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■ Perspektiven der deutschen und europäischen Aluminium-Strangpressindustrie in 2018

Strangpressindustrie bleibt 
ungebrochen optimistisch

➔
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Belte AG heißt jetzt Newalu
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  Neuer Name, neue Ziele

Die Belte AG agiert ab sofort 
unter dem neuen Namen 
Newalu. Die Namensände-
rung soll den Wandel des 
Unternehmens wiederspie-
geln. „Newalu richtet den 
Fokus verstärkt auf den 
Leichtbau der Zukunft mit 
Strukturbauteilen aus Alu-
minium“, so das Unterneh-
men in einer Mitteilung.

Die Belte AG konnte zu 
Beginn 2017 nach einer 
Insolvenz in Eigenver-

waltung erfolgreich saniert wer-
den. Das Unternehmen hatte im 
Juni 2016 Antrag auf Einleitung 
eines Schutzschirmverfahrens 
gestellt. Die Restrukturierung 
wurde zunächst unter dem 
Schutzschirm, dann in Eigen-
verwaltung fortgesetzt. 

Newalu deckt den gesamt-
en Prozess der Veredelung von 
Aluminium ab, von der Logistik 
über die Gestell- und Parameter-
entwicklung bis zur Wärmebe-
handlung, mechanischen Bear-
beitung und anschließenden 
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STARK im...  
Strahlen, Färben, 
Glänzen, Gleitschleifen, 
Harteloxieren

BMK-8i ACCU
Bis ø 8 mm
Nur noch 8,0 kg

BOLZENSCHWEISSEN
LEICHT GEMACHT
BOLZENSCHWEISSEN
LEICHT GEMACHT

...mehr unter www.soyer.de

NEU!

Besuchen Sie uns: IHM München, 07. – 13.03.2018, Halle C2 | Stand  652

HOFMANN Wärmetechnik GmbH
Gewerbezeile 7, 4202 Hellmonsödt, Austria
Tel.: +43 (0) 7215 / 3601-0

E-Mail: offi ce@hofmann-waermetechnik.at

IHR SPEZIALIST IN SACHEN WÄRMEBEHANDLUNG

ALU     PRODUCT TECHNOLOGY

Profilproduktion�bei�Constellium

Montage-Arbeiten. „Dank des 
verlängerten Prozesses kommt 
das Bauteil aus der Gießerei zu 
uns, wir bearbeiten es komplett 
und liefern es dem Kunden direkt 
zum Einbau ans Fließband“, sagt 
Stefan Matthaei, seit Juli 2017 
neuer Geschäftsführer Strategie 
des Mittelständlers mit 160 Mit-
arbeitern an den drei Standorten 
Delbrück (NRW) sowie Landshut 
und Altheim (Bayern). 

Newalu behandelt Alumini-
um-Teile in Serie oder Einzel-
fertigung, von wenigen Milli-
meter kleinen Präzisionsteilen 
bis hin zu mehreren Metern 
großen Rumpfsektionen. Durch 
die Wärmebehandlung und die 
vom Unternehmen patentierte 
Abschreckungs-Technologien 
wird die Festigkeit eines Alumi-
nium-Bauteils erhöht sowie die 
Eigenspannung minimiert. Die 
Verfahren und Technologien 
von Newalu werden für Kunden 
aus den Bereichen Luftfahrt, 
Maschinenbau und speziell 
Automotive, hier insbesondere 
zunehmend für die E-Mobility, 
eingesetzt. Zu den Kunden zäh-
len u. a. Audi, BMW, Mercedes-
Benz, Porsche oder VW. 

www.newalu.com

Strangpressen
Im Fachteil Strangpressen berichtet  
Aluminium Praxis über Technologien, 
Märkte, Ausrüstungen sowie die  
Verarbeitung der Aluminium-Profile
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Damit Nachhaltigkeit
länger hält.

www.hernee.de

 Harteloxal 
 Mittelhardcoating
 Eloxieren
 Sandstrahlen
 Glasperlenstrahlen
 Polieren

Telefon 02937-706-0
www.ebb-bearbeitungstechnik.de

BEARBEITUNGSTECHNIK 
BERNDT GmbH & Co. KG

Ihr Partner für die
Aluminium-
bearbeitung

Ihr Partner für die
Aluminium-
bearbeitung

aluvation.com

13

1-7

Exklusiv für Aluminium 
Praxis erläutert Dr. Andre-
as Postler, Leiter Volks-
wirtschaft und Statistik 
beim GDA Gesamtverband 
der Aluminiumindustrie, 
Produktions- und Bedarfs-
struktur von Aluminium-
Strangpressprodukten in 
Europa. Zudem gibt er 
einen Marktausblick für das 
Gesamtjahr 2018.

Die europäische Alumi-
niumstrangpressindus-
trie hat ein erfolgreiches 

Jahr 2017 hinter sich und die 
derzeitige Stimmung sowie der 
Ausblick für 2018 sind ebenfalls 
positiv. Der deutschen Strang-
pressindustrie und dem deut-
schen Markt für Strangpres-
sprodukte kommt innerhalb 
Europas eine wichtige Rolle zu. 
Auch hier ist das Geschäftskli-
ma positiv.

Die europäische Indus-
trie hat im Jahr 2017 rund 3,4 
Millionen Tonnen Strangpress-
produkte hergestellt. Strang-
pressprodukte finden in der 
Industrie, dem Bausektor und 
anderen Märkten Verwendung. 
Innerhalb der Industrie ist der 
Verkehrssektor von herausra-
gender Bedeutung.

Deutschland - Euro-
pas größter Markt für 
Strangpressprodukte

Von den 3,4 Millionen 
produzierten Strangpress-
produkten in Europa werden 
eine Millionen Tonnen allei-
ne in Deutschland abgesetzt. 

Mit einem Anteil von knapp 
einem Drittel ist Deutschland 
der bei weitem größte Abneh-
mer für Strangpressprodukte 
in Europa. Allerdings finden 
nicht alle Produkte ihren end-
gültigen Verwendungszweck 
in Deutschland, sondern wer-
den auch in andere Länder 

durchgehandelt.  Deutschland 
ist weiterhin einer der größten 
Produktionsstandorte inner-
halb der europäischen Alumi-
niumstrangpressindustrie. Die 
relative Bedeutung Deutsch-

Bearbeitung
Durch den Einsatz von CO2 als Prozess-
kühlung kann die Wirtschaftlichkeit beim 
Zerspanen deutlich verbessert werden. 
Dafür hat acp eine serientaugliche Lösung 
entwickelt.
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Der deutsche Bedarf an 
Strangpressprodukten - defi-
niert als Inlandsablieferungen 
plus Importe - belief sich im 
Jahr 2017 auf rund 1.016.000 
Tonnen (siehe Abbildung 3). 
Dies entspricht einem Anstieg 
von 1,8 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Damit nähert sich der 
Bedarf dem bisherigen Rekord-
jahr 2011 (rund 1.070.000 Ton-
nen).

Nach Deutschland ist Frank-
reich der zweigrößte Abnehmer 
der europäischen Strangpress-
industrie. Italien ist der dritt-
wichtigste Zielmarkt, hat seit 
der Jahrtausendwende jedoch 
ein Viertel seiner Bedeutung 
verloren. Viertgrößter regio-
naler Markt für die Strang-

lands ist dabei in den letzten 
Jahren leicht angestiegen. Die 
deutschen Standorte sind somit 
wettbewerbsfähig. 

Die Strangpressproduktion 
in Deutschland lag im Jahr 2017 
mit 583.700 Tonnen 2,4 Prozent 
über dem Vorjahresniveau. Die 
Ausbringung von Profilen - dem 
quantitativ wichtigsten Pro-
duktsegment - stieg 2,1 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr an. Den 
zweitgrößten Anteil an der Pro-
duktion haben Stangen. Hier-
von wurden insgesamt 46.800 
Tonnen hergestellt. Dies ent-
spricht einem Anstieg von 7,6 
Prozent im Jahr 2017.  Die Pro-
duktion von Rohren lag im Jahr 
2017 bei 9.600 Tonnen (minus 
1,7 Prozent). 

Die Aluminium-Strang-
pressindustrie in 
Deutschland und 

Europa bleibt auf Wachs-
tumskurs. Deutschland ist 
weiterhin einer der größ-
ten Produktionsstandorte 
innerhalb der europäischen 
Aluminium-Strangpressin-
dustrie, hier werden jährlich 
etwa 583.000 Tonnen produ-
ziert (s. Titelgeschichte), die 
Kapazitätsauslastung liegt bei 
rund 90 Prozent. Insgesamt 
liegt der Bedarf in Deutsch-
land bei rund einer Million 
Tonnen im Jahr, das ist fast 
ein Drittel des europäischen 
Bedarfs. 

Die guten Branchenzahlen 
sind nicht nur der guten Kon-
junktur geschuldet, insgesamt 
hat die Strangpress-Branche 
in den letzten Jahren durch 
Investitionen in neue Pres-
sen, Modernisierungen und 
Rationalisierungen ihre Pro-
duktivität und Konkurrenz-
fähigkeit deutlich verbessert. 
Zudem setzen die Presswerke 
zunehmend auf Pressen mit 
größeren Presskräften. In den 
meisten Fällen, in denen heu-
te eine neue Presse aufgestellt 
wird, geschieht das im Aus-
tausch gegen eine ältere und 
schwächere Anlage. Größere 
Pressen sind erforderlich, 
wenn schwer verpressbare 
Legierungen verarbeitet oder 
wenn größere Profile erzeugt 
werden. Diese werden stark 
in der Automobilindustrie 
nachgefragt. Da dieser Markt 
angesichts des Trends zum 
Leichtbau weiter wachsen 
wird, ist auf den Profilmärk-
ten noch Luft nach oben.

Dass der deutsche Strang-
pressmarkt mit seinem großen 
Marktvolumen und auch die 
deutschen Presswerke wei-
terhin äußerst attraktiv sind, 
zeigt sich auch bei den Besitz-
verhältnissen der einzelnen 
Werke. Der Strangpressmarkt 
in Deutschland hat sich seit 
der Jahrtausendwende stark 
verändert und ist ein Spie-
gelbild der Globalisierung. 
Waren es zu Beginn der 00er 
Jahre noch mittelständische 
Familienunternehmen, die 
den deutschen Markt prägten, 
sind es heute zunehmend 
ausländische Anteilseigner 

oder Investoren, die hierzu-
lande aktiv sind: Wichtige 
Marktplayer kommen heute 
aus Norwegen (Hydro Extru-
sions), China (apt group und 
Alu Unna), Japan (Step-G), 
Griechenland (Gutmann) 
Frankreich (Constellium) 
oder Österreich mit Thöni 
und der stetig wachsenden 
HAI-Gruppe. In Deutschland 
sind noch die Werke von Otto 
Fuchs, Erbslöh (WKW), AWW 
und Richter (Familie von Sal-
muth), Hueck, HMT sowie 
Knauf Interfer in Familien-
hand. Dazu kommen kleinere 
Presswerke zum Beispiel von 
Gerhardi oder Weseralu, die 
ihre Marktnischen finden 
müssen. 

Viele der neuen Anteils-
eigner haben auf jeden Fall 
eine neue Dynamik in den 
Markt gebracht und durch 
Investitionen Standorte und 
Werke wettbewerbsfähiger 
gemacht und zukunftssicher 
aufgestellt. Denn der Wett-
bewerb mit ausländischen 
Profilanbietern ist hart. Die-
se sind mittlerweile tech-
nisch ebenso weit wie die 
heimischen. In vielen Bran-
chen wird es zudem immer 
unbedeutender, ob man im  
heimischen Markt produziert 
oder nicht. Die Kunde können 
heute zwischen zahlreichen, 
nahezu gleichwertigen Liefe-
ranten auswählen. 

Im attraktiven deutschen 
Markt bleibt dennoch Platz 
für viele Anbieter. Und wer 
hier die Nase vorn hat, das 
wird nicht nur über den 
Preis sondern auch über die 
Kundennähe und die tech-
nologische Kompetenz ent-
schieden.

Attraktiver Markt

Z u r  S A c h e

Alwin�Schmitt,�
Chefredakteur��
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➔ Fortsetzung von Seite 1:  Perspektiven der deutschen und europäischen Aluminium-Strangpressindustrie 

pressindustrie in Europa ist 
Großbritannien. Unter den fünf 
wichtigsten Märkten ist weiter-
hin Spanien zu finden. 

Top-Importeure bauen 
Marktanteil aus

Die Europäische Union ist 
Nettoimporteur für Strang-
pressprodukte. Im Jahr 2016 
beliefen sich die Nettoimporte 
auf rund 240.000 Tonnen. Zu 
den mengenmäßig wichtigsten 
Lieferländern zählen China, die 
Türkei, Russland, die Schweiz 
und Norwegen (Bedeutung in 
abnehmender Reihenfolge). 
Die Top 3 der Lieferländer 
kommen zusammen auf einen 
Importanteil von 62 Prozent. In 
den ersten drei Quartalen 2017 
stiegen die Einfuhren um zwei 
Prozent. Die Importe aus Chi-
na und der Türkei stiegen mit 
jeweils neun Prozent deutlich 
stärker. Importe aus Russland 
wuchsen sogar um 16 Prozent. 
Damit konnten die Top-Impor-
teure sowohl ihren Importanteil 
als auch ihren Marktanteil wei-
ter ausbauen.

Konjunktur weiterhin 
positiv

Nach derzeitigen Einschät-
zungen wird sich die Wachs-

tumsdynamik der Weltwirt-
schaft in diesem Jahr leicht 
erhöhen. So kommen aktuelle 
Prognosen für 2018 auf ein 
Wachstum des realen BIP von 
3,3 Prozent. Das Wachstum im 
asiatischen Raum soll hierbei 
überdurchschnittlich ausfallen. 
Für die Europäische Union wird 
von einem Anstieg um 2,1 Pro-
zent in 2018 ausgegangen. Für 
das reale Bruttoinlandsprodukt 
in Deutschland wird für dieses 
Jahr ein Wachstum von 2,3 Pro-
zent erwartet.

Die Erzeugung im Verarbei-
tenden Gewerbe in Europa ist 
im Jahr 2017 um 2,5 Prozent 
gestiegen. Insgesamt dürfte die 
Industrieproduktion in Europa 
im Jahr 2018 abermals um 2,5 
Prozent ansteigen. Für die deut-
sche Industrie kann von einer 
ähnlich positiven Entwicklung 
ausgegangen werden. 

Die Auftragseingänge 
von Strangpressprodukten in 
Deutschland nahmen im Janu-
ar 2018 spürbar zu. Insgesamt 
kann in Deutschland für das 
Gesamtjahr 2018 mit einer 
leicht positiven Entwicklung 
der Ablieferungen beziehungs-
weise der Produktion sowie 
des Bedarfs gerechnet werden. 
Auch die europäischen Ent-
wicklung wird derzeit ähnlich 
beurteilt.  

Autor:�Dr.�Andreas�Postler
www.aluinfo.de

Abb.�1:�Produktion�von�Strangpressprodukten�in�Europa�von��
2005�bis�2017�in�Kilotonnen

Abb.�2:�Produktion�von�Strangpressprodukten�in�Deutschland�von��
2005�bis�2017�in�Kilotonnen
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Abb.�3:�Deutscher�Bedarf�an�Strangpressprodukten�von�2005�bis�2017�in�
Kilotonnen
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Aluminium. Ein faszinierender Werkstoff für faszinierende Lösungen. HAI 
Aluminium kompetenz verbindet Technologie mit Leidenschaft, Know-how 
mit Wirtschaftlichkeit und Ihre Vision mit unseren höchsten Ansprüchen.

EXPECT MORE!

IHRE IDEEN  |  UNSERE LÖSUNGEN

AUSTRIA  |  GERMANY  |  ROMANIA

www.hai-aluminium.com
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 Kommentar von Dr. Peter Johne

Industrie 4.0 – Sind die Presswerke vorbereitet?
Zunächst einmal: Indus-
trie 4.0 steht für die vierte 
industrielle Revolution. Nach 
der Mechanisierung (Indus-
trie 1.0), der Massenproduk-
tion (Industrie 2.0) und der 
Automatisierung (Industrie 
3.0) hält nun das Internet 
der Dinge und Dienste Ein-
zug in die Produktion. Die 
gängigen Prognosen gehen 
davon aus, dass Unterneh-
men  auf diesem Wege ihre 
Produktivität um weitere 
30 Prozent steigern können. 
Wer möchte da nicht mitge-
hen! 

Will man der Frage 
nachgehen, ob die 
mittelständisch struk-

turierte Strangpressindustrie 
in der Lage sein wird, diese 
Chancen zu nutzen, und wie 
weit sie auf diesem Wege schon 
vorangekommen ist, dann führt 
das zunächst einmal zu einer 
Betrachtung, was sich konkret 
hinter diesem Schlagwort ver-
birgt. Wir werden es zukünftig 
mit intelligenten Maschinen zu 
tun haben, die Informationen 
untereinander austauschen. 
Sie können sich selbstständig 
organisieren und gemeinsam 
Abläufe, Termine, etc. koordi-
nieren. Das vermeidet Leerlauf;  
die Produktion wird flexibler 
und effizienter. Zudem kom-
munizieren die Maschinen 
direkt mit den IT-Systemen 
des Unternehmens, so dass 
ein durchgängiger Informati-
onsfluss gegeben ist, der alle 
Unternehmensfunktionen, zum 

Beispiel den Vertrieb und die 
Entwicklung, integriert. 

In einer weiteren Ausbau-
stufe werden die Maschinen 
eines Unternehmens mit den 
Systemen von Zulieferern und 
Kunden vernetzt. Sie können 
dadurch eigenständig reagieren. 
Benötigte Teile werden selbsttä-
tig geordert; fällt beispielsweise 
ein Lieferant aus, werden alter-
native Lieferanten hinsichtlich 
ihrer Kapazitätsauslastung oder 
Kosten in Echtzeit analysiert 

und automatisch beauftragt. 
Änderungen am Produkt wer-
den übernommen und die Fer-
tigung kann automatisch geän-
dert werden. Die Möglichkeiten 
sind in der Tat grandios.

Um die Vision einer solchen 
Fabrik umsetzen zu können, ist 
im Sinne der eingangs formu-
lierten Definition die Vorstufe 
„Automatisierung“ (Industrie 
3.0) eine logische Vorausset-
zung. Die Entwicklung der 
Strangpresstechnik, auf die in 

den vergangenen Jahren – auch 
und nicht zuletzt in dieser Zeit-
schrift – immer wieder einge-
gangen wurde, zeigt, dass sich 
die innovationsfreudige Press-
industrie seit längerer Zeit in 
dieser Angelegenheit auf den 
Weg gemacht hat. 

Seit den neunziger Jahren 
setzen die Presswerke, um im 
Wettbewerb mit den konkur-
rierenden Niedriglohnländern 
mithalten zu können, auf ver-
stärkte Automatisierung. Der 

Arbeitsbereich zwischen Pres-
se und Lagensäge, der letztlich 
immer dem gleichen Ablauf 
folgt, war damals bereits seit 
längerer Zeit voll automatisiert. 
Bei den daran anschließenden 
Arbeitsgängen allerdings, die 
keinem einheitlichen Schema 
folgen, scheiterte die Automa-
tisierung zunächst am Problem 
der Materialtransporte, die bis 
dahin noch überwiegend mit 
Flurförderern abgewickelt wur-
den. In der Folgezeit, bis heu-
te, wurden diese Transporte in 
Einzelschritten flexibel auto-
matisiert; vor allem der auto-
matische Krantransport brach-
te hier einen wesentlichen 
Fortschritt. Das Problem dabei: 
In jedem Presswerk sind die 
Gegebenheiten unterschied-
lich; Lösungen von der Stange 
stehen nicht zur Verfügung. 

Die technologischen Spit-
zenreiter unter den Press-
werken verfügen heute - von 
der Bolzenzuführung bis hin 
zur Verpackung – über einen 
komplett automatisierten Pro-
duktionsfluss, der die Voraus-
setzungen für Industrie 4.0 
weitgehend mitbringt. In ersten 
Ansätzen wurde dabei erreicht, 
dass sich mehrere beteiligte 
Fertigungs- und Transportan-
lagen nach Maßgabe des jewei-
ligen Optimums selbsttätig 
untereinander abstimmen und 
den Ablauf optimieren. Die 
so ausgestatteten Presswerke 
könnten im nächsten Schritt 

tatsächlich die Vernetzung mit 
Bolzenlieferanten (in der Vor-
stufe), Zulieferern und Kunden 
in Angriff nehmen; man kann 
davon ausgehen, dass zumin-
dest daran gearbeitet wird.

Allerdings haben noch nicht 
alle Presswerke diesen Standard 
erreicht, sicherlich aus unter-
schiedlichen Gründen. Es mag 
sein, dass die dazu erforder-
lichen Investitionen nicht auf-
gebracht werden können oder 
dass der Aufbau des Werkes 
eine Komplettautomatisierung 
nicht zulässt;  in Einzelfällen 
mag auch die ungeklärte Nach-
folge ein Hindernis sein – auf 
jeden Fall besteht hier akuter 
Handlungsbedarf.     

Dabei sollte man sehen, 
dass die Strangpressindustrie 
eine Zulieferbranche ist. Insbe-
sondere durch den vermehrten 
Einsatz von Profilbauteilen in 
der Automobilindustrie sind 
die Presswerke an eine Kunden-
gruppe angebunden, die selbst 
ein außerordentliches Interesse 
daran hat, Industrie 4.0 umzu-
setzen. Wer hier als Lieferant 
längerfristig akzeptiert werden 
möchte, sollte dafür Sorge tra-
gen, dass die beschriebenen 
Systemvoraussetzungen alsbald 
zur Verfügung stehen.

Andernfalls könnte sich 
ein in Deutschland seit 1989 
bekanntes Sprichwort bewahr-
heiten: „Wer zu spät kommt, den 
bestraft das Leben!“

Autor:�Dr.�Peter�Johne

Übergabe�vom�Presswerk�der�Aluminium�Laufen�AG�(Hintergrund)�zur�Profilbearbeitung�im�Obergeschoss

AK Strangpressen untersucht Wanddicken-
schwankungen bei Strangpressprofilen

 AK Strangpressen Automotive: UP 6 erfolgreich abgeschlossen

Aluminium-Strangpresspro-
file haben sich als Karos-
serie-Strukturbauteile in 
immer mehr Automobilklas-
sen etabliert. Die gültigen 
Technischen Lieferrichtlinien 
reichen aber nicht aus, um 
die Konstrukteure bei der 
Entwicklung von Karosse-
rien mit Aluminium-Strang-
pressprofilen auch künftig 
hinreichend zu unterstützen. 
Die Konstruktionsingenieure 
benötigen neben den allge-
meinen mechanischen Kenn-
werten auch Isotropie- und 
Verformungskennwerte, wie 
man diese bereits bei Stahl- 
oder Aluminiumblechen für 
den Fahrzeugbau verwendet.

Für die Erarbeitung die-
ser Werkstoffkennwerte 
haben sich unter Lei-

tung des GDA Gesamtverband 
der Aluminiumindustrie e.V., 
Düsseldorf, drei OEMs, 16 
Strangpresswerke und vier 
Forschungseinrichtungen zum 
GDA-Arbeitskreis „Strangpres-
sen Automotive“ zusammenge-
funden. 

Das Ende 2016 vom AK 
Strangpressen Automotive 
beschlossene, selbstfinanzierte 
sechste Untersuchungsproga-
mm (UP 6) wurde Anfang 2017 
begonnen und im Dezember 
des Jahres erfolgreich abge-
schlossen. Es wurden die Ursa-
chen von Wanddickenschwan-

kungen bei Strangpressprofilen 
simulativ untersucht und die 
Einflüsse auf das Crashverhal-
ten in Stauchversuchen ermit-
telt (Abbildungen beispielhaft). 
Hierzu sind aufeinander abge-

stimmte Simulationsläufe und 
Versuchspressungen durchge-
führt worden. Die durchfüh-
renden Institutionen waren 
neben Hammerer Aluminium 
Industries (HAI) das Leichtme-

tallkompetenzzentrum Rans-
hofen des Austrian Institute 
for Technology (AIT/LKR), die 
ISPT (Innovative Solutions Pro-
duction Technology) und das 
Institut für Umformtechnik 

und Leichtbau (IUL) der TU 
Dortmund.

Es wurden Simulationsläu-
fe zur Werkzeugdeformation 
(ISPT) und zum Stauchver-
halten der Profile  (AIT/LKR) 

durchgeführt. Die Simulationen 
wurden durch Vermessung der 
gepressten Profilquerschnitte 
(HAI) und durch Stauchver-
suche (quasistatisch: HAI, Fall-
turmversuche: fka Forschungs-
gesellschaft Kraftfahrwesen 
mbH Aachen) verifiziert.

Insgesamt kann festgehalten 
werden, dass mit den Simulati-
onen hinsichtlich der Werk-
zeugdeformation und des Werk-
stoffflusses die realen Verhält-
nisse genau abgebildet werden 
konnten. Bei den Simulationen 
des Stauchverhaltens konnten 
durch die feine Vernetzung mit 
Volumenelementen die Unter-
schiede bei Toleranzabwei-
chungen erfasst werden. Somit 
ist es z.B. möglich, den Einfluss 
von Wanddickenschwankungen 
qualitativ zu beschreiben. 

www.aluinfo.de

Abbildungen�besispielhaft:�
Es�wurden�die�Ursachen�von�
Wanddickenschwankungen�bei�
Strangpressprofilen�simulativ�
untersucht�und�die�Einflüsse�auf�
das�Crashverhalten�in�Stauchver-
suchen�ermittelt
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WeFA: Beste Werkzeugtechnologie für optimale Profile
 Interview mit WEFA-Geschäftsführer Dr.-Ing. Joachim Maier über aktuelle Entwicklungen im Markt für Strangpress-Werkzeuge

Die WEFA, ein familienge-
führtes Werkzeugbauunter-
nehmen, fertigt seit 1972 
Aluminium-Strangpress-
werkzeuge für den inter-
nationalen Markt. An fünf 
Standorten in Deutschland, 
Tschechien, der Schweiz 
und den USA werden 
hochpräzise Kammer- und 
Flachwerkzeuge für Profile 
produziert. Mit der Entwick-
lung und anschließenden 
Patentierung eines eigenen 
Beschichtungsverfahrens 
gelang der WEFA im Bereich 
beschichtete Werkzeuge der 
Aufstieg zum Weltmarktfüh-
rer. APR sprach mit WEFA-
Geschäftsführer Dr.-Ing. 
Joachim Maier über aktuelle 
Entwicklungen im Markt für 
Strangpress-Werkzeuge.

APR: Herr Dr. Maier, bei der 
WEFA hat sich in den vergan-
genen Jahren viel getan. Bitte 
skizzieren Sie für unsere Leser 
kurz das Unternehmen.

Joachim Maier: Die WEFA 
Gruppe beschäftigt ca, 250 
Mitarbeitende an fünf Stand-
orten. WEFA Singen GmbH 
und WEFA Bohemia sro. in 
Tschechien liefern Flach- und 
Kammerwerkzeuge, während 
WEFA Inotec in Singen und 
WEFASwiss AG in der Schweiz  
Marktführer im Bereich 
beschichteter Werkzeuge, 
insbesondere sogenannter 
Mikrowerkzeuge, ist. Die WEFA 
Cedar Inc. in Michigan USA 
ist unser Kompetenzzentrum 
für Präzisionsrohrmatrizen. 
Wachstumspotentiale sehen 
wir derzeit vor allem in dem 
Bedarf nach Werkzeugen für 
immer bessere Oberflächen 
sowie zur Produktivitätssteige-
rung der Strangpressbetriebe. 
Hierbei können auch unsere 
patentierten CVD beschich-
teten Werkzeuge (CED) einen 
wichtigen Beitrag leisten.

APR: Wer sind Ihre  
Kunden? 

Joachim Maier:  Die WEFA 
Gruppe beliefert zum einen 
sowohl die global agierenden 
Strangpresskonzerne aber auch 
in die mittelständisch ope-
rierenden Pressbetriebe in Mit-
tel- und Osteuropa, Asien und 
Nordamerika. 

APR: Unabhängige Herstel-
ler wie WEFA haben sich bei 
der Konstruktion von Strang-
presswerkzeugen gegenüber 
dem Presswerks eigenen Werk-
zeugbau durchgesetzt. Was sind 
die Gründe dafür?

Joachim Maier: Aufgrund 
der zunehmenden technolo-
gischen Anforderung an die 
Konstruktion und Fertigung 
der Werkzeuge sind über die 
letzten Jahrzehnte die meisten 
Strangpresswerke dazu überge-
gangen, ihre Matrizenfertigung 
zu Expertenbetrieben wie z.B. 
der WEFA auszulagern. Dies 
hat u.a. damit zu tun, dass die 
Reinvestitionen sowie Fokus-
sierung in moderne und spe-
zialisierte CNC-Maschinen die 
zumeist auf Ihr Kerngeschäft 
Strangpressen ausgerichteten 
Betriebe, schlichtweg überfor-
dert hat. Weiterhin sehen Werk-
zeugspezialisten auch ein brei-
teres technologisches Umfeld in 
vielen verschiedenen Betrieben, 
so dass sich die Lösungskompe-
tenz für das einzelne Presswerk 
erhöht.

APR: Wie sehen Sie das 
Marktpotenzial von Aluminium-
Strangpressprofilen insgesamt? 
Wie sehen Sie die Stellung und 
die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Strangpresser im 
europäischen Vergleich? Bietet 
das Werkzeug-Know-how den 
hiesigen Presswerkskunden 
Wettbewerbsvorteile?

Joachim Maier:  Durch den 
steigenden Bedarf an Leicht-
metall z.B. in der Fahrzeugin-
dustrie allgemein aber auch die 
Vielfalt der Strangpressprofile 
als Konstruktionswerkstoff, 
sehen wir den Bedarf an Alu-
miniumprofile weiter wachsen. 
Die immer stärker werdende 
internationale Konkurrenz im 
Strangpressmarkt setzt die mit-
teleuropäischen und Deutschen 
Strangpresswerke unter immer 
höherem Wettbewerbsdruck. 

Durch innovative Werkzeug-
technologie und der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen dem Werkzeugher-
steller und Presswerk, vor allem 
den Korrekturabteilungen, kann 
dem begegnet werden. Dadurch 
können die Profile schneller 
zum Laufen gebracht werden 
und das bei höhere Produkti-
vität und erhöhten technischen 
Eigenschaften wie Oberflä-
chengüte und Komplexität. 

APR: Wie arbeiten Sie mit 
Ihren Kunden zusammen?

Joachim Maier:  Es ist eine 
sehr enge Bindung zum Kun-
den erforderlich, um alle not-
wendigen Details gegenseitig 
verstehen und umsetzen zu 
können. Meist geht dies ein-
her mit sehr engen persön-
lichen Kontakten zwischen den 
Ansprechpartnern auf beiden 
Seiten. Mitunter aus diesem 
Grund gibt es nicht viele Neu-
kunden, da es recht lange dau-
ert, sich auf die Gegebenheiten 
jeweils aufeinander einzustel-
len. Jede Presse arbeitet und 
reagiert etwas anders und jeder 
Kunde verfolgt seine eigenen 
Strategien. Ist das gegenseitige 
Verständnis und Vertrauen 
einmal gewachsen, ist damit 
eine langjährige gemeinsame 
Zusammenarbeit gewährleistet. 
Damit einher geht ein regelmä-
ßiger persönlicher Austausch 
von Erfahrungen von beiden 
Seiten. Oft werden die Extru-
sionen von neuartigen Profilen 
gemeinsam durchgeführt. Zum 
Vertrauen gehört auch, dass für 
beide Seiten ein hohes Maß an 
Vertraulichkeit sichergestellt 
wird. Der Werkzeugbau muss 
Spezialwissen eines Kunden 

schützen genauso wie auch der 
Kunde das spezielle Know-how 
des Werkzeugbauers schützen 
muss.

APR: Wie sieht die Arbeits-
teilung mit Ihren Kunden aus?

Joachim Maier:  Der Kunde 
gibt die Randbedingungen vor 
wie z.B. die Maße des Werk-
zeugpakets und technische 
Möglichkeiten der Presse. Dazu 
erhalten wir die Profilzeich-
nung des Produkts von unseren 
Kunden, das hergestellt werden 
soll. Daraus konstruieren wir 
Werkzeuge, die für die Her-
stellung des Produkts geeignet 
sind. Auf Basis der Erfahrungen 
der Presswerke werden die 
Konstruktionen freigegeben 
ggf. noch kleine Anpassungen 
vorgenommen. Die Konstrukti-
onen werden von uns dann von 
WEFA mit einer Fertigungstie-
fe von 100% in ein Werkzeug 
umgesetzt. Der Kunde liefert 
uns dann nach der Extrusion die 
Ergebnisse (z.B. Maßprotokolle, 
Oberflächenbegutachtungen), 
die wiederum zur Optimierung 
ggf. auch Korrektur eines Werk-
zeugs führen. 

APR: Wie entstehen in der 
Zusammenarbeit zwischen 
Presswerk und Werkzeugliefe-
rant Innovationen? 

Joachim Maier: Hierzu gibt 
es verschiedene Ansätze. Zum 
einen sind neue Produkte 
immer wieder eine neue Her-
ausforderung für Presswerk 
und Werkzeugbau und erfor-
dern bisweilen auch neue 
Ideen in der Umsetzung. Zum 
anderen gibt es bei Produkten 
mit Seriencharakter natürlich 
Optimierungsansätze zur Pro-
duktivitätssteigerung, wodurch 
neue Ideen gefragt sind. Hierbei 
helfen kreative Köpfe auf beiden 
Seiten und Tools wie Simulati-
onssoftware. Maßgeblich sind 
eine gute Abstimmung für die 
Prozessparameter und letztlich 
eine intensive Kommunikation 
über die Ergebnisse der Extru-
sion, um zukunftsgerichtet 
Innovationen anzustoßen.

APR: WEFA bietet seinen 
Kunden CED (Coated Extrusion 
Dies)-Strangpresswerkzeuge. 
Was sind die Merkmale und 
Vorteile dieser Werkzeuge?

Joachim Maier:  CED ist ein 
eingetragenes und patentiertes 
Warenzeichen der WEFA und 
steht für CVD beschichtete 
Werkzeuge. Diese Werkzeug-
technologie insbesondere für 

höher volumige Profile hat eine 
Vielzahl von positiven Eigen-
schaften: neben der Standzei-
terhöhung der Werkzeuge ist 
durch die Reibreduzierung 
der Beschichtung mit einer 
Reduktion der Strangaustritt-
stemperatur zu rechnen. Diese 
kann sowohl zur Erhöhung der 
Pressgeschwindigkeit als auch 
zur Verbesserung der Ober-
flächengüte genutzt werden. 
CED sind nahezu wartungs-
frei und es sind extrem kleine 
Toleranzen möglich. Weiterhin 
ist Nitrieren und das dadurch 
bedingte Eindringen von zähig-
keitsreduzierenden Stickstoffa-
tomen in die Werkzeugoberflä-
che nicht mehr nötig. Dadurch 
können auch z.B. extrem kleine 
Dorne gepresst werden. Der 
höhere Werkzeuganschaffungs-
preis kann durch diese Vielzahl 
an Eigenschaften die Gesamt-
werkzeugkosten im Presswerk 
reduzieren und die Produktivi-
tät massiv steigern. 

APR: Wie schaffen Sie es, 
bei den rasanten Entwicklun-
gen in der Konstruktions- und 
Produktionstechnik im Werk-
zeugbau mitzuhalten?

Joachim Maier:  Um diesen 
bereits erwähnte technolo-
gischen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen stand zu 
halten, sind permanente Inves-
titionen in den Maschinenpark 
notwendig. Immer bedeutender 
wird auch der Einsatz moderner 
Software, sowohl in der Kons-
truktions- und Programmier-
technik, aber auch zur Steuerung 
und Sicherstellung der Qualität 
und Prozesse. Entscheidend ist 
auch die Fokussierung auf Inno-
vationen, welcher wir durch 
unsere Entwicklungsexperten 
Rechnung tragen, zur stetigen 
Weiterentwicklung der Werk-
zeugtechnologie, Simulations-
technik und Beschichtungsent-
wicklung. Hierbei arbeiten wir 
auch schon seit vielen Jahren 
stark mit Hochschulen und For-
schungsinstituten zusammen.

APR: Wie war die techno-
logische Entwicklung auf dem 
Werkzeugsektor in den vergan-
genen Jahren? In welche Rich-
tung zielen die aktuellen Opti-
mierungsbestrebungen?

Joachim Maier:  In den ver-
gangenen Jahren wurde in der 
Branche stark auf die Moder-
nisierung des CNC Maschinen-
parks und deren Automatisie-
rung gesetzt. Eine durchgängige 
CAD-CAM-NC Kette ist zwi-
schenzeitlich Standard bei den 
Strangpresswerkzeugbauern. In 
Zukunft muss jedoch noch stär-
ker den Bestrebungen im Sinne 
der sogenannten „Industrie 4.0“ 
Rechnung getragen werden, 

d.h. die Verkettung einzelner 
Maschinengruppen und den 
digitalen Austausch intern und 
extern, wie z.B. zur Maschinen-
wartung und Gewährleistung 
der Prozesssicherheit. 

APR: Beleben neue oder 
modernisierte Strangpressen, 
die produktiver arbeiten und 
deshalb mehr Werkzeuge brau-
chen, Ihr Geschäft?

Joachim Maier: In dem 
Maße, in dem sich unser 
Unternehmen auf einen hoch-
modernen Maschinenpark und 
die Möglichkeit zur Fertigung 
qualitativ hochwertiger Werk-
zeuge ausrichtet, sind auch 
modernisierte Strangpressen 
bzw. deren Umgebung zur prä-
zisen Temperaturführung, wie 
Rezipienten, Werkzeug und 
Bolzenöfen, für ein immer bes-
seres und produktives Strang-
pressprodukt unumgänglich. 
Höhere Produktivität der 
Strangpressen bedeutet immer 
auch einen höheren Werkzeug-
bedarf, wobei es durchaus zu 
unserer Philosophie gehört, 
den Kunden durch Werkzeuge 
mit einer höheren Standzeit die 
spezifischen Werkzeugkosten 
zu reduzieren. Dies geschieht 
sowohl durch das Know-How 
in der Werkzeugauslegung, aber 
auch der Stahl- und Wärmebe-
handlungsanwendung, sowie 
dem sinnvollen Einsatz unserer 
patentierten CVD Beschich-
tungstechnik.   

 
APR: Wie beeinflusst die 

Rohstoffpreisentwicklung 
beim Werkzeugstahl und die 
stetig steigenden Energie-
kosten die Kalkulation der 
Werkzeuge?

Joachim Maier:  Hochle-
gierter Warmarbeitsstahl ist 
eines der Haupteinkaufspro-
dukte der Werkzeughersteller. 
Neben dem reinen Stahlpreis 
sind die Legierungszuschläge 
ein bestimmender Faktor. Die-
se sind börsennotiert, so dass 
eine Verknappung einzelner 
Legierungselemente durchaus 
Einfluss auf den Endpreis des 
Werkzeuges haben. Als Betrei-
ber von Wärmebehandlungsan-
lagen aber auch Maschinen mit 
höherem Strombedarf betrach-
ten wir die stetig steigenden 
Energiekosten durchaus mit 
Sorge. Um uns von den Ent-
wicklungen etwas unabhän-
giger zu machen, hat WEFA 
in Singen aus diesem Grunde 
vor zwei Jahren ein innovatives 
eigenes BHKW zur Erzeugung 
von Strom und Kälte für die 
Hallen- und Maschinenklima-
tisierung installiert.    

APR: Herr Dr. Maier, herz-
lichen Dank für das Gespräch.

www.wefa.com

WEFA-Geschäftsführer�Dr.-Ing.�Joachim�Maier

Automatisierte Packplätze steigern die Produktivität...

H+H Herrmann + Hieber GmbH
73767 Denkendorf/Stuttgart Telefon +49 711 93467-0

- www. herrmannhieber.de

Seit nahezu 60 Jahren:
Der Spezialist für innovative
Intralogistiklösungen 
� mehr Flexibilität 
� geringere Kosten 
� höchste Verfügbarkeit

WEFA-Werk�in�Thayngen�in�der�Schweiz

Fo
to

s: 
W

EF
A



�Aluminium Praxis   3  | 2018 Strangpressen

Neue halle mit innovativer Intralogistik
 Thöni erweitert Profilverarbeitung

Die im österreichischen 
Telfs ansässige Thöni Hol-
ding GmbH hat ein neues 
Press- und Eloxalwerk mit 
komplett automatisiertem 
Materialfluss errichtet. Als 
jüngste Erweiterung des 
neuen Werkes wurde eine 
weitere Halle angegliedert, 
in der die Verarbeitung kon-
zentriert ist. Für den Ausbau 
der  Bearbeitungskapazität 
muss auch der komplett 
automatisierte Material-
transport erweitert werden. 
H+H Herrmann + Hieber ist 
auch für diese Ausbaustufe 
zuständig.

Die neu errichtete Verar-
beitungshalle ist in drei 
Hallenschiffe unterteilt. 

Die Bearbeitungsstationen sind 
in den beiden äußeren Hallen-
schiffen aufgestellt; dazwischen 
sind im mittleren Hallenschiff 
das aufgeständerte Blocklager 
und der Kopfbahnhof für die 
Verbindungs-Förderstrecke zur 
Presswerkshalle untergebracht.

Korblagerturm anstatt 
Pufferstrecke

Diese Verbindungsstrecke 
ist besonders hoch beansprucht. 
Neben den aus dem Presswerk 
zur Weiterverarbeitung trans-
portierten Ladungsträgern 
(und deren Rücktransport) lau-
fen auch die Transporte zu und 
von den Alterungsöfen, die in 
der Presswerkshalle installiert 
sind, über diese Förderstrecke. 
Der Materialfluss zwischen den 
Gebäuden erfolgt somit sowohl 
kontinuierlich als auch diskon-
tinuierlich. 

Dabei konnte die Verbin-
dungsstrecke zwischen den 
Gebäuden aus Platzgründen 
lediglich als eine bidirektionale 
Sonder-Anbindung ausgeführt 
werden.  Einmal ist zwischen 
beiden Hallen ist ein beträcht-
licher Höhenunterschied von 7 
Meter zu überwinden. Zusätz-
lich ist die neue Verarbeitungs-
halle nicht in der Flucht zum 
Presswerk angeordnet. Schließ-
lich wird auch der Werksver-
kehr zwischen beiden Hallen 
hindurchgeführt. 

Um unter diesen Umstän-
den den Materialtransport orga-
nisieren zu können, mussten an 
beiden Enden der Förderstrecke 
Wartepositionen zur Pufferung 
von Ladungsträgern vorgese-

hen werden, die sämtliche Pro-
duktions- und Anlagenbereiche 
im Presswerk und in der Weiter-
verarbeitung entkoppeln. Aller-
dings reicht das Platzangebot in 
diesem Bereich zur Installation 
einer Pufferstrecke nicht aus. 
H+H hat deshalb zusammen 
mit Thöni eine neuartige Zwi-
schenlagerlösung entwickelt, 
bei der die Ladungsträger in 
mehreren Ebenen übereinan-
der angeordnet werden können. 
Diese Lösung bezeichnet H+H 
als „Korblagerturm“. Auf insge-
samt 13 Lagerplätzen werden 
die Ladungsträger so geparkt, 
dass auf jeden einzelnen schnell 
zugegriffen werden kann.

Automatikkran für  
die Transporte ins  
Blocklager

Am gegenüberliegenden 
Ende der Förderstrecke, in der 
Verarbeitungshalle, befindet 
sich ein sogen. „Kopfbahnhof“ 
mit weiteren Pufferplätzen, 
welche den hier arbeitenden 
Automatikkran entlasten. Für 
die Lagerbewegungen ist ein 
dreiachsiger Automatikkran 
installiert. Dessen Aktionsbe-
reich ist das komplette mittle-
re Hallenschiff einschließlich 
Blocklager. Dieses ist auf einer 
Bühne angeordnet, so dass der 
Hallenflur zwischen den außen 
angeordneten Bearbeitungen 
für Transporte, Zwischenla-

gerungen, Verpackungen und 
Versandaktivitäten zur Verfü-
gung steht. 

Der installierte Kran mit 
einer Spannweite von gut 17 
Metern und einer Fahrstrecke 
von 114 Metern ist für eine Last 
von 2 Tonnen ausgelegt. Um die 
Lagerbewegungen ausführen zu 
können, werden folgende Leis-
tungen erreicht:
•  Fahrgeschwindigkeit Brücke 

max. 120 m/min
•  Fahrgeschwindigkeit Katze 

max. 60 m/min
•  Hubgeschwindigkeit  

max. 36 m/min

Die Materialflussanalyse hat 
gezeigt, dass die Transportkapa-
zität an dieser Stelle überschrit-
ten werden kann. Zum Abbau 
solcher Spitzenbelastungen 
ist der Greifer so ausgebildet, 
dass er bei Bedarf auch zwei 
gestapelte Körbe aufnehmen 
kann. Beim Transport eines 
Zweierstapels fasst der Grei-
fer das Korbpaar am Obergurt 
des unteren Korbes. Sensoren 
überwachen dabei das zuläs-
sige Gesamtgewicht. Für den 
Transport sind fest definierte 
Sicherheitsbereiche fixiert, die 
automatisch umfahren werden.

Materialfluss in der  
Verarbeitungshalle 

Für die Transporte vom 
Blocklager zu den Bearbei-

Materialtransport�am�Übergang�zwischen�Presswerk�und�Verarbeitungshalle

tungsstationen in den Seiten-
schiffen werden mehrere För-
derstrecken installiert.  Weil 
der zentrale  Automatikkran 
auch an diesen Übergangsstel-
len entlastet werden muss, sind 
wiederum Pufferplätze einge-
richtet. Dazu wird das Prinzip 
des Korblagerturms auch an 
diesen Stellen verwendet. Es 
bietet sich hier auch deshalb 
an, weil der Höhenunterschied 
zwischen aufgeständertem 
Blocklager und Hallenboden 
überbrückt werden muss.

Für jedes der beiden Hal-
lenschiffe sind zwei Lagertür-
me vorgesehen. Ein Lagerturm 
besteht aus einer Hubeinheit, 
den Lagerplätzen (einfach tief  
bzw. zweifach tief mit Förder-
strecken zum Übergabeplatz 
an den Kran) sowie zwei Ein- 
und Ausschleuse-Strecken, mit 
denen jeweils mehrere Anla-
gen in der Weiterverarbeitung 
bedient werden. Die max. Kapa-
zität jedes Lagerturms beträgt 
10 Körbe. 

Innovative  
Transportlösung

Bei der Entwicklung vollau-
tomatischer Langguttransporte, 
besonders in Presswerken, 
kann sich Herrmann + Hieber 
inzwischen auf eine Palette 
bewährter Komponenten stüt-
zen. Für die meisten Detailauf-
gaben, die dabei zu lösen sind, 
stehen vorgedachte, optimierte 
Anlagen-Module zur Verfü-
gung. Ein größtmögliches Maß 
an Standardisierung schafft die 
Voraussetzung dafür, dass sich 
die individuellen und zumeist 
schwierigen Transportaufga-
ben mit vertretbarem Aufwand 
lösen lassen.

Andererseits zeigt sich aber 
auch, dass dabei immer wieder 
auch Neuland betreten werden 
muss. Wenn bei speziellen Auf-
gaben nicht auf erprobte Anla-
genteile zurückgegriffen wer-
den kann, dann müssen neue, 
maßgeschneiderte Branchen-
Lösungen entworfen werden. 
Die hier beschriebene Korbla-
gerturm-Lösung ist eine solche 
Innovation. Nach ihrem erfolg-
reichen Praxiseinsatz wird man 
diesen Komponenten zukünftig 
auch bei anderen Projekten 
begegnen. 

www.hermannhieber.de
www.thoeni.com

Autor:�Dr.�Peter�JohneEiner�der�vier�Korblagertürme�in�der�neuen�Versandhalle

Weltleitmesse
für industrielle
Lackiertechnik

17. - 20. April 2018
Messe Karlsruhe

In Kooperation mit:

www.paintexpo.com

Fo
to

s: 
Jo

hn
e



�      3  | 2018 Aluminium Praxis Strangpressen

hammerer Aluminium Industries  
investiert 30 Millionen euro

 HAI: Rekord beim Auftragseingang und Umsatzsprung auf knapp 500 Mio. Euro

Die Hammerer Alumini-
um Industries (HAI) aus 
dem oberösterreichischen 
Ranshofen wollen im Jahr 
2018 rund 30 Millionen 
Euro investieren. „Nach 
dem Rekordauftragseingang 
und einem Umsatzsprung 
auf knapp 500 Millionen 
Euro im Vorjahr werden 
wir heuer eines der größten 
Investitionspakete in der 
Unternehmensgeschichte 
umsetzen“, kündigte Rob van 
Gils, Geschäftsführer von 
HAI, an. 

Wir freuen uns, dass 
es in allen drei stra-
tegischen Unterneh-

mensbereichen, Transport, Bau 
und Industrie, eine sehr gute 
Nachfrage gibt. Es werden auch 
alle drei Bereiche bei unseren 
Investitionen berücksichtigt“, 
erklärte Rob van Gils. „Die 
Investitionen zeigen unsere 
Bereitschaft, gemeinsam mit 
unseren Kunden weiterzu-
wachsen, weiter auf höchste 
Produktqualität zu setzen und 
unseren Führungsanspruch im 
Bereich der Technologiekom-
petenz weiter auszubauen.“

In Ranshofen entsteht 
die „Halle 4.0“ mit  
einer High-Tech- 
Fertigungsstraße

Die größte Investition wird 
am Hauptsitz in Ranshofen 
erfolgen: Hier wird in einer 
komplett neu zu errichtenden 
4.000 m² großen Halle eine voll-
automatisierte Fertigungsstraße 
entstehen. „Mit der Großinves-
tition in unsere Halle 4.0 schaf-
fen wir am Standort Ranshofen 
eine High-End-Produktionsli-
nie, die für den zukunftsträch-
tigen Bereich der E-Mobility in 
höchster Qualität produzieren 

wird“, erklärte Rob van Gils. 
Um neue Kapazitäten zu schaf-
fen wird zudem am Jahresende, 
die in die Jahre gekommene 27 
MN Presse durch eine moder-
ne, größere  Strangpresse mit 
40 Meganewton (MN) ersetzt. 
Abgerundet wird das Investi-
tionspaket in Ranshofen mit 
einer 6.300 m2 großen Solar-
anlage, die zukünftig 1,3 Mio. 
Kilowattstunden grüne Ener-
gie pro Jahr für die Produkti-
onsanlagen produzieren wird. 
Das entspricht in etwa dem 
jährlichen Strombedarf für 260 
Einfamilienhäuser.

Sechster Standort in 
Sprockhövel in Betrieb

HAI gründete im Vorjahr 
gemeinsam mit dem Familien-
unternehmen Faulenbach Elo-
xal am Standort Sprockhövel 
im südlichen Ruhrgebiet das 
auf Eloxal-Oberflächen spezia-
lisierte Unternehmen WestAlu-
Tec GmbH. Bereits im Dezember 
2017 konnte eine komplett neu 
installierte Eloxal-Anlage am 
nunmehr sechsten HAI-Stand-
ort den Betrieb aufnehmen. 

„Wir können unseren Kunden 
jetzt auch Oberflächenverede-
lungen in höchster Qualität aus 
dem eigenen Haus anbieten“, 
erläutert Rob van Gils. 

Die Riftec GmbH, ein auf 
Rührreibschweißen spezia-
lisiertes Unternehmen der 
HAI-Gruppe in Geesthacht bei 
Hamburg, wird in einen neu-
en, größeren und modernen 
Standort übersiedeln, um den 
steigenden Kapazitätserforder-
nissen noch besser entsprechen 
zu können. Der Spatenstich für 
das 6 Millionen Euro Projekt 
erfolgte bereits.

Am deutschen Standort 
in Soest konnte im November 
2017 planmäßig die neue 33 
MN Strangpresse in Betrieb 
genommen werden. Am rumä-
nischen Standort in Santana 
werden derzeit Investitionen 
in der Höhe von fünf Mio. 
Euro umgesetzt um zusätzliche 
Kapazitäten für Pressbolzen zu 
schaffen.

Gesundes Wachstum

Die HAI Gruppe bewegt 
sich weiter erfolgreich nach 
vorne am Kurs des gesunden 
und profitablen Wachstums. 
Hammerer Aluminium Indus-
tries beschäftigt 1.140 Mitar-
beiter an sechs Standorten in 
Österreich, Deutschland und 
Rumänien. Das 2007 gegründe-
te Unternehmen mit Hauptsitz 
im oberösterreichischen Rans-
hofen befindet sich in Familien-
besitz und kann so völlig unab-
hängig von externen Investoren 
agieren. 2017 machte HAI in 
den drei Produktionsbereichen 
Casting (Gießerei), Extrusion 
(Strangpressen) und Processing 
(mechanische Weiterverarbei-
tung) einen Umsatz von knapp 
500 Mio. Euro.

www.hai-aluminium.com

Rob�van�Gils,�CEO�der�HAI-Gruppe

Fertigung�von�Aluminiumprofilen�bei�HAI�in�Ranshofen
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Flexibles Vakuum-handling-
gerät für Strangpressprofile  

 Eine Lösung für viele Anwendungen

Wer Aluminium-, Leicht-
metall- oder Kunststoffpro-
file mit unterschiedlichen 
Querschnitten und Ober-
flächen mit ein und dersel-
ben Vakuum-Applikation 
bewegen will, stößt mit 
Standardgeräten schnell an 
Grenzen. Umso mehr, wenn 
die Halbzeuge auch noch 
lageverschieden angeliefert 
werden. Auf der Grundlage 
des Vakuum-Hebegerätes 
der Produktfamlie eT-Hover 
hat Eurotech für TSE Trailer 
System Engineering, einen 
Hersteller von Rahmen-
strukturen für LKW-Planauf-
bauten, eine integrierte 
Gesamtlösung entwickelt, 
die mit den vorgegebenen 
Varianten klarkommt. 
Bedienungsabläufe bei TSE 
werden dadurch sicherer 
und gesundheitsschonender. 
Krankmeldungen von Mit-
arbeitern sind seither rück-
läufig. 

Zur realisierten Komplett-
lösung zählen die Pla-
nung, Konstruktion, die 

tragende Stahlkonstruktion mit 
Leichtlaufüberkranung, Ketten-
zug und Steuerung. Kern der 
umfassenden Handlinglösung 
von Eurotech ist das Vakuum-
Hebegerät der Produktfamilie 
eT-Hover. Mit diesem Gerät las-
sen sich die Profile horizontal 
heben und um 180° wenden. 
Mit der ergonomisch gestalte-
ten Funkfernbedienung sind 
sämtliche Bewegungen präzise 
und intuitiv steuerbar. Die Sau-
geranordnung ist so gestaltet, 
dass die Saugplatten für jeden 

Profil- und Lagetyp einsetzbar 
sind. Diese aus dem umfang-
reichen Baukastensystem von 
Eurotech stammenden Saug-
platten wurden aufgabenspe-
zifisch modifiziert und sparen 
somit mit ihren internen Saug-
kanälen eine externe Verschlau-
chung. 

Das L-förmige Halbzeug 
aus Aluminium mit den Maßen 
173 x 97 Millimeter und einer 
Länge bis zu 10 Metern liegt 
lieferbedingt um 180 Grad ver-
dreht zur geforderten Bearbei-
tungslage. Je nach Funktion und 
Verwendungszweck handelt 
es sich dabei um Profile mit 
ganz unterschiedlichen Quer-
schnitten, Oberflächen und 
Längen. Im ersten Schritt wird 
der Holm angesaugt, ein moto-
rischer Antrieb wendet darauf 
die Längstraverse, an denen 
die Saugplatten montiert sind, 
mitsamt dem Werkstück um 
180 Grad. Zeigt die vormalige 
Oberseite nach unten, setzt das 
Handlinggerät das Profil auf 

Der�eT-Hover�legt�das�Profil�an�der�Bearbeitungsposition�ab

einer Wendevorrichtung ab, 
schwenkt sich in die Ausgangs-
position zurück und saugt es 
erneut an um es daraufhin 
mittels einer motorbetriebenen 
Leichtlaufüberkranung inklusi-
ve Kettenzug in der Aufnahme-
vorrichtung des Bearbeitungs-
zentrums positionieren. Der 
mehrstufige Bearbeitungspro-
zess kann beginnen. In mehre-
ren Schritten wird dort aus dem 
Halbzeug ein Systembauteil, 
das später tragender Bestand-
teil eines LKW-Planenverdecks 
sein wird. 

Noch bis vor kurzem war 
das Einlegen der Aluminium-
profile ein Job für zwei Mit-
arbeiter. Bei einer Länge von 
6 bis 10 Metern wiegen die 
Holme bis zu 60 Kilogramm. 
Die Zahl der Mitarbeiter, die 
über Rückenprobleme klagten 
und demzufolge schon einmal 
mehrere Tage ausfielen, nahm 
stetig zu. Durch den eT-Hover 
wird Abhilfe geschaffen.

www.euro-tech-vacuum.de

Die�bei�TSE�umgesetzte�Handlinglösung�kann�Lasten�bis�zu�60�Kilo-
gramm�aufnehmen
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5-ACHS-BEARBEITUNGSZENTRUM
comet R6

NEUE INTEGRALE KABINE
ARBEITSBEREICH BIS 7,7 M
NEUER TOUCH SCTREEN MIT 24“
NEUES BEDIENERINTERFACE
BEARBEITUNG AN 5 SEITEN BIS 250 X 250 MM
MITFAHRENDER WERKZEUGWECHSLER MIT 16 PLÄTZEN

Emmegi Deutschland GmbH
Zeppelinstraße 4 - 73119 Zell u.A. GERMANY
Tel. +49 7164 94000 - Fax +49 7164 940025
www.emmegi.com - info.de@emmegi.com

Nürnberg - Deutschland
21 > 24 März 2018
Halle 3 Stand 341

5-ACHSBEARBEITUNGSZENTRUM MIT KABINE
LANGE AUSFÜHRUNG DYNAMISCH
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Verbesserte Beständigkeit der Legierung eN AW-�082 gegen Inter- 
kristalline Korrosion bei Strangpressprofilen von hAI extrusion Germany

 Exklusivbeitrag von Horst Gers, Leiter Werkstoffprüfung bei HAI Extrusions Germany in Soest

Aus Ideen 
werden 
 Lösungen

____ fehr ist führend in Lager    logistik. 
Seit 1968 sind wir auf hochqualitative 
und hocheffiziente Lagerlösungen 
spezialisiert. Mit typisch Schweizer 
Know-how, Präzision und Weltoffen-
heit entwickeln wir innovative Logistik-
konzepte. Modernste Technik und 
durchgängige Lager- und Hand-
lingskonzepte sichern den perfekten 
Materialfluss von der Einlagerung bis 
zum Abtransport, vom Produzenten 
bis zum Verbraucher.  
Was können wir für Sie tun?

Fehr Lagerlogistik AG
In der Au 5, CH-8406 Winterthur
T +41 (0) 52 260 56 56
info@fehr.net
www.fehr.net

 LOGIMAT | 13. – 15. März | Stuttgart   
 Halle 1 / Stand C40

 FENSTERBAU | 21. – 24. März | Nürnberg 
 Halle 3A / Stand 3A-104

TUBE | 16. – 20. April | Düsseldorf 
 Halle 6 / Stand 6E22

BESUCHEN SIE UNS

Strangpressprofile aus 
Aluminium besitzen durch 
die natürliche Oxidschicht 
allgemein eine gute Korrosi-
onsbeständigkeit. Dennoch 
gibt es Einsatzbedingungen 
für diesen Werkstoff, die 
kritisch betrachtet werden 
müssen, insbesondere z.B. in 
Zusammenhang mit aggres-
siven wässrigen Medien.

Voraussetzung für einen 
Korrosionsangriff ist 
immer ein elektroche-

mischer Potenzialunterschied 
z.B. zwischen zwei Bauteilkom-
ponenten bei der Kontaktkorro-
sion oder zwischen Gefügebe-
standteilen bei der Interkristal-
linen Korrosion (IK), Bild 1.

Potenzialdifferenzen ent-
stehen hierbei  zwischen 
unterschiedlichen Phasen auf 
den Korngrenzen und den 
korngrenzennahen Bereichen. 
Zusammen mit einem wäss-
rigen Elektrolyten kann es zur 
Auflösung der korngrenzen-
nahen Bereiche kommen. Die-
ser IK-Angriff läuft dann ent-
lang der Korngrenzen bis tief in 
das Profil hinein.

Mit dem Ziel einer 
Gewichtsersparnis werden bei 
Strangpressprofilen die Wand-
dicken allgemein konstruktiv 
möglichst dünn ausgelegt. Bei 
einem ausreichend tiefen Kor-
rosionsangriff kann dann der 
minimal erforderliche tragfähige 
Profilquerschnitt unterschritten 
werden und es kommt zu einem 
Bauteilversagen. Wenn das Bau-
teil zusätzlich einer zyklischen 
Beanspruchung unterliegt, kann 

der Versagensfall mechanische 
Beanspruchung noch schneller 
eintreten.

Daher werden bei Fahr-
werksanwendungen im Auto-
mobilbereich erhöhte Anforde-
rungen an die Korrosionsbestän-
digkeit von Aluminiumprofilen 
bei gleichzeitig ausreichender 
Festigkeit gestellt. Es existie-
ren mehrere Prüfmethoden um 
die Korrosionsbeständigkeit zu 
ermitteln, z.B. das normierte 
Prüfverfahren nach  ISO 11846 
(Verfahren B). Daneben gibt es 
einige von den Automobilher-
stellern entwickelte Prüfme-
thoden, bei denen in einem 
möglichst kurzen Zeitraum der 
Korrosionsangriff während der 
Lebensdauer eines Bauteils 
simuliert wird, insbesonde-
re das Einwirken aggressiver 
Enteisungsmittel auf Straßen. 
Als Messwert für die Korrosi-
onsanfälligkeit wird dabei die 
maximale Korrosionstiefe her-
angezogen, die in einem metal-
lographischen Schliff ermittelt 
wird.

Bei der Legierung EN AW-
6082 ist ein Zusammenhang 
zwischen der Festigkeit und der 
maximalen Korrosionstiefe fest-
zustellen (Bild 2).  Die für eine 
Serienanwendung erforder-
liche Korrosionsbeständigkeit 
mit einer vorgegebenen maxi-
malen Angriffstiefe unter 100 
µm konnte unter diesen Gege-
benheiten nicht erfüllt werden. 
So wurde ein Entwicklungspro-
gramm bei der Fa. HAI Extru-
sion Germany GmbH in Soest 
aufgestellt, um die Einflüsse in 
der gesamten Fertigungskette 
von der Pressbarrenherstellung 
bis zur Warmauslagerung der 
Profile auf die Korrosionsbe-
ständigkeit hin zu untersuchen.

Es wurden zahlreiche Gieß-
chargen unterschiedlicher che-
mischer Zusammensetzungen 
und Homogenisierungen unter 
verschiedenen Pressbedin-
gungen verarbeitet und unter-
sucht. Als besonders wichtig hat 
sich dabei auch herausgestellt, 
dass durch eine sehr genaue 
Einhaltung der Prüfvorschriften 
und einer Präzisierung  der Vor-
gehensweise bei der Durchfüh-
rung der IK-Tests die Streuung 

der Messwerte reduziert wer-
den konnte. Erst dadurch sind 
die Einflüsse verschiedener 

Fertigungsparameter auf die 
Korrosionsanfälligkeit sichtbar 
geworden. 

Durch die Prozessoptimie-
rung konnte eine drastische 
Verbesserung der IK-Beständig-
keit erzielt werden, wie in Bild 
3 dargestellt. Bei dem gezeigten 
Werkstoff handelt es sich um 
die Legierung EN AW-6082 mit 
einer Festigkeit von rund 310 
MPa. 

Diese Ergebnisse konnten 
in eine Serienanwendung für 
Fahrwerksteile eines Auto-
mobils einfließen und die IK-
Beständigkeit der Strangpres-
sprofile der Fa. HAI Extrusion 
Germany bestätigt werden.

Autor:�Horst�Gers
Bild�1:�Typischer�IK-Angriff�an�einem�stranggepressten�Aluminiumprofil

Bild�3:�Fortschritt�bei�der�Verbesserung�der�IK-Beständigkeit.�
������������Links:�vor�der�Prozessoptimierung�(ca.�220�µm)
������������Rechts:�nach�der�Prozessoptimierung�(ca.�50�µm)
Die�Bilder�sind�zur�besseren�Darstellung�in�unterschiedlichen��
Maßstäben�aufgenommen�worden

Bild�2:�Anstieg�der�Korrosionstiefe�bei�steigender�Zugfestigkeit�der��
Legierung�EN�AW-6082

Der Metallsäge- und Lager-
technik-Spezialist Kasto bie-
tet mit dem Kasto ecostore 
eine kompakte und standar-
disierte Lösung zur Aufbe-
wahrung von Langgut bis 6,5 
Meter Länge. Das automati-
sierte Turmlagersystem ist 
in ein- und doppelseitiger 
Ausführung erhältlich und 
erreicht durch seine höhen-
optimierte Fachaufteilung 
eine hohe Lagerdichte auf 
kleinstem Raum. Anwen-
der profitieren von kurzen 
Zugriffszeiten sowie deutlich 
mehr Ordnung, Sauberkeit 
und Sicherheit.

Das Kasto ecostore ist in 
Systemhöhen von drei 
bis acht Metern verfüg-

bar und wahlweise mit Kas-
setten zur Lagerung von Lang-
gutmaterial oder Flachpaletten 
zur Aufnahme von anderen 
Lagergütern wie Boxen, Palet-
ten, Werkzeuge etc. ausgestat-
tet. Diese Lastaufnahmemittel 
besitzen eine Tragfähigkeit von 
jeweils bis zu drei Tonnen. Gela-
gert werden können Stangen, 
Rohre, Profile und Vollmateri-
alien bis 6,5 Meter Länge. Die 
Ladungsträger sind in verschie-
denen Beladehöhen zwischen 
105 und 1.000 Millimetern 

erhältlich – so ist der Betreiber 
bei der Platzeinteilung äußerst 
flexibel. Anwender können pro 
Lagersystem bis zu drei unter-
schiedliche Höhen zwischen 50 
und 950 Millimeter definieren. 
Damit ist das Turmlager für 
Anwendungen mit einer hohen 
Materialvielfalt prädestiniert 
– etwa in Handwerksbetrieben, 
Werkstätten, Betriebsschlosse-
reien oder als Pufferlager zwi-
schen Produktionsbereichen.

Die Lastaufnahmemittel 
werden automatisch ein- und 
ausgelagert und mit einem 
Hubwerk auf die optimale Be- 
und Entladehöhe gebracht. 

Ein zusätzliches Hubmittel wie 
etwa ein Gabelstapler ist zur 
Kassettenauslagerung nicht 
erforderlich. Dies sorgt für 
kurze Zugriffszeiten und eine 
ergonomische Arbeitsweise. 
Die Antriebstechnik ist mit 
modernen Frequenzumrichtern 
der Firma Siemens ausgestattet, 
der Antriebsmotor ist stationär 
angebracht. Dies ermöglicht 
besonders dynamische und 
präzise Ein- und Auslagervor-
gänge. Robuste Rollenketten 
stellen einen langlebigen und 
wartungsarmen Betrieb sicher. 
Der Stahlbau besteht aus 
genormten Walzprofilen und 

ist gemäß der geltenden Erdbe-
benrichtlinien dimensioniert. 
Ein umfassendes Sicherheits-
konzept auf Basis eines Safety-
Steuerungssystems beugt Fehl-
funktionen vor und verhindert 
kostspielige Stillstandzeiten.

Zudem verfügt der Kasto 
ecostore serienmäßig über die 
Maschinensteuerung Smart-
Control. Diese ist dank eines 
intuitiven User Interface mit 
Touchscreen einfach zu bedie-
nen. Das erlaubt schnelles 
und fehlerfreies Arbeiten, 
auch bei häufig wechselndem 
Bedienpersonal. Zudem lässt 
sich das Lager aufgrund sei-
ner kompakten Abmessungen 
auch ideal in Maschinennähe 
installieren. Kasto bietet darü-
ber hinaus ein umfangreiches 
Zubehörsortiment, mit dem 
sich das Lager an besondere 
Anforderungen anpassen lässt. 
Dieses umfasst beispielsweise 
einen verschiebbaren Stati-
onswagen zur rückseitigen Be-  
und Entladung sowie Steckbol-
zen für Paletten und Kassetten 
zur individuellen Lagerplatz-
aufteilung. Anwender erhalten 
mit dem Kasto ecostore eine 
platzsparende Lösung zur Lage-
rung unterschiedlicher Güter 
mit verschiedenen Abmes-
sungen.

www.kasto.de

  Turmlagersystem Kasto ecostore für Langgut

Langgut kompakt und platzsparend lagern

Kasto�ecostore:�Die�Lagerkassetten�und�-paletten�sind�in�verschiedenen�
Beladehöhen�zwischen�105�und�1.000�Millimetern�erhältlich�
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Wer vom Kapitel „Heimat  
mit Zukunft“ eine Bestimmung 
des neugestalteten und jetzt 
CSU-geführten Innenminis-
teriums erwartet, sieht sich 
getäuscht. Hinter dem emoti-
onalen Begriff Heimat verbirgt 
sich knallharte Kommunalpo-
litik. Die vom Bund zugesagten 
Segnungen und Stärkungen für 
Städte und Gemeinden sind 

nahezu unbegrenzt: Die Bun-
desregierung steht voll hinter 
den kommunalen Steuern und 
Abgaben, allen voran der Grund- 
und Gewerbesteuer. Gewinn-
schonende steuerliche Quer-
verbünde, mehr Zuweisungen 
aus den Kassen von Bund und 
Ländern und ein breites Portfo-
lio von Förderprogrammen und 
Zuschüssen lassen ein goldenes 
Zeitalter für deutsche Städte 
und Gemeinden erwarten. Kein 
Wunder, dass von den kommu-
nalen Spitzenverbänden kein 
einziges kritisches Wort zu 
hören ist, nur die unbedachte 
Ankündigung, man könne viel-
leicht versuchsweise den kos-
tenlosen Personennahverkehr 
testen, sorgte kurzfristig für 
kommunalen Unmut. 

Manchmal sind übrigens 
keine elegant formulierten 
Textabschnitte notwendig, um 
Politik zu machen; es reicht 
eine einzige Zahl. Eine dieser 
vermutlich sehr wirkungs-
mächtigen Ziffern lautet 65. 
Das klingt irgendwie harmlos, 
unentschlossen und wenig 
ambitioniert, ist aber genau das 
Gegenteil. Originaltext: „Eine 
Voraussetzung für eine erfolg-

reiche Energiewende und Kli-
maschutzpolitik ist ein weiterer 
zielstrebiger, effizienter, netz-
synchroner und zunehmend 
marktorientierter Ausbau der 
Erneuerbaren Energien. Unter 
diesen Voraussetzungen stre-
ben wir einen Anteil von etwa 
65 Prozent Erneuerbarer Ener-
gien bis 2030 an und werden 
entsprechende Anpassungen 

vornehmen. Der Ausbau der 
Erneuerbaren Energien muss 
deutlich erhöht werden, auch 
um den zusätzlichen Strom-
bedarf zur Erreichung der Kli-
maschutzziele im Verkehr, in 
Gebäuden und in der Industrie 
zu decken.“ 

Im abgelaufenen Jahr wur-
den knapp 217 Milliarden Kilo-
wattstunden Strom aus erneu-
erbaren Energiequellen gewon-
nen, das entsprach einem Anteil 
von 33,1 Prozent. Bis 2030 sol-
len also Menge und Anteil ver-
doppelt werden, vorausgesetzt 
der Stromverbrauch hält sich an 
die Vorgaben der Regierung und 
bleibt mehr oder weniger stabil 
bei 600 Milliarden Kilowatt-
stunden. Eine Verdoppelung 
des Anteils der Erneuerbaren 
an der Stromversorgung hat 
zwangsläufig zur Folge, das bis 
2030 in hohem Maße Kapital, 
Technologie, Flächennutzung 
zu Gunsten der erneuerbaren 
Energien umgeschichtet oder 
bereitgestellt werden müssen. 
Wenn 65 Prozent des Strom-
verbrauches aus erneuerbaren 
Quellen und weitere 15 bis 
20 Prozent aus kommunalen 
KWK-Anlagen gedeckt werden, 

Leopold Werdich zum neuen Aerobal-Präsident 
gewählt

Leopold Werdich, Geschäfts-
führer der Tubex Holding, 
wurde Ende Januar 2018 

zum Präsident der Internatio-
nal Organisation of Aluminium 
Aerosol Container Manufacturers 
(AEROBAL) gewählt. Er folgt auf 
Eric Frantz von CCL Container.

In seiner Antrittsrede sagte 
Werdich: „Die globale Alumini-
um-Aerosoldosenindustrie ist in 
robuster Verfassung und hat dies 
auch im Jahr 2017 mit einem 
Produktionsvolumen von rund 
8,1 Milliarden Dosen erfolgreich 
untermauert. Aluminium-Aero-
soldosen erfreuen sich bei den 
Verbrauchern weltweit zuneh-
mender Beliebtheit, weil sie eini-
ge unschlagbare Vorteile besitzen, 
die das Leben der Konsumenten 
bereichern und eine ausgezeichnete  Nachhaltigkeitsperformance 
bieten. Sie lassen sich leicht, bequem, sauber und gezielt anwen-
den, sie sind sicher und sorgen für einen optimalen Produktschutz, 
sie besitzen ein attraktives Design und sie können am Ende ihres 
Lebenszyklus immer wieder recycelt werden. Ein überzeugendes 
Leistungspaket, das in einer modernen und anspruchsvollen Gesell-
schaft, die verbraucher- und umweltfreundliche Produkte nachfragt, 
seinesgleichen sucht. Deshalb blickt unsere Industrie weiterhin mit 
Optimismus in die Zukunft.”

www.aerobal.org
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Personalien

Leopold�Werdich

 Berliner Berichte: März 2018

Lesen bildet - auch in der Politik1.Wenz-Mechanik mit neuer Führung

Martin�Hirlinger�(l).�und�Tobias�Wenz

Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 übergab der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter Tobias Wenz die 1.Wenz-Mechanik 
GmbH im Zuge einer Nachfolgeregelung an seinen lang-

jährigen Geschäftspartner Martin Hirlinger, geschäftsführender 
Gesellschafter der ap-engineering-Unternehmensgruppe. Dieser 
strategische Schritt unterstützt das weitere Wachstum und sichert 
langfristig die Zukunft des Unternehmens sowie der Arbeitsplätze 
der Belegschaft. Für die Integrationsphase steht Tobias Wenz auch 
weiterhin beratend zur Verfügung. 

Die 1.Wenz-Mechanik GmbH ist ein leistungsfähiger Full-Ser-
vice-Anbieter von CNC-Fräsbearbeitungen und bedient Kunden 
in den Bereichen Automobil, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt 
sowie Medizin- und Elektrotechnik. Die Auftragsgrößenordnungen 
reichen von der Einzel- und Kleinteilebearbeitung bis zur hoch 
automatisierten Großserienfertigung mit Stückzahlen bis zu mehre-
ren 100.000 pro Jahr. Aufgrund der guten Auftragslage steht für 2019 
der Umzug in einen Neubau an. Die Planungen für rund 3.000m² 
Produktionsfläche sind bereits in vollem Gange.

Die ap-systems-Unternehmensgruppe beschäftigt sich mit ihren 
verschiedenen Tochterfirmen unter anderem mit Planung und Bau 
von Reinräumen, Qualifizierung und Validierung von Produkten 
der Pharmaindustrie sowie mit der Planung und dem Bau von Lüf-
tungsanlagen für die Reinraumbranche. Gründungsgesellschafter 
und Geschäftsführer Martin Hirlinger vollzieht mit der Übernahme 
einen strategischen Schritt zur Erweiterung seiner Wertschöpfungs-
kette mit Vorteilen für Kunden und Mitarbeiter. 

Tobias Wenz und Martin Hirlinger bleiben auch nach der Über-
gabe der 1.Wenz Mechanik durch eine paritätische Beteiligung an 
der 3D-Laserdruck partnerschaftlich verbunden. Diese hat sich auf 
die additive Fertigung von Metall- und Kunststoffteilen im 3D-Druck 
spezialisiert. Die Kunden kommen aus den gleichen Marktseg-
menten wie die der 1.Wenz-Mechanik GmbH und profitieren somit 
vom erweiterten Leistungsspektrum beider Unternehmen. 

www.ap-systems.de
www.wenz-mechanik.de
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Beste Lichtqualität für Pressbolzen
 Licht als Service

Eine neue Beleuchtung mit 
garantierter Lichtleistung 
über sechs Jahre – ohne 
Investitionskosten: Die Alu-
minium Nachrodt (AGN) 
setzt auf das neue Licht-
Contracting-Modell „Now“ 
der Vorarlberger Kraftwerke 
AG und Zumtobel Group 
Services. Der über mehrere 
Jahre vereinbarte Rundum-
Service-Vertrag deckt alle 
Belange ihrer Beleuchtungs-
anlage zu einer fixen monat-
lichen Rate ab.

Der im Ruhrgebiet nahe 
Dortmund ansässige 
Erzeuger und Lieferant 

von Aluminium-Pressbolzen 
Aluminium Nachrodt stand vor 
der Aufgabe seine acht Produk-
tionshallen mit einer neuen 
Beleuchtung auszustatten. Statt 
wie bisher in die einmalige 
Installation neuer Leuchten zu 
investieren, übergab die AGN 
Nachrodt die Verantwortung 
über das komplette Beleuch-
tungsprojekt an die Kooperati-
onspartner. Das bedeutet, von 
der Bestandsaufnahme, über 

Planung, Deinstallation der 
alten und Installation der neu-
en Leuchten betreute ZGS die 
komplette Abwicklung. Und 
auch die jährlichen Wartungs-
einsätze, um die Lichtlevel 
zu prüfen und die Anlage im 
Betrieb gegebenenfalls zu opti-
mieren, sind im „Now“-Vertrag 
inkludiert. Alles zu einer fixen 
monatlichen Rate über die 
Laufzeit von sechs Jahren.

Für die acht Produktions-
hallen inklusive der Gießerei 
der AGN wurden moderne 
Zumtobel Industrieleuchten 
eingesetzt: knapp 300 Tecton 
Lichtbandleuchten, die LED-
Hallenleuchten Craft sowie die 
robusten Feuchtraumleuchten 
Scuba LED. Der „Now“-Ser-
vicevertrag garantiert der AGN 
zuverlässige Beleuchtungs-
stärken zwischen 200 und 

400 Lux, da je nach Produk-
tionsstätten unterschiedliche 
hohe Anforderungen bestehen. 
Die neue Hallenbeleuchtung 
erreicht im Vergleich zu früher 
eine jährliche Energieersparnis 
von 40 Prozent – und das bei 
einer gleichzeitigen Verdoppe-
lung der Lichtstärke. Zumtobel 
Group Services hat zudem die 
Notlichtbeleuchtung erneuert: 
Mit der zentralen Versorgungs-
einheit eBox und den entspre-
chenden Flucht- und Rettungs-
zeichenleuchten sind die Hal-
len für den Ausnahmezustand 
bestens gerüstet. 

Frank Hildebrandt, Betriebs-
leiter der AGN zeigt sich hoch-
zufrieden mit der Lösung: „Die 
moderne Beleuchtung ist ein 
absoluter Mehrwert für unsere 
Mitarbeiter. Die höheren Licht-
level bieten einen besseren 
Arbeitskomfort und damit auch 
viel mehr Sicherheit. Gleich-
zeitig profitieren wir von einer 
sehr guten Energieersparnis. 
Für uns ist „Now“ täglich ein 
Gewinn. Und wir wissen unsere 
Beleuchtung in guten Händen.“

www.alu-met.com
www.zgservices.com

Die�moderne�LED-Hallenbeleuchtung�inklusive�Notlichtsystem�und�
Lichtsteuerung�bedeutet�einen�deutlich�höheren�Arbeitskomfort�für�die�
Mitarbeiter�der�Aluminium�GmbH�in�Nachrodt
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Berichte aus der Bundeshauptstadt

Der Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD 
ist nicht nur in trockenen 
Tüchern, er hat auch einen 
imposanten Titel: „Ein neuer 
Aufbruch für Europa - Eine 
neue Dynamik für Deutsch-
land - Ein neuer Zusammen-
halt für unser Land“. 

So lautet der parteiüber-
greifende Dreiklang für 
die verbleibenden 44 

Monate Regierungszeit der 19. 
Legislaturperiode. Wir können 
noch nicht wissen, ob sich die 
viermonatige Wartezeit auf 
eine regierungsfähige Koalition 
und der massive Verschleiß an 
Personal gelohnt hat. Überra-
schend hoch ist aber die Zahl 
von Kritikern, die sich - oder 
treffender: die ihre Interessen 
- nicht ausreichend in der Koa-
litionsvereinbarung wiederfin-
den. Wir wollen nicht darüber 
diskutieren, ob diese Nörgler 
wissen, dass sich repräsenta-
tive Demokratie und maximale 
Verwirklichung von Partikular-
interessen grundsätzlich aus-
schließen und Kompromisse ein 
konstitutives Element gerade 
für Koalitionsregierungen sind. 
Interessant ist vielmehr, wie es 
einzelne Punkt in den Koaliti-
onsvertrag geschafft haben und 
welche Konsequenzen für das 
politische Handeln sich daraus 
ergeben. 

Im Zeichen des Medaillen-
regens für die deutsche Mann-
schaft anlässlich der jüngsten 
olympischen Winterspiele lohnt 
sich ein Blick auf das Sportkapi-
tel im neuen Koalitionsvertrag. 
Bahn frei für den Leistungssport, 
heißt die neue Strategie. Auch 
als Austragungsort internatio-
naler Großveranstaltungen will 
sich Deutschland fit machen. 
Neue Stadien, Sportstätten und 
teure Bewerbungen stehen auf 
der politischen Agenda. Dem 
Breitensport, jahrzehntelang 
die zentrale Säule der deut-
schen Sportpolitik, wird dabei 
wohl die Puste ausgehen. 

sind Großkraftwerke auf Basis 
fossiler Energien rechnerisch 
praktisch überflüssig - wäre da 
nicht das Erfordernis der Ver-
sorgungssicherheit, wenn der 
Wind nicht weht und die Son-
nen nicht scheint. 

Beim Klimaschutz scheint 
es, als wolle sich die neue Bun-
desregierung etwas von den bis-
herigen, sehr ehrgeizigen natio-
nalen Zielen absetzen. Referenz 
sind jetzt die Inhalte und Ver-
pflichtungen des Pariser Klima-
schutzabkommens. Das natio-
nale Minderungsziel für 2030 
(Minus 40 Prozent) soll aber 
bestehen bleiben, obwohl die 
EU nur eine Reduktion um bis 
zu 30 Prozent anstrebt. Unklar 
bleibt, wie die bisherigen Ziel-
verfehlungen ausgeglichen wer-
den sollen. Der EU-Emissions-
handel soll „als Leitinstrument“ 
weiter gestärkt. Ziel ist ein ein-
heitlicher CO2-Preis, der nach 
Möglichkeit global ausgerichtet 
ist, jedenfalls aber die G20-
Staaten umfassen soll. Auch von 
einen nationalen Kohleausstieg 
ist nicht mehr ausdrücklich die 
Rede, wenngleich „Strukturan-
pasungen“ auf Maßnahmen in 
den Braunkohlenrevieren hin-
deuten. 

Wer die Kapitel Energie, Kli-
ma, Wohnungsbau, Verkehr und 
Industriepolitik des neuen Koa-
litionsvertrages zusammenfas-
send analysiert, erkennt schnell 
den politischen roten Faden:  
Die politischen Anstrengungen 
der nächsten Jahre gelten dem 
Kampf gegen alles, was dem 
Klima schädlich ist oder sein 
könnte, allem voran dem Koh-
lendioxid. Gefördert wird, was 
kohlenstofffrei ist. Darauf soll-
ten sich Industrie und Verbrau-
cher schnellstens einrichten. 
Dabei geht es nicht nur um Öko-
nomie und Betriebswirtschaft. 
Die Differenzierung in eine 
Welt mit oder ohne Kohlenstoff 
ist auch eine Unterscheidung in 
gut oder böse, akzeptiert oder 
boykottiert, erfolgreich oder 
erfolglos.  

Autor:�Wieland�Kramer

www.alu-web.de
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International Wire and Cable Trade Fair

Internationale Fachmesse Draht und Kabel

International Tube and Pipe Trade Fair

Internationale Rohr-Fachmesse

join the best:
16–20 April 2018

Düsseldorf, Germany 
www.wire.de  I  www.tube.de

 Exklusivbeitrag von Nima Mader, Referent Klimapolitik bei der WV Metalle und Referent Metalle pro Klima

Plädoyer für den emissionshandel und gegen einen cO2-Mindestpreis
Klimaschutz genießt in 
Deutschland und in der 
Europäischen Union einen 
besonders hohen Stellen-
wert. Primäres Ziel ist dabei 
die Reduktion von Treib-
hausgasemissionen wie CO2. 
Die Politik ist sich sowohl 
national als auch europäisch 
einig, dass das wichtigste 
Klimaschutzinstrument 
das Europäische Emissi-
onshandelssystem („ETS“) 
ist. Es umfasst bestimmte 
emissionsintensive Indus-
trieanlagen und seit 2013 
den innereuropäischen 
Luftverkehr. Diese Sektoren 
sind für ca. die Hälfte aller 
CO2-Emissionen in der EU 
verantwortlich. 

Das ETS funktioniert wie 
folgt: Die Politik gibt 
zunächst vor, wieviel 

CO2 im Zieljahr emittiert wer-
den darf. Anschließend legt sie 
einen linearen Reduktionsfak-
tor fest, der die Gesamtmenge 
an verfügbaren Emissionsrechte 
jedes Jahr so verringert, dass im 
Zieljahr exakt so viele Zertifi-
kate zur Verfügung stehen, wie 
das CO2-Ziel vorgibt. Anhand 
des Zertifikatepreises entschei-
den die betroffenen Unterneh-
men, ob es für sie günstiger 
ist, weiter CO2 zu reduzieren 
oder zusätzliche Zertifikate von 
anderen Unternehmen hinzu-
zukaufen, die ihrerseits redu-
ziert haben.

Trotz der beschlossenen 
Reform des ETS, die eine deut-
liche Verschärfung des bishe-
rigen Systems darstellt, ist das 
Emissionshandelssystem in den 
letzten Jahren stark in Verruf 
geraten. Kritiker dieses Sys-
tems sind der Ansicht, dass es 
schlichtweg nicht funktioniere. 
Ihre regelmäßige Begründung 
für diese Auffassung ist, dass 
der Zertifikatepreis von derzeit 
knapp 10,- Euro „zu niedrig“ sei. 
Was intuitiv für den einen oder 
anderen noch plausibel erschei-
nen mag, ist bei etwas genauer 
Betrachtung nicht stichhaltig, 
denn auch bei niedrigen Zer-
tifikatepreisen sorgt das ETS 
dafür, dass die Höchstgren-
ze der europaweit zulässigen 
Treibhausgasemissionen von 
den betroffenen Unternehmen 
insgesamt eingehalten wird. 
Dadurch, dass die Gesamtmen-
ge an verfügbaren Zertifikaten 
(„Cap“) politisch vorgegeben 
ist, ist die Höhe des Zertifi-
katepreises irrelevant. Selbst 
bei einem Zertifikatepreis 

von 0,- Euro erreicht das ETS 
das politisch festgelegte CO2-
Reduktionsziel. Niedrige Zer-
tifikatepreise können demnach 
kein Indiz für eine Fehlfunktion 
des Emissionshandels sein.

Ebenso simpel für die Ursa-
chenfindung ist für die Kritiker 
des ETS die Lösungsfindung. 
Ein CO2-Mindestpreis soll 
dafür sorgen, dass der Zerti-
fikatepreis die richtige Höhe 
erhält. Dabei unterscheiden 
sich die Forderungen in der 
Ausgestaltung: fordern einige 
einen EU-weiten Mindestpreis, 
sprechen sich andere für einen 
nationalen Mindestpreis aus. 
Dabei übergehen sie die wissen-
schaftliche Erkenntnis, dass das 
ETS ein ökologisch treffsicheres 
und ökonomisches effizientes 
Klimaschutzinstrument ist. Es 
ist ökologisch treffsicher, da es 
ein mengenbasiertes System 
ist und nie mehr CO2 emittiert 
werden kann, als Zertifikate 
verfügbar sind. Die Einführung 
eines CO2-Mindestpreises führt 
in einem mengenbasierten Sys-
tem somit nicht zu mehr Klima-
schutz. Zudem ist das ETS effi-
zient, da es den Marktakteuren 
überlässt herauszufinden, wo 
die günstigsten CO2-Vermei-
dungsoptionen liegen. Durch 
die Einführung eines EU-ein-
heitlichen Mindestpreises 
können zwar Investitionen in 
CO2-arme Technologien früher 
angereizt werden, jedoch stets 
zu Lasten der Kosteneffizienz. 
Dies liegt zunächst daran, dass 
aufgrund der Nichtzentralisier-
barkeit aller relevanten Infor-
mationen es der Politik nur 
sehr bedingt möglich ist, den 
optimalen CO2-Mindestpreis 
zu wählen. Denn über dieses 
Wissen verfügt nur der Markt. 

Anders als bei einem rein men-
genbasierten Instrument wie 
dem ETS kann ein CO2-Min-
destpreis gerade nicht aus den 
politisch gesetzten Klimazielen 
abgeleitet werden. Liegt der 
Mindestpreis über dem markt-
basierten Zertifikatepreis, erfol-
gen weitere Effizienzverluste 
aufgrund der durch den Min-
destpreis induzierten Zusatz-
kosten, welche die Produktion 
und die Produkte der vom ETS 
erfassten Branchen verteuern. 
Hierdurch sinkt die Attraktivität 
des Standorts Europa für Inves-
titionen insbesondere in ener-
gieintensive Industrien, sind 
negative Effekte auf Wachstum 
und Beschäftigung zu erwar-
ten und steigt das Risiko, dass 
Unternehmen in Regionen mit 
geringeren Klimaschutzkosten 
abwandern („Carbon Leakage“). 
In Anbetracht der Tatsache, dass 
bereits heute kein vollumfäng-
licher Carbon-Leakage-Schutz 
existiert,  kann ein EU-weiter 
CO2-Mindestpreis die globalen 
CO2-Emissionen ansteigen las-
sen, wenn Unternehmen abwan-
dern und in der neu angesie-
delten Region CO2-intensiver 
produzieren als bisher in der 
EU. Darüber hinaus verhindert 
er aufgrund seiner Ineffizienz 
maximalen Klimaschutz durch 
unternommene Klimaschutz-
anstrengungen zu erhalten. 
Falls die Politik der Auffassung 
ist, dass die vom ETS erfassten 
Sektoren einen noch größeren 
Klimaschutzbeitrag leisten kön-
nen als bereits festgelegt, bleibt 
die Gesamtmenge aller Zertifi-
kate die einzige Stellschraube, 
um die ökologische Treffsicher-
heit und die ökonomische Effi-
zienz des ETS zu erhalten – so 
wie es kürzlich das Europäische 

Nima�Nader,�Referent�Klimapolitik�bei�der�Wirtschaftsvereinigung�
Metalle�und�Referent�Metalle�pro�Klima,�beide�Berlin

Parlament und der Rat bereits 
für die Zeit 2021-2030 mit 
einer Anhebung der jährlichen 
Reduktion von 1,7 % auf 2,2 % 
beschlossen haben.

Noch verheerender als ein 
EU-weiter Mindestpreis sind 
die Auswirkungen eines natio-
nalen CO2-Mindestpreises. Er 
verteuert zunächst die CO2-
Emissionen im betreffenden 
Mitgliedstaat und kann dadurch 
dazu beitragen, ein nationales 
Klimaziel zu erreichen. Da das 
ETS jedoch mengenbasiert 
ist, führt ein nationaler Min-
destpreis zu einem Nachfrage-
rückgang in dieser Region und 
wegen des konstanten Zertifi-
katangebots im ETS zu einem 
Rückgang der Zertifikatepreise 
in der EU. Dadurch wird der 
CO2-Ausstoß in den übrigen 
Mitgliedstaaten günstiger, was 
dazu führt, dass in diesen Län-
dern mehr CO2 emittiert wird. 
In den vom Mindestpreis betrof-
fenen Regionen steigen also die 
Vermeidungskosten, während 
sie in den übrigen Regionen 
sinken. Es kommt lediglich zu 
einer Emissionsverlagerung in 
andere Mitgliedstaaten, wes-
halb weder EU-weit noch glo-
bal auch nur ein Gramm CO2 
eingespart wird. Nationale 
CO2-Mindestpreise führen 
außerdem zu Wettbewerbsver-
zerrungen innerhalb der EU, 
da nur im betroffenen Mit-
gliedstaat die Zertifikatekosten 
ansteigen, sie in allen anderen 
Ländern jedoch sinken. Neben 
dem bisherigen Abwanderungs-
risiko in Drittstaaten würde also 
ein innereuropäisches Carbon-
Leakage-Risiko hinzugeschaf-
fen werden.

Darüber hinaus sind natio-
nale CO2-Mindestpreise unge-
eignet, um Investitionen in 
bestimmte CO2-arme Technolo-
gien zu begünstigen. Unabhän-
gig davon, dass die Technologie 
zur Strom- bzw. Energieerzeu-
gung nicht von der Politik vor-
gegeben werden sollte, kann ein 
nationaler CO2-Mindestpreis 
diesen Technologiewandel zwar 
in den betroffenen Regionen 
fördern, aufgrund des sinken-
den Zertifikatepreises hemmt 
er diese Entwicklung jedoch in 
allen anderen Regionen der EU. 
Somit werden Investitionen in 
CO2-arme Erzeugungsformen 
in allen anderen Mitgliedstaa-
ten weniger attraktiv.  

Durch nationale CO2-Min-
destpreise steigen zudem die 
Strompreise im betroffenen 
Mitgliedstaat an, was zu Wett-
bewerbsnachteilen für strom-

intensive Industrien wie die 
Nichteisen-Metallindustrie 
führt. Außerdem werden pri-
vate Haushalte, die gerade in 
Deutschland dank des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG) 
ohnehin hohe Strompreise 
zahlen, zusätzlich belastet. Soll-
ten die Strompreiseffekte nicht 
durch weitere Sonderregeln 
für stromintensive Industrien 
ausgeglichen werden, führen 
sie zur Abwanderung dieser 
in andere Mitglied- oder Dritt-
staaten. Zudem verschiebt sich 
die Stromerzeugung tendenziell 
von Staaten mit CO2-Mindest-
preis in Staaten ohne Mindest-
preis. Dadurch erhöhen sich die 
Stromerzeugungskosten durch 
einen aus EU-Sicht ineffizi-
enten Kraftwerkseinsatz sowie 
der Stromtransportbedarf, der 

wiederum einen stärkeren 
Netzausbau erfordert. 

Es gibt also keinen nachhal-
tig sachlich plausiblen Grund 
für die Einführung eines CO2-
Mindestpreises im ETS. Insbe-
sondere auf nationale Allein-
gänge beim Klimaschutz sollte 
die Politik generell verzichten, 
da das Klima nur global effek-
tiv geschützt werden kann. Die 
Einführung des ETS war ein 
wichtiger Schritt hin zu einem 
globalen Klimaschutzinstru-
ment. Statt auf nationale Kli-
maschutzmaßnahmen zurück-
zufallen, sollte die Politik ihre 
Anstrengungen intensivieren, 
ein einheitliches globales Kli-
maschutzinstrument zu instal-
lieren – idealerweise ein globa-
les Emissionshandelssystem.

www.wvmetalle.de

VOA erweitert technische Kompetenz
 Neuer Referent Technik beim VOA

Sebastian Henrik Johansson, 
Master of Science Bioche-
mie, komplettiert seit Mitte 
Januar das Team in der 
Geschäftsstelle des VOA 
Verband für die Oberflä-
chenveredelung von Alumi-
nium, München. Er soll als 
Referent den Verband im 
Bereich der Technik weiter-
entwickeln, erläutert VOA-
Geschäftsführerin Alexa A. 
Becker.

Der VOA verabschiedete 
im vergangenen Jahr 
Gert Hüllweck, der 

Leiter der Technischen Kom-
mission des Verbands war. Er 
war darauf bedacht, den Ver-
band im Bereich der Ober-
flächenveredlung mit neuen 
Kenntnissen aus Wissenschaft 
und Forschung auf internatio-
naler Ebene zu versorgen.

Der Vorsitzende des VOA-
Vorstands, Michael Oswald, 
bemerkte dazu: „Danke sagen 
wir Gert Hüllweck für seinen 
leidenschaftlichen Einsatz im 
Verband im Ehrenamt.  Herrn 
Johansson wünscht der Vor-
stand viel Freude an der neuen 
umfangreichen Aufgabe“.

www.voa.de
VOA�Geschäftsführerin�Alexa�A.�Becker�begrüßt�Sebastian��
Henrik�Johansson�im�VOA-Team
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 Schienenfahrzeugbau: Gleichmäßige Fasen für perfekte Schweißnähte
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Für die Schweißnahtvor-
bereitung an Aluminium-
Bauteilen für Waggons und 
Triebwagen nutzt die Stadler 
Altenrhein AG Anfasmaschi-
nen von Atlas Copco Tools. 
Die Qualität der Schweiß-
nähte hat sich so verbessert, 
dass kaum mehr Nacharbeit 
nötig ist. Zudem schaffen 
die Werker die Arbeit mit 
diesen Werkzeugen in der 
Hälfte der Zeit.

Beim Besuch der Stadler 
Altenrhein AG fällt der 
Blick gleich auf eine bun-

te Explosionszeichnung an der 
Wand. Das Fertigungskonzept 
illustriert die Einzelteile eines 
Schienenfahrzeugs: Stirn- und 
Seitenwände, Vorbauten und 
Mittelteil des Untergestells, 
Oberdeck, Zwischenböden, 
Türportale. In den Fertigungs-
hallen liegen sie in unterschied-
lichen Bearbeitungszuständen 
vor, um sich später zu einem 
Doppelstockwagen für zwei- 
bis mehrteilige Züge zu fügen. 
Auch kundenindividuelle Züge 
und Straßenbahnen bauen die 
1.000 Mitarbeiter hier. 

Allein 35 Beschäftigte am 
Standort arbeiten in der soge-
nannten Kastendetailfertigung 
(als Wagen- oder Lokomotiv-
kasten wird der Aufbau eines 
Eisenbahnwaggons, Triebwa-
gens oder einer Lokomotive 
bezeichnet, d. Red.). Einer der 
wesentlichen Schritte ist die 
Vorbereitung der Alu-Roh-
profile für das anschließende 
Fügen. „Für dieses Kopfstück 
wurden drei Rohprofile zusam-
mengeschweißt“, sagt Manfred 
Reibnegger, der in Altenrhein 
für die Kastendetailfertigung 
verantwortlich ist. Er zeigt auf 
ein etwa 4 bis 5 m langes Bau-
teil, das später als Kopfstück des 
Wagen-Vorbaus dienen und Puf-
fer sowie Kupplung aufnehmen 
wird. Die Kopfstücke bestehen 
aus drei bis sechs Profilen. 
Diese werden miteinander ver-
schweißt, mit einem hartme-
tallbestückten 700-mm-Säge-
blatt in einer CNC-Maschine 
auf die gewünschte Länge und 
Breite gebracht und dann in 

dem Bearbeitungszentrum mit 
Bohrungen und Aussparungen 
für Anbauteile versehen. „Im 
nächsten Arbeitsschritt werden 
sie manuell entgratet“, erklärt 
Reibnegger weiter. „Und um 
sie optimal für die späteren 
Schweißprozesse vorzuberei-
ten, fasen wir alle Kanten an.“ 
Dabei spiele die Qualität der 
Fasen eine wichtige Rolle; denn 
die Werkstücke müssten in 
verschiedenen Winkeln zuein-
ander zusammengeschweißt 
werden. Hohe Maßhaltigkeit 
der Fasen sei die Voraussetzung 
dafür, dass die Materialkanten 
leicht positioniert werden kön-
nen – und dass die Schweiß-
nähte perfekt halten. 

Fasen auf bis zu 25 m 
Länge 

Stadler setzt daher seit 
einiger Zeit auf druckluftbe-
triebene Turbinen-Anfasma-
schinen von Atlas Copco: „Mit 
der GTB 25 bearbeiten wir die 
breiteren Kanten über länge-
re Strecken“, sagt Reibnegger. 
Dazu gehören die 6 bis 11 m 
langen Seitenwände, die später 
auf das Untergestell geschweißt 
werden. Oder die Oberdeckpro-
file, die auf der gesamten Län-
ge von 25 m angefast und dann 
aneinander beziehungsweise 
an die Seitenwände geschweißt 
werden müssen. 6 bis 7 m lang 
wiederum sind die Bodenplat-
ten, die sich an die Kopfstücke 

anschließen. Und so weiter. „Im 
Niederflurwagen gibt es 24 oder 
25 Platten, die eine Fase benöti-
gen“, erklärt Reibnegger.

Atlas Copco bietet die GTB 
25 mit verschiedenen Schneid-
köpfen zur Vorbereitung für die 
gängigsten Schweißprozesse 
an, um die Kanten im rich-
tigen Winkel anzuschrägen. 
Das von Stadler verwendete 
Werkzeug hat einen Schneid-
kopf für 30-Grad-Fasen. „Der 
Werker braucht die Maschine 
im Prinzip einfach nur noch 
an der Kante entlangzuführen, 
der Winkel stimmt dann auto-
matisch“, macht Reibnegger 
klar. Bis vor einiger Zeit wurde 
dieser Arbeitsschritt noch mit 
einem gewöhnlichen Winkel-
schleifer erledigt. Mit der Erfah-
rung der Produktionsmitarbei-
ter bei Stadler ging dies zwar 
auch, aber eben nicht ganz so 
sauber. „Und es dauerte deut-
lich länger“, gibt Werker Steffen 
Zwanzig zu. 

Auch probehalber einge-
setzte Akkumaschinen brach-
ten wesentlich weniger Leis-
tung als die druckluftbetrie-
bene GTB 25, die Atlas Copco 
auf der Basis seiner GTG-Tur-
binenschleifer entwickelt hat. 
„Und die Verwendung von 
Elektrowerkzeugen vermeiden 
wir aus Sicherheitsgründen 
weitestgehend“, ergänzt Reib-
negger. Kabel könnten durch 
Aluspäne aufscheuern; zudem 
drehten die Maschinen zu lan-
ge nach. Für das Kopfstück, das 

Steffen Zwanzig mit der GTB 25 
bearbeitet, braucht er jetzt etwa 
zwei Stunden. „Früher habe ich 
ungefähr vier Stunden an einem 
Bauteil dieser Größe gearbeitet“, 
sagt er. Neben der Zeitersparnis 
von durchschnittlich 50 % pro 
Werkstück profitiert Stadler vor 
allem von der gestiegenen und 
nun immer konstanten Qualität 
der Fasen.

Gleichmäßige Spalte 

„Als wir noch mit normalen 
Schleifmaschinen gearbeitet 
haben, schwankte der Winkel 
der Fase schon mal stärker“, 
sagt Reibnegger. „Doch für den 
Schweißprozess ist ein gleich-
mäßiger Spalt sehr wichtig, 
vor allem angesichts der hohen 
Anforderungen an die Belast-
barkeit einzelner Komponen-
ten!“ Aus der Hand, mit dem 
Winkelschleifer, lasse sich die 
genaue Gradzahl selbst von 
den erfahrenen Stadler-Mitar-
beitern nicht auf der gesamten 
Länge durchhalten. 

Das Führungslager der GTB 
25 macht die exakte Bearbeitung 
der Kanten dagegen einfach. 
Für die Kopfstücke und Boden-
platten setzt Stadler einen 30°-
Schneidkopf ein, mit dem Fasen 
von 30° oder 60° gefräst werden 
können – je nachdem, ob der 
Werker die Maschine horizon-
tal oder vertikal am Werkstück 
ansetzt. Durch ihren ergono-
mischen Zusatzhandgriff lässt 
sich die Turbinen-Anfasma-
schine komfortabel bedienen 
und sicher am Bauteil entlang-
führen. Vor dem Fräsvorgang 
wird die Oberfläche lediglich 
noch mit einem Kühlschmier-
stoff behandelt. Das dient dazu, 
dass die Wendeschneidplatten 
sich nicht mit Aluminiumspä-
nen zusetzen, was aufgrund 
des weichen Materials bei der 
Hitze sonst leicht geschehen 
könnte. „Anders als bei Stahl 
kann man Aluminium nicht 
an der Farbe ansehen, wann es 
heiß wird“, erklärt Reibnegger. 
Der Schmierstoff muss nach der 
Bearbeitung entfernt werden, 
damit er den Schweißvorgang 
nicht ungünstig beeinflusst.

Nacharbeit überflüssig

„Auch unsere Qualitäts-
kontrollen zeigen, wie sich der 
Prozess durch die Atlas-Copco-
Maschine verbessert hat“, sagt 
Reibnegger. „Vorher waren 
die Schweißnähte oft nicht in 
Ordnung und mussten nachge-
arbeitet werden.“ Bei ungleich-
mäßigen Fasen konnte es dazu 
kommen, dass die Durch-
schweißung zu gering war oder 
die Naht durchbrannte. Das 
wurde dann bei der Zwischen-
kontrolle festgestellt und koste-
te viel Nacharbeit, um die Näh-
te wieder aufzuschleifen und 
zu reparieren. „Jetzt genügt es, 
dass wir stichprobenartig nur 
etwa zehn Prozent der Bauteile 
röntgen“, erklärt Reibnegger 
weiter. „Das machen wir aus-
schließlich bei den hochbelas-
teten Teilen.“ Wenn Nacharbeit 
nötig sei, betreffe das heute nur 
noch Übergangsfehler an den 
Schweißansätzen. An den Fasen 
gebe es keine Probleme mehr.

Auch die Werker sind mit 
der Maschine sehr zufrieden. 
Während es mit dem Winkel-
schleifer nötig war, ständig 
die Einhaltung des Winkels zu 
kontrollieren, stellen die Mitar-
beiter jetzt nur noch die Höhe 
der Fase ein – und bestimmen 
damit auch ihre Breite. „Wich-
tig ist, dass immer ein Fasen- 
steg von mindestens ein bis zwei 
Millimetern verbleibt“, erklärt 
Steffen Zwanzig und stellt die 
Höhe ein, indem er einfach die 
Werkzeugführungsplatte dreht. 
Er korrigiert die Einstellung, bis 
die Vorgaben erfüllt sind. „Wenn 
der Steg zu dünn wird, könnte 
sich die Maschine ins Material 
schneiden“, sagt er. Das Füh-
rungslager limitiere die Ein-
tauchtiefe der Anfasmaschine.

Ein Sicherheitshebel ver-
meidet unbeabsichtigtes Star-
ten, und der 360°-Luftauslass 
lässt sich so einstellen, dass er 
die Abluft direkt vom Bediener 
wegleitet. Auch sonst zeigt sich 
die GTB 25 pflegeleicht, da die 
Wendeplatten mit ihren acht 
Schneiden sehr leicht gewech-
selt oder gedreht werden kön-
nen; das übernimmt Christian 
Feig im Haus, der sämtliche 
Werkzeuge am Standort betreut 

und regelmäßig wartet. „Alle 
vier Monate wird außerdem 
ein Ölwechsel gemacht, damit 
das Getriebe keinen Schaden 
nimmt“, sagt der Maschinen-
mechaniker, der an einer War-
tungsschulung von Atlas Copco 
Tools in Studen teilgenommen 
hat.

LSB 38 für Fensteröff-
nungen

Unter den 180 Schleifwerk-
zeugen in Feigs Obhut sind 
auch zwei kleinere Lamellen-
Anfasmaschinen von Atlas 
Copco. Die beiden LSB 38 wur-
den angeschafft, weil die GTB 
für Fräsarbeiten im Winkel von 
45° bei 4 mm Radius etwas zu 
unhandlich war. „Wir nutzen 
die wendigeren LSBs zum Bei-
spiel zum Fräsen der Radien an 
den Fensteröffnungen“, erklärt 
Manfred Reibnegger. Mit einem 
Fenster sind die Mitarbeiter bei 
Stadler mit der LSB 38 in weni-
ger als einer Minute fertig. „Vor-
her haben wir dafür etwa fünf 
Minuten benötigt“, sagt Steffen 
Zwanzig: „Die Krümmungen 
sind ziemlich knifflig, da musste 
man mit einem Winkelschleifer 
sehr aufpassen.“

Auch mit den Lamellen-
werkzeugen hat Christian Feig, 
der jede Wartung und Repa-
ratur in einer Datenbank hin-
terlegt, nicht viel Arbeit; denn 
die Lamellen arbeiten ölfrei, so 
dass sie auch mit ölfreier Druck-
luft betrieben werden können. 
Damit ist beim Arbeiten mit der 
LSB eine Kontaminierung von 
Oberflächen vor dem Schweiß- 
vorgang ausgeschlossen. Nur 
das hermetisch gekapselte 
Getriebe muss im Rahmen der 
Wartungsroutine geschmiert 
werden. Zur regelmäßigen War-
tung gehört neben Ölwechsel 
und Schneidmittelüberprüfung 
auch die Kontrolle der Drehzahl. 
„Insgesamt sind die Druckluft-
maschinen wesentlich robuster 
als die Elektro- und Akkuwerk-
zeuge“, betont Feig. „Im Prinzip 
kann die LSB gar nicht so kaputt 
sein, dass man sie nicht reparie-
ren könnte.“

Autorin:�Ulrike�Preuß,�
�Journalistin�in�Hennef

Mit�der�Turbinen-Anfasmaschine�GTB�25�bearbeitet�Stadler�breitere�Kan-
ten�auf�längeren�Strecken�an�Komponenten�von�Schienenfahrzeugen

Aluprofil�im�Profil.�Gut�zu�sehen�ist�der�etwa�2�mm�dicke�Steg�unterhalb�
der�schrägen�Fase

Die�GTB�25�ist�mit�sieben�verschiedenen�Schneidköpfen�für�Fasenwinkel�
zwischen�30°�und�60°�erhältlich,�um�Bauteilkanten�für�die�gängigsten�
Schweißanwendungen�vorzubereiten
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 Viel Power für robuste Markierungen – Foba bringt 100-Watt-Faserlaser auf den Markt

Leistungsstarke, schnelle und präzise Bauteilkennzeichnung
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Schruppen, Schlichten und Feinschlichten mit minimalsten Toleranzen. Das System DS steht für 

effiziente Zerspanung beim Werkzeug- und Formenbau. Zahlreiche Varianten erlauben selbst komplexe 

Werkstück-Geometrien. Fräser mit Durchmessern zwischen 0,2 und 16 mm bieten Schäfte in Toleranz 

h5. Spezielle Beschichtungen sorgen für hervorragende thermische und chemische Beständigkeit. 

Selbst Hartzerspanung bis über 70 HRC ist kein Problem. www.phorn.de

E I N S T E C H E N    A B S T E C H E N    N U T F R Ä S E N    N U T S T O S S E N    K O P I E R F R Ä S E N    R E I B E N

Komplexe Formen auf die Spitze getrieben

TECHNOLOGIEVORSPRUNG IST HORN

www.phorn.de

Der neue Faserlaser Foba 
Y.1000 kennzeichnet und 
graviert mit einer Energie-
leistung von 100 Watt nicht 
nur um bis zu 40 Prozent 
schneller als 50 Watt-Faser-
laser, sondern auch Materi-
alien und Oberflächen, die 
mit herkömmlichen Lasern 
schwer zu markieren sind. 
Das kompakte Lasersystem 
ermöglicht robuste Markie-
rungen für Produkte, die 
starken Beanspruchungen 
ausgesetzt sind, und lässt 
sich problemlos in beste-
hende Fertigungslinien inte-
grieren. 

Der 100-Watt-Faserlaser 
eignet sich insbesonde-
re für Anwendungen im 

Automobilbau und in der Luft- 
und Raumfahrttechnik, da sich 
die robusten Lasergravuren 
– etwa bei Motorenkomponen-
ten aus Stahl oder Strukturkom-
ponenten aus Aluminium, bei 
Kugellagern, Bremssystemen 
oder Extrusionsprodukten und 
Kabeln – über den gesamten 
Produktlebenszyklus als halt-
bar erweisen. Die hohe Qualität 
und Beständigkeit der Markie-
rungen sorgt für eine zuver-

lässige Rückverfolgbarkeit und 
Fälschungssicherheit der Pro-
dukte und Bauteile. 

Da die Anforderungen an 
Markiergeschwindigkeit und 
-genauigkeit bei unterschied-
lichen Produkten variieren 
können, stehen vier Brennwei-
ten zur Auswahl, mit denen 
sowohl die Markierfeldgröße 
als auch die Markiergeschwin-
digkeit den entsprechenden 
Anforderungen angepasst wer-
den können. 

Mit einer maximalen Mar-
kierfeldgröße von 315 x 368 Mil-
limetern kann insbesondere im 
On-The-Fly-Verfahren (Kenn-
zeichnung während sich das 
Produkt in der Linie bewegt) mit 
hoher Effizienz und Durchsatz-
stärke markiert werden. Aber 
auch das Kennzeichnen großer 
Bauteile oder das Aufbringen 
mehrerer Zeichen auf einem 
Bauteil lassen sich aufgrund der 
großen Markierfelder mühelos 
und schnell in einem Arbeits-
gang durchführen. Dabei ent-
stehen akkurate Zeichen von 
durchgängig hoher Qualität. 
Das einzigartige variable Scan-
head-Tuning in zwei Modi – für 
höchste Qualität und höchste 
Geschwindigkeit – ermöglicht 
kontrastreiche Markierungen 

bei Liniengeschwindigkeiten 
von bis zu 600 m/min. 

Der Laserstrahl lässt sich, je 
nach Bedarf, im 90 Grad-Winkel 

nach unten oder gerade nach 
vorn (0 Grad) konfigurieren. 
Damit bietet der Y.1000 einen 
entscheidenden Integrations-

Foba�Y.1000,�ein�kompaktes�Faserlasersystem,�das�sich�problemlos�in�
Produktionslinien�integrieren�lässt�und�robuste�Markierungen,�auch�auf�
schwierig�zu�markierenden�Materialien,�erzeugt

vorteil. Ein weiterer Vorteil bei 
der Anpassung an die Produk-
tionsumgebung beim Hersteller 
ist die Kompatibilität des Lasers 
mit unterschiedlichen Kommu-
nikationsschnittstellen, wie 
Ethernet und RS-323 und ab 
Quartal 2 2018 auch Profibus, 
Profinet und TCP/IP (mit der 
Software MarkUS 2.12). Das 
kompakte Markiersystem kann 
somit problemlos konfiguriert 
und in bestehende Linien inte-
griert werden. 

Der Wartungsaufwand ist 
beim neuen Y.1000 aufgrund 
der luftgekühlten Faserlaser-
quelle gering, da die Instand-
haltung von Wasserkühlsyste-
men entfällt. Darüber hinaus ist 
die Lebensdauer der Laserquel-
le um ein Vielfaches höher als 
bei anderen leistungsstarken 

Lasern wie den Nd:YAG-Lasern 
mit Lampen und Dioden, die 
häufiger ausgetauscht werden 
müssen. Produktionsstillstand 
wegen Austausch der Laser-
quelle ist dadurch so gut wie 
ausgeschlossen.

Fobas Produktmanager 
Markus Vetter begründet die 
Vorteile des neuen Y.1000: 
„Unsere Faserlaser-Technolo-
gie ermöglicht optimale Ferti-
gungseffizienz und Geschwin-
digkeit bei gleichzeitig großer 
Zuverlässigkeit und bester 
Markierqualität. Damit ent-
spricht das System, das wir in 
Zusammenarbeit mit unseren 
internationalen Kunden weiter-
entwickelt haben, hohen indus-
triellen Standards.“

 
www.fobalaser.com/de
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hochpräzise Besäumschere mit  
Mittenschnitt und Schrottschneider 

 Modernisierung erleichtert Arbeit mit Aluminium

Bis Anfang 2016 arbeitete 
ein Hersteller von Alumini-
umbändern in seiner Walz-
linie mit einer älteren Be-
säumschere, die jedoch den 
wachsenden Ansprüchen 
an die Schnittkantenqualität 
nicht mehr gerecht wurde. 
Daher erhielt Burghardt + 
Schmidt aus Remchingen 
den Auftrag, die bisherige 
Schere gegen eine Präzi-
sionsbesäumschere mit 
Mittenschnitt und Schrott-
schneider auszutauschen. 
Eine Herausforderung hier-
bei waren die engen Platz-
verhältnisse für die neue 
Komponente des Walzwerks, 
die eine besonders kom-
pakte Bauweise zwingend 
erforderlich machten. 

Zudem galt es, die Still-
standszeit während des 
Umbaus zu minimie-

ren. Daher baute Burghardt 
+ Schmidt zuerst die neue, 
eigenständige Elektrik ein und 
verknüpften diese mit der vor-
handenen Steuerung. Anschlie-
ßend wurden die Kabel zur 
Maschine vorkonfektioniert 
und erst danach die Besäum-
schere in der vorhandenen 
Walzlinie ausgetauscht.

Für eine konstante Passlinie 
sorgt eine elektromotorische 
Verstellung der oberen und 
unteren Messer. Besäumbrei-
te, Überschnitt und Schnittluft 
werden somit einfach und prä-
zise eingestellt. Die Anlage ist 
für Bänder aus Aluminium mit 
einer Materialdicke von 0,25 bis 
2,0 mm ausgelegt. Bei der Aus-
führung der Schere wurde Wert 
darauf gelegt, dass die hoch-
empfindliche Oberfläche der 
Aluminiumbänder besonders 
schonend behandelt wird. Der 
dazugehörige Schrottschnei-
der besteht aus drei Schnitt-
einheiten, die ebenfalls eine 
elektromotorische Schnittluft-
einstellung aufweisen. Zusätz-
lich gewährleistet ein zweiter 
Satz Schneidköpfe eine kur-
ze Wechselzeit. Im laufenden 
Anlagenbetrieb eines Auftrags 
können bereits die Daten für 
den nächsten Produktionsauf-
trag eingegeben werden und 
die Besäumschere mit Schrott-
schneider wird während des 
Coilwechsels automatisch auf 
die neuen Parameter eingestellt. 
Das modernisierte Walzwerk 
mit neuer Besäumschere und 
Schrottschneider befindet sich 
inzwischen seit Mitte 2017 im 
Einsatz.

www.b-s-germany.de

Besäumschere
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Metallische Komponenten ressourceneffizient herstellen
 Additive Fertigung

Firma

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Branche

Betriebsgröße

Datum Unterschrift
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Aluminium Praxis –  
aktuell, kompetent und praxisnah!

FirmaJA ich möchte mich regelmäßig 

jetzt testen!jetzt testen!

Die additive Fertigung von 
Kunststoffen hat sich in vie-
len Branchen etabliert. Der 
3D-Druck von Metallen ist 
auf dem Weg, eine ähnliche 
Erfolgsgeschichte zu schrei-
ben. 

Im neu eröffneten 3D-Druck-
labor Metall und Struktur-
werkstoffe am Fraunhofer-

Institut für Kurzzeitdynamik, 
Ernst-Mach-Institut, EMI, 
haben Forscher untersucht, wie 
ressourceneffizient der Herstel-
lungsprozess ist, wenn Leicht-
baukomponenten aus Alumi-
nium additiv gefertigt werden. 
Das Ergebnis: Schon kleinere 
Einsparungen an Material und 
Ressourcen pro Bauteil bringen 
hohe Kostenersparnisse bei 
Serienfertigungen mit sich. 

Das 3D-Drucklabor Metall 
und Strukturwerkstoffe am 
Fraunhofer EMI in Freiburg 

beherbergt einen der derzeit 
größten kommerziell verfüg-
baren 3D-Drucker für Metalle. 

Im Forschungsbereich ist die 
Anlage in dieser Größe ein 
Unikat. Per selektivem Laser-

schmelzen (SLM; siehe Kasten 
„So funktioniert SLM“) lassen 
sich hier metallische Strukturen 
mit Abmessungen von bis zu 40 
Zentimetern additiv fertigen. 
Der 3D-Druck bietet völlig neue 
Möglichkeiten, Bauteile mit 
komplexesten Formgebungen 
zu gestalten und zugleich das 
Gewicht zu optimieren.

Doch erst die Kombination 
von additiver Fertigung und 
intelligentem Leichtbaudesign 
erlaubt eine maximal ressour-
ceneffiziente Produktion. Wie 
ressourcenschonend der Her-
stellungsprozess tatsächlich ist 
und ob sich etwa Material- und 
Betriebskosten im Vergleich zu 
herkömmlichen industriellen 
Verfahren minimieren lassen, 
haben Fraunhofer-Forscher 
im neuen 3D-Drucklabor am 
Beispiel einer praxisnahen 
Komponente untersucht. Als 
Bauteil für den Test wurde ein 
Radträger verwendet, wie er 
beispielsweise in einem Leicht-
baufahrzeug eingesetzt werden 
könnte. „Wir konnten quantifi-
zieren, wie sich Leichtbau und 
speziell der Einsatz von Metho-
den der Strukturoptimierung 
auf die eingesetzten Ressourcen 
während des Herstellungspro-
zesses mittels SLM auswirken“, 
sagt Klaus Hoschke, Wissen-
schaftler und Gruppenleiter 
am Fraunhofer EMI. Im Fokus  
standen die Kennwerte Strom- 
und Materialbedarf, Fertigungs-
zeit und CO2-Emissionen, 
die bei einer Kleinserienpro-
duktion von zwölf Radträgern  
anfallen.

Ressourceneffizienz 
einer Kleinserien- 
fertigung

Nachdem die Forscher im 
ersten Schritt einen Designent-
wurf mithilfe der numerischen 
Finite-Elemente-Methode 
(FEM) simuliert, analysiert und 
die geeignete geometrische 
Form bestimmt hatten, kons-
truierten sie den Radträger im 
optimierten Leichtbaudesign. 
Das Resultat war ein Radträger, 
der auf die definierten Lastsze-
narien ausgelegt ist und eine 
maximale Performance bietet. 
Aufgrund ihrer geometrischen 
Komplexität lassen sich der-
art gefertigte Strukturen nicht 
konventionell herstellen – also 
etwa durch Fräsen oder Drehen. 
„Mit dem leichteren Modell 
konnten wir während der Fer-
tigung enorm Ressourcen ein-
sparen, da pro Bauteil weniger 
Material erzeugt werden muss. 
Multipliziert man dies auf eine 
Kleinserie, so benötigt man 
weniger Zeit, Material und 
Energie für die Herstellung. 
Eine Reduktion des Volumens 
durch Nutzung höherfester 
Werkstoffe besitzt hierbei das 
größte Einsparungspotenzial“, 
so der Forscher. Mithilfe der 
numerisch optimierten Versi-
on des Radträgers wurden im 
Vergleich zum konventionellen 
Design 15 Prozent der für den 
additiven Prozess nötigen Ener-
gie gespart. 

Der Strombedarf betrug 
beim konventionellen Design 
zwölf Kilowattstunden, beim 
numerisch optimierten Design 
nur zehn Kilowattstunden – der 
Messwert bezieht sich jeweils 
auf ein Bauteil der Serienferti-
gung. Die Fertigungszeit konnte 
um 14 Prozent sowie die CO2-
Emission um 19 Prozent redu-
ziert werden. Mit 28 Prozent fiel 

die Einsparung beim Material 
noch deutlicher aus.

Das Mittel der Wahl

Bereits heute werden struk-
turoptimierende Algorithmen 
bzw. numerische Optimie-
rungssimulationen beim 3D-
Druck von Bauteilen verwen-
det, jedoch nur dann, wenn die 
Komponente eine möglichst 
geringe Masse haben soll, um 
später etwa im Flugzeugbetrieb 
Kraftstoff zu sparen. Bauteile, 
die keine Anwendungsimplika-
tion einer Strukturoptimierung 
aufweisen, werden nach wie 
vor meist mit herkömmlichen 
industriellen Verfahren produ-
ziert. Die Ergebnisse der Klein-
serienproduktion des Radträ-
gers legen nahe, dass sich die 
additive Fertigung auch dann 
anbietet, wenn ein Bauteil nicht 
per se strukturoptimiert wer-
den muss. „Ein Wärmetauscher 
oder eine Werkzeugform etwa 
müssen nicht leicht sein, um 
eine bessere Funktion zu erfül-
len. Dennoch ist es sinnvoll, sie 
mit einem geringen Gewicht 
und Volumen auszulegen, wenn 
sie additiv gefertigt werden, da 
man die Herstellungskosten 
senken kann«, erklärt Hoschke.

Die Prognosen, welche 
Auswirkung die generative 
Fertigung von Metallen auf die 
globale Produktion haben wird, 
gehen auseinander. Einigkeit 
besteht darin: Für viele Indus-
trien wie die Luft- und Raum-
fahrttechnik, die Fahrzeug- 
und Medizintechnik sowie den 
Werkzeugbau ist sie ein „Game 
Changer“. „Unsere positiven 
Ergebnisse in Bezug auf die 
Ressourceneffizienz beim Her-
stellungsprozess dürften dies 
untermauern“, sagt der Wissen-
schaftler. Künftig wollen Hosch-
ke und sein Team erforschen, 
inwiefern andere Bauhöhen, 
Seriengrößen und Werkstoffe 
wie etwa Titan die Ressource-
neffizienz des Herstellungspro-
zesses beeinflussen. 

www.fraunhofer.de/

So funktioniert SLM

Das selektive Laser-
schmelzen (SLM) 
ist ein generatives 

Fertigungsverfahren, auch 
additive Fertigung genannt. 
Darunter versteht man den 
schichtweisen Aufbau von 
Objekten.

Ausgangspunkt für die 
Herstellung von Metall-
konstruktionen per SLM 
ist der Einsatz von Metall-
pulver, das – wie die Glasur 
auf den Kuchen – auf die 
Bauplattform aufgetragen 
und durch Laserstrahlung 
in definierten Bereichen 
aufgeschmolzen wird. 
Das Metallpulver erstarrt, 
und eine neue Pulverlage 
wird in einer definierten 
Schichtstärke aufgebracht. 
Auf diese Weise entsteht 
ein homogenes 3D-Bauteil 
mit komplexer Geometrie. 
Der große Vorteil: Es wird 
nur dort Strukturmaterial 
erzeugt, wo es für die Bau-
teilfunktion erforderlich ist. 
Zudem kann das nicht auf-
geschmolzene Metallpulver 
wiederverwendet werden. 
Somit ist ein materialspa-
render Fertigungsprozess 
gewährleistet.

Anordnung�mehrerer�Strukturkomponenten�auf�einer�Grundplatte�nach�
abgeschlossenem�Lasersinterprozess

Strukturoptimierter�Radträger�
eines�Ultraleichtfahrzeugs:�Design�
für�Additive�Manufacturing�
–�Herstellung�im�3D-Drucklabor�
Metall�und�Strukturwerkstoffe�
am�Fraunhofer�EMI
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 Medicke Metallbau GmbH: „elumatec hält das, was andere versprechen“

Flexibilität des Maschinen-
parks entscheidet 

Peak Performance Levelling Machineswww.kohler-germany.com

WETTBEWERBSVORTEILE AM LAUFENDEN BAND!
Bis weit über die Grenzen Deutschlands hinaus steht KOHLER für maßgeschneiderte  
richttechnische Lösungen im industriellen Fertigungsprozess. Punktgenau werden diese 
an individuelle Material-, Qualitäts-, Präzisions- und Budgetanforderungen angepasst.  
Nur so entstehen optimal in den Richtprozess integrierte Bandanlagen!

Willkommen im Kompetenzcenter Richttechnik!

Die Flexibilität des Maschi-
nenparks entscheidet über 
die langfristige Zukunfts-
fähigkeit der Fertigung. Die 
Medicke Gruppe, ein mittel-
ständischen Metallbauer aus 
Sachsen, fertigt ausschließ-
lich auf elumatec. Geschäfts-
führer Marcus Medicke gab 
Einblick in seine Investiti-
onsentscheidung.

Medicke ist Komplettan-
bieter für hochwer-
tige und beständige 

Gebäudehüllen im Objektbau: 
Büro, Einzelhandel, Hotel, Ver-
waltung, Wohnen, Sport und 
Kultur. In eigener Produktion 
fertigen und montieren 180 
Mitarbeiter Fenster und Türen, 
Pfosten-Riegel-Fassaden und 
Sonderprofilfassaden, sowie 
Vorhang- und Elementfassa-
den. Regelmäßig gelingt es dem 
Unternehmen, große Aufträge 
für die Entwicklung, Fertigung 
und Montage von Fassadenlö-
sungen mit einem Volumen von 
2 bis 6 Millioenn Euro in den 
Ballungszentren Deutschlands 
zu gewinnen (Jahresleistung 
2016: 32 Mio. Euro).

Komplettanbieter von 
Fassaden

An drei Standorten in Sach-
sen, nämlich Glauchau, Borna 
und Leipzig, entwickelt und 
produziert Medicke. Seit 2016 
gibt es auch eine Niederlassung 
in Berlin, die Großprojekte in 
der Hauptstadtregion managt. 
Zu den Kernkompetenzen des 
Metallbauers gehört das Kons-
truieren, Fertigen und Montie-
ren von Aluminium-Glasfassa-
den. In den 25 Jahren nach der 
Wiedervereinigung hat man 
es geschafft, sich im Markt als 
individueller Komplettanbieter 
von Fassaden zu etablieren.

National bekannt ist Medi-
cke in der Branche spätestens 
seit dem Jahr 2015, als man den 
Zuschlag für die Fassade des 
Sapphire Wohn- und Geschäfts-
hauses von Architekt Daniel 
Libeskind in Berlin erhielt. „Es 
war für unser Unternehmen 
ein außergewöhnliches Projekt. 
Wir haben mehrfach bauliches 
Neuland betreten. Eines unserer 
komplexesten Bauvorhaben, die 

wir je realisiert haben“, resü-
miert Geschäftsführer Marcus 
Medicke. Ende 2016 wurde die 
Fassade fertiggestellt.

In der aufsehenerregenden, 
unregelmäßig geformten 
Gebäudekubatur nach dem 
genialen Entwurf von Daniel 
Libeskind steckt ein fassaden-
technisches Meisterwerk: eine 
hinterlüftete Vorhangfassade 
mit bioaktiven und selbstrei-
nigenden Keramikplatten. Um 
diese anspruchsvollen Projekte 
zu realisieren, entschloss sich 
Marcus Medicke im Jahre 2013 
zur größten Investition in der 
Firmengeschichte: Am Haupt-
standort Glauchau wurde eine 
komplett neue Produktion und 
Montage aufgebaut. Pünktlich 
zum 25-jährigen Jubiläum im 
September 2015 war alles fer-
tig.

„Ich wollte langfristig für 
anspruchsvolle Objekte pro-
duzieren. Dafür suchte ich 
im Zuge der Investition die 
richtigen Maschinen“, blickt 
Marcus Medicke zurück. Nach 
vielen Beratungen mit seinen 
Produktionsleitern und mit 
Maschinenherstellern hat er 
sich für elumatec entschieden. 
Die Fertigung wurde komplett 
mit elumatec Equipment aus-
gestattet. Ein Durchlaufzentrum 
SBZ 628, ein 5-Achs-Stabbear-
beitungszentrum SBZ 151, ohne 
welches die komplexen Schnitt-
geometrien und Klinkungen 
der Sapphire-Fassade nicht 
realisierbar gewesen wären. 
Desweiteren ein 4-Achs-Stab-
bearbeitungszentrum SBZ 140 
und eine Doppelgehrungssäge 
DG 244. Dazu kaufte Medi-

cke für die Montage sämtliche 
Betriebseinrichtungen für Mon-
tageunterstützung ebenfalls aus 
dem Hause elumatec.

Maschinenpark für 
große Fertigungs- 
varianzen

Als Mittelständler und Fami-
lienunternehmer denkt Marcus 
Medicke vor allem an die Wert-
haltigkeit der Maschinen. Qua-
lität, Zuverlässigkeit, Langlebig-
keit spielen für ihn eine große 
Rolle: „Mit diesen Maschinen 
ist Wertschöpfung über viele 
Jahre möglich.“ In der Praxis 
der laufenden Produktion über 
die letzten zwei Jahre hat sich 
gezeigt, wie wichtig die Partner-
schaft zum passenden Herstel-
ler ist. Nicht nur die Maschine 
als solche sei wichtig, sondern 
auch die Wartung, die Hilfe bei 
Problemen und die Beratung 
bei der Werkzeugauswahl: „Wir 
wollten für jede Anforderung in 
der Produktion auch die rich-
tige Maschine haben.

Autor:�Carsten�Schulz-Nötzold

elumatec auf der  
fenterbau

elumatec präsentiert sich vom 
21. bis 24. März 2018 auf der 
Fensterbau Frontale in Nürn-
berg mit einem umfangreichen 
Messeprogramm. Am Stand 512 
in Halle 3A erleben Anwender 
wegweisende Lösungen, mit 
denen sie die nächste Stufe bei 
Flexibilität und Automation 
erreichen.

www.elumatec.com

Marcus�Medicke,�Geschäftsführer�von�Medicke�Metallbau

 Gleichzeitig schmieren, kühlen und reinigen mit CO2-Schnee

Deutliche Produktivitäts- 
steigerung beim Zerspanen 

Durch den Einsatz von CO2 
als Prozesskühlung kann die 
Wirtschaftlichkeit beim Zer-
spanen deutlich verbessert 
werden. Dafür hat acp mit 
dem quattroClean-System 
eine serientaugliche Lösung 
entwickelt. Sie ermöglicht 
unter anderem bei der Bear-
beitung von Werkstücken 
aus PEEK und Aluminium 
eine Produktivitätssteige-
rung von rund einem Drittel. 
Ein weiterer Vorteil ist die 
signifikant reduzierte Ver-
schmutzung von Bauteil und 
Maschine.

Beim Zerspanen gewinnt 
die Kühlung mit CO2 in 
den letzten Jahren als 

Alternative zu konventionellen 
Kühlschmierkonzepten erheb-
lich an Bedeutung. Die Gründe 
liegen unter anderem in einem 
erhöhten Zeitspanvolumen und 
damit verbesserter Produktivität 
sowie im reduzierten Werkzeug-
verschleiß und den daraus resul-
tierenden längeren Standzeiten. 
Die so genannte kryogene Küh-
lung mit Kohlendioxid ermögli-
cht daher eine Senkung der Fer-
tigungskosten. Mit der quattro 
Clean-Schneestrahltechnologie 
bietet die acp – advanced clean 
production ein Kühlsystem, das 
sich in der Serienanwendung 
bewährt hat und auch nach-
träglich in CNC-Maschinen und 
Bearbeitungszentren integriert 
werden kann.

Zuverlässige Kühlung 
durch verschleißfreie 
Zweistoffringdüse

Das quattoClean-System 
arbeitet mit flüssigem Kohlen-
dioxid, das als Nebenprodukt 
bei chemischen Prozessen und 
der Energiegewinnung aus 
Biomasse entsteht und daher 
umweltneutral ist. Es wird bei 
Raumtemperatur bis zur ver-
schleißfreien Zweistoffringdüse 
transportiert. Erst beim Austritt 
aus der Düse geht das CO2 vom 
flüssigen in den festen Zustand 
in Form von feinen Schneekris-
tallen über. Sie werden durch 
einen ringförmigen Druckluft-
Mantelstrahl gebündelt und mit 
Überschallgeschwindigkeit in 

die Prozesszone geleitet. Dabei 
weist das Medium eine Tempe-
ratur von bis zu minus 78 °C auf. 
Die patentierte Technologie mit 
dem Mantelstrahl sorgt dabei 
einerseits für einen konstan-
ten Druck, der eine Vereisung 
der Düse verhindert und eine 
gleichbleibend gute Kühlung 
sicherstellt. Andererseits wird 
nur so viel Kohlendioxid zuge-
führt, wie für die angestrebte 
Kühlwirkung erforderlich ist. 

Trockene und rück-
standsfreie Bearbeitung

Da das feste Kohlendioxid 
bei Raumtemperatur subli-
miert, erfolgt die Bearbeitung 
trocken. Dadurch sind auch 
die Späne sauber und trocken 
sowie zu 100 Prozent recyc-
lingfähig. Gleichzeitig resultiert 
aus der trockenen Bearbeitung 
eine signifikant verringerte Ver-
schmutzung von Bauteil und 
Maschine. Auf eine anschlie-
ßende Teilereinigung der Werk-
stücke kann in vielen Fällen 
komplett verzichtet werden. Je 
nach Sauberkeitsanforderung 
lässt sich auch ein der Zerspa-
nung nachgeschaltetes, sepa-
rates Reinigungsmodul schnell 
und effizient integrieren. Ein 
weiterer Vorteil der CO2-Küh-
lung ist die kontaminationsfreie 
Bearbeitung von Teile beispiels-
weise für die Medizintechnik. 
Außerdem wird das Risiko 
eines Werkstückverzugs durch 
die geringe Temperatur mini-
miert. Nicht zuletzt fallen keine 
Kosten für die Wartung, Pflege 
und Entsorgung von Kühl-
schmierstoffen an.

Mit dem quattroClean-
System erfolgt die Kühlung 
im Gegensatz zu anderen 
Lösungen nicht durch das 
Werkzeug, sondern extern. 
Der gut fokussierbare, nicht 
abrasive und ungiftige Schnee-
Druckluftstrahl trifft gezielt auf 
die definierte Prozesszone im 
Bereich Schneide, Späne und 
Werkzeugumgebung. Die CO2-
Düse „wandert“ dafür mit dem 
Werkzeug mit.  

Im Serieneinsatz ist das 
quattroClean-System unter 
anderem zum Schmieren, Küh-
len und gleichzeitigen Reinigen 
bei der spanenden Herstellung 

von Implantaten und medizin-
technischen Komponenten aus 
PEEK. Eine weitere Serien-
anwendung findet sich in der 
Metallbearbeitung. Hier wird 
es genutzt für die Kühlung von 
Werkzeugen bei der Bearbei-
tung von Werkstücken aus Alu-
minium. In beiden Fällen konn-
te durch die Umstellung auf die 
externe CO2-Kühlung mit dem 
acp-System eine Steigerung der 
Produktivität von über 30 Pro-
zent erzielt werden. 

Kompakt und zielgerich-
tet steuerbar

Das quattroClean-System 
der acp ermöglicht durch sein 
modulares Konzept die einfache 
und platzsparende Anpassung 
an kundenspezifische Aufga-
ben. Prozessparameter wie der 
Volumenstrom für Druckluft 
und die Verbrauchsmenge von 
Kohlendioxid können für die 
jeweilige Applikation optimal 
angepasst werden. Außerdem 
ist die Strahlzeit für beide 
Prozessparameter individu-
ell modifizierbar. Durch diese 
hohe Flexibilität lassen sich 
ganz neue als auch Applikati-
onen realisieren, die bei her-
kömmlichen Systemen nicht 
zum Erfolg führten. 

www.acp-micron.com

Die�patentierte�Zweistoffringdüsen-Technologie�sorgt�für�einen�konstanten�Druck,�der�eine�Vereisung�der�Düse�
verhindert�und�eine�gleichbleibend�gute,�externe�Kühlung�sicherstellt.�Dabei�wird�nur�so�viel�Kohlendioxid�
zugeführt,�wie�für�die�angestrebte�Kühlwirkung�erforderlich�ist.
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  Wärmebehandlung

Wärmebehandlungs-Anlagen für die Aerospace und 
Automotive-Industrie von hofmann Wärmetechnik
Hofmann Wärmetechnik aus 
dem oberösterreichischen 
Linz ist Hersteller von Wär-
mebehandlungsanlagen für 
die Luftfahrt und Automobil-
industrie. Das Unternehmen 
liefert weltweit schlüssel-
fertige Sonderanlagen, die 
speziell an den jeweiligen 
Kunden, den Wärmebe-
handlungsprozess und die 
örtlichen Begebenheiten 
angepasst sind. Mit rund 
60 Mitarbeitern werden bei 
Hofmann die Anlagen direkt 
im Unternehmen konstru-
iert, programmiert, gefertigt 
und aufgebaut.

Hofmann besteht seit 
1946 und hat sich von 
einem Lieferanten für 

Kleinöfen (Keramikbrennöfen, 
kleinere Härteöfen für Schu-
len) zu einem reinen Sonder-
anlagenbauer entwickelt. Die 
Anlagen werden laufend wei-
terentwickelt, in den Entwick-
lungsabteilungen wird spezi-
elles Augenmerk auf Bediener-
freundlichkeit und wartungs-
arme Konstruktionen gelegt. 
Die Kundenwünsche werden 
bei der Anlagenkonstruktion, 
der Programmierung und Visu-
alisierung stark mit einbezogen. 
Nach einem Testlauf werden die 
Anlagen auch vom Hofmann 
eigenen Personal montiert und 
in Betrieb genommen. Es geht 
somit kein Know-How verloren 
und das entsprechende Perso-
nal steht auch für den After-
Sales Service zur Verfügung.

Die Nadcap (National Aero-
space Corporation) Spezifikati-
onen AMS2750E und das ent-
sprechende Pendant CQI-9 der 
AIAG (Automotive Industrie 
Action Group) stellen die Anla-
genhersteller und auch Ofen-
betreiber zusätzlich vor große 
Herausforderungen. 

Die Kunden des Unterneh-
men kommen aus den verschie-
densten Anwendungsbereichen 
wie etwa klassischen Zuliefe-
rern wie Schmiedebetrieben 
und Gießereien bis hin zu den 
OEM der Flugzeug- und Auto-
mobilindustrie. So zählen zum 
Beispiel Airbus, Eurocopter 
und Pilatus zu den Kunden im 
Luftfahrtbereich, im Automo-
bilbereich sind es Kunden wie 
Daimler, Audi und BMW.

Der Wettbewerbsvorteil 
liegt im Detail

Sowohl in der Automotive- 
als auch in der Luftfahrtbran-
che wird besonderes Augen-
merk auf die folgenden Punkte 
gelegt:
•  hohe Temperaturgenauigkeit 

in den Öfen und während der 
Kühlphase.

•  Reproduzierbarkeit von Pro-
zessen (unabhängig von der 
Chargenposition im Wärme-
behandlungsgestell)

•  kurze Übersetzzeiten vom 
Ofen in die Luftdusche oder 
in das Abschreckbecken

•  Chargendatenarchivierung, 
-verfolgung und Auswertung 
bzw. Protokollierung

•  lange Standzeiten und kur-
ze Service-, Wartungs- und 
Reparaturzeiten.

•  niedriger Energiebedarf und 
dadurch erzielte geringe 
Betriebskosten.

Die Hofmann-Anlagen kom-
men mit höchsten Temperatur-
Genauigkeitsanforderungen 
zurecht. Die erreichbaren Werte 
liegen hier bei +/-5°C bis hin zu 
+/-2°C. Hofmann setzt hier auf 
den Einsatz von Rohrheizkör-
pern mit verhältnismäßig gerin-
gen Heizleistungen. Dies hat 
den Vorteil, dass die Heizstäbe 
in den einzelnen Zonen sehr 
gleichmäßig verteilt werden 
können. Zudem werden große 
Lüfterleistungen verbaut, um 
die Energie gleichmäßig und 
rasch an die Charge zu über-
tragen. Die Lüfterräder werden 
bei Hofmann direkt über eine 
verlängerte Motorwelle ange-
trieben, was wiederum den Vor-
teil hat, dass der Energieverlust 
im Antriebsstrang möglichst 
gering gehalten werden kann 
und die Lüfteraggregate einfach 
getauscht werden können. 

Die Lüftermotore in IE3-
Ausführung werden mit Fre-
quenzumformer betrieben, was 
für die Regelung der Tempera-
tur in den Haltezonen des Ofens 
entscheidend ist. Ohne diese 
Regelung würde die Tempera-
tur auch ohne Heizung durch 
die starke Luftumwälzung und 
die damit einhergehende Luft-
reibung zu stark ansteigen. Jede 
Ofenzone ist bei Hofmann mit 
mehreren Thermoelementen 
ausgestattet und separat gere-
gelt. So kann die Steuerung 
optimal die eingelesenen Tem-
peraturen zur Heizungs- und 
Lüfterregelung verwenden. 

Hofmann liefert  
passende Lösungen

Die hohen Anforderungen 
an die Gleichmäßigkeit können 
sogar in Durchlaufofenanlagen 
mit Stufenprozess (benötigt für 
die Erreichung der Anforde-
rungen der TL117C) realisiert 
werden. Für die Ausführung der 
für die mehrstufige Aufheizung 
von Aluminiumbauteilen benö-
tigten Zwischentüren wurde bei 
Hofmann sehr viel Zeit inves-
tiert. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Es gibt dazu von 
Hofmann für diese sehr heiklen 
und speziellen Anlagenteile die 
passende Lösung.

Die hohen Temperatur-
Genauigkeitsanforderungen 
treffen den Anlagenbauer nicht 
nur in der Entwicklung der 
Ofentechnik, sondern auch in 
der Luftduschenentwicklung. 
Hier setzt das Unternehmen 

auf die Zusammenarbeit mit 
einer Simulationsfirma, die 
sich auf Strömungssimulati-
onen spezialisiert hat. In meh-
reren Simulationsdurchgängen 
werden Düsenform und Luft-
kanäle so angepasst, dass alle 
Chargenteile gleichmäßig und 
mit den geforderten Gradienten 
(bis zu 5K/s) abgekühlt werden  
können.

Gewissenhafter 
Umgang mit  
Chargendaten

Ein wesentlicher Bereich der 
Wärmebehandlungsanlagen für 
diese speziellen Anwender ist 
der gewissenhafte Umgang mit 
den Chargendaten.

Bei der Wärmebehandlung 
von Aluminium-Strukturbau-
teilen werden üblicherweise die 
Wärmebehandlungsteile mit 
dem Chargengestell verknüpft, 
d.h. der Anlagenbediener 
scannt die Teile und das Gestell 
ein und startet den Prozess. 
Das Gestell wird im gesamten 
Chargendurchlauf mit verfolgt 
und die Gestellnummer wird 
an definierten Stellen noch-
mals gegengecheckt. Die Pro-
zessparameter (Temperaturen 
Drehzahlen, Drücke, Zeiten) 
werden an jeder Position, die 
das Gestell im Ofen durchfährt 
auf das Datenpaket des Gestel-
les geschrieben. Sollten sich die 
gemessenen Parameter außer-
halb der definierten Toleranz 
befinden, wird das Gestell mit 
NIO bewertet. 

Nach Beendigung des Pro-
zesses wird das Gestell aber-
mals gescannt und die Gestell-
daten werden mit den Daten 
der Teile verknüpft und ent-
sprechend abgespeichert. Das 
Chargenfile kann zusätzlich in 
einem Chargenprotokoll darge-
stellt und gegebenenfalls auch 
ausgedruckt werden. 

So hat der Betreiber des 
Ofens immer Zugang auf ältere 
Chargendaten und es kann für 
jedes einzelne Teil der Wärme-
behandlungsprozess rekonstru-
iert werden.

Um Wartung- und Instand-
haltungsmaßnahmen so gering 
wie möglich zu gestalten, wird 
von Hofmann auch ein großer 
Aufwand betrieben. Hier ein 
paar Beispiele:
•  Bei Durchlauföfen mit Ketten-

antrieb werden die Antriebs-
wellen mehrteilig und 
geflanscht ausgeführt. Dies 

gilt auch für die Tragrollen 
bei Rollenherdöfen.

•  Die Heizleistungen der ein-
zelnen Zonen können per 
Knopfdruck an der Visualisie-
rung geprüft werden. Kaputte 
Heizstäbe können während 
des Betriebes mittels Zan-
genamperemeter ermittelt  
werden. Hierfür kann der 
Ofen ohne Stillstand weiter-
laufen.

•  Der Ofen ist von außen meist 
ringsum auch während des 
Betriebes zugängig. 

•  Bei komplexen Wärmebe-
handlungsanlagen werden 
separate Sicherheitsbereiche 
eingerichtet, so dass die 
Ofenanlage beim Betreten 
eines Sicherheitsbereiches 
nicht komplett sondern 
nur teilweise außer Betrieb 
genommen wird. Der Wär-

mebehandlungsprozess wird 
dadurch meistens gar nicht 
beeinflusst.

•  Für schwer zugängige Teile 
bzw. für Teile, die mit norma-
len Mitteln nicht so einfach 
demontiert werden können, 
wird von Hofmann bei Bedarf 
auch eine entsprechende Aus-
bauvorrichtung konstruiert 
und mitgeliefert. Mitgeliefer-
te Hebezeuge werden zudem 
von einem Sachverständigen 
geprüft und mit einem Prüf-
buch ausgeliefert.

1  Beispiel einer Durch-
laufofenanlage/  
Rollenherdofen für 
Alu Strukturbauteile/ 
Automobilindustrie

Beschreibung / Ablauf:
Die Anlage wurde für die 

Wärmebehandlung von Alu-
minium-Druckgussbauteilen 
(Federbeinaufnahmen) konzi-
piert. Bei diesem Anlagenkon-
zept werden die Chargiergestelle 

direkt an der Druckgussmaschi-
ne mit je 20 Bauteilen bestückt. 
Das Wärmebehandlungsgestell 
wird auf einem Chargierwa-
gen per Hand zur Ofenanlage 
gefahren. Dort wird das Char-
giergestell an einem Überga-
beplatz automatisch von der 
Fördertechnik der Ofenanlage 
übernommen und der Wärme-
behandlung zugeführt. Vor dem 
Lösungsglühofen befindet sich 
eine kurze Pufferstrecke, auf 
der Gestelle vorgepuffert wer-
den können.

Die Ofenanlage ist zweistö-
ckig aufgebaut, wobei sich der 
Lösungsglühofen (LGO) oben 
befindet. Zur Beschickung des 
LGO wird die Charge nun von 
der Fördertechnik nach oben 
gefahren. Die seitlich verfahr-
bare Schiebetür des Ofens öff-
net sich und das Chargengestell 
wird auf Rollen in die erste 
Zone des Ofens befördert. Die 
Zonen sind voneinander mit 
seitlich verfahrbaren, isolierten 
Zwischenschotts getrennt aus-
geführt, so dass sich die ein-
zelnen Zonen nur geringfügig 
beeinflussen. Zudem sind die 
Rollen der jeweiligen Zonen 
getrennt angetrieben, so dass 
die Taktlängen unabhängig von 
den anderen Zonen gewählt 
werden können. 

Nach dem Lösungsglühen 
fährt das Gestell vom Ofen direkt 
in die Luftdusche, wo die Charge 
gleichmäßig abgeschreckt wird. 
Um die Geräuschentwicklung 
durch die Luftabschreckung 
möglichst gering zu halten, ist 
die Luft-Abschreckkammer 
zusätzlich mit zwei Schiebe-
türen verschlossen und schall-
dämmend eingehaust.

Nach der Kühlung wird 
das Chargiergestell auf einem 
zweiten Heber in die untere 
Fördertechnikebene gefahren 
und wartet dort auf das nächste 
Chargiergestell. Wenn nun das 
zweite Chargengestell aus dem 
LGO neben dem ersten Char-
gengestell positioniert wird, 
kann der Auslagerungsofen 
(ALO) mit einem Gestellpaar 
beschickt werden.

Nun durchläuft das Gestell-
paar den ALO. Es sind - wie beim 
LGO - auch die Zonen des ALO 
mittels Zwischentüren von-
einander getrennt ausgeführt 
 und auch die Herdrollenan-
triebe sind zonenweise sepa-
riert.

Nach dem ALO wird die 
Charge auf einer Förderstre-
cke gekühlt. Danach fahren die 
Gestelle einzeln zu den Bauteil-
Entnahmeplätzen, an denen die 
Bauteile von den Mitarbeitern 
ergonomisch aus den Gestellen 
entnommen werden können. 
Die Gestelle können hierfür 
angehoben werden.

Danach werden die leeren 
Gestelle auf einer Pufferstrecke 
in Richtung Leergestell-Ent-
nahmeplatz transportiert. Dort 
können die Gestelle wieder mit 
dem Handwagen übernommen 
und zur Druckgußmaschine 
gefahren werden.

2  Beispiel eines Herd-
wagenofens für Alu-
minium - Schmiede-
teile

Beschreibung / Ablauf
Die Anlage dient der Warm-

auslagerung von Aluminium-
Schmiedeteilen und wurde im 
Herdwagenofen - Prinzip rea-
lisiert.

Das Herdwagenprinzip wur-
de gewählt, da der Herdwagen 
relativ robust ausgeführt wer-
den kann und vor allem auch 
sowohl mit Stapler als auch mit 
Kran beschickt werden kann.

Der Ofen wurde für einen 
Zulieferer der Flugzeugindus-
trie entwickelt und nach AMS 
2750 E - Richtlinien ausge-
führt. Ein wichtiger Punkt für 
die Wärmebehandlung liegt in 
der Geforderten Hohen Tempe-
raturgenauigkeit bei einem sehr 
großen Ofenraum und einem 
großen Chargengewicht.

Der Herdwagen fährt, auf 
im Boden versenkten Schie-
nen, außerhalb des Ofens und 
wird dort mit Kran oder Stap-
ler beschickt. Nach der Beschi-
ckung wird der Wagen über 
einen Zahnstangenantrieb in 
die Ofenkammer gezogen. Der 
Herdwagen fährt im Ofen auf 
einem höheren Ofenniveau 
als außerhalb des Ofens. Dies 
bringt den Vorteil mit sich, dass 

die Hubtür mit einer umlau-
fenden Türdichtung ausgestat-
tet werden kann.

Die Ofenkammer ist in 8 
Zonen unterteilt und mit einer 
elektr. Beheizungseinrichtung 
ausgestattet. Jede Zone besitzt 
zudem einen Lüfter der die 
Luft im Querstrom-Prinzip 
durch den Ofenraum strömen 
lässt. Zudem ist eine Luftum-
schaltung installiert, so dass die 
Charge abwechselnd von links 
und von rechts mit Luft beauf-
schlagt werden kann.

Der Ofen ist von außen 
jederzeit zugängig und auch die 
Ofendecke kann zu jeder Zeit 
betreten werden. Hierfür ist die 
Ofendecke natürlich mit Trep-
penaufstieg und umlaufendem 
Geländer ausgeführt. Zur Küh-
lung des Ofenraums sind je 
Zone Zuluft- und Abluftklap-
pen, sowie 4 Stk. Abluftgebläse 
installiert.

www.hofmann-�
waermetechnik.at
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VORPRODUKTE

	1.	Aluminium-Halbzeuge

Postbus 2020
NL-3500 GA Utrecht
Telefon +31 30 2925 711
E-Mail: sales@nedal.com

ProfilGruppen GmbH
In der Reute 26

DE-72135 Dettenhausen
Tel.: +49 (0) 175 575 2860
Fax: +49 (0) 7157 5661 30
www.profilgruppen.com

  Aluminium-Strangpress-	
erzeugnisse

Aliplast Aluminium Extrusion  
Waaslandlaan 36, B-9160 Lokeren
Tel. +32(0)93 40 55 37, Fax +32(0)93 40 55 65
extrusion@aliplast.com   www.aliplastextrusion.com

CH-4253 Liesberg BL
Tel. ++41 61 775 22 22, Fax -775 22 00
E-Mail: info@alu-laufen.ch
Internet: www.alu-laufen.ch

Hammerer Aluminium Industries GmbH 
Casting / Extrusion / Processing 
Lamprechtshausener Straße 69 
A-5282 Ranshofen  
Tel. +43(0)7722/891-0 ∙ Fax -458 
E-Mail: office@hai-aluminium.com  
Internet: www.hai-aluminium.com

Hier könnte Ihr
Bezugsquellen-Eintrag

stehen.
Rufen Sie an:

Tel. 0821 / 31 98 80-34
Dennis Ross  

Die Unternehmen der GUtmAnn Gruppe
GUtmAnn AG
Nürnberger Str. 57
D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141/992-0
Fax +49 (0) 9141/992-212
info@gutmann.de
www.gutmann.de
GArtnEr ExtrUsion Gmbh
Peterswörther Str. 1a
D-89423 Gundelfingen
Tel. +49 (0) 9073/8000-0
Fax +49 (0) 9073/8000-2106
gartner-@gutmann-group.com
www.gutmann-group.com
norDAlU Gmbh
Oderstr. 78-82
D-24539 Neumünster
Tel. +49 (0) 4321/889-0
Fax +49 (0) 4321/84865
nordalu@gutmann-group.com
www.gutmann-group.com

sapa Extrusion Europe
Büro Düsseldorf
Wanheimer Str. 45
D-40472 Düsseldorf
Tel. (0211) 43613 0, Fax (0781) 9487645
Internet: sapagroup.com
E-Mail: vertrieb@sapagroup.com

Aluminium-Werke Wutöschingen
AG & Co.KG
D-79791 Wutöschingen
Tel. 07746/81-288, Fax 07746/81-243
Kontakt: Armin Harter

	Bearbeitete	Profilabschnitte

Alu-web.de
Haben Sie schon 
Ihren  
Basiseintrag bestellt?

Nein, 
dann sofort anrufen: 

Tel. 0821 / 31 98 
80-34 
Dennis Ross

DrAhtWErK ElisEntAl
W. Erdmann Gmbh & Co.
Werdohler Str. 40 58809 Neuenrade
Postfach 12 60 58804 Neuenrade
Tel. 02392/697-0 Fax 02392/62044
E-Mail: info@elisental.de
Internet: www.elisental.de

�	Drähte

lumpi-berndorf 
Draht und seilwerk Gmbh
Binderlandweg 7, A-4030 Linz
Telefon +43(0)732/383848-0
Telefax +43(0)732/370378
E-Mail: office@lumpi-berndorf.at

lEibEr Group Gmbh & Co. KG
Aluminium
Umform- und bearbeitungstechnik
Rudolf-Diesel-Str. 1
78576 Emmingen
Tel. 0 74 65 / 2 92-0 ∙ Fax 2 92-210
Internet: www.Leiber.com

��Gesenkschmiedestücke

	Stangen
Drahtwerk Elisental
Adresse siehe Aluminium-Halbzeuge 
„Drähte“

Der  
Aluminium- 

Branchentreff
www.alu-web.de

	2.	Aluminium-Gussstücke

CH-4253 Liesberg BL
Tel. ++41 61 775 22 22, Fax -775 22 00
E-mail: info@alu-laufen.ch
Internet: www.alu-laufen.ch
Kokillenguss – Druckguss – Niederdruckguss

schött-Druckguß Gmbh
Siemensstraße 2-8, D-58706 Menden 
Telefon +49 2371 1608-0 
Telefax +49 2371 1608-110 
vertrieb@schoett-druckguss.de
www.schoett-druckguss.de

sAnDEr Gmbh
Pregelstr. 7
D-58256 Ennepetal
Telefon +49 (0) 2333 / 6092-0
Telefax +49 (0) 2333 / 6092-25
www.sander-druckguss.de
info@sander-druckguss.de 

	3.	Massivumformteile

�	Schmiedestücke

Schmiedestücke bis ca. 100 kg Einsatzgewicht!
Weisensee Warmpressteile Gmbh
Bürgermeister-Ebertstraße 30-32
D-36124 Eichenzell
Tel. +49 (0) 6659 / 96 09-0 ∙ Fax -22
E-Mail: info@weisensee.com
Internet: www.weisensee.com

	6.	Magnesium-Halbzeuge

Drahtwerk Elisental
Adresse siehe Aluminium-Halbzeuge 
„Drähte“

1.		 Profilbearbeitung
2.		 	Spanende	Bearbeitung
3.		 	Säge-	und	Trenntechnik
4.		 Verbindungstechnik
5.		 Blechbearbeitung
6.		 Plattenbearbeitung
7.		 Wärmebehandlung
8.		 	Oberflächen	technik,		

Korrosionsschutz
9.		 Metallbau	werkstatt
10.			Werkzeug-	und	Formenbau
11.		Messen,	Prüf	en
12.		Gießereimaschinen		
	 und	-	ausrüstungen
13.	 Absaugung/Umwelttechnik
14.	 Intralogistik
15.			Kälteanlagen

MASCHINEN,	WERK-
ZEUGE,	HILFSMITTEL	
FÜR	DIE	ALUMINIUM-
VERARBEITUNG

	1.	Profilbearbeitung

Thermasys Tubing 
Alu-Rohr und Profile GmbH/ 
ARUP GmbH 
Breisenbachstrasse 87 
44357 Dortmund - Germany 
Phone:   +49-231-9920–0 
Fax:       +49-231-9920–100 
E-Mail: global_sales@thermasystubing.com 
Internet: www.thermasystubing.com 

Hier könnte Ihr
Bezugsquellen-Eintrag stehen.

Rufen Sie an:
Tel. 0821 / 31 98 80-34

Dennis Ross

elumatec AG 
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
E-Mail: sales@elumatec.de
Internet: www.elumatec.de
Tel. 07041 / 14-0, Fax 07041 / 14-280

Emmegi Deutschland Gmbh
Zeppelinstr. 4, 73119 Zell unter Aichelberg
Tel.: 07164 – 9400-0
E-Mail: info.de@emmegi.com
Internet: www.emmegi.de

�	Bearbeitungszentren

Eima maschinenbau Gmbh
Gutenbergstr. 11
72636 Frickenhausen
Tel. +49 (0) 7022 / 94 62-0
Fax +49 (0) 7022 / 94 62-20
E-mail: info@eima-maschinenbau.de
Internet: www.eima-maschinenbau.de

reichenbacher hamuel Gmbh
Rosenauer Str. 32, D-96487 Dörfles-Esbach
Tel. (+49) 9561 599-0, Fax (+49) 9561 599-199
E-Mail: info@reichenbacher.de
Internet: www.reichenbacher.com

�	Profilbiege	maschinen

Industriestr. 17 - D-57076 Siegen
Tel.: +49 (0) 2 71 / 25049-0 Fax: 25049-49
Internet: www.indumasch.de
E-Mail: info@indumasch.de

	Sägeanlagen

elumatec AG 
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
E-Mail: Presse@elumatec.de
Internet: www.elumatec.de
Tel. 07041 / 14-0, Fax 07041 / 14-280

Emmegi Deutschland Gmbh
Zeppelinstr. 4, 73119 Zell unter Aichelberg
Tel.: 07164 – 9400-0
E-Mail: info.de@emmegi.com
Internet: www.emmegi.de

	  
 
Bültmann GmbH 
Hönnestraße 31 
58809 Neuenrade 
Tel. +49 2394 18-0 
Fax +49 2394 18-171 
E-Mail: info@bueltmann.com 
Internet: www.bueltmann.com 

	  
 
Bültmann GmbH 
Hönnestraße 31 
58809 Neuenrade 
Tel. +49 2394 18-0 
Fax +49 2394 18-171 
E-Mail: info@bueltmann.com 
Internet: www.bueltmann.com 

Hölker Feld 46, 42279 Wuppertal
Tel. 0202 750516 Fax: 0202 751649
E-Mail: info@brechtken-schumacher.de
Dreh-/Fräs-/Bohrbearbeitung von Aluminium, 
Drehbearbeitung von Ø 10 mm bis Ø 500 mm, 
3-/5-Achsen Fräs- und Bohrbearbeitung

spänEx Gmbh
Luft-, Energie u. Umwelttechnik
Otto-Brenner-Str. 6, 37170 Uslar
Tel.: 05571/304-0, Fax: -304-111
SPAENEx@t-online.de, www.SPAENEx.de

	2.	Spanende	Bearbeitung

�	Absauganlagen	für		
	Fräsmaschinen	und	Sägen

Erbo Gmbh
Robert-Bosch-Straße 21
71106 Magstadt
Tel.: 07159 / 40869-0
Fax: 07159 / 40869-277
Mail: info@erbo-gmbh.de
Web: www.erbo-gmbh.de

höcker polytechnik Gmbh
Borgloher Straße 1, D-49176 Hilter
Tel.: +49 (0) 5409-405-0
E-Mail: info@hpt.net
Internet: www.hoecker-polytechnik.de

�	Brikettieren

höcker polytechnik Gmbh
Borgloher Straße 1, D-49176 Hilter
Tel.: +49 (0) 5409-405-0
E-Mail: info@hpt.net
Internet: www.hoecker-polytechnik.de

spänEx Gmbh
Luft-, Energie u. Umwelttechnik
Otto-Brenner-Str. 6, 37170 Uslar
Tel.: 05571/304-0, Fax: -304-111
SPAENEx@t-online.de, www.SPAENEx.de

�	Schälen
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KEMPER-KONTAKT 
Gert Kemper GmbH
siehe “Entgrat- und Oberflächentechnik“

heinrich Kreeb Gmbh + Co. 
siehe: „schleif- u. poliermittel“

�			Satinierscheiben	und	-bänder

�	Schleif-	und	Poliermittel

Polier-, Bürst-, Mattier- und Entgratwerkzeuge
heinrich Kreeb Gmbh + Co
73007 Göppingen
Tel. 0 71 61 / 92 74-0
Fax 0 71 61 / 92 74-14
E-Mail: info@kreeb.com  

�	Strahlanlagen

AGtos Gesellschaft für 
technische oberflächensysteme mbh
Gutenbergstr. 14, D-48268 Emsdetten
Tel. (02572) 96026-0, Fax 96026-111
E-Mail: info@agtos.de, www.agtos.de

	11.	Messen,	Prüfen

ratiotEC prüfsysteme Gmbh 
In der Au 17
D-88515 Langenenslingen
Tel. +49 (0) 7376 9622-0 
Fax +49 (0) 7376 9622-22 
E-Mail: info@ratiotec.com 
Internet: www.ratiotec.com

Anzeigenschluss  
ist am

21.03.2018

	12.	Gießereimaschinen-	 	
								und	ausrüstungen

hertwich Engineering Gmbh
siehe Säge- und Trenntechnik   

	13.	Absaugung/
	 Umwelttechnik

Erbo Gmbh
Robert-Bosch-Straße 21
71106 Magstadt
Tel.: 07159 / 40869-0
Fax: 07159 / 40869-277
Mail: info@erbo-gmbh.de
Web: www.erbo-gmbh.de

INDUSTRIEKÄLTEANLAGEN 
L&R Kältetechnik Gmbh & Co. KG 
Hachener Str. 90a, 59846 Sundern-Hachen 
T: +49 2935 9652-0, F: DW -501
www.lr-kaelte.de, info@lr-kaelte.de

	15.	Kälteanlagen

1.		 	Aluminiumkonstruktionen,	
komplett

2.		 Wärmebehandlungs-	
	 verfahren/-technologien
3.		 	Mechanische	Bearbeitung
4.		 Profilbiegen
5.		 Umformarbeiten
6.		 Fügen
7.		 	Laserschneiden,		

Wasserstrahl	schneiden
8.		 	Oberflächen	behandlung
9.		 Software/Beratung
10.			Materialbeschaffung,		

-entsorgung,	-entwicklung
11.	 Profilbearbeitung
12.	 Nachverdichtung	von	
	 Aluminium
13.	 Metallhandel
14.	 Messen	und	
	 Veranstaltungen
15.	 Literatur
16.	Zerstörungsfreie		
							Werkstoffprüfung
17.	 Schweißtechnik

DIENSTLEISTUNGEN,	 	
ZULIEFERUNGEN,	
LOHNARBEITEN

AlUpro Gmbh & Co. KG
siehe unter "Profilbearbeitung"

Alumock Gmbh
Im Schwaderloch 2, 77749 Hohberg
Tel. 07 81 / 95 65-0
Fax 07 81 / 95 65-49
E-Mail info@alumock.de
Spanabhebende Bearbeitung, Biegen, 
Stanzen, Montage, Komplettlösungen

	3.	Mechanische	Bearbeitung

Industriegebiet, D-55481 Kirchberg
Telefon 06763 / 308-0, Fax 308-42
www.alutecta.de, info@alutecta.de
Bearbeiten Eloxal Pulverbeschichten

bearbeitungstechnik
  berndt Gmbh & Co. KG 
Wildshausener Str. 75
59872 Meschede
Tel. 02937/706-0
Fax 02937/706-19
E-Mail: info@ebb-bearbeitungstechnik.de
Internet: www.ebb-bearbeitungstechnik.de

biegetechnik steinrücken 
Zur Hammerbrücke 11, 59939 Olsberg
Tel.: +49 (0) 2962-97914-0
info@biegetechnik-steinruecken.de
www.biegetechnik-steinruecken.de

	4.	Profilbiegen

Alu-web.de
der Aluminium-Branchentreff
Haben Sie schon Ihren  
Basiseintrag bestellt?
Nein, 
dann sofort anrufen: 
Tel. 0821 / 31 98 80-34 
Dennis Ross

Hardstr. 8, 78256 Steißlingen 
sales@kersteneurope.de  
www.kersteneurope.de  
Tel +49 7738 808-0 

sjølund profilbiegetechnik
Skamlingvejen 146, DK-6093 Sjølund
Internet: www.sjoelund.dk
E-mail: admin@sjoelund.dk
Tel. +45 76 99 17 77
Fax +45 75 57 49 17

Grundt biegetechnik Gmbh & Co. KG
92421 Schwandorf
Tel. 09431/5977, Fax 09431/51822
E-Mail: info@grundt-biegetechnik.de
Internet: www.grundt-biegetechnikde

�	Profilbiegetechnik

Elox Gerhard Gotta
Max-Planck-Straße 12
63322 Rödermark
Tel 0 60 74 / 89 30-0
Fax 0 60 74 / 9 80 49
E-Mail: info@elox-gotta.de
Internet: www.elox-gotta.de

Eloxieren, pulverbeschichten

Industriegebiet, D-55481 Kirchberg
Telefon 06763 / 308-0, Fax 308-42
www.alutecta.de, info@alutecta.de
Bearbeiten Eloxal Pulverbeschichten

	8.		Oberflächenbehandlung

AlUpro Gmbh & Co. KG
siehe unter "Profilbearbeitung"

schüco international KG  
Geschäftsbereich Alu Competence
In der Lake 2, 33829 Borgholzhausen
Telefon +49 5425 12-0
Telefax +49 5425 12-236
E-Mail: alu-competence@schueco.com
Internet: www.schueco.com/alu-competence
stück- und stangeneloxal bis 2,5 m  

�	 Aluminium		
	 Bandbeschichtungen

Coil coating
beschichtung von 
Aluminium- und Edelstahlbändern

�	Chemisches	Vernickeln

schornberg Galvanik Gmbh
Raiffeisenstr. 3, 59557 Lippstadt
Tel. 02941/2859-11, Fax 02941/2859-18
E-Mail: info@schornberg.de
Internet: www.schornberg.de

Gebr. becker Gmbh
Baarstraße 230 - 232, 58636 Iserlohn
Tel. +49 2371 9749-0, Fax +49 2371 4490-5
E-Mail: info@gebr-becker.de
Internet: www.gebr-becker.de

�	Hartanodisieren

Ges. f. oberflächentechnik
hErnEE hArtAnoDiC mbh
Hernée Str. 1, 35753 Greifenstein
Tel. 02779/7107-0, Fax 02779/710729
E-Mail: info@hernee.de
Internet: www.hernee.de

HERNEE

�	Warmarbeitsstähle

Böhler	Edelstahl	GmbH	&	Co.	KG
Mariazeller Straße 25
A 8605 Kapfenberg
Internet: www.bohler-edelstahl.com
E-Mail: harald.dremel@bohler-edelstahl.at
Kontakt: Dipl. Ing. Harald Dremel

	3.		Säge-	und	Trenntechnik

hErtWiCh EnGinEErinG Gmbh
Weinbergerstraße 6, A-5280 Braunau am Inn
Phone +43 (0) 7722 806-0
Fax  +43 (0) 7722 806-122
E-Mail: info@hertwich.com
Internet: www.hertwich.com

Kontakt: Thomas Walk
Email: t.walk@sermas.com
Internet: www.sermas.com
Neu u. Gebraucht

	4.	Verbindungstechnik

�	Ausrüstungen	und	
	Geräte	zum		
	Schmelz-Schweißen

EsAb Welding & Cutting Gmbh
Winkelsweg 178-180
D-40764 Langenfeld
Telefon 02173 / 3945-0
Telefax 02173 / 3945-218

FroniUs Deutschland Gmbh
Am Stockgraben 3
D-36119 Neuhof-Dorfborn bei Fulda
Tel. +49 (0) 6655 91694-0
Fax +49 (0) 6655 91694-30

�		Schutzgasschweißgeräte	

�	Flußmittel

solvay Fluor Gmbh
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover
Telefon 0511/857-0
Telefax 0511/857-2146

	6.	Plattenbearbeitung

�	Plattensägen

y Otto Mayer Maschinenfabrik GmbH
Fischbachstraße 7
D-72290 Loßburg-Lombach
Telefon +49 (0) 74 46 – 95 603-0
Tefefax +49 (0) 74 46 – 95 603-50
Internet: mayersaws.com
email: mayer@mayersaws.com
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Otto Mayer Maschinenfabrik GmbH 
Fischbachstr. 7, D - 72290 Loßburg 
Tel. +49(0)7446–95603-0, Fax -95603-50 
E-Mail: mayer@mayersaws.com 
Internet: mayersaws.com

schelling Anlagenbau Gmbh
A-6858 Schwarzach, Austria
Tel. (+ 43) 55 72 / 3 96-0
Fax (+ 43) 55 72 / 3 96-177
e-mail: info@schelling.at

Der Aluminium- 
Branchentreff
www.alu-web.de

	7.	Wärmebehandlung

BSN Thermprozesstechnik GmbH
Kammerbruchstraße 64
D-52152 Simmerath
Tel.  02473-9277-0 ∙ Fax: 02473-9277-111
info@bsn-therm.de ∙ www.bsn-therm.de
Ofenanlagen zum Wärmebehandeln von Alu-
miniumlegierungen, Buntmetallen und Stählen

	  

hoFmAnn Wärmetechnik Gmbh
Gewerbezeile 7
A-4202 Hellmonsödt
Tel. +43 7215 3601-22
Fax +43 7215 3601-60 
E-Mail: ni@hofmann-waermetechnik.at
Internet: www.hofmann-waermetechnik.at

schwartz GmbH 
Edisonstraße 5 
D-52152 Simmerath 
Telefon: 02473 9488-10 
Telefax:  02473 9488-11 
E-Mail: info@schwartz-wba.de 
Internet: www.schwartz-wba.de

hertwich Engineering Gmbh
siehe Säge- und Trenntechnik

	8.		Oberflächentechnik,	
Korrosionsschutz

KEMPER-KONTAKT 
Gert Kemper GmbH
Postfach 110345 
D-42303 Wuppertal
Tel. 02 02 / 7 86 07-0
Fax 02 02 / 7 86 07-23
Internet: www.kemperkontakt.de
E-Mail: kontakt@kemperkontakt.de

�	Entgrat-	und	
					Oberflächentechnik	

L&R Kältetechnik Gmbh & Co. KG
Adresse siehe „Kälteanlagen“ 

KEMPER-KONTAKT 
Gert Kemper GmbH
siehe “Entgrat- und Oberflächentechnik“

�	Kontaktscheiben
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Alu-web.de
der Aluminium-Branchentreff.

Haben Sie schon Ihren Basiseintrag 
bestellt?

Nein, dann sofort anrufen: 

Tel. 0821 / 31 98 80-34 
Dennis Ross

�	Selektive	Beschichtungen
	 auf	Aluminium

Im geschlossenen System – GST

Gramm Technik GmbH
Einsteinstraße 4
D - 71254 Ditzingen-Heimerdingen
Telefon 0 71 52 / 50 09 - 0
E-Mail info@gramm-technik.de
Internet www.gramm-technik.de

Hochgeschwindigkeits-
Beschichtungen auf Aluminium

– OXIDUR 4.00 + 7.00
Harteloxal

– TRIBODUR Cr
– TRIBODUR NiSn + CuSn
– PLASMATECHNIK
– NANOTECHNIK

Hier könnte Ihr

Bezugs-
quellen-
Eintrag

stehen.

Rufen Sie an:
Tel. 0821 / 31 98 80-34

Dennis Ross

	11.		Profilbearbeitung

AlUpro Gmbh & Co. KG
Wiesenstraße 15, 51580 Reichshof
Tel. 02261/9487-0, Fax 02261/9487-19
E-Mail: info@alupro.de
Internet: www.alupro.de

Aluminium-
profilbearbeitung

biegetechnik steinrücken
siehe unter „Profilbiegen“

ebb bearbeitungstechnik
 berndt Gmbh & Co. KG

siehe unter Dienstleistungen
Mechanische Bearbeitung

Der Aluminium- 
Branchentreff
www.alu-web.de

Nex Line S.r.l. 
Alluminium Profilbearbeitung 
Via per Ospitaletto, 205/209 
25046 Cazzago San Martino (BS) - Italy 
Tel: +39 030 7751611/612 
Internet: www.nexline.com 
E-Mail: info@nexline.com 

bodycote heiß-isostatisches 
pressen Gmbh
Kolbinger Straße 7
D-83527 Haag-Winden
Tel.: +49 (0) 8072-3754-0
Fax: +49 (0) 8072-3754-20
E-Mail: info.imt@bodycote.com
Internet: www.bodycote.com
DENSAL (ausschl. für Aluminium)

	12.		Nachverdichtung	von	 	
Aluminium

GDMB-Informationsgesellschaft mbH
Paul-Ernst-Str.10, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Telefon 05323-937 20, Fax -237, www.gdmb.de

�	Fachzeitschriften

	15.		Literatur

1. Vorprodukte
 1.1. Aluminium-Halbzeuge
  •Aluminium-Strangpresserzeugnisse
  •Bearbeitete Profi labschnitte
  •Bleche und Bänder
  •Drähte
  •Gesenkschmiedestücke
  •Platten/Plattenzuschnitte
  •Rohre, geschweißt
  •Stangen
 1.2 Aluminium Gussstücke
 1.3 Massivumformteile
  •Schmiedestücke
  •Fließpressteile
 1.4 Blechformteile
 1.5 Sonstige Bauteile
 1.6 Magnesium Halbzeuge
 1.7 Handel
  •Service-Center für Aluminium
 1.8 Aluminiumschaum
 1.9 Aluminium-Werkstoffe und Formate

2.  Maschinen, Werkzeuge, Hilfsmittel für die 
Aluminiumverarbeitung

 2.1 Profi lbearbeitung
  •Bearbeitungszentren
  •Profi lbiegemaschinen
  •Sägeanlagen
 2.2 Spanende Bearbeitung
  • Absauganlagen für Fräsmaschinen und 

Sägen
  •Brikettieren
  •Warmarbeitsstähle
 2.3 Säge- und Trenntechnik
  •Bandsägeblätter
  •Kreissägemaschinen
 2.4 Verbindungstechnik
  • Ausrüstungen und Geräte zum Schmelz-

Schweißen
  •Schutzgasschweißgeräte
  •Flußmittel
 2.5 Blechbearbeitung
 2.6 Plattenbearbeitung
  •Plattensägen
 2.7 Wärmebehandlung
  •Wärmebehandlungsöfen
2.8 Oberfl ächentechnik, Korrosionsschutz
  •Anodisieren
  •Bearbeitung
  •Entgrat- und Oberfl ächentechnologien
  •Fügen
  •Reinigung

  •Satinierscheiben und –bänder
  •Schleif- und Poliermittel
  •Strahlanlagen
  •Verklebung
  •Vorbehandlung vor der Beschichtung
 2.9 Metallbauwerkstatt
 2.10 Werkzeug- und Formenbau
 2.11 Messen, Prüfen
 2.12 Gießereimaschinen
 2.13 Absaugung/Umwelttechnik
 2.14 Intralogistik

3.  Dienstleistungen, Zulieferungen, 
Lohnarbeiten

 3.1 Aluminiumkonstruktionen, komplett
 3.2 Wärmebehandlungsverfahren/
   -technologien
 3.3 Mechanische Bearbeitung
 3.4 Profi lbiegen
  •Profi lbiegetechnik
 3.5 Umformarbeiten
 3.6 Fügen
 3.7 Laserschneiden/Wasserstrahlschneiden
 3.8 Oberfl ächenbehandlung
  •Aluminium-Bandbeschichtungen
  •Chemisches Vernickeln
  •Hartanodisieren
  •Strahlen
  •Selektive Beschichtungen auf Aluminium
  • Selektive Hochgeschwindigkeitsbe-

schichtungen auf Aluminum
 3.9 Software/Beratung
 3.10  Materialbeschaffung, -entsorgung, -ent-

wicklung
 3.11 Profi lbearbeitung
 3.12 Nachverdichtung von Aluminium
 3.13 Metallhandel
 3.16 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung

4. Fertigerzeugnisse aus Aluminium
 4.1 Automobilbau
 4.2 Schienenfahrzeuge
 4.3 Bauwesen, Außenanlagen
  •Dichtungen
 4.4 Elektrotechnik, Elektronik
 4.5 Behälter- und Apperatebau
 4.6 Transportmittel
 4.7 Verpackung
 4.8 Sonstige

Sie wünschen einen Eintrag in das Bezugsquellenverzeichnis von Aluminium Praxis?

Einfach Rubrik(en) ankreuzen und in den folgenden Zeilen Ihren Textwunsch – optional mit 

(Farb-)Logo – notieren. Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot. Eine Kombination mit 

Ihrer Anzeigenwerbung ist möglich.

Konkret betragen die Kosten pro Zeile je € 11,--. S/w-Logos werden je 2 mm Höhe berechnet. 

Farb-Logos werden je 1 mm Höhe berechnet. Multipliziert mit 10 Ausgaben errechnet sich der 

Rechnungsbetrag (netto) je Rubrikeintrag pro Jahr.

Q Optional (Farb-)Logo mit einsetzen? Ggfs. Mustervorlage erbeten.

Q Bezugsquellentext (je Zeile maximal 35 Zeichen)

_________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Q JA, bitte kontaktieren Sie mich telefonisch für ein individuelles Angebot.

Q JA, senden Sie mir für die oben genannte Eintragung Ihre Auftragsbestätigung für das 

Bezugsquellenverzeichnis von ‚Aluminium Praxis’.

____________________________________________  _____________________________

Firma/Ansprechpartner     Telefon

Bitte per Fax an 0049/(0)821/319880-80 oder per E-Mail an info@giesel.de.

Wer hier steht wird gefunden!
Das Bezugsquellenverzeichnis der

u

 2.15 Kälteanlagen



18      3  | 2018 Aluminium PraxisAluminiumindustrie International

 Mifid II

Finanzmarkt-regeln auch für Metallhändler
BDG-Sonderheft zum Sand- und 
Kokillenguss aus Aluminium

Bundesverband der Deutschen  
Gießerei-Industrie e. V.
Hansaallee 203
40549 Düsseldorf
Tel: 0211/6871-0
E-Mail: literatur@bdguss.de
Internet: www.bdguss.de

Der Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie 
(BDG) hat sein Sonderheft „Sand- und Kokillenguss aus 
Aluminium – Technische Richtlinien“ überarbeitet. Das 

Sonderheft richtet sich vor allem an den Konstrukteur und 
Fertigungsingenieur.

Aluminium-Gusswerkstoffe zeichnen sich durch sehr gute 
Gebrauchseigenschaften aus. Besonders hervorzuheben ist 
das günstige Festigkeits-Gewichts-Verhältnis. Die vorteilhaften 
physikalischen Eigenschaften des Aluminiums sind durch die 
Metallurgen für die verschiedensten technischen Anforde-
rungen so entwickelt und modifiziert worden, dass die Alumi-
niumgusslegierungen als Konstruktionswerkstoffe die moder-
ne Technik mittragen.

Aus dem Inhalt:
•  Aluminium – Gusswerkstoffe für Sand- und Kokillenguss
•  Wärmebehandlung von Aluminium-Gussstücken
•  Form- und Gießverfahren
•  Gestaltung
•  Prozesssimulation zur Bauteil- und Werkzeugauslegung
•  Oberflächenbehandlung
•  Hinweise zur Gussstückanfrage und Wirtschaftlichkeit

Auf der technischen Webseite des BDG www.kug.bdguss.de 
ist unter der Rubrik „Publikationen“ ein kostenfreier Download 
des Sonderheftes möglich.

www.kug.bdguss.de

Handbuch des Metall- 
Schutzgasschweißens
Verfahren - Werkstoffe - Fertigung

Fachbuchreihe Schweißtechnik,  
Band 162
Autoren: Th. Ammann, B. Jaeschke, 
K.-P. Schmidt

1. Auflage 2017
ISBN: 978-3-96144-009-2
Verkaufspreis: 85,00 €

Das Metall-Schutzgasschweißen (MSG-Schweißen) 
ist mit seinen Prozessvarianten seit mehr als 60 Jah-
ren fester Bestandteil der metallischen Fertigung. Die 

Grundprinzipien des Verfahrens sind bis heute unverändert, 
im Laufe der Jahre hat sich die gesamte Technik jedoch erheb-
lich weiterentwickelt. Geräte und Anlagen für das Metall-
Schutzgasschweißen sind heute besonders leistungsfähig, viele 
Arbeitsabläufe zudem mechanisiert oder automatisiert. Umso 
wichtiger ist es, dass die Fachkräfte, die das Metall-Schutzga-
sschweißen anwenden, die erforderliche Kenntnis über den 
Lichtbogen und das Schweißverfahren besitzen. Hier setzt das 
neue „Handbuch des Metall-Schutzgasschweißens“ an.

Als Nachschlagewerk konzipiert, vermittelt das Handbuch 
Grundlagenwissen zur Elektrotechnik und zu den Funktions-
prinzipien von Schweißstromquellen und gibt Informationen 
zu neu entwickelten Prozessvarianten. Weitere Kapitel behan-
deln wichtige Aspekte rund um das Verfahren selbst, Schutzga-
se, Grundwerkstoffe und Schweißzusätze, Fertigungshinweise, 
die Qualitätssicherung und den Arbeitsschutz.

Das „Handbuch des Metall-Schutzgasschweißens“ ist eine 
sinnvolle Anschaffung für alle, die in der Schweißtechnik tätig 
sind. Darüber hinaus eignet es sich als Nachschlagewerk und 
als Instrument in der schweißtechnischen Ausbildung.

www.dvs-media.eu
www.leuze-verlag.de

Praxishandbuch Industrie 4.0
Branchen – Unternehmen – M&A

Kai Lucks (Hrsg.)
2017. 856 S. Kart. Euro 99,95
978-3-7910-3851-3

Mit Begriffen wie „Intelligente Fabriken“ oder „Smart 
Production“ bewegt das Zukunftsprojekt Industrie 
4.0 Unternehmen fast aller Branchen. Für einige ist es 

noch ferne Vision, für andere bereits Realität. Das neue, fast 900 
Seiten starke „Praxishandbuch Industrie 4.0“ aus dem Schäffer- 
Poeschel Verlag erweist sich für beide Gruppen als wertvoller 
Berater. Die fundierten Aufsätze bieten Praktikern eine Rund-
um-Schau zum Thema, die zahlreiche aktuelle Lösungsansätze 
und wertvolle Handlungsempfehlungen beinhaltet. Denn eines 
steht fest: Stillstand ist im Angesicht der größten industriellen 
Umwälzung unserer Zeit keine Option.

www.schaefer-poeschel.de

Technik-Literatur

Die neuen europäischen 
Finanzmarkt-Regeln namens 
Mifid II sind zwar in London 
bei institutionellen Anlegern 
nicht so schlecht angekom-
men wie befürchtet. Doch 
selbst sie betonen, dass sich 
die mittel- und langfristi-
gen Folgen noch gar nicht 
abschätzen lassen. Manche 
fürchten den Verlust vieler 
Arbeitsplätze, vor allem 
der Jobs von Analysten in 
der City. Schnell und direkt 
treffen könnte es auch die 
Broker und Trader von Com-
modities wie Öl und Gas, 
das durch den Aufschwung 
von LNG (Liquified Natural 
Gas) in ganz erheblichem 
Umfang auf die Spot-Märkte 
gekommen ist. Ähnlich tref-
fen könnte es künftig die 
Trader von Metallen - von 
Aluminium bis Zink.

Denn die neueste ‘Mar-
kets in Financial Instru-
ments Directive' Mifid 

II setzt Grenzen für Größe und 
Umfang aller gehaltenen Kon-
trakte, um Preis-Manipulati-
onen zu verhindern. Außerdem 
schreibt Mifid II eine so detail-
lierte Bewertung der einzelnen 
Kosten vor, dass dies  ohne 
gewaltige EDV-Systeme prak-
tisch nicht mehr zu leisten ist, 
jedenfalls nicht von einzelnen, 
unabhängigen Händlern. 

Deshalb warnt die Londo-
ner Ölbörse, die Tochter der 
US-amerikanischen Intercon-

tinental Exchange (ITC), davor, 
dass mehr und mehr Geschäft 
zur Konkurrenz abwandert 
und an die CMA, die Chicago 
Mercantile Exchange, in die 
USA geht. Campbell Faulkner, 
Chef-Analyst von OTC Global 
Holdings, einem der großen 
Commodity - Broker in Hous-
ton, sieht die „Positions-Ober-
grenzen ganz klar” als Grund 
für die Abwanderung. Die ICE 
selbst hat - nachdem Mifid II am 
3. Januar diesen Jahres in Kraft 
getreten ist - schon im gleichen 
Monat damit begonnen „hun-
derte von Nordamerikanischen 
Ölkontrakten” von London in 
die USA zu transferieren. Denn 
dort seien die Regeln „nicht so 
überzogen und wirklichkeits-
fremd” wie mittlerweile in Eur-
opa.

Dagegen versucht die bri-
tische Finanzmarktaufsicht, die 
Financial Conduct Authority 
(FCA), den Tradern zu helfen: 
Sie hat schon gut eintausend 
Ausnahme-Genehmigungen für 
Ölhändler erteilt, damit diese 
ihr Geschäft weiterhin über ein 
Hedging absichern können. Das 
Gute daran: die einmal erteilten 
Ausnahme-Regeln gelten nicht 
nur für ein Geschäft, sondern 
auf Dauer. Dass insgesamt Mifid 
II bisher am britischen Finanz-
markt weniger für Aufregung 
sorgt als erwartet, liegt zum 
einen an der Gnadenfrist für 
die Umsetzung der Regeln, die 
noch zu bestehen scheint.

Das erste Mifid Regelwerk 
stammt schon von 1993 und 

sollte die zuvor geltende Invest-
ment Service Directive erset-
zen. Bis damals alles geklärt 
erschien vergingen Jahre und 
trotzdem nahm Mifid 2004 mit 
der ersten Lesung im Europä-
ischen Parlament noch längst 
nicht alle Hürden: 2006 veröf-
fentlichte die EU-Kommission 
einen neuen Mifid-Entwurf, 
der es schließlich in 2. Lesung 
auch durch das EU-Parlament 
schaffte. 2007 hatten immerhin 
Deutschland, Frankreich und 
Grossbritannien begonnen, das 
Finanz-Regelwerk für jeweils 
ihr nationales Recht zu adap-
tieren - nur um sich dann ab 
2010 mit einer Neufassung der 
Regeln, nämlich Mifid II kon-
frontiert zu sehen. Doch damit 
nicht genug. Gleichzeitig kam 
die MiFIR zur Regulierung des 
finanziellen Instrumentariums 
(financial instruments regulati-
on). Das alles trat eigentlich am 
July 2014 in Kraft, kam offiziell 
dann zunächst zum 3. Januar 
2017, aber dann doch erst zu 
Beginn diesen Jahres. Noch 
überwiegen auch jetzt die Stim-
men, die immer wieder beto-
nen, dass sich bei Mifid II als 
lange währendem Prozess die 
Auswirkungen erst in einigen 
Jahren klar erkennen lassen.

Die Bank von England und 
die britische Finanzaufsicht, 
die FCA, haben begonnen, ihre 
Untersuchungen darüber zu 
veröffentlichen wie gut die City 
auch bei relativ neuen Handels-
formen wie dem so genannten 
Algorithmic Trading, dem Han-

deln über Computer ohne viel 
menschliches Zutun, die Regeln 
einhält. Davon abgesehen, dass 
sich diese Regeln mit denen von 
Mifid II zu weiten Teilen über-
schneiden, herrscht viel Unsi-
cherheit darüber, wer über-
haupt wirklich welchen Regeln 
unterliegt. „Jeder ist ein algo-
rithmic Trader wenn er nicht 
das Gegenteil beweist” warnt 
Sam Tyfield, einer der Partner 
in der bekannten Londoner 
Anwalts-Sozietät Vedder Price. 
So einfach kann es sich die Lon-
don Metal Exchange (LME), die 
größte Metallbörse der Welt, bei 
den Finanzregeln nicht machen. 
Aber gerade zum Algorithmic 
Trading gibt es an der LME bis-
her noch keine verbindlichen 
Regeln - und kann sie eigentlich 
auch nicht geben. Die Handels-
form steht total im Gegensatz zu 
dem klassischen Ring, in dem 
traditionell im open-outcry, 
praktisch auf Zuruf, die zugel-
assenen Ringhändler die Kurse 
finden. Während es in der rund 
140jährigen Geschichte der 
Börse immer wieder viele Tur-
bulenzen gab, hat am Weiterbe-
stehen des Rings bisher keiner 
wirklich ernsthaft zu rütteln 
gewagt - auch wenn weltweit 
die Zahl der Präsenz-Börsen 
immer weiter abnimmt. Und 
wenn Mifid II der Manipulati-
on erfolgreich entgegenwirken 
soll, ist der Ring auch da-für 
sogar bestens geeignet: Mau-
scheleien ruft niemand lauthals 
in den Saal.

Autorin:�Dr.�Katharina�Otzen-Odrich

 Fokussierung auf profitable nationale und internationale Geschäftsbereiche

Aufbruchstimmung bei hueck
Konzentration auf das 
Bewährte stärken, stetige 
Optimierung und stringente 
Produktentwicklung – so 
will das traditionsreiche 
Aluminiumsystemhaus 
Hueck seine Marktanteile 
in den kommenden Jahren 
deutlich steigern. „Hueck hat 
ein gigantisches Potential 
– jetzt muss die Kraft auf 
die Straße“, sagte Hueck 
Geschäftsführer Thomas 
Polonyi in der Lüdenschei-
der Unternehmenszentrale. 
Gemeinsam mit dem neuen 
nationalen Vertriebsleiter 
für Standardsysteme Bernd 
Durner stellte er dort im Ge-
spräch mit Fachjournalisten 
die aktuelle Unternehmens-
strategie und die mittelfristi-
gen Ziele vor.

Bei Hueck herrscht Auf-
bruchstimmung“, konsta-
tierte Polonyi. Bei seinem 

Antritt im Mai 2017 habe er 
bei Hueck ein hochmotiviertes 
Team, sehr gute Produkte und 
zufriedene Kunden vorgefun-
den. „Bei meinen zahlreichen 
Kundenbesuchen in den ver-
gangenen Monaten habe ich ein 
sehr positives Feedback bekom-
men“, berichtete er. Und doch 
müsse sich Hueck noch mehr 
mit den Kunden beschäftigen, 
weniger mit internen Belan-
gen. „Deshalb schauen wir hier 
im Unternehmen gerade unter 
jeder Fußmatte nach, um Ver-
besserungspotential zu lokali-
sieren, Abläufe zu vereinfachen 
und Prozesse konsequent zu 
optimieren.“ Dabei will Hueck 

sich den Vorteil der großen 
Produktionstiefe mit eigener 
Gießerei und Presswerk am 
Standort Lüdenscheid inten-
siv zu Nutze machen. „Unser 
Vorteil sind hier nicht nur die 
kurzen Wege, sondern auch die 
Kontrolle über die Qualität der 
Legierungen und das Recycling 
mit den entsprechenden Zerti-
fikaten“, so Polonyi.

 Ein Kernstück der neuen 
Strategie ist die Fokussierung 
auf das wachstumsträchtige 
Standardsystem-Geschäft in 
Deutschland. „Hueck ist eine 
enorm starke Marke“, erklärte 
Bernd Durner, der bei Hueck 
seit Oktober den neuen Be-
reich „Vertrieb Standard Nati-
onal“ verantwortet. Jetzt wolle 
sich Hueck hier einen deutlich 
größeren Marktanteil erobern. 
„Das Objektgeschäft bleibt 
natürlich ein wichtiges Stand-
bein. Dieses Marktsegment wird 
auch weiterhin ein Teil der Stra-

tegie sein.“ Auch international 
wird sich Hueck in Zukunft auf 
die erfolgreichen Märkte und 
Niederlassungen in Zentraleu-
ropa, UK, Skandinavien sowie 
dem Mittleren Osten und Chi-
na konzentrieren. „Wir wollen 
nicht die Weltkarte mit unseren 
Fähnchen schmücken, sondern 
die Märkte ausbauen, in denen 
wir schon gut vertreten sind.“

Bei der Kundenbetreuung 
legt Durner Wert auf den per-
sönlichen Kontakt: Flächen-
deckend sind in Deutschland 
Außendienst-Mitarbeiter, Ar-
chitektenberater und Produkt-
trainer für Schulungen vor 
Ort und stehen Metallbauern, 
Architekten Fassadenplanern 
beim Einsatz der Hueck-Syste-
me zur Seite. Ergänzend dazu 
setzt Hueck zunehmend auf 
moderne Medien. „Statt wie 
früher kiloweise Dokumenta-
tionen auf Papier zu verteilen, 
haben wir heute zum Beispiel 
eine komfortable Online-Doku-
mentation“, sagte Durner. „Der 
Markt ist schnell, also muss 
auch die Technik schnell sein.“ 
Darüber hinaus bietet Hueck 
ein digitales Bestellwesen, 
das die Bestellverfolgung für 
Metallbauer und den Planungs-
prozess Architekten deutlich 
erleichtert. „Digitalisierung ist 
Teil unserer Unternehmens-
strategie“, betonte Polonyi. So 
sei für Hueck unter anderem 
auch das Building Information 
Modeling (BIM) ein wichtiges 
Thema. „Uns geht es darum, 
die Arbeit unserer Kunden zu 
vereinfachen.“ 

Der enge Kontakt mit den 
Kunden spiegelt sich bei Hueck 

zudem in der Zusammenarbeit 
bei der Entwicklung neuer 
Produkte wider. „Interessante 
Ideen und Anregungen der 
Kunden greift Hueck immer 
sehr gerne auf“, so Durner. 
„Und auch wenn CAD zwar 
viel hergibt, sieht die Praxis 
doch oft ganz anders aus.“ Des-
halb würden Prototypen und 
Nullserien in der Regel vorher 
mit den Kunden abgestimmt. 
Für die Zukunft hat Polonyi 
der Produktentwicklung noch 
mehr Stringenz verordnet. „Wir 
werden uns zum einen auf die 
Perfektionierung der Stan-
dard-Systeme konzentrieren 
und zum anderen unsere Neu-
entwicklungen konsequent 
marktreif machen.“ Wie zum 
Beispiel die innovative Fens-
terkonstruktion Lambda Silent 
Air, die als erste sogar in der 
Lüftungsposition einen hohen 
Schallschutz bietet. „Wir haben 
sie auf der Bau 2017 vorgestellt, 
jetzt gehen wir in die Ver-
marktung.“ Ein zukunftsträch-
tiges Potential sehe er neben 
dem Schallschutz ebenso im 
Brandschutz. „Deshalb wer-
den wir unseren bestehenden 
Baukasten Lava noch weiter 
ausbauen.“

Bei der wirtschaftlichen 
Entwicklung blickt Hueck auf 
ein angespanntes Geschäfts-
jahr zurück. Mittelfristig ist ein 
moderates und kontinuierliches 
Wachstum mit einer fortlau-
fenden Ergebnisverbesserung 
geplant. „Wir werden uns auf 
das Wesentliche konzentrieren 
und uns stetig verbessern“, ver-
spricht Polonyi.

www.hueck.de�

Thomas�Polonyi,�Geschäftsführer�
der�Eduard�Hueck�GmbH�&�Co.�KG
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 SMS group modernisiert Impol Group Slovenia

Durch Modernisie-
rung gut aufgestellt
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 LME-Aktuell: von APR London-Korrespondentin Dr. Katharina Otzen-Odrich

Viel Gebell im Jahr des hundes
Der Wettbewerb zwischen 
den international großen 
Börsen wächst. Das gilt 
nicht nur für Börsen im 
Aktien- und Wertpapierhan-
del, im Gegenteil: der Kon-
kurrenzdruck zwischen den 
großen Commodity - oder 
Warentermin-, Rohstoff- 
und Metallbörsen steigt 
mindestens ebenso stark. 
Dabei gibt es auch noch 
teilweise ganz gegenläufige 
Tendenzen, einerseits zur 
Spezialisierung und auf der 
anderen Seite zur Zentrali-
sierung, also dem Versuch, 
alles aus einer Hand zu 
bieten. Als größter Rohöl-
Importeur der Welt hat 
China gerade einen eigenen 
Benchmark-Preis für Öl ein-
geführt. Ähnlich wie Brent 
in Europa oder West Texas 
Intermediate (WTI) in Nord-
amerika. Die Notierung in 
Shanghai wertet die dortige, 
bei Metallen schon starke 
Börse, die Shanghai Futures 
Exchange, nochmals auf. Sie 
wächst damit auch als Kon-
kurrenz zur London Metal 
Exchange (LME) weiter.

Doch die Entwicklung 
läuft bei den Börsen 
nicht ganz so extrem 

wie es jüngst die beiden großen 
Aluminium-Konzerne Alcoa 
respektive Arconic auf der 
einen und Norsk Hydro auf 
der anderen Seite vorgeführt 
haben. Während sich die alte 
Alcoa historisch mit der rus-
sischen Rusal stets einen Wett-
kampf um die Spitzenposition 
am Weltmarkt für Aluminium 
geliefert hat, brachte die Auf-
teilung dieses alten US-ame-
rikanischen Konzerns in zwei, 
jede für sich börsennotierte 
Gesellschaften zumindest teil-
weise den Abschied vom frü-
her üblichen reinen Tonnen-
denken. Geht es nur nach dem 
letzteren, dann kann selbst 
Rusal nicht mehr mithalten, 
sondern ist längst von Chinal-

co als chinesischem Staatskon-
zern überholt. 

Hydro schreibt neues 
Kapitel mit Sapa-Über-
nahme

Trotzdem hat Norsk Hydro, 
früher je nach Jahr und Wech-
selkurs, Nummer drei oder 
vier auf der Weltrangliste der 
größten Aluminiumkonzerne, 
just genau den entgegenge-
setzten Weg zu Alcoa gewählt 
und sich Sapa ganz einver-
leibt. An der früher einmal 
ausgegliederten erfolgreichen 
Aluminium-Verarbeitung hielt 
Norsk Hydro zuletzt nur noch 
50 Prozent. Jetzt sieht Hydro’s 
Präsident und Vorstandschef 
Svein Richard Brandtzaeg 
dank der Sapa-Übernahme 
2017 als den Beginn eines „völ-
lig neuen Kapitels in Hydro’s 
Geschichte”, nämlich als den 
„nun führenden integrierten 
Aluminiumkonzern der Welt 
mit 35.000 Beschäftigten in 
40 Ländern und global rund 
30.000 Kunden”. Dass Norsk 
Hydro die Dividende kräftig 
erhöht, zeigt auch die sehr 
optimistische Grundstimmung 
der Norweger. Brandtzaeg sieht 
die Nachfrage nach Primäralu-
minium global im laufenden 
Jahr um vier bis fünf Prozent 

wachsen und den Markt weit-
gehend ausgeglichen.

Doch das kann sich welt-
weit nur allzu schnell ändern. 
China hat gerade das Neue Jahr 
eingeläutet, diesmal das Jahr 
des Hundes. Ausgerechnet der 
US-amerikanische Präsident 
Donald Trump zählt als Jahr-
gang 1946 zu den in einem 
früheren Jahr des Hundes 
Geborenen. Nach der chine-
sischen Astrologie bestimmt 
nicht nur das Sternzeichen die 
jeweilige Persönlichkeit, son-
dern auch die fünf Elemente 
- Metall, Holz, Wasser, Feuer 
und Erde - spielen eine Rolle. 
Danach gilt Trump als Feuer-
Hund, was wenig Aussicht auf 
eine geduldige und versöhn-
liche Haltung bietet. 

USA will Strafzölle auf 
Aluminium einführen

Das amerikanische Han-
delsministerium hat trotz aller 
Warnungen der Metallverar-
beiter dem Präsidenten Mitte 
Februar empfohlen, heftige 
Strafzölle auf Aluminium und 
noch schlimmere auf Stahl 
einzuführen. Während die für 
Stahl generell 24 Prozent und 
für Importe aus Brasilien, Chi-
na, Indien, Russland und noch 
einiger kleinerer Länder 53 und 

mehr Prozent betragen sollen, 
drohen bei Aluminium gene-
rell 7,7 Prozent und 23,6 Pro-
zent Strafzoll auf Aluminium-
Halbzeug aus China, Russland, 
Venezuela und Vietnam. Für 
seine Entscheidung hat Trump 
noch bis maximal zum 20. April 
Zeit. Aber er könnte, selbst 
wenn dies amerikanischen 
Arbeitsplätzen schadet, auch 
schon viel früher zuschlagen. 
Bei den Strafzöllen auf Solar-
zellen und Waschmaschinen 
haben ihn die Warnungen aus 
dem Inland auch nicht gehin-
dert. China hat mittlerwei-
le Beschwerde bei der WTO 
(World Trade Organization, 
Welt-Handelsorganisation) ein-
gereicht, überlegt außerdem im 
Gegenzug selbst Strafzölle auf 
US-Agrar-Exporte einzufüh-
ren: Beijing denkt dabei an 
Sorghum und Soja.

Was immer dabei heraus-
kommt, an den generell guten 
Aussichten für Aluminium 
im laufenden Jahr ändert das 
wenig. Denn der Bedarf für das 
Leichtmetall wächst weltweit 
- angefangen von den Plänen 
zur Elektrifizierung großer 
Regionen in China und Indien 
bis hin zu der möglichen 
Elektrifizierung des Verkehrs. 
Doch ganz gleich ob, wo und 
wie schnell Stromanschlüsse 
flächendeckend kommen, ob 
sich Elektrofahrzeuge wirklich 
schnell auf breiter Front durch-
setzen, der Bedarf an Alumini-
um dürfte auf jeden Fall weiter 
wachsen. Dass auf der anderen 
Seite auch für Aluminium nir-
gends die Bäume in den Him-
mel wachsen, versteht sich 
fast von selbst. Die wachsende 
Bürokratie in allen Bereichen, 
national wie international, 
kann dunkle  Wolken ebenso 
schnell heraufziehen lassen 
wie steigende Energiepreise 
oder Konflikte aller Art. Trans-
portprobleme wie sie Qatar 
erlebt sind ein Beispiel, eska-
lierende (Handels-) Störungen 
ein anderes.

Dr.�Katharina�Otzen-Odrich

Metallhandel�an�der�LME
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Impol Group Slovenia hat 
erfolgreich das erste Alumi-
numband auf der von der 
SMS group modernisierten 
Kaltwalzanlage am Unter-
nehmensstandort Slovens-
ka Bistrica in Slowenien 
gewalzt. Impol Group Slo-
venia hatte die SMS group 
Technical Services (UK) Ltd. 
im Sommer 2016 mit der 
Modernisierung der mehr 
als 40 Jahre alten Kaltwalz-
anlage beauftragt. 

Mit der Modernisierung 
hat Impol Group Slo-
venia in die Zukunfts-

fähigkeit der Kaltwalzanlage 
investiert und wesentliche 
Verbesserungen erreicht. Das 
Spektrum der Bundabmes-
sungen ist erweitert worden, 
einschließlich größerer Bund-
durchmesser und Bundbreiten, 
bei maximaler Verdopplung der 
Bundmasse. Höhere etablier-
te Bandzüge erlauben es nun, 
dickere Bänder zu walzen. Wei-
ter wurden die Voraussetzungen 
für eine verbesserte Bandquali-
tät, insbesondere hinsichtlich 
der Dicken- und Planheitser-
gebnisse erreicht. Schließlich 
wurde die Bandtrocknung opti-
miert, was für eine bessere Ban-
doberflächenqualität sorgt. 

Ein- und Auslauf  
komplett erneuert

Um diese Verbesserungen 
zu erreichen, hat die SMS group 
Fundamentanpassungen vorge-
nommen und den  Ein- und Aus-
lauf komplett erneuert. Neue 
Haspeldorne mit Dornunter-
stützung wurden an neuen Ab- 
und Zughaspeln angebracht, 
um die sichere Handhabung 
der größeren und schwereren 
Bunde sicherzustellen. Neue 
Wechselgetriebe an den Antrie-
ben im Ein- und Auslaufbereich 
sowie am Hauptantrieb ermög-
lichen nun das Walzen von 
dickerem Material bei höherem 
Walzmoment. Außerdem wurde 
neues Zubehör für die Bandein-
fädlung installiert. 

Der Einlaufhaspel wurde 
mit einer Bandmittenzentrie-
rung der EMG Automation 
GmbH, einem Unternehmen 
der SMS group, ausgestattet. 
Dieses ermöglicht eine optima-
le Prozessregelung, so dass das 
Aluminiumband mittig durch 
die Kaltwalzanlage geführt wer-
den kann, was die Vorausset-
zung für ein stabil und präzise 
aufgewickeltes Coil ist.

Im Rahmen der Neuanord-
nung des auslaufseitigen Has-
pels wurde ein Riemenwickler 
integriert, der für beidseitiges 
Anwickeln von unten oder 
von oben ausgelegt ist, um die 
Wickelqualität des gewalzten 
Bandes zu verbessern und um 
eine höhere Flexibilität bei der 
Produktion von Riffelblechen 
zu ermöglichen. 

Gute Bandoberflächen-
qualität

Gleichzeitig wurde die Rege-
lung der Banddicke verbessert, 
indem ein- und auslaufseitig 
Dickenmessgeräte integriert 
wurden. Neue Sprühbalken 
für die Arbeitswalzenkühlung 
und eine neue Planheitsmess-
rolle wurden eingebaut, um 
eine erweiterte Regelung der 
Bandplanheit und der Qua-
lität zu ermöglichen. Ein DS-
System (Dry Strip-System) zur 
Bandtrocknung im Auslaufbe-
reich des Quarto-Walzgerüsts 
entfernt den Restölgehalt von 
der Bandoberfläche und sorgt 
damit für eine sehr gute Band-
oberflächenqualität, die für die 
Weiterverarbeitung der Alumi-
niumbänder wichtig ist.

Investition in die 
Zukunftsfähigkeit der 
Kaltwalzanlage

Innerhalb der Modernisie-
rung wurden neue Nebenein-
richtungen für den Bundtrans-
port und die Medienanlagen 
eingebaut. Integriert wurden 
neue Bundtransportwagen, ein 
Palettentransportsystem für 
Coils inklusive Umreifungs- 
station sowie die Medienanla-
gen für Hydraulik und Pneu-
matik.

Bei dieser Modernisierung 
lag die Herausforderung für die 
SMS group darin, konstruktiv 
die neuen Komponenten und 
Aggregate in den vorhandenen 
Bauraum zu integrieren, bei 
gleichzeitiger Sicherstellung, 
dass die modernisierten Ein-
richtungen den neuesten euro-
päischen Standards für Maschi-
nensicherheit entsprechen. 
Nicht zuletzt durch die gute 
Kooperation aller Beteiligten ist 
es gelungen, die Zukunftsfähig-
keit der Aluminiumkaltwalzan-
lage von Impol Group Slovenia 
auszubauen, so dass sie den 
Vergleich mit einer neuen Anla-
ge nicht zu scheuen braucht.

www.sms-group.com

Das�Projektteam�freut�sich�über�die�gelungene�Modernisierung�der�
Aluminiumkaltwalzanlage
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Ta g u n g e n  /  M e s s e n  /  S y m p o s i e n 
PaintExpo - 7. Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik
vom 17. bis 20. April 2018 in Karlsruhe
Veranstalter: FairFair GmbH, Jürgen Haußmann, Max-Eyth-
Strasse 19, 72644 Oberboihingen, Deutschland, Fon +49 
(0)7022 6025510, info@paintexpo.de, 
www.paintexpo.de

Deutscher Schneidkongress und die Cutting World: 
17. bis 19. April 2018 im Congress Center Süd der Messe Essen
Veranstalter: Schneidforum Consulting GmbH & Co.KG, Brüh-
ler Straße 176a, 42657 Solingen
Tel.: 0212 - 24 710 47, Fax: 0212 -24 710 48, E-Mail: info@
schneidforum.de
Webseite: www.schneidforum.de

Wire und Tube 2018
16. bis 20. April 2018 in Düsseldorf
Veranstalter: Messe Düsseldorf GmbH, Messeplatz, 40474  
Düsseldorf, Tel: +49 (0)211 4560 01, Infoline: +49 (0)211 4560 
900, Fax: +49 (0)211 4560-668, 
www.messe-duesseldorf.de

Fachtagung „Werkstoffe und Additive Fertigung“
vom 25. bis 26. April 2018 in Potsdam
Tagungsleitung: Prof. Dr. Gerd Witt, Universität Duisburg-Essen, 
Leiter Lehrstuhl Fertigungstechnik, Veranstalter: Inventum, 
Postfach 20 07 14, 53137 Bonn, Tel.: +49 (0151) 46 44 59 80, 
Fax: +49 69 75306 733, E-Mail: fortbildung@inventum.de

L e h r g ä n g e  /  S e m i n a r e 
Fügen von Aluminiumprofilen und -blechen
vom 6. bis 7. März 2018 auf der Schiffswerft „Ophardt Maritim“ 
in Duisburg, Veranstalter: GDA Gesamtverband der Alumini-
umindustrie, Am Bonneshof 5, 40474 Düsseldorf, 
Ansprechpartner: Frau Kerstin Wollenberg, Tel. 0211/4796-131, 
Fax: 0211/4796-410, E-Mail: kerstin.wollenberg@aluinfo.de, 
Webseite: : www.aluinfo.de

Digitalisierung im Vertrieb
am 26./27. Juni 2018 in München
Veranstalter: Management Forum Starnberg, Maximilianstraße 
28, 82319 Starnberg, Tel. 08151 / 27190, Ansprechpartnerin: 
Yvonne Döbler, Fax 08151/2719-19 E-Mail: Yvonne.doebler@
management-forum.de, www.managementforum.de

 Inspirierendes Treffen rund um Aluminium am 19. April 2018

AMAP-Forum zum �. Jahrestag
„One day together with 
AMAP, a small but efficient 
network for innovation”. 
Unter diesem Motto steht 
am 19. April 2018 in Aachen 
das ganztägige Forum des 
NE-Metall-Forschungsclus-
ters „AMAP“, das den 5. Jah-
restag zu einem Treffen der 
inspirierenden Art auf dem 
Gebiet Aluminium nutzt. 
Rund 20 kurze Impulsvor-
träge stimmen auf viele 
wichtige Aspekte rund um 
den leichten Werkstoff ein. 
Zu den Highlights zählen 
exklusive Einblicke in die 
Leichtbau-Strategien des 
Automobilpioniers Ford und 
des Elektroauto-Newcomers 
e.GO Mobile. 

Das Open-Innovati-
on-Forschungscluster 
AMAP an der RWTH 

Aachen University pflegt die 
besondere Form der offenen 
Kooperation zwischen Indus-
trie und Hochschule seit fünf 
Jahren. Dass sich diese offene 
Art der Netzwerkarbeit lohnt, 
beweisen die vorgestellten 

Ergebnisse von fünf inspi-
rierenden Jahren innovativer 
Forschung in AMAP-Projekten: 
Im Detail geht es um Produkt- 
und Materialentwicklung, 
Modellierung, metallurgische 

Prozesstechnologie inklusive 
Recycling, Produktionstechno-
logien und additive Fertigung 
von Materialien auf Alumi-
niumbasis. 

Nach einer kurzen Einfüh-
rung durch den AMAP-Beirats-
vorsitzenden Dr. Klaus Vieregge 
(Leiter Forschung & Entwick-
lung, Hydro Aluminium Rolled 
Products, Bonn) berichtet Dr. 
Jürgen Wesemann (Leiter Fahr-
zeugtechnik & Werkstoffe, Ford 
Research & Advanced Enginee-
ring Europe) über AMAP als 
„wichtiges Element der Mate-
rialforschungsstrategie von 
Ford“. Dr. Stefan Rudolf (Chief 
Technology Officer der e.GO 
Mobile AG, Aachen) beschreibt 
die agile Produktentwicklung 
des e.GO Life. 

Nicht nur die Automobilin-
dustrie haben Wissenschaftler 
der RWTH Aachen im Visier: 
Univ.-Prof. Dr. Sandra Kor-
te-Kerzel (IMM-Institut für 
Metallkunde und Metallphysik) 
beleuchtet mit Ihrem Impuls-
Vortrag die Werkstoff-Strate-
gie bei der Entwicklung einer 
Leichtbaukomponente; Dr. 
Andreas Weisheit (Fraunhofer-

Institut für Lasertechnik ILT, 
Gruppenleiter Beschichten und 
Wärmebehandlung) berich-
tet über den Stand der Dinge 
beim 3D-Druck (Laser Additive 
Manufacturing) von Alumini-
um-Komponenten. 

Die für AMAP typisch 
offene Form des Netzwerkens 
lernen die Forum-Teilnehmer 
zwischen und nach den Vorträ-
gen kennen, wenn sie den bes-
ten Weg der Innovation erleben: 
Offen über Ideen, Erfahrungen 
und Visionen sprechen. AMAP-
Beiratsvorsitzender Dr. Klaus 
Vieregge: „Das Forum am 19. 
April ist eine gute Gelegenheit, 
sich mit unserem kleinen, aber 
sehr effizienten Netzwerk für 
Innovationen rund um Alumi-
nium zu verbinden.“ 

Die Teilnahme am AMAP-
Forum ist kostenlos und erfor-
dert nur eine persönliche 
Online-Registrierung bis spä-
testens 6. April 2018  (Zugangs-
daten gibt es auf Anfrage bei 
event@amap.de). Über das Pro-
gramm informiert die AMAP-
Homepage:  

http://www.amap.de/aktuelles/
artikel/a/amap-forum-2018.

AMAP-Beiratsvorsitzender�Dr.�
Klaus�Vieregge:�„Dass�sich�die�
offene�Art�der�Netzwerkarbeit�
lohnt,�beweisen�die�vorgestell-
ten�Ergebnisse�von�fünf�inspi-
rierenden�Jahren�innovativer�
Forschung�in�AMAP-Projekten,�die�
wir�auf�unserem�Forum�am�19.�
April�vorstellen.“

 „Aluminium – Material for the Future“

Aluminium 2018 conference:  
„call for Papers“ startet
Zum fünften Mal plant 
und organisiert der GDA 
Gesamtverband der Alumi-
niumindustrie, Düsseldorf,  
gemeinsam mit Messeveran-
stalter Reed Exhibitions die 
begleitende Conference zur 
Aluminium-Messe (9. bis 11. 
Oktober 2018). 

Unter dem Titel „Alumi-
nium – Material for the 
Future“ sind Vorträge zu 

den Themenbereichen Anlagen 
und Ausrüstung, additive Ferti-
gung, Automotive, Oberfläche, 
Recyclingtechnologien und 
Aluminiummärkte vorgesehen. 
Die Vorträge sollen einen brei-
ten und intensiven Überblick 
über die Zukunftschancen des 
Werkstoffs Aluminium in den 
verschiedenen Anwendungs-
märkten geben. Ab sofort kön-

nen Themenvorschläge und 
Vorträge eingereicht werden.

Experten aus Unterneh-
men, Forschungsinstituten und 
Universitäten sind eingeladen, 
Vorträge zu den einzelnen 
Themenbereichen einzusen-
den. Die eingereichten Beiträge 
werden von einem Programm-
ausschuss geprüft, der auch 

gegebenenfalls weitere The-
menbereiche zulassen wird. 
Die Beiträge werden in einem 
Tagungsband gesammelt und 
veröffentlicht. 

Die Vorträge und Präsen-
tationen sollten in englischer 
Sprache verfasst sein. Für den 
diesjährigen Kongress wird 
wieder eine Simultanüberset-

zung in Englisch und Deutsch 
angeboten. Einsendeschluss für 
die Abstracts ist der 16. April 
2018 

Der Conference zur Alumi-
nium 2018 startet jeweils mor-
gens um 9.30 Uhr und endet um 
16.30 Uhr. Die Dauer der einzel-
nen Sessions mit jeweils sechs 
Vorträgen beträgt einen halben 
Tag. Die Themen sind so kom-
biniert, dass die Kongressbesu-
cher die Möglichkeit haben, die 
zweite Hälfte des Tages auf der 
Messe zu verbringen. Die Sessi-
ons sind einzeln buchbar. 

Inhaltliche Fragen zum 
„Call for Papers“ beantwortet 
Wolfgang Heidrich (Tel +49 211 
4796-271 oder Email: wolfgang.
heidrich@aluinfo.de). Wei-
tere Informationen zum „Call  
for papers“ stehen auf der  
Website

www.aluminium-conference.de�

 Magma Academy-Programm 2018 

Anspruchsvolle Weiterbildung rund um die Optimierung von Guss
Die Magma Academy hat ihr 
neues Jahresprogramm ver-
öffentlicht. 

Magma aus Aachen 
bietet Lösungen zur 
virtuellen Optimie-

rung in der Gießereiindustrie, 
bei Gussteilabnehmern und 
für Konstrukteure. Magma-
Software wird heute weltweit 
von Unternehmen für die wirt-
schaftliche Fertigung von Guss-
teilen, zur Reduzierung von 
Qualitätskosten und zur Einstel-
lung robuster Prozesse für alle 
Anwendungen, insbesondere 
in der Automobilindustrie und 
dem Maschinenbau eingesetzt. 
Mit der Magma Academy bietet 

das Unternehmen ein vielfäl-
tiges Weiterbildungsangebot 
mit Schulungen, Workshops 
und Seminaren sowohl für 
Anwender von Magmasoft als 
auch für Nutzer von Ergebnis-
sen der Gießprozess-Simulati-
on und virtuellen Optimierung 
von Gussteilen. 

Durch die methodische Nut-
zung von Autonomous Engi-
neering mit Magmasoft und des 
Magma Prinzips qualifizieren 
sich Software-Anwender in den 
Schulungen und Workshops 
für unterschiedliche Werkstof-
fe und Verfahren systematisch 
zu Experten. Die strukturierte 
Vorgehensweise der Magma 
Academy Steps zieht sich durch 
alle Qualifikationsebenen: von 

der Grundschulung bis zur spe-
zifischen Anwendung der Soft-
ware im unternehmenseigenen 
Gießprozess.

Die Seminare richten sich 
auch an Nutzer von Simulati-
onsergebnissen, wie beispiels-
weise Führungskräfte in Gie-
ßereien, Gussabnehmer oder 
Mitarbeiter aus Konstruktion, 
Qualität und Einkauf. Sie ver-
mitteln Grundlagen zu unter-
schiedlichen Gusswerkstoffen 
und Gießverfahren und zeigen 
die Potenziale einer einzel-
nen Simulation, der virtuellen 
Versuchsplanung bis hin zum 
Autonomous Engineering auf. 
Anhand konkreter Anwen-
dungsbeispiele erarbeiten die 
Teilnehmer, wie die Gießpro-

zess-Simulation methodisch 
eingeführt, abgesichert und als 
technische Kommunikations-
plattform im Unternehmen und 
mit dem Zulieferer oder Kun-
den eingesetzt werden kann.

Neu im Programm: englische 
Workshops sowie das Seminar 
„Simulation of Cast Iron“. Neu 
sind auch die Angebote von auf 
das Unternehmen zugeschnit-
tenen Seminaren vor Ort: Der 
direkte Austausch zwischen 
Mitarbeitern, die Einbindung 
aller relevanten Abteilungen 
des Unternehmens und das 
Know-how der Fachdozenten 
erzeugen einen noch höheren 
Nutzen.

www.magmaacademy.de

 Fensterbau Frontale 2018

Besser informiert und vernetzt

Mit weltweiten Innovationen 
rund um Fenster, Türen 
und Fassaden in der Ange-
botspalette von rund 800 
ausstellenden Unternehmen 
sorgt die Fensterbau Fron-
tale auch vom 21. bis 24. 
März 2018 wieder für einen 
einzigartigen Marktüber-
blick. Zusätzlich bietet ein 
interessantes Fachprogramm 
zahlreiche Informations- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
zu Trendthemen der Bran-
che. 

Alle zwei Jahre informie-
ren sich in Nürnberg 
Fensterbauer, Fassaden-

bauer, Schreiner, Architekten 
sowie der Handel über die 
neuesten Profilsysteme, Bau-
elemente, Glas in der Archi-
tektur, Befestigungstechnik, 
Sicherheitstechnik, Maschi-
nen, Anlagen und vieles mehr. 

Für das Who-is-who der Bran-
che ist die Fensterbau Frontale 
alle zwei Jahre der Termin, um 
Neuheiten dem internationalen 
Fachpublikum vorzustellen. 

Nicht nur an den großen 
Messeständen finden die Fach-
besucher interessante Innovati-
onen – gerade auch verschie-
dene Programmformate brin-
gen spannende Erkenntnisse. 
So lohnt sich zum Beispiel der 
Besuch des neuen Fensterbau 
Frontale Forum. Auf der Vor-
tragsplattform in der Halle 3A 
bilden aktuelle Branchenthe-
men wie die Digitalisierung im 
Handwerk, Gebäudeautomati-
on, Sicherheit und praxisori-
entierte Tipps für den Hand-
werker Schwerpunkte und 
werden von Experten während 
der gesamten Messelaufzeit in 
Impulsvorträgen erörtert. Alle 
Vorträge werden simultan ins 
Englische übersetzt. 

www.frontale.de

Zur�Fensterbau�Frontale�2018�werden�rund�800�Aussteller�in�Nürnberg�
erwartet
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