Energieaufwand und die CO²Emissionen im Vergleich zur Neuproduktion von Aluminium drastisch gesenkt
werden können. Laut Gesamtverband
der Aluminiumindustrie kann bei der Aufbereitung von Sekundäraluminium bis zu
95 Prozent des Energiebedarfs eingespart
werden, der zur Herstellung von Primäraluminium nötig wäre.
«Aus unserer Sicht stellt das Produkt durch
die Variabilität eine optimale Lösung dar,
die sowohl in Großunternehmen, als auch
im einfachen Haushalt platziert werden
kann», beschreibt Albin Wolfersberger
das Projekt. Wolfersberger ist dabei kein
Unbekannter beim Award: Bereits 2015
nahm er mit einem Teamkollegen am
Wettbewerb teil und sicherte sich mit
einer selbst entwickelten Besteckwickelmaschine den 1. Platz.
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2. Platz: Mit der im Rahmen einer Diplomarbeit
an der HTBLuVA Salzburg entstandenen Presse
lassen sich Menü-Einwegschalen aus Aluminium
komprimieren, um sie einem ressourceneffizienten
Recycling zuzuführen.

3. Platz: «easy Boat» ist ein strömungsoptimierter
leichter elektrischer Bootsantrieb, der an der
Technikerschule Allgäu konstruiert wurde. Der
Motor ist für verschiedene Bootstypen geeignet
und lässt sich leicht handhaben.
Wer 2020 beim «Engineering Newcomer Award»
mit dabei sein mochte, hat jetzt schon die
Möglichkeit, sich anzumelden. Die 7. Runde
des Wettbewerbs ist bereits gestartet. Ab sofort
können Interessierte ihre Konstruktionen unter
www.engineering-newcomer.com einreichen.
Der Award wurde vom Softwarehersteller
Cadenas, dem Normteil-Lieferanten norelem
und dem Bundesarbeitskreis Fachschule für
Technik initiiert sowie in diesem Jahr zusätzlich
von dem Softwarehersteller Mdesign unterstützt.

«easy Boat» – der Motor für das
E-Schiffchen
Der 3. Platz des «Engineering Newcomer
Award» 2019 ging an Matthias Hengge,
Gabriel Eugler und Alexander Stoll von
der Technikerschule Allgäu in Kempten.
Aus der Idee, einen innovativen Bootsmotor mit ansprechendem Design zu
konstruieren, haben die drei «easy Boat»
entwickelt. Dieser strömungsoptimierte
Bootsantrieb kann für viele verschiedene Schiffstypen genutzt werden.
Dank des integrierten Solarpanels lässt
sich bei Sonneneinstrahlung eine Laufzeitverlängerung von rund 10 Prozent
erreichen.
«Es freut uns, dass die Idee einer Kombination aus zukunftsorientierter, elektrischer Antriebstechnik, einem modernen

Design sowie einer hohen Variantenvielfalt verschiedenster Features die Jury
überzeugen konnte», erklärt Matthias
Hengge.

Bildungseinrichtungen profitieren
ebenfalls vom Wettbewerb
Nicht nur die einzelnen Teams tragen
beim «Engineering Newcomer Award»
einen Kampf um das Siegertreppchen
aus, auch die Bildungseinrichtungen
können sich mit ihrem Nachwuchs einen
Platz auf der Ewigenliste sichern. Jeder
Sieger und jeder Beitrag sammelt Punkte
für seine Schule, die fortlaufend über
die Jahre hinweg addiert werden. Die
im Gesamtranking jeweils aktuell erstplatzierte Bildungseinrichtung kann sich
damit zusätzlich über 500 Euro freuen.

In diesem Jahr belegt zum dritten Mal in
Folge die Technikerschule München den
ersten Platz in der Ewigenliste.

Award als Karrieresprungbrett
Der internationale Wettbewerb Engineering
Newcomer richtet sich seit 2014 jedes
Jahr an Nachwuchstüftler, die die Fachwelt und zukünftige Arbeitgeber von ihrem
kreativen Talent überzeugen möchten.
Dabei können Schüler und Studenten
zusammen mit ihrer Bildungseinrichtung
ihre fortschrittlichen Konstruktionen,
Projekt-, Diplom- oder Abschlussarbeiten
einreichen. Zusätzlich werden attraktive
Geldpreise für die Gewinner und deren
Bildungseinrichtungen im Gesamtwert
von 7500 Euro ausgelobt. | Stephanie
Benirschke, Augsburg

Innovation und Technik

Am 29. Januar 2020 präsentiert Prof. Ludwig Gans
auge in einem Sondertermin des VDWF-Arbeitskreises «4.0 im Werkzeugbau» auf der Messe Stuttgart sein «Anwendungslabor Industrie 4.0».
Prof. Ludwig Gansauge mit seinem neuesten
«Spielzeug», einem Digitalmikroskop mit 5000-
facher Vergrößerungsmöglichkeit.

Prof. Ludwig Gansauge ist Werkzeugmacher, hat in
Lüdenscheid zwischen 1982 und 1985 bei Phoenix
Feinbau gelernt und gearbeitet, bevor er dann an
der FH Aachen bis 1997 Maschinenbau studierte.
Parallel dazu war er als Ausbilder bei der Handwerkskammer Aachen und am Fraunhofer IPT der
RWTH Aachen als wissenschaftlicher Mitarbeiter
tätig. Von dort aus folgten Stationen bei Vaillant,
wo der gebürtige Lüdenscheider den Stanz- und
Umform-Werkzeugbau in Remscheid und später
den Druckgusswerkzeugbau in Roding leitete. Hier
verfolgte Gansauge bereits ab 1996 sehr intensiv
eine parametrisch-assoziative Werkzeugerstellung.
Dann kam 2000 der Sprung in die Automobilindustrie zu Magna Donnelly als Projektmanager
und später Programmmanager im Segment Türgriffe. Zwei Jahre später kam Gansauge zurück in
die Oberpfalz als Leiter Konstruktion und Prozessmanagement zu Siebenwurst nach Dietfurt. Berufsbegleitend machte der Ingenieur 2008 an der
TU Chemnitz seinen Universitätsabschluss und
wechselte 2011 erst zur Maschinenfabrik Reinhausen, dann 2012 zu Grammer nach Amberg, um
die weltweite Leitung und Entwicklung des Werkzeug-, Anlagen- und Formenbaus sowie für die
Konzeption vernetzter und verketteter Anlagen zu
übernehmen. Nach seiner ebenfalls berufsbegleitenden Promotion 2013 an der TU Chemnitz
folgte schließlich 2016 mit der Berufung an die
TH Deggendorf der Sprung in «100 Prozent Forschung und Lehre». Hier ist Gansauge an der
Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften und
Wirtschaftsingenieurwesen tätig und leitet den
Masterstudiengang Technologiemanagement. Der
58-Jährige lebt mit seiner Frau in Regensburg.
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Prof. Ludwig Gansauge:
Mit volldigitalisierten Prozessen zur Produktivitätssteigerung in der Unikatfertigung
Ralf Dürrwächter und Fabian Diehr zu Besuch im «Anwendungslabor Industrie 4.0» der TH Deggendorf

Man wird das Bild von Daniel Düsentrieb – im allerpositivsten
Sinne – nicht mehr los, wenn man einmal Prof. Gansauges
«Anwendungslabor Industrie 4.0» an der Technischen Hochschule Deggendorf besucht hat. Zugeschnitten auf die
Bedürfnisse des Werkzeug- und Formenbaus, werden hier
die Potenziale, Systematiken und Automatisierungsmöglichkeiten in hochkomplexen Einzelfertigungsprozessen untersucht und auch aufgezeigt – in einem Musterwerkzeugbau,
bei dem man merkt, dass an allen Orten getüftelt und ausprobiert wird. Sei es an den Bearbeitungszentren mit InlineMessung, beim selbstständig durch die Halle fahrenden
Handling-Roboter oder bei den Planungsabläufen, die ihre
durchdachte Systematik nur erahnen lassen, wenn sie sich
auf den großen Monitoren der 300 -m2-Werkstatt in Zeitleisten und in Farbklassifizierungen für Bearbeitungsstrategien darstellen. Und mittendrin Ludwig Gansauge, der Enthusiasmus und fast jugendliche Freude versprüht, wenn ihm
mit seinem Team wieder mal ein Schritt in Richtung Automatisierung der Einzelteilfertigung im Werkzeug- und
Formenbau gelungen ist.
Herr Professor Gansauge, haben Sie jemals den Sprung
von der Industrie in die Lehre und Forschung bereut?
Null. Das ist der geilste Job, den ich in meinem Leben jemals
gemacht habe. Ich war über 30 Jahre in Unternehmen der Branche
tätig und immer restringiert zwischen absolutem Kostendruck und
fehlender Wertschätzung für die Leistungen des Werkzeug- und
Formenbaus. Hier an der Hochschule bin ich komplett mein eigener
Herr – auch dank des Präsidenten Prof. Peter Sperber, der weitsichtig den Werkzeugbau thematisiert. Im Laufe der 30 Jahre
habe ich in den Betrieben von der parametrischen Konstruktion
über featurebasierte und automatisierte CNC-Programmierung,
automatische Planung etc. einiges – oft nur partiell – umgesetzt.
In meinem Labor möchte ich jetzt alles sinnvoll verknüpft ganzheitlich umsetzen – und dabei vielleicht auch etwas visionieren dürfen.
Oftmals geht ja der Weg einer Karriere über die Lehre und
Forschung in die Industrie, bei Ihnen war das andersherum …
Ja, das hat mit Sicherheit Vorteile. Ich bin in der Praxis jahrzehntelang darauf gebürstet worden, nur Zahlen, Daten, Fakten und
Kosten zu beachten. Ich bin damit wirklich durch alle Höhen
und Tiefen gegangen und kann einen realistischen Blick aus der
Anwendung auf alle Möglichkeiten der Forschung werfen.

Im brandneuen «Anwendungslabor Industrie 4.0»
beschäftigt sich das Team um Prof. Ludwig
Gansauge an der TH Deggendorf mit neuen Technologien, Maschinen und Zerspanungswerkzeugen
speziell für den Werkzeug- und Formenbau. Geforscht und umgesetzt werden hier Automatisationslösungen in den Bereichen CAD/CAM, Auftragsplanung und -steuerung, Logistik, kollaborative
Robotik und fahrerlose Transportsysteme sowie die
Möglichkeiten des Shop-Floor-Managements 4.0
oder der intelligenten industriellen Computertomografie bzw. in Augmented-Reality-Anwendungen
für den Werkzeug- und Formenbau erprobt. Vorrangig geht es dabei um die Effizienzsteigerung
etablierter Prozesse, aber auch um die Entwicklung
volldigitalisierter neuer Abläufe zur Produktivitätssteigerung in der Unikatfertigung. Für interessierte
Unternehmen werden hier auch immer wieder
individuelle Workshops veranstaltet.
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Was ist das Besondere an Ihrem Ansatz?
Wir haben das Rad hier nicht neu erfunden. Alle Applikationen,
mit denen wir arbeiten, sind käuflich erwerbbar, aber wir sind
die Einzigen, die das wirklich verketten und von A bis Z vernetzt – auch vertikal – zusammenführen. Unsere Mission:
Werkzeuge vollautomatisiert bauen zu können.
Vor knapp einem halben Jahr sind Sie das erste Mal mit
Ihrer Forschung an die Öffentlichkeit getreten …
… und uns laufen die Firmen schon die Bude ein. Es waren bereits
zwei chinesische Delegationen hier. Der Minister für Werkzeugund Formenbau mit 25 Top-Managern aus China und Vertreter
einer chinesischen Industrievereinigung für Werkzeug- und
Formenbau … Die ersten Deutschen werden auch langsam wach,
aber mein erstes großes Projekt kommt jetzt aus Italien.
Mit Standardisierung und Modularisierung …
Der Mechanismus, auf dem das fußt, ist die Klassifizierung aller
Bereiche, vom CAD/CAM über das Tool-Management bis zur Messtechnik. Die Basis für die Automatisierung in der Unikatfertigung
ist, dass man alles durchgängig datenbankfähig macht. Das ist
wesentlich, denn werden einzelne Arbeitsschritte nicht konsequent
verknüpft und wird nur mit einzelnen Teilsystemen gearbeitet,
sind die positiven Effekte wie Reduzierung der Rüst- und Nebenzeiten oder eine Verbesserung der Teilequalität nicht generierbar.
Meistens ist es ja so, dass die Werkzeugmacher auf einzelne
Branchen spezialisiert sind, dort aber unterschiedliche
Produktgruppen bedienen. Wie lassen sich unterschiedliche
Geometrien mit Ihrem System umsetzen?
Zunächst: Eine Standardisierung ausschließlich aus der Geometrie
heraus ergibt auch gar keinen Sinn. Das war mal vor 15 Jahren ein
Ansatzpunkt – mit dem man aber an Grenzen stößt. Der Trick ist,
dass man auf Basis mehrerer Parameter in der Meta-Ebene klassifiziert. Und da macht es beispielsweise auch einen Unterschied, ob
das Werkstück per Fünfachs- oder Dreiachsbearbeitung hergestellt
wird. Also nicht die CAD-Geometrie, sondern die Fertigungsgeometrie ist wesentlich. Weitere Klassifikatoren sind dann die Größe
des Bauteils oder die zu bearbeitenden Materialien. Wir haben
irgendwann also den Artikel klassifiziert, die Fertigungshilfsmittel,
ebenso die Arten von Werkzeugen und Formen, innerhalb derer

Produktentwicklung
Formenbau
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Ihr Partner für grüne und
wirtschaftliche Kunststoffproduktion
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wir auch die Komponenten betrachten. Und wenn man noch tiefer
einsteigt, werden Features wie unterschiedliche Oberflächenqualitäten klassifiziert. Denn beispielsweise beim Fräsen muss man
letztendlich bis auf die Zerspanungsparameter heruntergehen. Bei
einem Werkzeug mit tausend Einzelteilen bedingt so jede Komponente, entsprechend ihre ganz typische Signatur, einen individuellen Weg der Arbeitsschritte und Maschinen.
Damit hat man als Werkzeugmacher allein aber noch kein
effizientes System.
Ich habe schon Mitte der 90er auf CAD-Basis begonnen, Prozesse
zu standardisieren, indem ich Parametrik und Assoziativität nutze.
Assoziativität heißt, dass man abhängig vom CAD-Modell automatisch NC-Programm und Zeichnung bei Änderungen aktualisiert, da
diese verbunden sind. Parametrik ist darauf aufbauend eine richtig
coole Geschichte. Über einen standardisierten Baukasten sind z. B.
die Platten zwar noch nicht richtig dimensioniert, die Schrauben
sitzen aber prinzipiell an der richtigen Stelle und Durchgangslöcher sowie Bohrungen sind miteinander verknüpft und können
mit standardisierten Werkzeugen automatisch hergestellt werden.
Verändere ich nun ein Bauteil oder Maß, ziehen alle zugehörigen
Elemente automatisch mit. Eine Bohrung und die Schraube werden
länger, die Senkung bleibt aber natürlich dieselbe. So kann ich in
Sekundenschnelle ein Werkzeug-Einstiegsmodell bereitstellen.
Sie machen den Konstrukteur also nicht arbeitslos, sondern
geben ihm mehr Freiraum …
Richtig. Das, was keinen Spaß macht, erledigt ein System und
dann fängt die eigentliche, knifflige und erfahrungsbasierte
Konstruktionsarbeit erst an. Es ergibt ja keinen Sinn, dass erfahrene Konstrukteure die hunderttausendste Grundplatte zeichnen.
Und wie kommen die Unternehmen zu den von Ihnen
angesprochenen «Baukästen»?
Teilweise ist es ein bisschen problematisch, weil zig verschiedene
CAD-Systeme am Markt sind – da muss jeder Werkzeugmacher
einmal durch und sich intelligente Startmodelle und Baukästen
aufbauen und das im CAD – und auch im CAM hinterlegen. Dann
kann man die ganze 2,5- oder 3D-Bearbeitung automatisieren.
Das dauert bis zu drei Jahren. Aber nach einem halben Jahr kann
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Von der Theorie bis zur Anwendung bekommt man
im Anwendungslabor der Technischen Hochschule
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im Werkzeug- und Formenbau benötigt wird.
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«Leise rieselt der Schnee» – so erklärt Prof. Ludwig
Gansauge sein Konzept, das er während des Interviews in sein Notizbuch skizziert. Alle Bauteile
aus der Konstruktion – egal ob Druck- oder Spritzgussformen bzw. Stanz- oder Umformwerkzeuge – fallen in den «Klassifikations-Trichter»
und werden von dort den passenden Maschinen
und Prozessen zugeordnet, um dann zur Montage
wieder zusammenzufinden. Hört sich ganz einfach an, wenn Gansauge die Anforderungen hierfür erklärt: «Was musst du denn alles haben, damit
du 24/7 laufen lassen kannst? Die Arbeitsgänge
sollten geplant, das Bauteil soll freigegeben, die
Programme sollen fertig sein. Dann müssen die
optimalen Schnittparameter und das ToolManagement bereitstehen, das Material und die
Spannsystematik ebenso. Erst wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, springt die Ampel auf Grün
und dann taucht das Bauteil auch in der Bearbeitungsliste der Maschine auf.»

Vorausgesetzt, die Arbeitsplanung ist auch mit im System?
Klar. Hier bei uns in der Werkstatt funktioniert das alles mit einer
realen Datenbank. Die ERP- und EPS-Systeme korrespondieren
mit dem CAD. Hinter jedem Kunden sieht man die zugehörigen
Werkzeuge und die Stückliste, die automatisch abgeleitet wird.
Eine positionsbezogene Planung also …
Unterhalb jedes Bauteils habe ich sogar meine Vorgänge und
Termine, die in einer Vater-Kind-Beziehung in der Datenbank
vererbt werden. Das heißt also, jede Komponente erhält automatisch einen digitalen Stempel, der besagt, wann sie gefertigt
wird. Diese Kennzeichnung zieht eine hohe Verbesserung in der
Qualität und in der Prozessautomation nach sich. «Leise rieselt
der Schnee»: Die unterschiedlichen Projekt-Schneeflöckchen – die
von unterschiedlichen Konstrukteuren kommen können – fallen
gedanklich Stück für Stück mit dem Zeitstempel versehen in
einen Klassifikations-Trichter. Je näher an der Fertigung, desto
genauer lassen sich die Laufzeiten bestimmen.
Und Sie machen bestimmt einen Soll-Ist-Abgleich?
Da sind wir jetzt gerade mitten im Thema – künstliche Intelligenz
ist das noch nicht, aber maschinelles Lernen. Über statistische
Methoden, Linearregression, Clusteranalysen und so weiter. Hier
kommt jetzt auch wieder das «heilige Element» unseres Systems, die
Klassifizierung, zum Einsatz. Genau wie mit der NC-Programmierung
wird vollautomatisch an jedes Teil der weitere Arbeitsplan gehängt.
Da sitzt keiner mehr, der etwas zuweist. So ein Werkzeug mit
tausend Teilen ist in fünf Minuten komplett durchgeplant und
passt sich in die Gesamtkapazität richtig ein. Das System arbeitet
alles auf optimale Auslastung aus.
Die Voraussetzung, um skalieren zu können?
Mit der Methodik, die ich hier im Labor vorstelle, würden doppelte
Ressourcen wegfallen und die ganze Planung standardisiert sein. So
könnte man auf der grünen Wiese einen branchen- und technologieunabhängigen, automatisierten Werkzeugbau aufbauen, der
vollautomatisiert ist und dort zentral auf Klassifizierung basiert sehr
effizient Teile fertigen kann. Zentralisiert, egal für welchen Werkzeugtyp. Denn es gibt keine speziellen Bearbeitungsmaschinen für
Spritzguss- oder Druckgussformen bzw. für Stanzwerkzeuge … Das
Bild des fertigen Artikel gibt’s ja nur in den Köpfen der Menschen.
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Sobald die Teile die PCs der Konstrukteure verlassen, sind das nur
noch einzelne Komponenten, die hergestellt werden müssen und
ihren Weg zu den einzelnen «Technologie-Inseln» finden.
Sie zeigen hier im Labor auch den Umgang mit Arbeitsund Ressourcenplanungen. Warum?
Ja, unser «Echtzeitorakel» mit Hunderttausenden von Teilen drin.
Wir möchten hier im Detail zeigen, wie das im großen Maßstab
funktioniert: Ein Werkzeug, 300 Teile. 10 Werkzeuge 3000 Teile,
jedes Teil fünf Vorgänge. Wir haben dann 15 000 Abläufe, die parallel gesteuert werden müssen. Keiner kann so was mit Excel noch
vernünftig machen. Unsere Planung zeigt hier alles in Echtzeit. Man
könnte einzelne Einträge packen und verschieben, dann würde
gleich die Auswirkung auch für die anderen Projekte sichtbar.
Das heißt auch, dass Sie gegen offene Kapazitäten
planen können?
Man sieht hier freie Kapazitäten und Überkapazitäten. Man
könnte jetzt sogar die Zulieferer – wenn sie mitspielen – ins
System integrieren und immer gegen «offenes Echt» planen.
Zum ganz Konkreten, zur Anwendung: Sie haben auch Ihre
ganz eigene Herangehensweise an automatisiertes Handling …
Ein mobiler Roboter verbindet «in echt» die einzelnen virtuellen Arbeitsplan-Positionen.
Auf Basis eines bestehenden MES-Systems haben wir Lösungen
entwickelt, sodass – egal welches Teil kommt – der Roboter automatisiert weiß, wo er hinfahren, was er wo ablegen, wie er die
Maschine bestücken muss und welches Teil als Nächstes drankommt. Wir haben die ganze Halle 3D vermessen und alle Lagerorte, also auch Vollmaschinen und Maschinenmittelpunkte, mit
Koordinaten hinterlegt und innerhalb des Systems das Lagermanagement angesetzt. Es gibt bestimmt noch andere gute Ideen
an dieser Stelle. Ein zentraler Roboter, der beim sowieso notwendigen Transport mitfährt, spart aber viele Roboter in der Maschine.

www.härterei.de

Mit welcher Präzision agiert Ihr Transporter?
Wenn wir mit dem Roboter von Halle zu Halle fahren, haben
wir einen Bereich von 10 cm, den wir genau navigieren können.
Je näher es zur Maschine geht, desto genauer wird’s bis auf
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einen Millimeter herunter. Der Roboter hat eine Kamera am Arm,

«Da muss man selbst draufkommen, was man
damit machen kann.» Prof. Ludwig Gansauge
erklärt VDWF-Geschäftsführer Ralf Dürrwächter
per Augmented-Reality-Brille sein Labor. Aktuelle
Maschinenauslastungen und Informationen aus
den Maschinen, Arbeitspläne, Bauteil-Informationen, Maschinenbelegung oder Lager- und Logistik-Parameter sind in der digitalen Überlagerung
der Realität intuitiv und direkt erfassbar.
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nimmt sich an der Maschine die Messmarke und bringt das Bauteil dann in die nächste Genauigkeitsstufe, indem er es auf dem
Nullpunkt-Spannsystem ablegt. Sobald das dann fixiert ist, habe ich
meine µm-Genauigkeit. Auf der Basis unseres Prototyps wird derzeit von einem Industriepartner eine Lösung für den harten industriellen Einsatz mit Werkstücken bis 170 kg erarbeitet. Es gibt
hier auch die Idee, die Hallenkräne zu automatisieren und sie in
die Transport-Arbeitsgänge einzubinden.

Bei der Anbindung der einzelnen Bearbeitungsstationen per mobilem Roboter wurde im
Deggendorfer «Anwendungslabor Industrie 4.0»
konsequent die Alltagstauglichkeit erprobt.
Prof. Ludwig Gansauge: «Die Robbyanbindung
haben wir extra mit den ältesten Maschinen
gemacht – mit den neuen ist das ja kein Problem. Der Roboter öffnet bzw. schließt nicht nur
die Arbeitsraumtür und rüstet, sondern er drückt
am Ende auch ‹manuell› aufs Knöpfchen und
lässt die Bearbeitung starten.»

So, nun zur Umsetzung Ihrer Ideen: Wo gibt’s die Probleme?
Beim Verständnisaufbringen parallel zum Tagesgeschäft. Wenn
man den Leuten nicht genau sagt, wie das geht, dann sind sie
«lost in space» und schaffen das nicht. Da fehlt oft der letzte «Kick»
bei der Durchgängigkeit. «Bei uns ist alles anders und besonders»,
lautet dann die Ausrede, hinter der man sich versteckt, um nicht
diesen «überzogenen Anforderungen» genügen zu müssen.
«Überzogen» würde dann auch heißen, dass die Bearbeitungswerkzeuge weniger Schnittstellen mit dem Menschen haben.
Fehlt den Menschen dann die Kontrolle?
Es hilft ja eh nichts, wenn man an der Maschine steht und der
Fräser bricht. Die Zeit kann ich sparen, indem ich ab und zu einen
Messlaser über das Werkstück laufen lasse.
Automatisieren heißt aber auch konsequent mit Standards
arbeiten …
Zurzeit richten wir unsere Standards bei den Bearbeitungswerkzeugen ein. Wir haben alle Fräser neu gekauft, auch alle Aufnahmen, damit das zum Werkzeug-Baukasten passt, den wir zum
Programmieren der CAM-Modelle benötigen. Das heißt also, wir
arbeiten mit «Schwesterwerkzeugen», die untereinander 1:1 austauschbar sind. Die Möglichkeit, damit präzise zu automatisieren,
bietet mehr wirtschaftliches Potenzial, als die Werkzeuge nachzuschleifen und im Werkzeugeinkauf zu sparen. Und wir können so
auch ein echtes Verschleißmanagement betreiben, präventive Instandhaltung und den ganzen Zauber. Auch das entwickeln wir
derzeit an der THD mit unseren Industriepartnern.
Welche Parameter finden Einzug in Ihr Tool-Management?
Ich betrachte Drehzahl und Vorschub – abhängig von der geforderten Oberflächenqualität und von den zu bearbeitenden Werkstoffen. Wenn ich jetzt auch noch unterschiedliche Schneidewerkzeugstoffe parametrisiere und Schneiden-Geometrien,
Spanwinkel, Ausspannlängen etc. betrachte, wird es schon
schwieriger. Es sind ja auch unterschiedliche Bearbeitungsaufgaben zu beachten, ebenso wie die Kühlung und die Maschinenqualität … Da steigt die Komplexität nicht linear, sie multipliziert
sich. Dafür können wir dann aber schnell und transparent unterschiedliche Prioritäten der Bearbeitung ableiten: z. B. längste
Fräser-Standzeit versus kürzeste Maschinenlaufzeit.
Bauen Sie hier jetzt Best-Practice-Wissen auf?
Klar, davon sollen die Unternehmen profitieren. Ich kann den
Stand der Technik zeigen und muss nicht Angst vor Konkurrenten
haben. Die Daten aus der Bearbeitung hängen wir also an die
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klassifizierten Bauteile und Arbeitspläne dran, um Wissensmanagement zu betreiben. Nach der Bearbeitung werden die
Daten von der Maschine zurückgemeldet, auf die Arbeitsgänge,
auf die Bauteile, auf das Werkzeug. In Kombination mit den Klassifizierungen kann ich datentechnisch jetzt auswerten und mir
«Signaturen» von ganzen Werkzeugen anschauen. Also System,
zeig mir mal alle Schruppzeiten eines Werkzeugs, alle Schlichtzeiten von Instrumententafelwerkzeugen, alle Konstruktionszeiten
von Getriebegehäusen …
Wohin geht die Reise?
Eine standardisierte Oberfläche oder eine maschinenübergreifende
einheitliche automatisierte Auswertung haben wir natürlich nicht.
Das interessiert uns aber! Nur wenn jede individuelle Maschine
in ein Gesamtsystem eingebunden ist, gibt’s absolute Effizienz.
Es ist ja bereits auch eine automatisierte NC-Programmierung
für verschiedenste Steuerungstypen umgesetzt. Das ist umfangreich, aber es ist möglich.
Und bei der Messtechnik?
Die planen wir in unsere Prozesskette mit einzubinden. Wir wollen
eigentlich jedes Teil exakt messen, wenn es fertig ist, und nicht
nur dann, wenn am Werkzeug etwas nicht passt. Das verdeutlicht
auch unsere Philosophie «first time right».
Gibt es auch weitere Entwicklungsansätze bei der
Genauigkeit der Planung?
Die Effizienz sicherzustellen und nicht die Effizienz zu beurteilen
heißt das Ziel. Also das Technische mit dem Organisatorischen
verbinden, Laufzeiten exakt voraussagen, Regelkreise, Werkzeugverschleißverhalten voraussagen – das wollen wir mit unserer
Big-Data-Analyse machen. Wann entstehen lange und kurze
Laufzeiten? Welches ist technisch die beste NC-Strategie? Oder
kaufmännisch: Wie ist die Auslastung der Maschinengruppe,
der einzelnen Maschine? Wie sind die Rüstzeiten bei den verschiedenen Gewerken? Etc. Und genau so kommen wir zum Thema
maschinelles Lernen … und zu einer ganz neuen Art von Werkzeugkalkulation, Verschleißdatenvoraussagen und Planzeitvorgaben für die Fertigung. Außerdem kann ich automatisiert und
virtualisiert meinen Laden mit dem Smartphone steuern – und
muss deshalb auch ganz neue Arbeitszeit- und Entlohnungsmodelle etablieren.
Hilft bei der Umsetzung hier der vor wenigen Wochen in
der «New York Times» angekündigte industriell einsetzbare
Quantencomputer?
Letztendlich gilt: Daten sind unsere Zukunft. Deren Analyse, Interpretation und verschiedene Regelkreise müssen stehen, bevor uns
der Quantencomputer weiterbringt. Die Systematik im Hintergrund
muss bei jedem Werkzeugmacher individuell aufgebaut werden.
Auf den großen Automatismus warten, der von alleine alles richtet,
hilft nicht weiter, denn die Logik und das Know-how der Werkzeugmacher und Konstrukteure kann ein Computer nicht von
selbst erfinden. Die Vorschriften für die notwendigen Algorithmen
müssen von fachlicher Hand kommen, sonst geht da gar nichts! |

Ich bin
kombinierbar.
Schiebereinheiten Programm Z18140/...
Das neue variable Programm der
HASCO Schiebereinheiten setzt
innovative Maßstäbe in der Flexibilität
bei der Entformung von Hinterschneidungen
oder bei Aussparungen am Artikel in
Spritzgießwerkzeugen.
- Umfassendes Schiebereinheitensystem
- Maßlich abgestimmte Bauteile für
mehr als 250 innovative Schieberkombinationen
- Flexibelste Einbauvariabilität
- Hohe Kraftaufnahme durch optimiertes
Verriegelungssystem
- DLC beschichtete Schiebervarianten
- Kompatibilität aller Komponenten
untereinander ist gewährleistet
www.hasco.com
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Der tangentiale «Tang 4 Feed»-Fräser wurde
speziell für die Bearbeitung von Taschen und
Kavitäten im Werkzeug- und Formenbau entwickelt. Bei Iscar betrachtet man Hochvorschubfräswerkzeuge als «Produktivitäts-Pusher» und
entwickelt diesen Bereich durch neue Produktlinien sowie die Optimierung bestehender FräsSysteme kontinuierlich weiter. Obwohl Vollhartmetall-Schaftfräser bei Schruppbearbeitungen
traditionell dominieren, sind die Ettlinger Werkzeugspezialisten überzeugt, dass das Wendeschneidplatten-Konzept eine ernst zu nehmende,
kostengünstige Alternative zu Vollhartmetallwerkzeugen darstellt. Die «Logiq 4 Feed»-Linie
für Hochvorschubfräser beispielsweise bietet
eine knochenförmige doppelseitige Wendeschneidplatte mit vier Schneidkanten und sehr
guten Möglichkeiten zum Schrägeintauchen bzw.
für hocheffizientes Schruppen vor allem von
tiefen Kavitäten und Materialien mit einer Härte
bis zu 60 HRC.
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Effiziente Werkzeuge für harte Fälle
von Herbert Volk

Für die Hersteller von Zerspanungswerkzeugen ist der Werkzeug- und Formenbau ein wichtiges Marktsegment, da hier
anspruchsvollste Bearbeitungen zum Tagesgeschäft gehören.
Iscar, der israelische Hersteller von Präzisionswerkzeugen
zur Bearbeitung von Hartmetall, hat sein Portfolio für
diesen Bereich kontinuierlich weiterentwickelt und bietet
eine Vielzahl von Lösungen, die eine effiziente Fertigung
sicherstellen. Dafür sorgen spezielle Werkzeug-Geometrien,
hoch widerstandsfähige Schneidstoffe und Prozesse, die die
digitalen Möglichkeiten von Industrie 4.0 ausschöpfen.
Grundsätzlich fordert der Markt produktive, zuverlässige und
präzise Werkzeuge. «Die speziellen Charakteristika des Werkzeugund Formenbaus machen es allerdings notwendig, bei der Auslegung von Werkzeugdesigns über den Tellerrand hinauszusehen»,
sagt Erich Timons, Technischer Direktor bei Iscar Germany.
Werkstückstoffe, zu bearbeitende Formen und Prozess-Strategien
sind wichtige Aspekte, die die Auslegung von Zerspanungswerkzeugen beeinflussen. Die Experten sind davon überzeugt,
dass nur eine ganzheitliche Werkzeugentwicklung zu erfolgreichen Lösungen in diesem Segment führt.

Die «harte Nuss» Werkstückstoff
Der im Werkzeug- und Formenbau am häufigsten verwendete
Werkstückstoff ist Stahl mit hohem Härtegrad. Diese «harte Nuss»
beeinflusst die Wahl des Schneidstoffs und die Schneidengeometrie
maßgeblich. Bei der Nachbearbeitung von verschlissenen oder
beschädigten Formen kommen verschiedene Methoden wie
Schweißen, thermisches Metallspritzen oder die Laserbehandlung
zum Einsatz. Zur Weiterbearbeitung dieser Oberflächen wird
ein Zerspanungswerkzeug benötigt, das sowohl harte als auch
weiche Werkstoffe abtragen kann. «Der Markt fordert Lösungen
für hohe Präzision, Oberflächengüte und Standzeiten. Lösungen,
die die Bearbeitung in einem Durchgang ermöglichen», so Timons,
auch wenn die zu fertigenden Geometrien im Werkzeug- und
Formenbau meist sehr komplex sind.
Und der Werkzeug- und Formenbau gilt als Vorreiter im Hochgeschwindigkeits- und Hochvorschubfräsen sowie in der Entwicklung
effizienter Fertigungsstrategien. Dies hat auch die Hersteller beeinflusst. «Im Lauf der Jahre sind die Erwartungen immer höher
geworden. Heute sind die Player im Werkzeug- und Formenbau
die anspruchsvollsten Konsumenten von Zerspanungswerkzeugen.
Sie fordern von den Anbietern permanent Antworten auf aktuelle
industrielle Trends», so Timons. Er und sein Team arbeiten seit
Jahren erfolgreich mit der Branche zusammen. Durch die

Seit den Anfängen in Israel im Jahr 1952 hat Iscar
seine heutige Position erreicht, mit über 130
Zweigstellen in über 60 Ländern. Iscar Germany
ist hier einer der führenden Hersteller von Werkzeugen zur spanabhebenden Metallbearbeitung.
Aus kleinen Anfängen heraus entwickelte sich
die 1972 gegründete Gesellschaft vom zunächst
reinen Vertriebs- und Servicestützpunkt zu einem
Full-Service-Dienstleister mit heute mehr als
330 Beschäftigten. Den Verkauf der Standardwerkzeuge über die eigene Vertriebsorganisation
und den Fachhandel unterstützt Iscar durch
eine umfassende Technik- und Anwendungsberatung, für Kombi-, Multifunktions- und Sonderwerkzeuge stehen erfahrene Konstrukteure
zur Verfügung. Die Werkzeuge für den deutschen Markt fertigt Iscar zu großen Teilen in
Ettlingen – in der eigenen Produktion sind rund
60 Mitarbeiter beschäftigt.
Das Produkt-Portfolio von Iscar Germany umfasst
Dreh-, Bohr-, Fräs- und Feinbearbeitungswerkzeuge sowie Spannaufnahmen und vor allem
auch die begleitenden Dienstleistungen. Mit
kreativen und innovativen Werkzeug-Entwicklungen wird von Iscar so gut wie kein Anwendungsbereich ausgelassen, was sich letztendlich
auch am enormen Spektrum an Werkzeugen,
Wendeschneidplatten, Spannaufnahmen und
Zubehör ablesen lässt.

Erich Timons, Technischer Direktor bei
Iscar Germany

Für die Fräser der «Tor 6 Mill»-Linie von Iscar
können Anwender vier verschiedene Wendeschneidplatten-Geometrien einsetzen. Weil sie
hohe Belastungen aufnehmen müssen, hat Iscar
die Hartmetallsorte IC845 entwickelt. Schneidstoffe aus dem zähen Substrat erhalten zudem
noch eine Nano-PVD-Beschichtung.
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Einführung neuer und die Optimierung bestehender Produkte
verbessert Iscar seine Lösungen kontinuierlich. Darüber hinaus
werden komplexe Projekte angegangen und eine profunde
Beratung wird geboten. Eine Erkenntnis aus dieser Marktnähe
ist laut Erich Timons die, dass bei der Bearbeitung komplexer
Oberflächen Kugelkopf- und torische Fräser als die «Arbeitstiere»
gelten. Daher bietet Iscar für den Werkzeug- und Formenbau
hier auch ein umfangreiches Portfolio: Werkzeuge mit Wendeschneidplatten, Schaftfräser mit auswechselbaren Fräsköpfen
sowie Vollhartmetall-Schaftfräser. Diese Varianten unterscheiden
sich in den nominalen Größen, der Präzision, dem Aufnahmetyp
– ob Schaft oder Dorn – sowie der Anwendung bei niedriger,
moderater oder großer Werkstückhärte.
Im Werkzeug- und Formenbau ist zudem die Multifunktionalität
ein ausschlaggebender Faktor bei der Werkzeugauswahl. Für
diesen anspruchsvollen Markt hat Iscar 2018 im Rahmen seiner
weltweiten «Logiq»-Kampagne ein neues Produkt vorgestellt – die
«Tor 6 Mill»-Linie. In einem Fräser dieser Reihe können vier
verschiedene Wendeschneidplatten-Geometrien verwendet
werden. Damit wird er wahlweise zu einem torischen, 90°-, 45°oder Hochvorschubwerkzeug. Damit lassen sich u. a. 3D-Flächen,
plane Oberflächen und Fasen bearbeiten – oder der Fräser kommt
als Hochleistungs-Schruppwerkzeug zum Einsatz.

Digitale Werkzeug-Konfiguration

Beim modularen Multi-Master-System von Iscar
können verschiedene Fräskopftypen auf unterschiedliche Schaftausführungen montiert werden.
Die Zylinder- und Steilkegelschäfte gibt es in
verschiedenen Abmessungen für ein großes Spektrum an Auskragungen. Sie können in Werkzeughalter, Spannzangenfutter oder direkt in
die Maschinenspindel montiert werden. Durch
die große Vielfalt an Fräsköpfen, Schäften, Reduzierungen und Verlängerungen bietet das MultiMaster-Konzept über 40 000 mögliche Werkzeugkombinationen, mit denen sich 3D-Flächen,
Schultern, Planflächen, Nuten, Fasen und Bohrungen erstellen lassen. Dabei sorgt das System
für minimierte Rüstzeiten: Ein Fräskopf kann
ausgetauscht werden, ohne das Werkzeug aus
der Maschine zu nehmen.

Die Fertigung kleiner Stückzahlen und die erforderliche TopPräzision machen bereits die geringste Abweichung von der
Norm zur «Achillesferse» des Werkzeug- und Formenbaus. Erich
Timons: «Kleinste Fehler in der Bearbeitung eines Bauteils können
dazu führen, dass das End-Produkt zum Ausschuss wird.» Im
Zuge von «Industrie 4.0» steht Werkzeug- und FormenbauUnternehmen mit der Digitalisierung unterdessen ein effektives
Instrument zur Verfügung, diese Herausforderung zu meistern.
Per virtueller Modellierung von Fertigungsprozessen können
produktive Bearbeitungsstrategien, Werkzeugwege und Schnittdatenoptimierungen implementiert und Kollisionen vermieden
werden. Hier verweist Timons auf den elektronischen Katalog
von Iscar und auf die Option, Fräs- und Bohrwerkzeuge online
einfach selbst zusammenzustellen. Für eine digitale Simulation
hat der Anwender Zugriff auf präzise Werkzeugdaten. Die Möglichkeit, mehrere 3D-Werkzeugbaugruppen digital zu planen, spart
spürbar Zeit und Kosten in der Planungsphase und reduziert
das Fehlerpotenzial in der Bearbeitung.
Hohe Nachhaltigkeit und Funktionalität: Erich Timons ist sich
bewusst, dass die Anforderungen an die künftig zu fertigenden
Produkte – seien es technische Bauteile oder Einwegartikel – den
Werkzeug- und Formenbau herausfordern: «Für uns ist es daher
wichtig, Entwicklungen am Markt genau zu beobachten mit dem
Ziel, frühzeitig Konzepte für eine höhere Produktivität und Effizienz zu entwickeln und sie den Anwendern zur Verfügung zu
stellen.» | Herbert Volk, Ettlingen
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Kunststoff-Institut Lüdenscheid:
Praxisorientierte taktile Vergleichsmessungen
für Endanwender
von Christian Ueing

Messobjekt für die taktile Vergleichsmessung.
Mit dieser Referenz lässt sich mit geringem Messaufwand eine Genauigkeitsbewertung der eigenen
Messergebnisse durchführen.

Jeder Anwender der taktile Messmaschinen
im Einsatz hat, kennt die Situation: Die
hochwertige Messmaschine ist kalibriert
und wird in regelmäßigen Abständen überprüft, der Maschinenbediener ist gut ausgebildet, wird regelmäßig geschult und
entsprechend weitergebildet.
So weit, so gut. Aber wie sieht es mit
der praktischen Qualität der Messergebnisse aus? Können diese einem unabhängigen Vergleich standhalten und wo
genau steht man selbst mit der Qualität
der eigenen Messungen? Gibt es mit den
Kunden eine gemeinsame Basis, sind
Genauigkeiten und Messunsicherheiten
bekannt und abgestimmt? Diese Fragen
und die damit verbundenen Unsicherheiten sollen ab sofort der Vergangenheit angehören.
Ab Herbst 2019 bietet das KunststoffInstitut Lüdenscheid gemeinsam mit dem
Lohnmesslabor Lometec aus Kamen als
zertifizierte und akkreditierte Unternehmen praxisorientierte taktile Vergleichsmessungen für Endanwender an. Bisher
waren Vergleichsstudien primär auf die
Anforderungen von Laboren und Prüfinstituten abgestimmt. Bei dem neuartigen
Ansatz, der von den beiden Projektpartnern
erarbeitet wurde, kommen nun auch Endanwender aus der kunststoff- bzw. metallverarbeitenden Industrie sowie Messdienstleister verschiedener Branchen in
den Genuss dieses Angebots und erhalten so in kurzer Zeit verlässliche Aussagen
über die Qualität ihrer taktilen Messungen.

Verlässliche Aussagen über die Qualität
der Messergebnisse
«Wir freuen uns sehr, dass wir unsere
Dienstleistungen ab sofort einer noch
größeren Anzahl von Anwendern zur Verfügung stellen können», so der Geschäftsführer des KIMW, Udo Hinzpeter. Mit
mehr als 15 Jahren Erfahrung bei der
Durchführung von Leistungsbeurteilungen zählt das KIMW zu den Pionieren
im Bereich der sogenannten Ringversuche, bei denen zur Qualitätssicherung
identische Proben unter festgelegten
Bedingungen von unterschiedlichen Sys-

temen analysiert werden. Das tiefe Verständnis für Prüfungssprozesse garantiert Kompetenz in den verschiedensten
Themenfeldern.
Als nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflabor und akkreditierter
Anbieter von Leistungsbeurteilungen
nach DIN EN ISO/IEC 17043:2010 bietet
das Kunststoff-Institut Lüdenscheid so
gut wie alles aus einer Hand. Einmalig ist
der direkte und hausinterne Zugriff auf
zahlreiche Spezialisten aus allen Bereichen der Fertigungs- und Prüftechnik.
Abgerundet werden diese Kompetenzen
durch das Know-how des Projektpartners
aus Kamen, ebenfalls ein nach DIN EN ISO/
IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflabor.
Das sehr umfangreiche Portfolio an Prüfungen erstreckt sich entlang der gesamten
Wertschöpfungskette, beginnend mit den
Kunststoffmaterialien über die Kunststoffprodukte und die Kunststoffverarbeitung
bis hin zu deren Verwertung nach dem Gebrauch. Die komplette Übersicht aller angebotenen Prüfungen ist in einem digitalen
Katalog übersichtlich und gut strukturiert
zusammengefasst.

Digitaler Workflow garantiert einfache
Prozesse
Von Beginn an wurde sehr viel Wert auf
einfache, schlanke Prozessabläufe bei den
Vergleichsmessungen gelegt. Nahezu der
gesamte Workflow – vom Anmeldeformular bis zur abschließenden Dokumentation – wurde digitalisiert. «Durch die
konsequente Digitalisierung der Abläufe
stehen den Teilnehmern die Ergebnisse
innerhalb sehr kurzer Zeit zur Verfügung», erklärt Udo Hinzpeter. «Messobjekt und Messaufgabe sind so aufeinander abgestimmt, dass eine praktikable
Handhabung gewährleistet ist», erklärt
Marc Lange, technischer Leiter bei Lometec.
Unter www.dir-kimw.de/tvm können interessierte Unternehmen weitere Informationen finden bzw. sich für Mess-Serien
direkt anmelden. | Christian Ueing, Lüdenscheid

Arbeitsschutz
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_ effizient
Sicherheitstechnische und
arbeitsmedizinische Betreuung

Informationen unter
siam-werkzeugbau.de
Prävention zahlt sich für
Unternehmer und Mitarbeiter
gleichermaßen aus.
Wir helfen klein- und mittelständischen Betrieben, den
Arbeitsschutz umfassend und
planmäßig zu organisieren.
Dabei ergänzen sich interaktive Online-Unterstützung
und persönliche Betreuung.

SIAM
Gesellschaft für
Arbeitsschutz mbH

Unternehmen stellen Neues aus der Branche vor

Helicoil Gewindeeinsätze für Werkstoffe mit geringer Scherfestigkeit

Okuma: Einfache Automatisierung
ohne Systemintegrator oder Training

Aus Grauguss gefertigte Flugzeugmotoren,
die einen hohen Verschleiß bei der Verschraubung hatten, waren der Grund für
die 1938 entwickelten Drahtgewindeverstärkungen, die als Helicoil patentiert
wurden und seit 1954 von Böllhoff in
Lizenz hergestellt werden. 65 Jahre später
kommt mit «Helicoil Smart» eine neue
Generation des Produkts mit einer Innovation auf den Markt: Der Endzapfen muss
nicht gebrochen und entfernt werden.
Per Einbauspindel biegt man ihn beim Ausspindeln automatisch zurück und staucht
ihn anschließend. Dies ermöglicht zur
Panzerung und bei Reparaturen einen einfachen und schnellen Einbau in nur einem
Prozessschritt – egal ob manuell oder
vollautomatisiert.

Der Werkzeugmaschinen-Hersteller Okuma
präsentiert zwei Gelenkarmroboter für eine
einfache Automatisierung: «Armroid» ist
direkt in den Bearbeitungsraum einer Werkzeugmaschine integriert. Für ein breites
Anwendungsspektrum wechselt der Roboter
seine Endeffektoren selbstständig. So kann
er mit Hilfe eines Werkstückgreifers die
Maschine automatisch be- und entladen.
Der zweite Endeffektor stützt das Werkstück, ähnlich wie eine Lünette, während
der Zerspanung und verhindert so effektiv
Vibrationen. Mit Hilfe des dritten Endeffektors kann Armroid Kühlschmiermittel in die
Zerspanungszone leiten und so die Spankontrolle verbessern. Auch das Reinigen
des Bearbeitungsraums leistet der Roboter. Wird der Arm nicht benötigt, ist er kompakt in der Maschine verstaut.

U!

ZT NE

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

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

Startlochbohren
•
•
•
•

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

Dienstleistung
• 3D-Messmaschine Zeiss Ecclipse
1000 mm × 600 mm × 400 mm
Einsatz
Programmiersystem PEPS
•
• alle gängigen 3D-Schnittstellen
Ansprechpartner
• Hans Bartosch, Werner Pfander

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

Aus rhombisch profiliertem Edelstahldraht zu einer federnden Wendel geformt, sorgt der Helicoil Smart für hochbelastbare Verbindungen, in dem die
Kräfte von Flanke zu Flanke gleichmäßiger
in das Aufnahmegewinde übertragen
werden. Als Free-Running-Variante hat
er ein Windung für Windung frei durchlaufendes Regelgewinde. Das Ergebnis
ist ein lehrenhaltiges Innengewinde bis
zum letzten Gewindegang, dieser ist in
jedem Fall schraubbar. Damals wie heute
sorgt der Einsatz für hochbelastbare Verbindungen in Werkstoffen mit geringer
Scherfestigkeit. |

Auch «Standroid» ist ein Gelenkarmroboter – allerdings einer in einer eigenen
Zelle. Diese kann einfach neben Werkzeugmaschinen platziert werden und muss
lediglich an eine Stromquelle und das
Netzwerk angeschlossen werden. Zudem
ähneln sowohl Standroid als auch Armroid
in ihrer Bedienung stark CNC-Werkzeugmaschinen. Zusätzliche Schulungen sind
somit nicht notwendig. Zur Programmierung müssen lediglich die Start- und
Endpunkte des Roboters definiert werden.
die Steuerung berechnet automatisch die
beste Route des Arms. |

www.boellhoff.com

www.okuma.eu
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Planschleifen mit dem EbenFix von
D. Fix CNC Koordinaten-Schleiftechnik

Weniger Staubanziehung mit dem
Antistatik-Masterbatch von Grafe

VEG Plus: Neue Voreinstellgeräte von
Diebold

Das EbenFix-Set wurde speziell für das
Flach- bzw. Planschleifen entwickelt. Die
einfach zu bedienende Vorrichtung beinhaltet zwei Stützstangen, die in genau
definiertem Abstand auf dem Tisch der
Flachschleifmaschine angeordnet werden.
Hier wird die Platte mit der Wölbung nach
oben so aufgesetzt, dass sie über die
Stangen hinausragt. Letztere bestehen
aus einem nicht magnetisierbaren Metall,
sodass elastische Verformungen durch
die Kraft des Magnettischs vermieden
werden. An den Seiten sichern dann rundherum angebrachte Stahlleisten ein Verrutschen des Werkstücks. Der Abstand der
Stangen wird anhand einer mitgelieferten
Formel-Tabelle so bestimmt, dass sich diese
Einflüsse aus Schwerkraft und Schleifdruck
gegenseitig weitgehend ausgleichen. Auch
nach dem Abschalten des Magnetfelds
sind die Oberfächen noch plan (Ebenheit
nach der erster Aufspannung < 5 µm).

Grafe präsentiert sein neues High-Performance-Antistatik-Masterbatch, dessen
Langzeitwirkung je nach Anwendung und
Lagerbedingungen bis zu vier Jahre halten
kann. Der Effekt stellt sich sofort nach
der Herstellung des Endprodukts ein, der
Oberflächenwiderstand liegt im statischdissipativen Bereich zwischen 106 und
109 Ohm.

Neu im Portfolio von Diebold ist das
Voreinstell- und Messgerät «VEG plus»
für die Einstiegsklasse in der optischen
Werkzeugvermessung. Beim automatischen Messen überzeugt das Antriebssystem der Achsen und der Spindel durch
Schnelligkeit, Präzision und Benutzerfreundlichkeit. Mit dem System RKC
(Retention Knob Clamping) und dem
automatischen Spannsystem AIC (Automatic Integrated Clamping) lassen sich
die Werkzeugkegel einfach spannen und
schnell wechseln.

Das Antistatik-Masterbatch weist dabei
mehrere positive Effekte auf: Es verringert
die Staubanziehung auf Oberflächen,
vermeidet das Auftreten von plötzlichen
Entladungen und minimiert so die Gefahr
von Explosionen. Das Produkt kann nach
Wunsch mit Farb-Masterbatches oder Füllstoffen kombiniert werden. Darüber hinaus
lassen sich die Antistatik-Substanzen auch
als Gleit- oder Entformungshilfsmittel
verwenden.

Zum EbenFix-Set gehören zudem auch
Messhilfen für die Positionierung der Stützstangen und der Platte. Das Set ist in drei
Standardgrößen gegliedert: 400 × 1000,
500 × 1600 und 600 × 2000 mm. Einsetzbar
ist das für jeden Maschinentyp geeignete
Verfahren für rechteckige Platten ab 150
und bis 2000 mm Länge. Spezialanfertigungen sind nach Absprache möglich.
Die Lieferung erfolgt komplett in einem
soliden Holzkasten. |

Die Einsatzgebiete für den Zusatzstoff
– eine Dosierung von 2 bis maximal 5 Prozent ist für den Effekt ausreichend – sind
Anwendungen im Bereich Folienextrusion,
Spritzguss, bei Blasformen, bei Spinnfasern und Vliesstoffen sowie bei Tiefziehteilen. Das Antistatik-Masterbatch kann
ebenfalls im Non-Food-Bereich für transparente und farblose Artikel verwendet
werden. Applikationen mit Lebensmittelkontakt oder in der Medizintechnik sind
nicht möglich.» |

www.ebenfix.de

www.grafe.com

Ausgestattet mit professioneller Software, können mit dem «VEG plus» alle Aufgaben für das werkstattorientierte Messen
und Voreinstellen erledigt werden. Die
«Simple Vision»-Steuerung liefert neben
allen benötigten Messfunktionen auch
eine Basis-Werkzeugverwaltung und
eine vollständige Online-Hilfe in einer
einfach bedienbaren Benutzeroberfläche
auf einem Bildschirm.
Dabei ist die «VEG plus»-Serie auch
Industrie-4.0-tauglich. Die Voreinstellgeräte können problemlos in alle gängigen
Tool-Management- und CAM-Systeme
integriert werden. Sie übergeben die
gemessenen Werkzeugdaten via RFIDSystem, QR-Code oder Data-Matrix-Code
prozesssicher über das firmeninterne
Netzwerk. |
www.hsk.com
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Stampack Xpress – die praxisnahe
Umformsimulation für Konstrukteure

Graushaar präsentiert selbstreinigende
Filteranlagen für Kühlschmierstoffe

JBO-VHM-Zirkularbohrgewindefräser
für den Werkzeug- und Formenbau

Die von Mecadat und Men at Work vertriebene Umformsimulation «Stampack
Xpress» ist in der aktuellen Version eine
komplett neu entwickelte Software. Sie
bietet eine preiswerte Möglichkeit, Prozesse rechnerisch abzusichern und damit
die Aufwendungen bei der Werkzeugausprobe deutlich zu verringern. Bei der
Konzeption der Software ist besonders
auf eine anwenderfreundliche Benutzerführung und die Integrierbarkeit in vorhandene Konstruktionsumgebungen Wert
gelegt worden.

Die Filtration von Kühlschmierstoffen
in metallverarbeitenden Prozessen, in
denen hoher Abrieb entsteht, wird ab
sofort deutlich günstiger: Graushaar
stellt erstmals selbstreinigende Filteranlagen von Diedron vor. Das Filtersystem
«Cleantower SC» besteht aus einem
Tank, einer Steuerung und Pumpen. Eine
eigene Kühlung ist optional erhältlich.
Die robusten Anlagen filtern Partikel bis
hinunter auf 3 µm Durchmesser. Sie eignen
sich zur Filtration großer Mengen an
Feinstspänen und Abrieb aus der Metallbearbeitung. Zur kontinuierlichen Reinigung
des Kühlschmierstoffs werden die Aggregate fest mit den jeweiligen Maschinen
verbunden.

JBO, Anbieter von Präzisionswerkzeugen
für die Herstellung und Prüfung von
Gewinden, stellt eine Produktneuentwicklung vor: Der Zirkularbohrgewindefräser «BGFS» wurde speziell für den Einsatz
im Werkzeug- und Formenbau konzipiert,
u. a. für die Bearbeitung von vergüteten
und gehärteten Stahlwerkstoffen mit
einer Härte ≥ 54 HRC. Weitere Einsatzgebiete liegen in der Bearbeitung von
Gusswerkstoffen und Titanlegierungen.
Mit dem Fräser lässt sich die Fertigung
von Bohrung und Gewinde in einem
Arbeitsgang kombinieren.

Während für dünne Bleche wie z. B. bei
einer Kfz-Außenhaut die übliche Schalensimulation gute Ergebnisse liefert, müssen
Umformungen, die Abstreck- oder Fließprozesse beinhalten, mit einer Volumensimulation über die gesamte Materialdicke
betrachtet werden. Stampack bietet eine
Lösung für beide Notwendigkeiten an
und kombiniert die Vorteile der schnellen
Schalenberechnung mit den genaueren
Ergebnissen der Volumensimulation.
Über reine Tiefziehprozesse hinaus, stellt
Stampack Lösungen für Abstreckziehen,
Prägen, Streckziehen, Umformen von
Dickblech und Hydroforming von Mehrkammerprofilen zur Verfügung. Stampack
eignet sich dadurch besonders für Anwender, die für Ihr Unternehmen eine
Komplettlösung für alle auftretenden
Umformprozesse suchen. |
www.stampack.com

Ist die Kapazität des Filters erreicht, wird
dieser mit hohem Druck rückgespült und – je
nach Anwendung – eisenhaltiges Material
per Magnetabscheider separiert, Aluminium
per Bandfilter oder Hartmetall mit einem
Kratzbandförderer entsorgt. Reinigungsvorgänge können sowohl automatisiert mit
einer integrierten Steuerung oder manuell
ausgelöst werden.

Lieferbar ist das Werkzeug für Innengewinde von M 3 bis M 16 sowie M 8 × 0,75
und M 10 × 1. Im Standardprogramm
können Gewindetiefen bis 2,5 × D realisiert
werden. Feinstgeschliffene Spannuten,
eine optimierte Schneidengeometrie sowie
ein neues Hartmetall und eine neue
Beschichtung tragen zu einem gleichförmigen Verschleißverhalten, bei höheren
Standzeiten, bei.

Die Anlagen sind in zwei Größen erhältlich: Der Cleantower SC200 bietet einen
Durchfluss von 200 l/min, der Cleantower
400 sogar von 400 l/min. Bei Bedarf lassen
sich die Filter auch kombinieren, um die
Durchflussmenge weiter zu erhöhen. |

Von der Entwurfsplanung in enger Zusammenarbeit mit den Kunden über die Auswahl des optimalen Schneidstoffs für die
jeweilige Anwendung bis hin zur Produktion auf den eigenen Werkzeugschleifmaschinen der neuesten Generation findet
alles im Hause JBO am Produktionsstandort
Albstadt statt. |

www.graushaar.de

www.johs-boss.de
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Neue Gefertec-Maschinengeneration
für 3D-Metalldruck

Schnell und präzise tuschieren mit dem
MouldInk Tuschierspray

High-EndOberflächenBearbeitung
Vor zwei Jahren hat Gefertec erstmals
das additive «3DMP»-Verfahren vorgestellt.
Inzwischen hat sich dieses 3D-DruckKonzept, das auf erprobter Lichtbogenschweißtechnologie mit Draht als Ausgangsmaterial basiert, etabliert. Das
Verfahren ist günstiger und schneller als
der 3D-Druck auf Pulverbasis, zudem ist
Draht für die meisten Standardwerkstoffe
zu deutlich niedrigeren Preisen erhältlich.

Einer der alltäglichen Prozesse im Werkzeug- und Fomenbau ist das Tuschieren.
Hier wird bei der Montage die Dichtigkeit
der Formteile über einen farblichen Abdruck kontrolliert. Tuschierpaste wird mit
einem Pinsel auf eine Formhälfte aufgetragen, die im Anschluss mit der anderen
Formhälfte zusammengepresst wird. Diese
Vorgehensweise wird in der Branche seit
Jahrzehnten so praktiziert.

Auf der diesjährigen EMO zeigte Gefertec
zahlreiche Anwendungen aus der Luftfahrt, dem Schienenverkehr, der Erdgasund Erdöl-Industrie, dem Bergbau, aber
auch aus dem Werkzeug- und Formenbau.
Präsentiert wurde auch die «arc405 made
by Emag». Die Maschine ist das erste Ergebnis der neuen Kooperation zwischen
Gefertec und Emag. Der Minderheitsgesellschafter Emag übernimmt künftig die
Serienfertigung der 3DMP-Maschinen.
Damit kann Gefertec die erhöhte Nachfrage bedienen und kürzere Lieferzeiten
gewährleisten. Mit der arc405 können
metallische Bauteile von bis zu 0,06 m3
und einer maximalen Masse von 200 kg
5-achsig gefertigt werden.

Beim Werkzeug- und Formenbau-Unternehmen Röttger suchte man jedoch nach einer schnelleren und präziseren Methode.
Denn auch mit kleinen Pinseln sind manche
Stellen des Werkzeugs nicht gut zugänglich
und andere Flächen sind wiederum zu groß,
um sie wirtschaftlich bearbeiten zu können.
Auf der Suche nach einer Alternative zum
Pinseln ist die Idee des Aufsprühens geboren und es entstand ein neues Produkt: das
MouldInk Tuschierspray. Es ist für den Einsatz bis 200 °C konzipiert, reduziert die
Zeit beim Einfärben der Flächen und erhöht gleichzeitig die Präzision des Abdrucks
durch den gleichmäßigen Farbauftrag.

Gefertec gehört zur mittelständischen
Berlin.Industrial.Group. (B.I.G.) mit Hauptsitz in Berlin, die mit rund 328 Mitarbeitern
einem Umsatz von etwa 45 Millionen Euro
erwirtschaftet. |

Zunächst kam das Produkt ausschließlich
im eigenen Unternehmen zum Einsatz –
doch nach einer mehr als 2-jährigen Entwicklungs- und Testphase hat man sich
bei Röttger nun dazu entschlossen, mit
MouldInk an den Markt zu gehen und das
Tuschierspray allen zugänglich zu machen. |

www.gefertec.de

www.tuschierspray.de

Polieren

Strahlen

Beschichten
Produkte,
die optisch
und haptisch höchsten Ansprüchen 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 definiert: SK Poliertechnik Kaup.
poliertechnik.com
+49 911 75 20 100
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Persönlichkeiten, entdeckt von
Prof. Wolfgang Boos:
Er liest und hört gern Biographien

«Meine erste Biographie über eine Persönlichkeit, die ich bis zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht kannte. Auch
wenn sich die Aufgabe an den Manager Lee Iacocca mit der Sanierung von
Chrysler bereits in den 1980er-Jahren
stellte und damit schon eine ganze
Weile zurückliegt, fesselte mich das
Buch extrem. Einige Storys und Aussagen von Iacocca lassen sich direkt
auf heutige Unternehmensgeschichten
übertragen. Das zeigt mal wieder: Geschichte wiederholt sich, wenn man
nicht daraus lernt! Seitdem lese ich
sehr gerne Biographien, um von interessanten Persönlichkeiten aus Sport,
Politik und Wirtschaft etwas zu lernen.»
416 Seiten, Econ Verlag (Hardcover),
Ullstein Verlag (Taschenbuch)
Derzeit nur antiquarisch erhältlich

Prof. Wolfgang Boos, Geschäftsführender
Gesellschafter der WBA Aachener Werkzeugbau
Akademie

«Das Buch habe ich schon während
meines Studiums gelesen. Fredmund
Malik beschreibt viele interessante Zusammenhänge aus den alltäglichen
Führungsaufgaben. Vor einiger Zeit
habe ich das Buch wieder herausgenommen, weil ich etwas nachschlagen
wollte. Ich fand es erneut so interessant, dass ich einen Großteil des
Buchs noch mal gelesen habe. Jetzt,
mit längerer Führungsverantwortung,
habe ich viele bereichernde Aspekte
mitgenommen, die ich nicht mehr
so in Erinnerung hatte. Dieses Buch
lohnt sich!»
446 Seiten, Campus Verlag
ISBN 978-3-593-51069-9

«Auf längeren Autofahrten ohne Telefontermine höre ich gerne Podcastsendungen von Hermann Scherer. Da
bekommt man in 20 bis 30 Minuten
interessante Persönlichkeiten mit ihren
Lebensläufen und beruflichen Highlights in einem Interview vorgestellt.
Das Besondere sind natürlich die verschiedenen Charaktere – vom erfolgreichen Speaker über den Geschäftsführer bis zum Milliardenmann! Sehr
kurzweilig und sehr informativ, das ist
für mich die moderne Form der Biographie.»
Zu hören auf Portalen wie spotify,
Apple, Podtail

«Auch wenn ich nie Mainz- oder BVBFan war, habe ich das Buch innerhalb
kürzester Zeit komplett gelesen, da ich
mich in meiner Freizeit gerne mit Fußballgeschehen ablenke. Die Beschreibung der Hintergründe für einzelne
Motivationstricks bzw. Taktiken von
Jürgen Klopp haben mich extrem beeindruckt und mir fallen Analogien
zu den Themen Unternehmensstrategie und Change Management auf.»
368 Seiten, Ullstein Verlag
ISBN 978-3-548-37784-1
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Speakers’ Corner:
Vor 30 Jahren
fiel die Mauer –
wo stehen wir heute?

Blick über den Tellerrand nach Osten

Christine Dietze
Gesellschafterin Gebrüder Ficker,
Marienberg
Es ist schön, Unternehmer zu sein!
Die Gebrüder Ficker KG wurde 1972 während der DDR-Zeit
zwangsverstaatlicht. Mein Großvater hatte die Firma gegründet
und bis zu seinem Tod 1969 geleitet. Das hätte er nicht verwunden.
Die Firma musste ihren Namen ablegen und hieß VEB Plastwerkzeuge. Wir waren der Werkzeug- und Formenbau für alle
Kombinate, die Kunststoff verarbeiteten. Das war eine ziemlich
gute Stellung, das Werk meines Vaters. Er hatte weiter so gearbeitet, als wäre es sein Unternehmen. Das hat uns gerettet.
Als die Mauer fiel, haben mein Vater und ich sofort einen Antrag
auf Rückübertragung gestellt. Die Reprivatisierung mussten
wir dann mit der Treuhand verhandeln. Das war unschön, knallhart und sehr bürokratisch. Unser Konzept für die Sanierung
der Firma wurde aber für gut befunden und so starteten wir
als «Alteigner» am 1. August 1990 die Geschäfte neu. Endlich
konnten wir wieder alleine und schnell entscheiden, die Freude
war riesengroß. Wir haben etwa 60 Leute übernommen.

Ich bin in Thüringen geboren und lebe heute in Hessen. Als die
Mauer fiel, war ich sieben Jahre alt. Ich kam aus der Schule und
alle waren aufgeregt. Meine Eltern haben sich noch an diesem
Nachmittag die Reiseunterlagen ausstellen lassen. Am nächsten
Tag starteten wir die große Besuchsreise nach Westdeutschland.
Ein halbes Jahr später zogen wir nach Hessen – es waren sehr sparsame Anfänge: Unser ganzes Hab und Gut passte in einen alten
Passat mit kleinem Anhänger. Vorurteile gab es zwar vereinzelt,
doch insgesamt wurden wir überall mit offenen Armen empfangen.
Was den Werkzeug- und Formenbau anbelangt: Viele Firmen aus
Thüringen mit «traditionellem» Know-how in der Feinmechanik
sowie der Werkzeug- und ursprünglich auch der Uhrenherstellung
haben nach der Wende kleine Präzisions- und Hochleistungsunternehmen gebildet, die einen großen Anteil an der heutigen
hoch qualifizierten Werkzeug- und Formenbau-Branche haben. Es
wurden Nischen gesucht und gefunden! Gerade auch, weil in
den neuen Bundesländern alles neu und von vorn gedacht werden musste – teilweise auch mit Investoren aus dem Westen.
Eine Erfolgsgeschichte, auf die wir hierzulande stolz sein können.
Ich wünsche mir aber immer noch den besseren Blick über den
Tellerrand nach Osten. Man könnte überregional viel einfacher
zusammenarbeiten. Aber da gibt es immer noch die Hemmschwelle,
über die ehemalige innerdeutsche Grenze zu gehen.
Michael Meißner
Projektmanager bei
Activoris Medizintechnik,
Gemünden (Wohra)

1990 war aber auch eine schwere Zeit. Doch man erinnerte sich
an uns und an unsere Arbeit. Ein ehemaliger Lehrling, der in den
1950er-Jahren Kunststofftechnik bei uns gelernt hatte, war
inzwischen im Westen in führender Position – und er versorgte
uns zu Beginn mit überlebenswichtigen Aufträgen.
9. November 1989, gegen 19 Uhr, Pressekonferenz im
Internationalen Pressezentrum in Ost-Berlin. Suchend
blättert SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski in
seiner Vorlage. «Das tritt nach meiner Kenntnis … ist das
sofort, unverzüglich.» Es ging um die Reisefreiheit für
DDR-Bürger: Ohne es zu wissen, hatte Schabowski damit
das Signal zur Öffnung der Mauer gegeben. Noch in der
Nacht strömten jubelnde Bürger aus Ost und West durch
die Straßen Berlins.
Die DDR lag ohnehin in den letzten Zügen. Ausgehend von
Leipzig fanden seit September 1989 in vielen ostdeutschen
Städten die Montagsdemonstrationen statt. Auch hier war die
Reisefreiheit ein großes Thema, neben der Forderung nach
Auflösung von SED und Stasi. Viele Demonstranten wünschten
sich dabei einen Erhalt der DDR unter anderen Vorzeichen.
Parallel dazu nutzten die Bürger bereits seit dem Sommer
Fluchtwege über Ungarn und andere Ostblockstaaten – eine
neue Abstimmung mit den Füßen.

Das Ergebnis der letzten Volkskammerwahl im März 1990 stellte
die Weichen in Richtung Wiedervereinigung, die schließlich am
3. Oktober mit dem Beitritt der DDR zur BRD vollzogen wurde.
Noch davor, zur Wirtschafts- und Währungsunion im Juli, versprach Bundeskanzler Helmut Kohl den neuen Bundesländern
«blühende Landschaften». Tatsächlich sah die Wirklichkeit für die
DDR-Volkswirtschaft zumeist anders aus: Die Binnennachfrage
für ostdeutsche Waren brach ein, und auch die Exporte in die
osteuropäischen Staaten gingen stark zurück, weil der Handel
auf Devisen umgestellt wurde. Die Treuhand hatte die Verwaltung
der VEBs übernommen, von denen letztlich rund 30 Prozent
stillgelegt wurden – auch wegen ihrer geringen Produktivität.
Beispiel Maschinenbau in den neuen Bundesländern: 1991 waren
laut Statistischen Landesämtern und VDMA Ost 334 000 Menschen
in dieser Branche beschäftigt und erwirtschafteten 8,6 Milliarden
Euro Umsatz. 1992 ging die Zahl auf 180 000 Beschäftigte zurück,
2005 war mit 62 300 der absolute Tiefpunkt erreicht. 2018
arbeiteten wieder 84 300 Menschen im Maschinenbau der neuen
Bundesländer, sie setzten 18,5 Milliarden Euro um.

Viel Geduld, viel Schweiß, viel Geld – für eine Zukunft
Als die Mauer bröckelte, war ich zu Hause in Fellbach und habe das
Geschehen über die Medien mitverfolgt. Ich hatte dabei gemischte
Gefühle. Wie sollte es funktionieren, zwei so unterschiedlich entwickelte Länder zusammenzubringen? Ich brauchte diese Wiedervereinigung tatsächlich nicht. Umso erstaunlicher, dass ich dann
1993 in Chemnitz gelandet bin und dort 1997 auch noch meine
eigene Firma gegründet habe. Ich habe bei null begonnen, heute
ist µ-Tec ein 34-Mann-Unternehmen. Ich bin sehr dankbar für
alles Erlebte und Mitgestaltete. Durch die Wiedervereinigung
konnte ich hier Verantwortung übernehmen, mit den Menschen
in die Zukunft aufbrechen. Das war eine einmalige Sache, die
ich miterleben durfte. Über die selbst ausgebildeten Mitarbeiter
merkten wir, wie sich die Denke im Unternehmen verändert. Die
Kollegen ließen ihre DDR-Biografien hinter sich und lernten,
Eigenverantwortung zu übernehmen, kreativ zu sein – sie lernten,
dass es etwas Tolles ist, mitzumachen.

Samuel Kermelk
Geschäftsführer Heiterblick,
Leipzig

Michael Klink
Geschäftsführer µ-Tec,
Chemnitz

Meine ganz persönliche Bilanz ist daher sehr positiv. Aber auch
objektiv ist die Wiedervereinigung eine Erfolgsstory. Sie hat viel
Geduld, viel Schweiß und viel Geld gekostet, es hat sich aber
gelohnt, weil die Menschen nun eine Freiheit genießen können,
die es vorher schlicht nicht gab. Große Auswirkung auf den Werkzeug- und Formenbau hatte die Wende allerdings nicht. Im Westen
Deutschlands sind wir vielleicht ein Stück produktiver, weil wir
uns schon länger mit Konkurrenzsituationen auseinandersetzen
sowie mehr in Richtung Automation und effektive Fertigungsabläufe denken mussten. Der Osten holt aber sehr schnell auf,
weil er daran gemessen wird, was er kann und was er leistet.
Glücksfall für die Menschen in ganz Europa
Gesamtwirtschaftlich betrachtet haben die neuen Bundesländer
und Berlin gegenüber den alten inzwischen stark aufgeholt. Laut
Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen
Einheit 2019 liegt ihre Wirtschaftsleistung je Einwohner bei
74,7 Prozent des westdeutschen Niveaus. 2018 war das Wirtschaftswachstum im Osten sogar höher: 1,6 Prozent gegenüber
1,4 Prozent im Westen. Die Arbeitslosigkeit sank von 12 Prozent
1990 auf 6,9 Prozent. Für den Werkzeug- und Formenbau ist
interessant, dass sich der Anteil der Bruttowertschöpfung aus
industrieller Produktion seit 1991 je Einwohner von 23,3 Prozent des Westniveaus auf derzeit 48,9 Prozent erhöht hat. «Die

Situation im Osten ist viel besser als ihr Ruf», sagte Christian
Hirte, Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, bei der Vorstellung des Berichts im September. Was noch
fehle, seien Ostunternehmen im DAX oder «die ganz großen
internationalen Player» vor Ort.
So weit die Zahlen. Sie lassen aber nur erahnen, welche Anstrengungen der Systemwandel den Menschen in den neuen
Bundesländern abverlangte. Zugleich klagten nicht wenige
in den alten Bundesländern über die Kosten des Aufbaus Ost:
Etwa 300 Milliarden Euro flossen allein in die Infrastruktur
und die Unternehmensförderung. Zwangsläufig hatte die
Prägung durch unterschiedliche politische Systeme auch

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

Strategieberatung // Prozessberatung
Projektleitung // Seminare

Miteinander lernen, wie man Strukturen umstellt
Als ich den Mauerfall im Fernsehen verfolgte, herrschte auch
bei uns im Rheinland und im Kreis der Familie eine euphorische
Stimmung. Alle wussten, dass gerade etwas Bewegendes und
Besonderes passierte. Vielleicht hat mich das auch in den Osten
gezogen. Ich bin seit 13 Jahren in Leipzig. Zuerst war ich hier
im Porsche-Werk, zuletzt als Leiter Logistikplanung. Was sofort
auffiel: Die Fachkräfte können hier eine umfassende naturwissenschaftliche und ingenieurtechnische Ausbildung vorweisen.
Gepaart mit einem unternehmerischen Blick kann man Geschäftskontakte aufbauen und wirtschaftlich ein Unternehmen zum
Funktionieren bringen.

Markus Geisenberger
Geschäftsführer Leipziger Messe
Man spürt, welche Kraft Tradition hat

2011 bekam ich dann das Angebot, Heiterblick zu leiten, eine Ausgründung der Leipziger Verkehrsbetriebe. Im Verkehrsbetrieb galten
andere Regeln als in einem Produktionsbetrieb. Aber der große Vorteil war: Die damals 40 Mitarbeiter waren Fachkräfte, die den
Wechsel für sich selbst entschieden und auch das Risiko auf
sich genommen haben, aus einem sicheren, städtischen Unternehmensumfeld in ein voll privatisiertes Start-up zu wechseln.
Es gab also eine positive Grundmotivation. Es dauerte allerdings
drei Jahre, bis wir miteinander gelernt haben, dass wir die Strukturen umstellen müssen, stärker auf Transparenz gehen, auf den
Kunden achten. Qualität, Termintreue, Kosteneffizienz. Das sind
unsere – auch gemeinsam mit dem Betriebsrat – definierten
Ziele. Schließlich leben wir alle davon, dass unterm Strich der
Kunde zufrieden ist und etwas überbleibt. Seit 2014 schreiben
wir schwarze Zahlen. Kurioserweise liefern wir unsere Straßenbahnen ausschließlich nach Westdeutschland: Bielefeld, Hannover
und Dortmund sind zurzeit unsere Hauptkunden.
unterschiedliche Mentalitäten hervorgebracht. Unschöne und
zähe Klischees von «Besserwessis» und «Jammerossis» waren
die Folge.
30 Jahre liegt der Mauerfall nun zurück. Grund genug, zurückzublicken und einmal nachzufragen in der Branche: Wie
war das damals? Was hat sich getan seither? Was können
wir voneinander lernen? Gibt es immer noch Animositäten?
«Die ganze Tragweite wurde mir erst bewusst, als ich 2007, als
gebürtiger Westfale aus dem Sauerland an die Hochschule nach
Schmalkalden gekommen bin», erklärt Prof. Thomas Seul, Präsident des VDWF. «Der Mauerfall war definitiv der große Glücksfall
für die Menschen in Osteuropa – aber auch im Westen. Das

In meiner Heimatstadt Passau war meine Familie mitten im Geschehen der Grenzöffnung im Osten: Im September 1989 kamen
über Ungarn die ersten 1600 Flüchtlinge in Bussen an. Mein Vater
war in die Organisation von Auffanglagern involviert. Meine Eltern
nahmen einen DDR-Emigranten auf, der bis heute ein sehr guter
Freund von mir ist.
Rückblickend und von Leipzig aus betrachtet sind die «blühenden
Landschaften» in großen Teilen Realität geworden. Hier ist vieles
umgesetzt geworden, was man zu hoffen wagte. Doch nach der
Wende waren die Umbrüche zunächst dramatisch, auch bei der
Messe. Da war die Umstellung von den Frühjahrs- und Herbstmessen der DDR-Zeit auf die Spezial-, Fach- oder Publikumsmessen,
dazu die Ankunft in einem marktwirtschaftlichen System. Es gab
kein Veranstaltungsprogramm. Hinzu kam ein neuer Standort, neue
Infrastruktur, die Finanzierung. Und neue Beschäftigte. Für die Messe
war das die Stunde null. Anfang der 90er-Jahre gab es auf der
Leipziger Messe den Versuch des VDW, eine Veranstaltung rund um
den Werkzeugmaschinenbau zu etablieren. Doch das kam mitten
in den Zerfall des ehemaligen ostdeutschen Wirtschaftssystems
hinein. Es war aber insofern richtig, weil in der Region die Wiege
des deutschen Maschinenbaus liegt. Man spürt, welche Kraft Tradition hat, wenn man sieht, wie sich die mittelständischen Technologieunternehmen in Chemnitz und ganz Sachsen in den letzten
30 Jahren wieder entwickelt haben. Für uns als Messe war und ist
das die Chance, Plattformen für die gesamte Bandbreite der Fertigungstechnik der Metallbearbeitung anzubieten. Heute gehört die
Leipziger Messe wieder zu den Top 10 in Deutschland und zu den
Top 40 in der Welt. Und bis heute entfaltet die Leipziger Messe
eine besondere Kraft, Zielgruppen aus Osteuropa anzuziehen.

Ihre Prozess-Spezialisten für neue Rentabilität.
Durch die engagierte Zusammenarbeit mit den Prozess-Spezialisten
von Tebis Consulting haben wir optimale Strukturen für die Prozesse
zur 3- und 5-Achsbearbeitung aufgebaut. Wir konnten unsere
Durchlaufzeiten verkürzen und unsere Qualität steigern.
Wolfgang Schirm, Inhaber, Schirm Modellbau GmbH & Co. KG

05.11.2019 – 08.11.2019
Blechexpo Stuttgart
Halle 6 Stand 6108

Tebis Technische Informationssysteme AG | Einsteinstr. 39 | 82152 Martinsried/Planegg | Tel. +49/89/81803-0 | www.tebis.com

21.11.2019
Tebis Consulting –
Die Zukunft im Visier
Tebis AG, NL Göppingen
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Go East!
Ich bin im Westdeutschland aufgewachsen und erinnere mich nicht
an einen speziellen Moment bei der Wende, sondern eher an die
Bilder, die wir alle im Fernsehen verfolgt haben – an die emotionalen
Momente, als die ersten Trabbis die Grenze passiert haben, und vor
allem an die Rede von Genscher auf dem Balkon der Deutschen
Botschaft in Prag. Das hat mich sehr bewegt. Dieser Schrei der
Menge nach Befreiung hatte eine immense Kraft. Aber auch die
Stimmung im ganzen Land. Dies war über Monate und Jahre in
vielen Gesprächen das bestimmende Thema, und der gemeinsame
Wille, eine friedliche Wende zu schaffen, hat uns geeint.

Prof. Thomas Seul
Prorektor für Forschung und Transfer
an der Hochschule Schmalkalden
und Präsident des VDWF

Dr. Eckhard Schuster
Gesellschafter Werkzeugbau Ruhla,
Seebach

Ich habe schon sehr früh nach der Wende in Unternehmen in
Ostdeutschland investiert. Es gab in meinem Ort eine Städtepatenschaft mit Ruhla … Da waren die Kontakte schnell geknüpft.
Anfang der 1990er-Jahre haben wir in Thüringen mit einem
kleinen Werkzeugbau gestartet, den wir von der Treuhand gekauft
haben. Nach über 25 Jahren beschäftigten wir in der Unternehmensgruppe annähernd 500 Mitarbeiter, überwiegend in Thüringen.
Unser Engagement hat für mich persönlich bedeutet, über fast drei
Jahrzehnte wöchentlich vom Sauerland nach Thüringen zu fahren.
Ich war aber von Anfang an begeistert von der Motivation und
der guten Ausbildung der Fachkräfte. Darüber hinaus haben die
Menschen eine starke Bindung zu ihrer Region und auch zu ihren
Unternehmen. Das ist das immense Kapital in den neuen Bundesländern. Die Detailverliebtheit der Menschen war für einen Werkzeugbau, der sich auf Präzision spezialisiert hat, gerade richtig.
Ebenso war man aus DDR-Zeiten gewohnt, sehr viel zu dokumentieren – für die Einführung von Qualitätsprozessen ist das überaus
hilfreich. Nur gab es wenig Know-How im Vertrieb, Marketing und
Einkauf. Hier mussten wir Entwicklungsarbeit leisten. Man war
zwar immer um die Bereitstellung der Ware bemüht, jodoch egal zu
welchen Konditionen. Als Standortvorteil in Thüringen stellte sich
jedoch auch die administrative Direktheit heraus: Förderinstitute,
Banken und Behörden sind hier mit der Industrie bestens vernetzt.
Für die Werkzeugmacher brachte die Wende den Zugang zu den
ehemaligen Ostblockländern. Sowohl als Absatzmarkt als auch für
eine günstige Teileversorgung. Was aber auch stimmt: Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede überwinden Mitarbeiter aus
Ostdeutschland hier einfach leichter als wir aus dem Westen.

deutsche und europäische Zusammengehörigkeitsgefühl wurde
definitiv gestärkt. Auch wenn man immer noch Ressentiments
spürt, die mit der Wende zusammenhängen.»

Identifikation mit der Region
Nach der Wende wurden die «gefesselten Kräfte» wieder freigesetzt, bewertet Seul die Situation der Werkzeug- und Formenbau-Branche im Osten. Es ging bergauf. In der Region um
Schmalkalden wurde Anfang des vergangenen Jahrhunderts die
Hartmetalltechnologie entwickelt – Zerspanungstechnologie im
Bereich Holz und Metall ist hier schon seit der Neuzeit Tradition.

Wir sind eine von 34 Firmen in Deutschland, die sich
aufgrund einer Beurteilung durch ihre Mitarbeiter
«Traumfirma» nennen dürfen. Uns wird damit eine
wertschätzende Unternehmenskultur bescheinigt.
Gern möchten wir diese Unternehmenskultur
auch im Verhältnis zu unseren Kunden
beweisen.
µ-Tec GmbH
Jagdschänkenstraße 102
09116 Chemnitz
Telefon 0371 2836467 0
www.my-tec.de

Wann testen Sie uns?
– Werkzeuge
– Elektroden
– Formteile

r genau.

wir sind schnelle
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Mit dem Wissen von früher in die Moderne
Als die Mauer fiel, war ich auf einer Sitzung in Mailand. Ein italienischer Kollege machte Champagner auf und gratulierte uns.
Damals konnte niemand ahnen, dass allein im ostdeutschen
Maschinenbau bis 1995 fast drei Viertel der Arbeitsplätze verloren
gehen würden und wie mühsam sich der Aufbau gestaltet. Umso
eindrucksvoller ist die Entwicklung in den neuen Bundesländern.
Viele Innovationen und Produkte im Maschinen-, Werkzeug- und
Formenbau kamen während der Industrialisierung aus der Region
und das haben die Menschen wieder aufgegriffen. Sie haben
mit Innovationsfreude, Mut und Energie, vielleicht auch mit ein
bisschen Verzweiflung den Neuanfang organisiert. Sicher hat die
Politik dazu beigetragen: durch Förderung, Rahmensetzung und
mit einer Verwaltung, die schnell und relativ unbürokratisch half.

Reinhard Pätz
Geschäftsführer VDMA Ost,
Leipzig

Inzwischen agieren die Hightech-Unternehmen in Ostdeutschland
auf Weltmarktniveau, aber es gibt Strukturunterschiede zu den alten
Bundesländern. Dort sind die Firmen größer und sie können auf eine
ungebrochene Tradition zurückblicken. Die starke Stellung der Automobilindustrie bedeutet für uns Chance und Anpassungsdruck zugleich: Die gesamte E-Mobilität läuft hier, speziell in Sachsen, sie
impliziert aber auch weniger Teile und Zulieferermöglichkeiten.
Dringend verbessern müssen wir das Image Ostdeutschlands, damit
gestandene Fachkräfte und junge Leute in der Region arbeiten
wollen. Positive Beispiele für ein weltoffenes Engagement der Wirtschaft gibt es viele, sie müssen aber bekannter gemacht werden.
Eine weitere Chance liegt in der Ausbildung: Hiesige Institute und
Forschungseinrichtungen waren schon immer sehr industrienah
und die Menschen haben einen hohen Bezug zu Technik.
In der DDR haben sich diese Fertigkeiten aber aufgrund fehlender
Möglichkeiten anders entwickelt. Man musste mit wenig auskommen – und so entstand ein Umfeld, das Köpfe hervorbrachte
mit Fähigkeiten, die heute gesucht sind, erklärt Seul: «Die Techniker, die noch zu DDR-Zeiten ausgebildet wurden, sind technisch meist sehr versiert und äußerst lösungorientiert. Das heißt
nicht, dass improvisiert wurde, sondern dass man lernte, effizient mit den Ressourcen umzugehen.» Beachtlich war im Osten
auch die naturwissenschaftliche bzw. mathematische Expertise
und der hohe Frauenanteil im Werkzeug- und Formenbau. «Das
hatten wir in den alten Bundesländern nicht so», berichtet Seul.
Seine Erfahrungen zeigen aber auch, dass es nach der Wende
durchaus zu Missverständnissen in Teams kam: «Im Westen hieß

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

nichts sagen, dass man zustimmt, im Osten das Gegenteil – in
der DDR durfte ja nicht dagegengesprochen werden. Wenn man
anderer Meinung war, schwieg man.» Man musste also erst
lernen, sich gerade beim Unausgesprochenen zu verstehen!
«Bei meinen Studierenden aus Thüringen, aber auch aus anderen
Bundesländern oder gar aus dem Ausland spielt das Thema ‹OssiWessi› aber keine Rolle mehr», erklärt Seul. «Ich hoffe sehr, dass
diese Einteilung für die junge Generation abgehakt oder ins Positive verdreht ist. Rivalitäten – so wie zwischen Köln und Düsseldorf – können ja durchaus ihren Charme haben.» Zumal sich
mit seiner Region zu identifizieren ja grundsätzlich nichts Falsches
ist – das vermeidet Beliebigkeit. | Oliver Ilan Schulz, München

Kompetenz in 2K-Spritzgießformen
und anspruchsvollem Werkzeugbau
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Ich wollte kein «Zocker aus dem Westen» sein

Blauäugig in die freie Marktwirtschaft

Beim Mauerfall dachte ich einfach nur: «Toll!» Es war ein freudiges
Ereignis, dass eine getrennte Nation wieder zusammenfindet. Über
die Folgen habe ich mir zunächst gar keine Gedanken gemacht.
Dann versuchte ich über die ehemalige DDR das Tor zum Osten
zu öffnen – über einen Kooperationspartner. Ich war ein paarmal
drüben, aber als Westdeutscher hatte ich keine Chance, die ließen
niemand rein. So wie wir die beäugt haben, haben die uns beäugt.
Wir waren nicht gleich nach der Wende ein Herz und eine Seele.
Ich habe schnell gemerkt: Die alten Seilschaften funktionieren
nur mit DDR-Historie.

Kurz vor dem Mauerfall habe ich die entscheidende Demonstration
in Leipzig mit sehr viel Anspannung verfolgt. Und mit Angst: Als
DDR-Bürger wusste ich um die Wehrbereitschaft der Republik mit
Armee und Polizei. Glücklicherweise hat die Administration – und
auch Michail Gorbatschow – damals besonnen gehandelt.
Ich arbeitete beim VEB Vereinigte Werkzeugfabriken Geringswalde
(VWF) als Gruppenleiter. Wir hatten noch 1990 sehr gute Umsätze
erzielt. Etwa 70 Prozent unserer Produktion war für den Export,
vor allem in Richtung Osten. Bezahlt wurden unsere Produkte mit
dem «Verrechnungsrubel». Mit der Einführung der D-Mark waren
unsere Produkte aber nicht mehr absetzbar. Fast der ganze Rest
des Markts wurde von westdeutschen Firmen übernommen – die
kamen mit bunten Katalogen und sofortigen Liefermöglichkeiten.
Dem hatten wir damals nichts entgegenzusetzen. Wir konnten
unsere Mitarbeiter gar nicht so schnell entlassen, wie uns die
Kosten überrannt haben. 1991 erfolgte die Privatisierung der VWF.
Bei der Treuhand habe ich dann lapidar gefragt, ob ich als ehemaliger DDR-Bürger einen Betrieb übernehmen kann. Selbstverständlich, freie Marktwirtschaft, hieß es … Nur ums Geld müsse
ich mich kümmern. Da waren wir noch etwas blauäugig. Nach
nicht mal 10 Minuten Gespräch bei der Bank hatte ich aber das
nötige Geld – mit Ackerland als Sicherheit. So habe ich das VWFGeschäftsfeld Werkzeugbau mit 15 Mitarbeitern übernommen.
Etwas Besonderes war, dass in der DDR Improvisationstalent
gefragt war. Erst später haben wir gemerkt, dass aus der zum Teil
im Osten herrschenden Notsituation eine Kompetenz entstanden
war, die uns durchaus half, die ersten Schritte zu tun.
Aber es war ein harter Weg und es gehörte auch Glück dazu. 1989
hatten wir noch eine Drahterodiermaschine aus der Schweiz
bekommen, dazu einen amerikanischen HP-Rechner – das waren
übrigens Investitionen, die teilweise aus dem von Franz Josef
Strauß vermittelten Milliardenkredit finanziert wurden. Damit
waren wir interessant für westdeutsche Automobilzulieferer … In
den Anfangsjahren hätte ich ohne EU-Förderung aber manche
Investition nicht riskiert. Heute beschäftigen wir 80 Mitarbeiter
und sind technisch auf dem modernsten Level. Im Rückblick war
die Wende auch der Punkt, an dem mein Leben eine Wendung
nahm. Für mich war es die Chance, als Unternehmer tätig zu
werden, und ich freue mich, dass ich sie genutzt habe: für mich,
für die Familie und alle Mitarbeiter des Unternehmens.
Hartmut Fischer
Firmengründer Fischer Werkzeugbau,
Geringswalde

Ich habe auch von der Treuhand ein Angebot bekommen, für wenig
Geld im Osten einen Werkzeugbau zu übernehmen. Ich habe mich
aber dagegen entschieden. Um das richtig zu machen, hätte ich
auch in den Osten gehen müssen. Meine Firma hier in Schwendi war
und ist aber mein Heiligtum. Hier musste ich am Puls bleiben.
Außerdem gefiel mir das Image nicht: Ich wollte nicht ein «Zocker
aus dem Westen» sein, der im Osten das schnelle Geld sucht.
Umgekehrt hatte ich dann eher Sorge: Die Unternehmen in den
neuen Bundesländern sah ich zu Beginn eher als billige Konkurrenz
und nicht als Partner. Es wurden ja lastwagenweise Maschinen
rübergefahren, sodass ich dachte, die machen den Markt und die
Preise kaputt. Ich habe dann auch probiert, Unternehmen aus allen
ehemaligen Ostblockländern als verlängerte Werkbank zu nutzen.
Aber das funktionierte nur eine Weile und dann waren die auch
gut und das Lohnniveau passte sich an.
Als wir dann im Süden 1992 den VDWF gegründet haben, war klar,
dass wir der Verband für alle deutschen Werkzeugmacher sein
müssen. Da haben wir dann durchweg positive Erfahrungen gemacht: Die ostdeutschen Unternehmer sind vielleicht mit uns
offener umgegangen als wir mit ihnen. Im Nachhinein ist klar:
Unsere Sorgen waren unbegründet und heute redet man gar nicht
mehr über Ost oder West. Jeder bekommt vom anderen die nötige
Anerkennung. Ich hatte auch immer wieder Mitarbeiter aus der
ehemaligen DDR hier in Schwendi. Die zeichnen sich allesamt durch
ihr soziales Denken aus. In der Eigenständigkeit mussten wir sie
zwar fördern, aber Fachkräfte aus den neuen Bundesländern waren
und sind wesentlich flexibler und erfindungsfreudiger. Zudem sind
sie noch nicht so satt wie wir im Westen. Sie haben schnell gemerkt:
Wenn ich was leiste, kann ich ein Haus bauen, ein schönes Auto
fahren oder selbst eine Firma gründen …
Willi Schmid
Geschäftsführer Schenk & Schmid, Schwendi,
und VDWF-Geschäftsführer
von 2003 bis 2013

Nürnberg, Germany

14.–16.1.2020
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Länderbericht Vietnam:
Zwischen Kommunismus
und Konsum

China
Hanoi

Myanmar
Laos

von Andreas Burgmayer

Da Nang

Thailand
Kambodscha

Er ist so etwas wie das Beton, Stahl und Glas gewordene
Wahrzeichen für die rasant wachsende wirtschaftliche
Bedeutung Vietnams – der Landmark 81. Der schlanke, sich
wie eine Nadel in den Himmel reckende Wolkenkratzer
im Stadtbezirk Binh Thanh von Ho-Chi-Minh-Stadt ist
mit 461,2 Metern das höchste Gebäude in Vietnam. Er
beherrscht die anderen Büro- und Wohnungstürme entlang
des Flusses Saigon. Das vietnamesische Sài Gòn heißt so
viel wie Dorf im Wald. Ein Status, den die Metropole in
atemberaubender Geschwindigkeit abgelegt hat.

Ho-Chi-Minh-Stadt

Malaysia
Indonesien

Malaysia
Singapur

Indonesien

Die Wolkenkratzer gehören dem reichsten Mann des Landes,
dem Milliardär Pham Nhat Vuong. Die Landarbeiter, die sie erbaut
haben, können hier selbstredend nicht wohnen. Vielmehr sind
die schicken Bauten für die neue und wachsende Wirtschaftselite des Landes vorgesehen. Pham Nhat Vuong hat sein Geld
mit Fertiglebensmitteln und Immobilien gemacht. Im Landmark
81 gibt er nun vietnamesischen Selfmade-Millionären und Parteikadern der Kommunistischen Partei Vietnams mit lukrativen
Posten in Staatsunternehmen die Möglichkeit, ein Leben in Luxus
zu genießen.
Es ist keine 40 Jahre her, da war Vietnam eines der ärmsten Länder
der Welt. Die Kommunisten hatten zwar bis 1975 die Supermacht
USA besiegt und aus dem Land gejagt. Doch ökonomisch brachte
die Zentralwirtschaft nur den Ruin des Landes. Die Hungersnot
war für die Bevölkerung Alltag. Dass es so nicht weitergehen
konnte, war den Kommunisten bis Mitte der 80er-Jahre klar
geworden. So riefen sie die «Erneuerung» aus – auf Vietnamesisch
«Do Moi». Sie orientierte sich am Konzept des großen Nachbarn
China. Die Bauern genossen plötzlich mehr Freiheiten, private
Unternehmen wurde zugelassen, schließlich öffnete sich das
Land der globalisierten Wirtschaftswelt.
Auch wenn die Regierung offiziell von sozialistisch orientierter
Marktwirtschaft spricht, fällt im Zusammenhang mit Vietnams
Wirtschaftssystem auch immer öfter der Begriff Turbokapitalismus.
Die Führung des Landes setzt auf den freien, ungezügelten Welthandel. Vietnam will seinen stark wachsenden Export weiter
ausbauen und akzeptiert dafür immer stärker die Regeln des
globalen Kapitalismus.

Ho-Chi-Minh-Stadt ist mit rund 7 Millionen
Einwohnern die größte Stadt und das wirtschaftliche Zentrum Vietnams. Unter ihrem alten Namen
Saigon war sie bis 1975 Hauptstadt der Republik
Vietnam. Nach dem Abzug der US-Truppen und
der militärischen Niederlage der südvietnamesischen Regierung wurde die Stadt 1976 nach
dem 1969 verstorbenen nordvietnamesischen
Staatschef Ho Chi Minh benannt. Mittendrin:
der Wolkenkratzer «Landmark 81», der mit 461,2 m
das höchste Gebäude in Vietnam ist.

Optimistischer Blick in die Zukunft
Freihandelsabkommen spielen dabei eine große Rolle: Im Juli
unterschrieb die Europäische Union ein Handels- und Investitionsschutzabkommen mit Vietnam, das zu den ehrgeizigsten zählt,
die von der EU jemals mit einem Entwicklungsland abgeschlossen
wurden, wie es in einer Mitteilung der Europäischen Kommission
heißt. 99 Prozent aller Zölle sollen abgebaut werden. Vietnam
bekennt sich im Gegenzug zu einer nachhaltigen Entwicklung,
etwa beim Arbeitsrecht. Das Land akzeptiert das Verbot von
Kinderarbeit und das Pariser Klimaschutzabkommen. «Der vietnamesische Markt bietet vielfältige Exportchancen für die Landwirtschaft, die Industrie und den Dienstleistungssektor der
EU. Außerdem wird das Abkommen dazu beitragen, eine neue
Welle hochwertiger Investitionen in beide Richtungen anzustoßen. Hilfreich sein wird in diesem Zusammenhang unser
neues Verfahren zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten,
das auch eine Berufungsinstanz vorsieht», kommentierte EUHandelskommissarin Cecilia Malmström das Abkommen.
Dass die Kommunistische Partei das Land wirtschaftlich geöffnet
hat, brachte der Bevölkerung tatsächlich einen ansehnlichen
Zuwachs an Lebensqualität. In den 80er-Jahren betrug das
Durchschnittseinkommen der Vietnamesen ganze 90 Euro im
Jahr. Heute liegt die Summe bei etwa 1900 Euro. Für die Weltbank
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ist Vietnam eine «entwicklungspolitische Erfolgsgeschichte».
Das Land mit seinen über 95 Millionen Einwohnern gehört
laut der Marktforschungsfirma Nielsen zu den fünf Ländern,
in denen Verbraucher am zuversichtlichsten in die Zukunft
schauen.

arbeiter mit einem Mindestlohn von 150 Euro im Monat sehen
sich Einkommensmillionären gegenüber. Während die Zahl der
Superreichen im Land wächst und wächst, steigt gleichzeitig die
der mangelernährten Kinder.

Es gibt eine stetig wachsende und konsumfreudige Mittelschicht, die ihr Geld in Konsumtempel wie die Vincom Mega
Mall in Hanoi trägt, einem der größten unterirdischen Einkaufszentren Asiens. Kein Wunder, dass die Vietnamesen Umfragen
zufolge zu 95 Prozent die Marktwirtschaft befürworten und
dass sich kaum einer die Zeiten der kommunistischen Planwirtschaft zurückwünscht. Formell gibt es sie aber noch in
Vietnam. Dominiert wird die Wirtschaft von den großen Staatsbetrieben des Landes. Es bestehen Fünfjahrespläne, die vom
alle fünf Jahre tagenden Nationalkongress abgesegnet werden.
Doch in den Plänen wird nur noch benannt, welche Branchen
und Regionen besondere Unterstützung bekommen.

Profit aus dem Welthandelsstreit

Trotzdem sich der Staat in Vietnam in allen Bereichen des
öffentlichen Lebens seinen starken Einfluss sichert, konnte die
Kommunistische Partei nicht gewährleisten, dass die Hinwendung
zum Kapitalismus wirklich allen Menschen im Land zugutekam. Die Unterschiede in der Bevölkerung sind gravierend, die
Schere zwischen Reich und Arm kalfft weit auseinander. Land-

14. bis 16. Januar 2020
Nürnberg
Halle 7A, Stand 7A-537

Auch hier nahm sich Vietnam ein Beispiel am chinesischen
Nachbarn. Entfesselt wurde die Marktwirtschaft, nicht aber
die Rechte der Bürger. Den deutlichen Verbesserungen bei
wirtschaftlichen und einigen sozialen Rechten stehen starke
Beschränkungen der Meinungs-, Presse-, Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit gegenüber.
Dass der vietnamesische Staat rigoros seine Interessen durchsetzt, zeigte sich 2017. Die deutsch-vietnamesischen Beziehungen
wurden empfindlich gestört, nachdem der vietnamesische
Geheimdienst Trinh Xuan Thanh, den ehemaligen Vorstandschef eines staatlichen Baukonzerns, mitten in Berlin entführte.
Die Agenten zerrten den Mann am helllichten Tag im Tiergarten in einen Transporter und überführten ihn gegen seinen
Willen nach Vietnam. Dort wurde er wegen Korruption und
Misswirtschaft in zwei Verfahren jeweils zu lebenslanger Haft
verurteilt.
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Allen politischen Verwerfungen zum Trotz erlebt Vietnam derzeit
einen enormen Boom bei der Neuansiedlung ausländischer
Unternehmen. Internationale Investments haben im ersten
Quartal 2019 um 86 Prozent zugenommen. Das Land profitiert
vom Protektionismus, der sowohl von den USA als auch China
im Handelsstreit betrieben wird. Unternehmen verlassen China,
weil sie die erhöhten Zölle für chinesische Produkte auf dem
US-Markt fürchten. Vietnams Industriegebiete werden regelrecht überschwemmt von ausländischen Firmen, berichtete die
ARD-Korrespondentin Lena Bodewein. Das Entwicklungstempo
ist derzeit so rasant, dass die Infrastruktur des Landes nicht
mitwachsen kann.

Der Da-Nang-Port ist einer der wenigen Tiefwasserhäfen Vietnams. Entsprechend bieten
Reedereien hier Direktverbindungen von und nach
Europa an. Da sich Vietnam den zunehmenden
protektionistischen Tendenzen entgegenstemmt
und auf Freihandelsabkommen und unkomplizierte Marktzugänge setzt, nimmt der Logistikmarkt immer mehr an Fahrt auf.

«Vietnam kann ja nicht über Nacht einen neuen Hafen oder
einen neuen Industriepark bauen», sagt Le Hong Hiep vom
Institut für Südostasienstudien in Singapur. «Auch was die
Arbeitskräfte angeht, ist es problematisch: So schnell können
nicht genug Arbeiter und Techniker ausgebildet werden.»
Einige Firmen würden schon über Engpässe in den Häfen
klagen – sie sind noch zu klein, um den wachsenden Ansturm an Containerschiffen zu bewältigen. Der Verkehr
nehme zu schnell zu für die schmalen Straßen. Stau, Baustellen
und Verkehrschaos kosten viel Zeit. Die Herausforderungen,
denen sich deutsche Unternehmen in Vietnam gegenübersehen, beschränken sich aber nicht nur auf die Infrastruktur.
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Tommy Hehnke in Hanoi im «Mitarbeitergespräch».
Der Unternehmer reiste im Rahmen einer 100köpfigen Thüringer Wirtschaftsdelegation unter
Führung von Ministerpräsident Bodo Ramelow
im April nach Vietnam.

Korruption spielt im Land eine große Rolle. Hinzu kommen eine
in Teilen widersprüchliche Gesetzgebung und die ineffiziente
Bürokratie.

Fachkräfte aus Vietnam
All dessen ist sich Tommy Hehnke aus Steinbach-Hallenberg in
Südthüringen durchaus bewusst. Er kennt den Wirtschaftsstandort Vietnam gut, hat ihn in offiziellen Reisen mit Wirtschaftsdelegationen und bei privaten Trips kennengelernt. Sein
Unternehmen hat sich für Vietnam entschieden: «Wir haben
die klare Ausrichtung, dass wir innerhalb der kommenden zehn
Jahre eine Hehnke-Dependance in Vietnam aufbauen wollen.
Über diese wollen wir den asiatischen und weltweiten Markt
für uns erobern.»
Tommy Hehnke ist gelernter Werkzeugmacher und heute als
Gesellschafter für den kaufmännischen Bereich des Unternehmens seiner Familie zuständig. Hehnkes Eltern haben das Spritzgussunternehmen 1995 gegründet, 1997 kam der Formenbau
dazu. Heute ist Hehnke Arbeitgeber für 130 Personen, macht
jährlich einen Umsatz von 21 Millionen Euro, hauptsächlich mit
Bauteilen für die Automobilindustrie, aber auch für die Medizintechnik, die Elektronik- und Elektroindustrie.
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Nicht billige Arbeitnehmer, sondern künftige
Fachkräfte und Koordinatoren für Partnerschaften
in Asien: einer von sechs vietnamesischen Auszubildenden bei Hehnke in Steinbach-Hallenberg.

Dass ein Thüringer Werkzeugmacher den Kontakt zum vietnamesischen Markt sucht, hat viel mit der von der thüringischen
Landesregierung betriebenen Wirtschaftsförderung zu tun.
Zunächst aber auch mit der speziell ostdeutschen Geschichte.
Ab 1950 und bis in die 70er-Jahre hinein nahm die Deutsche
Demokratische Republik in sogenannten Solidaritätsprogrammen etwa 60 000 vietnamesische Vertragsarbeiter auf.
Die Asiaten waren die größte Ausländergruppe des Arbeiterund Bauernstaats. «Jeder zweite Vietnamese, den ich auf meinen
Reisen traf, hatte einen Verwandten mit einer Geschichte in
der DDR», sagt Tommy Hehnke.
Auf der Suche nach Fachkräften für die Wirtschaft des Landes
kam die Landesregierung unter Bodo Ramelow (Die Linke) also
nicht ganz zufällig auf das ehemalige Bruderland als mögliche
Quelle. «Wir waren gemeinsam mit Ramelow und der Landesregierung vor Ort. Thüringen und Vietnam wollen gemeinsam
in Hanoi eine Berufsschule aufbauen. Dann müssen wir die
Leute nicht mehr zu uns nach Thüringen fahren und hier ausbilden», erklärt Tommy Hehnke.
Denn zurzeit ist das noch so. Die in Südthüringen aktive Industrie- und Handelskammer hat vor vier Jahren ein Projekt ins
Leben gerufen. Jedes Jahr kommen 40 junge Menschen aus Vietnam nach Deutschland. Sie alle haben zuvor ein Jahr lang
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Deutsch gebüffelt in Vietnam. In Thüringen werden sie dann
für eine Ausbildung auf die unterschiedlichen Betriebe verteilt.
«Wir haben 2018 die ersten beiden Azubis bekommen. Anfang
September sind vier Azubis aus der nächsten Staffel bei uns im
Unternehmen angekommen», sagt Hehnke.
Die größte Hürde sei die Sprache. «Aber man muss sich vorstellen,
man würde uns zwölf Monate Zeit geben, Vietnamesisch zu
lernen, und man würde uns dann in Hanoi aussetzen – da hätten
wir auch Probleme.» Jeder Jugendliche komme mit der Situation
unterschiedlich gut zurecht. «Das Handwerkliche müssen sie
mitbringen – und das haben sie alle. Einer der Vietnamesen
hat den besten Hammer gefeilt, den jemals ein Azubi bei uns
abgeliefert hat», sagt Hehnke. Oft sei es so, dass die sprachlich
begabten Azubis technisch hinterher seien – und andersherum.
«Wir müssen uns also entscheiden: Wollen wir den perfekt
Deutsch sprechenden Azubi, der aber keinen Grat vom Werkstück wegbekommt? Oder nehmen wir den technisch Versierten,
den wir hier in Deutschland zusätzlich in der Sprache ausbilden
müssen?»
Hehnke betont, dass es bei dem Vietnam-Programm nicht darum
gehe, billige Arbeitskräfte zu importieren. «Wir zahlen den
Vietnamesen sogar mehr als unseren eigenen Auszubildenden.
Das ist so vom Auswärtigen Amt vorgegeben. Für uns ist das

Zahlen und Infos zu Vietnam
Hauptstadt
Staatsform
Währung
Fläche
Bevölkerung
BIP
BIP je Einwohner
Wirtschaftswachstum
Inflationsrate
Arbeitslosenquote
Direktinvestitionen des Auslands
Warenexporte
Außenhandelsbilanz
Human Developement Index (HDI)

Hanoi
Republik (kommunistisches
Einparteiensystem)
Dong
331 230 km2
95 540 000
207,41 Mrd. Euro
2170,89 Euro
7,1 % (2018)
3,54 % (2018)
2,2 % (2018)
21,3 Mrd. US$ (2017)
214,1 Mrd. US$ (2018)
+7,6 Mrd. US$
Rang 115 (von 188 Staaten)

Mehr als Strom
und Gas
Mit unserem Energiefonds erhalten Sie eine
intelligente Lösung zur individuellen strukturierten Beschaffung. Reduzieren Sie Ihr Einkaufsrisiko und profitieren Sie gleichzeitig
von den Schwankungen des Energiemarkts.
Kontakt:
David Wagenblass, Telefon 0621 290 16 95,
david.wagenblass@mvv.de

Folgen Sie unserem Energie-Blog:
partner.mvv.de/blog
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eine Investition in unsere Internationalität.» Hehnkes Ziel ist es,
aus dem Azubi-Programm irgendwann den Mann herauszufiltern,
der für den Aufbau des Standorts in Hanoi zuständig sein
könnte.

Vinfast, der erste vietnamesische Autobauer,
startete in diesem Herbst mit der Produktion
seiner ersten beiden eigenen Modelle – die auf
nicht mehr produzierten BMW-Typen basieren:
Die Limousine Lux A2.0 baut auf dem 5er auf, der
SUV Lux SA2.0 auf dem X5. Und auch mehr als
die Hälfte der Zulieferer stammt aus Deutschland – für viele die Chance, in Vietnam Fuß zu
fassen: ZF beispielsweise baut in direkter Nachbarschaft zum Produktionswerk in Haiphong
eine eigene kleine lokale Produktion auf.
Beim Design ließ Vinfast 62 000 Vietnamesen über
verschiedene Entwürfe abstimmen. Gewonnen
haben die Vorschläge des Designstudios Pininfarina. Die beiden Luxusmodelle sollen jedoch nur
der imageträchtige Auftakt sein. Vinfast möchte
auch einen Kleinwagen, ein kompaktes Elektromodell und einen elektrisch angetriebenen Kleinbus produzieren. Für den Antrieb dieser Modelle
sorgen Kooperationen mit Siemens und Edag.

«Die Hoffnung, dass alle hierbleiben, haben wir nicht. Nächstes
Jahr kommen noch mal vier. Wenn am Schluss zwei, drei davon
hierbleiben, dann ist das Programm schon ein Erfolg. Aber viele
werden in ihre Heimat zurückkehren. Manche wird es in Deutschland in die urbanen Zentren ziehen», sagt Hehnke. Ob es den
Vietnamesen in Deutschland gefällt, ob sie Heimweh haben – all
das sei schwer in Erfahrung zu bringen. «Die sind so erzogen, dass
sie niemals gegenüber dem Chef von Problemen reden würden.
Das wird nur untereinander besprochen. Man muss immer wieder
bohren und bohren und ihnen in die Augen schauen.»

Chancen für Werkzeugmacher: Zulieferstruktur und
-qualität vor Ort bieten
Vom schier unerschöpflichen Potenzial des Standorts Vietnam
ist Hehnke überzeugt. «Fast 100 Millionen Menschen, 60 Prozent
unter 35 Jahren – die wollen alle konsumieren.» Hehnke erhofft
sich Chancen als Zulieferer für Vinfast, den ersten vietnamesischen
Autobauer. «Die haben vor Ort keine Zulieferstruktur. Und wenn
die OEM eine europäischen Zulieferstruktur aufbauen wollen,
sehen wir Chancen im Spritzgussformenbau. Wir wollen der
Servicepartner vor Ort sein.»
Hehnke hat bei einem Trip ins benachbarte Malaysia den dortigen
Entwicklungschef von Bosch kennengelernt und ist sicher: Die
vielen ausländischen Firmen in Vietnam und den Nachbarstaaten
wollen die Zulieferstruktur und -qualität vor Ort haben – gerade
wenn neue moderne Werke gebaut werden. Vietnam verfüge
derzeit quasi über keine Werkzeugbauer- und FormenbauerBranche. «Ich habe einige Kunststofffirmen gesehen, die sich
aber auf technisch niedrigem Niveau bewegen. Die fertigen
Wasserleitungen und Verbindungsstücke, mehr nicht.»
Ansonsten hat Hehnke gefallen, was er in Vietnam kennenlernte.
«Deutsche sind sehr angesehen dort, besonders wenn du aus dem
Osten kommst.» Mental seien die Menschen in Vietnam den
Deutschen sogar sehr ähnlich. «Technologisch sind die Firmen
vielleicht weit weg von uns. Aber was die Sauberkeit angeht, die
Ordnung, die Prozesse, die Beschriftungen und Markierungen
und Abläufe insgesamt – da kommen sie uns sehr nahe. Das
habe ich so in China nicht oft gesehen.»
Vietnam habe verstanden, dass eine nachhaltige Entwicklung
des Wirtschaftsstandorts nur möglich ist, wenn sie neben dem
Technologie-Import auch die Berufsbildung parallel aufbauen.
«Mit unserem Projekt in Thüringen bilden wir 160 Vietnamesen
aus. Viele gehen zurück in ihr Land und so exportieren wir unser
System der dualen Ausbildung in die Welt», sagt Hehnke. |
Andreas Burgmayer, Hamburg

Mit der wachsenden Mittelschicht in Vietnam steigt
auch die Nachfrage nach Autos. Doch das Naheliegendste ist fern: Die Hersteller aus dem Nachbarland China sind chancenlos, denn die beiden
Nationen mögen sich nicht sonderlich. Man führte
1979 Krieg gegeneinander und der jeweilige Anspruch auf die Spratly- und Paracel-Inseln ist
immer noch Grund für heftige Auseinandersetzungen. Außerdem halten die Vietnamesen nichts
von der Qualität chinesischer Produkte. Qualität
ist auch einer der Gründe, warum Vietnams erster
Automobil-Serienhersteller Vinfast deutsche Technik mit deutscher Technik aufgebaut hat. Die Fertigungsanlagen für die neue errichtete Fabrikationsstätte auf der nordvietnamesischen Insel Cat Hai
wurden nahezu vollständig aus Deutschland importiert. Die Produktion wurde im September
diesen Jahres nach nur 21 Monaten Bauzeit in
Betrieb genommen. Ausgelegt ist die Fertigung
für 250 000 Fahrzeuge pro Jahr.

Endlich Realität.
Produktionssteuerung
in Echtzeit.
Manufacturing Execution System
www.certa-systems.com

AUF DEM WEG IN DIE DIGITALE INDUSTRIE 4.0 WELT
Integrierte Prozesse mit nahtlos fließenden Daten sind eine wichtige Grundvoraussetzung zur Automatisierung. Mit den richtigen
Software-Werkzeugen ist nun die Steuerung der gesamten Produktion in Echtzeit endlich Realität geworden und somit der Weg in die
digitale Industrie 4.0 Welt geebnet.

HABEN SIE FRAGEN?
Gerne steht Ihnen unser Team auch bei der
Automatisierung Ihres Unternehmens zur Seite.

+49 (0) 9103 / 71 55 0 - 0
info@certa-systems.com
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Speakers’ Corner:
Ausharren versus Flucht nach vorn:
15 Statements zum Umgang mit der Krise
von Dr. Claus Hornig und Jens Lüdtke, Vorstände Martspiegel Werkzeugbau

Erst 2008, dann 2019: Geht dieses Jahr als Krisenjahr in die
Wirtschaftsgeschichte ein? Berechtigt oder nicht, Wachstum gilt weiterhin als Hauptindikator wirtschaftlicher
Gesundheit, und die Entwicklung des deutschen BIP liegt
laut übereinstimmender Einschätzung von Bundesregierung,
EU-Kommission, IWF und OECD bei nur 0,5 Prozent. 2018
waren es noch 1,8 Prozent. Eine unmittelbare Besserung
ist nicht in Sicht: Für 2020 senkte die Bundesregierung
ihre Prognose gerade von 1,5 auf 1,0 Prozent, die OECD
hält 0,6 Prozent für realistisch. Ein Blick auf die Weltkonjunktur kann die exportorientierte deutsche Wirtschaft
auch nicht aufheitern – 2018 noch 3,6 Prozent Zuwachs,
2019 schwache 2,9 Prozent, 2020 voraussichtlich 3,0.
Alle Beobachter sind sich einig: Es sind die schwächsten
Werte seit der Finanzkrise. Als Gründe gelten Handelskonflikte, in Europa auch der Brexit.
Herausforderungen im Werkzeug-, Modell- und Formenbau
Selbst wenn die Krise nicht in allen Medien wäre, wüssten die
deutschen Werkzeugmacher Bescheid, weil sie sie in ihren Auftragsbüchern längst zu spüren bekommen. Viele von ihnen
arbeiten für die Automobilindustrie, die von der Krise – plus
Dieselskandal, Fahrverbote, Klimaschutzbewegung – besonders
hart betroffen ist. Und die diesen Druck zum Leidwesen der
Branche auch an ihre Zulieferer weitergibt. Zusätzlich zu den
aktuellen Entwicklungen befindet sich die Branche des Werkzeug-, Modell- und Formenbaus in einem Veränderungsprozess.
Die Herausforderungen werden vielschichtiger, nur gute Formen,
Werkzeuge oder Modelle zu bauen genügt bei Weitem nicht
mehr. Beispielhaft sollen hier einige Faktoren genannt werden:
Stichwort Leitungsebene: Nachhaltig prosperierende Unternehmen
weisen meist ein Muster stetig unternehmerisch agierender
Unternehmer und Führungskräfte auf. Erfolgen die Entscheidungen
auf der richtigen Grundlage und mit entsprechendem Weitblick,

so lässt sich die wirtschaftliche Situation des Betriebs zukunftssicher gestalten. Wer heute ein wirtschaftlich erfolgreiches
Unternehmen führen möchte, der muss nicht nur «im» Unternehmen, sondern auch «am» Unternehmen arbeiten. Und das
hat nicht ausschließlich mit der Steigerung von Effizienz zu tun:
Es zählt auch die Überlegung, mit welchen neuen Geschäftsfeldern
man in der Zukunft sein Geld verdienen könnte.
Als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen versteht man im
betriebswirtschaftlichen Kontext ein Handlungsprinzip zur
Ressourcennutzung, bei dem die Bewahrung der wesentlichen
Eigenschaften, der Stabilität und der Zukunftsfähigkeit des
jeweiligen Unternehmens im Fokus steht. Angesichts der aktuellen
Krise und der gesellschaftlichen Entwicklungen sollte der Werkzeug-, Modell- und Formenbau den Nachhaltigkeitsbegriff auch
um die ökologische Komponente erweitern und in seinem Handeln
berücksichtigen. Umweltaspekte werden aller Voraussicht nach
in der Wirtschaft erheblich an Bedeutung gewinnen. Besser
früh und gut vorbereitet das Thema anpacken als spät in Erfüllungsstress geraten. Ein vernünftiger Umgang mit betrieblichen
und ökologischen Ressourcen ist kein Widerspruch!
Im Vergleich mit anderen internationalen Produktionsstandorten
des Werkzeug-, Modell- und Formenbaus sind die Unternehmen
in Deutschland meist kleiner. Eine gewisse Größe ist jedoch vorteilhaft, um Skaleneffekte besser zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Mit Blick auf das bemerkenswerte technologische Niveau und die gute Ausbildungsbasis im DACH-Raum
könnten Unternehmen hier durchaus ein größeres Risiko eingehen.
Und das mit Selbstbewusstsein! Denn so klein die Branche im Vergleich zum Gesamtmarkt des Maschinenbaus auch sein mag, sie
ist definitiv systemrelevant. Ohne Werkzeug-, Modell- und Formenbau könnten viele Industrien überhaupt nicht existieren. Die
Zukunftsfähigkeit der Unternehmen ist daher eine Verantwortung,
die allen Akteuren in der Wertschöpfungskette obliegt. Hier wünscht
sich die Branche faire Bedingungen und Transparenz, insbesondere
bei den Geschäftsbeziehungen mit großen Auftraggebern.
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Brennpunkt Digitalisierung
Ist die Digitalisierung ein notwendiges Übel oder kann sie in Zeiten
der Rezession gar Abhilfe schaffen? Im Werkzeug-, Modell- und
Formenbau bedeutet der Begriff Digitalisierung zunächst einmal
die Vernetzung von Unternehmensbereichen und -prozessen.
Das heißt aber, man benötigt vorab eine klare Vision, wo sich
das Unternehmen hinentwickeln soll – erst darauf aufbauend
folgt das Verständnis, welche Technologien dabei hilfreich sind.
Funktionierende Prozesse sind also die Voraussetzung für eine
erfolgreiche Digitalisierung.
Neue Arbeitsweisen und neu entstehende Strukturen erfordern
aber ein Umdenken. Deshalb müssen die Mitarbeiter unbedingt
integriert werden. Wenn sie nicht mitziehen, wird der Veränderungsprozess scheitern. Vor allem die klassischen beruflichen
Biographien in der Fertigung sind im Wandel. Waren die Berufsbilder eines Werkzeugmachers oder Schleifers bisher eindeutig
zugeschnitten, sind nun Allround-Experten gefragt, die Prozessschritte kombinieren und eigeninitiativ durchführen. Auf die
Fachkräfte der Fertigung 4.0 warten erhöhte Anforderungen
in einem veränderten Tätigkeitsfeld. Darauf muss die Branche
reagieren.
Außerdem greifen komplexe Entwicklungen wie die Digitalisierung in alle Geschäftsbereiche ein. Wie sie im konkreten
Prozess kombiniert werden, ist letztlich immer unternehmensspezifisch. Es gibt keine Blaupause, die man sich einfach kaufen
und über einen Betrieb stülpen kann. Deshalb ist Industrie 4.0
eine Philosophie, die man in kleine Schritte gliedern muss.

Gedankenaustausch auf Rädern: Die beiden Marktspiegel-Initiatoren Jens Lüdtke und Dr. Claus Hornig
führten im VDWF-»voll wild»-Bus die Talkrunde
zum Thema «Krise». Über Headsets konnten alle
46 Tour-Teilnehmer erfahren, wie ihre Kollegen
mit der aktuellen konjunkturellen Lage umgehen,
welche Perspektiven sie sehen und vor allem
welche Maßahmen sie ergreifen.

Spiegelnde Oberflächen ohne
manuelles Polieren!

Doch wie gehen die Werkzeug-, Modell- und Formenbauer
konkret mit der Krise um? Diese Entwicklung interessiert uns
als Marktspiegel Werkzeugbau, weil wir uns mit den Betrieben
und der Marktsituation beschäftigen. Deshalb haben wir die
Busfahrt der VDWF-»voll wild»-Tour durch Nord- und Westdeutschland genutzt, um aus erster Hand ein Stimmungsbild
zu erhalten – und um voneinander zu lernen. Übrigens ein
weiterer wichtiger Aspekt, um zukunftsfähig zu sein: die Scheu
ablegen vor offener Kommunikation! | Dr. Claus Hornig, Altenau,
und Jens Lüdtke, Salach

Filigran, komplex, zuverlässig im Werkzeug- und Formenbau
Ultrapräzise Mikrobearbeitung für spiegelnde Oberflächen ohne
Nachpolieren. In optischer Qualität für die Automobilbranche,
die Luft- und Raumfahrt oder Medizintechnik. Wir sprechen
nicht nur über das µ sondern können es auch messen, für eine
kompromisslose Qualität und eine wirtschaftliche Fertigung.

Eine Marke der Leonhardt e. K.

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

Werner Wirth
Geschäftsführer Wirth Werkzeugbau, Helmbrechts
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IT zum eigenen Kerngeschäft machen

Spezialisierung ist das A und O
Krisen kommen und gehen. Das ist normal.
Das Besondere diesmal ist, dass es eine
politische Krise ist. Denn Autos werden
nach wie vor gebraucht und gekauft. Die
Halden stehen halt voll … Wir arbeiten
zu fast 100 Prozent für die Automobilindustrie. Da kommt momentan fast nichts
mehr. Zum Glück haben wir letztes Jahr
erfolgreich Akquise gemacht und auch
neue Kunden gefunden. Wie? Mit Innovationen und eigenen Wegen. Flyer und
Website reichen heute nicht mehr. Um
unsere Entwicklungen zu präsentieren,
hatten wir kürzlich über 50 Kunden zu
uns eingeladen, um die Anwendung von
zukunftsträchtigen Technologien darzustellen. Neue Technologien wie Schaumspritzgießen oder Leichtbau-Elemente
konstruieren und umsetzen. Nur durch
solche Aktionen kann man sich derzeit
behaupten. Spezialisierung ist das A und
O für eine erfolgreiche Akquise. Das einfache «Zeug» kann gerne in Billiglohnländern hergestellt werden.
Anzeige VDWF 6-2019_Layout 1 28.06.19 06:27 Seite 1

IGUANA
Evolution 2.0 - Spiralisierung inklusive

www.zecha.de

Eine Anekdote aus dem Jahr 2009, ich
arbeitete damals noch bei einem Steckverbindungshersteller. Von einem Tag auf
den anderen ging gar nichts mehr: Eine
Stanzerei mit 5 Maschinen wurde dichtgemacht, Kurzarbeit überall – eine gespenstische Stille. Nach zwei, drei Monaten
mussten wir anfangen, Kündigungslisten
zu schreiben. Aber noch bevor wir sie
verteilt hatten, schwang innerhalb einer
Woche alles um und es hieß: Wir brauchen
mehr Leute! Insofern kann sich das auch
in der Automobilbranche schnell ändern:
Irgendwann müssen die neuen Modelle
gebaut werden und vielleicht werden
schlagartig 1000, 2000 oder 10 000 Werkzeuge auf dem Markt gebraucht und
keiner weiß, wie man sie machen soll.
Jetzt wäre also die Zeit, Prozesse zu optimieren, zu investieren. Es gilt vor allem,
das Wissen und die Erfahrung der Mitarbeiter zu nutzen, das zu sammeln und
daraus die Organisation so zu verändern,
dass man viel schlagkräftiger ist und
reibungsloser arbeiten kann. Danach sieht
man dann, wo es Sinn ergibt, zu automatisieren, vielleicht eine Maschine anzuschaffen oder ein ERP. Manchmal kann
hier schon eine Kleinigkeit das Leben
enorm erleichtern.

Man braucht dafür mindestens einen
Mitarbeiter im Haus, der so tief in der
IT drinsteckt, dass er die richtigen Entscheidungen treffen kann. Bis man das
einem Externen bis ins Detail erklärt hat,
ist es zu teuer. Und gerade in der IT wird
auch viel Schmarrn erzählt. Deshalb ist
es sinnvoll, IT zum eigenen Kerngeschäft
zu machen, um in kleinen Häppchen zu
digitalisieren und zu automatisieren.
Man muss nicht gleich die große Keule
schwingen.
Die Krise sollte man also zum Anlass
nehmen, um sich bewusst anders zu
verhalten und zu sagen: Wir haben schlaue
Leute, die haben Erfahrung und gute
Ideen. Gerade wenn man die jungen
Verrückten mal mit den alten Hasen
werkeln lässt und das noch geschickt
moderiert: Da ist wahnsinnig viel Innovationskraft da.

Das Schöne an Industrie 4.0 ist ja: Werkzeuge, die früher nur die Großen hatten,
können jetzt auch kleine Betriebe nutzen.

Dr. Mario Schubert
Geschäftsführer Process Gardening, München
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Wenn man sich vernetzten, kommt
immer etwas zurück

Erst optimieren, dann digitalisieren
Wir sind ein 25-Mann-Betrieb und bauen
ausschließlich Umformwerkzeuge. Wenn
eine Rezession oder eine Krise kommt, ist
es unausweichlich, sich mit sich selbst zu
beschäftigen. Beim Thema Digitalisierung
sind wir eher schwach aufgestellt. Doch
was ist die richtige Basis, um hier weiterzukommen? Wir haben herausgefunden,
dass unsere Firma klar Nachholbedarf hat
beim Optimieren von Prozessen. Erst wenn
wir da unsere Hausaufgaben gemacht
haben, kann man automatisieren und
digitalisieren, anders ergibt es keinen Sinn.
Wir sind schuldenfrei und haben uns zur
richtigen Zeit auch das für uns passende
ERP-System zugelegt. Gute Voraussetzungen, um durch die Krise zu kommen.
Obwohl noch viel zu tun ist, müssen wir
aber auch aufpassen, dass wir uns nicht
zu viel mit uns selbst beschäftigen. Gerade
bei den kleinen Werkzeug- und Formenbau-Unternehmen ist es ein Riesenproblem, dass viel zu wenig Akquise und
Vertriebsarbeit gemacht wird.

Johannes Peter
Geschäftsführer Mues Werkzeugbau,
Neubrandenburg

Hans-Jürgen Kröger
Geschäftsführer Werkzeugbau Kröger, Lohne

Allgemein verkaufen sich die Werkzeugmacher und die Kunststoffindustrie unter
Wert. Wir sind eine Schlüsselindustrie –
trotzdem hilft uns keiner. Das müssen wir
selbst tun und uns den Rettungsring
«Effizienz» anlegen.

Ich behaupte auch, dass es für Firmen
wie uns, deren Kunden zu 98 Prozent aus
dem Automobilbereich kommen, nichts
bringt zu schimpfen. Viel wichtiger wäre
es, sich auch um die globale Vernetzung
zu kümmern. Also, auf geht’s zu neuen
Ufern!

© The helmet was programmed and produced by DAISHIN

Die Ölkrise konnten wir bewältigen, weil
wir wussten, wo die Reise hingeht. Aber
die politischen Veränderungen rund um
den Umweltschutz, werden uns noch lange
beschäftigen, bis wir wissen, welches die
richtige Stoßrichtung ist. Auch deshalb
ist der Austausch mit anderen heute so
wichtig, um die Krise zu bewältigen: Wenn
man sich vernetzten, kommt immer etwas
zurück. Auch wenn man dieselben Kunden
hat, können wir von den Erfahrungen der
Kollegen profitieren. Vielleicht nicht jeder
gleich viel, aber alle kommen weiter, und
das ist erst mal das Entscheidende. Denn
unsere Baustellen sind oft deckungsgleich.
Warum dann das Rad immer neu erfinden, wenn mein Nachbar schon weiß, wie
es geht? Wesentlich dabei ist aber der
vertrauensvolle Austausch auf Augenhöhe.

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

www.openmind-tech.com

Markus Rausch
Tebis Consulting, Martinsried
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Patrick Fronius
Gesellschafter und Technischer Leiter
Röttger Werkzeugbau, Marienheide

Optimierung ist eine Führungsaufgabe
Wie 2008 geht es wieder in Richtung Krise
und man fragt sich: Warum optimieren
manche Firmen ihre Abläufe und andere
nicht? Das ist eine klare Führungsaufgabe.
Wir kommen viel herum und hören immer:
Wir müssten, wir sollten, es wäre an der
Zeit … Dann wünsche ich mir das Pragmatische, dieses Einfach-mal-Machen. In
erfolgreichen Teams kommt irgendeine
Idee auf und die Leute machen sich sofort
Gedanken, wie sie es umsetzen können.
Egal ob es gleich monetär darstellbar ist
oder nicht.

Zum Beispiel werden Abdeckungen am
Boden mit dem Firmenlogo graviert – wie
wir es auf der «voll wild»-Tour bei einer
Firmenbesichtigung gesehen haben –
um eine Identifikation herzustellen. Das
sind Details, aber je länger man mit diesen
kleinen Schritten wartet, desto größer
werden die Sprünge, die man machen
muss, um vorn mit dabei zu sein. Es geht
also nicht mehr um das Ob, sondern um
das Wann.

Im Keller verstecken –
oder an Prozessen arbeiten
Wir investieren gerade in eine große neue
5-Achs-Fräsmaschine. Die Entscheidung
dafür war allerdings schon letztes Jahr vor
der Krise gefallen. Wir haben die Order aufrechterhalten, um noch marktfähiger zu
sein. Wir sind nicht glücklich darüber, dass
wir uns von Mitarbeitern trennen mussten,
haben aber festgestellt, dass das durch Prozessoptimierung kompensierbar war. Damit
konnten wir uns auf dem Markt – auch
in Hinsicht auf unseren Wettbewerb aus
China – wesentlich besser aufstellen. Wir
versuchen also etwas Positives mitzunehmen aus der Situation. Wir können
uns im Keller verstecken und hoffen, dass

alles gut wird. Oder wir können an uns zu
arbeiten und versuchen, uns – auch ohne
die Hilfe der Banken – irgendwie da
durchzubeißen.
Mit Netzwerken wie das des VDWF oder
auch mit dem Marktspiegel haben wir
zudem Indikatoren gefunden, eine Messlatte, die uns zeigt, wo wir stehen, wo
wir noch an uns arbeiten müssen und
vielleicht auch wo wir hinsollten. Ganz
Früher gab es immer nur schwerfällige
Unterhaltungen, weil der Werkzeugmacher
an sich ein Eigenbrötler war. Mit der
Jugend ändert sich das. Das beweist ja
schon dieser Austausch hier im Bus und
die offenen Firmenbesichtigungen bei
«voll wild».

PAR

VON DER IDEE ZUM PRODUK T

KOMPETENZ IN KUNSTSTOFF
Höchste Qualität & umfassender Service – mehrfach ausgezeichnet!
| Entwicklung, Konstruktion, Simulation | Rapid Prototyping | Reverse Engineering
| Werkzeugprojektierung | Werkzeugbemusterung | Bauteilvermessung
| Prozessoptimierung allgemein – Spritzgussprozesse speziell

www.merkutec.de
MERKUTEC GmbH & Co. KG | Holdorfer Straße 71 | 49413 Dinklage
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Ingo Kuhlmann
Geschäftsführer IKOﬃce, Oldenburg

Äxte schärfen für den erwarteten
Ansturm
Wir besuchen im Rahmen unserer Akquisetätigkeiten 80 bis 120 Werkzeugbauer in
ganz Europa. Zu 95 Prozent herrscht da
die Meinung vor: Die Projekte sind nicht
weg, sie sind nur auf Halde gelegt. Mitte
nächsten Jahres geht’s weiter. Da bin ich
sicher. Psychologie spielt daher heute eine
große Rolle. Durchhalten ist angesagt. Wir
als Dienstleister bieten gerade kleineren
Unternehmen Finanzierungsmodelle und
Anreize an, damit sie die Zeit jetzt nutzen
und ihre Äxte schärfen können. Damit sie
für den erwarteten Ansturm gewappnet
sind und die neuen Aufgaben auch bewältigen können. Ich will und muss auch
positiv nach vorn schauen – nur das ist
konstruktiv.

service.meusburger.com

Heute die Branche im Minus, morgen
Gas geben
Wir sind sehr agil in der Kundenakquise.
Das
generiert Anfragen, Aufträge kommen verzögert, da Kundenprojekte häufig gestoppt
werden. Wir stellen fest, dass es im restl
ichen Europa in der Branche besser läuft
als
in Deutschland: Dort gibt es gegenüber dem
Vorjahr kleinere Minuszahlen als im deut
schen Werkzeug- und Formenbau. Wir
haben bei Hasco letztes Jahr 8 Millionen
Euro in teure Maschinen und Anlagen
investiert, die dieses Jahr in Betrieb genomme
n
werden, und zahlreiche neue Produkte
entwickelt. Wir denken, dass 2020 zum Teil
noch eine Durststrecke sein wird, dass aber
positive Signale kommen. Wir sind bereit,
um
dann mit der Branche wieder Gas zu gebe
n.

Axel Fehling
Gebietsverkaufsleiter Deutschland West
,
Hasco, Lüdenscheid

ICH
BIN IHR
NACHSCHLAGEWERK

Gerald Schug
Geschäftsführer Huissel, Frankenthal

Sich trauen, Probleme offen gegenüber dem Kunden anzusprechen
Bis zum Frühjahr haben wir noch genü
der
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,
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... für besseres Fräsen

Passion
Passion for
for Perfection
Perfection
www.HSK.com
www.HSK.com
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Vorreiter sein!
Wir sind u. a. in der Verpackungsindustrie
en
für Konsumgüter tätig. Im Sommer hatt
es
aber
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wir ein absolutes Anfragehoch
elkamen verhältnismäßig wenige Best
lungen von Neubau-Aufträgen. Die Revi
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eine Verunsicherung in unserer Branche.
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ststo
bezüglich des Umgangs mit Kun
e
im Verpackungsbereich sind noch lang
dass
nicht absehbar. Wir haben festgestellt,
es in diesen Zeiten unverzichtbar ist, sich
vertriebsmäßig so breit wie möglich aufzustellen und international präsent zu
sein. Deswegen sind wir zukünftig welt
e
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weit auf Messen vertrete
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Wir sehen die aktuellen Entwicklunge
auch als Chance. Denn wenn die Produkte
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von morgen kommen, werden auch wied
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service.meusburger.com

wicklung wollen wir aktiv mitgestalten
und Vorreiter sein. Wir haben bereits die
»,
ersten Ideen bezüglich «tethered caps
also zu Flasche-Deckel-Verbindungen entwickelt und hierzu auch bereits Patente
angemeldet. Auch die Verarbeitung von
regenerativen Kunststoffen ist bei mehrea.
ren Aufträgen bei uns im Haus ein Them

Sebastian Maag
nberg,
Geschäftsprozess-Manager, Erwes Reife
Finnentrop

enUnser Unternehmen befindet sich mom
chitan, sowohl personell als auch mas
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nell, im Generationswechsel. Also ist
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isier
mat
auto
neue
in
n,
unser Bestrebe
Maschinentechnik zu investieren, um für
die Zukunft gewappnet zu sein. In diesem
Jahr haben wir eine neue CNC-Rundschleifmaschine gekauft. Auch in den
in
nächsten Jahren wollen wir vermehrt
ur
eine automatisierte Fertigungsstrukt
investieren. Wir sind uns sicher, dass dies,
gepaart mit einem wachsamen Auge
auf die weltweiten Themen bezüglich
Kunststoff und einer starken, weltweiten
Vertriebspräsenz, unsere Position am
Markt stärkt. Wir blicken positiv in die
Zukunft und geben Gas.

ICH
BIN IHRE
DIGITALE
ZEITERSPARNIS
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Anna Tschacha
Geschäftsführerin Deckerform,
Aichach

Vorteil Vielfalt
Wir bei Deckerform möchten maximal
50 Prozent für die Automobilindustrie
produzieren. Wir machen relativ viel für
die Stuhlindustrie oder technische Teile:
Helme, Fassadenverkleidungen etc. Da
ist man weniger abhängig von einer Produktsparte. Vielfalt ist auf jeden Fall ein
Vorteil, insbesondere weil man technisch
viel von einer auf die andere Industrie
übertragen kann – das haben wir auch
2008/09 gesehen. Wenn großer Andrang
ist, stellt diese Struktur wiederum eine
Herausforderung dar, weil man natürlich
eine breite Kompetenz abbilden muss und
diese auch gefordert wird.

Um in andere Branchen reinzukommen,
muss man aber auch in guten Zeiten die
Fühler ausstrecken. Wir probieren viel
aus. Auch das Geschäft als KomplettAnzeige im Format 210 x 136 mm + 3 mm Beschnittzugabe
anbieterringsum
mit den Spritgießmaschinen

und natürlich die internationalen Märkte.
Wir machen heute jeden vierten Euro mit
Russland. Vor 10 Jahren war das noch
nicht so. Also: Präsenz zeigen, auch eine
gewisse Offenheit für Entwicklung und
Technologien mitbringen – man kann
nicht immer von Anfang an das perfekte
Konzept niederschreiben.
Vielleicht ist so eine Zeit auch mal gut, um
gewisse Prozesse zu überdenken. Dieses
Thema Nachhaltigkeit kommt nicht von
ungefähr. Es wird natürlich in den Medien
extrem dargestellt, aber unsere Umweltprobleme sind echt. Es ist die Wahrheit,
dass wir grüner werden müssen. Das ist
auch die Chance: sich zu fragen, wie man
den gesamten Prozess aufbaut, wie das
Kunststoffteil überhaupt auszusehen hat.
Also die Produktentwicklung ganzheitlich
betrachten und nicht erst am Schluss
etwas Recyclat dem Neu-Kunststoff beimischen.

KONTURNAHE
TEMPERIERUNG
PAR EXCELLENCE

•
•
•
•
•
•
•

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

www.iqtemp.com
Besuchen Sie uns in Nürnberg, 14.–16.01.2020
Halle 7 · Stand 7-173
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Janine de Penguern
Theodor Neumaier Betriebsberatung,
Eggiwil, Schweiz

Der Unterschied: Operative Exzellenz
in allen Bereichen
In unseren Beratungen sehen Kunden
häufig den Schwerpunkt nur in der Fertigung. Schade, dass viele andere Bereiche,
darunter z. B. Vertrieb und Konstruktion,
so stiefmütterlich behandelt werden, obwohl sie eine enorme Hebelwirkung haben
können. Eine Studie von 2018 zur Krise
von 2008 zeigt nämlich ganz klar: Den
wirklichen Unterschied, in der Krise und
darüber hinaus erfolgreich zu sein, macht
am Ende die operative Exzellenz im Unternehmen, und zwar über die gesamte Wertschöpfungskette und über den gesamten
Leistungserstellungsprozess hinweg.
Die Krise von 2008 begegnet mir immer
wieder wie ein Trauma bei unseren Kunden
und in der Branche. Deswegen erscheint
mir der derzeitige Optimismus schon fast
schizophren. Was tun, wenn es nicht bei
der optimistischen Vorschau, also nur bei
der Delle bleibt? Auf Unternehmensebene:
Warum liegen nicht schon für alle Fälle
verschiedene Maßnahmenpläne in den
Schubladen? Und wie können sich Unternehmen dann erfolgreich den jeweiligen
Krisenszenarien anpassen oder sie sogar
nutzen? Auf Branchenebene: Wie stark
sind wir zusammen, als Netzwerk? Könnte
der VDWF beispielsweise einen Arbeitskreis «Rezession» bilden? Als aktives Instrument, egal ob die Krise dann eintritt oder
nicht?

Ganz klares Ja zur Automatisierung
Wir als Lohnfertiger stellen uns in schwierigen Zeiten Herausforderungen, die wir
vorher nicht angenommen haben. Man
muss aggressiver auf Neukunden zugehen.
In der letzten Krise haben wir z. B. unsere
Prozesse zertifizieren lassen. «Ökoprofit»,
mit dem Ziel, Betriebskosten zu senken und
gleichzeitig natürliche Ressourcen zu
schonen, haben wir schon gemacht, jetzt
wollen wir uns der Luft- und Raumfahrtzertifizierung stellen. Ein relativ aufwendiger Prozess, der uns aber fit machen
soll für neue Märkte.
Auch zur Automatisierung sagen wir ganz
klar Ja. Wir haben mit einem relativ einfachen System angefangen, einem zehnfach-linearen Palettensystem mit einem
Handlinggewicht von 300 kg. Jetzt wollen
wir zwei Fräszentren miteinander automatisieren und über einen Roboter-Knickarm
verbinden. Unser Ziel als Lohnfertiger ist,
die automatisierte Fertigung bei Prototypen
in der Stückzahl eins einzuführen – effektiv
und kostengünstig. Ein großes Projekt, das
noch eine Weile in Anspruch nehmen wird.
Aber mit Kopf-in-den-Sand-Stecken kommt
man nicht vorwärts.

Carsten Nacke
Geschäftsführer Schirneker & Nacke Werkzeugbau,
Bad Salzuﬂen

Ulrich Kerntke
Geschäftsführer KMS Metall,
Hüttlingen

Wie macht man eine Firma kaputt?
Gib ihr 20 Jahre Erfolg!
Mein Vater führt einen landwirtschaftlichen Betrieb und macht schon seit 30 Jahren Benchmark. In dieser Branche ist das
schon immer ein üblicher, normaler Weg.
Die Werkzeugmacher hingegen meinen
aber oft, im direkten Wettbewerb miteinander zu stehen – ich glaube, das ist
aber seltener, als man denkt. Für mich ist
es total einleuchtend zu sehen: Wo bin
ich denn verortet, wie kriege ich Informationen her … Denn ganz oft hat man
ein Bauchgefühl: Das mache ich schon
ganz gut, da habe ich noch Optimierungspotenzial. Der Marktspiegel schafft eine
Entscheidungsgrundlage, indem er dieses
Bauchgefühl in möglichst harte Facts
umwandelt.
Oder anders: Wann sollte man optimieren,
wenn nicht jetzt? Ich komme aus einem
Betrieb, der insolvent war, der von meinem
Vorgänger immer mit roten Zahlen geführt
wurde. Ich bin da eingestiegen und habe
den Turnaround hingekriegt. Ich habe den
Veränderungsdruck gespürt und spüre ihn
immer noch. Und das ist gut! Das hält uns
wach und agil. Ist man zu erfolgsverwöhnt,
wird man satt und träge.

Markus Riel
Geschäftsführer Riel, Oberderdingen

TIMEVIEW
PR O C E S S PR O F I L I N G

Die Krise kommt von der Industrie selbst.
Der Diesel ist vielleicht nicht so schlecht,
aber der Skandal hat das Vertrauen der
Kunden nachhaltig zerstört. Wir bei der
Firma Riel sind glücklicherweise breit aufgestellt und produzieren für unterschiedliche Branchen. Unsere technischen Kunststoffbauteile landen auch nicht in den
Weltmeeren. Wenn aber bei den Abgasen
geschummelt wird und Recycling-Kunststoffe bisher immer verpönt wurden, darf
man sich nicht wundern, wenn die Menschen – völlig zu Recht – auf die Barrikaden gehen. Egal in welchem Umfang nun
Elektroautos kommen, es werden immer
Produkte für Mobilität benötigt. Und wenn
Verpackungen zunehmend aus Papier sind,
sehe ich eher die Chancen für uns hier in
Deutschland, diese auch in Form zu bringen. Wir wissen, wie produziert wird. Es
wird neue Wege, neue Materialien und zukünftige Produkte geben, die wir noch nicht
einmal kennen. Aber auch diese wollen in
großem Maßstab, effizient und nachhaltig
hergestellt und verarbeitet werden. Eine
spannende Zeit!
Klar ist aber auch, dass die Aufträge nicht
mehr werden – auch wenn alle Unternehmen ihre Marketingtrommeln rühren. Vielmehr brauchen wir branchenübergreifendes
Marketing: Vom Werkzeugmacher bis zum
Stanzer und Spritzgießer – wir müssen unsere Stärken demonstrieren, uns fit für
neue Märkte präsentieren. Und das heißt
z. B. auch standardisieren und automatisieren. Nicht nur, um kostengünstiger zu sein,
sondern um präziser, wiederholgenauer
und planbarer zu fertigen. Egal mit welchem Material und für welche Branche.

EchtzeitShopfloor
Analytics
+ KvP
Embedded
Systems

...am Puls Ihrer Produktion

Neue Wege neben Automotive

Schnittstellen
MDE/BDE/MES

Predictive
Maintenance
Monitoring
Alarmierung

catch
optimize
connect
Westerwaldblick 8
35745 Herborn/Germany
Tel: +49 2772/576 977-0
www.Time-View.de
Info@Time-View.de
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Praxisforum Werkzeugbau 2019 in Zwickau:
WBA und VDWF geben Input für Digitalisierung
und Globalisierung
Nahezu 100 Teilnehmer erlebten ein umfassendes
Programm zu den Themen Digitalisierung und Internationalisierung.

Nahezu 100 Branchenbesucher kamen am
25. September 2019 nach Zwickau zum
ersten Praxisforum Werkzeugbau, das die
WBA Aachener Werkzeugbau Akademie
und der VDWF gemeinsam mit der Moulding Expo veranstalteten. Mit dieser positiven Rückmeldung und hohen Nachfrage
hatten die beiden Veranstalter zum Auftakt dieses Branchenevents nicht gerechnet.
Ziel war es, Werkzeugmachern wegweisende Impulse zu den Themen Digitalisierung und Internationalisierung zu vermitteln. Die Teilnehmer erlebten ein umfassendes Programm: fundierte, praxisnahe Fachvorträge und eine ausführliche Betriebsbesichtigung bei Siebenwurst Werkzeugbau, flankiert von einer Industrieausstellung, die im Foyer des Tagungshotels
aufgebaut war. Hier wurde in den Pausen ebenso in entspannter Atmosphäre
gesprochen wie bei der Vorabendveranstaltung.
Im ersten Vortrag «Think global, act local»
zog Prof. Wolfgang Boos, Geschäftsführer
der WBA, eine Bilanz der Internationalisierung im Werkzeugbau und zeigte

Möglichkeiten auf, wie Werkzeugmacher
von dieser Tendenz profitieren können,
«ohne gleich die Koffer zu packen». Die
zweite Sequenz des Vormittags war als
Dialog gestaltet und trug den Titel: «Lieber ständig Hühner fangen oder doch
einen Zaun bauen?» Dr. Mario Schubert,
Geschäftsführer von Process Gardening,
und Johannes Peter, Geschäftsführer von
Mues Werkzeugbau, sprachen darüber,
wie Prozesse mit Hilfe von Software effizient auf- und umgebaut werden können.
In seinem Vortrag «Handwerk vs. Digitalisierung» plädierte Alfons Ambros,
Accurapuls, für ein behutsam digitalisiertes Handwerk als Garant für höchste Qualität – «denn das Handwerk fehlt der internationalen Konkurrenz», erklärte der ehemalige Leiter der Mechanischen Fertigung des Werkzeugbaus von BMW. Als
letzter Referent am Vormittag sprach
Ingo Kuhlmann, Geschäftsführer von IKOffice. «Dokumentation von Daten von
der Anfrage bis zur Rechnung, die Daten
prüfen und neu handeln: Daraus ergibt
sich ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess», erläuterte der Ingenieur.

Nach dem Mittagessen und dem gemeinsamen Besuch der Industrieausstellung
hatte Prof. Thomas Seul, Präsident des
VDWF, das Wort. Er wagte in seinem
Vortrag einen Perspektivwechsel: «Die
Kunden des Werkzeugbaus wollen kein
Werkzeug kaufen, sondern ein Produktionsmittel, mit dem sie effizient ihre
Teile produzieren können. Wie wirkt
sich das aus, wenn Werkzeuge digital
werden?» Durchsetzen wird sich letztlich, so schloss Seul, was der Markt
benötigt.
Bei der anschließenden Betriebsbesichtigung bei Siebenwurst Werkzeugbau
wurden die Teilnehmer mit offenen Armen
empfangen. In vier Gruppen aufgeteilt
erfolgte eine Führung durch verschiedene
Stationen – von der Projektierung bis
zur Fertigung –, an denen Mitarbeiter die
jeweiligen Themen vertieften. Geschäftsführer Alexander Pekrul und sein Führungsteam standen danach lange und
detailliert Rede und Antwort. Die Besucher
erhielten einen ehrlichen Einblick in das
Unternehmen.

Betriebsführung bei Siebenwurst Werkzeugbau:
Aufgeteilt in vier Gruppen erhielten die Besucher
einen Einblick ins Unternehmen.

NEW
PERSPECTIVES

Prof. Thomas Seul (l.), Präsident des VDWF, und
Prof. Wolfgang Boos, Geschäftsführer der WBA,
begrüßen die Teilnehmer des Praxisforums
Werkzeugbau 2019 in Zwickau.

«Ich bin glücklich über diese sehr diskussionsfreudige und informative Veranstaltung», betonte Prof. Wolfgang Boos.
«Durch die hervorragenden Beiträge der
unterschiedlichen Referenten ist ein sehr
schöner Spannungsbogen entstanden.»
Boos hob zudem die Bedeutung der Vorabendveranstaltung hervor: «Es ist wichtig
zu hören, wie der Werkzeug- und Formenbau gerade tickt, wo der Schuh drückt.»
Dem stimmte Prof. Thomas Seul ausdrücklich zu: «Das rundum inhaltlich
bestens aufeinander abgestimmte Programm hat das Thema Digitalisierung sehr
gut beleuchtet und erfasst. Damit konnten
der VDWF und die WBA zeigen, dass sie
gemeinsam hochwertige Inhalte generieren.
Das ist ein wichtiges Signal an die Branche
und unsere Mitglieder. Vielen Dank an den
WBA für die perfekte Organisation – das
schreit nach einer Fortsetzung!»
Das nächste VDWF-WBA-Praxisforum
organisiert der VDWF am 29. September
2020, in Kooperation mit der Angewandten
Kunststofftechnik an der Hochschule
Schmalkalden. | Fabian Diehr, München

Bereit für die Zukunft
EROWA zeigt einmal
mehr, dass man auch ein
wegweisendes Original
revolutionieren kann.
EROWA System Technologien GmbH
D-90556 Cadolzburg b. Nbg.
Tel. 09103 7900-0 · Fax 09103 7900-10
info@erowa.de · www.erowa.de
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Excellence in Production:
VDWF-Mitglieder punkten im Wettbewerb zum
«Werkzeugbau des Jahres» 2019

Fritz Stepper ist «Werkzeugbau des
Jahres» und Sieger in der Kategorie
«Externer Werkzeugbau über 50
Mitarbeiter»
Einige der Finalisten im 16. Branchenwettbewerb «Excellence in Production» nehmen
schon seit vielen Jahren teil und nutzen
ihre Ergebnisse, um sich stetig zu verbessern. In diesem Jahr betrat jedoch unter
den insgesamt 342 am Wettbewerb beteiligten Werkzeug- und Formenbau-Betrieben ein neues Unternehmen die Bühne
und belegte im Unternehmensvergleich
prompt den ersten Platz: Fritz Stepper
überzeugte bei der erstmaligen Teilnahme
am Wettbewerb die Jury. Während der
feierlichen Abendveranstaltung am 13. November im Krönungssaal des historischen
Aachener Rathauses nahm Inhaber und
Geschäftsführer Michael Stepper vor rund
300 Gästen den begehrten Preis für das
Pforzheimer Unternehmen entgegen.
Ausschlaggebend bei Stepper war für die
Jury die klare Fokussierung auf hochpräzise Folgeverbundwerkzeuge für Elektronikkomponenten und die stetige Entwicklung neuer Lösungen. Der Einsatz quali-

tativ besonders hochwertiger Maschinen
mit geringem Durchschnittsalter und der
hohe Automatisierungsgrad in der Fertigung fielen ebenso positiv ins Gewicht.
Fritz Stepper erhielt außerdem herausragende Bewertungen hinsichtlich Mehrmaschinenbedienung, Rüst- und Programmierzeiten sowie Maschinenauslastung.
Nicht zuletzt lobte die Jury die Entwicklung intelligenter Werkzeuge mit integrierter Sensorik sowie den Einsatz entsprechender Aktorik. Mit einer Fertigungstiefe von 100 Prozent – inklusive eigener
CAD-/CAM-Software – sieht sich das
Unternehmen gerüstet für die schnelle
Umsetzung individueller Kundenanforderungen. Durch eigene Beschichtungsanlagen ist Fritz Stepper zudem in der
Lage, alle aktiven Bauteile mit speziellen
Hartstoffschichten zu veredeln, um besonders lange Standzeiten zu erzielen.
Neben dem Gesamtsieg gewann Fritz
Stepper auch die Auszeichnung in der
Kategorie «Externer Werkzeugbau über
50 Mitarbeiter». Als weitere Finalisten
dieser Kategorie zeichnete die Jury die
beiden VDWF-Mitglieder Fischer aus
Geringswalde und Color Metal aus Hei-

tersheim aus – in der Kategorie für Unternehmen mit kleinerer Belegschaft schaffte
es dann ein Verbandsmitglied ganz nach
oben aufs Treppchen.

Bester «externer Werkzeugbau unter
50 Mitarbeiter» ist Wolfgang Faßnacht Werkzeug- und Formenbau aus
Bobingen
Die Jury lobte bei Faßnacht besonders
den klaren Fokus auf die Herstellung
komplexer Spritzgießwerkzeuge. Diese
kommen in unterschiedlichen Branchen
zum Einsatz. Faßnacht verfügt über
einen hohen Automatisierungsgrad
durch eine technologieübergreifende
Verkettung und profitiert damit bei allen
Fertigungstechnologien von kurzen Programmier- und Rüstzeiten. Das Unternehmen lebe eine familiäre Arbeitsatmosphäre mit hoher Eigenverantwortung der Mitarbeiter und falle durch
eine sehr hohe Anzahl an Schulungstagen sowie die konsequente Nutzung
industrieller Standards besonders positiv auf, stellte die Jury in ihrer Bewertung fest.

Der Wolfgang Faßnacht Werkzeug- und
Formenbau hat 1990 als «Garagen-Betrieb»
mit drei Mitarbeitern angefangen. Seither
hat das inhabergeführte Unternehmen ein
stetiges und gesundes Wachstum vollzogen
und beschäftigt heute 20 Mitarbeiter. Faßnacht versteht sich als kleine, aber hochleistungsfähige Werkzeugmanufaktur im
Bereich anspruchsvoller Spritzgießwerkzeuge und beliefert branchenübergreifend
Kunden aus der ganzen Welt. Als weiterer
Finalist in dieser Sparte wurde Opus For
menbau aus Schönau ausgezeichnet.
Sieger in der Kategorie «Interner
Werkzeugbau unter 50 Mitarbeiter»
ist Hilti aus Schaan in Liechtenstein
Zu den besonderen Stärken des internen
Werkzeugbaus bei Hilti zählte die Jury die
Fokussierung auf die Kernkompetenzen
und die klare Positionierung als Kompe
tenzzentrum für die Massivumformung,
das Produktentwicklung und Serienproduktion weltweit unterstützt. Zur Bewältigung kapazitiver Engpässe setze der HiltiWerkzeugbau auf die systematische Fremdvergabe einzelner Werkzeugkomponenten
im Rahmen eines definierten Make-or-BuyProzesses. Als weitere Teilnehmer haben es
Ensinger am Standort Cham und Schürholz
aus Plettenberg bis ins Finale geschafft.

Bester «interner Werkzeugbau über
50 Mitarbeiter» ist ZF Friedrichshafen
am Standort Schweinfurt
ZF Friedrichshafen überzeugte die Jury
durch eine Vielzahl an Industrie-4.0-Lösungen, wie die automatisierte Erstellung von
Arbeitsplänen auf Basis algorithmisch
gestützter Analysen von CAD-Daten und
ihren Ansatz zur ganzheitlichen Umsetzung der getakteten Einzelteilfertigung.
Dem Werkzeugbau sei es gelungen, sich
als konzernweites Technologiecenter für
die Industrie 4.0 zu positionieren, so das
Urteil der Jury. Weitere Finalisten in dieser
Kategorie waren Kirchhoff Automotive
Deutschland aus Attendorn, Hirschvogel
Umformtechnik aus Denklingen und die
Dräxlmaier Group aus Vilsbiburg. |
Susanne Krause, Aachen

Ich
ziehe
und
schiebe.
Rundklinkeneinheit
Z1780/…, Z1782/…
Speziell entwickelt für den Einsatz
in Spritzgieß- und Druckgießwerkzeugen,
wenn eine zweite Werkzeugtrennebene
erforderlich ist.
- Optimaler Kraftfluss durch zentrale
Mehrfachverriegelung
- Ausgleich von Wärmeausdehnungsversatz
- Schnellläufer geeignet
- Ziehend oder schiebend erhältlich
- Verschleißarme Hublänge durch
Freispaltprinzip
- Integrierter Kollisionsschutz
- Einbau innerhalb des Werkzeuges
www.hasco.com

w w w. i k o f f i c e . d e

PLANUNG UND
ORGANISATION

FÜR IHREN WERKZEUGBAU
Machen Sie sich einfach erfolgreicher durch unsere Produkte
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MoldManager
Die Software für den
Werkzeug- und Formenbau

LivingERP
Die Software für
Kunststoff-, Stanz- und Umformteile

LivingMES
NEU!
Industrie 4.0 & Digitalisierung

Marie-Curie-Straße 1 26129 Oldenburg
+49 441 21 98 89 50 info@ikoﬃce.de

zur Success-Story

EMO Hannover 2019 im Zeichen von
Automatisierung und flexibler Fertigung

MiDay Deutschland – auf Erfolgskurs
vorwärts

Vom 16. bis zum 21. September trafen
sich rund 117 000 internationale Produktionsexperten aus 150 Ländern zur EMO
in Hannover. «Mit diesem Ergebnis knüpft
die Messe an das Boomjahr 2017 an.
Angesichts der gedämpften Konjunkturerwartungen ist der nur moderate Besucherrückgang als Erfolg zu werten», sagt
EMO-Generalkommissar Carl Martin
Welcker. Ebenfalls ein Erfolg: Es kamen
mehr Führungskräfte zur Messe als noch
vor zwei Jahren, fast 57 Prozent. Über die
Hälfte der Besucher hatte Investitionsabsichten. Bei den ausländischen Besuchern stieg dieser Anteil auf 62 Prozent.

SimpaTec lud mit großem Erfolg zum
MiDay Deutschland (Molding Innovation
Day) am 19. September 2019 in die
Stadthalle Balingen ein. Mit dem Thema
«Innovationen im Werkzeugbau» im Fokus
erhielten die rund 200 Teilnehmer einen
umfangreichen Ein- und Überblick in
Potenziale und Perspektiven zukunftsweisender Fertigungsverfahren. Das Veranstaltungskonzept bot Gelegenheit
zum persönlichen Kontakt und zur Kommunikation zwischen Mitausstellern bzw.
Referenten sowie ein fachlich fundiertes
und facettenreichen Vortragsprogramm.
24 Experten präsentierten auf äußerst
anschauliche und unterhaltsame Weise
eine Vielzahl technischer Tipps und
Tricks sowie innovative Lösungsansätze
zu Themen rund um die Kunststoffverarbeitung.

Ein Viertel der Fachbesucher hatte direkt
auf der Messe Aufträge vergeben oder
vorbereitet. Dabei ging es vor allem um
Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen
in flexible Fertigung, Produktionsmaschinen, Werkzeuge und Automatisierung. Mehr als die Hälfte der Besucher
kam aus dem Ausland. Davon wiederum
69 Prozent aus Europa und 31 Prozent
aus Übersee. Besonders bemerkenswert
ist der hohe Anteil asiatischer Gäste, die
fast ein Viertel der ausländischen Besucher stellte. |

Eine willkommene Gelegenheit, eventuell
offene Fragen direkt anzusprechen und
detailliert zu diskutieren, bot sich den
Teilnehmern im Rahmen der begleitenden
Fachausstellung. Mehr als 40 renommierte
Unternehmen der Branche präsentierten
auf drei Etagen neueste Produkte und
themenbezogene Entwicklungstrends. |
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Meusburger Werkzeug- und Formenbautage ein voller Erfolg

Hohe Investitionsbereitschaft bei der
K 2019

Am 10. und 11. Oktober 2019 trafen sich
zahlreiche Unternehmensvertreter aus
dem deutschsprachigen Raum bei den
von Meusburger in Kooperation mit dem
VDWF und «Form + Werkzeug» durchgeführten Werkzeug- und Formenbautagen
im Bregenzer Festspielhaus. Bei zwölf
Fachvorträgen und einer Podiumsdiskussion wurden die Besucher über aktuelle Themen und Trends informiert. Dazwischen bestand für das Publikum die
Möglichkeit, die Hausmesse zu besuchen,
wo 34 Aussteller über die eigenen Produkte und Dienstleistungen informierten.
Die Nähe zum Meusburger Hauptsitz
bot zusätzlich die Möglichkeit, an einer
Besichtigung der Fertigungsanlagen teilzunehmen.

Die K, Fachmesse der Kunststoff- und
Kautschukindustrie, ist nach acht Tagen
am 23. Oktober in Düsseldorf zu Ende
gegangen. Die 3333 Aussteller aus 63 Nationen stellten zwar unter Beweis, dass
Kunststoff ein innovativer, unverzichtbarer und zukunftsweisender Werkstoff
ist, sie untermauerten aber auch einstimmig
die Notwendigkeit funktionierender Kreislaufwirtschaften entlang der gesamten
Wertstoffkette und präsentierten hierzu
bereits konkrete Lösungen. Die rund
224 000 Besucher aus 168 Ländern zeigten
so auch hohes Interesse insbesondere an
Recyclingsystemen, nachhaltigen Rohstoffen und ressourcenschonenden Verfahren.

Das Ambiente direkt am Bodensee war
natürlich wieder einzigartig und die diesjährigen Werkzeug- und Formenbautage
boten erneut ein buntes Rahmenprogramm. Am Ende des ersten Tages durften
die Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen der Bregenzer Festspiele werfen,
bevor es dann zur Networking-Party ging.
Getreu dem Motto «Las Vegas Night»
standen Spiel, Spaß, Unterhaltung und
natürlich Netzwerken bei Roulette und
Blackjack im Vordergrund. Ein Flying
Dinner und Live-Musik sorgten für eine
lockere und angenehme Stimmung. Die
nächsten Werkzeug- und Formenbautage finden am 11. und 12. März 2021
statt. |

E

g
n
u
inlad
AM

R
TOBE
1. OK

D1
10. UN
IM

GENZ

S BRE

LHAU

PIE
FESTS

m

ge.co

bau-ta

rmen
eug-fo

werkz

2019

3. DeburringExpo überzeugt mit Qualität und hochwertigen Kontakten
Entgraten und die Herstellung von Präzisionsoberflächen sind sehr spezielle Fertigungsthemen, die für Unternehmen jedoch
immer wichtiger werden. Dies zeigte sich
bei der im Zweijahresturnus stattfindenden
DeburringExpo vom 8. bis zum 10. Oktober
in Karlsruhe: Nahezu jeder der rund 2100
Besucher war mit einer konkreten Aufgabenstellung in Form von Musterteilen oder
Zeichnungen zur Messe angereist. Für die
183 Aussteller (ein Plus von 20 Prozent
gegenüber 2017) aus 14 Ländern ergaben
sich daraus erstklassige Kontakte und der
direkte Einstieg in Lösungs- und Projektgespräche. Das zweisprachige Expertenforum verzeichnete mit 49 Prozent der
Besucher ebenfalls eine große Nachfrage
nach Wissen und Lösungsangeboten zur
Prozessoptimierung.
Der Anteil ausländischer Fachbesucher lag
bei 20 Prozent, die Gäste der DeburringExpo kamen aus 27 Ländern. Die am stärksten vertretenen Besuchernationen waren
nach Deutschland die Schweiz, Frankreich,
Österreich und Italien. Bei der Verteilung
nach Branchen zeigte sich, dass die Automobil- und Zulieferbranche schwächer
vertreten war als in den Vorjahren, dafür
der Besucheranteil aus anderen Industriebereichen wie dem Maschinen- und Anlagenbau, der Metallbe- und -verarbeitung,
der Medizintechnik, dem Werkzeug- und
Formenbau, der Luft- und Raumfahrt,
Elektronik/Elektrik und Pharma/Kosmetik
zugelegt hat. |

Die Internationalität der Gäste stieg im
Vergleich zur letzten K 2016 um gut zwei
Zähler auf 73,1 Prozent. Der Anteil der
Experten aus Asien stellte erwartungsgemäß die größte Gruppe unter den ausländischen Besuchern: Rund 40 000 Fachleute reisten aus Süd-, Ost und Zentralasien an. Gäste aus Indien waren dabei
einmal mehr am stärksten vertreten.
Fast 20 000 Besucher reisten aus Nordund Südamerika an den Rhein – insbesondere die Anzahl der Gäste aus Brasilien
nahm im Vergleich zu 2016 deutlich zu.
Bei den europäischen Nachbarländern
dominierte mit über 10 000 Besuchern
Italien, gefolgt von den Niederlanden,
der Türkei, Frankreich, Belgien, Spanien
und Russland. |

FMB – die Zuliefermesse für den
Maschinenbau
Zufriedenheit bei Fachbesuchern, Ausstellern
und Veranstalter: Das ist, ganz kurz gefasst,
die Bilanz zur 15. FMB, die vom 6. bis zum
8. November stattfand. Mit exakt 555 Ausstellern waren die beiden Hallen 20 und
21 des Messezentrums Bad Salzuflen bis
auf den letzten Quadratmeter gefüllt.

Blechexpo und Schweisstec 2019
mit Rekord-Dimensionen

In.Stand-Premiere als Drehscheibe
für Instandhaltungs-Know-how

Vom 5. bis zum 7. November fanden in
Stuttgart die 14. Blechexpo und die
7. Schweisstec statt. In diesem Jahr hatte
das Messedoppel einige Rekorde gebrochen: 1498 Aussteller (2017: 1339) aus
36 Ländern waren in Stuttgart präsent.
Mit einem Auslandsanteil von 45 Prozent
waren die Blechexpo und die Schweisstec
außerdem so international wie noch nie.
Und mit 108 000 m² – inklusive der neuen
Halle 10 – wurden auf dem Stuttgarter
Messegelände rund 15 Prozent mehr
Standfläche verkauft als 2017. Mit dabei
und ebenfalls so groß wie noch nie auf
der Blechexpo: der VDWF mit seinem
Gemeinschaftsstand und 16 mitausstellenden Unternehmen.

Zur Premiere der In.Stand in Stuttgart
konnten 86 Aussteller und 1238 Besucher registriert werden. Auf der Fachmesse
wurden am 23. und 24. Oktober neueste
Lösungen für Instandhaltung und Services
im Maschinenbau, in der AutomotiveBranche und in industriellen Arbeitsbereichen präsentiert. Das Portfolio reicht
dabei von Beratung und Finanzierung
über Integration und Training, smarte
Dienstleistungen und Software bis hin
zu Wartung, Rückbau und Recycling. Das
Thema Software und Datenanalyse war
dabei ein besonders präsentes Feld, aber
auch die klassischen Instandhaltungsthemen nahmen ihren Platz auf der ersten
In.Stand ein: Von Ölabscheidung bis
Condition Monitoring reichten dementsprechend die Angebote der Aussteller.

41 152 Besucher aus insgesamt 113 Ländern nutzten die Veranstaltung, um sich
rund um die Bearbeitung von Blechen,
Rohren und Profilen, Trenn- und Fügetechnologien, Umformtechnik sowie
Schweißtechnik auf den aktuellen Stand
zu bringen. Das Messeduo Blechexpo und
Schweisstec, das im Zweijahresturnus
stattfindet, konnte auch 2019 durch sein
strikt praxisorientiertes Konzept überzeugen und alle Aspekte abdecken, die eine
mehr denn je digitalisierte und durchgehend automatisierte Welt der Blech- und
Metallverarbeitung betreffen. Und einmal
mehr stieß das Ausstellerforum auf großes
Interesse der Fachbesucher: Über drei
Tage lang war das Vortragsprogramm
prall gefüllt und gut besucht. |

Bemerkenswert war die hohe Besucherqualität: Mehr als 50 Prozent Instandhalter kamen mit konkreten Investitionsabsichten nach Stuttgart. Fragen zur betrieblichen Instandhaltung konnten nicht nur
die Aussteller beantworten, sondern ebenfalls die Vorträge im zentralen In.StandFachforum. 44 Prozent der Fachbesucher
kamen aus 100 Kilometer und mehr Entfernung nach Stuttgart, jeder fünfte aus
Bayern. Zu den gewichtigsten Auslandsbeteiligungen zählen die Schweiz und
Österreich.
Die nächste In.Stand findet am 21. und
22. Oktober 2020 in Stuttgart statt. |

Wie das gut besuchte Vortragsprogramm
zeigte, sind auch vertiefende Informationen
gefragt. In diesem Jahr setzten die Veranstalter hier die inhaltlichen Schwerpunkte
bei Themen wie Instandhaltung der Zukunft
und Digitalisierung in der Praxis. Am dritten
Messetag wurde das Vortragsprogramm
vom Spitzencluster «Intelligente Technische
Systeme OstWestfalenLippe» moderiert,
das auch innovative und praxisgerechte
Lösungen für die Produktion von morgen
zeigte. Die Initiative «owl maschinenbau»,
die vor 15 Jahren die Gründung der Messe mit initiierte, bot einen «Walk of Champions» zu besonders innovativen Zulieferern der Region an.
Zum FMB-»Mix» aus bekannten Zulieferern
und neuen Unternehmen gehörten in diesem Jahr auch Gemeinschaftsstände aus
Spanien und dem Kosovo. Traditionell stark
sind die niederländischen Zulieferer, sie
stellten die größte Gruppe unter den 79
Ausstellern aus dem Ausland. Und auch
auf Seiten der Besucher waren mehrere
Delegationen von ausländischen Unternehmen zu Gast auf der Messe, u. a. aus
Russland und aus den Niederlanden. |
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Bestenlehrer

Kunststoff-Institut Südwest und
TechnologyMountains: Erfolgreiche
Fachtagung «Kunststoffe im Umbruch»
bei Engel in Stuttgart
Mitte November fand in Stuttgart beim
Spritzgießmaschinenhersteller Engel die
Fachtagung «Kunststoffe im Umbruch»
statt. Die kunststoffverarbeitende Industrie
steht vor neuen Herausforderungen und
einschneidenden Veränderungen – das war
nicht nur den rund 40 Fachbesuchern, sondern auch den Referenten klar. So wurden
in den Vorträgen rechtliche Rahmenbedingungen für Kunststoffe und CO2-Bilanzierung im Unternehmen ebenso behandelt
wie Ecodesign und die Entwicklung von
Kunststoffen für Ressourceneffizienz und
Kreislaufwirtschaft. Case-Studys zu den
Themen nachhaltige Produktion, Recycling
und erfolgreiche Produkte rundeten das
Veranstaltungsprogramm ab. Direkt von
der K 2019 wurde beispielsweise eine
«Skinmelt»-Fertigungslösung live während
der Tagung gezeigt, um Transportboxen
herzustellen, die im Kern aus einem hohen
Anteil aus Rezyklat bestehen. Das Material
stammte aus dem Gelben Sack und zeigt
die intensive Auseinandersetzung im
Hause Engel mit diesem Thema.
Am Ende der Tagung war klar, dass Kreislaufwirtschaft und Recycling in den nächsten Jahren massiv an Bedeutung gewinnen
werden – und dass die Diskussion um die
Vermüllung der Weltmeere von Entsorgern,
Verarbeitern und der Politik angenommen
werden muss. Auch weil Kunststoff zu
wertvoll zum Wegwerfen ist. |

OPTIMALE PREIS-LEISTUNGSDICHTE:
DIE COMPACTE PORTALFRÄSMASCHINE FZU.
Thermosymmetrischer Aufbau. Oktogonaler Z-Schlitten für außergewöhnliche Steifigkeit. Hohe Modularität dank 3 Längenvarianten. Optionales Automatisierungssystem. Erstklassige Ergonomie.
JETZT ANFRAGEN!
www.f-zimmermann.com
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Fachangebot auf der Euroguss zeigt
die gesamte Druckguss-Wertschöpfungskette
Die internationale Druckguss-Branche
trifft sich vom 14. bis 16. Januar 2020
bereits zum 13. Mal in Nürnberger Messezentrum. Das Angebotsspektrum zeigt
innovative Lösungen für Druckgussverfahren, Rapid Prototyping, Maschinentechnologie und Werkstoffprüfung. Und
auch sonst hat die europaweit größte
Fachmesse für Druckguss 2020 viel zu
bieten: rund 700 Aussteller (+ 17 Prozent)
in erstmals vier Hallen, ein hochkarätiges
Vortragsprogramm sowie die Sonderschauen «Forschung, die Wissen schaf(f)t»
und «Oberflächentechnik». Erstmals wird
außerdem der Pavillon «Additive Manufacturing» zu besuchen sein und der Euroguss Talent Award verliehen, ein Preis für
Nachwuchskräfte, der herausragende Abschlussarbeiten aus dem Bereich Druckguss prämieren wird.
Mehr als die Hälfte der Euroguss-Aussteller
ist international. Nach Deutschland ist die
größte Ausstellernation Italien, danach
folgen die Türkei, Spanien, Österreich und
die Schweiz. Die wichtigste Ausstellergruppe

sind mit rund 39 Prozent Anteil die Druckgießereien. Die restlichen Aussteller präsentieren an ihren Messeständen Druckgusstechnologien wie Maschinen, Peripheriegeräte, Öfen, Formen, Metalle, Legierungen
sowie Trenn- und Betriebsstoffe. Hinzu
kommen Angebote zur Nachbehandlung
von Gussteilen, Qualitätssicherung, Steuerungs- und Antriebstechnik, Rapid Prototyping und Software.
Parallel zur Euroguss findet der 20. Druckgusstag auf der Messe statt. Dieser ist
eine der wichtigsten Informationsplattformen für die Druckgussbranche. Mehr
als 1300 Teilnehmer besuchten das hochkarätige Fachprogramm während der Euroguss 2018. Die Vortragssprache ist Deutsch
oder Englisch. Alle Vorträge werden simultan übersetzt. Im Rahmen der Euroguss
werden ebenfalls die Gewinner der Druckguss-Wettbewerbe für die Werkstoffe Aluminium, Zink und Magnesium bekanntgegeben. Mit den Preisen werden herausragende und innovative Druckgussteile
gewürdigt.
Und auch der VDWF wird mit seinem Gemeinschaftsstand mit fünf Mitausstellern
wieder auf der Euroguss Präsenz zeigen. |
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Nortec 2020 fördert Kollaboration und
branchenübergreifenden Austausch

Horber Werkzeugtag 2020 –
Austausch im Netzwerk

Die Nortec, der erste Branchentreff des
Jahres für Betriebe in der Produktion,
öffnet vom 21. bis zum 24. Januar 2020
auf dem Gelände der Hamburg Messe und
Congress ihre Tore. Präsentiert wird die
gesamte Wertschöpfungskette entlang
der modernen Produktion. Die Ausstellung
wird flankiert vom Nortec Campus, der
als Treffpunkt und Netzwerkplattform zum
Austausch zwischen Industrie und Digitalwirtschaft einlädt.

Am 23. Januar veranstaltet das Institut
für Kunststoff- und Entwicklungstechnik
(IKET) an der Dualen Hochschule BadenWürttemberg (DHBW) nun schon zum
16. Mal den Horber Werkzeugtag. Dieser
etablierte sich in den letzten Jahren als
eine praxisnahe Fachtagung zum Thema
Spritzgießen und Spritzgießwerkzeuge.
Leitgedanke der eintägigen Veranstaltung
ist, die Fachleute innerhalb der Branche
über die Tagung in einem offenen, jedoch
unverbindlichen Netzwerk zusammenzuführen und durch eine Reihe von praxisrelevanten Fachbeiträgen über Innovationen im Bereich des Mikrospritzgießens zu
informieren.

Die Fachmesse dient nicht nur als Präsentationsfläche für Anbieter in der industriellen Produktion. Sie ist zudem erste
Anlaufstelle für KMU, die sich Orientierungshilfe sowie konkrete Antworten auf
individuelle Fragen zum Thema Industrie
4.0 bzw. digitale Produktion wünschen.
Während sich die Hallen A1 und A4
Unternehmen aus der Metall- und Kunststoffbearbeitung, dem Maschinenbau sowie Komponenten und Prozesse in der
Produktionstechnik widmen, befindet sich
in der Halle A3 der Nortec Campus für den
Mittelstand. Hier dreht sich alles um Industrie 4.0, also darum, welche praxisnahen
digitalisierten Lösungen für KMU verfügbar
sind. In der Start-Up Area bieten sich Gründer als Lösungspartner an. Ihre innovativen Dienstleistungen und Produkte sollen
Unternehmen dabei unterstützen, sich fit
für das digitale Zeitalter zu machen. Darüber hinaus bietet der Nortec Campus ein
umfangreiches Angebot an Workshops
und Seminaren. |

Swiss Plastics Expo 2020: Kompetenz
und Innovation direkt vor der Haustür
Vom 21. bis zum 23. Januar 2020 wird die
Swiss Plastics Expo wieder zum Aushängeschild der Schweizer Kunststoffbranche.
Die erwarteten 4500 Besuchenden erhalten
in Luzern einen Überblick über Innovationen
sowie nachhaltige Lösungen mit Kunststoff, um ihre Projekte voranzutreiben.
Dies gelingt, indem die alle drei Jahre stattfindende Messe die wichtigsten Themen
rund um Kunststoff und Kunststoffverarbeitung aufgreift – von der Digitalisierung
über die Nachhaltigkeit bis zur Effizienzsteigerung. Die insgesamt 16 Fokusthemen
wurden in enger Zusammenarbeit mit dem
Messekomitee, mit Hochschulen und Unternehmen konzipiert.
So bilden die Leistungen der 260 Aussteller die gesamte Wertschöpfungskette ab
und veranschaulichen Entwicklungen von
Technologien, Materialien und der Verarbeitung. Einen Schwerpunkt der Swiss
Plastics Expo legen die Verantwortlichen
auch auf eine umfassende und gezielte
Weiterbildung. Entsprechend wurde das
Innovation Symposium auf zwei Bühnen
ausgebaut, um einen Ort für die Vermittlung von Fachwissen direkt aus der Praxis
zu schaffen. An den drei Tagen werden
106 Referate geboten – davon 36 Keynotes
über Wissenschaft, Technik und Industrie
sowie 70 Showcase-Präsentationen mit
spannenden Hintergründen zu aktuellen
Projekten. |

Sechs Fachbeiträge mit anschließender
Diskussionsrunde werden sich im Audimax der Dualen Hochschule in Horb mit
dem Leitthema der Veranstaltung «Digitalisierung rund um den Spritzgießprozess» befassen – so auch VDWF-Präsident
Prof. Thomas Seul mit seinem Vortrag
«Quo vadis Werkzeug- und Formenbau
Deutschland». Im großen Foyer der Hochschule präsentieren zudem Unternehmen
Neuheiten im Bereich des Spritzgussformenbaus, sodass sich die Teilnehmer des
Horber Werkzeugtags wichtige Impulse
und Anregungen für die Praxis mit nach
Hause nehmen können.
Die Teilnahme am Horber Werkzeugtag
kostet 280 Euro, VDWF- bzw. InnonetMitglieder erhalten 30 Euro Nachlass. |
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3. Branchentreff des KunststoffInstituts Lüdenscheid
Rund 1000 Besucher erwartet das Kunststoff-Institut Lüdenscheid am 6. Februar
zum Branchentreff. Diese können sich auf
140 Aussteller aus dem Mitgliederkreis des
Instituts, 4300 m² Technik pur, 12 Fachvorträge sowie 25 Live-Demonstrationen an
Anlagen und Prüfgeräten freuen.
Am Branchentag sollen Unternehmen und
Organisationen zusammenwachsen. Deshalb wird sich das Kunststoff-Institut
mit Hilfe von Messezelten und Messeständen – wie bei den vorangegangenen Branchentreffs – zusätzlichen Platz schaffen,
sodass die Aussteller auf dem Institutsgelände ihren Platz finden und die Fachabteilungen und auch Vortragsbereiche
auf kurzen Wegen miteinander verbunden
sind. Besonders hervorgehoben werden vom
Kunststoff-Institut die Live-Demonstrationen
im Technikum und in den Prüfabteilungen,
bei denen an Praxisbeispielen das Leistungsvermögen der jeweiligen Anwendungen vorgestellt wird. «Auch die Maschinenhersteller haben dieses besondere
Event zum Anlass genommen, die Spritzgießmaschinen auf die neueste Evolutionsstufe zu stellen und mit Handlingrobotern
auszustatten», erklärt Geschäftsführer
Stefan Schmidt.
Um Wartezeiten beim Branchentreff zu
vermeiden, können sich Interessierte bis
zum 3. Februar online für die kostenlose
Veranstaltung bzw. für das VorabendEvent anmelden. |

24. Technologietag Hein steht 2020
im Zeichen von Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Automatisierung
Am 14. Februar führt der Technologietag
für Produktentwicklung, Formenbau und
Produktion die Kunststoffwelt aus Deutschland und aus den Nachbarländern zum
24. Mal in der Region Hannover, in der
Brandboxx in Langenhagen zusammen.
Die Kombination aus Fachkonferenz mit
hochwertigen Vorträgen und Ausstellung
zieht jedes Jahr mehr Besucher an. Die
15 Fachvorträge drehen sich um Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Automatisierung. Im Ausstellungsbereich rechnet
der Veranstalter, das Konstruktionsbüro
Hein, für das kommende Jahr mit einem
Rekord: Nach dem Umzug in die neuen
Räumlichkeiten in Hannover beteiligten
sich 2019 über 90 Aussteller aus der Kunststoffbranche. 2020 können sich die rund
600 erwarteten Teilnehmer auf ein Programm mit 110 Ausstellern freuen.
Im Mittelpunkt des Technologietags steht
der Netzwerkgedanke – Unternehmen
und Experten aus der Kunststoffbranche
wissen den fachlichen Austausch auf
hohem Niveau zu schätzen. Ob Entwicklungsingenieur, Designer, Konstrukteur,
Werkzeugmacher oder Vertreter aus Lehre
und Forschung – bei der Veranstaltung in
Hannover kommen alle Akteure der Kunststoffbranche zusammen. Für den Besuch
der Veranstaltung ist eine Anmeldung
erforderlich unter: www.kb-hein.de/
technologietag. |

Metav 2020 – seit 40 Jahren verlässlich
am Start
Die 21. Metav findet vom 10. bis zum
13. März statt. Auf Wunsch der Aussteller
wurde für eine höhere Effizienz die Laufzeit von fünf auf vier Tage verkürzt. Im
Fokus der internationalen Messe für Technologien der Metallbearbeitung steht das
komplette Spektrum der Fertigungstechnik:
Werkzeugmaschinen, Fertigungssysteme,
Präzisionswerkzeuge, automatisierter Materialfluss, Computertechnologie, Industrieelektronik und Zubehör.
Hinzu kommen die Themen Moulding,
Medical, Additive Manufacturing und
Quality. Sie sind in sogenannten Areas
mit eigener Nomenklatur fest im MetavAusstellungsprogramm verankert. «Die
Areas ziehen ihr eigenes Publikum an und
haben sich als Plattformen etabliert», sagt
Dr. Wilfried Schäfer, Geschäftsführer beim
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), Veranstalter der Metav in
Düsseldorf. Schließlich nimmt Industrie
4.0 in der Metallbearbeitung Fahrt auf.
Wichtige Aspekte sind die vernetzte Fertigung, Cloud-Anwendungen und Datenanalyse. Die Metav bietet eine umfassende
Betrachtung und Bewertung dieser Entwicklung, sowohl an den Ständen der Aussteller als auch im Rahmenprogramm.
93 Prozent der zuletzt etwa 27 000 Messegäste aus über 60 Ländern äußern sich
sehr zufrieden mit der Metav. Umgekehrt
heben die Aussteller vor allem die hohe
Besucherqualität hervor. |
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stellende Unternehmen repräsentiert,
die ihre Produkte und Dienstleistungen
zeigen. 41 Prozent davon kommen aus
dem Ausland, Aussteller aus 31 Nationen
sind derzeit registriert. Von den internationalen Beteiligungen kommt inzwischen
ein knappes Drittel (32 Prozent) aus Asien.
In der Rangfolge der bedeutendsten Ausstellernationen liegt Deutschland mit
60 Prozent auf Platz 1, gefolgt von der
Schweiz, Italien, China und den USA.
Insgesamt stellen diese Länder 86 Prozent
aller Aussteller.

GrindTec 2020: Unbeeindruckt von
schwächelnder Konjunktur
Vom 18. bis zum 21. März findet die
Branchenmesse GrindTec im Messezentrum Augsburg statt. Nach dem Besucherrekord von 2018 hat sich die Messe im
Bereich Schleiftechnik etabliert. Das Angebot zum Thema wird durch rund 600 aus-

Auch wenn der Konjunkturmotor ins
Stottern geraten ist und der Verein
Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken
(VDW) seine Prognose erst kürzlich nach
unten korrigiert hat – die GrindTec wird
sich 2020 größer denn je präsentieren:
Die belegte Fläche wird dank der neuen
Messehalle 2 um gut 2500 m² wachsen.
Mit einer belegten Fläche von 53 000 m²
wird die kommende GrindTec die bislang
größte sein. Ausschlaggebend für diese

Entwicklung ist die überproportionale Ausweitung der Beteiligungen der führenden
Maschinenhersteller. Die Besucher der
GrindTec 2020 dürfen folglich auf eine
nie dagewesene Fülle von Innovationen
gespannt sein.
Beim GrindTec-Veranstalter Afag gibt
man sich im Hinblick auf die zu erwartenden Gäste realistisch: «Bei allen zurückliegenden Veranstaltungen hatten
wir stetig steigende Besucherzahlen. Für
2020 erwarten wir kein weiteres Wachstum, dafür fehlen derzeit die konjunkturellen Voraussetzungen. Mit den gut
19 000 Besuchern von 2018 wären wir
nicht unzufrieden. Zumal bei der GrindTec
seit jeher die hohe fachliche Kompetenz
der Gäste geschätzt wird. Darüber hinaus
hat die große Mehrheit auch als Entscheider in ihren Unternehmen viel zu
sagen: 27 Prozent besitzen die absolute
Entscheidungskompetenz, 37 Prozent
entscheiden mit und 20 Prozent sind beratend beteiligt!» |
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Ihr leistungsstarker Partner für den Werkzeug- und Formenbau.

KNARR.com

Kunden im 3D-Fokus:
für die optimalen Lösungen sorgt 3D QualiTech!
Die Geschäftsführer:
Michael Nicodemus und Jens Nicodemus (r.)

«Bei größeren Projekten mit den richtigen
Partnern zusammenzuarbeiten macht vieles
einfacher.» Mit diesem Credo begann die
3D QualiTech GmbH & Co. KG am 22. Januar
2019 ihre Firmengeschichte als Start-upUnternehmen. Michael und Jens Nicodemus bringen als Inhaber des 3D-Betriebs
dabei jeweils 20 Jahre Berufserfahrung in
den Bereichen Industrie und Finanzen mit
und bieten den Kunden ein breites Wissen
für lösungsorientierte Handlungsempfehlungen. «Wir möchten nun unser Knowhow
auf selbstständiger Basis zur Verfügung
stellen und zur Effizienzsteigerung unserer

Kunden beitragen. Wir sind kontaktfreudige Menschen, die immer die Wünsche
der Kunden im Blick haben und serviceorientiert denken und handeln», sagen die
Geschäftsführer-Brüder unisono. «Wir
wünschen uns vom Markt mehr Verständnis für den ganzheitlichen technischen
Beratungsansatz, statt dass immer nach
‹Not-Lösungen› gesucht wird, wenn keine
Zeit mehr vorhanden ist!»
Der Firmensitz Herborn liegt im Lahn-DillKreis im Regierungsbezirk Gießen in Hessen.
3D QualiTech profitiert in diesem Indus-

triestandort von der gut ausgebauten
Verkehrsinfrastruktur, aus welcher der
bundesweite Kundenstamm u. a. aus den
Bereichen Werkzeug- Modell- und Formenbau, Automatisierungstechnik, Kunststoffspritzguss oder auch Umformtechnik
optimal bedient werden kann. Durch «Studium Plus» – ein duales Studienangebot
der Technischen Hochschule Mittelhessen in Wetzlar – sowie den nahegelegenen Universitäten Gießen, Marburg und
Siegen oder den ergänzenden Ausbildungsund Fortbildungsmöglichkeiten stehen
dem Unternehmen zukünftig qualifizierte

Prototypen aus Kunststoff oder Metall werden
bei 3D QualiTech vermessen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Bis Ende dieses Jahres könnte das
Unternehmerduo bereits erste Beschäftigte
im Team aufnehmen.
Die Firmenphilosophie folgt einem ganzheitlichen, technischen Beratungsansatz
für technische Beratungs-Dienstleistungen.
Als Standards gelten die Verlässlichkeit, ein
sehr hoher Qualitätsanspruch sowie der
«Blick über den Tellerrand hinaus». Das
Unternehmenskonzept umfasst 3D-Scan
und Mess-Dienstleistungen sowie technische Beratungsleistungen für Industrieunternehmen, um schnell qualitativ hochwertige Analyseergebnisse zu bekommen. Ist
für ein Unternehmen die Investition in
eigenes Equipment nicht sinnvoll oder reichen die vorhandenen Ressourcen nicht
aus, steht der mittelhessische Betrieb gern
mit Dienstleistung und Technologie zur
Verfügung.
Von 3D-Messtechnik über Reverse Engineering und CAD mit Catia V5 bis hin zur
Planung und Beschaffung von Messvorrichtungen und Lehren, Prototypenbeschaffung
(Kleinserie in Kunststoff oder Metall) ist das
Portfolio des Betriebs breit gefächert.
Mit Hilfe des modernen Equipments wie
u. a. Hexagon, Absolute Arm 8525, 7 Achsen
(Messpunktgenauigkeit Taktil 12 Mikrometer nach ISO 10360) oder dem RS5-Kit Laserscanner (Messpunktgenauigkeit Scannen 28
Mikrometer nach ISO 10360), gepaart mit
den Software-Systemen PolyWorks Inspector oder Dassault Systèmes Catia V5,

beweist das junge, innovative Dienstleistungsunternehmen, dass das Produktangebot stets am neuesten Stand der Technik
sowie am Bedarf der Kunden ausgerichtet
ist. Durch eine geräteunabhängige Messsoftware kann die 3D QualiTech übrigens
auch Bauteile über iCT (industrielle Computer-Tomographie) erfassen und auswerten.
In den Augen der beiden Geschäftsführer
steht die 3D QualiTech als geräteunabhängiger Dienstleister für einen ganzheitlichen technischen Beratungsansatz. Mit
einem «Blick über den Tellerrand hinaus»
werden Lösungen von Praktiker für Praktiker angeboten. |

3D QualiTech GmbH & Co. KG
Sonnenweg 1
35745 Herborn
+49 (0)2772 4491819
michael.nicodemus@3dqualitech.de
www.3dqualitech.de

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

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

Merkutec: Kompetenz in Kunststoff

Eine Innovationsschmiede? Die vermutet
man hier nicht. In Langwege, einem Ortsteil von Dinklage, sind Häuser und Gehöfte
weit verstreut, dazwischen reift Korn unter
hohen Eichen. Eine Tafel am Straßenrand
meldet stolz die 600-jährige Geschichte
des Dorfes. Mittendrin ein Klinkerbau,
davor ein Wegkreuz und eine mächtige
Linde, in der Fertigungshalle hinterm Haus
eine Parade von Spritzgussmaschinen. Hier,
in der «Alten Molkerei», ist die Firma Merkutec GmbH & Co. KG als Dienstleister für
die Branchen Kunststoffverarbeitung und
Formenbau aktiv.
In insgesamt acht deutschen- und internationalen Unternehmen war Markus
Mechelhoff tätig. Anfang 2011 folgte
dann nach rund 20 Jahren Berufserfahrung der Schritt in die Selbstständigkeit – mit der Idee, umfassende Dienstleistungen für kunststoffverarbeitende
Unternehmen und Formenbauer anzubieten. Rund ein Drittel der MerkutecKunden kommt aus der Automobiltechnik, die übrigen Kunden kommen
aus den verschiedensten Branchen. Alle
haben aber eines gemeinsam: Die Pro-

jekte und deren Umsetzung werden
immer komplexer und die Termine
immer sportlicher.
Das Merkutec-Team entwickelt Produkte
nach individuellen Kundenvorgaben und
bietet Unterstützung bei der Projektierung,
Konstruktion und Entwicklung von Einzelund Serienbauteilen oder Baugruppen.
Durch den Einsatz moderner Technologien
bietet Merkutec die Möglichkeit, hochwertige Prototypen in der Produktentstehungsphase bereits während der Entwicklungsphase auf Herz und Nieren zu testen
und im Prozess laufend zu optimieren.
Innerhalb kürzester Zeit werden aus CADDaten 3D-Modelle erstellt, entweder im
3D-Druck, im Vakuumguss, durch Zerspanung oder im Spritzgussverfahren.
Auch Reverse-Engineering, die Erfassung
der Geometrie eines Bauteils und ihre
Rückführung in einen CAD-Datensatz,
ist möglich.
Merkutec investiert von Anfang an und
auch weiterhin in neueste Maschinen, Geräte und Software. Im April 2019 wurde
der Maschinenpark um eine 300-Tonnen

3K-Spritzgussmaschine erweitert. Darüber
hinaus bietet das Unternehmen seinen
Kunden mehr Sicherheit und Qualität in
der Serienfertigung durch das Abmustern
von Spritzgußwerkzeugen sowie bei der
Prozessoptimierung von Produktionsabläufen. Jährlich werden rund 600 Werkzeuge auf den Spritzgussmaschinen im
Bereich 50 bis 650 Tonnen getestet und
bis zur Serienreife gebracht. Mit Hilfe der
Innendruckmessung in einem Werkzeug
können die Qualitäten eines Bauteils eindeutig ermittelt und ideale Einstellungen
wie bestmögliche Kühl- und Zykluszeiten
für eine wirtschaftliche Produktion bei
gleichbleibend hoher Qualität gewonnen
werden.
Im Bereich der Qualitätssicherung leistet
der Betrieb mit dem Einsatz einer modernen, kombinierten Messtechnik weitere
Unterstützung. Hier werden genaue Ergebnisse bei der Vermessung kleinerer Bauteile erreicht. Videotechnik erlaubt die
automatische Kantenerkennung bei einem
schnellen Messen und bei hoher Reproduzierbarkeit. Seit August 2019 ist neben
dem Video-Messmikroskop Garant MM1-

Markus Mechelhoﬀ, Geschäftsführer
von Merkutec in Dinklage.
ERODIER- UND FRÄSTECHNIK
Seit 1987

NEU

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

MIKROBOHRUNG

300/6x auch ein Scanner GOM Atos
compact im Einsatz. Zur thermischen
Analyse von Formen und Artikeln wird
eine Wärmebildkamera eingesetzt, um
detaillierte Erkenntnisse über die Temperaturverteilung in der Form oder an
einem Produkt zu gewinnen.
Das Unternehmen arbeitet mit der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik sowie dem Zentrum für Werkstoffe
und Technik in Diepholz zusammen und
ist überdies mit Netzwerken wie dem WIP
Kunststoffe und Prevon verbunden. Mit
dem Kooperationspartner Faserinstitut
Bremen nimmt Merkutec außerdem an
mehreren Bundesförderprogrammen teil.
Insgesamt sind zurzeit zehn Mitarbeiter
beschäftigt, davon einer in der Ausbildung
zum Verfahrensmechaniker. Es herrschen
hohe Qualifikations- und Flexibilitätsanforderungen. Auch Fort- und Weiterbildung werden großgeschrieben. Dafür
wird aber eine technisch interessante,
vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit geboten. «Unser Team beherrscht alle
Facetten der Spritzgusstechnik», erklärt
Markus Mechelhoff nicht ohne Stolz.|

ø ab 0,037 mm

Merkutec GmbH & Co. KG
Holdorfer Straße 71
49413 Dinklage
+49 (0)4443 5049920
kontakt@merkutec.de
www.merkutec.de

Drahterodieren
Senkerodieren
Startlochbohren
HSC/CNC-Fräsen
Prototypenbau
Komplettlösungen

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

VLT: Vakuumlöten auf höchstem Niveau –
im Formen- sowie im Maschinen- und Apparatebau
Fertigungsleiter Thomas Mazurek, stellvertetender
Fertigungsleiter Manuel Beuke, Technischer Leiter
Markus Cordes, Geschäftsführer Jörg Brenzel (v. l.)

Als Spezialist für Vakuumlöttechnik setzt
VLT dank langjähriger Erfahrung die unterschiedlichsten Lötprojekte um. Das Unternehmen aus Iserlohn ist in der Lage, auch
anspruchsvollste Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit den Kunden zu realisieren.
Es bietet eine auf die jeweilige Anwendung
angepasste Lösung, von der technischen
Beratung bis zum fertigen Produkt, und
sieht sich bei innovativen Aufgabenstellungen auch als Entwicklungspartner.

Eine Vielzahl an Vorteilen

VLT Vakuumlöttechnik GmbH
Am Hofe 10
58640 Iserlohn
+49 (0)2371 3510210
info@vlt-vakuumloettechnik.de
www.vlt-vakuumloettechnik.de

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lötprozessen in Atmosphäre, bei denen zur Reduzierung der entstehenden Oxide Flussmittel
eingesetzt werden, ist der Einsatz dieser oft
korrosiven Flussmittel beim Vakuumlöten
nicht erforderlich. Eine Nachbearbeitung
oder Reinigung der Lötstellen nach dem
Lötprozess ist daher überflüssig. Die Festigkeit vakuumgelöteter Verbindungen liegt
nahe an der Festigkeit der Grundwerkstoffe.
Besonders geeignet ist das Vakuumlöten bei
Konstruktionen mit mehreren Fügestellen
oder bei Baugruppen mit komplexen Geometrien, die besonders verzugsarm hergestellt werden müssen. VLT bietet hierbei
Vakuumlöten vom Prototyp bis zur Serienfertigung sowie die Technische Beratung

hinsichtlich Werkstoff- und Lotauswahl
unter Berücksichtigung der jeweiligen Einsatzbedingungen an. Darüber hinaus gehören auch die Prozessentwicklung, die Vergütungsprozesse inklusive Härteprüfung
sowie die Dichtheitsprüfung zum Firmenportfolio.

Vakuumlöten im Formenbau
Die Vakuumlöttechnik eignet sich auch hervorragend für die Herstellung von temperierten Formeinsätzen für den Spritzgussformenbau. Eine konturnahe Temperierung
der Formeinsätze ist hier oft unumgänglich. Stößt der konventionelle Formenbau
bei der Realisierung der Temperierung
an Grenzen, bietet das Vakuumlöten die
Lösung. VLT realisiert Flächenlötungen
von Bauteilen mit Kantenlängen von bis
zu 1000 × 600 mm.
Ob in der Vakuumtechnik, der Cryotechnik,
dem Maschinen- und Apparatebau oder
dem Verschleißschutz – der Betrieb fühlt
sich in diesen Branchen als kompetenter
Partner. Zudem wird im Umgang mit Werkstoffen wie Stahl (auch PM-Stähle), Kupferund Kupferlegierungen, Hartmetalle,
polykristalliner Diamant (PKD) oder kubisch
kristallines Bornitrid (CBN) absolut fachmännisch agiert. |

Medizintechnik
braucht Partner.
Mit Fokus.
Fachmesse für Medizintechnik

5.–7. Mai 2020 · Messe Stuttgart

Profitieren Sie von der erfolgversprechenden Kombination: Die T4M
verbindet Fachmesse, Foren, Workshops und Networking. Entdecken
Sie neue Technologien, innovative Prozesse und vielfältige Materialien
für die Produktion und Fertigung von Medizintechnik.

Jetzt Messestand buchen!
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www.erodieren.de
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Neues aus Verband
und Branche

Investorensuche für Brabant & Lehnert
Die Brabant & Lehnert Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH hat am 22. Oktober
beim Amtsgericht Saarbrücken einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt.
Grund für das Verfahren sind Auftragseinbrüche, vor allem im Bereich Automotive. Der Betrieb läuft zunächst weiter, für
die Monate Oktober, November und Dezember wurde Insolvenzgeld beantragt. Das
Unternehmen wurde 2011 gegründet und
übernahm damals die Geschäfte und das
Team der 1972 gegründeten Fritz Friess
GmbH. Es ist seit vielen Jahren Entwicklungspartner für Zieh-, Schneid-, Präge-,
Nachschlagwerkzeuge im Folgeverbundoder Transfersystem inklusive Automatisierungs-Vorrichtungen. Daneben ist
Brabant & Lehnert im Prototypenbau und
in der Kleinserienfertigung tätig. Derzeit
werden rund 90 Mitarbeiter beschäftigt.
«Erklärtes Ziel aller Beteiligten ist die nachhaltige Sanierung und damit Fortführung
des Unternehmens am aktuellen Standort
in Wadern», erläutert Günter Staab, Verfahrensbevollmächtigter Justizrat der Rechtsanwaltskanzlei Staab & Kollegen.Ansprechpartner ist die mit dem Investorenprozess
beauftragte Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Mentor. |

m-hub: App von Inglass für die kunststoffverarbeitende Industrie
m-hub ist eine neue digitale Plattform
für die kunststoffverarbeitende Industrie.
Sie ist Treffpunkt der weltweiten Community zum Wissensaustausch, zur Ideenfindung und damit zur Stärkung des
Unternehmenserfolgs. Mit der Anwendung wird Unternehmen die Möglichkeit
gegeben, sich über Fachtermini zu Techniken punktgenau einzuordnen. So lassen
sich schnell und passgenau neue Partner
finden. Mit allen Beteiligten der Lieferantenkette in der Kunststoffindustrie kann
man per Klick leicht in Kontakt treten –
von Spritzgießern und Materiallieferanten
über Werkzeugmacher, Komponentenlieferanten oder Geräteherstellern bis zu
Dienstleistern.
Die mobile Anwendung zielt darauf ab,
die Barrieren zwischen Akteuren der
Branche und innerhalb von Organisationen abzubauen. Sie ermöglicht den Zugang zu einem transparenten Marktplatz
und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Spezifikationen von Spritzgießmaschinen zu digitalisieren und erweiterte
Suchen nach Firmen und Maschinen
durchzuführen.
m-hub ist im Google Play Store und im
Apple App Store verfügbar, zunächst in
den Sprachversionen Englisch, Deutsch
und Chinesisch. |
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Im Zentrum steht der Mensch –
VDWF spendet der «Renate Merkle
Stiftung»
«Wir arbeiten nicht allein um des Profits
willen, im Zentrum unseres Handelns steht
der Mensch», heißt es bei AHP Merkle. Intern steht bei dem Hydraulikzylinder-Hersteller aus Gottenheim die Verantwortung
für die Mitarbeiter im Vordergrund. «Schon
seit vielen Jahren setzen wir auf die Ausbildung von Fachkräften. Wir stehen hier zu
unserer Verantwortung, die nachfolgende
Generation ins Berufsleben zu integrieren»,
erklärt Firmenchef Christen Merkle. Nach
dessen Verständnis geht der Begriff «Verantwortung» aber weit über das unmittelbare Unternehmerische hinaus. Ein Beispiel
hierfür ist die 2002 von Christen Merkles
Mutter gegründete «Renate Merkle Stiftung», die Hilfsprojekte für Menschen in
benachteiligten Regionen umsetzt. So
unterstützt die Initiative neben Obdachlosen im Breisgau auch zwei Bergbaugemeinden in der Ukraine, wo schwerste
Umweltschäden die Gesundheit der Menschen – vor allem die der Kinder – sehr
belasten.
«Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Schritte tun, können das
Gesicht der Welt verändern» lautet eine

afrikanische Weisheit, die in Deutschland
durch ihre Graffiti-Darstellung auf der
Berliner Mauer bekannt wurde. Diesem
Motto folgend, hilft die Stiftung mit
ganz praktischen Projekten wie mit der
Sanierung von Kindergärten, mit Brotspenden, aber auch mit qualifizierenden
Initiativen. In der Ukraine wurden beispielsweise Sprachkurse für Jugendliche
ins Leben gerufen oder die Folkloregruppe
«Tschervona Ruta», die trotz der Armut
die ansteckende ukrainische Lebensfreude
vermitteln soll. Bei allen Aktivitäten achtet
man bei der «Renate Merkle Stiftung» auf
den unmittelbaren Kontakt zu den Menschen vor Ort, um sicherzustellen, dass
jeder gespendete Euro direkt bei den
Notleidenden ankommt.
Dies alles war für das VDWF-Präsidium
um Präsident Prof. Thomas Seul Grund
genug, die beim diesjährigen Grillfest
des Verbands zusammengekommenen
Spenden auf eine «glatte Zahl» aufzurunden
und den Betrag der «Renate Merkle Stiftung» zur Verfügung zu stellen. «Uns ist
es ein Anliegen, in Not geratene Menschen
zu unterstützen. Wenn unsere Mitglieder
hier helfen, einzelnen Betroffenen und
auch ganzen Familien, wieder den Blick
nach vorn richten zu können, sind wir
gerne mit dabei», erklärt Seul. |

40 Jahre Hochglanz: Die Polierwerkstatt Bestenlehrer feiert ihr Jubiläum
Mitten im Sommer 1979 gründete der
damals 33-jährige Werkzeugmachermeister
Alexander Bestenlehrer seine Polierwerkstatt in Erlangen als reinen Familienbetrieb,
doch bereits 1984 übersiedelte die gewachsene Firma nach Herzogenaurach in eine
eigene Halle. 2017 übernahm Alexander
Bestenlehrers Sohn Marcel den Betrieb.
Nun feiert das 10-Mann-Unternehmen sein
40-jähriges Bestehen.
Marcel Bestenlehrer, der mit der Firma
aufgewachsen ist, erkennt eine gewisse
Kontinuität in der Ausübung seines Metiers.
«Wir verwenden rotierende und Feil-Handstücke, Ultraschallgeräte, Schleifsteine
und Diamantpasten, aber die Grundzüge
unserer Arbeit – natürlich modernisiert –
sind die gleichen wie vor 40 Jahren», sagt
der Werkzeugmechaniker und Wirtschaftsingenieur. «Und: Auch in Zukunft wird das
letzte Quäntchen Hochglanz von Hand
poliert werden müssen, am Ende kommt
man um die Fingerfertigkeit eines Menschen nicht herum!»
Darum macht man sich im Unternehmen
aber keine Sorgen. Schließlich kann man
auf genügend Erfahrung zurückblicken
– das verdeutlicht auch ein zum Jubiläum
veröffentlichtes Foto aus den frühen Jahren.
Es zeigt den jungen Marcel Bestenlehrer
in einem Werkzeug für die Innenverkleidung des ICE 1 – dieses war schon allein
ob seiner Größe eines der ungewöhnlichsten Teile, die in der Firma je poliert
wurden. «Dieses Werkzeug war überdimensional und musste von uns im Eingangsbereich bearbeitet werden. Ich selbst war
natürlich noch zu jung, um mitzuhelfen»,
erzählt Marcel Bestenlehrer. |
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40 Jahre Haidlmair: Galaabend und
Tag der offenen Tür
Im Alter von 30 Jahren übernahm Josef
Haidlmair (2.v.r.) den Schmiedebetrieb seines
Vaters Friedrich mit 250 m² Betriebsfläche
sowie fünf Beschäftigten und startete in der
Betriebsgarage mit einem Mitarbeiter die
Abteilung für Werkzeugbau. 40 Jahre später
feiert er mit seinen beiden Söhnen Mario
(2.v.l.) und René (l.) Jubiläum: Rund 4000
Gäste kamen Mitte September zum Tag
der offenen Tür nach Nußbach in Österreich. Neben Betriebsbesichtigungen und
einem Fachsymposium über Zukunftstrends wurde ein Rahmenprogramm der
Extraklasse geboten: mit Helikopterflügen,
Motorcross-Stunts und einem Galaabend
am Vorabend.
Was in der Garage begann, hat sich heute
zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen entwickelt: Haidlmair beschäftigt
mittlerweile über 550 Mitarbeiter – über
300 am Stammsitz in Nußbach – und ist
u. a. auf den Bau von HochleistungsSpritzgießwerkzeugen für Getränkekisten
fokussiert. Dabei legt das Familienunternehmen seit jeher großen Wert auf den
Umgang mit seiner Belegschaft: «Bei uns
arbeitet man als Persönlichkeit mit seinen
eigenen Stärken und Schwächen. Keiner
ist nur eine Nummer», erklärt Seniorchef
Josef Haidlmair. Ein Beweis dafür ist die
langjährige Mitarbeiterbindung: Von 250
ehemaligen Auszubildenden arbeiten heute
noch 200 im Unternehmen … Die besten
Glückwünsche überbrachte im Namen des
VDWF Geschäftsführer Ralf Dürrwächter. |

Integration und Inklusion: Midena als
«Ausbildungsbetrieb des Jahres»
nominiert
Gelebte soziale Verantwortung und ein
überdurchschnittliches gesellschaftliches
Engagement haben die Jury überzeugt,
Midena Werkzeugbau aus Lennestadt für
die Auszeichnung «Ausbildungsbetrieb des
Jahres 2019» in Südwestfalen zu nominieren. Mehr als ein Fünftel der 25-MannBelegschaft sind derzeit Auszubildende.
Besonders punktet Midena durch die
Unterstützung sozial schwacher Jugendlicher und auch Menschen mit besonderem
Förderbedarf gibt man durch individuelle
Betreuung eine Grundlage für die berufliche
Zukunft. Aber auch die Nachwuchsgewinnung steht auf einem breiten Fundament.
Kooperation mit Kindergärten, Schulen oder
Vereinen sind ebenso selbstverständlich wie
die Teilnahme am Projekt «Ausbildungsbotschafter»: Durch die Mitarbeit in Prüfungsausschüssen stärkt das Unternehmen die
Qualität der handwerklichen Ausbildung
über den eigenen Betrieb hinaus.
«Bewerte diese Übersetzung»
Zur Nominierung besuchte Fabian Bräutigam
(4. v. l.), Geschäftsführer der Handwerkskammer Südwestfalen, das VDWF-Mitglied
und überreichte Midena-Geschäftsführer
Willi Schäfer die Urkunde. Das Unternehmen
ist eines von vier nominierten in der Kategorie «Soziale Verantwortung & Gesellschaftliches Engagement». Und darauf ist man bei
Medina sehr stolz – auch wenn es dann
bei der Preisverleihung Ende September
nicht ganz nach oben aufs Siegertreppchen
reichte … |

Dieser wunderbare Facebook-Post des
Makino-Urgesteins Hidhiko Yamamoto
zum VDWF-Standfest auf der Blechexpo
bedarf eigentlich keines Kommentars. Der
Aufforderung der Plattform, die automatische Übersetzung aus dem Japanischen
zu bewerten, ist VDWF-Geschäftsführer
Ralf Dürrwächter jedenfalls nicht nachgekommen. «Die Atmosphäre, die auf
Deutsch rüberkommt, kann nicht besser
ausgedrückt werden!» |
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Virtual-Reality-Brille des VDWF bei der
Berufsinformationsbörse in Laupheim

•

VORHER NACHHER

VORHER NACHHER

FREUDE AM

TUSCHIEREN
STATT KRANEN

AM SERIE

BV SERIE

MIL SERIE

Das Trillerpfeifen-Projekt und das Kunststoff-Lehrteil «Polyman» können als virtuelle
Anwendung samt Hardware über die
VDWF-Geschäftsstelle gebucht werden. |

•

BLUE LINE

Mitte Oktober fand in der Friedrich-AdlerRealschule in Laupheim die 22. Berufsinformationsbörse für Ausbildungsmöglichkeiten und verschiedene Berufe statt. 80
Betriebe aus den Bereichen Handwerk,
Industrie, Dienstleistung sowie Schulen und
Hochschulen waren auf drei Etagen und
im Schulhof verteilt. Einer der Aussteller
hier war Schenk & Schmid aus Schwendi.
Mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille konnte
man am Stand des VDWF-Mitglieds in
einem «gläsernen» Spritzguss-Prozess
sehen, wie eine Kunststoff-Trillerpfeife
entsteht – die übrigens das Give-away
eines anderen Verbandsmitglieds ist, von
Hachtel aus Aalen. Für Schenk & SchmidGeschäftsführer Thomas Schmid war das
Equipment seines Kollegen dann auch der
Grund, dass sich viele «Noch-nicht-Auszubildende» über den Beruf des Werkzeugmachers informieren wollten – und letztlich beim Bericht in der Lokalpresse inklusive Foto auch ausführlich über das Unternehmen und die Branche berichtet wurde.

•

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

TUSCHIERPRESSEN
UND WERKZEUGÖFFNER
SEIT 1955

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

K+E Langer
Engineering

K+E Langer Engineering GmbH
Kaiserstraße 58a | 88348 Bad Saulgau
Telefon 07581 48820 | Telefax 07581 488248
info@ke-langer.de | www.ke-langer.de
Langer Molds and Tools S. de R.L. | Mexiko
Langer Engineering SRL | Rumänien
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«voll wild» on Tour in Norddeutschland: Vier
Tage, 46 Teilnehmer, 1620 km, 13 Firmenbesichtigungen
Warum man freiwillig 1620 km für den Werkzeug- und Formenbau unter die Räder nimmt?
Ganz einfach: Weil der VDWF-Gruppe bei den
Firmenbesichtigungen tiefste Einblicke in Produktion und Abläufe gewährt wurden – und weil
das Netzwerken auf Augenhöhe dazwischen
genauso wichtig ist wie die offiziellen Stopps
selbst. Wie bei früheren Touren konnten auch
Nicht-Verbandsmitglieder teilnehmen. Ebenso
waren zu den Events auch immer wieder weitere
regionale Gäste mit dabei.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Wo die «voll wild»-Gruppe hinter die Kulissen
schauen durfte bzw. wer sie als Gastgeber auf
der Tour empfing (chronologisch):
Formotion, Wilnsdorf
Kunststoff-Institut Lüdenscheid
Teegen Formenbau, Borken
Fooke, Borken
Meyer Werft, Papenburg
Merkutec, Dinklage
Müller Technik, Steinfeld
Brinkmann Formenbau, Steinfeld
Burwinkel Kunststoffwerk, Steinfeld
Hasco, Lüdenscheid
Heinz Schwarz Werkzeugbau, Preußisch Oldendorf
OPS-Ingersoll, Burbach
Huissel, Frankenthal

MES-Präsentationstag des VDWF-Arbeitskreises «4.0» bei Hoefer & Sohn
Ende September fand ein besonderer Arbeitskreis
«4.0 im Werkzeugbau» statt. Jens Lüdtke, der
die VDWF-Initiative leitet, lud drei Anbieter von
Software für Produktionssteuerung nach Fürth
zu Hoefer & Sohn ein. IK Office, Proleis und Ulysses
stellten hier ihre Systeme auf Basis des vom
Arbeitskreis erarbeiteten idealisierten Sollprozesses
«Einführung MES» vor. Ziel war es, Aspekte wie
Auftragseingang, Kapazitätsübersicht, Konstruktionsprozess, Produktionsplanung, Erstellung
von Arbeitsplänen, Bestellungen, Planungstransparenz oder Daten- und Fehlermanagement in
Bezug auf die 4.0-Handlungsfelder hin zu untersuchen.
«Ein Netzwerktermin par excellence», bewertet
VDWF-Geschäftsführer Ralf Dürrwächter die
Veranstaltung. «Es ist beachtlich, welchen Quantensprung die Systeme in kurzer Zeit gemacht
haben. Außerdem typisch VDWF: Alle drei Anbieter
tauschten sich auch untereinander während der
jeweiligen Präsentationen aus. Der Arbeitskreis
war von einer konstruktiven Atmosphäre und
von wertschätzenden Kommentaren geprägt!»

Zertifizieren, was das Zeug hält: Erster
VDWF-Arbeitskreis «Qualitätsmanagement»
Auftakt in Aalen: Am 26. September 2019 fand bei
Krieger Modellbau das erste Treffen des VDWF-initiierten Arbeitskreises «Qualitätsmanagement» statt.
Arbeitskreis-Leiter Markus Schiele konnte elf QMBeauftragte aus verschiedenen Unternehmen
begrüßen. Bei der ersten Sitzung gingen die Teilnehmer die ISO 9001 anhand einer digitalen Dokumentation am Beispiel Krieger Punkt für Punkt durch.
Dabei konnten auch die anderen Teilnehmer – allesamt aus zertifizierten Betrieben – ihre Erfahrungen
einbringen, sodass es zu einem regen Austausch kam.
Nach diesem Einstieg in die Materie waren sich die
Beteiligten einig, sich künftig halbjährlich zu
treffen: Mitte März 2020 kommt der Arbeitskreis
also zu Gindele nach Neuhausen und befasst sich mit
kontinuierlichen Verbesserungsprozessen, Ende
Oktober trifft man sich bei Stolz & Seng in Donaueschingen. Ziel sei auch, so Markus Schiele, mindestens einmal im Jahr einen Gastredner einzuladen.
Darüber hinaus sollen mittelfristig gegenseitige
interne Audits stattfinden und noch nicht zertifizierte Betriebe bei der Erreichung der Standards
unterstützt werden. Interessierte Unternehmen
können sich direkt bei Markus Schiele melden.

Kind - tec
Handelsvertretungen
Sachverständiger für Formenbau / Werkzeugbau
Beschaﬀung von Spritzgiessformen und -teilen
Projektmanagement
Beratung bei Konstruktion und Gestaltung
Füllsimulation

www.kind-tec.de
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Mitte September lud Hoefer & Sohn, Präzisionsformenbau-Unternehmen und Spezialist für technische Kunststoffteile, Kunden, Lieferanten, Partner,
Ehrengäste und Mitarbeiter zur Einweihungsfeier
in den Neubau nach Fürth ein. Mit einer Investition
von 9 Millionen Euro allein in die Gebäude bekennt sich das 1876 gegründete und in der fünften Generation geführte Familienunternehmen
klar zu seinem Standort in Fürth. In den neuen
Hallen wurden 1600 m² für eine Neugestaltung
des Werkzeug- und Formenbaus und weitere
2000 m² Fertigungsfläche für Kunststoffbauteile
unter Sauber- und Reinraumbedingungen erstellt.
VDWF-Geschäftsführer Ralf Dürrwächter überbrachte den beiden Hoefer & Sohn-Chefs Martina
und Dr. Christoph Badock die besten Glückwünsche des Verbands samt Wimpel.

Neue Halle bei Sista
Großer Andrang herrschte Ende Oktober bei der
Einweihung einer neuen Halle bei Sista Werkzeugbau in Eggenstein. «Wir hatten Kunden, Lieferanten, die beteiligten Handwerker und natürlich
unsere Mitarbeiter mit ihren Familien eingeladen»,
berichtet Beate Bernhard (M.), kaufmännische
Leiterin des Unternehmens. Für den VDWF überbrachte Ralf Dürrwächter die Glückwünsche auch
an Geschäftsführer Christian Mall (r.).
Die Planung für die Halle, die an das Hauptgebäude anschließt, begann 2017, nach einem Jahr
Bauzeit wurde die 400 m2 große Erweiterung
nun ihrer Bestimmung übergeben. Sechs der
15 Beschäftigten arbeiten dort in der Zerspanung.
Am Tag der Einweihung bekamen die Besucher eine
ausführliche Führung und auch fürs leibliche Wohl
war gesorgt: Es gab ein großes Buffet und ein Mitarbeiter steuerte Popcorn und Zuckerwatte bei …

Einweihung des Hoefer & Sohn-Neubaus
in Fürth

BCS-Geschäftsführer Horst Gerlach geht in
den Ruhestand
Er war lange Jahre Ansprechpartner, wenn es beim
VDWF um die Ausbildungsinitiative für den Werkzeugmacher-Nachwuchs am Bildungs-Center
Südthüringen (BCS) in Zella-Mehlis ging: Horst
Gerlach. Der Ingenieurpädagoge ist Gründungsmitglied der 1991 ins Leben gerufene Einrichtung,
seit 2006 deren Geschäftsführer und geht nun in
den Ruhestand. Sein Nachfolger am BCS ist Jan
Wallstein. VDWF-Geschäftsführer Ralf Dürrwächter
überreichte Horst Gerlach den VDWF-Liegestuhl
und bedankte sich im Namen des Verbands für
die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit.

JETZT ULYSSES 10 PROBEFAHREN.
Die ERP & MES Branchenlösung!
www.ulysses-erp.com/probefahren
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Messe-Spaziergang auf der K
3333 Aussteller aus 63 Nationen präsentierten
auf der K in Düsseldorf ihre Produkte und Dienstleistungen. Darunter auch etliche VDWF-Mitglieder. Verbands-Präsident Prof. Thomas Seul und
Geschäftsführer Ralf Dürrwächter nutzten den
Besuch der Messe und schauten auf ihrem Rundgang, wen sie kennen. Eine kleine Auswahl der
einzelnen Stationen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – finden Sie hier in der Schnappschuss-Galerie.

Qualität
Qualität
gestattet
gestattet
keine
keine
Kompromisse!

Kompromisse!
Ihr Partner für Erodierzubehör
MUESSIG EDM GmbH
Carl-Benz-Str. 4 • D-82205 Gilching
Fon 08105-2747-0 • Fax 08105-274767
MUESSIG•EDM
GmbH
info@muessigedm.de
www.muessigedm.de

Ihr Partner für Erodierzubehör

Carl-Benz-Str. 4 • D-82205 Gilching
Fon 08105-2747-0 • Fax 08105-274767
Mitglied• des:
info@muessigedm.de
www.muessigedm.de
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Termine und Veranstaltungen

– KIMW-VDWF-TecDay bei Hasco
(mit VDWF-Infostand)
3. Dezember, Lüdenscheid
– KIMW-VDWF-TecDay bei Müller Technik
(mit VDWF-Infostand)
4. Dezember, Steinfeld
– Euroguss
(mit VDWF-Gemeinschaftsstand)
14. – 16. Januar 2020, Nürnberg
– Swiss Plastics
21. – 23. Januar, Luzern, Schweiz
– Nortec
21. – 24. Januar, Hamburg
– Horber Werkzeugtag
(mit VDWF-Infostand)
23. Januar, Horb am Neckar
– VDWF-Arbeitskreis «4.0 im Werkzeugbau»
Sondertermin mit Prof. Ludwig Gansauge
29. Januar, Messe Stuttgart
– Spielwarenmesse
29. Januar – 2. Februar, Nürnberg
– Branchentreff des KIMW
(mit VDWF-Infostand)
6. Februar, Lüdenscheid
– Technologietag Konstruktionsbüro Hein
(mit VDWF-Infostand)
14. Februar, Hannover
– METAV
10. – 13. März, Düsseldorf
– Grindtec
18 – 21. März, Augsburg
– «voll wild» XXL
24. März, Raum Nürnberg
– Vorabendveranstaltung zur
Jahreshauptversammlung des VDWF
22. April, beim Kunststoff-Institut Lüdenscheid
– Jahreshauptversammlung des VDWF
23. April, bei gwk, Meinzerhagen
– Control
5. – 8. Mai, Stuttgart
– Interpack
7. – 13. Mai, Düsseldorf
– ISTMA-Weltkonferenz
9. – 13. Juni, Shanghai, China
– VDWF-Marketingleiter-Treff
23 Juni, Neuhausen auf den Fildern
– VDWF-Bike´n´Camp
10. Juli, Uffing am Staffelsee
– VDWF-Delegationsreise nach Südkorea
11. – 19. September
– VDWF-WBA-Praxisforum Werkzeugbau
29. September, Schmalkalden
weitere Termine – auch unserer Mitglieder –
unter www.vdwf.de
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PARTOOL –
Maximize your Maximum.
Effektive Spannsysteme · Durchdachte Automation · Flexible Prozesse

PARTOOL GmbH & Co. KG
Edisonstraße 19 · 90431 Nürnberg

Tel. 0911 / 65 65 89 - 0 · E-Mail: info@partool.de
www.partool.de

