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2021 ist morgen: Gut vorbereitet auf die nächste Moulding Expo

Keine Panik, liebe Kollegen, die nächste Moulding Expo ist erst 2021! Doch Fan ist man 
nicht nur, wenn die Spiele laufen, sondern auch dazwischen. Und dafür gibt es gute 
Gründe. Zunächst einmal: Wer sich mit Leib und Seele als Werkzeugmacher fühlt, plant 
schon heute für dieses Highlight im nächsten Jahr. Weil die «Mex» ganz einfach das fach-
liche, geschäftliche, kommunikative und nicht zuletzt emotionale Champions-League-
Finale der Branche ist. Und jedes Unternehmen kann daran teilnehmen: im «Fanclub» am 
VDWF-Gemeinschaftsstand oder selbstständig mit einem eigenen Auftritt. 

Doch andere gewichtige Motive sprechen ebenfalls für eine Teilnahme und eine gründ-
liche Vorbereitung: Die Stimmung in der Branche ist nicht unbedingt rosig – einige 
Unternehmen kämpfen durchaus. Der Auftrag kommt nicht mehr von allein zum Werk-
zeugmacher, vielmehr muss er heute zum Auftrag. Es gibt derzeit zahlreiche Unternehmen, 
die noch nie regelmäßig Marketing gemacht haben und das nun schmerzlich spüren. 
Sie haben viel – manchmal generationenlange – Erfahrung im Werkzeug- und Formenbau, 
auf Messen aber sind sie Novizen. Für die Unternehmer heißt es nun: Ich muss zeigen, 
was ich kann. Die Moulding Expo ist eine Leistungsschau und will akribisch vorbereitet 
sein. Jede Messepräsenz benötigt einen Vorlauf, den nicht nur Neulinge gern unter-
schätzen. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt zu handeln. Denn eins ist klar: Die Mex wird 
stattfinden, vom 8. bis zum 11. Juni 2021 in Stuttgart. 

Selbst wenn im operativen Tagesgeschäft gerade viel zu tun ist, dürfen wir das strate-
gische Denken nicht vergessen und müssen uns rechtzeitig auf die Messe konzentrieren. 
Die Mex wird sich internationaler ausrichten – das ist richtig und gut. Auf dem Spiel-
feld wollen wir nur die besten globalen Konkurrenten haben, potenzielle Kunden werden 
ihre und unsere Angebote kritisch vergleichen. Deshalb sollten sich auch Messe-
Veteranen nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Schließlich können wir nicht sagen, 
dass wir Champions League spielen, und dann immer nur gegen die Regionalliga an-
treten. Umgekehrt gilt: Auf der Suche nach neuen Kunden und Betätigungsfeldern 
geht es nicht darum, mit dem Kollegen aus dem Nachbardorf in Konkurrenz zu treten, 
sondern neue internationale Geschäfte zu akquirieren. Dafür ist die Mex der geeignete 
Marktplatz. 

Als Präsident des VDWF ist für mich nicht allein entscheidend, was der Einzelne vermag, 
sondern was wir alle zusammen in der DACH-Region auf die Beine stellen können. Es 
ist eben wie beim Leistungssport: Nicht nur der Werkzeugmacher als Athlet macht 
einen Superjob und besteht im Wettbewerb, auch das ganze Team, das dahinter steht, 
die Infrastruktur und Peripherie verantwortet, liefert eine unglaubliche Performance. 
Wir haben hier im Werkzeug- und Formenbau exzellente Zulieferer und hervorragende 
Dienstleister, die mit ihren Hightech-Maschinen, mit zielgerichteten ERP-Systemen, 
mit durchgängigen CAD-CAM-Anwendungen oder mit hochpräzisen Normalien, die 
innerhalb von 24 Stunden geliefert werden, unseren Betrieben zu ihren Bestleistungen 
verhelfen. Alle Glieder dieser Kette arbeiten punktgenau und serviceorientiert – und 
haben damit großen Anteil an unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Dieses 
Setting stimmt einfach – und es sollte auch in Zukunft stimmen!

In übertragenem Sinne können wir die Geschäfte unserer Branche tatsächlich wie einen 
sportlichen Wettbewerb betrachten. Denn wir haben etwas zu verteidigen: nicht weniger 
als unsere Spitzenposition auf dem globalen Markt. Nutzen wir die Zeit für eine gründ-
liche Vorbereitung, um der Welt bei der Moulding Expo 2021 zu zeigen: Wir gehen nach 
vorn! Bei uns sind die besten Werkzeugmacher zu Hause! 

Es grüßt
Prof. Thomas Seul

Prof. Dr. Thomas Seul ist Präsident des 
VDWF sowie Vizepräsident an der Hoch-
schule Schmalkalden.
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Den Blick über den Boden schweifen lassen:
Die japanische Kunst der Gullydeckel 
 von Oliver Ilan Schulz

Produkt und Design



Die Sandgussformen werden in Formkästen 
aufgebaut. Einlegekerne aus Sand ermöglichen die 
Ausformung von Hinterschneidungen (wie z. B. 
eines Scharniers im unteren Teil des Deckels).

Wer in Japan nach unten schaut, kann eine schöne Über-
raschung erleben: Gullydeckel, japanisch «Manhoru», die an 
Kunstwerke erinnern. Wie in Deutschland sind die Kanal-
deckel aus gegossenem Stahl, doch sind sie in kleinen Serien 
viel aufwendiger und individueller gestaltet. Sie zeigen archi-
tektonische Wahrzeichen der Region, typische Flora und 
Fauna oder wichtige Industriezweige, verweisen auf histo-
rische Ereignisse, traditionelle Feste oder Sportevents. Viele 
sind mit Hinweisen zur Orientierung versehen, andere signa-
lisieren einen darunter liegenden Hydranten. 

Als 1977 in Naha (Region Okinawa) der erste individualisiert gestal-
tete Schachtdeckel gelegt wurde, begnügte man sich noch mit dem 
gegossenen Relief, auf dem ein stilisiertes Fischmotiv und das 
Stadtwappen zu sehen waren. 1981 wurde das erste Mal Farbe ein-
gesetzt. Heute sind die Deckel häufig bunt bemalt und von Figuren 
bevölkert, die an Mangas oder Animationsfilme denken lassen. 
Diese Entwicklung illustriert die Lebendigkeit und Bandbreite dieser 
jungen Designkultur. Doch wie ist sie überhaupt entstanden?

Historisch hängt die Einführung der gestalteten Manhoru mit der 
Modernisierung der Abwassersysteme in Japan zusammen. Als 
diese in den 60er-Jahren über die großen Metropolen hinaus 
auch in kleineren Städten begann, regte sich wegen der Bauar-
beiten, Kosten und Umstellungen Widerstand. Die individuali-
sierten, mit lokalen Motiven versehenen Kanaldeckel sollten die 
Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen. Ganz offensichtlich funk-
tionierte diese Idee: Denn nach der Premiere in Naha setzte schon 
in den 80er-Jahren ein wahrer Boom ein. Immer mehr Gemeinden 
ließen sich eigene Manhoru anfertigen, sodass inzwischen rund 
95 Prozent von ihnen mit gestalteten Deckeln ausgerüstet sind. 
Landesweit sollen so über 12 000 unterschiedliche Designs ent-
standen sein. Mittlerweile gibt es Japaner, aber auch auslän-
dische Besucher, die Manhoru-Reisen unternehmen — nach dem 
englischen Wort für Kanaldeckel bezeichnen sich diese Fans als 
«Manholer». Diese Personen reisen auch zu sonst weniger beliebten 
Zielen an — somit ist das für den öffentlichen Raum bestimmte 
Gießereiprodukt mit rund 60 cm Durchmesser zur Touristenattrak-
tion und zu einem Instrument für Städtemarketing geworden. 

Ein Treffen für alle Manholer

Weiter angeheizt wurde die Manholer-Bewegung in den letzten 
Jahren durch zwei Aktionen der «Gesuido Koho Platform» (GKP), 
eines Konsortiums aus Stadtverwaltungen und der Abwasser-
abteilung des japanischen Infrastrukturministeriums. Seit 2014  
organisiert die GKP den jährlichen «Manhole Summit» in Tokio. 
2019 kamen 3000 Besucher, um Vorträge bekannter Persönlich-
keiten zu hören und sich über ihr Hobby auszutauschen. Die Teil-
nehmer konnten zudem eine beeindruckende Zahl unterschiedlicher 
Merchandising-Artikel bewundern: Neben Kanaldeckelreproduk-
tionen aller Art gab es etwa Wanduhren, Ausmalbücher, T-Shirts, 
Schlüsselanhänger und Schmuck zum Gullydeckelthema. Vor dem 
Veranstaltungsort waren zudem zahlreiche Manhoru aus ganz 



Nach dem Bemalen dauert es 24 Stunden, bis die 
Farbe getrocknet ist. Dieser Gullydeckel aus 
Shiroishi trägt ein Wahrzeichen der Stadt: die 
Burg Shiroishi. 

Die Fabrik Nagashima-Imono fertigt bereits seit 
über 70 Jahren Gullydeckel.
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Marketing mit Manhoru: 2016 dachte sich GKP-
PR-Manager Hideto Yamada, der früher für die 
Spieleindustrie arbeitete, ein Karten-Set mit Bildern 
und Informationen zu den Kanaldeckeln aus. 
Spieleindustrie arbeitete, ein Karten-Set mit Bildern 
und Informationen zu den Kanaldeckeln aus. 

Japan ausgestellt. Ein weiterer Coup gelang der GKP mit der Aus-
gabe von Manhoru-Sammelkarten. Auf der Vorderseite befinden 
sich ein Foto des Deckels und seine Geolocation-Daten, die Rück-
seite erzählt seine Geschichte und liefert zusätzliche Informationen. 
Die Nachfrage ist immens. Mittlerweile existieren mehrere Hundert 
Motive und es wurden bereits über eine Million Karten verteilt. 

Wenn Manhoru ein Trend oder vielleicht sogar ein Hype sein sollte, 
wäre die Gießerei Nagashima Avantgarde verdächtig, denn sie stellt 
schon seit 1945 Kanaldeckel her. «Nach dem Krieg gingen wir 
davon aus, dass die Regierung das Abwassersystem verbessern 
wird», erzählt Shunsuke Nagashima, «und wir entschieden uns für 
die Produktion von Manhoru.» Die Fertigung der Grauguss-Deckel 
erfolgt im Sandgussverfahren. Dabei werden die Modelle aus Holz 
oder Kunststoff — bei größeren Auflagen aus Metall — negativ 
abgeformt und die entstandenen Hohlräume ausgegossen. Danach 
dauert es etwa anderthalb Stunden, bis die Rohprodukte aus den 
Formkästen entnommen und vom Sand befreit werden können. 
Nach weiteren 24 Stunden Abkühlung werden die Oberflächen 
entgratet und im Kugelstrahlverfahren verdichtet bzw. poliert. Die 
präzise Anpassung radialer Toleranzen erfolgt durch Abdrehen. 
Abschließend werden die Kanaldeckel gegebenenfalls mit kunst-
harzbasierten Farben — z. T. auch phosphoreszierend — beschichtet. 

Jedes Modell ein einzigartiges Kunstwerk

Die Hersteller, so Shunsuke Nagashima, hätten schon vor den 
70er-Jahren angeboten, die Deckel zu verzieren. Doch fand der 
Vorschlag damals keinen Anklang. In der Praxis macht sein Unter-
nehmen heute häufig das Design für die Manhoru. «Es dauert oft 
Monate, bis eine Entscheidung über die Gestaltung getroffen ist», 
sagt Nagashima. «Wie dünn oder wie dick eine Linie sein soll, wel-
che Form eine Welle erhält, welche Farbe ein Maskottchen. Aber 
ich mag es, mit Stadtverwaltungen zu arbeiten, die sich leiden-
schaftlich für ein gutes Design einsetzen.» Natürlich sind gestaltete 
Manhoru teurer als andere Kanaldeckel. Deshalb bezuschussen 
manche Gemeinden ihre Gullys mit dem Fremdenverkehrsbudget. 
Doch das Design muss auch praktischen Ansprüchen genügen: 
Bei großen Kunstharz-Flächen werden die Kanaldeckel beispiels-
weise rutschig: Diese Eigenschaft testet man bei Nagashima per 
eigens entwickelter Befahrmaschine. Manche Entwürfe werden 
aufgrund der Ergebnisse verändert, damit mehr Struktur auf der 
Oberfläche entsteht, die dem Gullydeckel Grip verleiht. «So auch 
bei einem Detective-Conan-Design», berichtet Shunsuke Naga-
shima, «die Kreise im Hintergrund wurden aus Sicherheitsgründen 
hinzugefügt». 

Den Manhoru werden Ausstellungen und Bücher gewidmet — sind 
sie zu Kunstobjekten geworden? Die Frage wäre dann, ob wir sie 
der «Land Art» zuordnen oder eine neue Richtung für sie erfinden, 
etwa Kunst im Straßenbau … Gießereiunternehmer Shunsuke 
Nagashima sieht die Sache pragmatischer: Seine Firma ist nun 
mal im Abwasser-Bereich tätig. Doch dank ihr bedeckt jetzt ein 
schönes Produkt die schmutzige Kanalisation — «Ja, das verbessert 
das Image unserer Branche.» | Oliver Ilan Schulz, München



Der Rutschtest entscheidet, ob ein neues Design 
auch für Nässe geeignet ist, oder noch Elemente 
hinzuzufügen sind, um die Größe der glatten 
Oberflächen zu minimieren.

Der berühmte «Detective Conan»-Kanaldeckel 
befindet sich in Hokuei, der Heimatstadt seines 
Schöpfers Gosho Aoyama. Neben dem Protago-
nisten sind zudem zwei lokale Spezialitäten ver-
ewigt: eine Süßkartoffel und eine Wassermelone.
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Haben Sie eine Frage?

Dr. Claus Hornig betreibt den Blog «BWL4WZB», 
in dem er sich mit spannenden Themen rund um 
BWL und Zahlen sowie um Controlling und Ver-
tragsrecht in der Branche des Werkzeug- und 
Formenbaus beschäftigt. 

Haben Sie eine Frage, die erörtert werden soll, 
dann besuchen Sie bwl4wzb.blog oder schreiben 
Sie an frage@fragdenclaus.de.

Recht und Rahmen

Frag den Claus: 
Wie baut man eine stimmige 
Liquiditätsplanung auf?
 von Dr. Claus Hornig

 In der aktuellen Situation vieler Werk-
zeugmacher ist die Frage nach der Liqui-
ditätsplanung sicherlich eine sehr aktu-
elle. Für jedes Unternehmen ist es von 
großer Bedeutung, sämtlichen Zahlungs-
verpflichtungen fristgerecht nachkom-
men zu können. Aber wie kann man die-
ses sinnvoll sicherstellen? Hier kommt der 
Liquiditätsplan ins Spiel, ein für die meis-
ten Unternehmen sehr nützliches Tool.

 Das Grundprinzip eines dynamischen 
Liquiditätsplans ist die Betrachtung der 
zeitlichen Entwicklung der freien Liquidi-
tät, beeinflusst durch die Mittelzu- und 
-abflüsse im Betrachtungszeitraum. Man 
stellt also den operativen Kontostand zu 
einem Stichtag fest und rechnet den 
Saldo aus Mittelzufluss und Mittelab-
fluss jeder Periode über eine Zeitreihe 
hinzu.

 Die Mittelströme bestehen dabei zum 
einen aus regelmäßigen Auszahlungen, 
die direkt nichts mit dem eigentlichen 
Leistungsprozess des Unternehmens zu 
tun haben (Mieten, Versicherungen, 
Stromrechnungen, Personalkosten etc.). 
Diese Mittelströme lassen sich meist ein-
fach über einen längeren Zeitraum aus-

planen. Anders hingegen sieht das bei 
den Zahlungsströmen des betrieblichen 
Leistungsprozesses aus. Erhaltene Ein-
gangsrechnungen müssen zu einem 
festgelegten Datum beglichen werden 
und bei gestellten Ausgangsrechnungen 
erwartet man ebenso zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt den Zahlungseingang der 
Kunden. Diese «pagatorischen» Zahlungs-
ströme, für die im weitesten Sinne ein 
Rechnungsbeleg im Unternehmen vor-
liegt, kann man meist aus EDV-Systemen 
oder aus der im Rechnungswesen einge-
setzten Software (Datev, Lexware, SAP 
etc.) abgreifen bzw. exportieren.

  Bis hierhin bewegen wir uns im Stan-
dard, zu dem man auch im Web jede 
Menge Vorlagen und Informationen fin-
den kann. Das Problem dabei ist jedoch, 
dass die Reichweite der Prognose nicht 
sonderlich groß ist. Als planendes Un-
ternehmen kann man eigentlich nicht 
weiter blicken als bis zum längsten Zah-
lungsziel und faktisch wird eine solche 
Liquiditätsvorschau schon nach wenigen 
Tagen sehr ungenau. In besonderem 
Maße gilt dies für Auftragsfertiger – wie 
es üblicherweise Werkzeug- und For-
menbau-Unternehmen sind –, bei denen 
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die Mittelströme oft sehr unregelmäßig 
erfolgen und die Aufträge sich meist 
über mehrere Betrachtungsperioden 
hinweg erstrecken. Die Lösung für dieses 
Problem ist die «antizipative» Liquidi-
tätsplanung. Dabei wird die oben ge-
schilderte Planung in einem weiteren 
Schritt mit erwarteten Zahlungsströmen 
in der Zukunft ergänzt. Es gibt meist 
Aufträge, zu denen zwar noch keine Ein-
gangsrechnungen vorliegen und auch 
noch keine eigene Rechnung an den 
Kunden gestellt wurde. Dennoch ist zu 
erwarten, dass Waren bezogen werden 
und diese zu einem Zeitpunkt in der 
Zukunft bezahlt werden müssen. Auch 
ist der Zeitpunkt der eigenen Faktura 
bekannt und damit verbunden auch die 
Periode des erwarteten Geldeingangs 
des Kunden. Diese Fakten, auch wenn es 
im Augenblick noch keinerlei Belege zu 
den Mittelströmen gibt, machen einen 
vernünftigen Liquiditätsplan im Werk-
zeug- und Formenbau aus. Was aller-
dings nicht in solch eine Planung gehört, 
sind irgendwelche «erhofften» Zuflüsse 
kalkulatorischer Art. «Antizipativ» be-
deutet lediglich, die Zahlungsströme 
faktisch beauftragter Projekte mit zu 
berücksichtigen. | Dr. Claus Hornig, Altenau

Eine Vorlage für eine «antizipative» Liquiditäts-
planung in Excel kann hier ebenfalls angefordert 
werden.

 Was beachtet werden sollte:
– Konservativ planen! Nicht erwarten, dass jede 

Rechnung laut Zahlungsziel beglichen wird.
– Nur mit «echten» Aufträgen planen!
– Der Liquiditätsplan sollte auf vier Wochen 

im Voraus auf +/- 10 000 Euro genau sein!
– Vorsteuer und Umsatzsteuer nicht vergessen!
– Zahlungsschwierigkeiten sollten innerhalb von 

drei Wochen beseitigt werden! Hier unbedingt 
rechtzeitig Maßnahmen ergreifen und ggfs. pro-
fessionellen Rat eines Fachanwalts hinzuziehen.

– Anzuraten ist meistens eine wöchentliche 
Betrachtung der Liquiditätsentwicklung.

 Es gibt verschiedene Maßnahmen, mit deren 
Hilfe einer Liquiditätsproblematik entgegen-
gewirkt werden kann:

– Verbesserung des Forderungsmanagements
– Veräußerung nicht benötigten Anlagevermögens
– Absprache längerer Zahlungsziele für Lieferan-

tenverbindlichkeiten
– Absprache kürzerer Zahlungsziele für Kunden-

forderungen
– Erhöhung des Kreditrahmens
– Gesellschafterdarlehen
– Reduktion des Bestands unfertiger Erzeugnisse
– Sale-and-lease-back
– Verzicht der Mitarbeiter auf Entgeltbestandteile 
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 Wie konnten Sie dieses – damals 
utopische – Ziel umsetzen?

 Wir haben uns auf ein tiefes Verständnis 
des gesamten Leistungserstellungsprozesses 
konzentriert, während sich alle anderen 
auf ihre Vorstellung von Industrie 4.0 und 
Automation versteift haben. Unser Motto 
war: Das eine tun und das andere nicht 
lassen. Für uns ist die Fertigung nämlich 
nur eine Phase des komplexen Prozesses. 
Was nutzt es, die Fertigung zu automati-
sieren, wenn aufgrund fehlender Prozess-
standards bereits in der Vertriebsphase 
systematisch belastende Fehler gemacht 
werden, die sich in der Fertigung oder 
sogar erst bei der Erprobung teuer und 
zeitstrafend ausgestalten? Deshalb haben 
wir unseren Schwerpunkt auf Vertrieb, Pro-
jektleitung und Optimierung gesetzt und 
wurden damit für die Kunden zum wirk-
lich verlässlichen Entwicklungspartner. Und 
heute sind wir in jeder Phase des Leis-
tungserstellungsprozesses eben exzellent.

 Proaktives und strategisches Vorgehen 
in der Rezession 

 Krise ist immer ein negativ behafteter 
Begriff. Wir denken, es geht bergab, Angst 
und Rückzug dominieren. Viele Unter-
nehmen leugnen die ersten Anzeichen 
einer Rezession. Erst wenn diese die Haus-
türe eintritt, werden hektisch Maßnah-
men ergriffen. Damit befinden sich die 
Unternehmen bereits im reaktiven Über-
lebenskampf mit ruinösen Aussichten, 
da man als einziges Mittel nur im Preis 
nachlassen kann.

 Zunächst müssten die Unternehmen ein 
Konjunkturfrühwarnsystem entwickeln, 
das interne Kennzahlen aus dem Vertriebs-
controlling mit externen Marktdaten 

Ein fiktives Interview aus dem Jahr 
2024 mit Geschäftsführer Alexander 
Schmitz

 Herr Schmitz, Sie haben kurz vor der 
letzten Krise die Inno-Moulds GmbH 
übernommen und sind erfolgreicher 
denn je. Wie haben Sie das gemacht?

 Ja, das war eine sehr turbulente Zeit. Wir 
haben die sich ausgestaltende Rezession 
als eine gigantische, alles überrollende 
Welle gesehen und uns gesagt: Dieses 
Ding möchten wir surfen!

 Wie bitte?
 Wir meinen, es gibt zwei strategische 

Optionen, einer Krise zu begegnen. Die 
geläufigste ist, das brausende Meer quasi 
zu verlassen, also Sparmaßnahmen ein-
zuleiten und Liquidität zu sichern. Die 
zweite Option heißt: Krise surfen – mit 
Spaß und sportlichem Wettbewerb die 
Welle willkommen heißen, gigantische 
Herausforderungen annehmen und Gele-
genheiten aktiv suchen. Deshalb haben wir 
im Unternehmen antizyklisch investiert.

 Welcher Überlegung folgte Ihre 
Strategie?

 Damals waren die Chinesen billig, aber 
auch schnell. Wenn es um Qualität und 
Innovation im Produkt ging, waren wir 
deutschen Werkzeugbauer gefragt. Dass 
wir doppelt so lange wie die Chinesen 
brauchten, stieß jahrelang auf Unver-
ständnis. Es ist klar geworden, dass 
Schnelligkeit plus Planungssicherheit 
für uns und die Kunden ein echtes Allein-
stellungsmerkmal wäre, das uns im immer 
extremer umkämpften Markt vom Wett-
bewerb abheben würde. So wollten wir 
die ersten sein, die die typische Durch-
laufzeit halbieren. Damit war unsere 
Vision geboren. 

kombiniert, um kritische Entwicklungen 
zeitnah zu erfassen. Das Mindeste, was 
Plan B beinhalten sollte, ist ein umfas-
sendes und dennoch konkretes «Worst-
Case-Szenario», das die Einsparungs-
potenziale des Unternehmens in allen 
Bereichen erfasst. Der Plan sollte in der 
Schublade bereitliegen, damit analog 
zur Entfaltung der Krise es abgestimmte 
Handlungsschritte gibt, mit denen die 
Einsparungen bedarfsgerecht realisiert 
werden.

 Viel zu selten werden jedoch die Chancen 
der Krise betrachtet. Hier geht es darum, 
für unseren Werkzeugbau den ultimativen 
«Plan C» zu entwickeln, mit der Aufgabe, 
das Unternehmen generell strategisch 
neu auszurichten und gleichzeitig in der 
Rezession eine außergewöhnliche Wett-
bewerbssituation zu ermöglichen.

 Wir erzeugen hierzulande alle eine hohe 
Werkzeugqualität. Wenn die Margen 
trotz Qualität sinken, stehen wir in einem 
Preiskampf. Erwartet der Markt immer 
kürzere Lieferzeiten, verlangt er gar das 
eigentlich Unmögliche? – Dann ist der 
Faktor Zeit das kritische Element, um 
sich vom Kuchenrest ein schönes Stück 
abzuschneiden. Plan C müsste also wie 
folgt auftreten: «Bei uns gibt es aufs 
Sparen keine Strafzinsen!» – Wer sein 
Werkzeug in 80 Prozent oder gar 50 Pro-
zent der Durchlaufzeit bei hoher Quali-
tät fertigen kann, liegt vorn. Es werden 
Kosten reduziert und höhere Margen 
erzielt, ohne dass sich der exzellente 
Werkzeugbauer auf einen ruinösen Preis-
kampf einlassen muss. Er entwickelt 
sein Alleinstellungsmerkmal eben nicht 
im Produkt, sondern über neue Qualitä-
ten des Herstellungsprozesses. Doch wie 
erreichen wir das?

Operative Exzellenz – 
das wertvollste Alleinstellungsmerkmal, nicht 
nur für den eigenen Weg in (und aus) der Krise
 von Theodor Neumaier und Cem Akbulut
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können die Werkzeugbauer mit ihrer 
Expertise den Bereich Engineering auf-
bauen und Kunden aktiv bei der Pro-
duktentwicklung unterstützen.

 Schauen wir die ERP-Systeme an. Analog 
zur Werkzeugbaubranche fokussieren 
sich auch die ERP-Hersteller auf die 
Produktion. Doch der Begriff Enterprise 
Resource Planning deutet an, die gesam-
ten Aktivitäten des Unternehmens zu 
planen und zu steuern. Jede Phase der 
Leistungserstellung muss im ERP abge-
bildet, gemessen und gesteuert werden 
können. Doch die branchentypischen 
ERP-Systeme bieten weder Kennzahlen-
systeme (z. B. Balanced Scorecard), noch 
ein Vertriebscontrolling oder eine inte-
grierte Wissensdatenbank an.

 Die wichtigste Aufgabe, um Operative 
Exzellenz dauerhaft umzusetzen, kommt 
dem Controlling und seinem bedeu-
tendsten Instrumentarium, dem ERP, zu. 

Es ist unglaublich, aber wenn derzeit ein 
Con trollinginstrument angewendet wird, 
ist es in der Regel einzig die Nachkal-
kulation, aus der aber die meisten Unter-
nehmen keinen wirklichen Nutzen für 
ihre strategische Ausrichtung extrahieren 
können.

 Die Ausarbeitung von Plan C bedeutet 
also nicht nur, in Maschinen und ihre 
Peripherie zu investieren, sondern auch 
in Bewusstmachung, Sensibilisierung, 
Kon zept entwicklung, Beratung, Mitar-
beiterentwicklung und Controlling. Nur 
so kann man den Kunden das bieten, was 
sie gegenwärtig häufig am dringendsten 
brauchen und wofür sie zahlen würden, 
gäbe es dieses Angebot: Partnerschaft, 
Transparenz, Klarheit, Verlässlichkeit und 
eingehaltene kurze Lieferfristen. Denn 
dass es geht, zeigen uns die Chinesen – 
was nicht heißt, dass wir mit ihren Metho-
den arbeiten. | Theodor Neumaier, Eggiwil 
(Schweiz) und Cem Akbulut, Berlin

 «Operative Exzellenz» ist der strategische 
Ansatz, um das operative Tagesgeschäft 
auf höchstem Niveau zu steuern. Das 
bedeutet:

– Transparenz und klare Kommunikation 
über alle Phasen aller Werkzeugprojekte

– Definierte Kundencharakteristiken
– Klares Produktportfolio
– Verlässliche Machbarkeitsanalysen mit 

weniger Optimierungsschleifen
– Terminsicherheit aller Zwischenschritte 

der Projekte
– Verkürzte Gesamtdurchlaufzeiten

 Die methodische Umsetzung zu Opera-
tiver Exzellenz läuft wie folgt ab:

1 Definition des idealen Leistungser-
stellungsprozesses als Soll-Zustand

2 Erfassung des Ist-Zustands
3 Erfassen der Lücken zwischen Soll und 

Ist auf folgenden Ebenen:
– Aufbau- und Ablauforganisation
– Investitionsfokus
– ERP-Integration
– Controlling
4 Lücken mit innovativen Maßnahmen 

schließen
5 Fortlaufende Evaluierung der Maß-

nahmen

 «Blinde Flecke» im Leistungs-
erstellungsprozess

 Die meiste Energie im Leistungserstel-
lungsprozess fließt typischerweise in die 
Technologien der Bereiche Konstruktion 
und Teile fertigung. Diesem Fokus folgen 
natur gemäß auch die Investitionen. 
Entsprechend werden die vor- als auch 
nach gelagerten Prozesse stark vernach-
lässigt. Ein ganzheitlich denkendes Werk-
zeug- und Formen bau-Unternehmen 
wird jedoch die Aufmerksamkeit auf den 
gesamten Leistungserstellungsprozess 
richten, speziell auf die blinden Flecke 
wie Vertrieb, Machbarkeit, Erprobung, 
Optimierung, Finishing.

 Und ein proaktiver Unternehmer wird 
aus der Analyse langfristiger Markt- und 
Branchentrends den Schluss ziehen, dass 
sich an der Schnittstelle zu bestimmten 
Kunden das Potenzial einer Entwicklungs-
partnerschaft förmlich aufdrängt. Hier 

Soll: Operative Exzellenz

Ist: Bewusstseinsfokus
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• Werkstücke bis 10.000 kg
• bedienerfreundlich durch niedrigste Beladehöhe im Markt
• hohe Flexibilität in der Tischbelegung
• große Verfahrwege bei hoher Stabilität
• für µ-genaues simultanes Erodieren bis 8 Achsen
• bis zu 40 % Energieeinsparung gegenüber Wettbewerb
• Elektrodenwechsel ohne Tankentleerung
• Dielektrikumshöhe über Tisch bis zu 1000 mm
• voll synchronisierte Tandem Portalachse
• automatisierter Einsatz rund um die Uhr (24/7) möglich
• bis zu 300 A Erodierleistung
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Auf in die effizienten 2020er-Jahre: 
gwk entwickelt neue Technologien, die die Verar-
beitung von Kunststoff zielgerichtet weiterbringen 
 von Christian Wopen

Niemand mag neunmalkluge Menschen. Der Satz «Ich habe 
es dir ja gesagt» ist einer der letzten, die wir hören möchten, 
wenn wir ein Fehlverhalten an uns selbst erkennen. Auch 
in der Psychologie gibt es diverse Belege dafür, dass es 
wesentlich nachhaltiger ist, wenn Menschen von allein 
den Sinn eines veränderten Verhaltens erkennen. Doch was 
hat das mit dem Werkzeugbau zu tun? Im Hinblick auf 
den Einsatz neuer und nachhaltiger Technologien eine 
ganze Menge. 

Während sich alle Unternehmen gern mit der Entwicklung von 
Innovationen schmücken, ist es mit der Akzeptanz neuer und 
verbesserter Technologien von außen – auch im Jahr 2020 – 
nicht immer so einfach. Die Geschäftsführung und der Einkauf 
bezweifeln, ob sich eine Investition wirklich rechnet, und die 
Techniker sorgen sich um die Qualität und Zuverlässigkeit 

ihrer Prozesse. Da zudem jeder Aspekt für die verschiedenen  
Akteure unterschiedlich große Bedeutung hat, helfen letztlich 
nur solche Lösungen, die in jedem Bereich eines Unternehmens 
eine Verbesserung darstellen. Der Werkzeugmacher agiert dabei  
in einem altbekannten Spannungsfeld: Einerseits soll er schneller, 
flexibler und hochwertiger produzieren, andererseits muss er 
dabei zugleich wirtschaftlicher und nachhaltiger agieren. Das  
Risiko auf dem Weg dorthin möchte er jedoch möglichst  
gering halten.

Muss alles nachhaltig sein?

«Den Spagat zwischen diesen Interessen kann und muss der 
Werkzeugmacher nicht alleine leisten», sagt Ralf Radke,  
Leiter Geschäftsentwicklung bei der gwk Gesellschaft Wärme  
Kältetechnik in Meinerzhagen. Als Hersteller von Kühl- und  

Innovation und Technik



Temperiertechnik ist er mit den Produkten des Unternehmens 
an einem sehr energieintensiven Prozess beteiligt. Radke hat 
in den vergangenen Jahren eine Verschiebung der Prioritäten 
bei seinen Kunden bemerkt: «Unter Nachhaltigkeit verstehen 
wir heutzutage vor allem Einsparungen, die der Umwelt in 
Form eines reduzierten CO₂-Fußabdrucks zugutekommen.» 
Dies ist politisch und gesellschaftlich gewollt, wie es an Förder-
maßnahmen als auch an der medialen Berichterstattung unver-
kennbar ist. 

Die kaufmännische Komponente sei jedoch nicht verschwunden, 
aber die Argumentation habe sich umgekehrt. Es stellt sich 
heute die Frage, welche nachhaltige Lösung auch wirtschaftlich 
sinnvoll ist. Oder anders: «Es geht nicht mehr darum, ob sich 
Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz vereinbaren lassen, sondern 
wie. Wer mit seinen Lösungen nicht beides leisten kann, der ist 
gleich raus.»

Mehr Effizienz rechnet sich

Um den Vorteil der eigenen Produkte deutlich zu machen, verbindet 
gwk daher die Präsentation der Produkte mit anschaulichen Rech-
nungen. 500 Inlandsflüge von Köln nach München spart ein, wer 
beispielsweise auf das «integrat evolution»-System von gwk setzt 
und damit auf eine Heizkeramik zur Bindenahtbeseitigung als Alter-
native zur Standardtechnologie mit einem variothermen Wasser-
Wasser-System. Alternativ müssten dafür 2639 Bäume gepflanzt 
werden. Für diese beispielhafte Rechnung wurden zwei unter-
schiedliche Verfahren zur Bindenahtbeseitigung miteinander ver-
glichen: Das variotherme System mit einer temporären Umschal-
tung von Prozesswasser auf Heißwasser ist mit einer Heizleistung 
von 36 kW ausgestattet. Diese Heizleistung wurde im untersuchten 
Fall während eines Drittels der Zykluszeit nahezu vollständig benö-
tigt. Der Energiebedarf betrug 10,8 kWh. Das evolution-System von 
gwk benötigte hingegen eine Heizleistung von 0,84 kW, die während 

Ralf Radke, Leiter Geschäftsentwicklung bei der 
gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik

Seit 50 Jahren hat sich die gwk Gesellschaft Wärme 
Kältetechnik mbH als Fachfirma für innovative 
Kühl- und Temperiertechnik einen Namen gemacht. 
Lösungen für diese leistungsstarken Techniken 
entstehen bei gwk auf der Grundlage innovativer 
Technologien. Weltweit unterhält das Meinerz-
hagener Unternehmen 33 Vertretungen.

Als Systemanbieter für den gesamten Temperier-
prozess von der Kühlanlage über die Temperie-
rung bis hin zur Wasseraufbereitung ist gwk ein 
kompetenter und innovativer Anbieter. Auch bei 
der kavitätsnahen Temperierung von Werkzeug-
einsätzen und der Werkzeugreinigung unterstützt 
das Unternehmen mit seinen rund 400 Mit-
arbeitern den Werkzeug- und Formenbau seit 
vielen Jahren.
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25 Prozent der Zykluszeit abgerufen wird. Der Energiebedarf betrug 
hier lediglich 0,21 kWh. Auf den Energieverbrauch für die Binde-
nahtbeseitigung reduziert, ergab die Vergleichsmessung eine Ein-
sparung von 10,59 kWh. Hochgerechnet auf einen Dreischicht-
betrieb mit 5800 Stunden Produktionszeit pro Jahr ergibt sich somit 
eine Reduzierung des Stromverbrauchs von 61 422 kWh bzw. eine 
äquivalente CO₂-Reduzierung um 32 984 kg in diesem Zeitraum.

«Natürlich können wir jede Rechnung auf einen einzelnen Prozess 
und alle Angaben auf den Energiebedarf in Kilowatt je Stunde 
herunterbrechen», sagt Radke. Verschiedene Referenzen aus 
anspruchsvollen Bereichen wie der Automotive-Branche oder 
ebenso namhafte und qualitätsbewusste Kunden aus der Haus-
gerätebranche helfen dem Temperiertechnik-Spezialisten bei der 
Argumentation: «Die Zahlen gepaart mit einer schnellen Amortisa-
tion überzeugen hier sowohl den Einkauf als auch die Technik.» 

Energieeffizienz wird gefördert

Ist der Beleg erbracht, dass die Heizenergie schnell und verlustfrei 
an die benötigte Stelle der Bindenaht gelangt, kommt noch ein 
weiteres Argument ins Spiel: Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) stellt Fördermittel zur Verfügung und hat zum 
1. Januar 2019 die Energieeffizienz-Förderung für Unternehmen 
gebündelt, vereinfacht und flexibler gestaltet. Das neue Investi-
tionsprogramm «Energieeffizienz und Prozesswärme aus erneuer-
baren Energien in der Wirtschaft» bietet Unternehmen viel Spiel-
raum, um Geld zu sparen und CO₂-Emissionen zu verringern. 

Das Selbstverständnis von gwk als innovatives Unternehmen ist, 
Effizienz von allen Seiten zu betrachten. «Daher haben wir ‹mold-
clean› entwickelt, ein besonderes Produkt, mit dem wir einen gerne 
vernachlässigten und wunden Punkt bei der Herstellung von Kunst-
stoffteilen optimieren», erklärt Radke. Durch die regelmäßige An-
wendung dieser industriellen Werkzeugreinigungsstation lässt sich 
beispielsweise bei der Herstellung eines Jahresloses von 3 Millionen 
Teilen im Vergleich zu einem konventionell und sporadisch gerei-
nigten Werkzeug die Zahl der benötigten Produktionsstunden von 
7692 auf 5660 reduzieren. Eine Einsparung von 2032 Stunden oder, 
um es erneut anschaulicher zu sagen, von 90 Inlandsflügen.

Kühlen und Temperieren mit System

Damit stellt sich für den Werkzeugmacher also weniger die Frage, 
ob es am Markt Lösungen gibt, die sowohl den eigenen als auch 
den gesellschaftlichen und politischen Ansprüchen an eine nach-
haltige Produktion gerecht werden. Mit Blick auf die richtigen 
Anlagen sind diese skizzierten Herausforderungen bereits heute 
gelöst. Es ist vielmehr die Frage, ob die Bereitschaft besteht, sich 
gedanklich von den gewohnten Prozessen zu lösen und – selbstver-
ständlich nach gründlicher Prüfung der Fakten – aus eigener Über-
zeugung einen Schritt in ein effizienteres Jahrzehnt zu machen, 
in die effizienten 2020er-Jahre. | Christian Wopen, Münster

Dynamische Bindenahttemperierung mit 
«integrat evolution»: punktgenau mit örtlich 
begrenzter Wärmestreuung

Heizung konventionell bzw. zyklisch (fluid-
basiert): großer Wärmestreuungsbereich

Fließrichtung Fließrichtung

Formteil

Bindenaht

Bindenaht

Temperierkanal «warm»

Temperierkanal «warm»

Temperierkanal «heiß»

Keramisches Heizelement

Temperierzone «heiß»



Kalk und Korrosion sind heimliche Kostentreiber. 
Unweigerlich verlängern die beiden «Feinde der 
Produktivität» die Kühlzeit, reduzieren die Prozess-
sicherheit und haben einen negativen Einfluss auf 
die Formteileigenschaften. «moldclean» reinigt 
automatisch gesteuert wärmeaustauschende 
Flächen in Kühl- und Temperierkreisläufen.

«integrat evolution»: Bei der dynamischen Form-
nesttemperierung wird die Heizung aus dem 
Temperiergerät in das Spitzgusswerkzeug ver-
lagert. Durch eine nur wenige Millimeter hinter 
der Kavität angeordnete keramische Hochleis-
tungsheizung kann so die gewünschte Tempera-
turveränderung mit geringem Energieaufwand 
äußerst schnell herbeigeführt werden.
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Recycle sells! Die Telekom investiert in den Smart-
phone-Kreislauf: Kunden können alte Telefone 
über die Telekom verkaufen, die dann von dem 
Münchner Unternehmen Teqcycle erneuert werden 
und neu verpackt wieder in den Verkauf gelangen. 
Wesentlicher Marketing- und auch Funktions-
faktor ist dabei die Natur ver packung aus «rein-
papier». Hinter dem Markennamen steht eine 
nachhaltige Verpackungs lösung des Villinger 
Unternehmens De-Pack, die aus erneuerbaren 
Rohstoffen hergestellt wird: Die Grundmasse für 
den Spritzguss besteht zu 70 Prozent aus Industrie-
stärke, die aus Kartoffeln gewonnen wird, aus 
12 Prozent Papier fasern und 18 Prozent Wasser 
mit Bindemittel. Das Material und seine Kompo-
nenten sind zu 100 Prozent ökologisch und CO2-
neutral hergestellt, vollständig recycel- und bio-
logisch abbaubar. Aber auch indirekt punktet das 
Material mit Umweltaspekten: Bei der Verpackung 
kann bewusst auf die gewöhnlich verwendeten 
Gerätefolien verzichtet werden, da die samtartige 
Papier oberfläche so weich ist, dass sie keine 
Kratzer auf dem Packgut hinterlässt.
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Eingefärbtes Papierspritzguss-Einwegbesteck des 
Iserlohner Unternehmens Viaduct – im gebrauchs-
fertigen Zustand und nach neun Monaten im 
aktiven Hauskompost. Die zur Fertigung verwen-
deten Materialkomponenten sind dieselben wie 
bei der Papierherstellung.
deten Materialkomponenten sind dieselben wie 
bei der Papierherstellung.

Kunststoffprodukte werden durch die laufende Diskussion um 
Mikroplastic, Vermüllung der Weltmeere etc. zunehmend kritisch 
hinterfragt. Die Diskussion ist berechtigt und notwendig. Ein 
«Weiter wie bisher» darf und wird es nicht geben. Die Herstellung 
von Kunststoffbauteilen im Spritzgießverfahren bietet viele Vor-
teile hinsichtlich Gestaltungsfreiheit, Ausbringung und Effizienz. 
Für technische Anwendungen und andere Gebrauchsgüter mit 
langer Nutzungszeit bieten die Kunststoffe gute Beständigkeit 
gegen Umwelteinflüsse und die Möglichkeit des Recycelns. Bei-
spielhaft sei hier die PET-Flasche genannt, für die zumindest in 
weiten Teilen Europas ein funktionierendes Recycling bzw. Up-
cycling stattfindet. 

Die Lücke zu «überqualifizierten» Kunststoffprodukten 
schließen

Bei Bauteilen für einmalige Verwendung oder mit kurzer Einsatz-
dauer und außerhalb eines funktionierenden Recyclingkreis-
laufs sind Kunststoffe mit ihren Eigenschaften jedoch überquali-
fiziert. Für diese Anwendungen wäre ein preisgünstiges Material, 
das biologisch abbaubar oder sogar kompostierbar ist, sich je-
doch auf herkömmlichen Spritzgießmaschinen verarbeiten lässt, 
wünschenswert. 

Diese Lücke wird durch eine Kombination aus kompostierbaren 
Kunststoffen und Zellulosefasern geschlossen. Der Anteil von 
nachwachsenden Zellulosefasern im Granulat ist so hoch, dass 
man auch von Papierspritzguss spricht. Dabei ist die Verar-
beitung von Papier im Gussprozess nicht komplett neu, jeder 
kennt die typische Anwendung – den Eierkarton. Dieser hat 
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Firmenverbundprojekt des 
Kunststoff-Instituts Lüdenscheid:

Papierspritzguss – 
ein Weg aus der Kunststoffkrise
 von Andreas Kürten

Blumentopf von Viaduct: Produkte aus Papier-
spritzguss ähneln in ihrer Haptik und Optik kon-
ventionellen Kunststoffprodukten. Im Gegensatz 
zu erdölbasierten Materialien sind sie aber kom-
plett kompostierbar, wenn sie den Microorga-
nismen der normalen Umwelt ausgesetzt werden. 
Dabei kann der Grad der Kompostierungszeit je 
nach Anwendungsbereich eingestellt werden.



sehr gute Eigenschaften im Hinblick auf die geforderten Eigen-
schaften des «Produktschutzes» beim Transport. Jedoch hat 
der Grundwerkstoff auch Einschränkungen in der Verwen-
dung. Diese sind darin begründet, dass der Werkstoff Papier 
nur eine geringe Formstabilität aufweist. Enge Toleranzen 
und die Verwendung in feuchter Umgebung sind nur be-
dingt möglich. 

Viele der bestehenden Herstellungsmethoden sind wasser-
basiert, und eine Herausforderung im Prozess besteht darin, 
während der Formgebung die Feuchtigkeit aus dem beheizten 
Werkzeug herauszubekommen. Diese Prozesse und Anfor-
derungen an die Werkzeugtechnik ähneln denen bei der Duro-
plast-Verarbeitung. Die Kombination von Zellulosefasern mit 
biologisch abbaubaren Kunststoffen bietet den Vorteil der 
thermoplastischen Verarbeitung. Das Abbauverhalten bzw. 
die Kompostierbarkeit lässt sich einstellen. Hierbei können 
auch die Anwendung und die Anwendungsdauer berück-
sichtigt werden.

Da es sich um neue Materialien und teilweise neue Anwen-
dungen handelt, treten in der gesamten Prozesskette bei der 
Verwendung von Papierwerkstoffen offene Fragen auf. Von 
der Compoundierung über die Förderung des Rohmaterials 
bis hin zur Trocknung sind aktuell noch kaum genaue Prozess-
parameter bekannt. Auch im Bereich der Spritzgießmaschine 
sind Fragen hinsichtlich der Materialauswahl und auch der 
Beschichtung von Zylindern und Schnecken zu klären. 

Firmenverbundprojekt «Papierspritzguss»

Im Bereich der Beschichtungstechnik von Aggregat und Werk-
zeug gibt es zwar Erfahrungen aus der Verarbeitung von Holz-
Kunststoff-Verbundwerkstoffen (Wood-Plastic Compo sites, 
WPC), doch beim Papierspritzguss ist der Wasser gehalt des 
Materials um ein Vielfaches höher. Um Entwicklern und Kon-
strukteuren bei der Auslegung von Bauteil und Werkzeug 
passende Richt linien zur Verfügung stellen zu können, initi  iert 
das Kunststoff-Institut Lüdenscheid derzeit ein Firmen  ver-
bundprojekt. Ziel des Projekts «Papierspritzguss» ist es, Grund-
lagen zum Thema zu sammeln und Prozesskennwerte zu ermit-
teln, beispielsweise die erforderlichen Entformungsschrägen, 
potenzielle Fließweglängen sowie Viskosität, Verschleiß und 
Korro sionsanforderungen an Maschine und Werkzeug. Aber 
auch die Eigenschaftsermittlung verschiedener Grund material-
typen und die Recyclingpotenziale durch die Einarbeitung 
von Altpapier in die Grundmatrix stehen auf dem Programm 
der Initiative. 

Am Ende des Projekts soll ein umfassender Überblick der Poten-
ziale und technischen Möglichkeiten des Papierspritzgusses 
entstehen sowie ein Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen 
des Papierspritzgusses gegeben werden. | Andreas Kürten, 
Kunststoff-Institut Lüdenscheid

22   VDWF im Dialog 1/2020

Papierspritzguss bei De-Pack: Die Papiermischung 
wird bei diesem patentierten Prozess in vorge-
heizten Aluminiumwerkzeugen mit eloxierten 
Kavitäten zu einer umweltfreund lichen Ver-
packung gebacken. So lassen sich hohe Detail-
lierungsgrade, eine hohe Formtreue an den Ver-
packungskonturen und eine hohe Festigkeit des 
Papiermaterials bewerkstelligen. Im Vergleich 
zu anderen Verpackungs arten, liegen laut Unter-
nehmensangabe mit 13,8 g/Einheit die CO2-
Emissionswerte während der Produktion um 
bis zu 85 Prozent niedriger als bei der Verar-
beitung anderer Materialien (EPS: 222,9 g, PET: 
167,8 g, Faserguss: 107,2 g, Wellpappe: 68,8 g). 
Individuelle Anpassungen sind per wasserbasierten 
Farben möglich. 
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Verpackungen aus reinpapier von De-Pack können 
problemlos mit dem Altpapier entsorgt werden 
und so dem Recycling zugeführt werden. Sollte 
eine Ver packung unbedacht in der Natur landen, 
baut sich diese ökologisch und rückstandsfrei 
innerhalb weniger Wochen ab. In der Praxis liegen 
die Materialtoleranzen der Geometrie in der 
Regel unter 0,5 Prozent.

Weitere Informationen zum Papierspritzguss-
Verbundprojekt des Kunststoff-Instituts Lüden-
scheid erhalten Sie bei:

Andreas Kürten
+49 (0)2351 1064101
a.kuerten@kunststoff-institut.de

Uwe Kolshorn
+49 (0)2351 1064837
kolshorn@kunststoff-institut.de
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Von Anfang an Pharmaverpackungen

Die Geschichte der heutigen Uhlmann Pac-Systeme 
in Laupheim begann 1948 mit der Josef Uhlmann 
Maschinenfabrik. Unternehmensgründer Josef Uhl-
mann konzentrierte sich von Anfang an auf die 
Herstellung von Pharmaverpackungen. Zunächst 
produzierte er Gießformen für Suppositorien 
(Zäpfchen) und Lippenstifte. Mitte der 50er-
Jahre brachte der Betrieb die weltweit erste univer-
selle Streifenverpackungsmaschine für Tabletten 
auf den Markt. In den 1960er-Jahren entwickelte 
Friedrich Uhlmann den Handwerksbetrieb seines 
Vaters zu einem Maschinenbauunternehmen mit 
internationalem Ruf weiter. In den folgenden Jah-
ren revolutionierte die Blisterverpackungstechnik 
die Pharmaindustrie. 2006 präsentierten die Laup-
heimer Pioniere dieser Verpackungsart die welt-
weit schnellste Blistermaschine mit bis zu 1300 
Blistern pro Minute. 2009 kam die erste flexible 
Produktionslinie mit Blister- und Kartoniermodul 
auf den Markt. Uhlmann ist inzwischen eine 
Unternehmensgruppe mit Standorten in allen 
Kontinenten. Die Zahl der Beschäftigten liegt bei 
rund 2400. Dem Standort Laupheim als Zentrale 
ist man bis heute treu geblieben.

Mindestens seit Anfang der 60er-Jahre, seit es Anti baby-
pillen gibt, begannen die Pharmahersteller, Tabletten in 
Blister zu verpacken. Von da an nahm die Verbreitung dieser 
Art Verpackung immer mehr zu. Mittlerweile sind die Klar-
sichtbehältnisse allgegenwärtig. Auch viele Konsumartikel 
wie Batterien, Leuchtmittel, Werkzeuge, sogar komplette 
Kleingeräte werden darin angeboten. Zwischen Blistern für 
Tabletten und LED-Birnen gibt es aber teils große Unter-
schiede in der Herstellung.

Blisterverpackungen (englisch: blister = Blase) sind in der Regel 
Sichtverpackungen. Der Verbraucher soll das Produkt zweifels-
frei identifizieren können. Blister ermöglichen z. B. die Präsentation 
von Teilen in genormten Hängersystemen, ideal für den Super- 
oder Baumarkt. In der Pharmabranche sind sie unverzichtbar, 
erfüllen sie doch wichtige Aspekte des Verbraucherschutzes. Jede 
einzelne Pille oder Kapsel ist hygienisch eingeschlossen und vor 
Umwelteinflüssen geschützt. «Barrierefunktion» sagen die Experten. 
Zudem gibt es die Möglichkeit, die Tabletten auf der Verpackungs-
folie zu kennzeichnen, um leicht verständlich auf die richtige 
Einnahme hinzuweisen, zusätzlich zum Beipackzettel.

Typisch für Blisterverpackungen ist ein Materialmix. Der Boden 
bzw. die «Durchdrückfolie» besteht aus einem anderen Werk-
stoff als die Hülle. Bei Konsumartikeln wird meistens Papier oder 
Pappe zum Durchdrücken verwendet, bei Pharmaprodukten Alu-
minium. Daneben gibt es auch Böden aus Papier-Alu-Kombina-
tionen, wenn z. B. der Inhalt vor Kinderhänden zu sichern ist: Ein 
Papierschutz ist zuerst abzuziehen, um die eigentliche Alu-
Durchdrückfolie freizulegen.

Von Anfang an Pharmaverpackungen

Maschinen von Uhlmann sind komplexe Anlagen, 
bestehend aus einer Blister- und einer Kartonier-
einheit. Die dargestellte Anlage ist rund 10 m lang. 
Bei Bedarf folgen noch weitere Module, um die 
fertig befüllten Tablettenschachteln zu packen, 
in Folie einzuschlagen und auf Paletten zu stapeln. 

Der andere Werkzeugbau:

Zum Drücken –  
Blisterverpackungen
 von Riichard Läpple
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Gelebte Prozesse sind nicht teuer.
Vernachlässigte dagegen schon!

Ihr E-Mail-Kurs für gelebte Prozesse
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Mit vielen praktischen Tipps zum sofortigen Umsetzen.
https://process-gardening.de/kurs-prozesse/

Bei mehr als 90 Prozent der Pharmaprodukte wird für die 
Umhüllung transparente PVC-Folie verwendet. «Die Dicke der 
Folie liegt meistens bei ca. 250 µm, manche sind beschichtet, je 
nach Anforderung. Es gibt z. B. Mehrschichtfolien, um die Barriere-
funktion zu verstärken», erklärt Jürgen Walser, Global Product 
Manager bei Uhlmann Pac-Systeme in Laupheim in Oberschwa-
ben. Manche empfindlichen Präparate bzw. Wirkstoffe bedürfen 
zusätzlich noch eines Lichtschutzes. Daher gibt es auch einge-
färbte Opac- oder Aluminium-Blister. Bei Aluminium ändert sich 
die Herstellung: Während Kunststofffolien mittels Thermo-
formen verarbeitet werden, entstehen Alu-Blister durch Tief-
ziehen, also durch Kaltverformung.

Komplexe Maschinen

Uhlmann produziert seit mehr als 70 Jahren Blistermaschinen 
für die Pharmaindustrie. Die Anlagen sind äußerst komplex, da 
sie viele unterschiedliche Einzelprozesse in sich vereinen. Zudem
handelt es sich um komplette Verpackungslinien, bestehend aus 
einem Blister- und einem Kartoniermodul: Im Blistermodul 
werden ein Kunststoff- oder Aluminium-Endlosfolienband sowie 
die zu verpackenden Pharmaprodukte, beispielsweise Tabletten 
oder Spritzen, zugeführt, im Kartoniermodul werden die Blister 
dann in Faltschachteln verpackt.

Blisterverpackungen für Pharmaprodukte gibt 
es in vielen verschiedenen Formen. Neben Aus-
führungen aus transparenten Thermofolien mit 
Alu-Durchdrückfolien gibt es auch kaltverformte 
Blister vollständig aus Aluminiumfolie. Die Pharma-
branche verpackt neben sogenannten «Solida-
produkten» – also festen Produkten wie Tabletten –  
auch «Liquidaprodukte» in Blistern, z. B. Ampullen 
oder Spritzen.
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Technisch anspruchsvoll ist auch die Realisierung unterschied-
licher Takte. Möglich ist z.B., dass im Formbereich der Maschine 
zeitgleich drei Blister erzeugt werden, während die Stanze im 
hinteren Teil der Maschine das Endlosband Blister für Blister 
«vereinzelt». In dem Fall ergibt sich ein Übersetzungsverhältnis 
von 1:3. Einfach- und Mehrfachtaktbereich der Anlage sind 
entsprechend zu synchronisieren. Eine Herausforderung.

Noch vor etwa 15 Jahren stand bei der Entwicklung von Blister-
maschinen der Output eines bestimmten Produkts im Vorder-
grund. «Der Anspruch ist heute ein anderer», erklärt Jürgen Walser,
«die Kunden verlangen ein hohes Maß an Flexibilität, um unter-
schiedliche Produkte verpacken zu können. Dafür ist es wichtig, 
dass sich die Anlagen leicht und schnell auf andere Werkzeug-
sätze umrüsten lassen.» Die Werkzeuge bestimmen die Blister-
formen, nicht die Maschine an sich! Auch unter diesen Voraus-
setzungen produzieren moderne Anlagen bis zu 700 befüllte 
Blisterverpackungen in der Minute.

Große Werkzeugvielfalt

Bevor aber die aufwendige Mechanik der Verpackungstechnik 
zu greifen und zu falten beginnt, laufen im Blistermodul die 
unterschiedlichsten Prozesse ab. In dieser Reihenfolge: Ein 

Technisch anspruchsvoll ist auch die Realisierung unterschied-
licher Takte. Möglich ist z.B., dass im Formbereich der Maschine 
zeitgleich drei Blister erzeugt werden, während die Stanze im 
hinteren Teil der Maschine das Endlosband Blister für Blister 
«vereinzelt». In dem Fall ergibt sich ein Übersetzungsverhältnis 

:3. Einfach- und Mehrfachtaktbereich der Anlage sind 

5 Jahren stand bei der Entwicklung von Blister-
maschinen der Output eines bestimmten Produkts im Vorder-

, erklärt Jürgen Walser,
die Kunden verlangen ein hohes Maß an Flexibilität, um unter-

schiedliche Produkte verpacken zu können. Dafür ist es wichtig, 
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  Werkzeugsatz für Blisterverpackungen

 1 Führungsplatten für das Endlosband
 2 Werkzeug für die Kaltverformung von Alu-Blistern
 3 Siegelwerkzeuge; das untere wird gekühlt, das 

obere erwärmt, um den Siegellack zu verflüssigen
 4 Vorschub
 5 Stanze
 6 Prägewerkzeuge
 7 Leiste mit Saugern zur Entnahme aus der Stanze
 8 Kühlplatte, um nach dem Siegeln zu kühlen
 9 Führung mit Perforierwerkzeug und Vorschubrolle
 10 Führungsplatte mit Umlenkungen

Ihr Partner für grüne und
    wirtschaftliche Kunststoffproduktion

vollelektrisch| bis zu 70 % Energieerparnis | weniger CO2-Emissionvollelektrisch| bis zu 70 % Energieerparnis | weniger CO
14 Maschinengrößen von 50 bis 1300 t Schließkraft

10. – 11. März 2020

Besuchen Sie uns 

am Stand A18
Besuchen Sie uns 

am Stand A18

12. – 14. Mai 2020

Besuchen Sie uns 

in Halle 1, Stand D8
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Endlosfolienband – wie gesagt meistens aus transparentem 
PVC – wird zunächst auf Verformungstemperatur gebracht. 
Dann geht es in ein Formwerkzeug, bestehend aus einem 
Unter- und einem Oberteil. Im Unterteil befinden sich die 
Kavitäten, im Fachjargon «Höfe» genannt, etwas größer als 
die zu verpackenden Pharmaprodukte. Für Tabletten sind die 
Höfe bis ca. 12 mm tief, für Liquidaprodukte wie Spritzen und 
Ampullen sind bis zu 40 mm und mehr erforderlich. Das Werk-
zeugoberteil hat nur leichte Vertiefungen mit Luftaustritts-
bohrungen. Nach Zusammenführen der Werkzeughälften strömt 
Druckluft mit etwa 5 bar durch das Werkzeug und drückt die 
Folie in die Höfe. Die Höfe haben winzige Entlüftungsbohrungen, 
damit dieser Vorgang funktioniert. Für Blister, die vollständig 
aus Aluminium bestehen, ist keine Erwärmung nötig. Die Form-
station enthält dann statt eines Thermoformwerkzeugs ein 
Tiefziehwerkzeug.

Nach dem Formen gelangt das Endlosfolienband in den Füll-
bereich des Blistermoduls. Dort wird jeder Hof mit einer 
Tablette/Kapsel befüllt. Ein Kamerasystem überwacht den 
Vor gang und prüft, ob das zu verpackende Produkt den vor-
eingestellten Parametern entspricht (Form, Farbe, Größe 
etc.). Nur vollständig und korrekt befüllte Blister werden an 
die Folgemaschine übergeben, fehlerhafte Blister werden 
aussortiert.

Endlosfolienband – wie gesagt meistens aus transparentem 
PVC – wird zunächst auf Verformungstemperatur gebracht. 
Dann geht es in ein Formwerkzeug, bestehend aus einem 
Unter- 
Kavitäten, im Fachjargon «Höfe» genannt, etwas größer als 
die zu verpackenden Pharmaprodukte. Für Tabletten sind die 
Höfe bis ca. 12 mm tief, für Liquidaprodukte wie Spritzen und 
Ampullen sind bis zu 40 mm und mehr erforderlich. Das Werk-
zeugoberteil hat nur leichte Vertiefungen mit Luftaustritts-
bohrungen. Nach Zusammenführen der Werkzeughälften strömt 
Druckluft mit etwa 5 bar durch das Werkzeug und drückt die 
Folie in die Höfe. Die Höfe haben winzige Entlüftungsbohrungen, 
damit dieser Vorgang funktioniert. Für Blister, die vollständig 

Die beiden Werkzeughälften für eine Blister-
verpackung aus Kunststofffolie für Pharmapro-
dukte. Rechts die Hälfte mit den Höfen für die 
Tabletten, links die Hälfte mit den Austritts-
bohrungen für die Druckluft. Die Rillen zwischen 
den Höfen erzeugen Verstärkungssicken. Als 
Werkstoffe für diese Art Werkzeuge kommen 
Aluminiumlegierungen mit höherer Festigkeit 
oder Magnesiumdruckguss mit Alu- und Zink-
Anteilen in Frage. Das Innenleben der Werkzeug-
hälften besteht aus zahllosen Tieflochbohrungen, 
damit die Luft ihren Weg findet. Hinzu kommt 
außerdem ein Kühlwasserkreislauf.

Schrumpftechnologie

Passion for Perfection
www.HSK.com
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Nach dem Füllbereich folgt die Siegelstation. Dort wird auf 
das befüllte Blisterband die Aluminiumdurchdrückfolie, die 
zuvor mit Siegellack beschichtet wurde, gesiegelt. Dafür ist 
eine Erwärmung auf ca. 150 °C erforderlich. Außerdem kommt 
ein geriffeltes Siegelwerkzeug zum Einsatz. Die Riffe lung 
bewirkt zusätzlich zur Klebung eine mechanische Ver zahnung 
der Folien. Zur Anwendung kommen Platten- oder Walzen-
Siegelwerkzeuge. Da sich beim Siegeln das Produkt schon in 
der Verpackung befindet, darf der Wärme  eintrag einen Maxi-
malwert nicht überschreiten. «Wo immer erhitzt wird, muss 
gleichzeitig auch gekühlt werden», bringt es Jürgen Walser 
auf den Punkt. «Der Prozess ist zu validieren.» In einer Blister-
maschine finden sich daher stets Kühl aggre  gate, die die 
Werkzeugunterteile mit Kühlwasser versorgen. Im Störungs fall 
hält das Überwachungssystem fest, wie lange ein Blister der 
Wärme ausgesetzt war und sortiert ihn gege benenfalls aus.

Weitere Arbeitsschritte sind das Prägen und Perforieren. 
Beim Prägen werden die Verpackungen mit bestimmten 
Daten versehen (Verfallsdatum, Chargen-Nr. etc.). Indem 
perforiert wird, kann der Verbraucher später die einzelnen 
Tabletten abreißen. Am Ende des Prozesses gelangt das bis 
dahin immer noch vorhandene Endlosfolienband in ein Stanz-
werkzeug, das die Blister vereinzelt. Unzählige Geometrien 
sind möglich: quadratisch, rechteckig, mit abgerundeten 

VDWF im Dialog 1/2020    29

Geöffnetes Platten-Siegelwerkzeug. Die obere 
Werkzeughälfte wird erwärmt. Der Werkzeugher-
steller wählte eine Sandwichbauweise aus Stahl 
und einem Aluminium-Werkstoff. Alu wegen der 
Wärmeleitfähigkeit, Stahl wegen der hohen Stan d-
zeit der Riffelung. Die untere Werkzeughälfte ist 
ganz aus Alu, sie nimmt die Höfe auf und wird 
gekühlt, um Wärme vom Produkt abzuleiten. 
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Ecken, kreisrund. Das Ende des Blistermoduls ist damit 
erreicht. Insgesamt hat die Endlosfolie fünf Werkzeug-
stationen durchlaufen: Formen, Siegeln, Prägen, Perfo  -
rieren und Stanzen.

Durchweg hohe Präzision

Im anschließenden Kartoniermodul werden sämtliche Register 
der Verpackungstechnik gezogen. Die Einzelblister werden zu 
Stapeln inklusive Beipackzettel zusammengeführt und in Falt-
schachteln verpackt. Alle Komponenten erhalten einen Code, 
um Verpackungszeitpunkt und Charge eindeutig zurückver-
folgen zu können. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Fäl-
schungsschutz eines Medikaments, weshalb die Faltschachteln 
gegen manuellen Eingriff zu schützen sind. Dafür kommen 
Sicherheitsetiketten oder Heißverklebungen der Verschluss-
laschen in Frage. In beiden Fällen ist ersichtlich, ob die Falt-
schachtel nachträglich geöffnet wurde. Aber das ist noch nicht 
alles. Bei Bedarf bündelt ein weiteres Maschinenmodul die 
befüllten Faltschachteln, umschlägt sie mit einer Folie und packt 
sie in große Kartons. Last, but not least können diese auch noch 
auf Paletten gestapelt werden. 

Schnell wird klar: Die Herstellung von Blisterverpackungen für 
Pharmaprodukte ist Präzisionsarbeit in jeder Hinsicht und zu 
jedem Zeitpunkt. «Im Werkzeugbau geht es um Genauigkeiten 
von wenigen hundertstel Millimetern», betont Jürgen Walser. 
Werkzeuge im weiteren Sinne wie Umlenkungen, Transportein-
richtungen und Führungselemente sind ebenfalls Präzisions-
komponenten. Das Endlosfolienband darf, salopp gesagt, an 
keiner Stelle klemmen, aber auch nicht flattern oder sogar 
reißen. Und das angesichts der Wärmeunterschiede, die durch 
das Formen und Siegeln entstehen. Nicht weniger aufwendig 
und präzise funktioniert die In-Prozess-Qualitätssicherung, 
welche den validierten Verpackungsprozess überwacht. Das 
Thema Präzision ließe sich noch lange fortsetzen – die abschlie-
ßende Kartonierung ist in diesem Sinne ganz und gar nicht 
«von Pappe».

Große «Blasen»

In ganz anderen Produktbereichen ist Formotion in Wilnsdorf 
unterwegs. Das Unternehmen fertigt u. a. Vakuumtiefzieh-
werkzeuge für Konsumgüter-Blister. Das Vakuumtiefziehen 
ist in dem Bereich die bevorzugte Technik. Der Grund ist 
wohl, dass die Blister größer und teils auch unregelmäßiger 
geformt sind als in der Pharmabranche. Der Ausdruck «Blasen» 
passt nicht so ganz. Noch mehr als bei Pharmaprodukten treten 
die Transport- und Präsentationsfunktion in den Vordergrund. 
Die Schutzfunktion zwar auch, aber nicht in derselben Bedeu-
tung. In der Pharmabranche ist Produktschutz immer auch 
Verbraucherschutz. Dagegen schützt hier die Verpackung das 
Produkt hauptsächlich vor sich selbst. Zum Beispiel kann eine 

Thilo Krumm fertigt mit seiner Firma Formotion 

in Wilnsdorf u. a. Werkzeuge aus Aluminium-

werkstoffen für das Vakuumtiefziehen. Die größte 

bis heute gefertigte Form beträgt ca. 3,5 × 1,5 m. 

Mit Werkzeugen in dieser Größenordnung werden 

meistens Verkleidungen für den Innenausbau 

oder für Fahrzeuge hergestellt. Das Unternehmen 

ist aber auch Spezialist für das Vakuumtiefziehen 

von Blistern im Konsumgüterbereich. Dabei geht 

es aber um deutlich kleinere Abmessungen.

Formwerkzeuge aus Aluminium von Formotion 

für Konsumgüter-Blister nach dem Fräsen. Firmen-

Chef Thilo Krumm feierte kürzlich 10 Jahre Selbst-

ständigkeit und hat in dieser Zeit einiges in Rich-

tung Zukunft bewegt. Das aktuelle Team des Wilns-

dorfer Unternehmens besteht heute aus neun 

Mitarbeitern. Das Leistungsportfolio: Engineering, 

Thermoformwerkzeuge, Vulkanisier- und Schäum-

formen, Formen für Carbon, CFK bzw. Organo-

bleche sowie Vorrichtungen und Lehren.



zusätz liche Aufgabe sein, den Inhalt zu fixieren, um ihn vor 
Erschüt terungen zu sichern. Die Form des Blisters folgt dann 
mehr oder weniger genau der Kontur des Artikels. «In unserem 
Anwendungsbereich gibt es auch Blister mit Hinterschnei-
dungen, etwa Klipsungen, sodass die Werkzeuge mit Schiebern 
auszustatten sind», erklärt Thilo Krumm, Geschäftsführer von 
Formotion. 

Fazit aus Sicht des Werkzeugbaus: für Konsumgüter-Blister 
wird die Aufgabe für die Fräsmaschine deutlich umfangreicher, 
mitunter fallen ordentlich Späne. Klassischer Formenbau eben. 
Parallelen zum Werkzeugbau für Pharma-Blister gibt es aber 
beim Werkstoff. Ebenfalls aufgrund der guten Wärmeleit-
fähigkeit kommen Aluminiumwerkstoffe zum Einsatz. Heiz- 
und Abkühlvorgänge haben auch beim Vakuumtiefziehen 
großen Einfluss auf die Qualität und die Taktzeiten. Die Alu-
werkstoffe haben daneben noch den Vorteil, dass sie leichter  
zu zerspanen sind als Stahl und die Fräsmaschine nicht so 
lange belegen. Abhängig von den Legierungsbestandteilen 
bieten sie dennoch gute Standzeiten. Thilo Krumm: «Wir 
haben Blisterwerkzeuge aus Aluminiumwerkstoffen, die schon  
20 Jahre im Einsatz sind. Man sieht ihnen allenfalls einen 
Poliereffekt an. Das Verhältnis Kosten–Standzeiten ist daher 
sehr gut.»

Kosten ist das Stichwort, das in vielen Fällen für das Vakuum-
tiefziehen spricht, auch wenn hie und da das Spritzgießen eine 
Option wäre. In der Herstellung sind Tiefziehwerkzeuge um 
einiges günstiger als Spritzgießwerkzeuge. Es drängt sich die 
Frage auf, ob sich 3D-Verfahren für die Werkzeugherstellung 
eignen. Thilo Krumm antwortet so: «Wir haben es schon getestet, 
technisch ist es machbar. Aber wenn man die geringen Kosten 
eines Verfahrens durch eine teure Herstellung wieder aufbläst, 
muss sich das wirklich gut rechnen.»

Thema Umwelt: Mono-Verpackungen als Alternative zum 
typischen Materialmix

In diesen Tagen stehen Einwegkunststoffverpackungen aus 
Umweltgründen in einem besonderen Fokus. Im Pharmabe-
reich ist Kunststoff aus Hygiene- und Sicherheitsgründen 
kaum ersetzbar. Doch ziehen die Hersteller immer häufiger 
Alternativen zum typischen PVC-Aluminium-Materialmix in 
Erwägung. Jürgen Walser: «Es kommen verstärkt Polypropy-
len-Folien zum Einsatz. Neueste Entwicklungen sind Mono-
Verpackungen ganz aus PP, die aus Gründen des Recyclings 
auch auf die Aluminium-Durchdrück folie verzichten.» Bei Kon-
sumgütern ist die Situation eine andere. Ob die LED-Birne 
unter einer Kunststoffhülle stecken muss, ist eine berechtigte 
Frage. «Wir haben den ersten Kunden, der ganz auf Papier als 
Basis für Blisterverpackungen setzt», stellt jedenfalls Thilo 
Krumm fest. Der Unternehmer rechnet damit, dass Alterna-
tiven wie diese noch mehr kommen werden. | Richard Läpple, 
Tübingen

Ich produziere
Präzision.

HASCO ist seit mehr als 95 Jahren der Pionier bei der  
Erfindung und Weiterentwicklung von Formnormalien und 
ermöglicht den schnellsten Weg Spritzgießwerkzeuge zu 
bauen. Alle Produkte, Innovationen und Services sind im 
HASCO Portal 24/7 weltweit verfügbar. 
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- Entspanntes Formen bauen durch

spannungsarme Qualitätsstähle
- Schnelle und zuverlässige Lieferung
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- Internationaler Service
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Kunststoffbauteile, die hohen Belastungen stand-
halten müssen – wie diese Drehstrom-Steckdose –, 
können mit Hilfe der Schwingfestigkeits-Daten-
bank zuverlässiger ausgelegt werden. 

Daten gelten als der neue Rohstoff, 
«Big Data» ist in aller Munde. Auch bei 
der Entwicklung von Kunststoffbau-
teilen spielen Daten eine große Rolle. 
Wissenschaftler aus dem Fraunhofer-
Institut für Betriebsfestigkeit und 
Systemzuverlässigkeit LBF wollen das 
im kommenden Jahr in einem inter-
nen Forschungsvorhaben zeigen. Ziel 
ist, mit Hilfe einer umfangreichen 
Daten basis Wirkzusammenhänge von 
Schwing festigkeitseigenschaften bei 
Kunststoffen abzuleiten. 

Bei der Produktion von Strukturbauteilen 
aus thermoplastischem Kunststoff, die 
hohe Lasten aufnehmen sollen, drängt 

die verarbeitende Indus trie auf immer 
kürzere Entwicklungszeiten. Vorausset-
zung, um den zuver lässigen Betrieb des 
Bauteils in einer frühen Phase der Ent-
wicklung abschätzen zu können, ist die 
umfangreiche Kenntnis der Schwing-
festigkeitseigenschaften unter verschie-
denen Einflussfaktoren. Jedoch fehlen 
den Entwicklern oft die dazu notwen-
digen Materialkennwerte, oder sie sind 
nicht öffentlich zugänglich. Mitunter 
ist auch die Über lagerung der äußeren 
Einflussfaktoren und der mechanischen 
Belastung sehr komplex, sodass auch 
hier keine Zahlen verfügbar sind. «Wer-
den Ma terialkennwerte zur betriebs-
festen Aus legung eines Bauteils ohne 
Berücksich tigung der lokalen Gegeben-

heiten oder ohne statistische Bewertung 
abgeschätzt, so besteht die Gefahr, die 
Lebensdauer beim Übertrag auf das Bau-
teil zu überschätzen», betont Dominik 
Spancken, der das Projekt am Fraunhofer 
LBF betreut. 

Besteht das Bauteil die geforderte Lebens-
dauer im Freigabeprozess nicht, muss der 
gesamte Produktentwicklungsprozess 
erneut durchlaufen werden. Dies erfordert 
einen enormen Aufwand bei Rohmate-
rialien, Energie und Zeit. Im Sinne einer 
ressourceneffizienten Auslegung von 
Strukturbauteilen ist der Einsatz nume-
rischer Simulationsprozesse weit ver-
breitet, da hier Prototypen oder Prozess-
optimierungen virtuell entstehen. So 
wird iterativ die bestmögliche Form des 
Bauteils bestimmt. Um diesen nume-
rischen Prozess so genau wie möglich 
abzubilden, sind exakte Kenntnisse über 
das zu verwendende Material Voraus-
setzung.

Wichtiger Beitrag zur 
Ressourceneffizienz

Besonders für die Lebensdauerabschät-
zung existieren nur vereinzelt wenige 
Datenpunkte für allgemeine Fälle. Eine 
Datenbank mit Schwingfestigkeitskenn-

Gut angelegte Werte: Schwingfestigkeits-Datenbank hilft,
Kunststoffbauteile nachhaltig auszulegen
 von Anke Zeidler-Finsel 
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werten von Kunststoffen liefert daher 
einen wichtigen Beitrag zur Ressourcen-
effizienz. Strukturbauteile aus thermo-
plastischen Kunststoffen lassen sich mit 
Hilfe der Erkenntnisse aus der Datenbank 
zuverlässiger und schneller auslegen, 
höhere Entwicklungsziele können in 
kürzerer Zeit erreicht werden. Auch Itera-
tionsschritte zur Auswahl des Werkstoffs 
und zur Geometrie des Bauteils werden 
vermieden. Darüber hinaus ist es möglich, 
Leichtbaupotenzial deutlich besser aus-
zunutzen und Bauteile deutlich leichter 
als bisher zu gestalten. Das spart – bei 
geringerem Materialeinsatz – Rohstoffe 
und verringert z. B. bei Anwendungen in 
der Elektromobilität den Energiever-
brauch bzw. erhöht die Reichweite. 

Das übergeordnete Ziel des Forschungs-
vorhabens ist es, bis Ende 2020 die Wirk-
zusammenhänge der lokalen Gegeben-
heiten zu bestimmen und untereinander 
zu vergleichen. 

Auswertung für Polyamid 6 mit 30 Prozent Glas-
fasern mit Hilfe der neuen Schwingfestigkeits-
datenbank

Mit Hilfe der zusammengetragenen 
Daten wollen die Wissenschaftler am 
Fraunhofer LBF Abminderungsfaktoren 
auf die Schwingfestigkeitseigenschaften 
von thermoplastischen Kunststoffen 
erarbeiten. Dazu planen sie, den Einfluss 
der Umgebung, des Materials, des Her-
stellverfahrens, der Geometrie und der 
Belastung zu berücksichtigen, ebenso wie 
mögliche Wechselwirkungen schwing-
festigkeitsbeeinflussender Eigenschaften 
untereinander, die eine verbessernde oder 
stark verschlimmernde Wirkung besitzen. 

Im Vorfeld haben die Darmstädter 
Forscher bereits sämtliche Schwing-
festigkeitskennwerte aus Publikationen, 
öffentlich geförderten Projekten und 
Auftragsforschungen in einer Daten-
bank zusammenge tragen. 7500 geprüfte 
Proben mit sämt lichen schwingfes tig-
keitsbeein  flussenden Kennwerten sind 
darin berücksichtigt. | Anke Zeidler-Finsel, 
Darmstadt

Made in Germany

PRÄZISION IN
JEDER FORM

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

Werkzeugbau Erz
Industriestraße 5 · D-89150 Laichingen
Fon +49 (0)7333 922436
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Reversecube fertigt und montiert 
Mehrkomponententeile in einer Anlage 

Was bisher auf zwei Spritzgießmaschinen 
und separaten Montageanlagen hergestellt 
wurde, kann nun mit dem von Foboha ent-
wickelten Reversecube auf einer einzigen 
Maschine erfolgen. In einem Arbeitsgang 
werden zwei Kunststoffteile aus verschie-
denen Materialien hergestellt und montiert. 
Dabei ist der Name hier Programm: Das 
System nutzt in zwei übereinander ange-
ordneten Würfelhälften getrennte Werk-
zeugbereiche für gleichzeitig ablaufende 
Arbeitsvorgänge. In die Kavitäten von zwei 
Schließebenen werden gleichzeitig die 
Kunststoffe eingespritzt. Die Würfelhälften 
drehen sich um 90° gegeneinander und 
der nächste Einspritzvorgang erfolgt. Mit 
der Drehung werden gleichzeitig gefertigte 
Bauteile frei zur Entnahme und zur Monta-
ge. Dafür ist ein 6-Achs-Roboter in die 
Anlage integriert. Durch die thermische 
Trennung der beiden Würfelhälften können 
unterschiedliche Materialien mit verschie-
denen Temperaturanforderungen gleichzei-
tig verarbeitet werden. Das Verfahren ist 
flexibel für unterschiedlichste Bauteilgeo-
metrien, Materialien und Farben sowie 
auch für drei Komponenten und die Rein-
raumfertigung anwendbar.

Mit dem Reversecube-System und der ein-
gebundenen Automationstechnik kann der 
Ausstoß pro Maschine verdoppelt und die 
Zykluszeit inklusive Montage um bis zu 
40 Prozent verkürzt werden. |

www.foboha.com

«AM Field Guide»: endlich Klarheit bei 
additiver Fertigung

Einen übersichtlichen und praxisorientierten 
Ratgeber für die komplexe Welt der additi-
ven Verfahren vorzulegen – das ist das Ziel 
des «AM Field Guide». «Wir haben mit der 
Publikation einen strukturierten Überblick 
geschaffen, der die Verfahren zum Additive 
Manufacturing (AM) erklärt und voneinan-
der abgrenzt», erläutert Prof. Steffen Ritter 
von der Hochschule Reutlingen. Er hat den 
62-seitigen Guide verfasst und in Zusam-
menarbeit mit der Messe Frankfurt zur 
formnext herausgegeben. 

Die Verfahren werden eingeteilt in Poly-
mere, Metalle und andere Materialien, 
schematisch dargestellt und beschrieben. 
Entscheidend ist aber die Feststellung, 
dass der «additive Druckprozess» nur 
eine Etappe der Prozesskette ausmacht. 
«Dass man nur noch AM-Technologien 
braucht und das Teil fertig aus dem 
Drucker fällt, ist eine Illusion», sagt Ritter. 
Um alle Schritte von der Idee bis zum 
fertigen Bauteil abzubilden, widmet sich 
die Broschüre deshalb auch der Entwick-
lungs- und Nachbearbeitungsphase. Als 
praxisnahe Entscheidungshilfe sind alle 
Abschnitte mit Fragen flankiert, die Inter-
essierte bei der Auswahl des richtigen 
Verfahrens unterstützen. Ergänzend gibt 
es dazu übrigens das deutsch-englische 
Leporello «AM Field Guide Compact», 
das die Informationen nochmals konzen-
triert auf den Punkt bringt. |

www.tec.reutlingen-university.de
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3D-Druck: neue Materialien aus 
recycelten Rohstoffen

Eine Arbeitsgruppe am Freiburger Material-
forschungszentrum (FMF) der Albert-Lud-
wigs-Universität entwickelt sortenreine 
Verbundwerkstoffe, die aus fossilen oder 
auch erneuerbaren Rohstoffen hergestellt 
und später rückstandsfrei recycelt werden 
können. Diese Verbundwerkstoffe werden 
aus Kohlenwasserstoffmaterialien erzeugt, 
die sich ohne Zugabe von Fremdstoffen 
selbst verstärken und sich durch hohe 
Festigkeit, Steifigkeit und Schlagzähigkeit 
auszeichnen. Sie lassen sich u. a. für den 3D-
Druck nutzen. Anwendungsgebiete könnten 
der nachhaltige Leichtbau, orthopädische 
Hilfsmittel oder Kunststoffgetriebe sein. 

Zeitgleich arbeiten die Forscher am FMF dar-
an, aus Abfallprodukten neue Materialien 
für den 3D-Druck herzustellen: Altpapier 
wird beispielsweise zerkleinert und mit Stär-
ke versetzt, sodass eine Paste entsteht, die 
3D-Drucker verarbeiten können. Durch die 
Mineralisierung mit einem Silikat können 
die mechanischen Eigenschaften gesteigert 
und die Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Feuchtigkeit und Entflammbarkeit erhöht 
werden. Darüber hinaus haben die Forscher 
aus Orangenschalen Verbindungen mit 
niedriger Viskosität hergestellt, die sich 
durch hohe Steifigkeit und Temperatursta-
bilität auszeichnen. Anne Asmacher, Mit-
glied des Forscherteams: «Sie eignen sich 
deshalb u. a. für den additiven Werkzeug-
bau wie Spritzgussformen.» |

www.fmf.uni-freiburg.de

Oberteilschieber-Serie von Fibro für 
mittlere Stückzahlen

Das Fibro-Schieberprogramm funktio-
niert für unterschiedlichste Anwendun-
gen. Vom Gebrauch in Folgeverbund-
werkzeugen mit geringsten Abmessun-
gen bis hin zum Einsatz in Großwerk-
zeugen, vom Einsatz in Werkzeugen mit 
geringen Stückzahlen bis hin zu Premi-
umanwendungen bei der Herstellung 
von Karosserieteilen mit höchsten An-
forderungen.

Der Normalienhersteller ergänzt sein 
Portfolio um die Oberteilschieber-Serie 
2016.26. Sie ist für Werkzeuge konzi-
piert, die für kleine bis mittlere Serien-
größen ausgelegt sind. Sie eignet sich 
für den Gebrauch in Folgeverbundwerk-
zeugen mit geringsten Abmessungen 
bis hin zum anspruchsvollen Einsatz in 
Großwerkzeugen für die Schneide- bzw. 
Umformbearbeitung. Die neue Kompo-
nente im Keilschieberprogramm bietet 
kompakte Abmessungen, dennoch ist 
eine große Arbeitsfläche gegeben. 

Bei der Ausrüstung der Schieber greift 
Fibro auf das eigene Standardkomponen-
tenprogramm zurück. Dies garantiert zum 
einen den zuverlässigen Einsatz mit mini-
malen Ausfallzeiten, bei gleichzeitig hoher 
Performance der Bauteile. Im Falle eines 
benötigten Austauschs einzelner Kompo-
nenten ist damit eine schnelle Ersatzteil-
versorgung garantiert. |

www.fibro.de

exeron stellt neue Generator-
Entwicklung «exogen» vor

Der Maschinenhersteller exeron hat für 
seine EDM-Baureihe ab sofort eine neue 
Generatortechnologie im Programm, die 
kompakte Bauweise und Höchstleistung 
mit geringstem Stromverbrauch und Ver-
schleiß kombiniert. «exogen» ist als ge-
schlossenes System ausgeführt und daher 
unempfindlich gegenüber allen äußeren 
Einflüssen. Der temperaturüberwachte 
Generator wird aktiv mit dem Dielektrikum 
der Erodiermaschine gekühlt, was große 
Abtragsleistungen sichert. 

Im Gehäuse des Generators finden alle 
wichtigen Komponenten ihren Platz, was 
einen Austausch bei Bedarf einfach und 
sicher möglich macht. exogen kann zudem 
im Regelfall mit entsprechend kurzen 
Funkenspaltkabeln nah bei der Erosions-
stelle verbaut werden, um bei geringstem 
Verschleiß höchste Oberflächenqualitäten 
zu ermöglichen. So lässt sich z. B. VDI 7 
in Graphit / Stahl, VDI 0 in Kupfer / Stahl 
oder ebenfalls VDI 0 in Wolfram-Kupfer / 
Hartmetall herstellen. Und auch neue 
Dimensionen sind in höchster Qualität und 
mit einem deutlich geringeren Elektroden-
verschleiß bei sehr viel größeren Abtrags-
raten abbildbar, so etwa VDI 7 in Graphit / 
Stahl bis 1000 mm², VDI 16 in gleicher 
Materialkombination bis 2000 mm² und 
auch VDI 2 in Kupfer / Stahl bis 400 mm². 
Daraus lassen sich Leistungszugewinne 
bis zu 100 Prozent errechnen. |

www.exeron.de
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Ultrason P 2010: BASF präsentiert 
niedrig-viskosen Werkstoff

BASF erweitert seine Werkstoffpalette um 
ein neues Polyphenylsulfon (PPSU), das 
Ultrason P 2010. Das niedrig-viskose Mate-
rial zeichnet sich durch ein verbessertes 
Fließverhalten im Spritzguss aus und bietet 
zugleich die mechanischen Eigenschaften 
der Ultrason-P-Reihe des Herstellers. Da-
durch soll auch die Verwendung bei kom-
plex geformten, größeren Bauteilen möglich 
sein. Die wichtigsten Einsatzgebiete sind in 
der Gastronomie und Flugzeugindustrie, 
wie z. B. bei Cateringgeschirr oder bei hitze-
be stä ndigen Behä ltern mit anspruchsvoller, 
dü nnwandiger Geometrie.

Zu den Eigenschaften des neuen Materials 
gehören eine hohe Kerbschlagzä higkeit und 
Festigkeit, eine hohe Chemikalien be stä ndig-
keit sowie eine Heißdampfsterilisierbarkeit 
bei 134 °C. Die «Charpy»-Schlagzä higkeit 
erreicht einen Wert, der knapp zehnmal so 
groß ist wie bei anderen amorphen Hoch-
temperatur-Werkstoffen. Auch die Kombi-
nation aus scharfen Reinigungs- und Des-
infektionsmitteln, Wasser und großer Hitze 
beeinträchtigt den Kunststoff nicht. In 
Sachen Brandsicherheit bietet der inhä-
rent flammwidrige Spezialkunststoff gute 
Voraussetzungen, da er im Brandfall wenig 
Wärme und kaum Schadstoffe freisetzt. Das 
Eigenschaftsspektrum ermöglicht die Sub-
stitution von Duromeren, Metallen und 
Keramik. Ultrason P 2010 ist transparent 
oder opak global erhältlich. |

www.ultrason.basf.com

Fraunhofer FHR: kontaktlose Quali-
tätskontrolle von Kunststoffprodukten

Mit dem Millimeterwellen-Scanner «Sammi» 
präsentiert das Fraunhofer-Institut für 
Hochfrequenzphysik und Radartechnik 
FHR ein bildgebendes Tischgerät, das sich 
für die Qualitätskontrolle und -sicherung 
von Kunststoffen eignet. Durch die Verwen-
dung von Hochfrequenztechnik kann er 
nichtleitende, sogenannte dielektrische 
Materialien durchdringen, die im optischen 
Bereich nicht transparent sind. Somit sind 
kontaktlose, zerstörungsfreie Prüfverfahren 
in Echtzeit möglich. 

Ein eindrucksvolles Beispiel ist dabei die 
Durchleuchtung von 3D-gedruckten Bau-
teilen, deren Qualitätskontrolle vor dem 
Hintergrund der rasanten Entwicklung in 
diesem Bereich in Zukunft immer relevanter 
sein wird. Der Scanner kann Produkte aus 
der additiven Fertigung im Hinblick auf 
Verunreinigungen, Lufteinschlüsse, inne-
re Struktur, Form, Dichte und Homoge-
nität prüfen. 

Systeme mit Millimeterwellentechnologie 
können ohne ionisierende Strahlung auf 
Stichprobenbasis oder integrierbar in Pro-
duktionsstraßen Kunststoffprodukte analy-
sieren. Die Scandauer beträgt in Abhän-
gigkeit von der gewünschten Qualität 
maximal 60 Sekunden, wobei die Kontrast- 
und Farbwerte der Amplituden- und Pha-
senmessung in Echtzeit angepasst werden 
können. |

www.fhr.fraunhofer.de

ETH Zürich synthetisiert 18-Karat-
Leichtgold mit Kunststoff-Matrix

ETH-Forscher haben eine neue Form von 
Gold geschaffen, die fünf- bis zehnmal 
leichter ist als übliches 18-Karat-Gold. Das 
materialtypische Schimmern und der Gold-
gehalt der Legierung bleiben aber erhalten. 
Die Erklärung für diese wundersame Leich-
tigkeit: Proteinfasern und ein Latexpolymer 
ersetzen die metallenen Legierungselemen-
te. Die Fasern bilden die Matrix, in die plätt-
chenartige Gold-Nanokristalle eingebettet 
sind. Zudem enthält das Leichtgold zahlrei-
che winzige Lufteinschlüsse. «Dieses Gold 
hat Materialeigenschaften eines Plastiks», 
sagt Prof. Raffaele Mezzenga, in dessen 
Labor das neue Gold geschaffen wurde. 
Akustisch verhält sich das Leichtgold wie 
Kunststoff, lässt sich jedoch polieren und 
bearbeiten, um es in die richtige Form zu 
bringen. Die Forscher können auch die 
Härte des Materials einstellen, indem sie die 
Zusammensetzung des Goldes verändert. 
Anstelle von Latex lassen sich auch Kunst-
stoffe wie Polypropylen als Trägermaterial 
verwenden. Da sich Polypropylen bei einer 
spezifischen Temperatur verflüssigt, kann 
das «Plastikgold» mit diesem Kunststoff das 
Schmelzen von Gold imitieren, aber bei viel 
tieferen Temperaturen. 

Anwendungsgebiete sind vor allem die Her-
stellung von Uhren und Schmuck. Zudem 
eignet sich das Leichtgold für die chemische 
Katalyse, Elektronikanwendungen oder zur 
Abschirmung von radioaktiver Strahlung. |

www.ethz.ch



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

poliertechnik.com
+49 911 75 20 100
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Boehlerit erweitert 3D-Frässystem 
für den Werkzeug- und Formenbau

Paul Horn präsentiert die Boehlerit-Syste-
merweiterung zum 3D-Fräsen, die alle rele-
vanten Bearbeitungen für das Marktseg-
ment abdecken: Das System Iso 00P ist 
ein universell einsetzbares Werkzeugsys-
tem für den allgemeinen Maschinenbau 
sowie für den Werkzeug- und Formenbau. 
Die neutrale Einbaulage der Schneidplat-
ten im Trägerwerkzeug sorgt für eine hohe 
Konturgenauigkeit. Trotzdem ermöglicht 
die Schneidengeometrie einen weichen 
Schnitt. Mit dem System Rhombitec zeigt 
Boehlerit ein universell einsetzbares 
Schlichtwerkzeug für alle gängigen Werk-
stoffe und Anwendungen. Die axiale und 
radiale Wiper-Geometrie sorgt für eine 
hohe Produktivität, hohe Oberflächengüten 
und vibrationsfreies Schlichten auch bei 
großen Schnitttiefen. Die Frässysteme 
Balltec und Torrotec sind multifunktionale 
Werkzeuge. Sie ermöglicht die Einsparung 
von Trägerwerkzeugen, da die Kugelkopier-
werkzeuge für Semifinish- und die Finish-
bearbeitung geeignet sind. 

Des Weiteren bietet Boehlerit eine hohe 
Variantenvielfalt bei der Auswahl von 
Wendeschneidplatten und Trägerwerkzeu-
gen. Der Vollhartmetallschaft mit aufge-
lötetem Plattensitz sorgt für eine hohe 
Schwingungsdämpfung und daraus resul-
tierende hohe Oberflächenqualitäten am 
Werkstück. Alle Varianten sind mit einer 
inneren Kühlmittelzufuhr ausgestattet. |

www.phorn.de 

Hochtemperatur-Kupplungstechnik 
von Nonnenmann

Um den Anforderungen an Kupplungen 
und Schläuche bei der Werkzeugtempe-
rierung im Hochtemperaturbereich gerecht 
zu werden, bietet Nonnenmann die entspre-
chenden Kupplungen, Schläuche und Dich-
tungen für die Verwendung von Wasser 
und Temperieröl. Die Schnellkupplung-Serie 
102 ermöglicht durch die Bauweise mit 
ebener Stirnfläche ein sicheres und sau-
beres Kuppeln. Durch die Edelstahlausfüh-
rung (H4) ist die Kupplung auch für höhe-
re Druck- und Temperaturbereiche bis 
250 °C geeignet. Beidseitig absperrende 
Ventile und optionale Sicherheitsverriege-
lungen sowie eine «OneHand»-Bedienung 
erhöhen die Arbeitssicherheit. Für Anwen-
dungen mit Wärmeträgeröl bis 325 °C hat 
Nonnenmann die Kupplungsserie 219 in 
den Nennweiten 12 mm und 19 mm im 
Programm. Die robuste Ausführung, beid-
seitige Absperrungen und die FFKM-Dich-
tungen qualifizieren diese Kupplung für 
den 300-°C-Bereich. 

Ab einer Mediumtemperatur von 140 °C 
empfiehlt Nonnenmann bei Kupplungen 
den Einsatz von HT-Dichtungen. Diese kön-
nen bei Wasser bis 180 °C (auch Dampf) 
und mit Temperieröl bis 200 °C eingesetzt 
werden. Bei höheren Temperaturen ist der 
Einsatz von O-Ringen aus FFKM erforder-
lich. Hiermit können Temperaturen bis 
250 °C bei Wasser und 300 °C bei Tempe-
rieröl erreicht werden. |

www.nonnenmann.net
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Musik, «Moin» und Medizin – 
sieben Medientipps 
von Ralf Dürrwächter

Ralf Dürrwächter ist Geschäftsführer des VDWF. 
Für seine Buchtipps hat er eine eklektische Aus-
wahl getroffen – das ist für jeden was dabei, in 
jeder Lebenslage!



«Die Darmflora ist nun wirklich ein 
staubtrockenes medizinisches Thema. 
Dennoch können wir unser Wohlbe-
finden erheblich steigern, wenn wir 
über sie Bescheid wissen. Doch weil 
sich kein Mensch da reinlesen will, ist 
es das Verdienst der Autorin, dass sie 
die Sache spannend und kurzweilig 
aufbereitet hat. So einen Stoff konsu-
miere ich am liebsten als Hörbuch, 
z. B. im Auto. Hier hat Auto rin Giulia 
Enders den Text übrigens auch noch 
selbst eingesprochen!» 

Ca. 7 Stunden, HörbucHHamburg 
und Streamingdienste
ISBN 978-3-95713-178-2

«Was für ein Leben! Wie viele Höhen 
und Tiefen haben diesen Superstar 
gezeichnet! Das Buch gibt viele Back-
stage-Einblicke oder erzählt von legen-
dären Club-Sessions. Zum Beispiel als 
Jimi Hendrix, der 1966 gerade nach 
London gekommen war, mit ‹Cream› 
jammte. Oder wie Clapton mit den 
Beatles mal eben den Solo-Part von 
‹While My Guitar Gently Weeps› auf-
nahm. Damit hatte er sicherlich seinem 
Freund George Harrison einen Gefallen 
getan, doch vor allem war er unsterb-
lich in dessen Frau Pattie verliebt und 
konnte in ihrer Nähe sein. Später 
musste er den Tod seines Sohnes ver-
kraften. Trotz alledem war er immer 
ein knallharter Geschäftsmann. Ich 
finde Clapton wird als Gitarrist eher 
überschätzt, der Sänger Clapton aber 
wird vernachlässigt. Die Autobiografie 
ist jedenfalls mehr als lesenswert – 
auch für Nicht-Musiker.» 

352 Seiten, Fischer Taschenbuch
ISBN 978-3-596-18061-5

«Der große Psychologe und Unter-
nehmensberater Prof. Dr. Peter 
Kruse ist leider 2015 viel zu früh 
verstorben. Ich sehe mir gern seine 
kurzen, aber extrem aussagekräfti-
gen YouTube-Videos an. Das kann 
erst mal etwas überladen wirken, 
manchmal gibt es große Sprünge. 
Aber seine Thesen sind extrem ver-
dichtet und er bringt die Sachen 
sprachlich sehr gut auf den Punkt. 
Nach fünf Minuten Kruse hat man 
Material für eine Woche Nachden-
ken!» 

YouTube, Prof. Dr. Peter Kruse



«Wer erinnert sich heute noch an Yps? 
Das war ein Comicmagazin, benannt 
nach dem Titelhelden, einem lustigen 
hellblauen Känguru mit senffarbenem 
Karomuster. Auf der Titelseite durfte 
es immer das sogenannte Gimmick 
vorstellen, denn jede Woche war dem 
Heft eine kleine Spielerei beigelegt: 
ein Magnet-Rad, die zum Kult gewor-
dene Schallfolie ‹Mecki Spaghetti› oder 
eine Trick-Schiebe-Schachtel. Die Kugel-
pfeife erinnert mich an meine Semi-
nare, wo ich mit einem Pfiff die Teil-
nehmer aus der Pause hole.»

Nur antiquarisch erhältlich

«Natürlich trifft immer nur ein Bruch-
teil von dem ein, was Zukunftsforscher 
vorhersagen. Doch man denke an den 
Communicator von Raumschiff Enter-
prise: In den 60er-Jahren wirkte das 
komplett utopisch – heute hat jeder 
von uns ein Smartphone in der Tasche, 
der genau das und noch mehr leistet. 
Deshalb ist es immer spannend, sich 
mit der Zukunft zu beschäftigen. Der 
Trendforscher Matthias Horx wurde vor 
einigen Jahren für seine Aussage belä-
chelt, dass sich neue Arbeitszeitmodelle 
für die Work-Life-Balance zu einer 
Herausforderung entwickeln werden, 
die Arbeitnehmern stellenweise sogar 
wichtiger ist als die Bezahlung. Heute 
hat sich das vielerorts bewahrheitet.» 

320 Seiten, Pantheon Verlag
ISBN 978-3-570-55280-3

«Werner-Comics sind ein Teil meiner 
Jugend. Für uns war das etwas ganz 
Neues, wir machten einen Kult daraus. 
Plötzlich sprachen alle in dieser nörd-
lichen Mundart: ‹Moin› wurde salon-
fähig, Bier hieß nun ‹Bölkstoff› und 
wurde mit einem satten ‹Fump!› ge-
öffnet. Heute fühlt sich das eher ein 
bisschen an wie ‹Back to the Future›. 
Trotzdem kann ich Brösels Bücher 
immer wieder durchblättern und drü-
ber schmunzeln.» 

144 Seiten, Semmel Verlach 
ISBN 3-89719-004-4, derzeit nur 
antiquarisch erhältlich

«Das ist ein wunderbar schräger 
Roman über einen Musiker. Er schlägt 
sich als Saxofonist bei einer Tanzka-
pelle durch, die auf Schützenfesten 
und Hochzeiten spielt. Bei diesen An-
lässen in der tiefsten Provinz fließt 
viel Bier und es kommt zu reichlich 
skurrilen Szenen. Ein humorvoller und 
zugleich melancholischer Blick auf die 
80er-Jahre, gespeist aus den autobio-
grafischen Erfahrungen des Autors. 
Dieses Kultbuch darf in keinem Musiker-
haushalt fehlen, wo ein Tischbein zu 
kurz ist. Die Verfilmung hat übrigens 
nur noch wenig mit der Vorlage zu 
tun und gefällt mir gar nicht.» 

256 Seiten, rororo 
ISBN 978-3-499-23711-9
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Neele (l.), die jüngste der Schwestern, ist gelernte 
Werkzeugmechanikerin. Nach ihrer Lehre wech-
selte die Lohnerin ins benach  barte Steinfeld zu 
Brinkmann Formenbau. Dort arbeitet die 34-  
Jährige mittlerweile seit 13 Jahren. Momentan 
ist sie allerdings mehr für ihre Tochter zu haben 
und ist nur halbtags tätig. Ihr Mann kommt 
übrigens auch aus der Branche, er ist Dreher – 
«da spricht man beim Abendessen halt übers  
Zerspanen …» 

Anja (M.) war die erste der drei Schwestern, die den 
Berufsweg als Werkzeugmacherin einschlug. Nach 
Abschluss ihrer Lehre zur Industriemechanikerin 
kam der Dämpfer: Aufgrund der schlechten Wirt-
schaftslage wurde sie nur für ein halbes Jahr über-
nommen. Über Zwischenstationen — Fachober-
schule, Montage von Hydraulikaggregaten, arbei-
ten in der CD-Produktion — landete die 47-   Jährige 
in Lohne bei Pöppelmann in der Kunststoffbran-
che, wo sie nunmehr seit 21 Jahren arbeitet. 

Silke (r.) begann 1991 ihre Lehre zur Werkzeug-
mechanikerin. Aus dem Wunsch heraus, mehr 
Zeit für ihre drei Kinder zu haben, gab sie den 
Beruf jedoch nach 10 Jahren auf. Als junge Frau 
wäre sie am liebsten Pferde wirtin geworden 
und noch heute ist das Reiten eine ihrer liebsten 
Freizeitaktivitäten. Nun erfüllte sich die 45-Jäh-
rige diesen Berufswunsch zumindest teilweise: 
Seit einigen Monaten arbeitet sie in einer 
Pferdeklinik. 



Der Familie Holzenkamp fließt Werkzeugmacher-Blut in 
den Adern. Von insgesamt fünf Geschwistern haben sich 
drei für eine Lehre zur Industrie- bzw. Werkzeugmecha-
nikerin entschieden. Diese absolvierten Anja, Silke und 
Neele jeweils in unterschiedlichen Betrieben im Umkreis von 
Lohne. Zwar sind zwei der Schwestern heute nicht mehr  
in ihren Ausbildungsberufen tätig, über Werk zeug- und 
Formenbau sprechen sie trotzdem gern. Die Erzählungen 
von ihren Anfängen in der Branche, ihrem heutigen Leben 
und den Hürden bzw. Vorteilen für Frauen in diesem Metier 
werden von viel Lachen begleitet.

Anja, du hast als Erste den Berufsweg eingeschlagen. Wie 
kamst du auf den Werkzeug- und Formenbau? 
Nach meinem Realschulabschluss habe ich zunächst die Han-
delsschule besucht, musste aber feststellen, dass ein Bürojob 
nichts für mich ist. «Ja dann kuck doch mal, ob du nicht viel-
leicht irgend   wo in der Metallbranche was machen willst», riet 
mir mein Vater. Er arbeitete zwar beim Arbeitsamt, offene Lehr-
stellen habe ich mir jedoch selbst gesucht. Ich hörte mich also 
um, machte mich im Berufsinformationszentrum schlau und 
entschied mich für eine Lehre zur Industriemechanikerin. Das 
hörte sich alles interessant an, welche Inhalte dort genau  
gelehrt werden, war mir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht 
ganz klar. Erst in der Ausbildung habe ich dann kapiert, wie 
im Werkzeug- und Formenbau wirklich gearbeitet wird, welche 
Präzision verlangt wird und welche Technologien zum Zuge 
kommen.

Das alte Problem …
Anja: Ja, der Werkzeug- und Formenbau ist eine versteckte 
Branche. Das Endprodukt eines Schreiners kennt man aus dem 
täglichen Leben – man sieht, was er macht. Die Qualität der 
Handarbeit der Werkzeugmacher ist nur in den Serienprodukten 
der Industrie indirekt ablesbar.

Was hat euch besonders an dem Beruf überrascht?
Silke: Die Pingeligkeit der Kunden. Ich habe in einer Firma gelernt, 
die für die Automobilindustrie fertigte – auch Bauteile. Da 
kamen zum Teil ganze Kisten zurück, weil ein Teil verkehrtherum 
eingepackt war, irgendwo der Aufkleber falsch draufklebte oder 
jemand vergessen hatte, zu unterschreiben. Also Situationen, 
bei denen ein normaler Mensch denken würde: Pillepalle.

Neele, du bist die Jüngste, hast du dir – trotz all dieser 
Geschichten – deine Schwestern zum Vorbild genommen?
In der Hinsicht hatten die beiden schon eine Vorbildfunktion 
für mich. Nach der Schule wusste ich nicht so recht, wie es 
weitergehen soll. Zuerst besuchte ich ein Jahr lang die Handels-
schule. Genau wie Anja einige Zeit zuvor stellte ich aber relativ 
schnell fest: auf keinen Fall Büro. Nachdem Silke und Anja immer 
viel vom Werkzeug- und Formenbau erzählt haben, entschloss 
ich mich, auch eine Lehre in der Branche zu beginnen.

Hast du in nächster Zeit Lust auf eine Weiterbildung?
Das wäre interessant, aber daran ist vorerst nicht zu denken. Ich 
bin ja auch Mutter und bin froh, momentan nur in Teilzeit arbei-
ten zu können – organisatorisch ist das ja nicht in jedem Bereich 
möglich. Aber beim Drahterodieren klappt das bestens. Ich 
erstelle die Schneid-Programme und arbeite meinen Kollegen zu. 

Und wie bist du auf die Werkzeumacher-Ausbildung  
gestoßen, Silke?
Nach der Schule wäre ich gerne Pferdewirtin geworden, jedoch 
meinte mein Vater: «Silke, da musst du immer nur knechten und 
verdienst kein Geld. Dann wirst du dir niemals ein eigenes Pferd 
leisten können. Mach was Gescheites …» Also Werzeugmacherin.

Ist das ein Beruf, den ihr euren Kindern empfehlt? 
Silke: Ja, auf jeden Fall! Mein ältester Sohn hat vor Kurzem eine 
Ausbildung zum Werkzeugmechaniker begonnen, es liegt uns 
also im Blut. Obwohl wir heute nicht mehr in dem Beruf tätig sind, 
bereuen Anja und ich es nicht, diese Lehre gemacht zu haben.

Was macht euch in der Branche besonders Spaß? 
Silke: Mich faszinierte immer schon das CNC-Fräsen, das habe 
ich in den letzten Jahren auch hauptsächlich gemacht. Natürlich 
gefällt mir ebenso das Drumherum, selbst wenn das bedeutet, 
mal fünf Stunden an einer Kühlung bohren zu müssen.

Muss man sich als Frau in dem von Männern dominierten 
Metier sein Standing erarbeiten?
Neele: Vom Fachlichen her nicht. Aber Männer sprechen Frauen 
zu oft ihre Körperlichkeit ab. Gerade in der Ausbildung, wenn man 
gelegentlich auch mal ein schweres Teil heben muss, kommen 
gleich alle angerannt … Da habe ich von meinem damaligen 
Meister auch mal zu hören gekriegt, dass ich mir zu viel helfen 
lasse … Was soll ich da machen, mit höflichen Kollegen?

Neele, Anja und Silke –
die drei Werkzeugmacherinnen-Schwestern
 Fabian Diehr im Gespräch mit Neele Siebert, Anja Barkhoff und Silke Lanfer
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Gibt es Bereiche im Werkzeug- und Formenbau, in denen 
Frauen ihren männlichen Kollegen etwas voraushaben?
Anja: In allen Bereichen. (grinst) Frauen sind gerade in diesem 
technischen Bereich eine Spur ordentlicher und sorgfältiger als 
die Männer. Es dauert vielleicht einen kleinen Tick länger, dafür 
ist das Ergebnis am Ende sehr genau … Und vielleicht machen 
wir manchmal den einen Fehler weniger, der dann unterm Strich 
wieder Zeit einspart.

Neele, wenn jemand in der Werkstatt ein Problem hat, 
bist du als Frau die erste Anlaufstelle?
Uns Frauen wird ja mehr Empathie nachgesagt als den Män-
nern … Es kommt schon hin und wieder jemand mit seinem 
Problem zu mir, ich bin jetzt aber nicht der Kummerkasten der 
Werkstatt. 

Und wie ist das Betriebsklima in der Werkstatt mit den 
vielen männlichen Kollegen? Ist da der Ton rauer, wenn du 
nicht da bist?
Besonders rau geht es bei uns nicht zu. Vielleicht liegt das an 
mir. Wahrscheinlich ist es aber nur ein Vorurteil, dass Frauen 
gut fürs Betriebsklima sind … Im Gegenteil: Ich stelle es mir 
eher schlimmer vor, wenn mehr Frauen in der Werkstatt wären. 
Dann wird gezickt und Probleme werden tagelang mit sich 
herum tragen. Bei Männern sagt man einfach, was man von-
einander hält  — ein kurzes «so läuft das nicht», man geht 
ausein ander und alles ist erledigt.

Wie groß ist bei euch der Frauenanteil?
Im Betrieb sind wir rund sechzig Personen. Im Büro arbeiten 
fünf Frauen – mit denen ich sehr gut zurechtkomme –, in der 
Fertigung bin ich aber die einzige Frau. Mit den männlichen 
Kollegen in der Werkstatt habe ich aber einfach mehr zu tun. 
Da hat man auch seine Leute, mit denen man auch öfter mal 
etwas außerhalb der Arbeit unternimmt. 

Als Werkzeugmacherin ist man eher die Ausnahme als der 
Regelfall in der Branche. Sind die Frauen eurer Kollegen 
da nicht manchmal eifersüchtig?
Silke: Bei mir war das tatsächlich einmal der Fall. Als ich die 
Freundin eines Arbeitskollegen das erste Mal traf, war sie nicht 
gut auf mich zu sprechen. Es passte ihr gar nicht, dass im 
Unternehmen ihres Mannes eine Frau unter vielen männlichen 
Kollegen mitarbeitet. Dass aber der Werkzeug- und Formenbau 
eine reine Männerdomäne ist, sind doch Vorstellungen aus dem 
letzten Jahrhundert!

Das Geschlechterverhältnis ist aber bei Weitem nicht aus-
geglichen – was man ja auch schon an der Sanitärraum-
Situation in den Unternehmen ablesen kann …
Neele: Wir haben hier schon mehrere Toiletten … auch eine für 
mich! Damals in meinem Lehrbetrieb gab es in der Fertigung 
allerdings lange gar keine Damentoilette und ich musste immer 
nebenan ins Bürogebäude gehen. Da war ich dann eine Viertel-
stunde unterwegs … 

Merkliste für die konische Berarbeitung beim 
Drahterodieren, Werbung für eine Pferde-Web-
site und der aktueller Männer-Akt-Kalender von 
Pokolm – so sieht’s aus an Neele Sieberts Arbeits-
platz bei Brinkmann Formenbau in Steinfeld.

Die drei Holzenkamp-Werkzeugmacherinnen-
Schwestern beim Interview: Neele Siebert, Anja 
Barkhoff und Silke Lanfer (v. l.).
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Das ist keine unübliche Situation in der Branche, oder?
Anja: Als ich damals meine Ausbildung beginnen wollte, war 
das echt ein Thema. Da habe ich von einigen Unternehmen eine 
Absage bekommen, weil in der Werkstatt die «sanitären Anlagen 
für Damen» nicht vorhanden waren. 

In den Werkstätten hängen ja oft auch Kalender mit 
barbusigen Damen. Stört euch das?
Silke: Überhaupt nicht. Ich hatte auch meinen Unterwäsche kalender 
von Vladimir Klitschko. Und bei Neele hängen auch Männer-Akte 
am Arbeitsplatz. Meine männ lichen Kollegen waren am Anfang 
entsetzt und haben den Kalender mehrfach weggeräumt. Ich blieb 
da aber konsequent. Mittlerweile bekomme ich am Ende des Jahres 
meinen neuen Akt-Kalender sogar von der Firma überreicht.

Thema «Mode an der Werkbank». Gibt es da einen weib-
lichen Aspekt, der dem Ganzen guttut?
Neele: Es gibt schon Kollegen, bei denen ich scherzhaft schimpfe, 
wenn sie ein löchriges T-Shirt anhaben. Das darf ich auch als 
Frau, das nimmt mir niemand krumm. Bezüglich der Arbeits-
kleidung generell hat sich in der Branche einiges getan. Ein paar 
Betriebe haben eine enger geschnittene Frauen-Kollektion, da 
muss man nicht auf die Arbeitskleidung der Männer zurück-
greifen. In meinem Unternehmen bekommen wir schwarze Polo-
shirts, Hosen dürfen wir frei wählen.

Ich unterstelle euch mal ein gewisses handwerkliches  
Geschick. Verbindet ihr eure Hobbys mit diesem Können?
Silke: Ich nehme zu Hause oft selbst mal die Bohrmaschine in die 
Hand, was andere Frauen wahrscheinlich nicht so häufig machen. 
Handwerklich begabt sind wir schon, aber wir überfordern unsere 
Männer nicht mit technischen Hobbys … Anja strickt und häkelt 
sehr gerne, ich nähe viel. Bei meinem Pferd feile ich die Hufe und 
ich repariere auch den Zaun, aber es ist nicht so, dass ich selbst 
anfange, Hufeisen zu schmieden, sobald der Schmied kommt … 

Interessierst ihr euch auch privat für den Werkzeug- und 
Formenbau oder ist das nur Business? 
Neele: Wenn ich im Laden ein Kunststoffprodukt in die Hand 
nehme, schaue ich mir schon zuerst die Trennnähte an – gerade, 
wenn etwas schlecht verarbeitet ist. Auf der anderen Seite freut 
es mich, wenn ich das Endprodukt, an dem ich beteiligt war, 
zu Gesicht bekomme und sehe, wie sich die eigene Arbeit aus-
zahlt. Wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin und z. B. einen 
Blumentopf sehe, zeige ich ihn meiner sechsjährigen Tochter 
und erkläre ihr, dass ich die Form dafür gemacht habe. 

Da heißt es dann nicht «kuck mal, wie schön rosa», sondern 
«schau mal, hier ist ein Auswerferabdruck».
Genau! Oder «das hat der Papa gemacht», der ja auch Werkzeug-
macher ist. Aufgrund unserer Berufe werden wir auf ganz andere 
Sachen aufmerksam. Manchmal ist es echt schwer, die Werkzeug-
macher-Brille abzulegen und sich z. B. einfach die Haaren zu fönen 
und sich nicht über die Schieberanzahl der Fön-Verkleidung 
Gedanken zu machen … | 
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Nach einem Fernsehbeitrag des MDR hatten sich bei 

Hollandt über 60 Interessenten gemeldet – sogar 

aus Österreich und Dänemark –, die sein Geschäft 

übernehmen wollten. «Da die richtige Wahl unter 

den vielen netten und kompetenten Bewerbern zu 

treffen war schwierig», erklärt der 73-jährige Werk-

zeugmacher. «Die Leute müssen ja auch vor Ort 

gewesen sein und sich alles anschauen. Und irgend-

wann muss das Geld auf den Tisch.» Dafür gibt’s 

nicht nur das ganze Know-how, die Schablonen, 

die Sonderwerkzeuge etc. Hollandt möchte auch 

beim ersten Ausbau seines Nachfolgers mithelfen. 

Schließlich könne er ja nicht jeden Handgriff doku-

mentieren – «das muss man sich halt abkucken», 

sagt der Thüringer Unternehmer und grinst. In-

zwischen hat er einen Nachfolger gefunden.
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Herbert Hollandt: 
Vom Werkzeugmacher zum Wohnmobil-Ausbauer
Oliver Ilan Schulz im Gespräch mit Herbert Hollandt

Herbert Hollandt lebt in Suhl in Thüringen, schon zu DDR-
Zeiten bereiste der begeisterte Camper mit Wartburg, 
Anhänger und Zelt Polen, Bulgarien oder Ungarn. Vor etwa 
zehn Jahren begann der pensionierte Werkzeugmacher, 
gewöhnliche VW-Transporter zu Campern umzubauen. 
Im Interview sprechen wir darüber, ob die Präzision auf 
den Mikrometer genau dafür eher nützlich oder hinder-
lich ist. Und: Wer kann einen handwerklich breit aufge-
stellten Werkzeugmacher vom alten Schlag, gepaart mit 
DDR- Improvisationskompetenz, ersetzen? 

Herr Hollandt, erzählen Sie uns bitte kurz etwas zu Ihrer 
Biographie und wie Sie mit den Ausbauten begonnen haben. 
Ich bin 1947 geboren. Nach zehn Jahren Schule habe ich Werk-
zeugmacher gelernt und das auch als meinen Idealberuf empfun-
den. Ich habe 30 Jahre im Werkzeugbau gearbeitet, als Lehrfach-
arbeiter viele Lehrlinge ausgebildet. 1993 bin ich dann aber in 
die Baufirma meines Bruders eingestiegen, wo ich mich um alle 
technischen Belange gekümmert habe. Als auf dem Bau nichts 
mehr lief, wurde ich 2006 arbeitslos. In den folgenden zwei 
Jahren habe ich das Konzept zum Ausbau der Transporter ent-
wickelt: Ich war schon vor der Wende ein leidenschaftlicher 
Camper und Bergsteiger. Mein erster Ausbau war dann so gut 
gelungen, dass mich meine Kumpels ermutigten und ich mich 
2008 damit selbstständig gemacht habe. Mit 60, wenn andere 
an Rente denken, bin ich noch mal voll eingestiegen und wollte 
eigentlich nur noch diese Ausbauten machen. 

Die Ausbauten wurden nicht Ihr alleiniger Broterwerb?
Mir wurde ein Werksvertrag als freier Mitarbeiter bei Bosch Solar 
in Arnstadt angeboten. Dort durfte ich dann alles Mögliche 
machen: Dummies für Robotertests, Vorrichtungen, Spezialtrans-
porte, den Aufbau großer Palettenregale. Ich hatte Freude an 
diesen Aufgaben, bekam viel Anerkennung und auch das Geld 
war pünktlich auf dem Konto. Deshalb habe ich meine Camping-
ausbauten nur sporadisch und nebenher gemacht, es sind auch 
bisher nur acht Stück geworden. Die Aufträge kamen alle über 
Mundpropaganda. 

Welches Konzept steht hinter dem Umbau der Transporter? 
Warum nicht einfach einen Campingbus kaufen? 
Zum einen wollte ich ein preiswertes Auto bauen, das auch für 
junge Leute bezahlbar ist. Zum anderen habe ich an dem Trans-
porter nichts geändert – keine zusätzliche Bohrung, nichts. 

Bis zur Wende führten Herbert Hollands Fahrten 
zum Campen und Bergsteigen zwangsläufig in 
die sozialistischen Bruderstaaten. Am liebsten 
hätte er schon damals einen Barkas B 1000 aus-
gebaut, doch der war für eine Privatperson nicht 
zu bekommen. Also musste er sich mit Zelt und 
Anhänger begnügen – die er natürlich individuell 
optimiert hatte.

Auf der Unterseite seines Campingtischs hat 
Herbert Hollandt seine Reisen verewigt. 1990 
heißt es: «Westeuropa hat uns wieder!»
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Wenn man also die Campingausrüstung ausbaut – und das 
dauert etwa zehn Minuten –, dann hat man einen ganz normalen 
Transporter. Es sollte praktisch, preiswert, solide und universell ein-
setzbar sein. Diese Idee hatte ich schon zu DDR-Zeiten für den Bar-
kas B 1000, aber so ein Auto war damals privat nicht zu bekommen. 

Wie lange dauert so ein Ausbau? Und hatten Sie bei 
Ihrem ersten Transporter-Projekt auch schon die Serie 
im Sinn?
Handwerklich angefertigt – ohne Serienvoraussetzungen – ist in 
vier Wochen alles erledigt, mit Polstern und allem Drum und Dran. 
Bei meinem ersten Ausbau hatte ich alles vorbereitet und selbst 
hergestellt. Und die ganzen Schablonen, die ganzen Zeichnungen, 
es war alles dokumentiert, sodass ich danach gleich weitermachen 
konnte. Dann habe ich das Geschäft ja zum Kauf angeboten und 
aus den zahlreichen Interessenten einen ausgesucht: René Thüne, 
ein Werkzeugmachermeister, der in Suhl gelernt hat wie ich. Für 
den bereite ich die verfeinerte Serienfertigung samt Dokumen-
tation vor, damit er nicht bei jedem Detail neu ins Grübeln kommt. 
Andere Dinge wird man an Fremdfirmen auslagern müssen, die 
besser ausgerüstet sind. Schon jetzt fertigt ein Tischler die Kisten, 
eine andere Firma macht die Aluminium- und Stahlteile. Ein Aus-
bau muss zukünftig in einer Woche möglich sein. 

Vom Mikrometer des Werkzeugmachers zum Zehntelmilli-
meter des Schreiners ist es ein ganz schöner Toleranzsprung. 
Vermissen Sie nicht auch manchmal die Präzision Ihres 
erlernten Berufs? 
Ja, ja, erst gestern habe ich geflucht, weil ich wieder zu genau 
gearbeitet habe! Ich wollte Feder und Nut zusammenstecken, 
dann habe ich den Leim reingemacht und das hat dann so  
geklemmt, weil ich nicht genug Spiel gelassen hatte. Umgekehrt 
könnte ich es auch nicht akzeptieren, dass etwas «so einiger-
maßen» passt. Da kommt mir beim Zeitmanagement manchmal 
die Präzision des Werkzeugbauers in die Quere … 

Und was kann man als gelernter Werkzeugmacher beim 
Wohnmobilausbau besonders gut?
Alles! Es ist ja schön, wenn Handwerker heute spezialisiert sind, 
aber eine gute Grundausbildung wie bei uns Werkzeugmachern 
ermöglicht es, über den Tellerrand zu denken und zu konstruieren. 
Zumal im Werkzeug- und Formenbau immer Eigeninitiative gefor-
dert ist. Man wird einfach zu einem universell einsetzbaren Hand-
werker ausgebildet. Bei meiner Lehre arbeitete ich beispielsweise 
auch vier Wochen lang in der Schmiede und wir haben natürlich 
gedreht, gefräst, gebohrt. Und wenn man das in höchster Präzi-
sion in Stahl kann, bekommt man’s auch mit Holz und Alu hin. 

Als Autodidakt?
Wissen Sie, es gibt ja nichts, was ein DDR-Bürger nicht selbst 
gemacht hat. Ich habe drei Mal ein Haus umgebaut. Ich habe 
Motorräder selbst gebaut, den ersten elektrischen Benzinhahn 
für den Trabant entwickelt – aber leider kam die Wende, sonst 
hätte ich damit schönes Geld verdient (lacht). Alles fußend auf 
der Ausbildung als Werkzeugmacher … | 

VW-Bus-Ausbau in Thüringen: Werkzeugmacher 
Herbert Hollandt und sein Enkel Sascha machen 
den Wagen als Wohnbus nutzbar. Die Idee ist, den 
Transporter dabei nicht zu verändern und die Aus-
bauten schnell wieder herausnehmen zu können.



Elektromobilität wird alltagstauglich – für Ihren Fuhrpark, für Ihre Kunden, für Ihre 
Mitarbeiter. Mit unserem Einstiegspaket für nur 1.449 Euro unterstützen wir Sie 
beim Aufbau Ihrer Ladeinfrastruktur.

  Weitere Informationen unter:
  www.mvv.de/partner/e�  zienz/
  elektromobilitaet/einstiegspaket/

Kontakt
Vanessa Zenczuk
T +49 621 290 32 17
vanessa.zenczuk@mvv.de
www.mvv.de

       Mit
Elektromobilität
            in die              Zukunft



Typen im Verband: 
Otmar Gutmann  – Werkzeugmacher und Winzer  
Fabian Diehr im Gespräch mit Otmar Gutmann
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Otmar Gutmann fing seine Werkzeugmacher-Lehre an, da 
war er noch keine 15. Bei Color Metal, der Firma in Heiters-
heim, die ihm heute gehört. Damals, 1969, fertigte das 
Unternehmen Reißverschlüsse inklusive der dazu benötigten 
Stanz- und Umformwerkzeuge. Daher auch der Name: Bunt-
metalle wurden hauptsächlich verarbeitet. «Da hat man 
noch keine computergesteuerten Dinge gemacht, sondern 
alles von Hand und in unserem Fall mit der Lupe», erinnert 
sich der Unternehmer. Bei der Bundeswehr folgten dann 
die Ausbildung zum Flugzeugmechaniker und anschließend 
knapp zehn Jahre Erfahrung sammeln im Spritzgussfor-
menbau bei Kabo-Plastic in Feldkirch. Der Rest ist Unter-
nehmenshistorie: Gutmann kehrte 1983 als Fertigungsleiter 
für Spritzgussformen zu Color Metal zurück und «krempelte» 
das 10-Mann-Unternehmen um. «Das war für mich damals 
ein Risiko, es waren ja keine Maschinen da, keine Kunden, 
keiner im Unternehmen hatte jemals eine Form gesehen. Ich 
hab’s aber trotzdem gemacht», erklärt der gebürtige Heiters-
heimer und steckte viel Herzblut in den neuen Geschäfts-
bereich. Als Otmar Gutmann dann 1993 das Unternehmen 
zum Kauf angeboten wurde, wagte er den Sprung in die 
Selbstständigkeit: «Ich hatte keinen reichen Onkel und auch 
nicht im Lotto gewonnen, habe aber trotzdem den Betrieb 
mit Haut und Haar gekauft. Ich bin auf volles Risiko gegan-
gen – meine Frau, unsere drei Kinder und ich hatten damals 
gerade unser eigenes Haus bezogen. Diese Sicherheit habe 
ich aufs Spiel gesetzt.» Heute beschäftigt Color Metal über 
100 Mitarbeiter und ist zu einem hochmodernen Anbieter 
von Präzisionsformen für Spritz- und Druckguss-Erzeugnisse 
geworden.

Otmar, stimmt der Eindruck von außen: Du agierst immer mit 
großem Selbstvertrauen? Anders ist dein Weg in die Selbst-
ständigkeit als damals knapp 40-Jähriger nicht vorstellbar. In 
diesem Alter denken manch andere schon an die Rente …
Ich ging vom Besten aus! Absolut positiv denken – das mache 
ich heute noch so. Daher bin ich ziemlich risikobereit.

Automatisierung ist eines deiner «Steckenpferde» …
Höhere Wiederholgenauigkeit, bessere Qualität etc. – das sind 
alles klare Vorteile. Ein Aspekt, den ich allerdings dabei gar nicht 
so gesehen habe, heute aber sehr schätze, ist die Mitarbeiter-
zufriedenheit! Im Formenbau gibt’s viele junge Leute. Die wollen 
ja nicht unbedingt Schicht arbeiten, sondern im Sommer viel lieber 
ins Schwimmbad. Und da sind herkömmliche Arbeitszeitmodelle 
halt schwierig. Wenn man mit «Schicht» anfängt, dann zuckt jeder 
zusammen. Also muss man sich überlegen, wie man das kompen-
sieren kann: mit Automation. Wir haben schon frühzeitig Fräs-
programme auch nachts laufen lassen. Natürlich gibt es auch mal 
einen Fehler, aber dieses Risiko muss man einfach eingehen, sonst 
kommt man nicht vorwärts. Dann kamen bald auch die ersten 
Handling-Geräte und auch Automatisierungsgrade, die ziemlich 
aufwendig und kostenintensiv sind. Diese Investition zahlt 
sich aber aus!

Otmar Gutmann am Refraktometer, mit dem 
man über den Brechungsindex des Traubensafts 
dessen Zuckergehalt bestimmen kann. Von Zeit 
zu Zeit presst der gelernte Werkzeugmacher und 
Color-Metal-Chef auch Most aus den Trauben 
seiner eigenen Rebstöcke, die in Ballrechten-
Dottingen stehen.
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Hast du nach deiner Lehre eine weitere Ausbildung gemacht?
Nein, dafür habe ich nie die Zeit gehabt. Ich habe ja auch immer 
schon Weinbau betrieben.

Du bist in der Landwirtschaft groß geworden …
Ja, mein Vater war Landwirt und früher dann die ganze Familie 
eigentlich auch. Ich war das älteste von vier Geschwistern …

Warum hast du dann nicht den Hof übernommen?
Mein Vater war noch zu jung, um den Hof abzugeben, als ich 
bereit gewesen wäre zu übernehmen. Dann habe ich mich eben 
mehr zum Werkzeug- und Formenbau orientiert. Wenn ich 
damals die Möglichkeit bekommen hätte, wäre ich heute Winzer. 

Bist du aber heute ja auch …
Wir haben den vier Hektar großen Winzerbetrieb meiner Schwieger-
eltern übernommen, als der Vater meiner Frau starb. «Otmar, du 
machst das jetzt», hieß es in der Familie … Da war ich gerade mal 
21. Heute ist das aber nur noch Hobby. Mein ältester Sohn hat da 
jetzt das Sagen. Aber auch er arbeitet halbtags hier bei Color Metal.

Du hast das die ganze Zeit nebenher gemacht?
Ja, ich habe in meinem Leben schon viel gearbeitet … Der 
Weinbau ist eben auch mein Thema. Den mag ich genauso wie 
den Werkzeug- und Formenbau. 

Otmar Gutmann zeigt in seinem akribisch geführ-
ten Azubi-Berichtsheft von 1970 die Zeichnung 
eines Reißverschluss-Stanzteils im Maßstab 50:1. 
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Ich gehe davon aus, dass du beides gleich gut kannst, aber 
was machst du lieber?
Ich bin leidenschaftlicher Werkzeugmacher und leidenschaftlicher 
Winzer. Weinbau ist im Moment aber mein Ausgleich zum Werk-
zeug- und Formenbau, wo alles etwas heikel ist: Da geht es um 
Mikrometer, die Werkzeugmacher sind sensibel, die Kunden sind 
sensibel, Termine müssen eingehalten werden, die Preise muss 
man jonglieren, da ist man immer am Kämpfen. Dann braucht man 
irgend  wo eine Pufferzone. Der eine geht Tennis spielen, der andere 
joggt im Wald – und ich gehe halt an die Rebe. Das fasziniert mich 
schon immer – die Natur, wie das wächst, wie das funktioniert.

Was kann der Werkzeugmacher vom Winzer lernen und 
der Winzer vom Werkzeugmacher? 
Eines ist ganz klar: Wenn du in der Landwirtschaft «erzogen» 
wurdest, weißt du, was Pflichtbewusstsein heißt. Und man ist 
es natürlich gewohnt, immer zu arbeiten. Dieses Bewusstsein ist 
auch für einen Werkzeugmacher wichtig. Ein bisschen Werk-
zeug- und Formenbau geht genauso wenig wie ein bisschen 
Winzer sein. Es gibt in beiden Berufsfeldern nur zwei Möglich-
keiten: Entweder man zieht es durch oder man ist weg vom 
Fenster. Außerdem, wenn man in der früher üblicherweise klein-
teiligen Landwirtschaft aufgewachsen ist, kann man auch mit 
Geld umgehen, denn da musste man auf jeden Pfennig gucken. 
Und Effizienz hat noch keinem Werkzeugmacher geschadet. In 

der Landwirtschaft hat es früher geheißen, «was bezahlt ist, 
ist bezahlt». Das passt für mich auch als Werkzeugmacher: Wir 
könnten in der heutigen Zeit mit niedrigen Zinsen fast alles 
finanzieren. Aber eines darf man dabei nicht vergessen: Es muss 
alles auch wieder zurückgezahlt werden …

Gibt’s auch am Weinberg einen Wandel in Richtung  
Effizienzsteigerung?
Wir haben hier die ähnliche Situation wie in der Industrie. Früher 
hat man z. B. die Reben ganz eng gepflanzt, mit Holzpfählen 
gearbeitet etc. Heute macht man die Reihen mit größerem Ab-
stand für Fahrzeuge, man verwendet Metallprofile, die länger 
halten, und Schnellspann-Elemente. Und es ist alles mechanisiert, 
weil es auch nicht mehr so viele Arbeitskräfte für die Tätigkeiten 
an der Rebe gibt. Wir waren z. B. unter den Ersten, die im Wein-
bau klappbare Spaliere verwendet haben. Mit diesen Spangen, 
über die die Rebe darüberwächst, können wir mehrere Stöcke 
gleichzeitig öffnen und wieder schließen. Das muss man eben 
auch erkennen, wie man die Arbeit optimieren kann.

Also auch da: Standardisierung und Automatisierung. 
Genau, heute macht man mit Traktoren ganz andere Sachen 
als früher. Die sind ausgestattet mit Hightech, das kostet auch 
mehr, man muss damit umgehen können, um den Mehrwert zu 
erwirtschaften. 
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Stichwort «bio»: Was bedeutet dieses Thema für dich als 
Winzer? 
Das ist ein großer, aber auch vielschichtig zu betrachtender 
Bereich: Beim Weinbau verwenden wir ja kein Gift zur Schädlings-
bekämpfung, sondern arbeiten mit der sogenannten Verwirrungs-
methode, die nützliche Insekten nicht gefährdet: Wir hängen eine 
Ampulle in die Rebe, die weibliche Lockstoffe des jeweiligen 
Insekts verbreitet. Durch diese künstlich hergestellten Pheromone 
werden die männlichen Tiere orientierungslos und finden nicht 
mehr zum Weibchen. Dadurch wird die Vermehrung von Schäd-
lingen beschränkt. 

«Bio» heißt aber auch, dass man auf moderne Pflanzen-
schutzmittel und Kunstdünger verzichtet …
Der normale Winzer arbeitet mit Fungiziden, die nach 30 Tagen 
abgebaut sind. Etwa 60 Tage vor der Ernte wird damit aufgehört. 
Ein Biowinzer verwendet hier Kupfer, muss aber dafür doppelt 
so viel Pflanzenschutzmittel ausbringen wie sein Kollege, der 
konventionell verfährt. Das heißt, dass er mit seinem Traktor 
doppelt so viel durch die Rebe fahren muss … Ich betrachte hier 
lieber den gesamten Prozess und versuche mit Technologie Belas-
tungen für die Rebe und für die Umwelt zu vermeiden. Für die 
Bodenbearbeitung – gerade auch bei den schwer zugänglichen 
Bereichen direkt unter dem Stock – haben wir eine Hohlhacke, 
die zwischen der Vorder- und Hinterachse des Traktors ange-
bracht ist. Die kann ich einfach mitlaufen lassen, wenn ich durch 
die Reben fahre. Dieses Gerät entfernt mechanisch das Unkraut 
zwischen den Stöcken, und hinten dran ist der Mulcher, der das 
Ganze gleich zerkleinert und als Dünger liegen lässt. Wenn man 
das in Kombination sieht, hat man den Einsatz von Chemie 
vermieden und Energie gespart, weil man Arbeitsgänge kombi-
niert. Das ist für mich viel interessanter als reines Bio. 

Das heißt, ihr investiert in Gerätschaften, die es euch  
ermöglichen, neue Prozesse umzusetzen. 
Ja, das ist wie im Werkzeug- und Formenbau. Einfacher und 
bequemer wäre nämlich, unter der Rebe zu spritzen, dann hätte 
man Ruhe … Wird die Verwendung von Unkrautvernichtern aber 
irgendwann verboten, habe ich den neuen Arbeitsprozess längst 
schon erprobt. Wenn ich einen Trend sehe, dann muss ich früh-
zeitig anfangen, sonst gibt’s keinen Wettbewerbsvorteil – egal 
ob als Werkzeugmacher oder als Weinbauer. Wir haben jüngst 
auch in einen Ringstreuer investiert. Damit können wir wieder  
– wie früher – mit Pferdemist und Bioabfall düngen. Das Gerät 
kostet zwar Geld, das man mit dem neuen Prozess nicht direkt 
wieder erwirtschaften kann, es ermöglicht uns aber eine ganz 
andere Herangehensweise an den Weinbau.

Gibt es einen eigenen Gutmann-Wein? 
Früher haben wir die Traube an eine große Winzerwirtschaft 
abgegeben. Da wird man über einen Kamm geschoren, egal wie 
sehr man die Reben pflegt. Heute beliefern wir zwei Weingüter. 
Das ist individueller. Die schauen darauf, dass der Winzer eine 
qualitativ einwandfreie Traube liefert. Da bekommt man auch etwas 
mehr Geld, die Qualität im Glas ist dann natürlich auch eine andere. 

Neuestes Handling am Weinstock: Otmar 
Gutmann setzt mit Schnellspannern und Metall-
halbzeugen auf eine effiziente Arbeitsweise an 
den Reben.

Technik-Updates am Traktor, um Arbeitsgänge 
bestmöglich zu nutzen: Mit seitlich angebrachter 
Hohlhacke kann Otmar Gutmann beispielsweise 
gleichzeitig zwischen den Rebstöcken Unkraut 
entfernen und es mit dem hinten angebrachten 
Mulcher gleich wieder zu Dünger verarbeiten.
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Wenn man auf der Suche nach Qualität ist, welches sind 
hier die Kriterien als Winzer? 
Der Winzer muss sich – genauso wie der Werkzeugmacher – 
auskennen im Geschäft. Das heißt, er muss Fachmann sein. Er 
muss wissen, wie er die Rebe schneidet, wie er die Rebe pflegt, 
was er düngen muss, wie er dann Pflanzenschutz betreibt und 
dass er das präzise macht. Wenn die Blüte fertig ist, müssen die 
jungen Beeren geschützt werden. Hier gibt es verschiedene Prog-
nosemodelle, die abhängig von den Wetterdaten und dem Vegeta-
tionsfortschritt Risikozeiten für die Entwicklung verschiedener 
Pilze oder den Flugbeginn bestimmter Insekten liefern. Da muss 
man genauestes Monitoring betreiben und fast schon stunden-
genau reagieren, wenn z. B. Regen angesagt ist. Pflanzenschutz 
verschieben geht da nicht. Das ist, wie wenn der Kunde sagt, «ich 
brauch morgen das Werkzeug», dann muss ich es halt heute fertig 
machen. 

Was machst du, wenn du bei Color Metal und auf dem 
Hof gleichzeitig gebraucht wirst?
Dann muss man eben springen und einen Kompromiss finden. 
Das Weingut ist nur fünf Kilometer entfernt. Da ist man schnell 
vor Ort. 

Dieses «Springen» ist aber auch das, was dir Spaß macht, 
oder?
Diese Suche nach Effizienz treibt mich an. Und ich kümmere 
mich gerne um die Dinge. Für mich ist es aber auch etwas ganz 
Besonderes, in den Reben zu arbeiten und dann auch Wein aus 
den Trauben zu machen. Wein ist ein Lebenselixier. Ich trinke 
jeden Tag ein Glas Wein daheim. Immer.

Wie viele Mitarbeiter hat denn eure Winzerei?
Einen. Mich (lacht). 

Plus die ganze Familie samt Sohn und Schwägerin?
Klar, die Familie hilft mit und im Sommer haben wir Saison-
arbeiter, die die Reben hochbinden. Wir sind eine Großfamilie – 
ich habe schon fünf Enkel. Familie ist bei uns ganz wichtig. 
Wenn wir Geburtstag feiern, dann sind wir zwischen 30 und 
35 Leute … Wenn ich schaffen kann, muss ich auch ein Fest 
feiern können. 

Welches ist dein Lieblingswein?
Das war früher der Gutedel – typisch für unsere Region –, aber 
jetzt gibt es eine Trendwende zum Grauburgunder. Wir selbst 
hatten davon früher keinen einzigen Stock, heute macht Grau-
burgunder über 30 Prozent unseres Anbaus aus. Auch weil er 
zu meiner Lieblingssorte geworden ist. 

Und ist dein Wein auch ein Marketinginstrument für Color 
Metal?
Klar, aber auch zur Mitarbeitergratifikation. Und ich habe es 
auch schon auf die AMB geschafft … Ein Fräsmaschinenhersteller 
hatte auf der Messe Wein aus unseren Trauben ausgeschenkt – 
und mir sogar angeboten. Was will man mehr? |

euroguss.de
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Märkte und Chancen

Symbol für das Atomzeitalter und die friedliche 
Nutzung der Kernenergie: Das «Atomium» wurde 
1958 in Brüssel für die Weltausstellung errichtet. 
Das 102 m hohe Bauwerk stellt die 165-milliarden-
fach vergrößerte Elementarzelle einer Eisen-Kris-
tallstruktur dar.
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Länderbericht Belgien:

Drehscheibe für Europa
 von Andreas Burgmayer

Fritten, Schokolade, Muscheln – und natürlich das Bier. 
Belgien, der kleine westliche Nachbar Deutschlands mit 
den den Deutschen vertrauten Farben in der National-
flagge, wird im Klischee gerne auf das Kulinarische redu-
ziert. Auch wenn die Belgier nicht müde werden zu beto-
nen, dass ihr Land doch noch so viel mehr zu bieten hat.

Wobei man an dieser Stelle einschieben muss, dass es den Belgier 
streng genommen gar nicht gibt. Das kleine Land mit seinen drei 
Bevölkerungsgruppen und mehreren autonomen Regionen tut 
sich traditionell schwer mit einem Nationalgefühl. Man ist ent-
weder Flame, Wallone oder gehört zur deutschsprachigen Minder-
heit. Das konstruierte Staatsgebilde mit seinen Sprachgrenzen 
ist äußerst fragil, belgische Regierungen scheitern regelmäßig 
an den gegenläufigen Interessen der Flamen und Wallonen. 
Grob gesagt ist der Grundkonflikt das soziale Gefälle: Die wohl-
habenden Flamen glauben, dass sie mit ihren Steuergeldern 
das Sozialsystem der ehemals wohlhabenden Wallonie finan-
zieren müssen.

Und die Politik? Versagt auf ganzer Linie. Belgien hat seit über 
einem Jahr keine Regierung, seit im Dezember 2018 die Koalition 
unter Präsident Charles Michel zerbrach. Eine Mitte-rechts-
Gruppierung ohne Parlamentsmehrheit führt heute unter der ge-
schäftsführenden Premierministerin Sophie Wilmes das Tagesge-
schäft des Landes. Es wird nur verwaltet und nicht gestaltet, unter-
dessen haben die Belgier den Glauben an die politische Klasse 
verloren und die Staatsverschuldung, getrieben auch von einem 
aufgeblähten, teuren Staatsapparat, ist auf über 500 Milliarden 
Euro angewachsen –106 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Und so drängt sich eben die Frage auf, was Belgien überhaupt 
noch im Innersten zusammenhält? Und vielleicht sind das dann 
tatsächlich nur noch Fritten, Schokolade, Muscheln und Bier. 
Auf die Fritten können sich alle Belgier was einbilden. Nicht viele 
Völker können von sich sagen, einen weltweiten Ernährungs-
Klassiker wie die Pommes frites entwickelt zu haben. Auf die Idee 
kamen tatsächlich die Vorfahren der Wallonen um 1600, und 
zwar in der Region Namur. Es waren Fischer, die den in der Maas 
geangelten Fisch gern in heißem Fett frittierten. Wenn es im 
Winter keinen Fisch zu fangen gab, schmissen sie einfach dünne 
Kartoffelstäbchen ins heiße Fett – voilà, die Pommes frites 
waren erfunden.

Der belgische Humorist Peter van Heirseele 
posiert 2006 bei einem Pommestüten-Wett-
bewerb in Antwerpen neben dem «Sieger-Kor-
nett». Neben Muscheln, Bier und Schokolade 
sind Pommes das kulinarische Aushängeschild 
Belgiens. Jede Unstimmigkeit zwischen den Nieder-
ländisch sprechenden Flamen und den Französisch 
sprechenden Wallonen findet an der Pommes-
bude ihr Ende. Im Gegensatz zu den meisten ande-
ren Völkern genießen die Belgier ihre Fritten meist 
nicht als Beilage, sondern als Hauptgericht. Pur, 
mit einem Klecks Soße.
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KABELABDECKUNG, FLEXIBEL
 Keine Gewindebohrung notwendig
 Einfache Montage ohne Schrauben
 Geringer Bauraum
 Flexibler Kabelverlauf
 Kürzen auf Wunschlänge schnell möglich
 Passender Formfräser verfügbar

Ihr leistungsstarker Partner für den Werkzeug- und Formenbau. KNARR.com 

PRÄZISIONSTAG
23. April 2020  Helmbrechts

Kulinarische Exportschlager

Belgier sagen, die «Fritten singen!», und meinen das Fiepen der 
Kartoffelstangen im heißen Rinderfett – nicht etwa im billigen 
Palmöl, wie sonst in Europas Imbissen üblich. Vielleicht singen die 
Fritten auch deshalb, weil sie als fettes Nationalheiligtum gelten 
und dafür gesorgt haben, dass die Belgier heute die größten 
Kartoffelproduzenten der Welt sind, mit 4 Millionen Tonnen Erd-
äpfeln und einem Umsatz von über 400 Millionen Euro pro Jahr.

Und was schmeckt am besten zu frischen Pommes – Muscheln. 
Zumindest für einen Belgier. Moules frites, Miesmuscheln mit Pom-
mes, sind das Nationalgericht, und in jedem Jahr futtern die Belgier 
etwa 30 000 Tonnen davon – hauptsächlich Muscheln aus nieder-
ländischen Fanggründen, denn bei nur 67 km belgischer Küste 
sind die landeseigenen zu klein, um den Bedarf im Land zu decken. 

Was die belgische Schokolade angeht, so dürfen sich die Belgier 
rühmen, für die Produktion besonders hochwertiger Kakao-
produkte verantwortlich zu sein. Im exklusiven Segment der 
Chocolatier-Kunst haben sich die belgischen Schokoladen und 
Pralinen etabliert und machen dort den Schweizer Platzhirschen 
die Krone streitig. Galler, Leonidas, Godiva oder Neuhaus heißen 
die großen Marken, die ihre Branche zu einem nicht zu verach-
tenden Wirtschaftsfaktor im Land gemacht haben. Über 

Zahlen und Infos zu Belgien
Hauptstadt Brüssel 
Amtssprachen Niederländisch (54 %),
 Französisch (40 %),
 Deutsch (0,8 %),
Fläche 30 528 km²
Bevölkerung 11,5 Mio.
BIP je Einwohner 39 500 Euro
Wirtschaftswachstum 1,4 % 
Export 379,70 Mrd. Euro
Import 380,36 Mrd. Euro
Inflationsrate  2,3 %
Arbeitslosenquote 5,8 %
Korruptionsindex 75 (gut)
Arbeitskosten je Stunde 40 Euro
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Kind - tec
Handelsvertretungen
Sachverständiger für Formenbau / Werkzeugbau
Beschaff ung von Spritzgiessformen und -teilen
Projektmanagement
Beratung bei Konstruktion und Gestaltung
Füllsimulation

www.kind-tec.de

750 000 Tonnen Schokolade werden in Belgien jedes Jahr pro-
duziert. Der Umsatz liegt bei fast 2 Milliarden Euro – Tendenz stei-
gend. 80 Prozent der süßen Ware geht in den Export, besonders 
nach Frankreich, Deutschland und in die Niederlande. Aber nicht 
wenig dieser Süßware bleibt auch in Belgien selbst. Mit knapp 
11 Kilo Schokoladenverzehr pro Kopf und Jahr sind die Belgier die 
schokoladeverrücktesten Europäer hinter den Schweizern.

Und mit irgendetwas muss man die Moules frites oder die Schoko-
lade ja runterspülen. Am besten mit einem gut gekühlten UNESCO-
Weltkulturerbe. Denn dazu wurde das belgische Bier mit seiner 
weltweit einzigartigen Vielfalt ernannt. Über 1500 Sorten zählte 
die UNESCO. Früher gab es fast an jeder Straßenecke in Belgien 
Brauereien, rund 3000 an der Zahl. Heute, wo der Markt von der 
weltgrößten Brauereigruppe Anheuser-Busch in Brüssel dominiert 
wird, sind immerhin noch 280 kleine Brauereien im Land übrig 
geblieben. In Belgien werden jährlich über 22 Millionen Hektoliter 
Bier produziert, 70 Prozent davon gehen in den Export.

Wirtschaftskraft mit regionalen Hotspots

Doch genug von Speis und Trank – denn der Wirtschaftsstandort 
Belgien hat in der Tat mehr zu bieten. Unter anderem Lagegunst. 
Belgien ist für den Nordwesten Europas ein wichtiges Drehkreuz. 

Der Hafen Antwerpens – immerhin 80 Kilo-
meter vom Meer entfernt – ist zwar hinter 
Rotterdam «nur» die europäische Nummer zwei 
hinsichtlich des Ladungsaufkommens und die 
globale Nummer 17, doch befindet sich hier 
gleichzeitig der weltgrößte Hafen für Stück-
gut und der zweitgrößte Chemieindustriepark 
der Welt. 
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www.zecha.de

Die Weiterentwicklung unserer Fräswerkzeuge
für weiche, harte und pulvermetallurgische Stähle

bis 70 HRC für ideale Oberflächenergebnisse.
Die besten ihrer Art.
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«Konkurrenz machen eigentlich nur die ausgelagerten Werk-
zeug- und Formenbauabteilungen der großen Unternehmen»

Auch der Werkzeug- und Formenbau hat seinen Standort 
hauptsächlich in den Industriegebieten der Boom-Region  
Flandern. «In Relation zu unserem kleinen Land haben wir  
eine große Zahl von Firmen im Kunststoffbereich», sagt Dwight 
Warnez, Geschäftsführer und Inhaber der Firma The Mold-
maker in Deerlijk-Waregem. «Ich würde sagen, der Spritzguss 
macht so etwa 60 Prozent der Branche aus, je 20 Prozent 
der insgesamt vielleicht 100 Werkzeug- und Formenbau-Unter-
nehmen in Belgien haben sich auf das Stanzen und den Druck-
guss spezialisiert.» Im Kunststoffbereich gebe es viele aktien-
notierte Unternehmen, die über Jahrzehnte innovative Pro-
dukte hergestellt haben, etwa Solvay, Picanol, Vandewiele 
oder Bekaert.

Warnez und sein Team gehören zu den agilsten Werkzeug-
machern in der Region. «Konkurrenz machen uns eigentlich 
nur die ausgelagerten Werkzeug- und Formenbau-Abteilungen 
der großen Unternehmen.» Die Moldmaker haben sich speziali-
siert auf das additive Fertigen von Metallbauteilen im Selective 
Laser-Melting-Verfahren, sie produzieren aber auch CNC-Bau-
teile, Prototypen- und Produktions-Werkzeuge. Beliefert werden 
hauptsächlich große OEMs, Spritzguss-Unternehmen und Design-
agenturen. Die Kunden operieren hauptsächlich in den Branchen 
Möbel, Haushalt, Unterhaltungselektronik, aber auch in der 
Raumfahrt, der Medizintechnik und im Automobilbau. Gefertigt 
und repariert werden Werkzeuge bis zu einer Größe von 
3000 × 3000 mm. Die Absatzmärkte sind hauptsächlich Belgien  
und der Rest von Europa.

Topqualifizierte Ingenieure auf dem Arbeitsmarkt

«Wir operieren in unserem Unternehmen in mehreren, kleinen 
Werkzeug- und Formenbau-Einheiten, die jede für sich in spezia-
lisierten Bereichen über Sachverstand verfügt», sagt Warnez. 
Die Gruppe besteht weltweit aus 35 Angestellten. Der 40-jährige 
Werkzeugmacher führt ein Team aus 3 Personen in Belgien. 
«Wir erledigen für die Kunden die Reparatur und Anpassung 

Und dazu trägt im Wesentlichen der riesige Hafen von Ant-
werpen bei. Er ist der zweitgrößte in Europa. 2019 wurden über 
238 Millionen Tonnen an Waren umgeschlagen, mehr als in 
den deutschen Häfen Hamburg und Bremen zusammen. Der 
rege Im- und Export ist Ausweis für die Offenheit der Öko-
nomie in Belgien. Mit 85,9 Prozent des BIP überstieg der Export 
2018 den Import (83 Prozent). Entsprechend anfällig ist das 
kleine Land aber auch für die Konjunkturschwankungen im 
Welthandel.

Für viele Waren ist Belgien nur das Transitland, viele Einfuhren 
verlassen das Land ohne bedeutende Weiterverarbeitung wieder. 
Der traditionell stark von Importen abhängige belgische Markt 
bietet viele Chancen für deutsche Firmen. Deutschland ist der 
zweitwichtigste Lieferant für Belgien (13 Prozent Importanteil). 
Als Absatzmarkt lag Deutschland 2018 mit einem Exportanteil 
von 17,8 Prozent auf Rang eins vor Frankreich (14,4 Prozent) 
und den Niederlanden (12,2 Prozent).

Die zentrale geographische Lage und das hoch entwickelte Ver-
kehrsnetz sind die besten Voraussetzungen für die diversifizierte 
belgische Wirtschaft, die in einem breiten Mix aus Verkehr, Dienst-
leistungen, Fertigung und Hightech daherkommt. Doch dies kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass Belgien große Probleme bei 
der regionalen Verteilung der Wirtschaftskraft hat. Während das 
niederländischsprachige Flandern boomt und z. B. die weltweit 
zweitgrößte petrochemische Industrie aufgebaut hat, hadert 
das frankophone Wallonien nach der Schließung vieler Berg-
werke und einer großen Zahl von Stahlbetrieben mit seinem 
Strukturwandel.

Eine Sonderstellung hält der zweisprachige Hauptstadtraum Brüssel 
inne. Hier sind neben dem Machtzentrum der  Europäischen Union 
die Unternehmen der Telekommunikation stark, ebenso spielen 
hier die Softwareentwicklung sowie die Pharma- und Automobil-
industrie eine große Rolle. Die Unterschiedlichkeit der Regionen 
lässt sich auch über das BIP pro Kopf beschreiben. 2017 lag es in 
Brüssel um 68 Prozent über dem belgischen Mittel und im übrigen 
Land war der flämische Wert um 42 Prozent höher als in Wallonien. 
Etwa 21 Prozent der 5,3 Millionen erwerbstätigen Belgier arbeiten 
noch in der Industrie, über 77 Prozent im Dienstleistungssektor.
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von Werkzeugen.» In Portugal beschäftigen die Moldmaker 
8 Kollegen für die Fertigung von einfachen Produktions-
werkzeugen, in China weitere 15 Kollegen im Bereich Auto-
motive.

«Die meisten Betriebe in unserer Branche sind klein und haben 
nicht mehr als 5 bis 15 Mitarbeiter», erklärt Warnez. «Und 
alle haben Probleme, ausreichend qualifizierte Bewerber für 
die Jobs im Werkzeug- und Formenbau zu finden.» So etwas 
wie eine duale Ausbildung wie in Deutschland gebe es in 
Belgien nicht. «Aber das Problem beginnt in Belgien bereits 
auf der Berufsschule. Da ist das Budget klein, es fehlen die 
Mittel, um die Schüler auf modernen Maschinen anzulernen. 
Auf den Universitäten und Hochschulen sieht das ganz anders 
aus. Aber nicht jeder macht eben ein Bachelor- oder Master-
Studium.»

Ein System wie in Deutschland – mit Lehrlingen, Meistern 
und dualen Ausbildungen – wünscht sich Warnez auch für 
Belgien. «Früher gab es an den Berufsschulen noch den Werk-
zeugmacher als Ausbildungsgang. Doch mittlerweile wurde er 
abgeschafft, weil das Interesse der Bewerber und das Geld 
für teure Hightech-Maschinen fehlt.» Jeder Betrieb bilde seinen 
Nachwuchs entsprechend selbst aus.

Für ausländische Investoren im Werkzeug- und Formenbau-
Bereich sei Belgien gleichwohl ein interessanter Standort. «Die 
Regierung bietet ausländischen Firmen je nach Sektor gute 
Subventionen an», berichtet Warnez. Auf dem Arbeitsmarkt in 
Belgien seien topqualifizierte Ingenieure zu finden. «Und die 
Mentalität der belgischen Arbeiter ist zupackend und erfolgs-
orientiert. Die Belgier sind harte Arbeiter!» Trotz der Probleme in 
der Ausbildung des Nachwuchses haben Forschung und Ent-
wicklung in Belgien einen hohen Stellenwert. Der High-Tech-
Campus der Uni ist einer der ältesten weltweit. Aus Forschungs-
partnerschaften der KU Leuven mit privaten Unternehmen resul-
tierten in der Vergangenheit bereits einige Innovationen, wie 
z. B. die Entwicklung ultraleichter Koffer für Samsonite. Die Uni 
betreibt Ausgründungen in allen großen Städten des Landes. 
Vielleicht bald mit ähnlichem Erfolg wie der weltweite Siegeszug 
der belgischen Fritten … | Andreas Burgmayer, Hamburg

Dwight Warnez (l.), Geschäftsführer von 
The Moldmaker, fertigt mit seinem Team 
sowohl für den belgischen als auch für den 
europäischen Markt.



Speakers’ Corner:

Lust auf Messe?
Ja, selbst in Zeiten von 24/7!

Hand aufs Herz: Jeder von uns hat manches Mal nach Feierabend 
noch sein E-Mail-Postfach gecheckt. Bei einigen kreisen auch noch 
lange nach dem Verlassen des Arbeitsplatzes die Gedanken um ein 
«heißes» Projekt. Viele von uns wären im Notfall – oder auch im 
Normalfall – für einen letzten Kundenwunsch stets erreichbar. 
Das liegt mitunter daran, dass es die moderne Technik ermöglicht, 
von überall auf fast alles Zugriff zu haben und virtuell praktisch 
jedem und allem zur Verfügung zu stehen. Wir leben eben in 
Zeiten des Rund-um-die-Uhr-Betriebs – Danke, Internet!

Wie für die Welt das Internet, hat auch der Werkzeug- und 
Formenbau ein ebenso wertvolles Instrument, das aber oft ver-
nachlässigt oder zumindest viel zu unbewusst verwendet wird – 
das Instrument der Empfehlung. Was kann der? Welche Kompe-
tenz bringt jemand? Wie soll man hier vorgehen? Die persönliche 
Übermittlung einer Erfahrung ist und bleibt der beste Grad-
messer in der Geschäftswelt. Trotz aller digitalen Plattformen 
und Kommunikationskanäle ist ein Messegelände der authen-
tischste Ort für den Gedankenaustausch und für die Bewertung 
von Informationen innerhalb einer Branche.

Oder anschaulicher erklärt: Jedes Geschäft ist ein persönliches, 
auch im Werkzeug- und Formenbau. Jeder von uns hat so einen 
«verbrannten» Kontakt in der Schublade, den man nicht unbedingt 
anrufen würde, genauso wie er nicht bei uns. Aber bei einer Messe 
trifft man sich auf neutralem Boden, grüßt sich herzlich und 
genau das kann der Startschuss für eine neue Partnerschaft 
sein. Oder man denke an diesen einen netten Einkäufer, der die 
Firma des Kunden plötzlich verlassen hat, und man steht schlag-
artig ohne ihn und ohne einen Kontakt da. Eine Messe ist genau 
der richtige Ort, um diese Person wiederzutreffen – denn die 
Branche verliert nur selten jemanden komplett, eine Messe wird 
dann zum großen Klassentreffen.

Ein weiterer Aspekt, der nicht unterschätzt werden sollte: die 
Pflege von operativen Kontakten. Marketing wendet sich in unserer 
Branche nicht nur an bestehende und potenzielle Kunden, sondern 
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wir rühren auch kräftig die Trommel, um verlässliche Lieferanten, 
talentierte Mitarbeiter oder auch nur wertvolle Kontakte aus der 
Forschung und Entwicklung kennenzulernen. Auf Zufälle hoffen 
darf kein Geschäftsprinzip sein! Viel eher müssen wir Chancen 
mit eigenen Mitteln herbeiführen. Und dazu sind Netzwerke der 
ideale Nährboden. Die besonderen Symbiosen, die eine Messe-
präsenz dabei hervorzaubern, sind meist unschlagbar.

Klar, keine Frage: Im Gegensatz zu all diesen Möglichkeiten, die 
sich einem eröffnen, stehen oft die Kosten und vor allem der meist 
unterschätzte Aufwand an Manpower, die mit den vielen Planungs- 
und Durchführungsprozessen einhergehen. Speziell für Kleinunter-
nehmen oder Messeeinsteiger können versteckte Kosten zu Über-
raschungen führen. Doch packt man’s richtig an, zahlen sich die 
Investitionen aus! Und für die zaghaften ersten Auftritte bietet der 
VDWF ja beispielsweise ein wundervolles Kooperationsnetzwerk an: 
seinen Gemeinschaftsstand. Dieser spiegelt ohnehin einen der 
wichtigsten Werte des Verbands wider: den Zusammenhalt!

Der VDWF sieht bei sich die Aufgabe, die großartigen Leistungen 
seiner Mitglieder sichtbar und vor allem greifbar zu machen. Mit 
Hilfe eines überschaubaren Aufwands, des engagierten Mit-
wirkens aller Beteiligten, einer definierten Vorbereitung und geziel-
ten Kommunikationsstruktur wird die eigene Messepräsenz zum 
Erfolgsfaktor. So lassen sich mit Gleichgesinnten und neuen 
Partnern viele Kooperationsmöglichkeiten entdecken. Und eines 
ist ebenfalls wahr: Manchmal sind die interessanteren Kontakte 
unter den Mitausstellern zu finden und nicht unter den Besuchern. 
Nutzen wir also gemeinsam die Langzeiteffekte einer gut durch-
geführten Messe! 

Da es aber eben auf die Empfehlung ankommt, haben wir nachge-
fragt und genau über diese Thematik zum Jahrsbeginn – auch 
während der Euroguss in Nürnberg – mit einigen Ausstellern, aber 
auch mit ausgewählten VDWF-Verbandsmitgliedern gesprochen 
und konkret die Frage gestellt: «Habt ihr Lust auf Messe?» | Ralf 
Dürrwächter, Schwendi
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Ulrich Härer
Geschäftsführer Alfred Härer,
Lorch, 65 Mitarbeiter

Bestandskunden pflegen und Überra-
schungen erleben: Egal wie’s kommt - 
immer auf die Messe

Wir fertigen vor allem für Gießereien im 
Bereich der Automobilindustrie. 90 Prozent 
davon sind Druckgusswerkzeuge, der Rest 
Werkzeuge für Faserverbundwerkstoffe. 
Unsere größten Teile haben bis zu 60 Ton-
nen Gesamtgewicht. 

Auf Messen gehen wir seit Ende der 
90er-Jahre. Früher waren wir auf der 
Euromold, jetzt gehen wir nur noch auf 
die Euroguss. Sie findet ja alle zwei Jahre 
statt – dafür haben wir einen festen 
Anteil für Messen in unserem Marketing-
budget. Was wir dazwischen machen, 
entscheiden wir spontan. Wir bei Härer 
finden Messe unabdingbar, gerade auch 
als deutsches KMU. Das gilt unabhängig 
von der wirtschaftlichen Lage. Denn 
sonst gäbe es ja immer einen Grund, 
nichts zu machen: In der Krise hieße 
es dann immer «Gürtel enger schnallen!» 
und es wäre kein Geld da für den Messe-
auftritt. Und wenn es gut läuft, wäre 
die Messe nicht nötig, weil die Auftrags-
bücher voll sind. Deshalb stellen wir 
uns die Frage nicht und gehen einfach 
alle zwei Jahre hin. 

Vor Ort macht die Zeit, die wir der Pflege 
von Bestandskunden widmen, etwa 80 Pro-
zent aus. Die übrigen Termine nutzen wir, 
um mit Neukunden zu sprechen. Leider 
stimmt es nur bedingt, dass die Menschen 
auf der Messe mehr Zeit für Gespräche 
haben. Vor allem gibt es hier mehr Gelegen-
heit für Small Talk. Bei den vereinbarten 
Terminen an unserem Stand oder bei 
unseren Kunden herrscht bedauerlicher-
weise oftmals zu viel Zeitdruck. Dennoch 
gibt es im Messebetrieb auch immer wieder 
schöne Überraschungen. Wenn beispiels-
weise plötzlich nach Jahren jemand wie-
der auftaucht, zu dem man wegen eines 
Arbeitsstellenwechsels den Kontakt ver-
loren hatte. Da wird einem dann erneut 
bewusst: Die Familie der Gießer ist recht 
klein. Man trifft sich fast immer mehr als 
zweimal im Berufsleben. 



Dr. Jens Buchert
Geschäftsführer Karl Walter Formen- und 

Kokillenbau, Göppingen, 32 Mitarbeiter
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Nah am Anwender, international und 
breit aufgestellt

Messen sind für uns ein zentrales Instru-
ment, über das wir mit unseren Kunden 
direkt in Kontakt treten. Gerade bei tech-
nologisch erklärungsbedürftigen Pro-
dukten wie unseren Portalfräsmaschinen 
ist das direkte Gespräch mit dem Anwen-
der äußerst hilfreich. Denn auch wenn das 
Internet immer wichtiger und komfor-
tabler für die Informationsbeschaffung 
wird, kann es unsere Produkte und die 
Marke Zimmermann für Kunden nicht so 
erlebbar machen wie Messen. Diese «Touch 
Quality» ist in unserer Markenkommuni-
kation unerlässlich und Teil der Brand Ex-
perience, also wie Kunden unsere Marke 
wahrnehmen und sie in ihrer Erinnerung 
abspeichern. Wir möchten unsere Kunden 
begeistern. 

Für uns genießt beispielsweise die EMO 
in Hannover einen sehr hohen StellenFür 
uns genießt beispielsweise die EMO in 

Marcus Lengerer 
Marketingleiter F. Zimmermann, 
Neuhausen auf den Fildern, 
ca. 200 Mitarbeiter

Für uns genießt beispielsweise die EMO 
in Hannover einen sehr hohen StellenFür 
uns genießt beispielsweise die EMO in 

«Speckgürtel» statt Messeauftritt: 

Ressourcen bündeln, diversifizieren 

und lokal akquirieren 

Ich habe die Firma vor drei Jahren im 

Rahmen einer Altersnachfolge übernom-

men. In der Übergangsphase war ich 

2017 noch mit den alten Geschäftsfüh-

rern auf der Moulding Expo. Ich habe mir 

eine fette Harley-Davidson auf den Stand 

gestellt. Auffallen kann man nur mit 

einem großen Auftritt oder so einem 

Eyecatcher. Die Kunden laufen ja sicher-

lich nicht über die Messe und schauen 

nach konkreten Dienstleistungen. Hinzu 

kommt: Mit dem, was ich kann, bin ich 

nicht besser oder schlechter als hundert 

andere in Deutschland. Dass ein Kunde 

am Stand einen Prospekt mitnimmt und 

dann eine Anfrage schickt – das kommt 

nicht vor. Deshalb habe ich danach be-

wusst entschieden, keine Messeauftritte 

mehr zu machen. Für ein Unternehmen 

unserer Größe ist eine sinnvolle Vorbe-

reitung fast nicht zu stemmen. Denn 

beim Mittelstand unter 50 Mitarbeitern 

macht der Chef häufig den Vertrieb. Da 

bleibt einfach keine Zeit für zusätzliches 

Marketing, auch nicht für E-Mail-Aktio-

nen oder Ähnliches: null, nada.

Unsere Branche befindet sich im Wandel. 

Doch die Messen sind derzeit – wie wir 

selbst und viele andere im Verband – 

noch sehr automobillastig. Wir müssen 

die Firma aber breiter aufstellen. Für mich 

war klar: Den Aufwand, um eine Messe 

sinnvoll zu implementieren, investiere ich 

lieber in Kaltakquise in neuen Tätigkeits-

feldern. Wir gehen über persön liche Kon-

takte oder übers Netzwerk, sprechen lokale 

Firmen in unserem Umkreis an. Wir sitzen 

in Göppingen, im sogenannten «Speck-

gürtel» von Süddeutschland. Hier gibt es 

alles: Automobilzulieferer, Medizintechnik, 

Maschinen- und Anlagenbau. Wir sind 

reich gesegnet mit Kunden und solchen, 

die es werden könnten. Den Kontakt zu 

unseren Bestandskunden halten wir über 

wöchentliche Telefonate. Es gibt viele 

langjährige Partnerschaften. Da können 

wir sogar anrufen und sagen: «Wir haben 

da in zwei Wochen eine Lücke – habt ihr 

irgendwas für uns?» Der Vertrieb im Mit-

telstand ist eher eine Kunden- oder 

Freundschaftspflege. 
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Präsenz zeigen! Bestehende Kontakte 
halten und neue knüpfen

Wir haben 2010 begonnen, auf die Euro-
guss zu gehen. Vorher war das für uns 
als Werkzeug- und Formenbau undenk-
bar! Wenn wir auf einer Messe waren, 
dann nur als Zuschauer, um uns neue 
Maschinen oder Technologien anzu-
schauen. Bei anderen Messen sind wir 
noch nicht aktiv. Wir entwickeln uns 
aber. Früher haben wir auf Standard-
Standbau zurückgegriffen, inzwischen 
nutzen wir einen eigenen Messestand. 

Die Euroguss macht in den Messejahren 
etwa die Hälfte unseres Marketingbud-
gets aus. In den Jahren, in denen sie 

nicht stattfindet, geben wir das Geld 
aber nicht für etwas anderes aus. Parallel 
zu unseren Messeaktivitäten investieren 
wir in Google Ads, Suchmaschinen-
marketing und Facebook.

Die Bestandskunden für unsere Teile 
kommen hauptsächlich aus der Auto-
mobilindustrie, ein bisschen Medizin- 
und Elektrotechnik ist auch dabei. Auf 
die Messe gehen wir, weil die Kun den 
heute erwarten, dass wir auch mal etwas 
zeigen. Und dass wir auch persönlich 
miteinander reden können, vor allem 
wenn sie aus anderen Teilen Deutsch-
lands, aus Europa oder der Welt kommen. 
Das ist halt etwas anderes als eine Video-
konferenz. Ein weiterer Aspekt sind Neu-
kunden. Die Messe ist ein Marktplatz. 
Wir haben auf jeder Veranstaltung ein 
oder zwei Neukunden dazubekommen, 
die wir sonst nicht kennenlernen würden, 
weil wir sie oder sie uns gar nicht auf 
dem Schirm haben. Die laufen zufällig 
vorbei, sehen was und sprechen uns an. 

Alexander Zetterer
Geschäftsführer Zetterer Präzision, 
Roth, 70 Mitarbeiter
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Für uns genießt beispielsweise die EMO 
in Hannover einen sehr hohen Stellen-
wert. Zum einen ist diese Messe hervor-
ragend organisiert, zum anderen schätze 
ich sie als internationalen Marktplatz für 
die Metallbearbeitung. Und gerade diese 
Internationalität bei den Besuchern macht 
sie so spannend für uns. Sie bietet uns 
die Gelegenheit, unsere Produkte einem 
breiten Publikum vorzustellen. Natürlich 
nutzen wir die Messe auch um Leads und 
Anfragen zu generieren – und in einzelnen 
Fällen können wir sogar auf unserem 
Messestand Maschinen verkaufen. Am 
wichtigsten ist uns jedoch der Austausch 
mit dem Anwender, um seine Anforde-
rungen und künftigen Herausforderungen 
zu verstehen. 

Zimmermann ist weltweit auf Messen 
für verschiedene Branchen vertreten, 
denn unser Geschäft ist international 
geprägt. Dies spiegelt sich in der Auswahl 
der Messen, auf denen wir ausstellen. 
Neben der AMB in Stuttgart eben auch 
die International Manufacturing Techno-
logy Show (IMTS) in Chicago. Außerdem 
werden in den kommenden Jahren für 
uns die asiatischen Märkte immer interes-
santer. Bei dieser breiten Aufstellung ist 
es unser vorrangiges Ziel, strategische 
Geschäftsfelder effektiv zu bearbeiten. 
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Netzwerken am Puls der Branche

Ich gehe als Aussteller auf eine Messe, 

weil ich dort spüren kann, wie die Branche 

gerade tickt. Alle wesentlichen Protago-

nisten sind da: Die Hersteller, die Interes-

senten … Ich bekomme also die Informa-

tionen von allen Seiten und kann sie auch 

miteinander abgleichen. Außerdem kann 

ich kurzfristig nachfragen, wenn mir 

etwas nicht klar ist. 

Ein eigener Stand lohnt sich, weil man 

für die verschiedensten Leute ein Fix-

punkt ist. Schnell beginnt ein Gespräch, 

man trinkt einfach einen Kaffee und 

plaudert ganz unbefangen. So entstehen 

die besten Momente auf einer Messe: 

wenn Leute zusammenfinden. Umso 

mehr, wenn es welche sind, die eigent-

lich Konkurrenten sein müssten und 

dann plötzlich kooperieren. Das gilt für 

die Werkzeugmacher übrigens genauso 

wie für die Presse. 

Das Schöne am VDWF-Gemeinschafts-

stand ist: Ich bin der einzige Vertreter 

unseres Verlags und dennoch nicht alleine. 

Wenn ich mal selbst in den Gängen unter-

wegs sein sollte und jemand fragt nach 

mir, ist hier immer ein Ansprechpartner 

da, der mich anruft oder sagt, wann ich 

wiederkomme. Und das ist nur einer der 

Vorteile. Müsste ich mich beispielsweise 

selbst um Kaffee und Catering kümmern, 

hätte ich für fast gar nichts anderes 

mehr Zeit. Nur so kann ich meine ver-

schiedenen Rollen unter einen Hut krie-

gen: das Repräsentieren der Redaktion, 

die Suche nach neuen Geschichten und 

das Aufbereiten von Informationen. Man 

kommt als Einzelkämpfer auf die Messe, 

fühlt sich aber nicht so. 

Richard Pergler
Chefredakteur mi connect – verlag moderne 

industrie, Landsberg, ca. 100 Mitarbeiter
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Die Neulinge: Mission Marketing vs. 
Krisenknick

Wir sind seit Langem wieder mal als Aus-
steller auf einer Messe. Vor Jahren haben 
wir auf einer kleinen Zuliefermesse aus-
gestellt, haben das aber nicht mehr weiter 
betrieben, weil wir immer gut ausgelastet 
waren. Technisch und in personeller Hin-
sicht stehen wir bestens da, bei Vertrieb 
und Marketing merken wir aber nun, dass 
wir uns noch entwickeln müssen. Diese 
Bereiche waren bisher eher nebensächlich, 
denn in den letzten Jahren waren wir be-
ständig mit Arbeit zugeschüttet. Wir haben 
viele Bestandskunden und versuchen, 
diese möglichst zu halten. Das ist uns 
bisher gut gelungen. Doch jetzt könnten 
wir Arbeit brauchen.

Johannes Engl
Engl Werkzeugbau, Bozen, 22 Mitarbeiter
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Kompetenz in 2K-Spritzgießformen
      und anspruchsvollem Werkzeugbau

Routinier mit eigenem Konzept

Seit 2008 sind wir alle zwei Jahre auf der 

Euroguss, auf andere Messen gehen wir 

nicht. Davor haben wir in Richtung Ver-

trieb relativ wenig unternommen, die 

Kunden eher direkt akquiriert. Irgendwann 

haben wir aber gemerkt, dass wir uns um 

den Markt insgesamt kümmern müssen, 

und haben ein Marketingkonzept aufge-

stellt und uns die ersten Messen ange-

schaut. 

Ich musste hier viel lernen. Ein Techni -

ker beschäftigt sich normalerweise nicht 

mit so einem «Quatsch» wie Marketing. 

Das ist aber elementar wichtig. Für den 

Messestand war von Anfang an unser 

Vorsatz: Wir wollen nicht deckungs-

gleich mit den anderen Gießern sein, 

deren Stände alle ähnlich aussehen. Wir 

haben eine Blacklist erstellt mit Dingen, 

die wir in unserer Kommunikation nicht 

verwenden wollen. So ist ein ganzes 

Marketingkonzept entstanden, das wir 

seitdem verfolgen. 

Bei unserem ersten Messeauftritt hatten 

wir unsere Kampagne «Geben Sie uns 

Ihr Geht-nicht-Teil». Das war so eine Gue-

rilla-Maßnahme mit sehr wenig Geld, nur 

eine Postkarte. Und tatsächlich sind heute 

20 bis 30 Prozent unserer Projekte solche, 

mit denen sich die Wettbewerber schwer-

tun. Wir variieren jedes Jahr das Motto 

unserer Kampagne. Letztes Jahr hatten 

wir ein Jubiläum – also war der ganze 

Stand seriös in Schwarz-Weiß. Ein anderes 

Mal hieß es: «Wir gießen da, wo andere 

Urlaub machen, im Allgäu.»

Außerdem genieße ich die Messe als Forum. 

Man möchte Neukunden generieren, trifft 

Bestandskunden, Zulieferer – und auch 

Wettbewerber. Es gibt kaum eine Gelegen-

heit, wo man mit Wettbewerbern so offen 

spricht wie beim Bierchen nach der Messe. 

Da entsteht ein Informations aus tausch 

mit vielen Schichten und Ebenen, und 

wenn es dann wirklich mal Schwierig-

keiten gibt, lassen sich die leichter aus 

dem Weg schaffen, wenn man sich kennt. 

Das Hauptproblem auf der Messe: Die 

wirklich spannenden Sachen dürfen wir 

nicht zeigen. Das erschwert die Kommuni-

kation in der Öffentlichkeit. Doch in ge-

wisser Weise ist jede Messeteilnahme ein 

Erfolg. Wir sind im Markt angekommen, 

wir haben einen festen Kundenstamm. Auf 

der Messe kommen einfach auch ein paar 

Zufallskontakte zustande, die sich sonst 

nicht ergeben würden. Wenn wir nach drei 

Tagen ein, zwei, drei neue Kunden gene-

rieren, bin ich zufrieden. 

Gert Feix
Geschäftsführer Feix Druckguss, 

Kaufbeuren, 65 Mitarbeiter

Ich bin das Gesicht von Engl – darüber bin 
ich mir bewusst –, aber ich reise nicht viel: 
Wir haben Kunden in Deutschland, die 
wir seit 15 Jahren beliefern, und ich habe 
sie noch nie gesehen. Seit ca. 20 Jahren 
wird eben viel über E-Mail abgehandelt. 
In Zeiten wie diesen fällt einem das auf 
die Füße: Ich kann jetzt nicht einfach hier 
und da mal anklopfen, weil die Kontakte 
fehlen. Aber ein potenzieller Neukunde 
hat sich sofort angemeldet, als er gehört 
hat, dass wir hier ausstellen. Da sehen die 
Chancen für einen Auftrag nicht schlecht 
aus: Dann hätte sich der Messebesuch 
hier schon gelohnt. Auch für die Nachbe-
reitung der Messe habe ich Zeit einge-
plant. Hier führe ich Besprechungspro-
tokolle, damit ich mich erinnere, wenn 
ich die gesammelten Kontakte weiterver-
folge. Die auf der Messe entstehenden 
Möglichkeiten will ich unbedingt nutzen. 

Ich bin auch froh, dass durch den Ge-
meinschaftsstand des VDWF der Aufwand 
finanziell und logistisch sehr überschaubar 
bleibt. Wir können erst mal klein anfangen. 
Unser Stand wurde für uns geplant und 
aufgebaut. Er ist wie ein Sprungbrett, um 
wieder ins Messe-Machen einzutauchen. 
Ich bin mir aber durchaus auch bewusst, 
dass man ein paarmal ausstellen muss 
und begleitend Marketing machen muss, 
um einen Effekt zu erzielen.



„NEUE BLICKWINKEL FÜR MORGEN”

www.polymerkongress.at  |  www.kunststoff-cluster.at

Warum Kunststoff eine Zukunft hat –
5. Internationaler Polymerkongress des 
österreichischen Kunststoff-Clusters

Die Umsetzung der Circular Economy ist 
jedoch noch mit einigen Schwierigkeiten 
verbunden: «Kunststoff-Kreislaufwirt-
schaft ist extrem komplex, bedingt durch 
zahlreiche Polymerarten, verschiedenste 
Anwendungen, Verunreinigungen und 
Anforderungen an die Rezyklate für Neu-
waren», ließen die Experten auf dem Kon-
gress verlauten. Diese komplexe Aufgabe 
ist nur durch Kooperation und Innovation 
lösbar. «In Oberösterreich ist die gesamte 
Wertschöpfungskette für Lösungen abge-
bildet. Wir haben den Kunststoff-Cluster, 
die Johannes Kepler Universität in Linz 
mit dem Linz Institute of Technology (LIT) 
und dem Transfercenter für Kunst stoff-
technik (TCKT) in Wels als Forschungs-
einrichtung», so KC-Beiratssprecher 
Manfred Hackl.

In weiteren Vorträgen berichteten 
Ex perten aus Wirtschaft und Wissen-
schaft, wo die Märkte der Zukunft 

maßgeblichen Beitrag zur Reduktion der 
CO2-Emissionen leistet. Das Zukunfts-
potenzial ist ebenfalls vorhanden: Leicht-
bau, E-Mobilität und viele andere Sparten 
sind auf Kunststoff angewiesen. 

Digitalisierung, Image und Kreislaufwirt-
schaft sind weitere Faktoren, mit denen 
die heimischen Unternehmen ihre Markt-
position festigen möchten. Eine funktio-
nierende Kreislaufwirtschaft ist Voraus-
setzung, die durch Kunststoff verursachten 
Umweltprobleme zu lösen. «Sie bietet 
die Chance, das Image von Kunststoffen 
wieder auf ein Niveau zu heben, das des-
sen Bedeutung für unser tägliches Leben 
gerecht wird», betont Manfred Hackl, 
Beiratssprecher des Kunststoff-Clusters. 
Axel Greiner, Präsident der Industriellen-
vereinigung Oberösterreich, rät jungen 
Menschen, Kunststofftechnik zu studie-
ren: «Damit werden sie helfen, Probleme 
zu lösen.»

Imageprobleme lassen sich nicht weg-
diskutieren, aber man kann ihnen mit 
Fakten begegnen. Unter diesem Ge-
sichtspunkt stand der 5. Internationale 
Polymerkongress am 28. November im 
Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels. 
Mehr als 250 Teilnehmer tauschten 
sich mit hochkarätigen Experten über 
nachhaltige Visionen für den Werkstoff 
Kunststoff, die Zukunft der Märkte 
und Innovationen der Gegenwart aus. 
Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll 
auf, wie der Weg zu einem nachhal-
tigen und umweltschonenden Wirt-
schaftssystem mit Kunststoff aussieht.

Beim vom Kunststoff-Cluster organisierten 
Kongress war das Who’s who, nicht nur 
der heimischen Kunststoffbranche aus 
Wirtschaft und Wissenschaft vertreten – 
entweder auf dem Podium oder im Publi-
kum. Der Grundtenor: Kunststoff wird oft 
zu Unrecht verteufelt, obwohl er einen 

Podiumsdiskussion über nachhaltige Unterneh-
mensentwicklung mit Markus Brunnthaler, VDWF-
Präsident Prof. Thomas Seul, Josef und Mario 
Haidlmair sowie Moderator Elmar Paireder (v. l.). 

Mehr als 250 Teilnehmer erlebten in Wels in 
Österreich praxisnahe Vorträge von hochrangigen 
Referenten und einen spannenden Erfahrungs-
austausch mit Gleichgesinnten.
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Bestenlehrerliegen, wie die Digitalisierung die Kunst -
stoff  in   dus trie prägen wird und auf welche 
Geschäftsmodelle innovative und krea tive 
Kunststoffunternehmen der nächsten 
Generationen setzen. Dass Kreativität 
nicht nur ein wesentliches Ingredient für 
den Unternehmenserfolg, sondern auch 
für Erfolg in der Wissenschaft ist, bestä-
tigte der Chemiker Nuno Maulide, Pro-
fessor für Organische Synthese an der 
Universität Wien, der in seinem Vortrag 
die Faszination seines Fachs erklärte. 
Auch VDWF-Präsident Thomas Seul 
berichtete von seinen Erfahrungen als 
Professor und Prorektor für Transfer und 
Forsching an der Hochschule Schmal -
kalden. «Zukunftsfähigkeit sichern» hieß 
sein Vortrag, in dem Seul darlegte, wie 
der innovative Werkzeug bau in der DACH-
Region der Schlüssel für eine effiziente 
Kunststoffverarbeitung ist. | Wolfgang 
Bohmayr, Kunststoff-Cluster, Business 
Upper Austria, Linz

Prof. Thomas Seul: «Eingebettete Systeme werden 
in naher Zukunft Bestandteil komplexer Spritzgieß-
werkzeuge sein. Es kommt auf durchgängige tech-
nische Prozesse und deren Validierung an!»
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Messen und Veranstaltungen:
Nachberichte

Beste Stimmung auf der Euroguss 2020 
in Nürnberg

Vier volle Hallen sowie zufriedene Besu-
cher und Aussteller – das war die Euro-
guss 2020. Insgesamt 754 Aussteller 
(2018: 641) aus 36 Ländern (2018: 33) 
präsentierten zwischen dem 18. und 20. 
Januar den rund 15 000 Fachbesuchern 
(2018: 15 354) Produktneuheiten und 
aktuelle Trends bei Technologien und inno-
vativen Prozesse entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette des Druckgusses. 

«Wir sind mit der Euroguss 2020 sehr 
zufrieden. Die Stimmung war sowohl auf 
Besucher- als auch auf Ausstellerseite 
ausgezeichnet und wir haben sehr viel 
positives Feedback bekommen. Vor allem 
die Qualität der Fachbesucher wurde 
gelobt. Auf der Euroguss treffen die rich-
tigen Leute aufeinander», erklärt Chris-
topher Boss, Leiter der Euroguss. «Alle 
wichtigen Druckgießereien und deren 
Zulieferer waren vertreten und zeigten 
das gesamte Leistungsvermögen.»

Von den 754 Ausstellern kamen 56 Prozent 
aus dem Ausland und reisten aus insge-
samt 36 Ländern an. Dabei kam der größte 

Anteil aus Europa: allen voran aus Italien, 
der Türkei, Spanien, Österreich und Tsche-
chien. Mit dabei – neben etlichen Verbands-
mitgliedern – waren übrigens auch sechs 
Aussteller auf dem zum zweiten Mal auf 
der Euroguss realisierten VDWF-Gemein-
schaftsstand.

Die Fachbesucher kamen vor allem aus 
der Automobilindustrie, dem Maschinen- 
und Anlagenbau, dem Werkzeug- und 
Formenbau, aus Druckgießereien, der 
Elektro- und Elektronikbranche, der Möbel-
beschlagindustrie sowie aus der Ener-
gie- oder Medizintechnik. Zu den Top-
Besucherländern zählen Deutschland, 
Italien, Österreich, Türkei, Tschechien, 
Spanien und Polen.

Zudem fand während der Euroguss der 
20. Druckgusstag auf dem Nürnberger 
Messegelände statt. Hier und auch beim 
weiteren Rahmenprogramm oder in den 
Fachforen fanden zahlreiche Vorträge zu 
Themen wie Additive Manufacturing, 
Oberflächentechnik oder Industrie 4.0 statt. 

Die nächste Euroguss findet vom 18. bis 
zum 20. Januar 2022 im Messezentrum 
Nürnberg statt. |

www.fcssystem.de
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Nortec 2020 zeigt alle Facetten 
zeitgemäßer Produktionsverfahren 

«Zukunft? Läuft!» hieß das Leitmotiv der 
Nortec 2020. Also wurden in Hamburg 
die Ärmel hochgekrempelt und die Bran-
che präsentierte sich selbstbewusst in 
ihrer ganzen Produktions- und Service-
vielfalt.Rund 430 Aussteller zeigten alle 
Stationen entlang der Wertschöpfung 
moderner Produktion ebenso wie die 
Potenziale digitaler Technologien. Im 
Fokus der viertägigen Veranstaltung 
standen vom 21. bis zum 24. Januar ins-
besondere die Bedürfnisse kleiner und 
mittelständisch geprägter Unternehmen. 
Die Aussteller nutzten ihre Messepräsenz, 
um neue Impulse für ihr Geschäft und 
fundierte Beratung von Experten zu den 
Themen künstliche Intelligenz, additive 
Fertigung, Robotik oder Automation 
einzuholen. Neben zahlreichen Unter-
nehmen aus der Ver- und Bearbeitung 
von Metallen und Kunststoffen demons-
trierte der stark gewachsene Gemein-
schaftsstand Elektronikfertigung mit über 
50 Ausstellern die gesamte Bandbreite 
an Technologien und Dienstleistungen.

Rund 10 000 Gäste ließen sich an den 
Messeständen und am Campus für den 
Mittelstand in Workshops, Vorträgen, 
Round Tables und in Einzelgesprächen 
inspirieren und neue Ansätze für ihr 
Unternehmen aufzeigen. Die Top-3-Besu-
cherinteressen lagen in den Bereichen 
Metall- bzw. Kunststoffverarbeitung, 
Automatisierung sowie Entwicklung 
und Konstruktion. |

Swiss Plastics Expo leistet einen 
nachhaltigen Beitrag

Vom 21. bis zum 23. Januar 2020 fand die 
6. Swiss Plastics Expo statt. Sie vereinte in 
Luzern die gesamte Wertschöpfungskette 
der Schweizer Kunststoffindustrie unter 
einem Dach und bot damit die Möglich-
keit, sich über ganzheitliche Lösungen 
für eine nachhaltige, effiziente und an-
spruchsvolle Fertigung zu informieren. 
Dies nutzten rund 4100 Besucher aus den 
unterschiedlichsten Anwendungsberei-
chen. Messeleiter René Ziswiler ist trotz 
des leichten Besucherrückgangs gegen-
über der Vorveranstaltung im Jahr 2017 
zufrieden: «Es ist uns gelungen, die ver-
schiedenen Absatzmärke mit der Kunst-
stoffindustrie in Verbindung zu bringen.» 
Mit den 260 Ausstellern und den verschie-
denen Rahmenprogramm-Punkten sei 
die Swiss Plastics Expo zu einem Ort für 
Inspiration, Wissen und Austausch gewor-
den. Zum Erfolg der Messe hat auch das 
Thema «Nachhaltigkeit» beigetragen. Bei 
Biokunststoffen oder bei Recycling-Tech-
nologien zeigten die Aussteller, welche 
Lösungen sie bereits umgesetzt haben und 
wohin die Reise geht. Im Zentrum der 
Messe stand auch die individuelle Weiter-
bildung: Beim «Innovation Symposium» 
wurden auf zwei Bühnen über 100 Vor-
träge gehalten. 

Die nächste Swiss Plastics Expo findet 
vom 25. bis zum 27. Januar 2022 statt. 
Damit wird die Kunststoffmesse künftig 
wieder im 2-Jahres-Turnus durchge-
führt. |

Horber Werkzeugtag: Digitalisierung 
rund um den Spritzgießprozess

Am 23. Januar veranstaltete das Institut 
für Kunststoff- und Entwicklungstechnik 
(IKET) an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW) zum 16. Mal ihren 
Werkzeugtag. 150 Fach- und Führungs-
kräfte folgten der Einladung nach Horb.

Parallel zur ergänzenden Fachausstellung 
beleuchteten sechs hochaktuelle Vorträge 
die Entwicklungen bei der Digitalisierung 
im Spritzgieß- sowie im Werkzeug- und 
Formenbau-Bereich aus verschiedenen 
Blickwinkeln: Prof. Thomas Seul, Präsident 
des VDWF, arbeitete in seinem Eröffnungs-
vortrag «Quo vadis Werkzeug- und Formen-
bau Deutschland» die aktuellen Heraus-
forderungen für die Branche heraus. «Ge-
druckte Formeinsätze aus Metall und Kunst-
stoff» war das Thema von Marius Fedler 
vom Kunststoff-Institut Südwest. Claus 
Wilde von Engel zeigte in seinem Vortrag 
die Notwendigkeit der Digitalisierung aus 
Sicht der Spritzgießmaschinen-Hersteller 
auf. Dr. Tobias Hensen, Geschäftsführer der 
WBA Aachener Werkzeugbau Akademie 
hob die Bedeutung der Digitalisierung im 
Bereich der Wertschöpfung im Unterneh-
men und in der Zusammenarbeit mit Kun-
den hervor. Weitere Highlights waren die 
Themen «Spritzgießwerkzeuge mit inte-
grierter Automatisierung» von Michael 
Schmidt, Geschäftsführer bei Zahoransky, 
und der Vortrag von Julius Kaschub von 
simcon, der auf die Digitalisierung im 
Bereich der Simulation des Spritzgieß-
prozesses einging. |



Volles Haus beim 3. Branchentreff des 
Kunststoff-Instituts Lüdenscheid 

Das erste Großevent des neuen Jahres in 
der Kunststoffindustrie ist seinem Namen 
gerecht geworden und hat Lüdenscheid 
nicht nur zur Stadt des Lichts, sondern 
auch zur Stadt des Kunststoffs gemacht. 
1400 Kunststofffachleute fanden den Weg 
ins Sauerland und haben sich einen Tag 
lang über neueste Entwicklungen in der 
Kunststoffbranche auf den Stand bringen 
lassen. 154 Aussteller – darunter auch 
der VDWF – und 15 Fachvorträge, gepaart 
mit unzähligen Vorführungen an Anlagen 
und Maschinen, waren Garant für einen 
kurzweiligen Tag.

Unter anderem standen in parallel statt-
findenden Sessions virtuelle und reale 
Optimierung von Bauteilen, Lasertextu-
rierung als Alternative zu Ätznarbungen, 
Digitaldruck zur Individualisierung sowie 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung auf 
dem Vortragsprogramm. 

Neben dem Besuch der Ausstellungen 
in zwei Zelten bestand die Möglichkeit, 
sich im Institut die Fachabteilungen und 

Schulungsräume zeigen zu lassen: Im 
Technikum wurden verschiedene Werk-
zeuge und Sonderverfahren im laufenden 
Prozess vorgeführt. Im Applikationszen-
trum für Oberflächentechnik warteten 
diverse Beispiele für Dekormöglichkeiten 
auf Besucher: Galvanisieren, Lasern, Be-
drucken, Beschichten, Lackieren, PUR-
Fluten, Hinterspritzen etc. Am Laborex-
truder und am umfangreichen Equip-
ment für die Kunststoffverarbeitung ließ 
sich erkennen, in welche Richtungen die 
Materialentwicklung zukünftig gehen 
wird und was im Bereich nachwachsender 
Rohstoffe zu erwarten ist.

Der ID3 von Volkswagen war zu besich-
tigen und zeigte, in welchen Bereichen 
neue Kunststoffe und neue Material-
kombination zum Einsatz kommen. 
Und das Kunststoff-Institut öffnete auch 
sein Beschichtungslabor mit einigen 
Reaktoren und zeigte Labor- sowie Prüf-
möglichkeiten, an denen zahlreiche 
Messungen an realen und fiktiven Bei-
spielen vollzogen werden, um das ganze 
Spektrum der Schadensanalytik oder 
auch der Material -und Oberflächen-
prüfung zu demonstrieren. |

Spielwarenmesse Nürnberg: Material-
innovationen bei Produkt und Ver-
packung im Fokus

Zu ihrer 71. Ausgabe behauptet die Spiel-
warenmesse ihre Stellung als Branchen-
event Nr. 1. Vom 29. Januar bis zum 2. Fe-
bruar kamen 63 500 Fachhändler und Ein-
käufer aus 136 Ländern (2019: 66 876/132) 
auf das Nürnberger Messegelände. Im 
Länderranking erzielten Großbritannien 
und die USA das höchste Wachstum. Insge-
samt 66 Prozent der Gäste (2019: 62 Pro-
zent) sind aus dem Ausland angereist. 

Der Besucherrückgang ist auf die Sorge 
um das Coronavirus zurückzuführen. 
Unter den Ausstellern war die Stimmung 
dennoch bestens: 2843 Unternehmen aus 
70 Ländern (2019: 2886/68) boten einen 
umfassenden Marktüberblick. Dabei konnte 
man an den Ständen immer wieder sehen, 
welche Lösungen bei der Suche nach einem 
verantwortungsvollen Umgang mit Res-
sourcen und für den Klimaschutz gefunden 
werden. Bio-Kunststoffe, ob aus nach-
haltiger Forstwirtschaft, aus Rezyklat oder 
aus Pappe – auf der Spielwarenmesse 
beschäftigen sich die Aussteller mit neuen 
Materialien nicht nur beim Produkt selbst, 
sondern auch bei dessen Verpackung. 
Neben dem Umweltbewusstsein lag der 
Fokus auf Toleranz und Inklusion sowie 
auf der Verknüpfung von digitalen und 
klassischen Spielwelten. Für Orientierung 
unter den 120 000 gezeigten Neuheiten 
sorgten neben dem ToyAward ebenso 
die zielgruppenspezifischen Sonder-
schauen. |



Wenn Maschinen 
entscheiden würden ... 

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

Für Ihre Maschinen nur das Beste. Tebis forever.     

HOCHWERTIG
EFFIZIENT
SICHER

www.tebis.com

10. 03. 2020 – 13. 03. 2020
METAV Düsseldorf
Halle 1 Stand C78

Tebis_Anz_PrismaHerz_210x280mm_RZ_VDWF_Q1_20.indd   1 31.01.20   18:21



74    VDWF im Dialog 1/2020

MES
JOBMANAGEMENT
TOOLMANAGEMENT
PDM

PROGRESSIVE TECHNOLOGY 
TO LEVEL UP 
YOUR PRODUCTION

EVOMECS ist ein Software-System 
für Werkzeug-, Modell- und  
Formenbaubetriebe, dass die 
Funktionalitäten MES, Jobma-
nagement,  Toolmanagement und 
PDM hochgradig effizient 
miteinander vereint.

EVOMECS GmbH
Kanalstraße 6
80538 München

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

LUST A
UF 

PERSPEKTIV
W

ECHSEL?

W
ir 

su
ch

en ab so
fo

rt 
Vers

tä
rk

ung im
 

Pro
jektm

anagem
ent.

Bewerb
ungen gern

e an 

jobs@
evo

m
ecs

.co
m

Messen und Veranstaltungen: 
Vorberichte

Metav – Messe für Technologien in 
der Metallbearbeitung

Es war im März 1980, als die Metav, da-
mals mit dem Untertitel «der Markt für 
Metallbearbeitung» erstmals in Düssel-
dorf ihre Tore öffnete. Sehr schnell mau-
serte sich die Veranstaltung zur führen-
den Messe für die Metallbearbeitung im 
geraden Jahr. Heute gibt sie den Ton an 
im größten industriellen Ballungsraum 
Deutschlands und in den angrenzen den 
Märkten.

Die 21. Metav zeigt vom 10. bis zum 13. 
März das komplette Spektrum der Ferti-
gungstechnik. Auf Wunsch der Aus steller 
wurde die Laufzeit der internationalen 
Messe für Technologien der Metallbearbei-
tung von fünf auf vier Tage verkürzt. Das 
garantiere eine höhere Effizienz der Aus-
stellerbeteiligung, so das Umfrageergebnis. 

Schwerpunkte der Metav sind Werkzeug-
maschinen, Fertigungssysteme, Präzisions-
werkzeuge, automatisierter Materialfluss, 
Computertechnologie, Industrieelektronik 
und Zubehör. Hinzu kommen die neuen 
Themen Moulding, Medical, Additive Manu-
facturing und Quality. Sie sind in soge-

nannten Areas mit eigener Nomenklatur 
fest im Metav-Ausstellungsprogramm 
verankert. «Sie ziehen ihr eigenes Publi-
kum an und haben sich als Plattformen 
etabliert», sagt Dr. Wilfried Schäfer, Ge-
schäftsführer beim Metav-Veranstalter 
VDW. Und schließlich bildet die Messe 
an den Ständen der Aussteller als auch 
im Rah men programm die aktuellen Ent-
wicklungen beim Thema Industrie 4.0 in 
der Metallbearbeitung umfassend ab. 
Wichtige Aspekte sind hier die vernetzte 
Fertigung, Cloud-Anwendungen und 
Datenanalyse. 

Das überzeugte zuletzt auch die Fach-
besucher, die 2018 hohe Zustimmungs-
werte vergeben: 93 Prozent der rund 
27 000 Messegäste aus über 60 Ländern 
äußern sich sehr zufrieden mit der Metav. 
Umgekehrt hoben die Aussteller vor allem 
die hohe Besucherqualität hervor. Zur 
Besucherzielgruppe der Metav gehören 
alle Industriezweige, die Metall bear beiten, 
insbesondere der Maschinen- und Anla-
genbau, die Automobil- und Zulieferin-
dustrie, Luft- und Raumfahrt, Elektroin-
dustrie, Energie- und Medizintechnik, der 
Werkzeug- und Formenbau sowie Metall-
bearbeitung und Handwerk. |
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KPA in Ulm: 30 Prozent mehr Aussteller 
als im Vorjahr 

Für die 4. Ausgabe am 10. und 11. März 
2020 ist die KPA in Ulm ausgebucht. Die 
Veranstalter erwarten mehr als 130 Aus-
steller, die ihre Exponate und Dienstleis-
tungen für den Kunststoffbereich präsen-
tieren. Die KPA – das Kürzel steht für Kunst-
stoff Produkte Aktuell – definiert sich als 
branchenübergreifende B2B-Beschaffungs-
plattform. Dementsprechend werden viele 
Bereiche der Branche vertreten sein: Roh-
stoffe, Werkzeug- und Formenbau oder die 
gängigen Verarbeitungstechnologien. Eben-
so kommen die Anwenderbranchen nach 
Ulm – von der Automobilindustrie über die 
Medizintechnik bis zur Konsumgüterin-
dustrie. Aussteller und Besucher der KPA 
können zudem ein umfassendes Rahmen-
programm besuchen. Das Kunststoff-Insti-
tute Südwest aus Villingen-Schwenningen 
organisiert am ersten Messetag Vorträge 
zum Themenfeld «Neue Materialien, Ver-
fahren und Oberflächen für die Kunststoff-
verarbeitung». Am zweiten Tag veranstaltet 
das Kunststoff-Zentrum SKZ aus Würzburg 
den Thementag «Zukunftstrends in der 
Kreislaufwirtschaft». 

Außerdem präsentieren die beiden VDWF-
Mitglieder Reichle sowie Schenk & Schmid 
auf der KPA ein Brettspiel, das spielerisch 
Wissen rund um das Thema Kunststoff 
vermitteln soll. «Top Form – das Rennen 
um die Zukunft» wurde von Auszubildenden 
beider Unternehmen gemeinsam entwickelt 
und wird als Präsent an die Messebesucher 
der KPA weitergegeben. |

Control 2020: Impulsgeber in Sachen 
Qualitätssicherung

Vom 5. bis zum 8. Mai 2020 lädt der Messe-
veranstalter Schall zur internationalen 
Fachmesse für Qualitätssicherung auf die 
34. Control nach Stuttgart ein, um sich 
über Themen rund um Visiontechnologie, 
Bildverarbeitung, Sensortechnik sowie 
Mess- und Prüftechnik zu informieren. Das 
Branchenevent mit 33 Prozent Auslands-
anteil unter den knapp 900 Ausstellern 
unterstützt mit seinem Konzept den direk-
ten fachlichen Austausch zwischen Anbie-
tern und Anwendern und sichert den Tech-
nologietransfer bis tief hinein in den prak-
tischen Produktionsalltag.

Mit einem hochkarätig besetzten Rah men-
programm sowie dem umfassenden Aus-
stellungs- und Informations-Portfolio 
unterstreicht die Control ihre Position 
als Branchenevent der Mess- und Prüf-
technik: Bei der Sonderschau des Fraun-
hofer- Insti tuts für Produktionstechnik 
und Automatisierung IPA geht es bei-
spielsweise um die «Trends in der Quali-
tätssicherung – Digitalisierung, Auto-
matisierung und KI in der Praxis». Die 
Messebesucher erhalten hier die Mög-
lichkeit, sich gezielt über zukunftswei-
sende Technologien und Einsatzmöglich-
keiten zu informieren. Demon stratoren 
vermitteln einen Eindruck davon, wie 
Themen der Digitalisierung und Auto-
matisierung u. a. mit Bild- und Signal-
verarbeitung und Methoden der künst-
lichen Intelligenz, etwa maschinelle Lern-
verfahren, in der Praxis einsetzbar sind. |

MedtecLive adressiert Trends und 
Herausforderungen der Branche

Die MedtecLive findet vom 31. März bis 
zum 2. April 2020 im Messezentrum Nürn-
berg statt. Das Angebotsspektrum der Fach-
veranstaltung umfasst die gesamte Pro-
zesskette in der Herstellung von Medizin-
technik – vom Prototyp bis zur Marktreife. 
Die internationale Ausrichtung der Messe 
wurde 2019 durch Besucher aus 50 Län-
dern bestätigt, die sich mit über 400 Aus-
stellern aus 30 Ländern vernetzten. Für 
alle Gäste bietet das Veranstaltungspaket 
eine umfassende Messeausstellung mit 
Innovationen aus aller Welt – rund 50 Pro-
zent der Aussteller kommen von außer-
halb Deutschlands nach Nürnberg – sowie 
ein Vortrags- und Workshop-Programm 
auf zwei Fachforen. Die Experten erwartet 
ein Fachprogramm für die gesamte Wert-
schöpfungskette der Medizintechnik zu 
Themen wie Digitalisierung, Robotik, KI 
und Regulatory Affairs. 

Eine der größten Neuerungen des dies-
jährigen Events im Messezentrum Nürn-
berg beschert der «MedTech Summit». 
Der hochkarätige, mit internationalen 
Referenten besetzte Kongress ist in das 
Messegeschehen integriert und für Fach-
besucher ohne zusätzliche Ticket-Kosten 
zugänglich. Mehr als 50 Redner bringen 
hier die globalen Zukunftsvisionen der 
Medizintechnik nach Nürnberg. Und auch 
auf dem «Innovation Market Place» soll 
Start-ups und jungen Unternehmen der 
nahtlose Austausch zwischen Forschung 
und Praxis gelingen … |
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T4M verbindet Fachmesse, Foren, 
Workshops und Networking

Nach der erfolgreichen Premiere der T4M 
2019 holt die Messe Stuttgart vom 5. bis 
zum 7. Mai – parallel zur Control – zum 
zweiten Mal Technologien, Prozesse und 
Materialien für die Produktion und Ferti-
gung von Medizintechnik nach Stuttgart. 
Die Kombina tion aus Fachmesse, Foren, 
Workshops und Networking lässt Zulie-
ferer, Hersteller und Inverkehrbringer 
der Medizintechnik wertvolle Geschäfts-
kontakte knüpfen und gibt zukunfts-
weisende Impulse.

Zu den Ausstellungsschwerpunkten zählen 
die Bereiche Fertigungstechnik, Produk-
tions umfeld, Dienstleistungen sowie Kom-
ponenten und Werkstoffe. Die T4M ist 
ebenso für Hersteller wie auch für die 
gesamte Zulieferindustrie der Medizin-
technik interessant: Entwicklungs- und 
Produktionsleiter, Ingenieure und Ein-
käufer, aber auch Wissenschaftler finden 

auf der Messe die neuesten Technolo-
gien der Branche. Um den größten Nutzen 
für Besucher und Aussteller zu erzeugen, 
arbeitet die Messe Stuttgart als Veranstalter 
eng mit Unternehmen und Verbänden aus 
der Medizintechnik im Inland und im euro-
päischen Ausland zusammen. Die ideellen 
Träger der Fachmesse sind die VDMA-
Arbeitsgemeinschaft Medizintechnik und 
der Branchenverband Swiss Medtech.

2019 zeigten 254 Aussteller an drei Messe-
tagen ihre Innovationen. 3163 Besucher 
konnten u. a. spannende Vorträge von 178 
Referenten erleben. Hinzu kamen u. a. vier 
Workshops und die T4M-«Start-up World» 
mit 55 Unternehmen. Auch 2020 erwartet 
die Messegäste ein umfangreiches und 
vielseitiges Rah men programm aus Vor-
tragsforen, Guided Tours, Workshop-
Sessions und der «Start-up Pitching Stage».

Mit dabei auf der T4M ist dieses Mal auch 
der VDWF auf dem Innonet-Gemeinschafts-
stand in Halle 9. |

Rapid.Tech 3D in Erfurt: neuer Name, 
neuer Termin, geschärftes Konzept

Aus der «Rapid.Tech + FabCon 3.D» wird 
die «Rapid.Tech 3D». Die älteste deutsche 
Kongressmesse für additive Technologien 
findet zukünftig nicht nur unter einem 
neuen, einprägsamen Namen statt, sondern 
auch zu einem neuen Termin. Bereits vom 
5. bis zum 7. Mai sind die Anbieter und An-
wender additiver Fertigung in die Messe 
Erfurt eingeladen und damit etwa sechs 
Wochen früher als in den vergangenen 
Jahren. Mit dem vorgezogenen Datum 
kommt die Messe einem Wunsch von Aus-
stellern und Besuchern nach und verlegt 
die zum 17. Mal stattfindende Veranstal-
tung wieder in den ursprünglichen Zeit-
raum zurück.

Die frühere Positionierung im Kalender-
jahr geht einher mit einer weiteren in-
haltlichen Profilschärfung. «Unter dem 
Motto ‹Verstehen. Sehen. Erleben.› brin-
gen wir Nutzer und Anbieter noch gezielter 
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Ausstellungsfläche der Kuteno 2020 
wächst

Die Fach- und Arbeitsmesse Kuteno (Kunst-
stofftechnik Nord) erwartet für ihre dritte 
Auflage vom 12. bis zum 14. Mai 2020 
im A2 Forum in Rheda-Wiedenbrück ein 
Wachstum von 25 Pro  zent an Ausstellern 
und Ausstellungs fläche. Daher hat sich 
der veranstal tende Carl Hanser Verlag 
entschlossen, eine weitere Halle zu öffnen. 
Unter den insgesamt 330 erwarteten Aus-
stellern ist auch der VDWF mit seinem 
Infostand vertreten.

Die Messe dient der kunststoffverarbeiten-
den Industrie als zentrale Platt  form – auch 
für den Exper ten dialog. Von Automobilbau 
über Möbelfertigung, Medizintechnik und 
Kos metik bis zu Verpackungs lösungen: 
Die Kuteno ist eine regionale und kompakte 
Zuliefermesse im Norden für die gesamte 
Prozess kette der kunststoffverarbeitenden 
Indus trie – zentral gelegen im Herzen zwölf 
wich tiger Industriecluster.

Die Fachbesucher können sich auf drei 
gefüllte Messetage für branchenüber-
greifende Lösungen, innovative Verfahren 
in der Kunststoffverarbeitung und auf ein 
hochkarätiges Fachvortragsprogramm 
freuen. Ein Schwerpunkt wird dieses Jahr 
die Kreislaufwirtschaft sein. Passend dazu 
wird an zwei Messenachmittagen das 
Themenfeld im Vortragsforum der neu 
geöffneten Halle ganzheitlich präsentiert 
und die Teilnehmer werden zur Diskussion 
einge laden. Eine begleitende Sonderschau 
der ausstellenden Unternehmen zeigt zu-
dem Lösungen und Produkte für eine effizi-
ente Kreislaufwirtschaft. Zusammengefasst 
ergibt sich für die Besucher ein abgerun-
detes und informatives Messeprogramm. 

Zudem werden beste Netzwerkmöglich-
keiten durch gesonderte Kommunikations-
flächen gezielt gefördert. So soll eine 
effiziente Dialogplattform entstehen, 
die durch ihre entspannte Atmosphäre 
und die kurzen Wege zu ausführlichen 
Gesprächen einlädt. |

zusammen», erklärt Michael Kynast, 
Geschäftsführer der Messe Erfurt, und 
verweist auf die drei wesentlichen Ele-
mente dafür: Dies sei zum einen der 
in ternationale Fachkongress, auf dem 
führende Wissenschaftler und Experten 
aus der Praxis neueste Erkenntnisse zum 
industriellen 3D-Druck branchenspezi-
fisch vermitteln. Zum zweiten präsen-
tieren Firmen und Forschungseinrich-
tungen in der Fachausstellung aktuelle 
Produkte und Technologien. Und zum 
dritten bietet die Messe viel Raum für 
den gemein samen Ideenaustausch und 
die Anbahnung von Projekten beim 
Netzwerken. «Zusammengefasst ist die 
Rapid.Tech 3D der perfekte Dreiklang: 
Kongress – Messe – Networking», sagt 
Kynast.

Zur Veranstaltung 2019 waren 4500 
Besucher aus 27 Ländern nach Erfurt 
gekommen, um den Fachkongress und 
die Präsentationen der 180 Aussteller 
aus 12 Ländern zu erleben. |

Frag doch mal den Claus!
Eure Fragen rund um das Unternehmertum, 
um BWL und Zahlen, um Controlling und 
das Vertragsrecht beantworte ich gerne 
unter frage@fragdenclaus.de



1973 gründete der Modellbaumeister 
Helmut Krieger seine Firma in Ober-
kochen – zwei Gesellen standen ihm zur 
Seite. Heute sitzt das Familienunter-
nehmen in Aalen, hat rund 40 Mitar-
beiter und bildet seit der Firmengrün-
dung selbst Lehrlinge aus. Von 2002 an 
leiten die Brüder und Geschäftsführer 
Florian und Dominik Krieger den Betrieb 
in der zweiten Generation. «Für uns ist 
die Qualität des Endprodukts absolut 
entscheidend», unterstreicht Dominik 
Krieger den Anspruch, Modelle, Vorrich-
tungen, Formen und Werkzeuge zu pro-
duzieren, die reibungslose Produktions-

gungskapazitäten. Dennoch nahm er 
den Auftrag an. «Er schlug kurzerhand 
ein Zelt im Garten auf und dachte sich 
eine Maschine aus, mit der er die Schüssel 
bearbeiten konnte.» 1978 verlegt Krieger 
den Firmensitz nach Aalen. Dort bezieht 
das Unternehmen größere Räumlich-
keiten, die in den Jahren 1999 und 2000 
nochmals erweitert werden. 2002 über-
gibt der Gründer an seine Söhne. Mit dem 
2006 erfolgten Zukauf einer benach-
barten Fertigungshalle erreicht das Unter-
nehmen seine heutige Größe. Innova-
tionslust und Unternehmensgeist sind 
ungebrochen. So wurde das Produktions-

abläufe garantieren. Die Kunden service-
orientiert über die gesamte Prozesskette 
zu begleiten ist ein weiterer Schwerpunkt 
der Unternehmensphilosophie. 

«Von Anfang an stand Krieger für unter-
nehmerischen Mut und Innovations-
freude», betont Florian Krieger und er-
zählt eine Anekdote: Bald nach der 
Gründung 1973 bekam Helmut Krieger 
eine Anfrage für eine vier Meter große 
Mahlschüssel. Problem: Weder hätte 
das Stück durch die Tür der Werkstatt 
gepasst, noch verfügte der Jungunter-
nehmer über die entsprechenden Ferti-

Krieger – innovativ aus Tradition



Krieger Modellbau GmbH
Borsigstraße 20
73431 Aalen

+49 (0)7361 92850 
info@krieger-modellbau.de
www.krieger-modellbau.de

portfolio über den «klassischen» Modell-
bau hinaus um Formen-, Vorrichtungs- 
und Werkzeugbau erweitert. Auch bei 
Zukunftsthemen wie Digitali sierung,  
Industrie 4.0 und schlanke Prozesse inves-
tiert Krieger viele Ressourcen, um stets 
auf dem neuesten Stand zu sein. 

Zum Kundenkreis von Krieger Modellbau 
zählen Unternehmen der Aerospace-, 
Gießerei- und Automotive-Industrie aus 
ganz Europa. Weitere Auftraggeber kom-
men aus den Bereichen der Antriebs- 
und Energietechnik sowie der Konsum-
güterindustrie. Der Maschinenpark ver-
fügt über 6 CNC-Bearbeitungszentren, 
als CAD-CAM-Systeme kommen Siemens 
NX, Catia und Tebis zum Einsatz. Die 
maximale Bearbeitungsgröße liegt bei 
5,00 × 3,00 × 1,50 m. Krieger Modellbau 
erfüllt die Qualitätsmanagementnorm 
ISO 9001. Aus Überzeugung war den  
Aalenern eine weitere Zertifizierung ein 
großes Anliegen: 2019 erlangen sie die 
Umweltmanagementnorm ISO 14 001.  
In naher Zukunft sollen weitere Zertifi-
zierungen erfolgen. «Wir legen Wert auf 
klare Strukturen und Sicherheit in unse-
ren Prozessen. Dadurch erhalten wir  
ein ruhiges Arbeitsumfeld. Zugleich profi-
tieren unsere Kunden von hoher Pro-
duktqualität, Zuverlässigkeit und einem 
technologischen Mehrwert», erläutert 
Florian Krieger. 

www.ams-erp.com

ams
D i e  E R P - L ö s u n g

Prozesse verstehen.  Transparenz gestalten.

Genialität 
   verpflichtet

Exklusiv für Werkzeug- 
und Formenbau 
ERP für Losgröße 1+

Besuchen Sie unsere
kostenfreien Webinare
www.ams-erp.com/webinare

 

1978 verlegt Krieger seinen Firmensitz von Ober-
kochen an den heutigen Standort nach Aalen. 
Dort arbeiten heute rund 40 Mitarbeiter für Kun-
den aus der Aerospace-, Gießerei-, Automotive-
Industrie. Weitere Auftraggeber für Modelle, 
Formen, Vorrichtungen und Lehren kommen 
aus den Bereichen Konsumgüter sowie der An-
triebs- und Energietechnik.

Für Florian und Dominik Krieger gehören 
gelebte humanitäre Werte zur Firmenkul-
tur. Das soll nicht nur für die Mitarbeiter 
gelten: Das Unternehmen unterstützt Hilfs-
projekte für Kinder im In- und Ausland wie 
etwa die Schulausbildung von Waisen-
kindern in Nepal und Mexiko. «Bildung in 
der Schule und danach ist uns sehr wich-
tig», sagt Florian Krieger. «Denn sie liefert 
die Grundlage für ein kritisches Urteil und 
kreatives Denken, und genau das wollen 
wir fördern.» |



dukte finden ihre Anwendung im Bereich 
Haushaltswaren und Wasseraufbereitung, 
die restlichen rund 3 Prozent entfallen 
auf die Medizin- und Pharmabranche. 

Verbindlichkeit ist Teil der Unternehmens-
kultur von Stolz & Seng. Zunächst gilt sie 
gegenüber den eigenen Mitarbeitern. 
2017 und 2019 bekam der Betrieb den 
Traumfirma-Award verliehen, der auf 
einer anonymen Mitarbeiterbefragung 
beruht und eine wertschätzende Betriebs-
führung auszeichnet. «Wir sind ein junges 
Unternehmen und entwickeln uns mit 
sehr hoher Geschwindigkeit», sagt Chris-
tian Seng. «Das vermitteln wir unseren 
Mitarbeitern und beziehen sie mit ein. 

und einer Wanddicke ab 0,2 mm. Ein wei-
terer Schwerpunkt sind Filter und Siebe. 
Die 27 Beschäftigten in der Spritzerei pro-
duzieren im 1- bis 3-Komponenten Spritz-
gussverfahren und verarbeiten mehr als 
50 verschiedene Kunststofftypen. Mittler-
weile besitzt Stolz & Seng 36 Maschinen. 
Der hauseigene Werkzeug- und Formenbau 
mit seinen 25 Mitarbeitern fertigt derzeit 
ausschließlich für den internen Bedarf der 
Gießerei. «Wir haben auch schon Werk-
zeuge extern vergeben, was früher eine 
Sünde gewesen wäre. Daher werben wir 
zurzeit ebenso um Mitarbeiter wie um Auf-
träge bzw. Kunden», erklärt Christian Seng. 

Außerdem bietet das Unternehmen um-
fassende Weiterverarbeitungsdienstleis-
tungen an und erweitert diese ständig. 
Überhaupt experimentiert Stolz & Seng 
häufig mit innovativen Technologien für 
eine Produktion nach den Grundsätzen 
des Lean Management. In Sachen Quali-
tätssicherung hat sich Stolz & Seng mit 
der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001
und der Umweltmanagementnorm ISO 
14 001 zertifizieren lassen. 

Zwei große Kundenkreise machen zu 
gleichen Teilen knapp 90 Prozent der 
Geschäfte des Donaueschinger Unter-
nehmens aus: zum einen die Maschinen-
bau- und Elektronikindustrie, zum ande-
ren Automotive. Etwa 8 Prozent der Pro-

2003 gründeten der Werkzeugmacher-
meister Reinhard Stolz und der Indus-
triemeister Christian Seng ihr gemein-
sames Unternehmen für Formenbau und 
thermoplastischen Spritzguss in Donau-
eschingen. Neun Mitarbeiter standen 
damals an sieben Maschinen. Seither 
hat Stolz & Seng in 16 Jahren Unterneh-
mensgeschichte eine rasante und zu-
gleich wohlorganisierte Entwicklung 
hingelegt. Die Firma zählt heute 100 Mit-
arbeiter, allein von 2008 bis 2018 stieg 
der Umsatz von gut 2 auf ca. 14 Mio. 
Euro. Geschäftsführer gibt es allerdings 
nur noch einen: Letztes Jahr ging Rein-
hard Stolz in den Ruhestand, Christian 
Seng leitet das Unternehmen nun allein. 
«Was mich motiviert, ist das Mitein-
ander», beschreibt Christian Seng seinen 
persönlichen Ansporn. «Wir funktionieren 
hier im Betrieb als Team richtig gut und 
haben einen ‹Flow›, der wunderbar funk-
tioniert. Es macht Spaß, morgens in die 
Firma zu kommen.» 

Dem Wachstum entsprechend hat Stolz & 
Seng stets seine Räumlichkeiten vergrößert: 
2005 waren es 1800 m² Produktionsfläche, 
2016 schon 3700. Dieses Jahr soll sie mit 
einem Neubau nochmals fast verdoppelt 
werden. Parallel dazu fokussiert das Unter-
nehmen in seiner Produktpalette jedoch 
auf immer kleinere Objekte und spezialisiert 
sich im Spritzguss auf Mikroteile ab 0,002 g 

Stolz & Seng: Motivierendes Miteinander 
und stetiges Wachstum in Donaueschingen



DAS EUROPÄISCHE 
MEDIZINTECHNIK-EVENT
Die MedtecLIVE fokussiert und präsentiert 
die Wertschöpfungskette in der Herstellung 
von Medizintechnik. Beginnend von der ersten 
Idee über die Produktion bis zu nachgelagerten 
Prozessen.

NUTZEN AUCH SIE DAS POTENZIAL 
DER MEDTECLIVE:
• Knüpfen Sie neue und vertiefen Sie bestehende 

Geschäftskontakte
• Finden Sie Lösungen für Ihre Herausforderungen
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Stolz & Seng
Kunststoffspritzguss 
und Formenbau GmbH
Obere Wiesen 17
78166 Donaueschingen

+49 (0)771 8983490 
info@stolz-seng.de 
www.stolz-seng.de

‹Traumfirma› ist bei uns nicht nur Etikett, 
sondern ein Versprechen gegenüber den 
Mitarbeitern.» Dazu gehört auch, dass 
der Betrieb ausbildet und häufig Lehr-
linge übernimmt. Derzeit lernen acht 
Azubis Verfahrens- oder Werkzeug-
mechaniker im Haus. Doch die Verbind-
lichkeit zählt auch zu den Prinzipien 
gegenüber den Kunden: Sieben Mal 
in Folge erhielt Stolz & Seng den Festo 
Supplier Elite Award für Produktqua-
lität, Lieferperformance und Techno-
logiekompetenz. Für Christian Seng sind 
diese beiden Aspekte eins: «Wenn wir 
mit unseren Kunden Projekte stemmen 
wollen, ist es wichtig, dass unsere Begeis-
terung sichtbar ist.»

Darüber hinaus engagiert sich Stolz & 
Seng für die Branche. 2015 trat das 
Unternehmen dem VDWF bei und ist 
häufig Gastgeber von Arbeitskreisen oder 
dem «Meistertreff». Die Donaueschinger 
sind Genossen in der Initiative Markt-
spiegel Werkzeugbau. |

Stolz & Seng-Geschäftsführer Christian Seng. Zu 
den Kompetenzen des Teams um den 43-jährigen 
Industriemeister gehört die Produktion von Mikro-
teilen ab 0,002 g, außerdem zählen Bauteile aus 
hochtechnischen Kunststoff en sowie Filter und 
Siebe zum Portfolio.



Endlich lerne 

ich was fürs 

Tagesgeschäft!

Über den normalen Lehrplan hinaus ...

Miteinander 

lernen bringt mich 

echt weiter!

Überbetriebliche Zusatzausbildung 

für Auszubildende

Lehrgangsdauer: 2 Wochen Blockunterricht

Abschluss: Zertifikat

Gruppengröße: 8 Teilnehmer

Ausbildungsort: 

Bildungs-Center Südthüringen (BCS) in Zella-Mehlis 

Kosten: 

für VDWF-Mitglieder 1590 Euro pro Azubi, 

für Nichtmitglieder 2590 Euro pro Azubi

Zusatzqualifikation für Auszubildende

Mit seiner Ausbildungsinitiative qualifiziert der VDWF in den Kursen 

Spritzguss bzw. Stanzen/Umformen die Lehrlinge der Branche. Im 

Bildungs-Center Südthüringen (BCS) in Zella-Mehlis werden den Aus-

zubildenden zum Werkzeugmechaniker Spezialkenntnisse vermittelt – 

ergänzend zur betrieblichen Ausbildung und zur Berufsschule. Die 

Aus zubildenden erhalten detaillierte Unterlagen zu den jeweiligen 

Seminarinhalten. Die einzelnen Module werden mit einem Prüfungs-

gespräch und einem Zertifikat abgeschlossen.

Der VDWF bietet Mitgliedern und auch Nichtmitgliedern die Möglich-

keit, ihre Auszubildenden im 2. bzw. 3. Lehrjahr jeweils zwei Wochen 

(80 Stunden) zu schulen. Seminarräume, Werkzeugbau, topmoderne 

Spritzerei und Gästehaus mit Vollpension und mit Erziehungspersonal 

bieten ein optimales Lernumfeld. Um eine individuelle Betreuung vor 

Ort zu sichern, ist die Gruppengröße pro Lehrgang auf jeweils acht 

Teilnehmer limitiert.

Weitere Informationen erhalten 

Sie in der VDWF-Geschäftsstelle:

Telefon +49 (0)7353 9886012

info@vdwf.de

und im Zentrum für Weiterbildung 

der HS Schmalkalden

Telefon +49 (0)3683 6881762

zfw@hs-schmalkalden.de

JMS® 4.0 ML
Das durchgängige Prozessleitsystem

für Ihre Smart Factory

Planen – Steuern – Überwachen Sie mit uns

JMS® 4.0 MoldLine
In Zeiten des Wandels, auch bedingt durch Industrie 4.0, 
nimmt das CERTA-Prozessleitsystem „JMS® 4.0 ML“ eine 
bedeutende Rolle für Ihre ‚Smart Factory‘ ein. 

Für den Anwender im Werkzeug- und Formenbau und der 
Produktion entstehen wichtige Vorteile: Es ist jederzeit 
klar, welches Werkstück zu welcher Zeit an welchem Ort 
im Prozess steht und was zur Bearbeitung benötigt wird.

Unser Prozessleitsystem verbindet alle relevanten Informa-
tionsquellen für Ihren Produktionsprozess. Es organisiert, 
steuert und überwacht den kompletten Fertigungsprozess 
– von der Planung, über das CAD/CAM bis hin zu Ihren 
Maschinen und Automationssystemen. 

CERTA Systems GmbH
Roßendorfer Str. 1
D-90556 Cadolzburg

Tel. 09103 71550-0
info@certa-systems.com
www.certa-systems.com
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Elektrotechnik und Management

Studienform: berufsbegleitend

Studiendauer: 5 Semester

Abschluss: Master of Engineering 

ECTS: 90

Studiengebühr: 2560 Euro pro Semester

Studienorte: HS Schmalkalden, DHGE Gera
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a n g e w a n d t e  k u n s t s t o f f t e c h n i k

Noch Fragen? 

Sprechen Sie uns an! 

Wir helfen Ihnen gerne weiter ...

Zentrum für Weiterbildung

fachhochschule Schmalkalden

Asbacher Straße 17 c

98574 Schmalkalden

Tel. 0 36 83 / 6 88 - 17 62

fax 0 36 83 / 6 88 - 19 27

zfw@fh-schmalkalden.de 

Alle Weiterbildungsangebote ...

Studiengänge mit Masterabschluss

· Angewandte Kunststofftechnik (M.eng.) 

· Maschinenbau und Management (M.eng.) 

· recht der Unternehmenspraxis (LL.M.) 

· Öffentliches recht und Management (MPA) 

· Sportmanagement (MBA)

· Tourismus und Hospitality (MBA)

· Unternehmensführung (M.A.)

Studienangebote mit Zertifikatsabschluss

· Apothekenbetriebswirt/in (fH)

· Betriebswirt/in (fH) Controlling und Steuern

· Betriebswirt/in (fH) für online-Marketing

· Betriebswirt/in (fH) Public Controlling

· Business Coach (fH)

· Business Process Manager/in (fH)

· e-government-Projektmanager/in (fH)

· finanzfachwirt/in (fH)

· fitnessökonom/in (fH)

· gesundheitsökonom/in (fH)

· Hospitality Manager/in (fH)

· ideenmanager/in (fH)

· Mediator/in und Verhandlungsmanager/in (fH)

· Pharmazieökonom/in (fH)

· Produktionsmanager/in (fH) für Kunststofftechnik

· Produktmanager/in (fH)

· Projektmanager/in (fH) für Werkzeug- und formenbau

· Qualitätsmanager/in (fH) für fertigungs-   

und organisationsprozesse

· Sportökonom/in (fH)

· Techniker/in (fH) für erneuerbare energien 

und nachwachsende rohstoffe

· Tourismusbetriebswirt/in (fH)

· Veranstaltungsbetriebswirt/in (fH)

· Vertragsmanager/in (fH)

· Vertriebsmanager/in (fH)
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ANWENDUNGSTECHNIKER/-IN (FH) FÜR 

ADDITIVE VERFAHREN/RAPID-TECHNOLOGIEN

Noch Fragen? 

Sprechen Sie uns an! 

Wir helfen Ihnen gerne weiter ...

Zentrum für Weiterbildung

Hochschule Schmalkalden

Asbacher Straße 17 c

98574 Schmalkalden

Tel. 0 36 83 / 6 88 - 17 62

Fax 0 36 83 / 6 88 - 19 27

zfw@hs-schmalkalden.de 

Alle Weiterbildungsangebote ...

Studiengänge mit Masterabschluss

· Angewandte Kunststofftechnik (M.Eng.) 

· Elektrotechnik und Management (M.Eng.) 

· Informatik und IT-Management (M.Sc.) 

· Maschinenbau und Management (M.Eng.) 

· Öffentliches Recht und Management (MPA) 

· Sportmanagement (MBA)

· Unternehmensführung (M.A.)

Studiengänge mit Bachelorabschluss

· Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

· Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Studienangebote mit Zertifikatsabschluss

· Anwendungstechniker/-in (FH) für 

additive Verfahren/Rapid-Technologien

· Anwendungstechniker/-in (FH) für Leichtbau

· Apothekenbetriebswirt/-in (FH)

· Betriebswirt/-in (FH) Controlling und Steuern

· Betriebswirt/-in (FH) für Online-Marketing

· Betriebswirt/-in (FH) für Unternehmensnachfolge

· Business Process Manager/-in (FH)

· Finanzfachwirt/-in (FH)

· Gesundheitsökonom/-in (FH)

· Ideenmanager/-in (FH)

· Kommunale Energiewirtin (FH) /

Kommunaler Energiewirt (FH)

· Pharmazieökonom/-in (FH)

· Produktionsmanager/-in (FH) für Kunststofftechnik

· Produktmanager/-in (FH)

· Projektmanager/-in (FH) für Werkzeug- und Formenbau

· Qualitätsmanager/-in (FH) für Fertigungs- 

und Organisationsprozesse

· Regulierungsmanager/-in (FH)

· Sanierungsmanager/-in (FH)

· Sportökonom/-in (FH)

· Techniker/-in (FH) für erneuerbare Energien 

und nachwachsende Rohstoffe

· Veranstaltungsbetriebswirt/-in (FH)

· Vertragsmanager/-in (FH)

· Vertriebsmanager/-in (FH)

Angewandte Kunststofftechnik 

Studienform: berufsbegleitend

Studiendauer: 5 Semester

Abschluss: Master of Engineering 

ECTS: 90

Studiengebühr: 2560 Euro pro Semester

Studienort: HS Schmalkalden

Maschinenbau und Management

Studienform: berufsbegleitend

Studiendauer: 5 Semester

Abschluss: Master of Engineering 

ECTS: 90

Studiengebühr: 2560 Euro pro Semester 

Studienorte: HS Schmalkalden, 

DHGE Eisenach

Maschinenbau und Management
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Anwendungstechniker/-in (FH) 

für Additive Verfahren/

Rapid-Technologien

Studienform: berufsbegleitend

Studiendauer: 2 Semester

Abschluss: Hochschulzertifikat 

ECTS: 30

Studiengebühr: 3900 Euro pro 

Semester

Studienorte: HS Schmalkalden, 

FH Aachen, Universität Duisburg-

Essen, WI.SWF Halver
Essen, WI.SWF Halver
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ANWENDUNGSTECHNIKER/-IN (FH) FÜR 

ADDITIVE VERFAHREN/RAPID-TECHNOLOGIEN

Noch Fragen? 

Sprechen Sie uns an! 

Wir helfen Ihnen gerne weiter ...

Zentrum für Weiterbildung

Hochschule Schmalkalden

Asbacher Straße 17 c

98574 Schmalkalden

Tel. 0 36 83 / 6 88 - 17 62

Fax 0 36 83 / 6 88 - 19 27

zfw@hs-schmalkalden.de 

Alle Weiterbildungsangebote ...

Studiengänge mit Masterabschluss

· Angewandte Kunststofftechnik (M.Eng.) 

· Elektrotechnik und Management (M.Eng.) 

· Informatik und IT-Management (M.Sc.) 

· Maschinenbau und Management (M.Eng.) 

· Öffentliches Recht und Management (MPA) 

· Sportmanagement (MBA)

· Unternehmensführung (M.A.)

Studiengänge mit Bachelorabschluss

· Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

· Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Studienangebote mit Zertifikatsabschluss

· Anwendungstechniker/-in (FH) für 

additive Verfahren/Rapid-Technologien

· Anwendungstechniker/-in (FH) für Leichtbau

· Apothekenbetriebswirt/-in (FH)

· Betriebswirt/-in (FH) Controlling und Steuern

· Betriebswirt/-in (FH) für Online-Marketing

· Betriebswirt/-in (FH) für Unternehmensnachfolge

· Business Process Manager/-in (FH)

· Finanzfachwirt/-in (FH)

· Gesundheitsökonom/-in (FH)

· Ideenmanager/-in (FH)

· Kommunale Energiewirtin (FH) /

Kommunaler Energiewirt (FH)

· Pharmazieökonom/-in (FH)

· Produktionsmanager/-in (FH) für Kunststofftechnik

· Produktmanager/-in (FH)

· Projektmanager/-in (FH) für Werkzeug- und Formenbau

· Qualitätsmanager/-in (FH) für Fertigungs- 

und Organisationsprozesse

· Regulierungsmanager/-in (FH)

· Sanierungsmanager/-in (FH)

· Sportökonom/-in (FH)

· Techniker/-in (FH) für erneuerbare Energien 

und nachwachsende Rohstoffe

· Veranstaltungsbetriebswirt/-in (FH)

· Vertragsmanager/-in (FH)

· Vertriebsmanager/-in (FH)

Studienorte: HS Schmalkalden, DHGE Gera
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E L E K T R O T E C H N I K  U N D  M A N A G E M E N T

Noch Fragen? 

Sprechen Sie uns an! 

Wir helfen Ihnen gerne weiter ...

Zentrum für Weiterbildung

Hochschule Schmalkalden

Asbacher Straße 17 c

98574 Schmalkalden

Tel. 0 36 83 / 6 88 - 17 40

Fax 0 36 83 / 6 88 - 19 27

zfw@hs-schmalkalden.de 

Alle Weiterbildungsangebote ...

Studiengänge mit Masterabschluss

· Angewandte Kunststofftechnik (M.Eng.) 

· Elektrotechnik und Management (M.Eng.) 

· Informatik und IT-Management (M.Sc.) 

· Maschinenbau und Management (M.Eng.) 

· Öffentliches Recht und Management (MPA) 

· Sportmanagement (MBA)

· Unternehmensführung (M.A.)

Studiengänge mit Bachelorabschluss

· Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

· Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Studienangebote mit Zertifikatsabschluss

· Anwendungstechniker/-in (FH) für 

Additive Verfahren/Rapid-Technologien

· Anwendungstechniker/-in (FH) für Leichtbau

· Apothekenbetriebswirt/-in (FH)

· Betriebswirt/-in (FH) Controlling und Steuern

· Betriebswirt/-in (FH) für Online-Marketing

· Betriebswirt/-in (FH) für Unternehmensnachfolge

· Business Process Manager/-in (FH)

· Finanzfachwirt/-in (FH)

· Gesundheitsökonom/-in (FH)

· Kommunale Energiewirtin (FH) /

Kommunaler Energiewirt (FH)

· Pharmazieökonom/-in (FH)

· Produktionsmanager/-in (FH) für Kunststofftechnik

· Produktmanager/-in (FH)

· Projektmanager/-in (FH) für Werkzeug- und Formenbau

· Qualitätsmanager/-in (FH) für Fertigungs- 

und Organisationsprozesse

· Regulierungsmanager/-in (FH)

· Sanierungsmanager/-in (FH)

· Sportökonom/-in (FH)

· Techniker/-in (FH) für erneuerbare Energien 

und nachwachsende Rohstoffe

· Veranstaltungsbetriebswirt/-in (FH)

· Vertragsmanager/-in (FH)

· Vertriebsmanager/-in (FH)

Der VDWF bildet aus 

Informatik und IT-Management

Studienform: berufsbegleitend

Studiendauer: 5 Semester

Abschluss: Master of Science 

ECTS: 90

Studiengebühr: 2460 Euro pro Semester

Studienorte: HS Schmalkalden, DHGE Gera

Studienorte: HS Schmalkalden, DHGE Gera
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I N F O R M AT I K  U N D  I T- M A N A G E M E N T

Noch Fragen? 

Sprechen Sie uns an! 

Wir helfen Ihnen gerne weiter ...

Zentrum für Weiterbildung

Hochschule Schmalkalden

Asbacher Straße 17 c

98574 Schmalkalden

Tel. 0 36 83 / 6 88 - 17 40

Fax 0 36 83 / 6 88 - 19 27

zfw@hs-schmalkalden.de 

Alle Weiterbildungsangebote ...

Studiengänge mit Masterabschluss

· Angewandte Kunststofftechnik (M.Eng.) 

· Elektrotechnik und Management (M.Eng.) 

· Informatik und IT-Management (M.Sc.) 

· Maschinenbau und Management (M.Eng.) 

· Öffentliches Recht und Management (MPA) 

· Sportmanagement (MBA)

· Unternehmensführung (M.A.)

Studiengänge mit Bachelorabschluss

· Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

· Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Studienangebote mit Zertifikatsabschluss

· Anwendungstechniker/-in (FH) für 

Additive Verfahren/Rapid-Technologien

· Anwendungstechniker/-in (FH) für Leichtbau

· Apothekenbetriebswirt/-in (FH)

· Betriebswirt/-in (FH) Controlling und Steuern

· Betriebswirt/-in (FH) für Online-Marketing

· Betriebswirt/-in (FH) für Unternehmensnachfolge

· Business Process Manager/-in (FH)

· Finanzfachwirt/-in (FH)

· Gesundheitsökonom/-in (FH)

· Kommunale Energiewirtin (FH) /

Kommunaler Energiewirt (FH)

· Pharmazieökonom/-in (FH)

· Produktionsmanager/-in (FH) für Kunststofftechnik

· Produktmanager/-in (FH)

· Projektmanager/-in (FH) für Werkzeug- und Formenbau

· Qualitätsmanager/-in (FH) für Fertigungs- 

und Organisationsprozesse

· Regulierungsmanager/-in (FH)

· Sanierungsmanager/-in (FH)

· Sportökonom/-in (FH)

· Techniker/-in (FH) für erneuerbare Energien 

und nachwachsende Rohstoffe

· Veranstaltungsbetriebswirt/-in (FH)

· Vertragsmanager/-in (FH)

· Vertriebsmanager/-in (FH)

Endlich lerne 

ich was fürs 

Tagesgeschäft!

Über den normalen Lehrplan hinaus ...

Miteinander 

lernen bringt mich 

echt weiter!

Projektmanager/in (FH) 

für Werkzeug- und Formenbau

Studienform: berufsbegleitend

Studiendauer: 2 Semester

Abschluss: Hochschulzertifikat

ECTS: 30

Studiengebühr: 2400 Euro pro Semester

Studienorte: HS Schmalkalden, 

WI.SWF Halver
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ANWENDUNGSTECHNIKER/-IN (FH) FÜR 

ADDITIVE VERFAHREN/RAPID-TECHNOLOGIEN

M A S T E R  O F  S C I E N C EI N F O R M AT I K  U N D  I T- M A N A G E M E N T
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P r o j e k t m a n a g e r / i n  ( f h ) 

f ü r  W e r k z e u g -  u n d  f o r m e n b a u

Noch Fragen? 

Sprechen Sie uns an! 

Wir helfen Ihnen gerne weiter ...

Zentrum für Weiterbildung

Fachhochschule Schmalkalden

Asbacher Straße 17 c

98574 Schmalkalden

Tel. 0 36 83 / 6 88 - 17 62

Fax 0 36 83 / 6 88 - 19 27

zfw@fh-schmalkalden.de 

Alle Weiterbildungsangebote ...

Studiengänge mit Masterabschluss

· Angewandte Kunststofftechnik (M.Eng.) 

· Maschinenbau und Management (M.Eng.) 

· Recht der Unternehmenspraxis (LL.M.) 

· Öffentliches Recht und Management (MPA) 

· Sportmanagement (MBA)

· Tourismus und Hospitality (MBA)

· Unternehmensführung (M.A.)

Studienangebote mit Zertifikatsabschluss

· Apothekenbetriebswirt/in (FH)

· Betriebswirt/in (FH) Controlling und Steuern

· Betriebswirt/in (FH) für Online-Marketing

· Betriebswirt/in (FH) Public Controlling

· Business Coach (FH)

· Business Process Manager/in (FH)

· E-Government-Projektmanager/in (FH)

· Finanzfachwirt/in (FH)

· Fitnessökonom/in (FH)

· Gesundheitsökonom/in (FH)

· Hospitality Manager/in (FH)

· Ideenmanager/in (FH)

· Mediator/in und Verhandlungsmanager/in (FH)

· Pharmazieökonom/in (FH)

· Produktionsmanager/in (FH) für Kunststofftechnik

· Produktmanager/in (FH)

· Projektmanager/in (FH) für Werkzeug- und Formenbau

· Qualitätsmanager/in (FH) für Fertigungs-   

und Organisationsprozesse

· Sportökonom/in (FH)

· Techniker/in (FH) für erneuerbare Energien 

und nachwachsende Rohstoffe

· Tourismusbetriebswirt/in (FH)

· Veranstaltungsbetriebswirt/in (FH)

· Vertragsmanager/in (FH)

· Vertriebsmanager/in (FH)
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ANWENDUNGSTECHNIKER/-IN (FH) FÜR 

ADDITIVE VERFAHREN/RAPID-TECHNOLOGIEN

Noch Fragen? 

Sprechen Sie uns an! 

Wir helfen Ihnen gerne weiter ...

Zentrum für Weiterbildung

Hochschule Schmalkalden

Asbacher Straße 17 c

98574 Schmalkalden

Tel. 0 36 83 / 6 88 - 17 62

Fax 0 36 83 / 6 88 - 19 27

zfw@hs-schmalkalden.de 

Alle Weiterbildungsangebote ...

Studiengänge mit Masterabschluss

· Angewandte Kunststofftechnik (M.Eng.) 

· Elektrotechnik und Management (M.Eng.) 

· Informatik und IT-Management (M.Sc.) 

· Maschinenbau und Management (M.Eng.) 

· Öffentliches Recht und Management (MPA) 

· Sportmanagement (MBA)

· Unternehmensführung (M.A.)

Studiengänge mit Bachelorabschluss

· Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

· Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Studienangebote mit Zertifikatsabschluss

· Anwendungstechniker/-in (FH) für 

additive Verfahren/Rapid-Technologien

· Anwendungstechniker/-in (FH) für Leichtbau

· Apothekenbetriebswirt/-in (FH)

· Betriebswirt/-in (FH) Controlling und Steuern

· Betriebswirt/-in (FH) für Online-Marketing

· Betriebswirt/-in (FH) für Unternehmensnachfolge

· Business Process Manager/-in (FH)

· Finanzfachwirt/-in (FH)

· Gesundheitsökonom/-in (FH)

· Ideenmanager/-in (FH)

· Kommunale Energiewirtin (FH) /

Kommunaler Energiewirt (FH)

· Pharmazieökonom/-in (FH)

· Produktionsmanager/-in (FH) für Kunststofftechnik

· Produktmanager/-in (FH)

· Projektmanager/-in (FH) für Werkzeug- und Formenbau

· Qualitätsmanager/-in (FH) für Fertigungs- 

und Organisationsprozesse

· Regulierungsmanager/-in (FH)

· Sanierungsmanager/-in (FH)

· Sportökonom/-in (FH)

· Techniker/-in (FH) für erneuerbare Energien 

und nachwachsende Rohstoffe

· Veranstaltungsbetriebswirt/-in (FH)

· Vertragsmanager/-in (FH)

· Vertriebsmanager/-in (FH)



Verband und Netzwerk

Neues aus Verband 
und Branche

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

Drahterodieren

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

Startlochbohren

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

Dienstleistung

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

Ansprechpartner

• Hans Bartosch, Werner Pfander

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

JETZT NEU!

Weiterbildung per Fernstudium – 
Hochschule Schmalkalden zu 
100 Prozent weiterempfohlen

Jedes Jahr prämiert FernstudiumCheck – 
ein anbieterunabhängiges Bewertungs-
portal für Fernstudierende – den besten 
Anbieter. Dieses Jahr waren 9261 Bewer-
tungen für das Jahr 2019 eingegangen, an-
hand derer die Gewinner ermittelt worden 
sind. Um in das Ranking des Awards aufge-
nommen zu werden, musste ein Fernstu-
dienanbieter im Kalenderjahr 2019 mindes-
tens 50 Bewertungen erhalten haben sowie 
eine Bewertung von 3,75 von 5 möglichen 
Sternen oder höher erreichen. Zusätzlich 
benötigen die Institute eine Weiteremp-
fehlungsrate von mindestens 90 Prozent. 

In der Kategorie «Beliebteste Fernstudien-
anbieter 2020» schaffte es Anfang Februar 
das Zentrum für Weiterbildung (ZfW) der 
Hochschule Schmalkalden auf Platz zwei, 
nur 0,02 Punkte hinter dem Bestplatzierten, 
der Wirtschaftsakademie Wien. Von 10 mög-
lichen Punkten erreichte das Schmalkal-
dener Weiterbildungsinstitut 9,48 und ver-
besserte sich im Vergleich zum Vorjahr 
sogar um 0,08 Punkte. 2019 reichte es 
noch für den ersten Platz. «Hier wird die 
Zunahme der Fernstudienanbieter deutlich», 
erklärt Dr. Sandra Wolf, Geschäftsführerin 

des Weiterbildungszentrums. Die Quali-
tät spiele daher eine immer wichtigere 
Rolle. An ihr Team und an die rund 150 
Lehrenden gerichtet fügte sie hinzu: 
«Diese Qualität können wir bieten. Wir 
haben mit 100 Prozent die höchste Weiter-
empfehlungsquote erreicht.» Erstmals er-
hielt das ZfW sogar die Bestnote in der 
Kategorie «Top Betreuung 2020». 

Wolf hob hervor, dass dies der Arbeit 
der Studienkoordinatoren zuzuschreiben 
sei. Sie bieten den Studierenden einen 
herzlichen Rundum-Service – von der 
Studienberatung über die Unterstützung 
während der Selbststudienphasen und 
eine exzellente Betreuung während der 
Präsenzphasen bis hin zur Zeugnis-
übergabe.

Die Hochschule Schmalkalden hat rund 
30 berufsbegleitende Studiengänge mit den 
Abschlüssen Bachelor, Master und Hoch-
schulzertifikat im Programm. In Koopera-
tion mit dem VDWF werden derzeit sechs 
berufsbegleitende Studiengänge mit kurzen 
Präsenzzeiten für den Werkzeug- und 
Formenbau angeboten.

Einen Überblick über alle Weiterbildungs-
Angebote der Hochschule gibt es unter 
www.hs-schmalkalden.de/weiterbildung. |



VDWF im Dialog 1/2020    85

Hallo zusammen! Wir sind Charlotte 
Steinhorst (l.) aus Biberach und Andrea 
Bertele (r.) aus Dietenheim. Seit einigen 
Wochen verstärken wir die Geschäfts-
stelle des VDWF in Schwendi. 

Ich, Charlotte (23), habe im vergangenen 
Jahr meine Ausbildung zur Industriekauf-
frau abgeschlossen und war anschließend 
in der Finanzbuchhaltung tätig. Die in der 
Stellenbeschreibung aufgeführten an-
sprechenden und interessanten Aufgaben 
ließen mir keine Wahl: Ich musste mich 
beim VDWF bewerben. Ich habe hier buch-
stäblich «Lust auf mehr» bekommen und 
so darf ich seit dem 1. Februar für den 
Verband tätig sein und seinen Mitgliedern 
nun mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich 
freue mich auf meine Zeit hier!

Als ebenfalls gelernte Industriekauffrau 
bin ich, Andrea (24), zuletzt in der Perso-
naldienstleistung tätig gewesen. Auf der 
Suche nach einer spannenden Arbeit, stieß 
ich auf die vielen Veranstaltungen und 
Seminare, die der VDWF anbietet – das 
fand ich klasse! Seit November bin ich beim 
Verband und engagiere mich für seine 
Ziele. Bei meinen ersten Veranstaltungen 
wie «voll wild» in Helmbrechts oder dem 
Branchentreff des Kunststoff-Instituts 
Lüdenscheid durfte ich bereits voll ein-
steigen und nette Verbandsmitglieder 
kennenlernen. Das macht Lust auf mehr.

Beim VDWF hat man Freude an der Arbeit, 
am Netzwerken und am Wissenvermitteln. 
Das ist genau unser Ding! Kommen Sie mit 
Ihren Fragen also gerne auf uns zu! |

Bikar stellt erneut beste Auszubildende 
im Kammerbezirk

Dass aus dem Hause Bikar nicht nur 
tonnenweise NE-Metalle, sondern auch 
regelmäßig hervorragender Nachwuchs 
kommt, ist mittlerweile bekannt. So 
wurden bereits in der Vergangenheit vier 
Auszubildende des Metallhandels aus Bad 
Berleburg für herausragende schulische 
Leistungen ausgezeichnet. Die Fünfte im 
Bunde ist nun Lina Piosczyk. Sie erreichte 
im Rahmen ihrer Abschlussprüfung zur 
Groß- und Außenhandelskauffrau die 
Traumnote von 98 Prozent und stellte da-
mit auch einen innerbetrieblichen Rekord 
auf. Dabei fehlten ihr nur wenige Zehntel 
bis zur landesweit besten Prüfung. Beson-
ders beachtlich wird diese Leistung vor 
dem Hintergrund, dass Lina Piosczyk dies 
im Rahmen einer verkürzten Ausbildung 
erzielte, wobei sie sich Teile des Unter-
richtsstoffs selbst erarbeitet hat. Geholfen 
haben ihr dabei ihr unbändiger Ehrgeiz, 
aber auch der innerbetriebliche Unter-
richt, den das Verbandsmitglied für alle 
Auszubildenden einmal wöchentlich 
anbietet.

Als Anerkennung für ihre Leistungen 
erhielt Piosczyk nun von ihren Ausbildern 
Ingo Miss (r.) und Marvin Braun (l.) den 
Gutschein für eine AIDA-Reise ausge-
händigt. Diesen Anreiz setzt das Unter-
nehmen bereits seit langer Zeit für außer-
gewöhnliche Ausbildungsleistungen. Für 
Lina Piosczyk heißt es daher im August: 
«Leinen los und ab gen Nordkap». Der 
VDWF gratuliert! |

Hachtel erhält begehrte EU-Förderung 
für marktverändernde Innovationen

Hachtel ist zusammen mit dem 3D-Anla-
gen- Hersteller Cubicure für das EU-Förder-
programm «SME Horizon 2020» ausgewählt 
worden. Die beiden Unternehmen hatten 
sich mit ihrem Kooperationsprojekt «Hot 
Lithography – 3D Printing of Industrial 
Spare Parts» beworben. Hachtel und Cubi-
cure teilen sich die Fördersumme von zwei 
Millionen Euro, die Firmen bei der Einfüh-
rung marktverändernder Innovationen 
unterstützen soll. 

Das VDWF-Mitglied Hachtel ist Spezialist 
für Werkzeug- und Formenbau, Kunst-
stoffverarbeitung und industrielle Com-
putertomographie, während Cubicure – 
ein Spin-off-Unternehmen der TU Wien – 
Hochleistungspolymere für den 3D-Druck 
und die entsprechenden Anlagen ent-
wickelt. Seit 2017 ergänzen die beiden 
Unternehmen ihr Wissen und kooperieren. 
Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit ist 
die Fertigung industrieller Ersatzteile mit 
geringen Stückzahlen, für die keine Daten 
mehr vorliegen. «Wir können ‹Reverse 
Engineering› und ‹Digital Repair›», erklärt 
Steffen Hachtel. «und das beispielsweise 
auch mit flammwidrigem Material per 
additiver Fertigung.» Zukünftig will Hachtel 
verstärkt Dienstleistungen in diesem 
Bereich anbieten. Außerdem wurde eine 
Vertriebsvereinbarung mit Cubicure ge-
schlossen: In Aalen wird bei Hachtel ein 
Musterraum eingerichtet, in dem die 3D-
Druckanlagen begutachtet und getestet 
werden können. |
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Kuchen in Portugal: 10 Jahre Cheto

Cheto, der portugiesische Hersteller von 
Bearbeitungszenten und VDWF-Mitglied, 
feierte Ende vergangenen Jahres sein 
10-jähriges Bestehen. 2009 mit dem Ziel 
gegründet, eine 7-achsige Tieflochbohr- 
und Fräsmaschine zu entwickeln, bietet 
das Unternehmen aus Oliveira de Azeméis 
heute schwerpunktmäßig dem Werkzeug- 
und Formenbau Maschinen mit fünf, sechs 
und sieben Achsen an, die eine Vielzahl von 
Aufgaben wie Tieflochbohren, Radialbohren, 
Fräsen oder Gewindeschneiden abdecken. 

2019 lieferte Cheto Maschinen im Wert 
von 9 Millionen Euro in vier Kontinente aus. 
«Wir sind mit der Entdeckung neuer Länder 
und neuer Märkte fast auf demselben Weg 
wie die portugiesischen Entdecker vor 
500 Jahren», erklärt Carlos Teixeira (l.) und 
grinst. Grund genug für den Cheto-Grün-
der und seinen Technischen Leiter Sérgio 
André (r.), den Geburtstagskuchen anzu-
schneiden … Der VDWF gratuliert! |

Senat der Hochschule Schmalkalden 
bestätigt Prof. Thomas Seul als Vize-
präsidenten

Der Senat der Hochschule Schmalkalden 
bestätigte am 22. Januar einstimmig auf 
Vorschlag des Präsidenten Prof. Gundolf 
Baier (l.) und in Beisein des Kanzlers Dr. 
Wolfgang Ramsteck (r.) die Professoren 
Uwe Hettler (2. v. r.) und Thomas Seul 
(2. v. l.) für weitere drei Jahre als Vize-
präsidenten. 

Prof. Uwe Hettler ist bereits seit sechs 
Jahren Prorektor für Studium und Inter-
nationale Beziehungen und lehrt seit 2002 
an der Fakultät Informatik der Hochschule 
Schmalkalden die Fachgebiete Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Marketing. Vor seiner Tätigkeit als Prorek-
tor war er u. a. Dekan der Fakultät Infor-
matik. VDWF-Präsident Prof. Thomas Seul 
ist seit zwölf Jahren Prorektor für For-
schung und Transfer und lehrt seit 13 Jah-
ren an der Fakultät Maschinenbau. |

Reichle-Graveurin Lisa Schindler holt 
den Bundessieg im Junghandwerker-
Wettbewerb des Deutschen Handwerks

Unter dem Motto «Profis leisten was» 
werden seit 1951 Nachwuchstalente im 
Leistungswettbewerb des Deutschen 
Handwerks ausgezeichnet. Das in Bissin-
gen ansässige VDWF-Mitglied Reichle 
Technologiezentrum GmbH konnte nun 
bereits sieben Mal einen Bundessieg seiner 
Graveure verzeichnen. Zuletzt erreichte 
die Gesellin Lisa Schindler den Bundes-
sieg im Bereich Reliefgraviertechnik. Für 
eine Spritzgießform zur Herstellung von 
Bechermanschetten mit Schriftzug er-
zielte sie die Spitzennote 1,0. 

60 Stunden Arbeit vergingen von der ersten 
Konzipierung und den technischen Zeich-
nungen über die Erstellung der Spritzgieß-
form bis hin zum fertigen Produkt. Dabei 
wurde die Kavität sowohl händisch poliert, 
sandgestrahlt, HSC-gefräst als auch 5- 
 Achs-  lasergraviert und -texturiert. |
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Formotion gewinnt den mit 10 000 Euro 
dotierten «Innovationspreis Hand-
werk»

Der Innovationspreis wird vom Land Nord-
rhein-Westfalen an Handwerksbetriebe 
verliehen, die ihr Unternehmen mit inno-
vativen Produkten und Verfahren erfolg-
reich für die Zukunft aufstellen. In der 
Kategorie «Unternehmen mit weniger als 
zehn Mitarbeitern» überzeugte hier VDWF-
Mitglied Formotion aus Wilnsdorf mit 
einer wegweisenden Strukturierung des 
Werkzeug- und Formenbau-Betriebs unter 
Berücksichtigung individueller Industrie- 
4.0-Ideen. 

Bei der feierlichen Preisverleihung in der 
Düsseldorfer Kunsthalle Ende vergangenen 
Jahres erhielt Formotion-Chef Thilo Krumm 
die Auszeichnung aus den Händen von 
Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart (l.) und Hans 
Hund (r.), Präsident des Westdeutschen 
Handwerkskammertags. |

Wenn sich zwei Verbandsmitglieder 
zusammentun: Joint Venture von 
Haidlmair und Hofmann

«Spritzgießwerkzeuge sind eigentlich 
ziemlich dumm!» Mit dieser etwas provo-
kanten Aussage hat Mario Haidlmair (l.), 
Geschäftsführer des gleichnamigen öster-
reichischen Werkzeugbauspezialisten aus 
Nußbach, schon für manche erstaunte 
Gesichter gesorgt. Um etwas an diesem 
Sachverhalt zu ändern, hat Haidlmair 
vor einigen Jahren das Werkzeugüber-
wachungssystem «Mould Monitoring» 
entwickelt und bei seinen Projekten er-
folgreich eingesetzt. Neben der Standort-
bestimmung und dem Status des jewei-
ligen Werkzeugs können auch viele rele-
vante Parameter (gefertigte Teile, Zyklus-
zeit, Durchfluss, Forminnendruck etc.) 
ortsunabhängig über die gesamte Werk-
zeuglebensdauer eingesehen werden. Und 
das System benachrichtigt seinen Nutzer 
natürlich auch rechtzeitig über anstehende 
Wartungen und Services. 

Mit dem Ziel, die Weiterentwicklung und 
den Vertrieb von Mould Monitoring auf 
eigene Beine zu stellen, wurde im Oktober 
vergangenen Jahres das neue Unternehmen 
Digital Moulds gegründet, das auch die 
Neuentwicklung weiterer intelligenter Digi-
talisierungslösungen für den Werkzeug- 
und Formenbau erarbeiten soll. 

Um auf der Eigentümerseite das neue 
Unternehmen breit auszurichten, wurde  
als strategischer und gleichwertiger 
Partner das bayerische Unternehmen 
Hofmann mit ins Boot geholt. «Digi ta-
lisierung ist einer der Megatrends in 
unserer aktuellen Zeit. Aber im Bereich 
Spritzguss bzw. Werkzeug- und Formen -
bau ist hier noch sehr viel Potenzial – 
das ein Schlüssel zur Qualitäts- und  
Effektivitätssteigerung sein wird», erklärt 
Geschäftsführer Stefan Hofmann seinen 
Entschluss, bei dem neu gegründeten 
Unternehmen einzusteigen. Gemeinsam 
möchte man nun das Wachstum des 
neuen Unternehmens vorantreiben. |



Ihr 25-jähriges Jubiläum feierte 
Klaucke & Meigies Formenbau mit 
dem Traumfirma-Award  

Der Traumfirma-Award wird an Unter-
nehmen verliehen, die sich durch eine 
besonders mitarbeiterfreundliche und 
wertschätzende Unternehmenskultur aus-
zeichnen. Er basiert im Wesentlichen auf 
einer Mitarbeiterbefragung. Die Kriterien 
der Befragung sind Kommunikation und 
Zusammenarbeit, Arbeitsplatzsituation, 
die Bewertung der Führungskräfte, Mit-
arbeiter, Kollegen, Lob und Anerkennung, 
Stress, Bezahlung, Wertschätzung und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Zusätzlich 
werden der Gesamteindruck der Firma 
vor Ort, Ausbildung und Zukunftsfähig-
keit sowie soziales Engagement bewertet.

Nach Befragung der Mitarbeiter hat das 
VDWF-Mitglied Klaucke & Meigies alle Krite-
rien und damit die Voraussetzungen zum 
Erhalt des Traumfirma-Awards erfüllt. Bei 
fast allen Fragen lag das Lüdenscheider 

Gemeinsam auf dem Weg zu einer 
besseren Welt

Der Verband setzt sich für die Umwelt 
ein – auch, indem er u. a. sein Magazin 
«VDWF im Dialog» seit gut einem Jahr 
vollständig klimaneutral produziert. Mit 
Unterstützung der Druckerei Bechtel 
werden zum einen die bei der Produktion 
entstandenen CO2-Emissionen kompen-
siert. Zum anderen wird beim VDWF-
Magazin ausschließlich Papier einge-
setzt, das vom Forest Stewardship Council 
(FCS) zertifiziert ist. Das Label gewähr-
leistet einen verantwortungsvollen Holz-

15-Mann-Unternehmen weit über der 
Branchen-Benchmark, mehrheitlich sogar 
zweistellig. Das zeigt: Die Wertschätzung 
der Mitarbeiter zahlt sich aus. Deshalb ist 
es nicht verwunderlich, dass der beste 
Wert bei der Frage «Klaucke & Meigies 
Formenbau kann ich als idealen Arbeit-
geber weiterempfehlen» herauskam.

Die komplette Belegschaft wird fortlaufend 
in Konstruktion und Programmierung ge-
schult. Das bedeutet, dass jeder produzie-
rende Mitarbeiter alle Abläufe von der Kon-
struktion über die Programmierung bis zum 
fertigen Produkt selbst beherrscht. Eine 
weitere Besonderheit des 1994 gegründe-
ten Unternehmens ist das Engagement 
gegen den Fachkräftemangel. In Koopera-
tion mit Schulen macht es auf die Branche 
des Werkzeug- und Formenbaus aufmerk-
sam und bildet Nachwuchs aus. Bisher 
wurden alle Lehrlinge nach ihrer Ausbildung 
übernommen. Viele von ihnen haben sich 
auf Abendschulen weitergebildet und sind 
heute in führenden Positionen tätig. |

URKUNDE
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Tebis Consulting erhält renommierte 
Auszeichnung der «Wirtschaftswoche»

Im zweiten Jahr in Folge erzielte das 
Berater-Team von Tebis Consulting eine 
Auszeichnung beim Wirtschaftswoche-
Award «Best of Consulting Mittelstand». 
In diesem Jahr nahmen Jens Lüdtke 
(3. v. l.), Leiter Tebis Consulting, und sein 
Kollege Markus Rausch (4. v. l.) die bran-
chenweit renommierte Auszeichnung in 
der Kategorie «Operational Excellenz» 
entgegen. Im vergangenen Jahr erzielte 
Tebis Consulting den ersten Platz in der 
Kategorie «Beste Wettbewerbsstrategie».

VDWF-Mitglied Tebis Consulting reichte 
bei seiner Bewerbung ein Kundenprojekt 
mit einem weiteren Verbandsmitglied ein, 
mit dem Formenbau-Spezialisten Pflet-
schinger & Gauch. Auf Basis der Beratungs-
leistungen konnte das Plochinger Unter-
nehmen den Umsatz deutlich steigern und 
erzielt heute mit den gleichen Ressourcen 
mehr Durchsatz. Die mannlosen Maschi-

anbau zum Schutz des weltweiten Wald-
bestands, den respektvollen Umgang mit 
Menschen, die mit und vom Wald leben, 
sowie die Bemühungen zur Erhaltung der 
Artenvielfalt in Wäldern weltweit.

VDWF-Geschäftsführer Ralf Dürrwächter 
ist also mächtig stolz, einen Beitrag zu-
gunsten sozialer, ökonomischer und öko-
logischer Bedürfnisse für heutige und 
zukünftige Generationen leisten zu dürfen. 
Besonders freut ihn und sein Team nun 
der Abschluss des ersten Jahres mit dem 
natureOffice-Projekt: Bei jeder Ausgabe 
des Verbandsmagazins wurde 2019 die 
entstandene Emissionsmenge von durch-
schnittlich 12 000 t CO2 erfasst und mit 
einer Kompensationssumme von jeweils 
rund 270 Euro durch das Klimaschutz-
projekt «Deutschland Plus Schwarzwald» 
komplett ausgeglichen. Ob Offenhaltung 
der Bachtäler in Triberg, Waldpflege in 
Forbach, Verbesserung der Lebensbedin-
gungen von Auerhuhn und Haselhuhn 
in der Region Freiburg bis hin zur Land-
schaftspflege am Feldberg – mit dem Berg-
waldprojekt werden nachhaltige Arbeiten 
in den Regionen unterstützt. 

«Die klimaneutrale Produktion all unserer 
Drucksachen, Vermeidung von Einweg-
geschirr oder aktiv angebotene Bus-
transfers bei VDWF-Veranstaltungen sind 
zwar nur ein kleiner Teil, den wir zu die-
sem Thema beitragen können», erklärt 
Ralf Dürrwächter, als Verband sehe man 
sich aber natürlich in der Vorbildfunktion 
für seine Mitglieder. Und wenn es um 
eine bessere Welt geht, so der Geschäfts-
führer, «kommen wir auch hier gemeinsam 
besser voran»! |

nenlaufzeiten wurden um 25 Prozent 
gesteigert. Durch strategische Zukäufe 
von Kleinteilen konnte das Unterneh-
men zudem seine Ertragslage verbessern. 
Roland Pfletschinger, Geschäftsführer bei 
Pfletschinger & Gauch, berichtet: «Gemein-
sam mit dem Tebis-Consulting-Team ist es 
uns gelungen, eingefahrene Strukturen 
aufzubrechen und uns konsequent strate-
gisch auszurichten. Die Mitarbeiter wurden 
von Anfang an mit einbezogen und stehen 
hinter den Veränderungen – diese Basis 
machte eine konsequente Umsetzung 
möglich. Wir haben mit Unterstützung von 
Tebis Consulting gelernt, uns zu verändern.»

«Uns ist allen voran die Zufriedenheit 
unserer Kunden wichtig», erklärt Jens 
Lüdtke. Hier positives Feedback zu erhal-
ten bedeutet uns viel. Dass wir darüber 
hinaus auch von der externen und neu-
tralen Jury des Wirtschaftswoche-Awards 
und im direkten Vergleich mit weiteren 
Playern der Branche gewürdigt werden, 
macht uns sehr stolz.» |
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VDWF unterwegs
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Langer Molds and Tools S. de R.L. | Mexiko
Langer Engineering SRL | Rumänien

K+E Langer
Eng inee r ing



 VDWF trifft sich «voll wild» bei Knarr 
und Wirth in Oberfranken

 Betriebsbesichtigungen, Vorträge, Netzwerken 
und Spaß haben: Der 16. VDWF-Geschäftsführer-
treff «voll wild» fand Ende November in Helm-
brechts statt. Dort sind nur wenige Autominuten 
voneinander entfernt gleich zwei VDWF-Mit-
glieder ansässig: der Normalienhersteller Knarr 
und Wirth Werkzeugbau.

 Der Tag startete für die rund 60 Teilnehmer, die 
aus allen Teilen Deutschlands, aus Ungarn und 
aus der Schweiz anreisten, mit einem dichten 
Vortragsprogramm in eher ungewöhnlicher 
Atmosphäre: Ein ehemaliger Supermarkt wurde 
zum Auditorium und Diskussionsraum umfunk-
tioniert. Am Nachmittag besuchten die Teilnehmer 
die Betriebe von Knarr und Wirth. Nach einer 
Führung in der Bayreuther Bier-Erlebniswelt 
klang der Tag beim gemeinsamen Abendessen 
und guten Gesprächen aus.
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Messe-Spaziergang auf der Euroguss

Vier volle Hallen, 15 000 begeisterte Fachbesucher 
und zufriedene Aussteller – das war die Euro-
guss 2020. Insgesamt 754 Unternehmen aus 
36 Ländern präsentierten ihre Neuheiten. Darunter 
auch etliche Verbandsmitglieder. VDWF-Geschäfts-
führer Ralf Dürrwächter begab sich am ersten 
Messetag auf einen Spaziergang durch die Hallen 
und hielt Ausschau nach vertrauten Gesichtern – 
nicht nur am VDWF-Gemeinschaftsstand. Eine 
kleine Auswahl der einzelnen Stationen – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit – finden Sie hier 
in der Schnappschuss-Galerie.
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▶ Arbeitsmesse: 
Kontakt zu Zulieferfi rmen 
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▶ Starke Aussteller: 
kompetente Ansprechpartner 
aus Industrie und regionalen 
Verbänden

▶ Full-Service-Paket: 
inklusive freiem Eintritt, 
Parken und Verpfl egung

Vorstandssitzung bei Verbandsmitglied Weschu: 
Ende November vergangenen Jahres empfingen 
Kathrin Schumacher (3. v. l.) und ihr Vater Werner 
(2. v. l.) das VDWF-Präsidium in ihrem Unterneh-
men, dem Werkzeugmaschinen-Vertrieb Weschu, 
zur turnusmäßigen Sitzung.

Günther Schuh, Professor für Produktionssys-
tematik an der RWTH Aachen, kam während des 
Aachener Kolloquiums «Werkzeugbau mit Zu-
kunft» Ende vergangenen Jahres beim Infostand 
des VDWF vorbei und holte sich bei Geschäfts-
führer Ralf Dürrwächter das Lehrbauteil «Poly-
man» ab.

Ende Januar war es so weit: Der Hydraulikzylinder-
Hersteller AHP Merkle eröffnete mit rund 100 Gäs-
ten sein neues Werk 2 in Gottenheim. VDWF-
Geschäftsführer Ralf Dürrwächter gratulierte 
den AHP-Mitarbeitern: «Ihr arbeitet bei einem 
Weltmarktführer und somit beim Weltmeister, 
der gerade sein neues Stadion einweiht … »
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«VDWF im Dialog» 2/2020 
erscheint am 19. Mai
Anzeigenschluss: 1. April

 Termine und Veranstaltungen

– Metav 
 10. – 13. März, Düsseldorf
– Grindtec
 18 – 21. März, Augsburg
– «voll wild» XXL
 24. März, Raum Nürnberg
– TecDays 

31. März, Schmalkalden
 1. April, Nürnberg
 2. April, Frankfurt am Main
– Generalversammlung 

Marktspiegel Werkzeugbau
22. April, Kunststoff-Institut Lüdenscheid

– Vorabendveranstaltung zur 
Jahreshauptversammlung des VDWF

 22. April, beim Kunststoff-Institut Lüdenscheid
– Jahreshauptversammlung des VDWF
 23. April, Lüdenscheid, Gastgeber gwk
– Rapid.Tech

5. – 7. Mai, Erfurt 
– Control
 5. – 8. Mai, Stuttgart
– T4M (mit VDWF-Infostand)

5. – 7. Mai, Stuttgart
– Interpack
 7. – 13. Mai, Düsseldorf
– Kuteno (mit VDWF-Infostand)

12. – 14. Mai, Rheda-Wiedenbrück
–Rosmould

8. – 10. Juni, Moskau, Russland
– ISTMA-Weltkonferenz
 9. – 13. Juni, Shanghai, China
– VDWF «voll wild» in Thüringen

16. Juni, Oberhof & Schmalkalden
 – VDWF-Marketingleiter-Treff
 23 Juni, Neuhausen auf den Fildern
– VDWF-Grillfest
 27. Juni, Gaildorf
– Arbeitskreis «4.0 im Werkzeugbau»

7. Juli, Donaueschingen
– VDWF-Bike’n’Camp
 10. Juli, Uffing am Staffelsee
– VDWF-Delegationsreise nach Südkorea
 11. – 19. September
– AMB
 15. – 19. September, Stuttgart
– VDWF-WBA-Praxisforum Werkzeugbau

29. September, Schmalkalden
– Fakuma (mit VDWF-Gemeinschaftsstand)

13. – 17. Oktober, Friedrichshafen
– VDWF «voll wild - on Tour»

4. – 6. November, Berlin

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

klimaneutral
natureOffice.com | DE-077-518389

gedruckt

 Preise
 Einzelheft: 9,50 Euro, Jahres-Abonnement im 

Inland über drei Aus gaben: 25 Euro (inklusive 
Porto und Versand). Das Abonnement kann 
unter www.vdwf.de bestellt werden. Für die 
Mitglieder des VDWF erfolgt der Bezug der 
Zeitschrift im Rahmen ihrer Mitgliedschaft. 
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IHRE VORTEILE:

Einfache und schnelle Konfiguration der Heißkanalform

Höchste Flexibilität durch individuelle Düsenpositionen

Live-Anzeige des Verteilers und 3D Daten sofort verfügbar

Transparente Kosten durch sofortige Preisanzeige

  Kurze Lieferzeiten der konfigurierten Bauteile

JETZT NEU: 

  Technische Prüfung der Heißkanalkomponenten: 
Die eingegebenen Daten im Konfigurator befüllen 
automatisch ein Formular, welches optional zur 
Prüfung an den FH-Support versendet werden kann

HEISSKANALFORMEN
SCHNELL & EINFACH KONFIGURIERT

www.meusburger.com/heisskanalformen
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