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Falsches Signal

Sie halten hier gerade unsere Ausgabe mit dem Schwerpunkt Nachhaltig-
keit in Händen. Im Leichtbau spielt Nachhaltigkeit eine sehr große Rolle – 
denn es geht stets darum, nur so viel Material und Ressourcen einzusetzen 
wie nötig. Das Einsparpotenzial beschränkt sich dabei nicht nur auf die 
Herstellung von Produkten: Ein leichteres Auto verbraucht später auf den 
Straßen auch weniger Kraftstoff und verursacht somit weniger Emissionen. 
Soweit so gut, sollte man meinen. Uns hat vor Weihnachten ein Signal aus 
der baden-württembergischen Landespolitik sehr überrascht: Es wurde 
kurzfristig entschieden, die Landesagentur Leichtbau BW GmbH zum 
31.12.2022 aufzulösen (detaillierte Hintergründe finden Sie auf Seite 8). 
Die über die Landesagentur selbst verbreitete kurze Mitteilung lässt keinen 
Zweifel daran, dass die Arbeit sehr erfolgreich war: „Die ursprüngliche 
Mission, den Leichtbau über die Landesgrenzen hinaus sichtbar zu ma-
chen, ist erfüllt“, heißt es in dem offiziellen Papier. „Baden-Württemberg 
ist dank der Leichtbau BW im Leichtbau stark aufgestellt – sowohl in 
der Forschung, als auch in der Wirtschaft.“ 

Das Ländle will sparen und teilte mit, dass die „Mission erfüllt sei“. 
Doch ist das so? Kann in diesen schwierigen Zeiten – gerade auch in 
 Hinblick auf den Klimawandel – behauptet werden, dass ein Auftrag der 
für mehr Nachhaltigkeit und damit auch Umweltschutz sorgt, erfüllt ist? 
Die Regierung argumentiert, dass das Thema nun höher aufgehängt werde 
in der „Initiative Leichtbau“ beim Bund. Eine höhere Aufmerksamkeit 
ist bei diesem Thema und den kommenden Herausforderungen sicherlich 
nicht falsch. Doch funktionierende Strukturen und Expertise einfach 
 „abzuschalten“ ist sehr wohl falsch. Viel zielführender und nachhaltiger 
wäre eine Fusion beider Institutionen gewesen. So ist es aber ein falsches 
Signal der Politik und lässt an der Weitsicht der Regierung zweifeln. 

        Alexander Gölz
Chefredakteur Industrieanzeiger
alexander.goelz@konradin.de

» MEINUNG

Twitter: 
hier.pro/DfK03 

Folgen Sie uns auch auf diesen Kanälen:

LinkedIn: 
hier.pro/3G7xq

Franke GmbH, Aalen

info@franke-gmbh.de

www.franke-gmbh.de

Drahtwälzlager:

Nachhaltigkeit 
durch Erneuerung

Als Entwicklungspartner geben wir 
Ihnen gerne darüber Auskunft, welche 
Möglichkeiten es im Einzelfall gibt, um 
Drahtwälzlager kostengünstig instand 
zu setzen. Gerade in der heutigen Zeit 
kostensparender und nachhaltiger 
Güterherstellung gewinnt der Gedanke, 
Bewährtes zu reparieren anstatt immer 
wieder neu anzuschaffen mehr und 
mehr an Bedeutung. 

Drahtwälzlager von Franke sind dafür 
geradezu ideale Komponenten.

Innovativ Bewegen
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Infrarotstrahlen ersetzen die Ofentrocknung beim Lackieren: Mit diesem 
 Ansatz lassen sich spürbar Energie sparen und Investitionskosten senken. 
» Seite 34
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Twitter: 
hier.pro/DfK03

Folgen Sie uns auch auf diesen Kanälen:

LinkedIn:
hier.pro/3G7xq

Vollmer-Chef Dr. 
 Stefan Brand sieht in 
Ökonomie und Öko -
logie keinen Wider-
spruch mehr. Er sagt 
im Interview, welche 
Bedeutung nachhaltige 
Wertschöpfung für den 
 künftigen Erfolg im 
Maschinenbau hat.
» Seite 24
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»  ZUM TITELBILD
Igus hat mit dem Modell „Cradle-Chain E2.1.CG“ weltweit die 
erste Energiekette aus hundert Prozent Rezyklat entwickelt. 

Structural durability

Non-destructive testing

Product development

Foundry technology 
and simulation

International Congress 
of the Foundry Industry

March 6 - 8, 2023

In presence at the  
Congress Center  
»darmstadtium« 
Darmstadt, Germany 

For further information 
and registration visit 
inceight-casting.com

InCeight Casting includes four 
thematic clusters:

www.inceight-casting.com
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Das Unternehmen Creaform, ein Spezialist für tragbare 
3D-Messlösungen, hat sein Softwarepaket „VXscan-R“ weiter-

entwickelt und will damit insbesondere kleinen und mittleren Un-
ternehmen den Einstieg in die automatisierte Qualitätssicherung 
erleichtern. Die neue Version ist mit einer größeren Auswahl an 
Robotern kompatibel, zu der auch Cobots gehören. Dank des leich-
ten und kompakten Designs der Cobots lässt sich die neue Version 
der R-Serie nun einfacher und schneller einsetzen, unabhängig von 
den Fachkenntnissen oder Erfahrungen der Benutzer. Zusammen 
mit dem robotergeführten optischen 3D-Scanner „MetraSCAN 
3D-RTM“ lassen sich Fehler früh erkennen. Alle Teile werden dabei 
ohne menschliche Eingriffe korrekt gemessen. Der 3D-Scanner ist 
mit einer Hochleistungsoptik ausgestattet, verfügt über Blaulaser-
technologie und einer 360-Grad-Zielabdeckung und ist einfach zu 
bedienen. Zu den weiteren Eigenschaften gehören eine hohe Mess-
genauigkeit und Geschwindigkeit. Bild: Creaform 
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Leichtbau-Netzwerk von Landesregierung überrumpelt

„Aus“ für Leichtbau BW
Die Leichtbau BW GmbH ist Geschichte: Die Baden-Württembergische Landesregierung hat 
kurzfristig entschieden, die Landesagentur zum Jahresende 2022 aufzulösen. Die betroffenen 
Firmen reagierten mit großem Bedauern bis hin zu Unverständnis und Frust.

» Olaf Stauß, Redakteur Konradin Industrie

Ein Paukenschschlag für die Leichtbauer 
im Südwesten: Schon fünf Wochen nach 
dem Kabinettsbeschluss am 29.11. musste 
die Leichtbau BW GmbH ihre operative 
 Tätigkeit beenden. „Die ursprüngliche 
 Mission, den Leichtbau über die Landes-
grenzen hinaus sichtbar zu machen, ist 
 erfüllt“, hieß es in einer Kurzmitteilung. 
 Dank Leichtbau BW sei Baden-Württem-
berg im Leichtbau stark aufgestellt, in der 
 Forschung wie in der Wirtschaft.

Das Thema sei „längst auch beim Bund 
angekommen“. Die inzwischen gegründe-
te Initiative Leichtbau, angesiedelt am 
Bundeswirtschaftsministerium, verschie-
be die Prioritäten. Die BaWü-Landes -
regierung kündigt in der Mitteilung an, 
die eigene Leichtbau-Förderung „in ein 
neues Format zu überführen“. Dazu gab es 
jedoch keine weiteren Angaben.

Firmen teils geschockt
Zum Netzwerk gehören heute über 2500 
Firmen und 380 Forschungseinrichtun-
gen, teilt Leichtbau BW mit. Mit vier 
 Geschäftsführern konnten wir kurz nach 
dem Beschluss sprechen. „Sehr sehr scha-
de“, sagte Dr. Sven Donisi von der Indus-

Forschungskontakte brachte. Teils seien 
Innovationen so erst möglich geworden. 

Auf diese Weise entstand für Rosswag 
der Kontakt zu einem kanadischen Clus-
ter, mit dem die Süddeutschen einen 
3D-Druck-fähigen Werkzeugstahl entwi-
ckeln konnten. Der gedruckte Werkstoff 
lässt sich härten bis auf 64 HRC – und 
macht nun Furore.  „Ohne Leichtbau BW 
wären wir nie auf die Idee gekommen, 
Partner in Kanada zu suchen“, sagt Donisi. 

Jürgen Erhardt hebt hervor, dass der 
Chef von Leichtbau BW, Dr. Wolfgang 
Seeliger, auch den nötigen Info-Aus-
tausch mit der Politik zu initiieren wusste 
– ebenso wie Kontakte zu Fördervorhaben 
oder potenziellen Partnern. „Etwas be -
wegen können wir als kleines Unterneh-
men nur in Netzwerken. Ohne gehen wir 
unter“, sagt Erhardt.

„An falscher Stelle gespart“
„Für uns war Leichtbau BW eine gute 
Plattform. Wir sind auf Messen mitge-
gangen und hatten einen Partner für die 
Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir 
bekamen ehrliche Antworten auf  offene 
Fragen“, erklärt Dominic Lutz. 

Tatsächlich legt die Landesagentur be-
eindruckende Zahlen vor: Bei 400 Events 
wurden 30.000 Fachleute erreicht. Aus 
dem Leichtbau-Förderprogramm TTP LB 
des Bundes gingen bisher über 50 Mio 
Euro. nach BaWü. Und der „ThinKing“-
 Award machte Leichtbau- Innovationen 
weit über Landesgrenzen hinaus bekannt. 

Natürlich kostet das Geld. „Jeder Cent 
war es wert“, sagt dazu Jürgen Erhardt in 
seinem Statement. „Da wird an der 
 falschen Stelle gespart“, meint Dominic 
Lutz von Gaugler&Lutz.
Mehr dazu online: hier.pro/KNfdH

Empfang zum 9. Tech-
nologietag Leichtbau 
im November 2022. 
Insgesamt hat die 
Leichtbau BW GmbH 
mit 400 Events rund 
30.000 Teilnehmer 
 erreicht.
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trieschmiede Rosswag mit 3D-Druck-
 Ableger Rosswag Engineering. Rosswag 
beschäftigt rund 210 Mitarbeiter. „Ein 
schlechtes Zeichen vonseiten der Politik“, 
meinte  Dominic Lutz von Gaugler&Lutz 
mit derzeit rund 100 Beschäftigten. Auch 
er als Beiratsmitglied wurde überrascht.

„Ungeheuerlich“ entfuhr es Jürgen 
 Erhardt am Telefon, Chef von  Erhardt 
Fahrzeug+Teile mit rund 40 Mitarbeitern. 
Moderat antwortete schriftlich Dr. Farbod 
Nezami von  Cikoni, ein Engineering- und 
Consulting-Unternehmen für Leichtbau 
mit Composites. Dass ein Standortmarke-
ting beim Bund konzentriert werde, sei 
„folgerichtig“. „Am meisten ist Unterneh-
men geholfen, wenn die Politik auf Bun-
desebene Leuchtturmprojekte mit inter-
nationaler Sichtweite voranbringt.“ Doch 
Nezami bedauert, dass die Landesagentur 
bereits angestoßene Projekte nicht mehr 
bis zur Anwendung treiben könne wie 
Quantencomputing oder Werkstoffent-
wicklungen. „Dafür hätte sie den Auftrag 
aus der Politik benötigt.“

Alle vier KMU haben profitiert von 
Leichtbau BW. Insbesondere heben sie die 
aktive Netzwerk-Arbeit hervor, die auch 
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Messeverbund Intec, Z und GrindTec 

Leipzig fördert den Dialog in der Branche

Der internationale Messeverbund Intec, Z 
und GrindTec wird vom 7. bis 10. März auf 
der Leipziger Messe durchgeführt. Neben 
dem attraktiven Ausstellungsangebot 
setzt auch das praxisorientierte Fachpro-
gramm des Messeverbundes Impulse und 
fördert den Dialog innerhalb der Bran-
chen. Der Messeverbund gilt als der erste 
wichtige Branchentreff 2023 für die Fer-
tigungstechnik in der Metallbearbeitung, 
Zulieferindustrie und Werkzeugbranche in 
Europa. Der dynamische Prozess der Inte-
gration der Additiven Fertigung in die in-
dustrielle Produktion steht im Fokus der 
Sonderschau und des Fachforums „Additi-
ve Fertigung – Evolution einer modernen 
Technologie“. Ausgestellte Exponate wer-
den auf einer Sonderfläche zum Anzie-
hungspunkt in der Messehalle. 
Die Transformation der industriellen Pro-
duktion durch Digitalisierung und Auto-
matisierung erfordert den zielgerichteten 
Einsatz von Sensorik. Bei der Sonderschau 

deln, um die Herausforderungen einer ef-
fizienten industriellen Großserienproduk-
tion von Wasserstoffsystemen zu meis-
tern. Damit dies gelingt, müssen zum Bei-
spiel Techniken analysiert und hinsicht-
lich ihres Einsatzes für die qualitätsge-
rechte Serienfertigung bewertet werden. 
Ein Gemeinschaftsstand und ein viertägi-
ges Fachkolloquium, die in Kooperation 
mit dem Innovationscluster HZwo und 
dem Fraunhofer-Institut für Werkzeug-
maschinen und Umformtechnik IWU um-
gesetzt werden, zeigen Potentiale für die 
Zulieferindustrie auf und geben Impulse, 
wie sie ihre Fertigung auf das neue An-
wendungsfeld ausrichten muss. 

Prognose des VDMA 

Leichter Produktionsrückgang von zwei Prozent in 2023

Der Maschinen- und Anlagenbau ist mit 
einer großen Kraftanstrengung im Jahr 
2022 auf Kurs geblieben und blickt mit 
Zuversicht auf 2023. „Die hohe Inflation 
und der Ukraine-Krieg mit all seinen Fol-
gen werden auch unsere Branche noch 
lange belasten. Materialengpässe und 
Schwierigkeiten in der Lieferkette dauern 
an, zudem kehren immer mehr Staaten zu 
protektionistischen Maßnahmen zurück“, 

ße Chance. Voraussetzung dafür sei aller-
dings, dass die Unternehmen auf eine 
verlässliche und bezahlbare Material- 
und Energieversorgung bauen können. 
Hier seien die EU und die deutsche Regie-
rung gefordert, die Märkte offen zu hal-
ten und alle notwendigen Maßnahmen 
rasch umzusetzen. 
Die Produktion im Maschinen- und Anla-
genbau wird weiterhin durch Schwierig-
keiten in den Lieferketten und durch Ma-
terialengpässe spürbar beeinträchtigt. 
Laut der jüngsten VDMA-Blitzumfrage 
von Anfang Dezember, an der mehr als 
600 Mitgliedsfirmen teilnahmen, sehen 
74 % der Unternehmen ihre Geschäftstä-
tigkeit durch solche Engpässe gravierend 
oder merklich beeinträchtigt. Im Juni wa-
ren es allerdings noch 87 % gewesen. Für 
das kommende Jahr erwartet der Verband 
ein unverändert schwieriges Umfeld. 

und dem Fachforum „Sensorik – Einsatz 
und Perspektiven in der Fertigung“ stellen 
Fachleute neuen Konzepte rund um die 
Schlüsseltechnologie Sensorik mit er-
probten Fertigungsmethoden vor. Themen 
wie intelligente Fertigung durch Sensorik, 
Trends in der Sensorik und Mensch-Robo-
ter-Kollaboration werden dabei aufge-
griffen. Auch ausgewählte Vorträge von 
Ausstellern sowie Präsentationen von 
Start-ups warten auf die Besucher.
Ein neuer Baustein des Fachprogramms 
ist das zukunftsweisende Technologiethe-
ma „Fuel Cell Hub – Wertschöpfung durch 
Wasserstoff“. Wissenschaft und Industrie 
sind gefordert, ihre Kompetenzen zu bün-

so VDMA-Präsident Karl Ha-
eusgen. „Aber wir sind zuver-
sichtlich, unser Ziel eines rea-
len Produktionswachstums 
von einem Prozent in diesem 
Jahr zu erreichen und halten 
auch an unserer Prognose für 

das kommende Jahr fest. Wir rechnen für 
2023 weiterhin mit einem leichten realen 
Produktionsrückgang von zwei Prozent. 
Das ist weit entfernt von den Rückschlä-
gen früherer Jahre und zeigt die Robust-
heit unserer Industrie.“ 
Insbesondere das Ziel einer klimaneutra-
len Wirtschaft sei für den mittelständi-
schen Maschinen- und Anlagenbau und 
seine innovativen Technologien eine gro-

Die internationale Fachmesse 
GrindTec präsentiert als eigen-
ständige Leistungsschau Produk-
te und Dienstleistungen rund um 
Werkzeugbearbeitungssysteme. 
Sie findet zum ersten Mal 
 parallel zur Intec und Z statt. Bi
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Die Unternehmen im Maschinen- 
und Anlagenbau haben in 2022 
 ihre Innovationskraft und 
 Anpassungsfähigkeit bewiesen.
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Anzeige

Manus Award 2023 

Ein gebauter Prototyp genügt

Ab sofort nimmt Igus Einreichungen für 
den Manus Award 2023 entgegen. Der 
Preis zeichnet die kreativsten, wirtschaft-
lichsten und nachhaltigsten Einsätze von 
Kunststoffgleitlagern in industriellen An-
wendungen aus. 2021 kam es mit 582 
Einreichungen aus 41 Ländern zu einem 
Teilnehmerrekord. Die Gewinner des gol-
denen, silbernen, bronzenen und grünen 
Manus Awards erhalten ein Preisgeld von 
bis zu 5.000 Euro.

die innovativsten Einsätze von Polymer-
Gleitlagern in industriellen Anwendungen 
mit dem Manus Award 2023 aus.“
Bis zum 10.2.2023 nimmt Igus Beiträge 
auf der Unternehmenswebseite entgegen. 
Dabei ist von der Serienanwendung bis 
zum Einzelstück alles möglich. Einzige 
Voraussetzung: Es muss zumindest ein 
gebauter Prototyp existieren. Eine Exper-
tenjury aus Wissenschaft, Industrie und 
Fachmedien vergibt anschließend vier 
Preise, die mit bis zu 5.000 Euro dotiert 
sind: den goldenen, silbernen und bronze-
nen Award sowie einen grünen für die 
nachhaltigste Anwendung. Die Gewinner 
erhalten ihre Auszeichnung auf der Han-
nover Messe 2023.
Igus veranstaltet den Manus Award be-
reits seit 20 Jahren und zum mittlerweile 
elften Mal. Über 3.000 Bewerber aus der 
ganzen Welt haben in den letzten Jahren 
am Wettbewerb teilgenommen. Mit 582 
Einreichungen aus 41 Ländern kam es 
2021 zum 10. Geburtstag des Awards zu 
einem Teilnehmerrekord.

Nachhaltigkeitspreis 

In vielerlei Hinsicht Ressourcen schonend

Herausforderung seien dabei die 
elastischen Bereiche gewesen, da 
hierfür gestrickte Partien benötigt 
werden. Diese Umstellung habe 

mehr als ein Jahr gedauert, heißt es aus 
dem Unternehmen. 
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird 
von der unabhängigen Stiftung Deutscher 
Nachhaltigkeitspreis e.V. vergeben. Er 
prämiert nachhaltige Lösungen in unter-
schiedlichen Kategorien.

Egal, ob Müllwagen, Verpackungsmaschi-
ne oder Flugzeugsitz: Ingenieure setzen 
immer häufiger auf Gleitlager aus Hoch-
leistungskunststoffen. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: Polymerlager sind leichter 
als Metalllager, verbessern die Energieef-
fizienz, benötigen dank inkorporierter 
Festschmierstoffe keine zusätzlichen 
Schmiermittel und schonen so auch die 
Umwelt.
„Wir sind immer wieder überrascht, in 
welchen Anwendungen unsere Polymer-
lager mittlerweile branchenübergreifend 
zum Einsatz kommen“, sagt Tobias Vogel, 
Geschäftsführer Gleitlager und Linear-
technik bei Igus. „Um diese erfreuliche 
Entwicklung zu fördern und innovative 
Ingenieure zu honorieren, zeichnen wir 

Die Arbeitskleidung Mewa Peak 
wird überwiegend aus Recycling-
garnen hergestellt. Grund genug ihr 
den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
in der Kategorie “Design“ zu verlei-
hen. 
Die Arbeitskleidung ‚Peak‘ verzich-
tet soweit möglich auf konventio-
nelle Mischgewebe und setzt statt-
dessen recyceltes PET ein, das vor 
allem aus gebrauchten Trinkfla-
schen gewonnen wird. Im Vergleich zu 
Kleidung, die zu 100 % aus konventionel-
lem Gewebe besteht, reduziert sich die 
herstellungsbedingte CO2-Emission damit 
um mehr als ein Drittel. Hinzu kommt 
Fairtrade-zertifizierte Biobaumwolle. Ins-
gesamt beträgt der Anteil der ressourcen-

Ab sofort nimmt Igus Einreichungen für den 
Manus Award 2023 entgegen. Der Preis 
zeichnet industrielle Anwendungen von 
Kunststoffgleitlagern aus.
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schonenden, nachhaltigen Materialien 
mehr als 75 %. Von der Idee bis zur Seri-
enreife waren drei Jahre Entwicklungsar-
beit nötig. Vom Gewebe über die Ta-
schenfutter bis zu den Etiketten mussten 
alle Komponenten neu aus Recyclingfa-
sern entwickelt werden. Eine besondere 

Mewas Vertreter bei der Verleihung 
(v.l.n.r.): Vanessa Jung, Leitung Corporate 
Communication & Content; Mark Weber, 
Teamleitung Produktentwicklung Supply 
Chain Management; Dascha Guttenber-
ger, Leitung Supply Chain Management 
textile Dienstleistung

VERBINDUNGS- 
ELEMENTE

EXPLORE 
MORE
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Produkte und B2B-Services

Service, Beschaffung und Cobots

technischen Bedarf werden. Wie genau 
das Angebot aussieht, erfuhren Ge-
schäftskunden Mitte November auf der 
Electronica 2022 in München. Dort setzte 

das Unternehmen seine Schwer-
punkte auf die E-Procurement-Lö-
sungen und Cobots. Herstellern und 
Distributoren, die ihre Vertriebswe-
ge erweitern wollen, steht das Team 
des Conrad Marketplace beratend 
zur Seite und übernimmt die Kom-
plettbetreuung von der Entwicklung 
bis zur Auslieferung des neuen Pro-
dukts. Dabei bietet das Unterneh-

Mit ihrem Sortiment von mehr als 7 Mio. 
Produktangeboten und B2B-Services will 
die Conrad Sourcing Platform Europas 
führende Beschaffungsplattform für 

Forschung

Kohlenstoff aus Luft

Das im Forschungsprojekt Necoc (negati-
ve carbon dioxide to carbon) entwickelte 
Verfahren vereint negative Emissionen 
mit der Produktion eines Hightech-Roh-
stoffs. Nun soll es energetisch optimiert 
und skaliert werden. Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz för-
dert mit 1,5 Millionen Euro. Deutschland 
macht sich auf dem Weg in die Klimaneu-
tralität – und muss dafür Kohlenstoff-
kreisläufe in der Industrie möglichst rasch 
schließen. Um das 1,5-Grad-Ziel zu errei-
chen, muss nach Empfehlungen des Welt-
klimarates zusätzlich bereits ausgestoße-
nes CO2 aus der Atmosphäre entfernt und 
dauerhaft gespeichert werden. 
Im Forschungsprojekt entsteht ein klima-
freundliches Verfahren zur Herstellung 
des Hightech-Rohstoffs Kohlenstoff aus 
atmosphärischem CO2 als Baustein einer 
Carbon-Management-Strategie. Es star-
tete Ende 2019 mit dem Aufbau der Kom-
ponenten für die drei zugrundeliegenden 
Prozessschritte: Direct Air Capture, Me-
thanisierung und Pyrolyse. Nach deren er-
folgreicher Erprobung im Einzelbetrieb 
wurde 2022 der Anlagenverbund reali-
siert und Anfang Dezember in Betrieb ge-
nommen. 

Der Cobot von Franka EmikaBi
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Der neue NECOC-
 Anlagenverbund am 
KIT produziert den 
Hightech-Rohstoff 
Kohlenstoff aus dem 
 klimaschädlichen CO2 
der Umgebungsluft.
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men die aktuellen Highlights aus der Welt 
der Robotik, der Bauelemente, der Mess-
technik und der Elektromechanik an. 
Einen besonderer Fokus fiel in diesem 
Jahr auf das Thema Cobots. Cobots kön-
nen schnell programmiert und auf neue 
Arbeitsprozesse umgestellt werden. Sie 
können damit kosteneffizient in beste-
hende Umgebungen integriert werden 
und dem Menschen unter Einhaltung aller 
Sicherheitsstandards kooperativ zuarbei-
ten. Daher zeigte das Unternehmen den 
Cobot von Franka Emika, der beweisen 
sollte, dass Cobots bereits heute eine er-
schwingliche Möglichkeit für die praxis-
nahe Automatisierung bieten. 

Übersicht zum klima-
freundlichen NECOC-
Verfahren zur Produk-
tion von Kohlenstoff 
aus CO2.
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Timtos 2023 

Die Branche trifft sich wieder live in Taiwan

Zeiten“ werden, nachdem Taiwan kürzlich 
alle Grenzkontrollen seit dem Ausbruch 
von COVID-19 aufgehoben hat. Gegen-
wärtig können ausländische Fachleute 
wie gewohnt nach Taiwan reisen, um an 
Messen teilzunehmen. Infolgedessen stei-
ge die Nachfrage nach größeren Stand-
flächen. Nun rechnet der Veranstalter Tai-
wan External Trade Development Council 
(Taitra) auch mit Delegationen aus Viet-
nam, der Türkei und Indien. 

Die Taipei International Machine Tool 
Show, kurz Timtos, wird vom 6. bis 11. 
März 2023 im Nangang Exhibition Center 
Taipeh, Halle 1 & 2 und TWTC Halle 1, 
stattfinden. Auf der Veranstaltung wird es 
die drei neuen Themenbereiche „Advan-
ced Metalworking Technology“, „Additive 
Manufacturing“ und „Future Manufactu-
ring“ geben. Mit mehr als 1.000 Ausstel-
lern und fast 6.100 Ständen soll das Event 
laut Veranstalter die „größte Messe aller 

In einer Pressekonferenz zur Timtos 
2023 stellten die Organisatoren der 
Messe, Simon Wang (5. v. li.), Präsident 
und CEO von Taitra, und Larry Wei 
 (4. v. li.), Vorsitzender der Taiwan 
 Association of Machinery Industry 
 (Tami), die Highlights der Messe vor. 
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Nachhaltigkeit 

Erste Energiekette aus hundert Prozent Rezyklat 

Dass Kunststoff nicht im Widerspruch zu 
Nachhaltigkeit steht, sondern einen 
wichtigen Beitrag zur Ressourcenscho-
nung leisten kann, beweist der Kunst-
stoff-Spezialist igus aus Köln. Um die 
Kreislaufwirtschaft durch den Einsatz von 
Hochleistungskunststoffen positiv zu be-
einflussen, sucht igus stets nach neuen 
Lösungen – ob Produkte aus Regranulat, 
Energieketten-Recycling, eine eigene Re-
cycling-Plattform oder die Investition in 
ein zukunftsweisendes Recyclingverfah-
ren. Auf Basis seines eigenen Energieket-
ten-Recyclingprogramms „Chainge“ hat 
igus 2022 die weltweit erste e-kette aus 
100 Prozent recyceltem Material entwi-
ckelt: die cradle-chain E2.1.CG. Die Quali- Bi
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Smart Maintenance
Instandhaltung in Zeiten der 
Smart Factory
» Seite 18

Lackiertechnik
Infrarot ersetzt den Trockenofen 
und spart viel Energie 
» Seite 34

Spritzguss 
Transparente Prozesse  
vermeiden Fertigungsabfälle 
» Seite 44

Wissen für Entscheider in der Produktion

Interview
Vollmer-Chef Dr. Stefan Brand 
über nachhaltige Wertschöpfung 
als Basis für künf-
tigen Erfolg im 
Maschinenbau
» Seite 24

Nachhaltigkeit 
Gefragt sind Prozesse mit  

kleinem CO2-Fußabdruck und 
wenig Energieverbrauch

» ab Seite 23

SPECIAL

17.01.2023 Ausgabe 01 | 2023 www.industrieanzeiger.detät des verwendeten Post-Consumer-Ma-
terials igumid CG wurde im Labor von 
igus getestet und erreicht bei der Zug-
kraft 94 Prozent des Wertes des konven-
tionell hergestellten igumid G, beim 
Bruchmoment sogar 96 Prozent. „Die 
neue Energiekette besteht aus Rezyklat 
und bietet dennoch fast die gleichen 
technischen Eigenschaften und Belas-
tungsgrenzen wie ihr Pendant aus dem 
Standardmaterial. Und: „Wir bieten die 
cradle-chain preisneutral zu den e-ketten 
in Standardmaterial an“, betont Michael 
Blass, Geschäftsführer e-kettensysteme 
bei igus. 

Während einer Pressekonferenz stellten 
die Organisatoren der Messe, Simon 
Wang, Präsident und CEO von Taitra, und 
Larry Wei, Vorsitzender der Taiwan Asso-
ciation of Machinery Industry (Tami), die 
Highlights der kommenden Machine Tool 
Show vor. Wang wies darauf hin, dass der 
neue Slogan der Messe „Keep Rolling in 
Metalworking“ den Anspruch der Mega-
messe unterstreiche, das globale Ökosys-
tem der Werkzeugmaschinen zu vernet-
zen, um die Metallverarbeitung effizien-
ter und nachhaltiger zu gestalten. „Es ist 
keine Untertreibung zu sagen, dass die 
metallverarbeitende Industrie eine der 
Hauptantriebskräfte für ein anhaltendes 
globales Wachstum ist“, so Wang. Die Re-
gistrierung für die Timtos 2023 ist unter 
www.timtos.com.tw verfügbar. 

» NACHRICHTEN
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Rockwell 
hat neuen 

 Geschäftsführer

Rockwell Automation ernennt Uwe Keiter zum neuen 
Geschäftsführer und OEM Sales Director in Deutsch-
land. Keiter verfüge über ein umfassendes Verständnis 
des Unternehmens sowie dessen breiter Produktpalette, 
heißt es von Rockwell. Zudem habe er tiefe Einblicke in 
wichtige Marktstrukturen sowie zu erwartende Ent-
wicklungen in Hinblick auf Trends der Digitalisierung. 
Der Rheinländer verfügt über eine langjährige Berufser-
fahrung in Sales- sowie Managementabteilungen nam-
hafter Unternehmen. Bevor er im Oktober 2022 seine 
Rolle als Geschäftsführer antrat, war Keiter für die Mo-
dernisierung von Unternehmensabläufen – vorrangig im 
Bereich produktspezifischer Dienstleistungen und Ser-
vices – in Maschinenbaufirmen zuständig.

Dr. Achim  Feinauer ist 
  neuer  Geschäftsführer bei Hainbuch

 Neben Sylvia Rall und ihrem Vater Gerhard Rall, beide 
geschäftsführende Gesellschafter, wird sich Dr. Achim 
Feinauer als neuer Geschäftsführer beim Spannmittel-
hersteller Hainbuch hauptsächlich um den technischen 
Bereich kümmern. Feinauer hat Maschinenbau und Be-
triebswirtschaft studiert und im Bereich Hochgeschwin-
digkeitsfräsen promoviert. Zu seinen letzten Stationen 
gehören die Unternehmen Ex-Cell-O, Stama und Emag. 
Bei Hainbuch wird er sich den international vernetzten 
Produktionsprozessen widmen, die Digitalisierung so-
wohl die Automatisierung weiter vorantreiben und die 
die Nachhaltigkeit in der Produktentstehung verbessern.
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MENSCHEN «

Aus Finnland – für die Welt! JALAS® Tempus
 

Die innovative  JALAS® Tempus Kollektion ist eine 
absolut neue Sicherheitsschuh-Generation. Vier neue 
Modelle kombinieren Style, Komfort und Sicherheit. 
Gegen Verletzungen. Gegen Muskelermüdung.  
Für mehr Gesundheit. Damit der Tag nach der Arbeit 
weiter geht. 

PREMIUM SAFETY SHOES BY EJENDALS

JALAS Tempus Kollektion

PREMIUM SAFETY SHOES BY EJENDALS

JALAS®  TEMPUS 5628 JALAS®  TEMPUS 5668

JALAS®  TEMPUS 5606 JALAS®  TEMPUS 5618

READY FOR WORK.  
READY FOR LIFE.

ejendals.com

Mehr Infos über   
JALAS® Tempus



14 Industrieanzeiger » 01 | 2023

Vernetzung und Stärkung von Führungskräften

Entwicklung braucht Emotion 
und Begeisterung
Mitarbeiterbindung ist eine Herausforderung, die dem Mittelstand stark zusetzt. 
Investitionen in die Sozialkompetenz der Führungskräfte sind unabdingbar. 
 Dezentral aufgestellte Unternehmen wie der Dienstleister Ifürel haben damit 
 besonders zu kämpfen. Dieser hat daher ein umfassendes Führungskräfteprogramm 
zur Förderung der Mitarbeiterentwicklung aufgesetzt. 

» Rosemarie Spindler, Organisationsberaterin und Coach, Essen

Um die Kunden unterschiedlicher In-
dustriezweige bestmöglich zu bedie-

nen und die Mitarbeitenden in Engpass-
Situationen bundesweit bei unvorherseh-
baren Arbeitsspitzen flexibel und in un-
terschiedlichen Konstellationen einsetzen 
zu können, braucht es laut Ifürel mehr 
Vernetzung und Kommunikation inner-
halb der Regionen. Das Unternehmen ist 
im Bereich der Elektro-, MSR- und Auto-
matisierungs- und Prozessleittechnik tä-
tig und steht wie so viele Mittelständler 

setzt Führungskräfte voraus, die mensch-
lich in der Lage sind, Mitarbeiter zu moti-
vieren und zu fördern.“

Führungskräfteprogramm mit 
sechs Modulen
Zusätzlich zu den vorrangig fachlichen 
Weiterbildungen möchte das Unterneh-
men nun stärker in die Führungs- und 
Kommunikationskompetenzen investie-
ren. Das erforderte eine zeitgemäße, ent-
wicklungsfördernde Führungskultur, die 

Wer Mitarbeiter binden will, muss in die Sozialkompetenz der Führungskräfte investieren.
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vor der Herausforderung der Mitarbeiter-
bindung. „Unser Berufsbild als MSR-Prü-
fer wird nicht durch eine Ausbildung ab-
gedeckt. Daher können wir unsere Mitar-
beitenden kaum rekrutieren, sondern ent-
wickeln sie im Verlauf ihrer Tätigkeit zu 
Spezialisten“, sagt Helge Jentsch, Ge-
schäftsbereichsleiter Nord. Sein Kollege 
Ronny Böhrer, Geschäftsbereichsleiter 
Rheinland ergänzt: „Wir müssen uns heu-
te viel mehr damit befassen, unsere Be-
standsmannschaft zu entwickeln. Das 

» MANAGEMENT
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einen Veränderungsprozess nach sich zog, 
der gemeinsam mit den Mitarbeitenden 
gestaltet wurde. Getragen wird dieser 
Prozess von der Geschäftsführung und 
den Führungskräften, die sowohl den an-
spruchsvollen Kundenwünschen als auch 
den Mitarbeiterinteressen gerecht wer-
den wollen.

 Der Mittelständler entschied sich für 
ein Führungskräfteprogramm, das ge-
meinsam mit der Personalleitung, der 
oberen Führungsebene und der Spindler 
Organisationsberatung entwickelt und 
umgesetzt wurde. Insgesamt haben von 
Juni 2021 bis Oktober 2022 vier Ge-
schäftsbereichsleiter und 30 Betriebsab-
teilungsleiter mit jeweils deren Vertretun-
gen daran teilgenommen. Die Fortbildung 
umfasst sechs ineinander verzahnte Mo-
dule zu den Themen Führen (sich selbst 
und andere), Teamarbeit und Kommuni-
kation, Gesprächsführung, Konfliktmana-
gement, herausfordernde Gespräche und 
Change Management. Neben theoreti-
schen Lerninhalten gab es viele prakti-
sche Elemente, wie Fallarbeit in Form von 
kollegialer Beratung, Gruppencoachings 
zwischen den Modulen und Transferauf-
gaben zur Vertiefung und konkreten Um-
setzung.

In Anlehnung an das Führungsver-
ständnis Mitarbeitenden mehr Verant-
wortung zu übertragen, wurde in dem 

Führungsmodul Selbstmanagement das 
Thema „Delegation“ aufgegriffen. Die 
Teilnehmenden sprachen darüber, welche 
Aufgaben sich gut oder weniger gut dele-
gieren lassen. Die Beraterin gab den Teil-
nehmenden eine Transferaufgabe mit in 
den Arbeitsalltag: Jeder sollte einen Ta-
gesplan seiner Aufgaben erstellen und 
überlegen, welche Aufgaben an wen zu 
delegieren sind. Die Führungskräfte bilde-
ten Lernpartnerschaften und tauschten 
sich darüber aus, wie zum Beispiel Mon-
teure administrative Aufgaben projektbe-
zogen selbst abbilden können. Die Refle-
xion darüber führte zu wichtigen Selbst-
erkenntnissen.

Team-Audit zeigt 
 Verbesserungspotential auf 
Wie die Abläufe, die Kommunikation und 
die Zusammenarbeit der Teams verbessert 
werden können, wurde bei der Durchfüh-
rung eines Team-Audits offensichtlich. 
Dabei wurden verschiedene Konstellatio-
nen getestet, um persönliche Vorlieben 
und fachliche Ergänzungen zu berück-
sichtigen und mehr Verantwortung in die 
Teams zu übertragen. Es gab rollierende 
Gruppen, bis zur optimalen Lösungsfin-
dung. Im Modul Change Management 
tauschten sich die Führungskräfte darü-
ber aus, welche Vorteile es hat, wenn zum 
Beispiel Monteure bei Projekten an ande-

ren Standorten unterstützen. „Mache Be-
troffene zu Beteiligten.“ Dieser Satz ist 
laut dem Unternehmen heute in vielen 
Führungsetagen verankert: Abteilungslei-
ter können mit strukturellen oder Pro-
zessveränderungen besser umgehen und 
ihre Mitarbeitenden aktiver abholen und 
einbinden. Ronny Böhrer: „Das Programm 
war sehr wirksam; meine Führungskräfte 
betrachten Probleme heute aus mehreren 
Perspektiven, sprechen kritische Themen 
eher an und finden im Team gemeinsam 
optimale Lösungen.“ Auch das Netzwer-
ken der Führungskräfte untereinander ha-
be deutlich zugenommen, was zu einer 
Stärkung des Miteinanders geführt habe. 

Die inhaltliche Einbindung der Linie, ein 
partizipativer Ansatz zum Start, das Ar-
beiten in festen kleinen Gruppen während 
der Module und das gewachsene Vertrau-
en durch die gesteuerte Vernetzung ge-
hörten zu den Erfolgsfaktoren. Ebenso 
wie der Action-Learning-Ansatz, der 
emotionale Lernerfahrungen ermöglichte, 
die im Rahmen der Transferaufgaben in 
der Praxis erprobt und umgesetzt wurden. 
Der Veränderungsprozess geht weiter: Im 
Oktober steht ein Auswertungsreview mit 
allen Beteiligten und der Geschäfts- und 
Personalleitung an, und in 2023 wird die 
Vertrauens- und Feedbackkultur im Rah-
men eines Führungsrealitätsspiels weiter 
gefördert.
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Unternehmensplanung in unsicheren Zeiten 

Wenn das klassische Trendszenario 
nicht mehr reicht 
Die Insolvenzen im Maschinenbau stiegen im ersten Halbjahr 2022 um sieben Prozent im 
 Vergleich zum Vorjahr. Und die Kosten für Energie und Rohstoffe steigen weiter. Wer derzeit 
keinen Überblick zur Ergebnis- und Liquiditätssituation hat, gerät schnell in Schieflage. 
Die Lösung ist die Erstellung von Szenario-Rechnungen im Rahmen der Unternehmensplanung. 

» Wolfram Lenzen ist Partner im Bereich Restrukturierung bei der Unternehmensberatung Falkensteg 

D ie Geschäftsführung eines Unternehmens ist 
verpflichtet, fortlaufend über Entwicklungen zu 

wachen, die den Fortbestand des Unternehmens ge-
fährden. Man spricht hierbei von Krisenfrüherken-
nung und Krisenmanagement, welche die Risiken er-
kennen und abwenden sollen. Die Verpflichtung gilt 
dabei nicht erst im Falle einer Zuspitzung der Ergeb-
nis- und Liquiditätslage, sondern grundsätzlich. 

Ein wesentlicher Bestandteil eines solchen Über-
wachungssystems ist die integrierte finanzwirt-
schaftliche Unternehmensplanung. Sie besteht aus 
Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanzplanung und 
Cashflow- oder Liquiditätsplanung. In einem Umfeld 
mit sich nur langfristig und langsam verändernden 
Rahmenbedingungen lässt sich eine solche Unter-
nehmensplanung relativ einfach aufbauen und ab-

Im aktuellen Marktumfeld mit seinen 
dynamischen und unvorhersehbaren 
Rahmenbedingungen ist es schwer, 
die Ergebnis- und Liquiditätssituation 
im  Unternehmen zu überschauen. 

» MANAGEMENT
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stimmen. Je nach Ertragslage und Ausrichtung des 
Unternehmens reicht es in der Regel aus, die mittel-
fristige Unternehmensplanung basierend auf histori-
schen Zahlen fortzuschreiben. Ferner können Maß-
nahmen zur Verbesserung der strategischen Ausrich-
tung oder operativen Effizienz in die Planung einflie-
ßen. Man spricht dann von einem Trendszenario. 

Im aktuellen Marktumfeld mit seinen äußerst dy-
namischen und unvorhersehbaren Rahmenbedingun-
gen reicht ein solches Trendszenario jedoch nicht 
aus. So haben sich die Preise für Rohstoffe und Vor-
materialien in einem kurzen Zeitraum deutlich er-
höht, die Energiepreise haben sich sprunghaft ver-
vielfacht, die Frachtraten verharren auf hohem Ni-
veau, geopolitische 
Spannungen und 
Sanktionen behin-
dern je nach Ab-
satzmarkt den Ex-
port oder die Lie-
ferketten. Um auf 
unterschiedliche 
Entwicklungen 
vorbereitet zu sein und kurzfristige Maßnahmen zur 
Abwehr der Bestandsgefährdung treffen zu können, 
sind deshalb Szenario-Rechnungen erforderlich.

Üblicherweise wird eine finanzwirtschaftliche Pla-
nung im Sinne eines Basisszenarios oder Trendszena-
rios aufgebaut. Dieses gilt typischerweise als das 
Szenario mit der höchsten Eintrittswahrscheinlich-
keit. Jedoch lassen sich die derzeitigen dynamischen 
Veränderungen durch das klassische Trendszenario 
nicht mehr abbilden, denn sie sind praktisch nicht 
prognostizierbar. Mögliche Entwicklungen lassen 
sich aber als Annahmen in Szenarien einbauen. Dabei 
werden die Treiber der Szenarien allerdings nicht 
willkürlich gewählt. Die Szenario-Planung verläuft 
vielmehr in einem systematischen Prozess, der so-
wohl die Auswahl der wesentlichen Einflussfaktoren 
und ihrer Wechselwirkungen als auch die Beschrei-
bung der daraus resultierenden Schlussfolgerungen 
und Maßnahmen umfasst.

Die systematische Szenario-Planung umfasst meh-
rere, aufeinander aufbauende Prozessschritte. Die 
wesentlichen Schritte sind die Analyse der Einfluss-
faktoren, die eigentliche Projektion sowie die Konse-
quenz-Analyse.

Im ersten Schritt werden die Faktoren mit dem 
größten Einfluss auf die Unternehmensplanung un-
tersucht. Danach folgt die Analyse, mit welchen 
kurz- und mittelfristigen Unsicherheiten diese be-
haftet sind. In der aktuellen Situation können dies 
insbesondere die Umsatzerlöse sein. Eine Investiti-
onszurückhaltung, hervorgerufen durch die allge-

meine geopolitische und wirtschaftliche Lage, sank-
tionsbedingte Handelsbeschränkungen oder fehlende 
Lieferkapazitäten, können die Entwicklung stark be-
einflussen. Andere Einflussfaktoren können zurzeit 
im Bereich der Kostenentwicklung bei Einsatz- und 
Rohstoffen oder deren Verfügbarkeit liegen. Auch ein 
starker Anstieg der Frachtraten kann zurzeit relevant 
für die Szenario-Planungen sein. Andererseits sind 
staatliche Hilfs- und Unterstützungsmaßnahme zu 
berücksichtigen. 

Allein diese kurze Aufzählung zeigt, dass sich die 
Einflussfaktoren entweder gegenseitig verstärken 
oder gegebenenfalls auch aufheben können. Demzu-
folge ist es in der Praxis sinnvoll, sich auf eine be-

grenzte Anzahl von 
Einflussfaktoren zu 
beschränken.

Im zweiten 
Schritt, der Trend-
projektion, erfolgt 
die eigentliche 
Prognose. Es wer-
den mehrere mög-

liche Entwicklungspfade für die identifizierten Ein-
flussfaktoren beschrieben. Da es viele Entwicklungs-
pfade geben kann, bietet es sich in der Regel an, die 
Unternehmensplanung in drei Szenarien darzustellen 
– einem Basisszenario, einem optimistischen Szena-
rio (Best Case) und einem pessimistischen Szenario 
(Worst Case). 

Das Basisszenario schreibt den bisherigen Trend 
fort. In der aktuellen Situation mit den volatilen Rah-
menbedingungen kann es je nach Planungshorizont 
sinnvoll sein, von diesem Ansatz abzuweichen. Hier 
könnte etwa der aktuelle Status quo der Umsatzent-
wicklung oder der Preisentwicklung der Einsatzstoffe 
als Basisszenario dienen. Das optimistische Szenario 
wäre dann die Rückkehr zum Vorkrisenniveau. Im 
pessimistischen Szenario verschlechtern sich noch-
mals die Einflussfaktoren bis zu einem möglichen To-
talausfall der Produktion oder Lieferung.

Die Unternehmensplanung zeigt nun auf, wie sich 
die Ertrags- und Liquiditätssituation in den unter-
schiedlichen drei Szenarien entwickeln kann. In der 
Konsequenz-Analyse wird daher untersucht, welche 
Chancen und Risiken sich aus den Ergebnissen der 
Szenario-Analysen ergeben. Daraus müssen dann 
Maßnahmen und Handlungsoptionen erarbeitet wer-
den. Je nachdem, welchem Szenario sich die tatsäch-
liche Entwicklung annähert, kann so frühzeitig eine 
Bestandsgefährdung für das Unternehmen erkannt 
werden. Dies ermöglicht die Umsetzung von bereits 
in der Konsequenz-Analyse erarbeiteten Gegenmaß-
nahmen. 

» Die Szenario-Planung ist ein 
 systematischer Prozess, der die Auswahl 
der wesentlichen Einflussfaktoren und 

 ihrer Wechselwirkungen umfasst. «
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Wertschöpfung durch Smart Maintenance

 Smarte Instandhaltung 
der smarten Fabrik
Durch zunehmend komplexe Produktionsanlagen und dem Grad der Vernetzung, den 
die fortschreitende Digitalisierung mit sich bringt, steigen auch die Anforderungen 
an die Instandhaltung der Smart Factory. Damit diese störungsfrei laufen kann, 
 benötigt sie eine umfassende und vorausschauende Instandhaltung – die sogenannte 
Smart Maintenance. 

» Ulrike Dautzenberg, freie Journalistin in Wiesbaden

Smart Maintenance ist datenbasiertes Manage-
ment von Produktionsanlagen mittels neuer 

Technologien. Dr.-Ing. Thomas Heller, Abteilungslei-
ter Anlagen- und Servicemanagement am Fraunho-
fer IML in Dortmund erklärt: „Ein wichtiger Bestand-
teil der Smart Factory ist der sogenannte Digitale 
Zwilling, das digitale Abbild der Produktionsanlage in 
einem Rechnersystem, das einen umfassenden Da-
tenaustausch zwischen Anlage und IT-System er-
möglicht. Für die Smart Maintenance bietet das die 
Möglichkeit, bestimmte Ereignisse bereits im Vorfeld 
zu prognostizieren und entsprechend darauf zu rea-
gieren. Idealerweise gibt es eine Plattform mit einer 
Datenbasis, auf der man verschiedene Szenarien si-
mulieren und die Produktion dann entsprechend an-
passen kann, um Kundenaufträge optimal erfüllen zu 
können.“

Mit dem digitalen Abbild der Anlage ist der Her-
steller in der Lage, dem Anlagenbetreiber Informatio-
nen zu liefern, die diesem unmittelbar bei seinem Be-
trieb weiterhelfen. Er kann mit Hilfe dieser Informa-
tionen einen möglichen Ausfallzeitpunkt prognosti-
zieren und bereits vorher entsprechend agieren. „Ver-
glichen mit dem Einkauf günstiger Ersatzteile stellt 
das für ein Unternehmen einen ungeheuren Mehr-
wert dar“, erklärt Heller. „Unternehmen versuchen 
zunehmend, diesen Gedanken der Predictive Main-
tenance aufzugreifen und Anlagen- oder Komponen-
tenausfälle vorherzusagen.“ Im Idealfall führt das 
dann dazu, dass keine ungeplanten Maßnahmen 
mehr nötig sind – die sogenannte instandhaltungs-
freie Fabrik. „Solange man aber mechanische Kompo-
nenten hat, wird man auch mechanischen Abrieb und 
Verschleiß haben“, weiß Heller. „Die Idee der instand-

Smart Maintenance 
bietet die Möglichkeit 
bestimmte Ereignisse im 
Vorfeld prognostizieren 
und entsprechend 
 darauf zu reagieren.
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haltungsfreien Fabrik besteht in einem ersten Schritt 
darin, für einen vorbestimmten Zeitraum einen rei-
bungslosen und unterbrechungsfreien Betrieb zu ge-
währleisten. Vor allem in der chemischen und in der 
Pharmaindustrie spielt das eine große Rolle, um si-
cherzustellen, dass der gesamte Herstellungsprozess 
von der ersten Mischung bis zur letzten Tablette, die 
in den Blister eingelegt wird, ohne Unterbrechung 
und ohne Instandsetzungsvorgänge durchläuft.“

Derzeit wird dieser störungsfreie Ablauf noch vor 
allem durch Redundanz kritischer Komponenten er-
reicht, also durch zwei parallel verfügbare Systeme, 
von denen das eine übernimmt, wenn das andere 
ausfällt oder bei denen beide mit geringerer Leistung 
parallel laufen. „In manchen Bereichen wie beispiels-
weise der Luftfahrt sind redundante Systeme lebens-
wichtig, aber sie sind natürlich auch sehr teuer“, so 
Heller. „Predictive Maintenance bietet eine Möglich-
keit, Systeme, die nicht diese Kritikalität aufweisen, 
durch technologisch-mathematische IT-Lösungen zu 
ersetzen.“ Eine smarte Anlage meldet ihren individu-
ellen Instandhaltungsbedarf dann selbstständig, 
noch bevor dieser entsteht, und stellt auf diese Weise 
sicher, dass die Smart Factory auch tatsächlich stö-
rungs- und einwandfrei funktioniert. 

In vielen deutschen Unternehmen steckt die intel-
ligente Instandhaltung allerdings noch in den Kin-
derschuhen, obwohl ihr Potential vor allem im Hin-
blick auf Kosten- und Ressourceneffizienz enorm ist. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Acatech 
(Deutsche Akademie der Technikwissenschaften) und 
dem Fraunhofer IML. Das liegt vor allem daran, dass 

die meisten Unternehmen nicht über eine ausrei-
chende Datenbasis verfügen, die über bevorstehende 
Störungen oder Ausfälle informieren könnte. Echt-
zeitdaten, mit denen Systeme besser überwacht wer-
den könnten, liegen in vielen Unternehmen nicht vor 
oder werden nicht genutzt. Hinzu kommt laut Studie, 
dass die technologischen Möglichkeiten sowie die 
hohen Anforderungen der Smart Maintenance große 
Herausforderungen für das Instandhaltungspersonal 
in vielen Unternehmen bedeuten. Doch vorhandenes 
Wissen wird häufig nicht dokumentiert, sondern 
bleibt in den Köpfen einzelner Mitarbeiter hängen 
und wird bei Bedarf mündlich weitergegeben. Ein 
Drittel der befragten Unternehmen gab an, Wissen 
zwar in Papierform bereitzustellen, dabei aber keine 
standardisierten Prozesse zur Wissenserweiterung zu 
nutzen. Auch Schulungsmaßnahmen im Bereich Di-
gitalisierung werden nur von knapp der Hälfte der 
Unternehmen angeboten.

Dass es beim Thema Smart Maintenance in vielen 
Unternehmen besser laufen könnte, liegt laut Studie 
auch daran, dass die Produktion gegenüber der In-
standhaltung noch immer priorisiert wird. Während 
die Budgets also vor allem in neue Maschinen und 
Technologien fließen, um die Produktion zu optimie-
ren, bleiben vorausschauende Wartungsmaßnahmen 
oft auf der Strecke. Häufig wird hier vor allem auf die 
Kosten geschaut und dabei der Wertschöpfungsbei-
trag übersehen, obwohl die Instandhaltung bei be-
wusster Integration in bestehende Produktionspro-
zesse schnell vom Kosten- zum Wertschöpfungsfak-
tor werden kann.
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Ausbildungsprojekt mit Vorbildfunktion

Bewusstsein schaffen  
für  nachhaltiges Handeln
Vor über zehn Jahren als Idee gestartet und mittlerweile vielerorts umgesetzt: Über 10.000 
Auszubildende in über 2.000 Unternehmen sind zur Zeit als Energiescouts im Einsatz. 
 Markus Mettler ist technischer Betriebsleiter bei EBM-Papst und Initiator der Energiescouts. 
Im Interview erzählt er von dem international bekannten Ausbildungsprojekt.

» Hagen Wagner, Redaktion Industrieanzeiger

Sie sind der „Erfinder“ des Energiescout-Projekts. 
Wie kamen Sie auf die Idee beziehungsweise was 
waren die Beweggründe?
Die Idee ist mir vor über zehn Jahren nach einer Dis-
kussion über Energieeffizienzmaßnahmen im Beirat 
des Klimaschutzfonds der Initiative „Modell Hohen-
lohe“ eingefallen, in welcher wir schon seit 1992 als 
Gründungsmitglied aktiv sind und Nachhaltigkeits-

projekte fördern. Als damaliger Technischer Betriebs-
leiter und Umweltbeauftragter war mein erster Im-
puls, mit der Idee auf die Hochschule zuzugehen. 
Diese konnte oder wollte seinerzeit leider nicht mit 
unserem Anspruch Schritt halten. Gleichzeitig gab es 
damals in Baden-Württemberg schon das Projekt 
„Energie-Detektiv EDe“ an den Grundschulen. Den 
Kindern wird dabei beispielsweise spielerisch vermit-

Markus Mettler wurde für seine Erfindung der Energiescouts vom Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz mit einer Ehren-Urkunde geehrt.
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telt, was Energieverbrauch ist und wie sie schon von 
klein auf beim Energiesparen helfen können. 
Diesen Gedanken habe ich dann auf die Lehre bei 
EBM-Papst adaptiert und zunächst betrachtet, wo 
und wie diese Themen bei uns oder auch in der Be-
rufsschule bereits behandelt wurden. Die Antwort 
war relativ ernüchternd. Da Energieeffizienz aber 
schon seit jeher in unserer unternehmerischen DNA 
fest verankert ist und auch mein persönliches 
 „Steckenpferd“ ist, bin ich bei der Geschäftsleitung 
offene Türen eingerannt.

 Wie sieht die Arbeit der Energiescouts aus? Wieviel 
Zeit bleibt während der Ausbildung für so ein Pro-
jekt übrig?
Zunächst war die Idee, das Projekt nebenher laufen 
zu lassen, bspw. einen Tag in der Woche dafür zu ver-
wenden. Das gestaltete sich jedoch etwas schwierig, 
vor allem auch in Verbindung mit der Berufsschule. 
Deshalb haben wir schnell auf 
ein Blockmodell umgestellt: 
Die Auszubildenden werden 
jährlich für vier Wochen aus-
schließlich für das Energies-
cout-Projekt freigestellt und 
können sich in dieser Zeit in-
tensiv mit ihrer Aufgabenstellung beschäftigen. Bei 
komplexeren Projekten weiten wir die Projektphasen 
auch gerne aus, denn nicht jede Idee lässt 
sich  innerhalb von ein paar Wochen umsetzen.  
In dieser Zeit bearbeitet das in der Regel vierköpfige 
Team das Projekt dann sozusagen vom Start bis zum 
Schluss. Dazu gehören etwa die Recherche, Projekt-
definition, Nutzenfeststellung, das Einholen von An-
geboten und natürlich die praktische Umsetzung ih-
rer Idee. Diese selbstständige Projektverantwortung 
bringt ein hohes und in meinen Augen wichtiges 
Maß an Praxisbezug mit, was essenziell für eine gute 
Ausbildungszeit ist.

Welche entwickelten Konzepte wurden EBM-Papst 
intern umgesetzt und wie fruchtbar waren Sie? 
 Bewegen Energiescouts wirklich etwas oder ist das 
nur ein Prestige-Projekt?
Nein, ein Prestige-Projekt sind die Energiescouts kei-
nesfalls! Dennoch freut es mich natürlich, dass die 
Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zuneh-
mend Aufmerksamkeit in der Gesellschaft erhalten. 
Insbesondere für die Auszubildenden ist das positive 
Feedback ein Zeichen großer Wertschätzung. Nicht 
zuletzt sorgt das auch intern für Aufmerksamkeit 
und das Bewusstsein zu einem nachhaltigeren Han-
deln. Ein gutes Beispiel ist der Erfolg des Teams von 
2016. Damals begaben sich die Auszubildenden auf 

die Suche nach Leckagen in den Druckluftleitungen 
in den Werken an unserem Stammsitz in Mulfingen. 
Dort konnten jährliche Kosteneinsparungen im 
sechsstelligen Bereich erreicht werden. Die Leckage-
suche geht heute weiter: Sobald die Auszubildenden 
in den Produktionshallen eine Leckage gefunden ha-
ben, berechnen sie mithilfe von Messtechnik die von 
der Leckage erzeugten Ultraschallwellen in Abhän-
gigkeit von Entfernung und Druck. Anhand des Pegels 
und der bekannten Kosten für die Drucklufterzeu-
gung lässt sich aus den Messwerten dann das Ein-
sparungspotenzial errechnen. Die Leckagen werden 
dokumentiert und an die Fachabteilung weitergelei-
tet oder bestenfalls direkt repariert. 

Was steht aktuell auf dem Plan der Energiescouts? 
Die Leckagesuche steht eigentlich immer auf dem 
Plan und es ergeben sich jedes Mal Einsparpotenzia-
le, auch wenn diese zunehmend kleiner werden. Das 

letzte Projektteam hat sich 
mit der alternativen Stromer-
zeugung durch Windräder 
auseinandergesetzt. Das aktu-
elle Team hat diesen Gedan-
ken zunächst aufgegriffen, je-
doch schnell gemerkt, dass die 

Einspeisung aufgrund der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen als auch die Windsituation in Mulfingen 
noch einige Fragen aufwerfen. Deshalb haben sie 
selbstgebaute Anemometer gefertigt und aufge-
stellt, um langfristige Messreihen durchführen und 
so die Sinnhaftigkeit potenzieller Windräder auf 
dem Werksgelände beurteilen zu können. Diese Tests 
laufen nun erstmal bis zur nächsten Projektgruppe. 

So fing alles an: Ein Energiescout bei der Analyse von Druckluftleckagen.
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Außerdem beschäftigen sie sich mit der Möglichkeit, 
den hieraus generierten Strom u.a. den Mitarbeiten-
den für das Laden von E-Bikes zur Verfügung zu 
stellen. 

Wie sieht die Zukunft der Energiescouts aus? Soll 
das Projekt noch weiter ausgebaut werden?
Die Energiescouts sind ein wichtiges Angebot im 
Rahmen der Ausbildung auf die wir auch weiterhin 
ein großes Augenmerk legen möchten. Außerdem 
werden die Energiescouts beispielsweise unseren 
Messeauftritt bei der Hannover-Messe 2023 beglei-
ten – die Messevorbereitung selbst geben wir dabei 
vollständig in die Hände unserer Auszubildenden.  
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. 
hat sich kürzlich verpflichtet, weitere 10.000 Auszu-
bildende zum Energiescout zu qualifizieren. Dort un-
terstützen wir fortlaufend mit Vorträgen, bei den 
Schulungsunterlagen, im Praxisteil und als Teil der 
Jury im Bundeswettbewerb. Wir helfen aber auch an-
deren Unternehmen, die bei uns zum Beispiel anfra-
gen, wie wir das Projekt aufgesetzt haben. Ich halte 
auch dort immer wieder Vorträge zu diesem Thema 
oder zu Energieeffizienzmaßnahmen und Mitarbei-
tersensibilisierung. Das Erfolgsmodell geht also wei-
ter und wird von uns tatkräftig unterstützt.

In Anbetracht der Dringlichkeit des Themas Nach-
haltigkeit, wäre es nicht Zeit, den Posten des Ener-
giescouts als eigenständigen Ausbildungsberuf an-
zubieten?
Um diese Rolle als Ausbildungsberuf anbieten zu 
können, benötigt es neben den Unternehmen in ers-
ter Linie die Handwerkskammern oder Industrie- und 
Handelskammern. Ein erster Ansatz wäre es, diese 
Themen in die Lehrpläne verschiedener Ausbildungs-
berufe zu integrieren.  
Unsere Auszubildenden übernehmen von Anfang an 
ein hohes Maß an Verantwortung, weshalb wir die 
Verantwortlichkeit bei ihnen nicht als Lösung von 
geringer Wertigkeit ansehen. Ganz im Gegenteil: Da-
durch, dass die Teams jedes Mal interdisziplinär zu-
sammengestellt werden, können wir die Idee der 
Energiescouts in die breite Masse des Unternehmens 
tragen. Viele Projekte enden längst nicht nach dem 
Projektzeitraum und gehen sogar nach Abschluss der 
Ausbildung weiter.  
Nichtsdestotrotz treiben wir aktuell das Ziel der Kli-
maneutralität voran. Dazu haben wir ein internes 
Projektteam gebildet, das von einer spezialisierten 
Beratungsfirma unterstützt wird. Die eigens dafür 
gebildete Abteilung „Nachhaltigkeitsmanagement“ 
treibt das Thema intern breit voran.

Energiescout Felix 
Mayer und Ausbilderin 
Johanna Oberhardt vor 
dem von den Scouts 
gebauten Anemometer 
auf dem Dach des 
Stammsitzes.
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Nachhaltigkeit in der Fertigung wird immer wichtiger. 
Neue  Lösungsansätze für eine  digitale, vernetze und nachhaltige 
 Produktion werden aufgezeigt. Der Weg zu einer  ressourceneffizienten 
und CO2-neutralen  Produktion steht dabei im Fokus.

Vollmer-Chef Dr. Stefan 
Brand über nachhaltige 
Wertschöpfung

» Seite 24

Grüne Werkzeuge  
schonen Ressourcen

» Seite 28

Automobilzulieferer spart 
14 Tonnen CO2 im Jahr 

» Seite 30

Jede Schraube kann das 
Klima schützen

» Seite 32

Infrarot ersetzt Erdgas-
Trocknung

» Seite 34

 SPECIAL

» Nachhaltigkeit

Eine autarke Energieversorgung ist wichtiger denn je und eine gute Möglichkeit für Unternehmen, 
die gestiegenen Energiepreise etwas abzufedern. 
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Vollmer-Chef Dr. Stefan Brand über nachhaltige Wertschöpfung als Basis für künftigen Erfolg

„Ökonomie und Ökologie sind keine 
sich widersprechenden Begriffe mehr“

Herr Dr. Brand, wenn über nachhaltige 
Fertigungsprozesse gesprochen wird, 
geht´s oft darum, mit der gleichen 
Energiemenge mehr Teile zu produzie-
ren. Greift das nicht viel zu kurz?
Der Stromverbrauch alleine ist es nicht. 
Wenn eine Maschine durchläuft, arbeitet 
sie am effizientesten. Deshalb sollten wir 
einerseits danach streben, die ganze Fer-
tigungskette zu optimieren, andererseits 
aber auch den kompletten Lebenszyklus 
von Produkten betrachten – von der Roh-
materialgewinnung über die Entwicklung, 
Produktion und Nutzung bis hin zu Re-
cycling oder Entsorgung. Klar, diese Be-
trachtung ist extrem komplex. Deshalb 
greifen Gutachter so gerne auf Größen 
zurück, die sie einfach bewerten können. 
So war das auch in einer Untersuchung 
der EU, in der 2008 sogenannte Experten 
zum Ergebnis kamen, Werkzeugmaschi-
nen seien der drittgrößte Energiever-
schwender der Welt. Dazu wurden aber 
lediglich die Daten der Typenschilder be-
trachtet. Das greift definitiv viel zu kurz. 
Hinzu kommt: Werkzeugmaschinen ste-
hen am Anfang einer Wertschöpfungsket-
te und sind ‚Enabler‘ für viele nachhaltige 
Prozesse und Produkte.

Wie lässt sich die Nachhaltigkeit von 
Fertigungsprozessen verbessern?
Das Wichtigste ist, das Bewusstsein zu 
verändern. Es muss klar sein, dass wir im-
mer schneller auf  eine Wand zulaufen. In 

„Wir müssen umdenken“, sagt Dr. Stefan Brand. „Immer schneller, höher, weiter – 
das  funktioniert nicht mehr“, fährt der Geschäftsführer des Werkzeug-Schärfspezialisten 
Vollmer fort. Um auch künftig in einer lebenswerten Umwelt erfolgreich wirtschaften 
zu können, sei ein Bewusstseinswandel unumgänglich, hin zu einem verantwortungs-
volleren Umgang mit den Ressourcen. Das Nachhaltigkeitskonzept des Biberacher 
 Maschinenbauers ruht auf sieben Säulen. Im Zentrum steht dabei stets der Mensch.

» Mona Willrett, Redakteurin Industrieanzeiger

den letzten Jahrzehnten hat sich – vor 
 allem im Konsumerbereich –  eine Weg-
werfmentalität etabliert, die ich nicht gut 
finde. Das kann so nicht weitergehen. 
Vollmer-Produkte sind sehr langlebig und 
wir gewährleisten lange Ersatzteilverfüg -
bar keit. Das hat natürlich seinen Preis. 
Außerdem versuchen wir den Ressour-
ceneinsatz auf das Notwendige zu be-
schränken, indem wir unsere Maschinen 
aus Baukästen mit einer begrenzten An-
zahl von Teilen aufbauen. Und auch bei 
den Energieträgern fokussieren wir uns 

auf wenige und versuchen ineffiziente 
Energieformen wie Druckluft möglichst 
zu vermeiden oder zu verringern. Letztlich 
entscheidet aber die Anwendung.

Auf welchen Säulen ruht das Nachhal-
tigkeitskonzept von Vollmer?
Die sieben Säulen unseres Nachhaltig-
keitskonzepts sind: Nachhaltige Technik. 
Echter Service. Treue Kunden. Zuverlässi-
ge Lieferanten. Loyale Mitarbeiter. Eine 
lebenswerte Umwelt. Und unser Unter-
nehmen. Aber im Grunde gibt es nur zwei 

„Bestehende Technologien zu nutzen, um neue Aufgaben zu erfüllen, halte ich für einen nachhaltigen 
Ansatz“, sagt Dr. Stefan Brand, Geschäftsführer der Vollmer-Gruppe mit Stammsitz in Biberach.
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wirklich wichtige Gruppen. Das sind die 
Kunden, die alles bezahlen, und die Mit-
arbeiter, die alles machen. Wenn man die-
se beiden Gruppen vernünftig behandelt, 
dann ist das auch fürs Unternehmen gut. 

Wo legt Vollmer aktuell Schwerpunkte?
Wir haben in den letzten Jahren viele 
technologische Schwerpunkte gesetzt. 
Mittlerweile haben wir alle Technologien 
im Haus – vom Schleifen übers Erodieren 
bis zum Laser. Unser Ziel 
war, Kunden technologieof-
fen beraten zu können und 
mit ihnen gemeinsam die 
jeweils beste Lösung zu fin-
den. Diese Technologien 
entwickeln wir kontinuier-
lich weiter. Außerdem ver-
feinern wir unser Modul-
system, so dass wir möglichst unter-
schiedliche Anwendungen mit den glei-
chen Komponenten bedienen können. 
Letztlich mit dem Ziel, auch abseits des 
Werkzeugs Einsatzfelder zu finden. Das 
sehe ich auch als nachhaltig: Bestehende 
Lösungen zu nutzen, um neue Aufgaben 
zu erfüllen, ohne neue Werkzeuge oder 
Maschinen entwickeln zu müssen.

Wie kann Vollmer seine Kunden dabei 
unterstützen, nachhaltiger zu agieren?
Die Langlebigkeit und die sichere Ersatz-
teilversorgung sind die Basis für die hohe 
Verfügbarkeit unserer Maschinen und be-

deuten eine hohe Investitionssicherheit. 
Außerdem diskutieren wir mit unseren 
Kunden, wo und wie wir sie noch besser 
unterstützen können. Der eigentliche 
Schärfprozess ist ziemlich ausgereizt, 
aber in den Nebenzeiten liegt noch viel 
Potenzial. Einer der größten Trends der 
nächsten Jahre wird deshalb die Automa-
tisierung sein – nicht nur des Schärfpro-
zesses, sondern der Betriebsabläufe ins-
gesamt. Angesichts der zu erwartenden 

Deglobalisierung müssen die Maschinen 
an unseren Hochlohnstandorten mög-
lichst 24/7 laufen. Über die Handlingsys-
teme hinaus müssen sie zudem autarker 
werden, bessere Möglichkeiten zur Da-
tenauswertung und -nutzung bieten und 
so gestaltet sein, dass die Bediener immer 
komplexere Prozesse beherrschen können.

Müssten wir – um Ressourcen zu scho-
nen – nicht langlebigere Produkte her-
stellen, die sich besser reparieren lassen, 
statt sie einfach auszutauschen?
Werkzeugmaschinen sind in Sachen 
Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Mo-

dernisierung – im Vergleich zu vielen 
Konsumerprodukten – heute schon sehr 
gut unterwegs. Trotzdem haben auch wir 
noch Potenziale, die wir heben können. 
Das Stichwort heißt Zirkularökonomie. 
Aber schon heute sind Werkzeugmaschi-
nen an ihrem Lebensende zum größten 
Teil recycelbar. Problematisch sind ledig-
lich die Elektronikkomponenten. Da müs-
sen wir Wege finden, auch sie zu recyceln 
oder sie länger nutzen zu können.

Wie passt das zur gängigen 
Theorie, nur konstantes Wachs-
tum führe zum Glück?
Eines ist klar: Wir müssen um-
denken. Immer schneller, höher, 
weiter – das funktioniert nicht 
mehr. Unbegrenztes Wachstum 
nennt man in der Medizin Krebs. 

Aber diesen Wandel müssen wir mit Um-
sicht und Pragmatismus gestalten. Dog-
mas sind hier fehl am Platz und werden 
am Ende mehr Probleme als Lösungen 
schaffen. Ein Beispiel: Die Elektromobili-
tät in der aktuellen Form ist nicht der 
Weisheit letzter Schluss. Natürlich kann 
man sagen, wenn wir uns nicht ambitio-
nierte Ziele setzen, werden wir nichts er-
reichen. Aber diese einseitige Fokussie-
rung begrenzt Innovation. Das sollte nicht 
sein. Ziele sollten technologieoffen for-
muliert sein. Die Aufgabe der Politik sehe 
ich darin, diese Ziele zu definieren und zu 
überwachen, dass sie erreicht und nicht 

» Wir werden schon bald keine 
 Ökonomie mehr haben können, wenn 
 unser Handeln nicht auch  ökologische 

Grundsätze berücksichtigt. «

„Der Mensch steht für uns im Zentrum der Nachhaltigkeit. Er war und ist der Schlüssel für unsere Tradition und Innovationskraft“, sagt Dr. Stefan Brand.
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sorgsam sollten wir diese Ressource ein-
setzen. Trotzdem: Wir werden die Heraus-
forderungen unserer Zeit ohne Digitalisie-
rung nicht bewältigen können.

Was hat Sie motiviert, in das Start-up 
Ultra-Tec zu investieren?
Wir wollen neue Anwendungsfelder fin-
den, um unser klassisches Geschäft nach-
haltig betreiben zu können. Die Technolo-
gie von Ultra-Tec kann uns helfen, die Tü-
ren von Unternehmen zu öffnen, an die 
wir bislang nicht heran kamen. Insofern 
passt das sehr gut zu uns. Mit dem Ultra-
schall-Entgratverfahren lassen sich Grate 
an unterschiedlichsten Bauteilen entfer-
nen. Das können Metall- oder Kunststoff-
teile sein, Teile aus dem Maschinenbau, 
der Uhrenindustrie oder der Medizintech-
nik. Das Verfahren deckt ein riesiges Feld 
ab. Das Tolle ist, es verbraucht nur drei bis 
fünf Prozent der Energie bisheriger 
 Entgratverfahren. Wir sehen da enorme 
Potenziale. Deshalb haben wir uns zu 75 
Prozent an Ultra-Tec beteiligt.

Was bedeutet es für Sie, ein familiär ge-
prägtes Stiftungsunternehmen zu sein?
Die familiäre Prägung macht uns aus, und 
sie macht uns stark. Mit weltweit rund 
860 Mitarbeitern haben wir genau die 
Größe, die wir gut finden. Wir wollen 
nicht um jeden Preis wachsen. Als Stif-
tungsunternehmen mit einem genügsa-
men Gesellschafter sind wir in  einer privi-
legierten Lage und sehr froh, unseren bis-
herigen Weg weiter gehen zu dürfen. 
 Unser primäres Ziel ist nicht kurzfristiger 
Gewinn, sondern unsere Kunden best-
möglich zu unterstützen. Mit dem Stif-
tungsmodell hat unsere Senior-Chefin 
Fräulein Vollmer eine gute Nachfolgere-
gelung getroffen und den Fortbestand des 
Unternehmens in ihrem Sinne und im Sin-
ne ihres Vaters gesichert. Heinrich Voll-
mer gab seiner Tochter auf dem Sterbe-
bett den Auftrag: ‚Kümmere Dich um die 
Mitarbeiter und die Firma.‘ Das tat sie, seit 
sie 1962 ins Unternehmen eintrat und 
1964 die Geschäftsleitung mitübernom-
men hat – zu einer Zeit also, in der es ab-
solut unüblich war, dass eine Frau ein 
Maschinenbauunternehmen leitet. Bis 
heute sieht Fräulein Vollmer die Mitarbei-

Entstehen durch diesen Fokus nicht 
auch neue Risiken und Abhängigkeiten?
Bits und Bytes erzeugen kein Bauteil. 
Aber die Digitalisierung hilft, Prozesse zu 
optimieren. Sie ist eine wichtige Kompo-
nente, sicher nicht die Einzige, die wich-
tig ist. Was die Risiken betrifft: Da ist 
schon einiges zu beachten. Vor allem das 
Thema Cyber Security. Wir arbeiten konti-
nuierlich daran, die Sicherheit unserer 

umgangen werden. Welche Wege zum 
Ziel führen, sollte die Politik jenen über-
lassen, die mit der Materie vertraut sind. 
Wir könnten die Probleme der Welt lösen, 
wenn alle an einem Strang in die gleiche 
Richtung ziehen würden. Solange aber 
 einige nach dem Prinzip ‚Der Stärkere 
 gewinnt‘ ihre Interessen maximal durch-
setzen wollen, schaffen wir das nicht. 

Wie gelingt es, die oft als widersprüch-
lich geltenden Begriffe Ökonomie und 
Ökologie unter einen Hut zu bringen?
Wir werden schon bald keine Ökonomie 
mehr haben können, wenn wir uns nicht 
in Richtung Ökologie verändern. Diese 
Veränderung ist aber auch nicht von heu-
te auf morgen möglich. Vielleicht sind die 
gestiegenen Gaspreise kein ideales Bei-
spiel, weil sie uns von einer Führungsriege 
aufgezwungen wurden. Aber irgendwann 
sind die Ressourcen ohnehin erschöpft. 
Die aktuelle Entwicklung nimmt dieses 
Szenario nur vorweg. Wir müssen also 
reagieren. Ökonomie und Ökologie – das 
ist für mich kein Widerspruch mehr.

Welche Entwicklungen sind noch erfor-
derlich, um den Einfluss einzelner Pro-
zessglieder auf die gesamte Wertschöp-
fungskette bewerten zu können?
Um die komplette Wertschöpfungskette 
zu optimieren, müssen Daten über Sys-
temgrenzen hinweg vernetzbar sein. Das 
klingt einfach, ist aber hochkomplex. 
Wenn wir unterschiedliche Prozesse ver-
gleichen wollen, brauchen wir Schnitt-
stellenstandards. Die lange Tradition vie-
ler Unternehmen, ihre gewachsenen 
Strukturen und Systeme lassen sich aber 
nicht einfach in Standards pressen. Hinzu 
kommt: Standardisierung ist für manchen 
ohnehin ein schwieriges Thema. Einige 
 sagen noch immer: ‚Wenn meine Daten 
bekannt sind, bin ich vergleichbar und 
verliere meinen Wettbewerbsvorteil.‘ Die-
se Denkweise können wir uns aber nicht 
länger leisten. Wir müssen die Datenströ-
me vereinheit lichen – ein Ansatz dazu ist 
die Umati-Initiative von VDW und VDMA. 
Das birgt enormes Potenzial für uns alle. 

Oft hat man den Eindruck, als innovativ 
gilt nur noch, was digital funktioniert. 

Nachhaltigkeit sieht der schwäbische Spezialist 
fürs Schärfen von Werkzeugen als gesellschaft -
liche Aufgabe und als Basis für künftigen Erfolg.
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Systeme zu optimieren. Kriminelle Ener-
gie einigermaßen im Griff zu behalten, ist 
eine große Aufgabe. Zu den weiteren Fra-
gen, die es zu klären gilt, gehört: Wer darf 
welche Daten wie nutzen? Was passiert 
bei einem längeren Stromausfall? Wer ist 
verantwortlich, wenn bei Computer-ge-
steuerten Prozessen Fehlfunktionen auf-
treten? Wir befinden uns da in einem 
n-dimensionalen Raum, den es stetig zu 
füllen gilt. Wir müssen uns der Gefahren 
bewusst sein und entsprechend vorbeu-
gen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass 
das Internet einer der größten Energie-
verbraucher der Welt ist. Entsprechend 

TECHNIK »  Interview
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ter als Familie. Auch wenn sie mittlerwei-
le nicht mehr ins Tagesgeschäft einge-
bunden ist, so ist sie im Unternehmen und 
bei den Mitarbeitern nach wie vor präsent 
und hoch geschätzt. Mit ihren 98 Jahren 
nimmt sie noch immer ihre Funktion im 
Aufsichtsrat wahr, ist an allem interes-
siert und diskutiert mit.

Welche Aufgaben hat die Sieglinde-
Vollmer-Stiftung?
Die Stiftung ist unser Fundament. Sie be-
sitzt indirekt 80 Prozent des Unterneh-
mens, 20 Prozent sind im Besitz der Nich-
ten von Fräulein Vollmer. Die Stiftungs-
zwecke – die Förderung junger Menschen 
in künstlerischen und technischen Beru-
fen, die Förderung der Ingenieur- und 
Wirtschaftswissenschaften sowie das so-
ziale und kulturelle Engagement in und 
um Biberach – sagen viel über die Werte 
unseres Gründers und seiner Tochter. Die 

Ausbildung und Förderung junger Men-
schen waren und sind eine Herzensange-
legenheit der Firmenleitung. Und wozu 
das führen kann, zeigt Ultra-Tec. Das Ver-
fahren wurde von einem 17-Jährigen ent-
wickelt, den wir vor vier Jahren im Rah-
men des Sieglinde-Vollmer-Preises – er 
wird für besondere Leistungen in den 
MINT-Fächern vergeben – kennenlernten. 
Damals war uns schon klar: Diesen jungen 
Mann müssen wir im Auge behalten. 

Wie gehen Sie mit dem Thema Fach-
kräftemangel um?
Konstruktiv. Man kann den Finger in man-
che Wunde legen, aber wenn man nichts 
tut, darf man sich auch nicht beklagen. Es 
muss uns gelingen, junge Menschen wie-
der für die Berufsbilder im Maschinenbau 
zu begeistern. Das ist keine Sache einer 
einmaligen Aktion. Wir zeigen uns. Wir 
sind offen. Jeder darf uns besuchen. Wir 

machen Führungen. Wir erklären unsere 
Technologien. Wir zeigen, wie ein Produkt 
entsteht... Und unsere Besucher nehmen 
den Eindruck mit, dass Maschinenbau 
weder dreckig noch laut ist, sondern 
hochmodern und sehr spannend. Aktuell 
bilden wir rund 80 Jugendliche aus, bei 
etwa 600 Mitarbeitern hier am Standort. 
Um genügend gute Bewerber zu finden, 
pflegen wir seit 2005 Kooperationen mit 
verschiedenen Schulen. Ich werde oft von 
Kollegen nach dem ROI gefragt. Der lässt 
sich nicht so einfach messen, aber wir ha-
ben – trotz des für eine Kleinstadt unge-
wöhnlich großen Wettbewerbs durch 
namhafte Unternehmen – nach wie vor 
genügend Bewerber. Dazu kommt: Aus 
vielen Mitarbeiterfamilien waren und sind 
mehrere Generationen für uns tätig. 

Das Interview in voller Länge finden Sie unter: 

http://hier.pro/UQku9

medizin&technik zeigt die interessantesten 
Seiten der Medizintechnik
medizin&technik informiert über Technologien, Komponenten, Verfahren, 
kurz über alles, was für die Entwicklung und Fertigung innovativer Medizin-
produkte gebraucht wird. Mit aktuellen Trends aus Medizin, Forschung und 
Wirtschaft gibt sie Impulse für den Markt

Kontakt:
Joachim Linckh

Phone +49 711 7594-565
joachim.linckh@

konradin.de

Die passenden Medien für 
Sie und Ihre Branche:

 konradin.de/industrie
 media.industrie.de

medizin&technik-Newsletter 
abonnieren

 Technik für            
             Menschen
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Mapal bietet nahezu 
 alle seiner Werkzeuge 
auch in Varianten für 
Minimalmengen-
schmierung an.
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Minimalmengenschmierung und daran angepasste Werkzeuge reduzieren Umweltbelastung

Grüne Werkzeuge schonen Ressourcen
Als vor knapp 30 Jahren die Bearbeitung mit Minimalmengenschmierung (MMS) Einzug fand, 
machten die möglichen Kosteneinsparungen diese Technik interessant. Heute stehen Ressourcen-
schonung, Energieeffizienz und eine verbesserte CO2-Bilanz im Vordergrund. Besonders  attraktiv 
ist der Einsatz von MMS bei neuen Fertigungslinien, etwa für die E-Mobilität.

Um Minimalmengenschmierung (MMS) erfolg-
reich einzusetzen, müssen alle Komponenten im 

Produktionsprozess aufeinander abgestimmt sein. 
Maschine, MMS-System, Medium, Werkstückmate -
rial, Spannvorrichtung, Prozessfolge, Absauganlage, 
Werkzeug und Spanntechnik bilden eine Einheit. 
 Mapal bietet nahezu alle seiner Werkzeuge auch in 
Varianten für MMS an. Die für diesen Einsatz geeig-
neten Werkzeuge und Spannzeuge kennzeichnet der 
Präzisionswerkzeughersteller aus Aalen mit einer 
grünen Markierung.

Bei diesen „grünen Werkzeugen“ sind die Schnitt-
stellen und Kühlkanäle so modifiziert, dass das 
MMS-Medium konstant und strömungsorientiert an 
die Schneid- und Führungselemente der Werkzeuge 
transportiert wird. Die Austritte sind näher an der 
Zerspanstelle angeordnet und haben steilere Aus-
trittswinkel als bei Werkzeugen für die Nassbearbei-
tung. Zur Unterstützung der Spanabfuhr sind bei 
MMS-geeigneten Werkzeugen die Spanräume bei 
Bedarf spiralisiert, poliert und größer ausgeführt.

Ein MMS-Prozess liegt laut Definition dann vor, 
wenn der Gesamtölverbrauch aller in einem Zerspan-
prozess eingesetzten Werkzeuge, auf die Prozess-
stunde gerechnet, maximal 50 ml/h beträgt. Dabei 
kommen einzelne Bearbeitungsschritte mit weitaus 

kleineren Mengen aus. So benötigt zum Beispiel ein 
Vollhartmetallbohrer für eine Bohrung gerade mal 
eine Ölmenge von 0,002 ml. Beispiele aus der Groß-
serienfertigung zeigen, dass durch den konsequenten 
Einsatz der MMS-Technologie der Verbrauch ölhalti-
ger Fluide um bis zu 98 % gesenkt werden kann. Da-
mit verringert sich in der Fertigung auch die Belas-
tung durch Kühlschmierstoffe mit entsprechend po-
sitiven Auswirkungen auf die Luft und die Arbeits-
umgebung. Als MMS-Öl werden Fettalkohole und 
synthetische Ester verwendet. Beide sind als nicht-
wassergefährdend eingestuft, sodass Umweltauf -
lagen bei diesen Ölen geringer sind als bei den üb -
lichen wassergemischten Kühlschmierstoffen.

Beim Einsatz herkömmlicher Kühlschmiertechnik 
in einem Bearbeitungszentrum entfallen auf deren 
Komponenten Hochdruck, Niederdruck, Rückpumpe 
und Hochdruckfilter insgesamt rund 50 % des Ener-
gieverbrauchs. Auch wenn durch den Einsatz der 
MMS-Technologie der Verbrauch von Druckluft 
steigt, bleibt in Summe eine mögliche Energieeinspa-
rung von bis zu 40 % – eine wesentliche Verbesse-
rung der CO2-Bilanz in der Produktion. Zur Ressour-
censchonung gehören auch längere Standzeiten der 
Werkzeuge im MMS-Einsatz vor allem beim Bearbei-
ten von Aluminium. Belegbar ist das laut Mapal vor 
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allem durch das Vermeiden des Thermoschock-Effek-
tes, der bei der Nassbearbeitung auftritt.

Die Aalener stellen derzeit eine höhere Nachfrage 
nach Prozessen mit Minimalmengenschmierung fest, 
vor allem aus asiatischen Ländern. Dabei ist hier die 
Schonung von Ressourcen von Anfang an ein Argu-
ment. Dass Späne nicht mehr aufbereitet werden 
müssen, sondern ohne Reinigungsprozesse weiter-
verarbeitet werden können, erleichtert die Abläufe 
zusätzlich.

In Deutschland forcieren Automobilhersteller seit 
einigen Jahren den Umstieg auf MMS. Komplett ge-
lang die Umstellung allerdings nicht. Zum einen 
sprechen in manchen Bereichen wirtschaftliche 
Gründe dafür, vorhandene Maschinen, Kühlpumpen 
und Aufbereitungsanlagen weiter zu betreiben. Unter 
Umständen sind es auch etablierte Prozesse, die fort-
geführt werden.

Wenn es aber um die Einrichtung neuer Ferti-
gungslinien geht, kommt MMS von Anfang an ins 
Spiel. Das gilt insbesondere für die Elektromobilität. 
Die Industrie hat großes Interesse daran, gerade 
auch die Bauteile für umweltfreundliche Fahrzeuge 
möglichst ressourcenschonend mit niedrigen CO2-
 Emissionen herzustellen. Mapal ermöglicht inzwi-
schen auch den MMS-Einsatz für komplexe Präzi -
sionswerkzeuge, die anfangs noch nicht dafür aus -
gelegt waren. 

Werkzeuge für die E-Mobilität
Ein Beispiel dafür ist das Werkzeug für die Bearbei-
tung der Statorbohrung eines Elektromotors. Sein 
großer Bearbeitungsdurchmesser bedingt eine kom-
plexe Kühlkanalführung im Werkzeug und einen an 
die Wirkstelle anpassbaren Anströmwinkel des 
MMS-Mediums. Die Aalener konnten die entspre-
chende Kühlkanalführung im Werkzeug unter ande-
rem mithilfe der additiven Fertigung realisieren. Der 

3D-Druck und angepasste Übergabeelemente inner-
halb des Werkzeuges macht eine gleichbleibend gute 
Versorgung aller Schneid- und Führungselemente 
mit MMS möglich. Weil mit sehr geringen Ölmengen 
und großen Längen-Durchmesserverhältnissen gear-
beitet wird, sind Abdichtungen der Übergabestellen, 
sowie versackungsfreie und strömungsoptimierte 
Kühlkanäle im Grundkörper besonders wichtig. Die 
additive Fertigung, die auch für andere MMS-Werk-
zeuge eingesetzt wird, ermöglicht zudem angepasste 
Durchmesser für die Druckluft, was sich mit einem 
niedrigeren Luftmengenverbrauch ebenfalls günstig 
auf die Energiebilanz auswirkt.

Die MMS-Technologie wird laufend weiterentwi-
ckelt. Neue, qualitativ hochwertige Gerätegeneratio-
nen der MMS-Systemhersteller in Kombination mit 
hochwertigen Medien gewährleisten immer feinere 
Aerosole beziehungsweise Öl-Luft-Gemische. Darü-
ber hinaus wird die Abstimmung zwischen MMS-
System und den einzelnen Werkzeugen optimiert, um 
für jede Anwendung eine genau dosierte, bedarfsge-
rechte Ölmenge zur Verfügung stellen zu können. So 
liefert die Zerspanung mit Minimalmengenschmie-
rung einen noch größeren Beitrag zur Nachhaltigkeit 
in fertigenden Unternehmen. (mw)

Bearbeitungen mit Minimalmengenschmierung 
stellen einen nennenswerten Stellhebel dar, um 
in der Produktion Ressourcen zu schonen. 
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Feinbohrwerkzeug für 
die Bearbeitung der 
Statorbohrung mit 
komplexer, für die 
MMS-Bearbeitung 
 optimierter Kühlkanal-
führung. 
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Automobilzulieferer spart durch Werkzeugrecycling 14 t CO2 pro Jahr ein

Aus alt mach neu
Automobilzulieferer Edscha erhält von Müller nicht nur Neuwerkzeuge. Der Präzisionswerkzeug-
hersteller verlängert die Lebenszeit von Bohrern, Fräsern und Co. durch Aufbereiten und 
 anschließendes Recycling. Aus Werkzeugen, die sich nicht mehr aufbereiten lassen, entstehen 
dabei neue Varianten. Dadurch spart Edscha jährlich bis zu 14 t CO2 ein.

S eit 1870 liefert Edscha hochwertige Scharniere – 
anfangs für Pferdekutschen und ab 1913 für die 

Automobilindustrie. Mittlerweile ist das Unterneh-
men Marktführer bei Türscharnieren und Türfeststel-
lern und produziert europaweit an neun Standorten, 
drei davon in Deutschland. Um aus Baustahl-Rohlin-
gen mit höchster Präzision Scharniere zu fertigen, 
setzt Edscha, unter anderem im Werk im bayerischen 
Hengersberg, seit Längerem auf die Sonderwerkzeu-
ge der K.-H. Müller Präzisionswerkzeuge GmbH aus 
dem rheinland-pfälzischen Sien. Zu den wesent -
lichen Merkmalen dieser Tools zählt eine besonders 
lange Standzeit – ein wichtiger Faktor in allen Bran-
chen, in denen zerspant wird. Ein häufiger Wechsel 
der Werkzeuge aufgrund eines zu hohen Verschleißes 

schmälert die Effizienz der Bearbeitungsprozesse. 
Um lange Standzeiten zu erreichen, passt Müller 
 seine Werkzeuge gezielt an die Anforderungen und 
Bedingungen bei den Kunden an. Die Werkzeugspe-
zialisten analysieren genau, welches Material wie 
bearbeitet werden soll und entwickeln zusammen 
mit dem Kunden die bestmögliche Lösung. 

Durch spezielle Beschichtungen, die Müller zusam-
men mit Partnern entwickelt, lassen sich die Stand-
zeiten im Vergleich zu Standardbeschichtungen so-
gar verdoppeln. Doch auch das beständigste Werk-
zeug ist irgendwann verschlissen. Dann können die 
Werkzeuge mehrere Male nachgeschliffen und wei-
ter eingesetzt werden. Danach lassen sie sich auf-
grund der vorgegebenen Geometrie nicht mehr 
 aufbereiten.

Normalerweise ist damit das Ende des Werkzeug-
lebens erreicht und der Bohrer oder Fräser muss 
 ersetzt werden. Da die Werkzeuge meist aus Voll-
hartmetall bestehen, entstehen bei ihrer Herstellung 
CO2-Emissionen. Besonders in der Automobilindus-
trie ist die Reduktion von CO2-Emissionen entlang 
der gesamten Lieferkette eine wichtige und große 
Herausforderung. Deshalb hat Müller gemeinsam mit 
Edscha ein Verfahren entwickelt, um Werkzeuge zu 
recyceln und dadurch die CO2-Emissionen durch den 
Wegfall von neuem Hartmetall um bis zu 14 t pro 
Jahr zu reduzieren.

Neues Werkzeug aus altem Hartmetall
„Wir bei Müller verstehen uns nicht nur als Werk-
zeughersteller, sondern vor allem als Partner für un-
sere Kunden“, erklärt Matthias Klinke, Außendienst-
mitarbeiter für Bayern bei Müller. „Wir unterstützen 
Kunden dabei, Prozesse zu optimieren. Dabei ent-
stand die Idee, Werkzeuge, die nicht mehr nachge-
schliffen werden können, zu recyceln“. Dadurch ge-
langt das Hartmetall in einen neuen Lebens-Kreislauf 
und wird nachhaltiger genutzt. „Alleine durch das 
Wiederaufbereiten der Werkzeuge wird einiges an 
Material und Ressourcen gespart“, sagt Klinke. 

Der Ablauf unterscheidet sich dabei nur in einem 
entscheidenden Punkt von der Neuproduktion: Das 

Ist das Standzeitende 
eines Werkzeugs er-
reicht, kappt Müller 
den verschlissenen 
Schneidenteil und ar-
beitet das Werkzeug in 
ein alternatives Pendant 
um, das dann wieder 
die Qualität eines 
 neuen Werkzeugs hat.
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neue Werkzeug entsteht aus einem alten. Wenn ein 
Werkzeug nicht mehr nachgeschliffen werden kann, 
schickt es Edscha an Müller und bestellt eine Alter-
native. Die Experten in Sien kappen den verschlisse-
nen Schneidenteil ab, schleifen den unverbrauchten 
Teil rund und arbeiten die neue Geometrie ein. An-
schließend wird beschichtet – und fertig ist das neue 
Werkzeug aus altem Hartmetall! „Unsere recycelten 
Werkzeuge haben die gleich lange Standzeit wie 
Neuwerkzeuge. Sie können auch genauso nachge-
schliffen werden“, bestätigt Klinke. Dem Anwender 
entstehe dadurch also kein Nachteil, vielmehr habe 
er die selbe Qualität wie bei einem Neuwerkzeug. 
Laut Berechnungen, die auf Durchschnittswerten für 
die CO2-Emissionen bei der Produktion von Hartme-
tall basieren, können so 14 t CO2 

jährlich eingespart 
werden. Dieser Wert variiert laut Klinke je nach 
Werkzeuggröße: Je mehr Varianten daraus herge-
stellt werden können, umso größer der Einspareffekt.

Rohmaterial wird besser ausgenutzt
Durch das Verfahren wird die Materialverschwen-
dung an Hartmetall stark reduziert. Je nach Größe 
des Ausgangswerkzeugs können so mit der Zeit meh-
rere neue Werkzeuge entstehen. Durch das Kappen 
des Schneidenteils reduziert sich die Gesamtlänge. 
Irgendwann sind die Bohrer, Fräser und Co. zu klein, 
um daraus ein neues Werkzeug herzustellen. Erst 
dann ist das Ende des Lebenszyklus erreicht. Auf dem 
Weg dahin wird das Maximum aus dem Material he-
rausgeholt, ohne Qualitäts- oder Standzeitverlust. 
„Prinzipiell können wir Werkzeuge aller Hersteller re-
cyceln“, sagt Klinke. „Bei unseren eigenen haben wir 
den Vorteil, dass wir das Substrat genau kennen. Das 
ist bei Dritt-Werkzeugen nicht immer der Fall. Den-
noch finden wir immer eine gute Lösung.“

Bei Edscha ist man begeistert: „Die Zusammenar-
beit mit Müller war von Anfang an toll. Nicht nur die 
Qualität der Werkzeuge, sondern auch das Know-
how zum Aufbereiten überzeugen“, berichtet Oswald 
Martin, Prozessverantwortlicher bei Edscha in Hen-
gersberg. Die Idee des Werkzeugrecyclings sei sehr 
gut umgesetzt worden, die Qualität und Standzeit 
gewohnt hoch und es werde CO2 

eingespart. „Davon 
profitieren auf lange Sicht auch unsere Kunden: 
 Hohe Qualität der Produkte bei reduzierten Emissio-
nen in der Lieferkette.“ 

Matthias Klinke bezeichnet das Werkzeugrecycling 
als echtes Erfolgsmodell. Mittlerweile nutzen neben 
Edscha auch weitere Müller-Kunden aus verschiede-
nen Branchen das Verfahren. „Unseres Wissens sind 
wir der einzige Hersteller auf dem deutschen Markt, 
der dieses Verfahren anbietet. Das macht uns schon 
ein bisschen stolz“, schließt Klinke. (mw)
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Arnold Umformtechnik in der Offensive für die CO2-Reduktion

„Jede Schraube kann ein 
 Klimaschützer sein“
Zulieferer Arnold Umformtechnik positioniert sich als Spezialist für die Reduktion des Carbon-
 Footprints in der Verbindungstechnik. Die dafür ergriffenen Maßnahmen reichen vom Bilanzieren 
einzelner Schrauben bis hin zum Bau eines neuen Werks, das maßgeschneiderte Fügeelemente 
durch emissionsarmes Kaltumformen produziert.

» Olaf Stauß, Redakteur Konradin Industrie

H aben denn einige Schräubchen so viel Einfluss 
auf die CO2-Bilanz, beispielsweise eines Autos? 

Michael Pult kennt die Frage und stellt sie am liebs-
ten gleich selbst. „Ja, haben sie“, sagt der Marketing-
leiter von Arnold Umformtechnik. Er ist seit zehn 
Jahren „der Hauptansprechpartner für wirtschaft -
liche Nachhaltigkeit“ bei dem Verbindungstechnik-
Spezialisten aus Forchtenberg-Ernsbach. „Die 
CO2-Emissionen der Schrauben summieren sich.“

Aus bis zu 3000 Verbindungselementen bestehe 
heute ein durchschnittlicher Pkw. Bei den Battery 
Packs moderner E-Mobile zähle er mehr als 100 
Schrauben und andere Fügeelemente. Um ihre 
 Auswirkung auf die CO2-Bilanz zu verdeutlichen, 
nennt Pult ein Beispiel, das für Arnold zur Erfolgs -
story wurde: Bei einem Battery Pack für einen großen 
süddeutschen Automobilhersteller ist es durch 
 Optimieren der Verbindungslösung gelungen, 140 t 
CO2 einzusparen. 

Arnold hatte das Batteriegehäuse mit der dafür 
vorgesehenen Schraube Flowform Plus der Größe M5 
auf den Prüfstand gestellt. An sich ist die Flowform 
Plus schon eine gute Wahl, weil sie als fließloch- und 
gewindeformende Schraube ihr Mutterngewinde 
selbst schafft. Sie braucht kein Gegenstück. Doch mit 
Tools wie der FEM-Simulation konnten die Ingenieu-
re eine Lösung entwickeln, für die nun eine M4-Ver-
sion der Flow Form Plus ausreicht. Statt 4,1 g wiegt 
sie nur 2,9 g – und das summiert sich. 

Solches „Downsizing“ ist nur einer von vielen 
 Hebeln, die Arnold sieht, um den CO2-Fußabdruck 
der Fügetechnik zu senken. „Jede Schraube kann ein 
Klimaschützer sein“, betont Michael Pult. Für ihn ist 
das kein Marketing-Gag. Arnold Umformtechnik hat 
diesen Ansatz zum neuen Geschäftsmodell gemacht 
und geht damit in den Markt. Mit der Initiative 
„ACO2-Save“ verspricht der Systemanbieter, den 
CO2-Fußabdruck des Kunden gezielt zu reduzieren. 

» TECHNIK

Das größte Einspar -
potenzial sieht Arnold 
in Verbindungselemen-
ten, die durch Kaltum-
formen statt Zerspanen 
hergestellt werden: 
Im Falle der Sonder-
schraube für einen 
OEM (kleines Bild) 
 beträgt die CO2-
 Einsparung 45 %.
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Für ACO2-Save setzt Arnold auf ein ganzes Bündel 
von Vorgehensweisen, Tools und optionalen Maß-
nahmen: 
• CO2-optimiertes Engineering mit digitalen 

 Prognosetools
• CO2-Bilanzieren eines Produkts schon in der 

 Entwicklung
• Downsizing von Fügeelementen
• Gewindeformen als Verbindungstechnologie
• Gewichtsreduktion durch alternative oder inno -

vative Verbindungstechniken
• Herstellen der Teile durch Umformen statt Span-

abheben
Das Know-how dafür sei dem Unternehmen in die 

Wiege gelegt, meint Pult. Es begann 1898 mit dem 
Antrieb der Maschinen durch Wasserkraft. „Seither 
hat Arnold eigentlich durchgehend an Nachhaltigkeit 
gearbeitet.“ 2016 machte die Gruppe relativ früh mit 
„Blue Fastening Systems“ auf ihren Nachhaltigkeits-
anspruch aufmerksam – und fand dankbares Gehör 
bei der Automobilindustrie. „An uns werden immer 
wieder zwei Fragen gerichtet“, berichtet Pult: „Was 
tut ihr für Nachhaltigkeit? Und wie könnt ihr uns 
 unterstützen?“

Denn die OEM haben sich teils ambitionierte 
 Klimaziele gesetzt. Mercedes und VW etwa wollen 
bis 2039 CO2-neutral werden. „Aber sie können es 
nicht aus eigener Kraft. Denn mit den Zulieferteilen 
kaufen sie auch die Emissionen mit ein, die in der 
Supply Chain anfallen.“

Hier setzt das Paket ACO2-Save an. Arnold bemüht 
sich, pro Bauteil einen möglichst genauen CO2-Emis-
sionswert mitzuliefern (Scope-3-Wert für den Kun-
den). Dazu muss Arnold die Emissionen der selbst 
eingekauften Vorprodukte recherchieren oder mit 
 öffentlich zugänglichen Zahlen abschätzen (Scope 3 
für Arnold). Leichter ist es, die Emissionen aus eige-

nem Energieeinsatz (Scope 2) und eigener Produkt -
ion zu quantifizieren (Scope 1). Die Daten der 
 Umformindustrie liefern dafür gute erste Anhalts-
punkte. Ein Plus für Kunden: Auf dem Weg zur klima-
neutralen Produktion bezieht Arnold derzeit grünen 
Strom und erwirbt Umwelt-Zertifikate zur Neutrali-
sierung der Emissionen in Scope 1.

Das zweite Maßnahmen-Bündel in ACO2 betrifft 
die Entwickler: Sie kalkulieren den CO2-Footprint 
 einer Lösung bereits in der Design-Phase und suchen 
gemeinsam mit dem Anwender nach Optimierungs-
möglichkeiten: Lassen sich Fügeelemente downsizen 
oder ihre Zahl senken? Verspricht eine Alternativ -
lösung weniger Emissionen? Wäre Gewindeformen 
eine Option? Die Bemühungen zielen auf ein qualita-
tiv hochwertiges Produkt, das kosten- und zugleich 
CO2-optimiert ist.

Den größten Einspareffekt aber bieten innovative 
Verbindungselemente, die durch Kaltumformen statt 
Zerspanen hergestellt werden können. Wie vielver-
sprechend sie für die Kosten- und CO2-Reduktion 
sind, lässt eine Ankündigung von Michael Pult erah-
nen: Arnold baut ein neues Werk für solche Teile. 
„2026 sollen am neuen Standort 400 Mitarbeiter auf 
60.000 Quadratmetern klimaneutrale Kaltumform-
teile produzieren.“

Dass solche „Conform Next“-Bauteile den 
CO2-Footprint stark senken können, belegt ein 
 konkretes Beispiel. Im Rahmen einer ACO2-Analyse 
konstruierten Arnold-Entwickler eine Sonderschrau-
be aus Aluminium in ein Umformteil um. Produziert 
wurde die Schraube ursprünglich aus einem Drehteil-
rohling, der ein Ausgangsvolumen von 25.630 mm³ 
hat und 69,2 g wiegt. 

Demgegenüber hat der Umformrohling der Con-
form-Next-Schraube gerade noch ein Volumen von 
9.135 mm³ und wiegt 24,82 g – fast zwei Drittel we-
niger. Vor allem durch den geringeren Material-Input 
und die effizientere Fertigung sinken die CO2-Emis-
sionen der Schraube um 45 %, so teilt Arnold mit.
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Michael Pult, Marketingleiter bei Arnold Umformtechnik: 
„Wir werden immer wieder gefragt, was wir für Nachhaltigkeit 
tun und wie wir unterstützen können.“
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Battery Packs in 
E-Fahrzeugen lassen das 
Fahrzeuggewicht weiter 
ansteigen. Daran sind 
auch die Schrauben 
 beteiligt. Innovative 
 Fügekonzepte helfen 
gegenzusteuern. 
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Pulverlackierung: Energiebedarf mehr als halbiert

Infrarot ersetzt Erdgas-Trockenöfen 
Ohne Trocknung geht es nicht beim Pulverlackieren. Gasbetriebene Trockenöfen bergen 
 jedoch angesichts enormer Preissprünge und  ungewisser Versorgungslage erhebliche Risiken. 
Wie eine Alternative aussehen kann, zeigt das Beispiel einer elektrischen Infrarot-Trocknung 
mit speziellem Pulverlack.

» Jochen Krings, Fachjournalist in Mönchengladbach

Energieintensive industrielle Prozesse 
stehen derzeit besonders im Fokus. 

Das gilt auch für  Lackierprozesse, bei 
 denen eine Konvektortrocknung mit gas-
betriebenen Durchlauföfen eingesetzt 
wird. Sie bringen eine Reihe von Nachtei-
len mit sich:
• hoher Energiebedarf
• geringer Wirkungsgrad
• lange Vor- und Nachlaufzeiten
• unflexibel bei der Anpassung an den 

tatsächlichen Wärmebedarf im Prozess
• in besonderem Maße von Versorgungs-

risiken  betroffen
Für Unternehmen, die ihre Energiekosten 
reduzieren und unabhängiger vom Ener-
gieträger Gas werden wollen, macht es 
daher Sinn, Lackierprozesse mit gasbe-

Die Infrarotzone zur Pulverlack-Aushärtung ist beidseitig mit IRT-Strahlern und Kühlung ausgestattet.
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Die sogenannte Booster-Trocknung von 
 Hedson Technologies eignet sich am besten 
für dünnwandige, flächige Werkstücke.
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nehmen arbeiten gemeinsam an Konzep-
ten für energetisch optimierte Prozesse 
bei der Pulverlackbeschichtung. „Im 
 Zusammenhang mit einer kundenspezifi-
schen Zusammenarbeit mit Teknos 
Deutschland haben wir die Wirkung unse-
rer Infrarotstrahler auf unterschiedlichste 
Pulverlackarten analysiert“, berichtet Jörg 
Andres, Regional Sales Manager Industri-
al Curing bei der deutschen Vertriebsge-
sellschaft von Hedson Technologies. 

„Dabei hat sich gezeigt, dass das 
 spezielle Niedrigtemperatur-Pulver von 
Teknos nicht nur binnen 30 Sekunden an-
geliert, sondern auch innerhalb von 
60 Sekunden vollständig eingebrannt ist. 
Ein gasbetriebener Trocknungsofen wird 
nicht mehr benötigt. Damit ist die Kombi-
nation aus IRT-Strahlern und dem spe-
ziellen Pulver ein echter Game-Changer.“

Die Vorteile der elektrischen Infrarot-
Trocknung zeigt der Anwendungsfall einer 
Beschichtung von Stahlprofilen. In einem 
herkömmlichen Prozess wird das Werk-
stück mit normalem Pulverlack durch 
 einen gasbetriebenen Trockenofen ge-
führt. Die Verweilzeit zum Aufheizen, 
 Angelieren und Einbrennen beträgt 19 bis 

triebenen Durchlauföfen auf den Prüf-
stand zu stellen. 

Bereits der Umstieg von normalen auf 
Niedrigtemperatur-Pulverlacke ermög-
licht es, die Ofentemperaturen zu redu-
zieren. Die beschriebenen Nachteile e iner 
Konvektortrocknung bleiben dabei jedoch 
bestehen. Deutlich vorteilhafter ist der 
Einsatz einer elektrischen Infrarot-Trock-
nung. Dabei wirken elektrisch betriebene 
Quarzglas-Lampen mit spezieller Wellen-
länge direkt auf das Bauteil ein. 

Dass sich dieses Verfahren sehr gut für 
Pulverlacke eignet, zeigen die Ergebnisse 
einer Zusammenarbeit von Hedson Tech-
nologies, dem schwedischen Hersteller 
der IRT-Infrarot-Trocknungssysteme, mit 
dem Lackhersteller Teknos. Beide Unter-
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20 min bei einer Einblastemperatur von 
190 °C. Dabei muss der Trockenofen vor-
gewärmt werden und läuft unabhängig 
von Bandgeschwindigkeit, Durchsatz und 
Arbeitsunterbrechungen im Dauer betrieb.

Anders bei einem Prozess mit IRT-
Trocknung. Hier sind zur Pulverauf-
schmelzung elektrisch betriebene Quarz-
glas-Lampen angebracht, die mit einer 
kurzwelligen Infrarotstrahlung direkt auf 
das Bauteil einwirken und die Verweilzeit 
auf wenige Minuten reduzieren. Durch 
den Einsatz separater, goldbeschichteter 
Reflektoren wird 98 % der emittierten 
Energie tatsächlich genutzt, der Wir-
kungsgrad ist somit deutlich höher als bei 
anderen IR-Techniken wie herkömmlichen 
elektrischen Zwillingsrohr- Strahlern oder 
gaskatalytischen IR-Strahlern. 

Dadurch, dass die IRT-Strahler inner-
halb von 1 s auf die volle Leistung hoch-
gefahren werden können, lässt sich der 
Betrieb und damit der Energieeinsatz prä-
zise steuern. Die Strahler werden nur ein-
geschaltet, wenn das Bauteil eine Sensor-
schranke passiert. Zudem lassen sich 
 unterschiedliche Infrarot-Zonen einrich-
ten. Die Sensorschranke erkennt dann die 
Länge des einfahrenden Bauteils, und die 
Steuerung schaltet nur die IR-Zonen ein, 
die tatsächlich benötigt werden. 

Optimal ausschöpfen lässt sich das 
 Potenzial der Technik mit einem geeigne-
ten Pulverlack. Teknos bietet ein Pulver 
an, das für niedrige Einbrenntemperatu-
ren entwickelt wurde und die IR-Trock-
nung noch einmal beschleunigt. „Mit her-
kömmlichen Niedrigtemperatur-Pulvern 
am Markt waren beim untersuchten 
Werkstück Prozesszeiten von mindestens 
drei Minuten nötig“, berichtet Jörg And-
res. „Mit dem speziellen Teknos-Pulver 
dagegen war der Lack nach 90 Sekun den 
vollständig ausgehärtet. Bei Berücksichti-
gung der unterschiedlichen IR-Leistungen 
in Aufheiz- und Haltephase bedeutet das, 
dass das Teknos-Pulver die energetische 
Effizienz des Prozesses noch einmal um 
bis zu 50 Prozent erhöht.“

Die kürzere Haltezeit hat auch Auswir-
kungen auf die Anlage selbst. „Das schnel-
ler aushärtende Pulver benötigt eine deut-
lich kürzere Angelier- und Haltezone“, so 
Andres. „Die Anlagengröße ist um die 

Hälfte kleiner als bei herkömmlichen 
Niedrigtemperatur-Pulvern, auch die 
 Investitionskosten sind geringer.“

Das Einsparpotenzial gegenüber gas -
betriebenen Trockenöfen ist enorm. Im 
Anwendungsbeispiel liegt der Energie -
aufwand für die Konvektortrocknung bei 
durchschnittlich 510 kW. Im Vergleich 
 dazu benötigt die Aushärtung des Teknos-
Pulvers mit der IRT-Technik lediglich 
235 kW elektrischer Leistung. Die Einspa-

rung ist noch markanter, berücksichtigt 
man die tatsächlichen Betriebszeiten. 

Denn während der bestehende Trocken-
ofen vom Vorwärmen bis zum letzten 
Schichtende durchgehend Energie ver-
braucht, schalten die IRT-Strahler bei 
Schicht- und Farbwechseln sowie Reini-
gungs- und Pausenzeiten auf Standby. Im 
Anwendungsfall reduziert sich der Ener-
giebedarf bei einem Zwei-Schicht-Betrieb 
mit circa 14 h tatsächlicher Bandlaufzeit 

Anwendungsfall Stahlprofile, 2 mm dick und maximal 1,3 m hoch: Bei der Pulverlack-Aus-
härtung verringern sich Prozesszeit und Energieverbräuche massiv, wenn Infrarot-Trocknung 
durch „IRT-Booster“ von Hedson zum Einsatz kommt anstelle einer Ofentrocknung. 

Bi
ld

er
: H

ed
so

n 
Te

ch
no

lo
gi

es



36 Industrieanzeiger » 01 | 2023

pro Tag von über 9.000 kWh Gas auf nur 
noch rund 3.300 kWh Stromverbrauch, 
also um rund 64 %.

Entsprechend groß ist erwartungsge-
mäß auch der wirtschaftliche Vorteil. Bei 
Energiepreisen von etwa 25 Ct/kWh Gas 
und 35 Ct/kWh Strom ermöglicht die IR-
Trocknung im genannten Beispiel eine 
Reduzierung der Energiekosten für den 
Trocknungsprozess um rund 285.000 Euro 
pro Jahr. Die  Investition für die Anlage in 
der beschriebenen Größenordnung mit 
Strahlerkassetten, Steuerung und Einrich-
tung liegt im Bereich von 125.000 bis 
175.000 Euro. Abhängig von konkreten 
Anforderungen und individuellen Energie-
Einkaufspreisen sind somit Amortisati-
onszeiten von ein bis zwei Jahren durch-
aus realistisch. 

IR-Anlagenbauer und Pulverher-
steller arbeiten bei dem energie-
optimierten Prozess zusammen: 
Stefan Stippel-Reese ist Projekt-
manager bei Teknos Deutschland 
(links) und Jörg Andres der 
 Regional Sales Manager Industrial 
Curing bei Hedson Technologies.Bi
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Am besten eignet sich die elektrische 
Infrarot-Trocknung für dünnwandige, 
 flächige Werkstücke wie Bleche, Verklei-
dungen oder Stahlbauelemente. Das IRT-
System ist modular aufgebaut und kann 
an die spezifischen Anforderungen des 
Prozesses angepasst werden. „Wir leisten 
gemeinsam mit den Lackspezialisten von 
Teknos Unterstützung bei Prozessanalyse 
und Planung und bieten die Anlagentech-
nik als Komplettlösung an“, erläutert Jörg 
Andres. 

„Dazu gehört auch die individuelle Pro-
grammierung der Steuerung. Bei einer 
einmal eingerichteten Anlage kann der 
Betreiber dann relevante Parameter wie 
Taktung oder die Leistung der Strahler bei 
Bedarf jederzeit selbst anpassen.“ Die 
Technik eignet sich auch sehr gut für die 
Umrüstung bestehender Anlagen. Ein vor-
handener Konvektionsofen kann dabei als 
bauliche Struktur erhalten werden. 

„Bei der Optimierung von Beschich-
tungsprozessen nur einzelne Faktoren wie 
die Kosten für den Lack zu betrachten, 
greift zu kurz“, sagt Stefan Stippel-Reese, 
Projektmanager bei Teknos Deutschland. 
„Stattdessen ist eine ganzheitliche Be-
trachtung erforderlich, bei der auch die 
Trocknungstechnik auf den Prüfstand ge-
stellt wird.“ Der IRT-Prozess sei hier eine 
wegweisende Alternative. 

Tekos bietet dafür eine Auswahl von 
speziellen Pulverlacken an, die sich bei 
entsprechenden Werkstücken für das 
 Verfahren eignen und die Prozess zeiten 
„nachweislich deutlich verkürzen“, so 
Stippel-Reese. „Die Komplettlösung mit 
IRT-Anlagentechnik und Teknos-Pulver 
ermöglicht einen energetisch  optimierten, 
wirtschaftlichen und nachhaltigen 
 Prozess. Er macht den Anlagenbetreiber 
unabhängig von fossilen Energieträgern 
wie Öl und Gas, dessen Verfügbarkeit und 
Kosten erhebliche Risiken bergen.“

Wirtschaftlich noch interessanter ist die 
Lösung für Unternehmen, die selbst Strom 
erzeugen, beispielsweise mit einer Photo-
voltaikanlage auf dem Hallendach. Insbe-
sondere dann, wenn überschüssiger Strom 
bislang zu ungünstigen Bedingungen ins 
Netz eingespeist wurde. Der Umstieg vom 
Energieträger Gas auf die Infrarot-Trock-
nung mit zumindest teilweise selbst er-
zeugtem Strom lohnt hier noch mehr. 

Ein weiterer wirtschaftlicher Faktor sind 
die Prozesszeiten. Im Anwendungsbeispiel 
reduziert sich die Prozesszeit von rund 
20 min im Konvektorofen auf etwa 90 s im 
IRT-Trockner, also um über 90 %. Von Vor-
teil ist auch die höhere Flexibilität. Bei der 
gezielt gesteuerten Infrarot-Trocknung be-
deuten Rüstzeiten keinen Energieverlust. 
Dadurch sind auch kleinere Losgrößen und 
flexiblere Schichten problemlos möglich.

Am besten für dünne, flächige 
Bauteile geeignet
Auch bei Bauteilen mit unterschiedlicher 
Größe und Masse ist die elektrische Infra-
rot-Trocknung flexibler. Über die smarte 
Regeltechnik lassen sich unterschiedliche 
Programme in der Steuerung hinterlegen 
und produktspezifisch abrufen. So kann 
bei schwereren Teilen eine höhere Strah-
lerleistung bereitgestellt und die Bandge-
schwindigkeit konstant gehalten werden.

Das IRT-Strahlermodul verfügt über separate, 
 goldbeschichtete Reflektoren, um die emittierte 
Energie optimal zu nutzen.
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Wie Spritzgießer den steigenden Stromkosten trotzen können

Spritzgießen mit Solarstrom
Betriebe, die eine eigene Photovoltaik betreiben, können sich unabhängiger 
 machen von Netzschwankungen und steigenden Stromkosten. Doch sie  benötigen 
dafür die geeigneten elektrischen Verbraucher in ihrer Fertigung. Für das energie-
intensive Spritzgießen hat Wittmann Battenfeld dazu eine  Konzeptstudie auf der 
Messe K2022 vorgelegt: die solarbetriebene Spritzgießzelle.

N och ist sie erst eine Konzeptstudie. 
Doch sie weist in die Zukunft. Spritz-

gießmaschinenbauer Wittmann Batten-
feld und Kunde Wago haben sie gemein-
sam zum Patent angemeldet. Die Studie 
beantwortet die Frage, wie von Solarzel-
len erzeugter Gleichstrom für Spritzgieß-
anlagen  genutzt werden kann – und zwar 
direkt, ohne die Verluste auf Umwegen 
über Wechselrichter,  Trafo und Hoch-
spannungsleitungen. Die Lösung konnten 
Besucher der K2022 auf dem Messestand 
des  Maschinenbauers begutachten:

Eine mit Gleichstrom betriebene, voll-
elektrische Spritzgießmaschine EcoPower 
180/750+ produzierte ein Bauteil ihrer 
 „Ur-Klemme“ aus flammgeschütztem 
 Polyamid mit einem 24-fach-Werkzeug 
von  Wago. Die Teile entnahm ein modifi-

zierter Roboter WX142 von Wittmann in 
DC-Ausführung, der direkt über den 
Gleichspannungs-Zwischenkreis der Eco -
Power versorgt wurde. Überschüssige 
Energie beim Verzögern der Achsen speist 
er in den  Zwischenkreis zurück.

Schutz vor Netzausfällen
Nach ersten Erfahrungen bei Wittmann 
 Battenfeld sinkt der Energiebedarf durch 
Wegfall der Stromverluste um 1 bis 5 %. 
Je nach Zahl und Größe der  Maschinen 
summieren sich diese Einsparungen. Doch 
sie sind nicht der wichtigste Effekt. Der 
direkte Einsatz von Solarstrom hält die 
Energiekosten niedrig. Gleichstrom aus 
Solarzellen lässt sich in herkömmlichen 
Batterien speichern und kann somit sehr 
gut Stromspitzen abdecken. 

Die für Solarstrom konfektionierte Spritzgießmaschine EcoPower 180/750 besitzt Schalter, um 
 zwischen Gleich- und Wechselstrom umzuschalten. 
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Produziert mit Solarstrom: Die 
Wago  „Ur-Klemme“ wurde mit 
einem 24-fach-Werkzeug des 
Herstellers Wago spritzgegossen. Bi
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Darüber hinaus bieten für DC-Betrieb 
ausgelegte Spritzgießmaschinen den 
 Vorteil, komplette Netzausfälle in einem 
DC-Grid für eine gewisse Zeit überbrü-
cken zu können, wie Wittmann Batten-
feld mitteilt. Dazu verhelfen Synergien 
zwischen Energie erzeuger, -speicher und 
-verbraucher. Verarbeiter an Standorten 
mit instabilen Versorgungsnetzen können 
so sicherstellen, dass die Produktion auf-
recht erhalten bleibt.

Neben der reinen Einspeisung und 
 Rekuperation von Gleichstrom an der 
Spritzgießmaschine sahen die Projekt-
partner auch die Option vor, partiell auf 
Wechselstrom umzuschalten. Das ermög-
licht es, einzelne Ohm´sche Verbraucher 
wie Temperiergeräte, Einzelfördergeräte 
oder Beistelltrockner alternativ mit AC zu 
betreiben. Der Gleichstromzwischenkreis 
wird dabei nach wie vor über den DC-Grid 
mit Gleichstrom gespeist. 

Der Effekt: Die Anlage lässt sich über 
zwei Zuleitungen mit Energie versorgen, 
wobei die Gleichstrom-Zuleitung die Leis-
tungselektronik der Antriebstechnik speist 
und die Wechselstrom-Zuleitung die Peri-
pherie bedient (Ohm’sche Verbraucher). 

Der Spritzgießverarbeiter kann also mit 
zwei Spannungsarten jonglieren, um alle 
an der Maschine befindlichen Aktoren, 
Motoren und Verbraucher ohne Verluste 
und Umwandlungen zu versorgen.

Wittmann Battenfeld rüstete die DC-
betriebene EcoPower 180 übrigens mit 
der neuen Steuerung B8X aus. Die im 
 eigenen Hause entwickelten Komponen-
ten sollen eine höhere interne Takt -
frequenz  ermöglichen und somit kürzere 
Reaktionszeiten und eine höhere Repro-
duzierbarkeit der Teile. (os)
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Einblicke in die Entwicklungsabteilung des Textildienstleisters Mewa 

Mit den Fasern fängt es an 
Arbeitskleidung muss eine Menge leisten. Sie wärmt oder kühlt, schützt vor Regen, Flammen 
und flüssigen Chemikalien. Zudem wird ein hoher Tragekomfort erwartet. Um technisch immer 
auf dem neuesten Stand zu sein, verfügt der Textildienstleister Mewa als einer der wenigen in 
der Branche über eine eigene Entwicklungsabteilung für neue Kollektionen. 

M oderne Berufskleidung im Job soll in 
jeder Hinsicht schützen und unter-

stützen. Entsprechend wird das Arbeits-
Outfit oft sehr speziell für verschiedene 
Berufsgruppen und Einsatzbereiche ent-
wickelt. Die Anforderungen an Schnitt, 
Material und die Ausstattung – zum Bei-
spiel mit Taschen, Polsterungen oder einer 
Schutzfunktion – ergeben sich aus der 
praktischen Tätigkeit. Ein Mechatroniker 

Arbeitskleidung muss eine Menge leisten. Sie wärmt oder kühlt, schützt vor Regen, Flammen und flüssigen Chemikalien. 
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beiten in der Wiesbadener Unterneh-
menszentrale sechs Bekleidungsingenieu-
rinnen und zwei Schnittmacherinnen an 
der Erstellung von Prototypen und Trage-
testmustern. 

Im Bereich F&E kümmert sich Nicole 
Kiefer, Mewa Trendscout Future Textiles, 
um das Aufspüren innovativer Textilfa-
sern und Hightech-Gewebe. „In der soge-
nannten Vorentwicklung geht es darum, 

zum Beispiel setzt hier andere Prioritäten 
als Beschäftigte in der Zementherstellung 
oder der Pflege.

„Bei der Berufskleidung sind es von der 
Idee bis zur Marktreife über 200 Teil-
schritte“, erklärt Mark Weber, Leiter der 
Produktentwicklung bei Mewa. „Das 
fängt bei der Suche nach passenden Ge-
weben an und endet bei den Belastungs-, 
Wasch- und Tragetests.“ Neben Weber ar-
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welche Aufgaben bestimmte Fasern spä-
ter in der Kleidung übernehmen können“, 
erklärt Kiefer. „Müssen sie besonders 
dehnbar sein, sollen sie vielleicht eine an-
tibakterielle Wirkung haben oder tempe-
raturausgleichend wirken.“ Um Funkti-
onsgewebe zu entdecken, besuchen sie 
und ihre Kollegin, eine Umwelt- und Ver-
fahrenstechnikerin, internationale Mes-
sen und halten Kontakt zu Textilforen. 

Darüber hinaus arbeitet Mewa in der 
Forschung mit Hochschulen und Institu-
ten zusammen. Aktuell beschäftigt sich 
die Entwicklungsabteilung mit Geweben, 
die in besonderer Weise für das Arbeiten 
im Reinraum und in kühler Umgebung ge-
eignet sind. Mehr dürfe noch nicht verra-
ten werden, so Kiefer, aber sie fügt hinzu: 
„Bei allem, was wir derzeit entwickeln, 
liegt der übergeordnete Fokus ausdrück-
lich auf Nachhaltigkeit. Da es aus unserer 
Sicht in erster Linie nachhaltig ist, eine 
möglichst hohe Lebensdauer des Beklei-
dungsstücks zu gewährleisten, wird es 
hier für neue Materialien oft schwer.“

Die Wiesbadener haben unlängst mit 
der Kollektion „Peak“ die erste nachhalti-
ge Berufskleidung im Mietservice auf den 
Markt gebracht. Die verwendeten Poly-
estergarne stammen zum größten Teil aus 
recycelten PET-Flaschen, hinzu kommt 
Biobaumwolle. Damit liegt der Anteil res-
sourcenschonender Materialien für diese 
Berufskleidung bei rund 75 %. „Wir haben 
dort nicht nur gewebte, sondern auch ge-
strickte Partien aus elastischen Fasern 
umgesetzt“, so Weber. „Soweit ich weiß, 
sind wir im Leasingsegment bislang die 
einzigen, die elastische Gestricke mit Re-
cyclingfasern abdecken. Die notwendige 
Entwicklungsarbeit beanspruchte mehr 
als ein Jahr.“ 

Mit dem Ziel der Nachhaltigkeit ver-
folgt Mewa verschiedene Forschungsan-
sätze. Dazu zählen neben einer ausgewie-
senen Langlebigkeit der Bekleidung und 
dem Einsatz recycelter Materialien auch 
eine biologische Recyclingfähigkeit, also 
die Abbaubarkeit ausgedienter Textilien 
durch natürliche Organismen. „Derzeit 
laufen Versuche, bei denen wir direkt aus 
unseren Alttextilien neue Gewebe für Be-
rufskleidung gewinnen wollen“, berichtet 
Kiefer. Egal, aus welcher Quelle sie stam-

men, die wiederverwendeten Materialien 
müssen in Bezug auf Haltbarkeit und Fär-
beverhalten den nicht-recycelten Aus-
gangsprodukten gleichkommen. Das sei 
eine besondere Herausforderung. 

Neue Impulse für Arbeitskleidung holt 
sich das Team in der Produktentwicklung 
aus der Marktbeobachtung und Trends im 
allgemeinen Bekleidungsmarkt. Einen 
großen Einfluss hat dabei der Outdoor-
Bereich. „Durch die Freizeitmode haben 
sich die Menschen an den Komfort von 
Funktionsgeweben wie Fleece und Softs-
hell gewöhnt und erwarten dieses Trage-
gefühl ebenso von ihrer Arbeitskleidung“, 
so Weber. „Das gilt speziell für Berufe mit 

Wenn Innovationen in 
die Berufskleidung in-
tegriert werden, dann 
müssen sie auch mit 
den Pflegeprozessen 
eines textilen Dienst-
leisters kompatibel sein. 
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Partikel aus Aktivkohle zwischen den Fasern können 
Feuchtigkeit und Wärme aufnehmen oder abgeben. 
So bleibt die Temperatur auf der Haut angenehm. 
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viel Körpereinsatz.“ Ergonomische Schnit-
te sowie elastische und schützende Berei-
che verstärken darüber hinaus die Funk-
tionalität der Kleidung.

Ihre besonderen Eigenschaften erhal-
ten die Textilien durch spezielle Ausrüs-
tungsvarianten. Zum Beispiel bewirkt ein 
eingewebter Carbon-Faden, dass sich ein 
Gewebe nicht statisch auflädt, was bei 
Arbeiten mit explosiven Stoffen unver-
zichtbar ist. Partikel aus Aktivkohle zwi-
schen den Fasern können Feuchtigkeit 
und Wärme aufnehmen oder abgeben 
und garantieren so eine konstant ange-
nehme Temperatur auf der Hautoberflä-
che. „Wir versuchen zu erkennen, wo die 
textiltechnische Entwicklung in vier bis 
fünf Jahren sein wird, damit wir Innova-
tionen als erste in die Berufskleidung in-
tegrieren können“, versichert Kiefer. 
„Und zwar so, dass sie mit den Pflegepro-
zessen eines textilen Dienstleisters kom-
patibel sind.“

Zum Mewa-Sortiment gehören Produk-
te ausgewählter Markenhersteller, aber 
auch selbst entwickelte Berufs- und Be-
triebstextilien. Für Mark Weber liegt der 
Vorteil der Eigenproduktionen auf der 
Hand: „Unsere Kollektionen können so 
gestaltet werden, dass sie in Form und 
Farbe kompatibel sind und sich gegensei-
tig ergänzen. Außerdem erleichtert eine 
einheitliche Passform die Größenaufnah-
me beim Kunden.“ Und natürlich sei es 
wichtig, dass man sich von Marktbeglei-
tern abheben kann. „Wenn wir Produkte 
anbieten, die auch andere im Sortiment 
führen, macht uns das für Kunden nicht 
interessant“, weiß Weber. (us)

TECHNIK «
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Igus setzt auf Regranulat und Rezyklat

Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe 
innovativ vorantreiben
Durch den Einsatz von Hochleistungskunststoffen die Kreislaufwirtschaft positiv 
beeinflussen. Dieses Ziel verfolgt der Kunststoff-Spezialist Igus aus Köln – und 
sucht dafür stets nach neuen Lösungen: Von Produkten aus Regranulat und der 
ersten Energiekette aus 100 Prozent Rezyklat über eine eigene Recycling-Plattform 
bis hin zur Investition in ein zukunftsweisendes Recyclingverfahren.

» Alexander Gölz, Chefredakteur Industrieanzeiger

Am Hauptstandort in Köln entwickelt Igus tribo-
logisch – sprich auf Reibung und Verschleiß – 

optimierte Hochleistungskunststoffe für bewegte 
Anwendungen. Die Vorteile der Tribo-Polymere: Sie 
sind leicht, wartungsarm, langlebig und schmierfrei. 
Die Werkstoffe benötigen keine zusätzliche Schmie-
rung, da den Basispolymeren Festschmierstoffe zu-
gesetzt werden. Ein Vorteil, der auch die Umwelt 
schont. „Kunststoff hat in vielen Anwendungen auch 
eine höhere Lebensdauer als Metall. Diese können 
wir bei Igus sogar berechnen“, betont Tobias Vogel, 
Geschäftsführer Gleitlager & Lineartechnik. „Im eige-
nen Labor führen wir dazu pro Jahr über 15.000 Tests 

durch. Die Ergebnisse bringen auch unsere Produkt-
entwicklung voran, weil wir durch die Tests sehr viel 
lernen.“ Das gilt auch in puncto ressourcenschonen-
de Produktion. Denn kostbare Ressourcen sollen 
nicht verschwendet, sondern so lange wie möglich 
sinnvoll genutzt werden.

 Produkte aus Produktionsabfällen  
und Rezyklat
2022 hat Igus die ersten Produkte aus 97 bis 100 % 
Regranulat der bewährten iglidur Werkstoffe vorge-
stellt. Verwendet werden dafür Angüsse oder Fehl -
teile, das klassische Abfallprodukt der Produktion. So 

Als Teil der „Chainge” 
Recyclinginitiative hat 
Igus eine einzigartige 
Online-Plattform ins 
Leben gerufen, über 
die Kunden alte Kunst-
stoffbauteile recyceln 
lassen und gleichzeitig 
aufbereitetes Material 
erwerben können.
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hat Igus ein neues Gleitlagerprogramm entwickelt, 
das vier Werkstoffe umfasst: ECO H, ECO P, ECO 
A180 und ECO G. Diese spielen in unterschiedlichs-
ten Anwendungen ihre Vorteile aus – ob in stark kor-
rosiver und heißer Umgebung, im Außenbereich oder 
in besonders preissensitiven Anwendungen. Im Be-
reich Kugellager setzt Igus auf eine nachhaltige Vari-
ante des bewährten Xiros Rillenkugellagers. Hier 
kommen wiederaufbereitetes Xirodur B180 ECO für 
die Innen- und Außenringe und regranuliertes iglidur 
J4 für den Käfig zum Einsatz. Die nachhaltigen Vari-
anten erreichen dabei nahezu gleiche technische Ei-
genschaften wie die Standardwerkstoffe. Wenn es 
darum geht, wie nachhaltig Produkte sind, spielt 
auch der CO2-Fußabdruck eine entscheidende Rolle. 
Daher weist Igus den CO2-Fußabdruck für seine 
meistverkauften Werkstoffe im Online-Shop aus und 
arbeitet parallel daran, dass die eigene Produktion 
bis 2025 CO2-neutral ist. „So können wir den 
CO2-Fußabdruck jedes Bauteils nicht nur messen und 
transparent machen, sondern auch konsequent ver-
ringern“, so Tobias Vogel.

Doch nicht nur im Bereich Gleit- und Kugellager 
setzt Igus auf eine nachhaltigere Produktion. 2022 
hat Igus die erste Energiekette aus 100 % Recycling-
Material vorgestellt: die cradle-chain E2.1.CG. Die 
Qualität des verwendeten Post-Consumer-Materials 
wurde im Igus Labor getestet und erreicht bei der 
Zugkraft 94 % des Wertes des Standardwerkstoffs, 
beim Bruchmoment sogar 96 %. „Die Energiekette 
aus Rezyklat bietet also fast die gleichen technischen 
Eigenschaften und Belastungsgrenzen“, betont 
 Michael Blass, Geschäftsführer e-kettensysteme. 
„Außerdem bieten wir sie preisneutral zu den e-ket-
ten in Standardmaterial an.“ Entstanden ist die crad-
le-chain auf Basis des eigenen Recycling-Programms 
„Chainge”, das 2019 ins Leben gerufen wurde. Seit-
her sammelt Igus herstellerunabhängig ausgediente 
Energieketten von Kunden, damit diese nicht im 
 Industriemüll landen. „Seit dem Start von ‚Chainge‘ 
 haben wir bereits über 60 Tonnen Material gesam-
melt und recycelt. Die Hälfte davon allein in 2022“, 
sagt Michael Blass. Bei jedem neuen Montageauftrag 
wird der Recycling-Service automatisch mit angebo-
ten – ohne Zusatzkosten für den Kunden. Für das Re-
cycling-Programm wurde Igus 2022 auch mit dem 
Wirtschaftspreis Rheinland in der Kategorie Nach-
haltigkeit ausgezeichnet.

Online-Plattform macht  
weltweites  Recycling einfacher
Noch einen Schritt weiter geht Igus mit der „Chain-
ge“ Recycling-Plattform, die im Herbst 2022 vorge-
stellt wurde. „Das positive Feedback unserer Kunden 

hat uns motiviert Recycling noch größer zu denken. 
Daher nehmen wir zukünftig auch andere Bauteile 
aus technischen Kunststoffen in das Programm auf.“ 
Besitzer alter Kunststoffteile – wie zum Beispiel 
Halbzeuge oder Zahnräder – können über die Platt-
form eine Recycling-Anfrage stellen, Retouren abwi-
ckeln und Gutschriften managen. Igus wird zudem 
weitere Standorte in das Programm einbeziehen und 
sein Recyclingnetzwerk weiter ausbauen. „Dadurch 
werden wir Recycling zukünftig nicht mehr nur in 
Köln betreiben können, sondern weltweit“, so 
 Michael Blass. Zudem wird auf der Plattform das 
 Regranulat, das bislang nur im eigenen Spritzguss 
zum Einsatz kommt, weltweit zum Verkauf angebo-
ten.  Michael Blass: „Das Besondere ist, dass alles aus 
einer Hand kommt. Wir sind sowohl Kunststoff -
produzent und -lieferant, Montagedienstleister und 
Entsorger als auch Produzent und Lieferant von 
 recyceltem Material, aus dem wieder neue Produkte 
entstehen.“

Aus Kunststoff wieder Rohöl gewinnen
Um das Ziel einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 
zu erreichen, investiert Igus auch in ein zukunftswei-
sendes Projekt des britischen Unternehmens Mura 
Technology. Mittels der „Hydrothermal Plastic Recyc-
ling Solution“ (HydroPRS), werden unsortierte Kunst-
stoffabfälle innerhalb von nur 30 Minuten wieder in 
Rohöl verwandelt, das für die Kunststoffherstellung 
genutzt werden kann – und das allein mit Wasser, 
Hitze und Druck. Igus hat Anfang 2020 als erster 
Partner aus der Industrie in das Start-up investiert, 
um der Technologie zum Durchbruch zu verhelfen. 
Seitdem sind weitere Partner wie KBR, Dow, Chevron 
Phillips Chemical und LG Chemical hinzugekommen. 
Die erste Anlage soll im ersten Halbjahr 2023 im 
englischen Teesside mit 20.000 t Kapazität in Betrieb 
gehen, die auf jährlich 80.000 t erhöht wird. In Zu-
kunft sollen weltweit weitere Anlagen gebaut wer-
den – auch in Deutschland. Die erste Anlage mit rund 
120.000 t Kapazität pro Jahr wird ab 2023 im sächsi-
schen Böhlen gebaut. 2025 wird sie voraussichtlich 
in Betrieb gehen.

Mit seinen Hochleistungskunststoffen kann Igus 
bezüglich Nachhaltigkeit bereits einiges vorweisen. 
„Natürlich gibt es Aufgaben, die wir noch lösen müs-
sen“, sind sich Tobias Vogel und Michael Blass einig. 
„Die Vorteile unserer Werkstoffe zeigen jedoch, dass 
Kunststoff und Nachhaltigkeit nicht im Widerspruch 
stehen. Technische Kunststoffe können unter Abwä-
gung aller Aspekte vielmehr einen Beitrag dazu leis-
ten, noch schonender mit begrenzten Ressourcen 
umzugehen.“



42 Industrieanzeiger » 01 | 2023

Recycling-Innovation: KMU kann Folien sortieren 

Es geht doch: Monofolien separieren
Auf der Messe K 2022 überraschte ein KMU mit dem Know-how, recycelbare Monofolien aus dem 
Folien-Wust im gelben Sack zu extrahieren – ganz ohne Chemie. „Plato Technology“ beschäftigt 
bisher gerade mal 14 Mitarbeiter und liefert über 80 Prozent seine Maschinen ins Ausland. 

» Olaf Stauß, Redakteur Konradin Industrie

G enau gesagt firmiert Plato als „Pla.to 
GmbH“,  also als Unternehmen, das 

„Plastik zu …“ transferiert. Geschäftsfüh-
rer Heinz R. Schnettler ist ein Tüftler und 
präsentiert sich auf der Messe als einer, 
der Kreisläufe schließen will. „Mehr-
schichtfolien machen einen tollen Job“, 
erklärt er den Uneingeweihten, „aber sie 
sind nicht recyclingfähig“. 

Die teils hauchdünnen Schichten aus 
PP, PE, EVOH oder PET erfüllen jeweils 
 eine wichtige Funktion in heutigen 
 Lebensmittelfolien, aber die Mischung 
aus ihnen lässt sich schlecht weiter -
verwerten. Schon die Schmelzpunkte 
 weichen stark voneinander ab. Mehr-
schichtfolien sind daher ein Abfall, der 
kaum mehr zu gebrauchen ist, allenfalls 
im Downcycling.

Anders jedoch LDPE- und HDPE-Folien, 
die es auch schon für Lebensmittel gibt: 
Diese Monofolien lassen sich sehr wohl 

dabei. Der nun patentierte Prozess mün-
dete in eine neue Trennanlage: „Wir 
 haben unseren Zick-Zack-Windsichter 
neu konditioniert, um die Monolayer aus-
zusortieren. Die erste Maschine ist inzwi-
schen ausgeliefert.“ 

Das Verfahren hat Tests an realen Ma-
terialmischungen mit Erfolg absolviert, 
zum Beispiel der Folienfraktion 310 des 
Grünen Punktes aus dem Post-Consumer-
Bereich. Das so zurückgewonnene PE ließ 
sich zu Granulat verarbeiten und auch 
zum Blasen neuer Folien verwenden. 

„Wir können den Kreislauf jetzt schlie-
ßen und aus 310er-Folie eine neue Folie 
machen“, freut sich Heinz R. Schnettler. 
Etwa Folien zu Abdeck- oder Verpa-
ckungszwecken, zum Beispiel für Wasch-
mittel. Für neue Lebensmittelfolien hin-
gegen braucht es noch weitere Anstren-
gungen und dann eine Zulassung. Aber 
diese Entwicklung beginnt ja erst.

So rollen sich Multilayer-Folienfragmente ein, wenn sie gereckt werden – hier Komposite aus PE und 
PP. Plato nutzt diesen Effekt, um die flach bleibenden Monofolien zu separieren. 
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Stoffkreislauf Folie zu Folie: Die extrudierte Folie 
entsteht aus Granulat, das mit der neuen Plato-
Trennanlage gewonnen wurde. Rohmaterial sind 
Lebensmittelfolien-Mischungen der Fraktion 310. 
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recyceln und wieder zu hochwertigen 
 Folien verarbeiten. Nur, dazu müssen sie 
separiert werden aus dem Foliensalat, der 
sich im gelben Sack findet. Bisher ein 
 nahezu unmögliches Unterfangen. 

Doch Schnettler und seinem Team ist 
etwas Interessantes aufgefallen: Beim 
„Stretchen“ der Folienfetzen in den Plato-
Trennanlagen rollen die „Multilayer“ sich 
ein, ähnlich wie Bimetalle beim Erwär-
men. „Aber die Monolayer bleiben flach – 
das ist unsere Entdeckung.“ Dies führt 
 offensichtlich dazu, dass die Monolayer 
ein anderes Schüttgewicht aufweisen als 
die restlichen, gerollten Fraktionen aus 
den Multilayern. „Und das genügt uns 
zum Trennen“, erklärt Schnettler. 

Mit dieser Entdeckung im Rücken ent-
wickelte Plato innerhalb von zwei bis drei 
Jahren sein Windsicht-Trennverfahren 
weiter. Sächsische Forschungsförderung 
und die Hochschule Zittau-Görlitz halfen 

» TECHNIK
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US-Firmen Milliken und PureCycle präsentierten sich auf der K 2022

Recyceltes Polypropylen 
ist  greifbar nahe
Der Kunststoff Polypropylen könnte künftig großflächig als Rezyklat genutzt werden. 
Mit dieser Botschaft trat Additiv-Spezialist Milliken auf der Messe K 2022 auf. 
 Zusammen mit PP-Hersteller PureCycle präsentierte das global fertigende 
 Unternehmen das „erste komplett nachhaltige“ PP-Konzentrat auf dem Markt – 
und empfahl sich als Partner auch für andere Materialhersteller. 

» Olaf Stauß, Redakteur Konradin Industrie

M illiken und PureCycle Technologies 
gingen auf der Leitmesse gemein-

sam vor die Presse. Die US-Firmen gaben 
die Entwicklung des „ersten komplett 
nachhaltigen und geruchlosen“ Polypro-
pylen-Konzentrats bekannt, das auf ei-
nem hundertprozentigen PP-Rezyklat von 
 PureCycle basiert. Der Carbon-Footprint 
des rPP sei 35 % niedriger als der von PP-
Neuware – bei gleichwertiger Qualität.

Für den Allerwelts-Kunststoff PP könn-
te dies bedeuten, dass er künftig vorwie-
gend auf Basis von  Rezyklaten verarbeitet 
werden könnte. Dass dies nicht zuletzt 
Additiven von Milliken zu verdanken sei, 
machten beide Firmen in Düsseldorf 
gleich zu Beginn klar: Bei dem neuen PP-
Konzentrat von PureCycle kommt Milli-
kens „Millad NX 8000 Eco clarifier“ zum 
Einsatz. Dieses Additiv trage zum Beispiel 
dazu bei, dass sich das rPP mit zertifizier-
ten Energie einsparungen verarbeiten 
 lasse. Der Spritzgießer könne das  Label 
„UL Environmental Claim Validation“ auf 
seine Kunststoffteile aufbringen.

„Milliken ist für PureCycle von Anfang 
an ein wichtiger Partner gewesen“, bestä-
tigte Dustin Olson, CEO des Material -
herstellers. „Ein Start-up mit einer bahn-
brechenden Technologie wie wir braucht 
Unterstützung. Expertise und Engage-
ment von Milliken waren entscheidend 
für die Entwicklung.“ Das geruch- und 
farblose PP-Konzentrat auf Basis  eines 
recycelten Harzes sei direktes Ergebnis 
dieser 2019 begonnenen Partnerschaft.

Die zugrundeliegende Recycling-Tech-
nologie von PureCycle wurde von Procter 

& Gamble  entwickelt und lizensiert. Der 
patentierte Prozess beseitigt  Farbe, 
 Geruch und andere Verunreinigungen aus 
dem PP-Feedstock, um daraus ein beson-
ders reines, mit Neuware vergleichbares 
Harz zu machen. Der Kunststoff sei „kris-
tallklar“. 

Das rPP habe nicht nur eine gute 
CO2-Bilanz, betont Olson. Der Kunststoff-
verarbeiter brauche seine Prozesse nicht 
zu verändern, um ein qualitativ hoch -
wertiges Ergebnis zu erzielen, wie sonst 
üblich bei  rezykliertem  Material. 

PureCycle baut zurzeit seine Kapazitä-
ten aus. Während derzeit die erste 
 Fabrikation in Ironton, Ohio, fertiggestellt 
wird, plant der PP-Hersteller zwei weitere 
Produktionslinien an einem Standort in 
 Augusta, Giorgia. „Wir haben ein  Produkt, 
das die Welt des Recyclings verändern 
kann“, sagt Olson. 

Für Milliken gehören Verarbeiter ebenso zum Zielmarkt wie Recycler und Compoundeure. Die neuesten 
Produktnachrichten sind „Viskositätsmodifizierer DeltaFlow“. Dabei handelt es sich um Konzentrate, die 
als  Additiv die Fließfähigkeit von recyceltem PP verbessern, etwa beim Spritzgießen. 
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Milliken nutzte seinerseits die Bühne 
der Kunststoff-Leitmesse, um das Poten-
zial von Additiven für erfolgreiche Recyc-
ling-Projekte wie mit PureCycle heraus-
zustellen – und dazu Partnerschaften an-
zubieten. Eine andere, die auf der K 2022 
zur Sprache kam, ist die mit Erema und 
PreZero. Um deren Compound rPP an 
 PP-Neuware anzunähern, veredeln die 
Firmen es mit dem Additiv „ Hyperform 
HPN“ von Milliken. Über 30 solcher fokus-
sierter Kooperationen soll es geben. 

In Deutschland erweitert das Chemie-
Unternehmen seine Produktionskapazitä-
ten um 60 %, so die eigenen Angaben. 
„Wir sind einer Null-Emissions-Zukunft 
verpflichtet“, sagte CEO Halsey Cook auf 
der Messe. „Wir glauben, dass Decarboni-
sierung ein wichtiger Aspekt der Wettbe-
werbsfähigkeit werden wird.“
k2022.milliken.com

Das US-Start-up PureCycle 
bringt Polypropylen auf den 

Markt, das zu 100 % auf 
 Rezyklat basiert. 

Mit  enthalten sind Additive 
von  Milliken

ÜBERBLICK
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Nachhaltige Kunststoffverarbeitung

Transparente Prozesse  
verbessern CO2-Fußabdruck
Jeder energieintensive Prozess, der sich wirksam reduzieren lässt oder sogar ganz wegfällt, 
 erweist sich für Unternehmen als ein Gewinn. Was auf den ersten Blick banal klingt, entpuppt 
sich bei näherer Betrachtung als vielschichtige Aufgabe mit komplexen Wechselwirkungen. 
Dies belegt das Beispiel aus der Spritzgießfertigung.

» Thorsten Sienk, Fachredakteur, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Um Spritzgießmaschinen und Verarbeitung effi-
zienter zu gestalten, betreibt Phoenix Contact 

Entwicklungsaktivitäten für die Kunststoffverarbei-
tung. Analysen zeigen, dass Kunststoffe den längsten 
Hebel darstellen, um wirksam CO2 einzusparen. „Wir 
schauen uns drei große Bereiche an: die eingesetzten 
Rohstoffe, den Fertigungsprozess und die verfügbare 
Maschinen- und Anlagentechnik“, erklärt Jörg 
Oblotzki aus der Technologieentwicklung. Den größ-
ten Anteil am CO2-Fußabdruck eines Kunststoffein-
zelteils hat die Produktion des Kunststoffs. Umso 
wichtiger ist daher die Vermeidung von Fertigungs-
abfällen. Durch die Nutzung der Heißkanaldirektan-
spritzung sind Einsparungen auf bis zu 50 Prozent 
gehoben worden. Die Verbesserung von Spül- und 
Anfahrprozessen lieferte ebenfalls einen nennens-
werten Beitrag. Direkt in der Spritzgießfertigung 

steuerbar ist der Energieverbrauch der Spritzgießma-
schine und der erforderlichen Peripheriegeräte. „Je 
mehr Produkte wir pro Zeiteinheit herstellen, desto 
günstiger erweist sich die Energiebilanz für das ein-
zelne Produkt“, führt die Chemieingenieurin Dr. Frau-
ke Reinders aus. „Unter anderem aus diesem Grund 
digitalisieren wir unsere Prozesse immer mehr“, er-
klärt Jörg Oblotzki. „Mit Blick auf die Ressourceneffi-
zienz wollen wir aus den gewonnenen Daten lernen, 
um Abläufe zu optimieren.“ Die Erfassung der Ener-
gieverbräuche aller Spritzgießmaschinenkomponen-
ten und Peripheriegeräte zeichnet ein deutliches Bild 
der Hauptenergieverbraucher. 

Allein durch Prozessverbesserungen lassen sich le-
diglich kleine Einsparungen realisieren. Die wesentli-
chen Energieverbraucher müssen deshalb hinsicht-
lich der möglichen Einsparpotenziale untersucht 
werden. Hauptverbraucher ist die Spritzgießmaschi-
ne mit circa 50 %, doch zusammen konsumieren 
auch die Peripheriegeräte so viel Energie. Großes Ein-
sparpotenzial bieten an dieser Stelle Temperiergeräte 
mit frequenzgeregelter Pumpe, deren Pumpleistung 
auf den tatsächlich notwendigen Bedarf reduziert 
werden kann, sodass sich bis zu 25 % Energie ein-
sparen lassen. 

Mehr Prozessstabilität durch 
 Datenerfassung
Nicht nur die Aufnahme und Visualisierung von Ver-
brauchsdaten ermöglicht nachhaltigere Spritzgieß-
prozesse. Die Erfassung von Prozessdaten der Spritz-
gießmaschine, insbesondere sofern diese mit Ener-
giedaten überlagert werden, erlaubt ebenfalls die Er-
höhung der Prozessstabilität. „Es muss ja eine Ursa-
che haben, wenn wir dreimal pro Jahr den gleichen 
Artikel fertigen und dabei stets einen anderen Ener-
giefußabdruck messen“, stellt Frauke Reinders fest. 
Ein detaillierter Vergleich der aufgenommenen Ein-

Einkaufende Unter-
nehmen können den 
CO2-Fußabdruck des 
Granulats nicht verän-
dern, aber Fertigungs-
abfälle vermeiden.
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stell- und Prozessdaten schafft heute die erforderli-
che Transparenz bei der Ursachenforschung: Was 
macht eine Schicht besser als die andere? Welche 
Umgebungsbedingungen haben sich so geändert, 
dass sie Auswirkungen auf die Prozessführung 
 haben? Woraus können die Mitarbeitenden lernen, 
damit sie gemeinsam besser werden? 

Frauke Reinders und Jörg Oblotzki sind sich einig, 
dass es nicht ausreicht, wenn sich Nachhaltigkeit auf 
die Substitution des fossilen Stroms durch regenera-
tive Energie beschränkt. „Wir müssen uns immer 
weiter an den minimalen Energiebedarf herantas-
ten“, betont Oblotzki. Und daher sei es wichtig, die 
Prozesse auf der Grundlage eines genauen Prozess-
verständnisses sowie der Auswertung der verfügba-
ren Maschinen- und Energiedaten transparent um-
zusetzen. Hier arbeitet Phoenix Contact als Anwen-
der mit den Maschinenherstellern zusammen. Ziel ist 
die Erreichung eines idealen Produktionsprozesses. 
Wer dann beim Spritzgießen während eines Produkt-
wechsels auch noch die Spülzeiten und -abläufe ver-
bessert, spart zusätzliche Zeit ein und gewinnt Ferti-
gungskapazität. „Die Mindestenergiemenge stellt 
ohne Frage ein theoretisches Konstrukt dar, doch für 
uns bildet es eine Ziellinie. Sie ist der Ansporn, beim 
Spritzgießen stetig nachhaltiger zu werden“, erklärt 
Frauke Reinders. Auf dem Weg vom angelieferten 
Granulat bis zum Versand der einbaufertigen Elektro-
nikkomponenten gilt es schließlich sämtliche Formen 
der Verschwendung zu vermeiden. 

Ausweisung des spezifischen 
 CO2-Fußabdrucks
Die Grundlage für einen nachhaltigen Herstellungs-
prozess beginnt bereits bei der umweltfreundlichen 
Produktgestaltung. Als Beispiel sei eine Standard-
Reihenklemme für die Hutschiene genannt. Um sei-
nen Kunden gegenüber transparent zu sein, hat 
Phoenix Contact schon damit begonnen, für jedes 
einzelne Produkt den spezifischen CO2-Fußabdruck 
auszuweisen. Dafür nutzt das Unternehmen einer-
seits Ökodatenbanken und greift zu Modellierungs-
verfahren, die ein digitales Abbild aller Prozessschrit-
te liefern. Der Einsatz neuer Materialien bis hin zur 
Wiederverwendung in Form von Rezyklat wirkt sich 
ebenfalls positiv auf den CO2-Fußabdruck aus. 

Prozesse lassen sich durch die Auswertung der verfügbaren 
Maschinen- und Energiedaten transparent umsetzen.
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Veranstalter:
SMA Südwest Messe- 
und Ausstellungs-GmbH

www.DSTSuedwest.de
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Die Messe für  
Zerspanungstechnik

Villingen-Schwenningen
Messegelände

9 - 17 Uhr

29.-31. März 2023              

Mehrsprachige
 Katalogproduktion

Für die Produktion Ihrer mehr-

sprachigen oder versionierten 

Kataloge sind wir bestens 

gerüstet – speziell wenn es um 

das Know-how beim Projekt-

management Ihrer hoch-

komplexen Aufträge geht.

Individuelle Tools, die perfekt auf 

Ihr Projekt abgestimmt sind, be - 

schleunigen und vereinfachen 

den Gesamtprozess.

Wir können viel für Sie tun, 

sprechen Sie uns an.

www.konradindruck.de
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Klimafreundliche Produktion

Prozesswärme aus Erdwärme 
und Solarenergie
Industrieunternehmen nutzen bisher vor allem fossile Energieträger, um Prozesswärme 
für ihre Produktionsverfahren zu erzeugen. Eine klimaneutrale Produktion können sie 
künftig nur erreichen, wenn sie erneuerbare Energien dafür erschließen.

» Stefan Schroeter, freier Journalist

D ie Papierherstellung gehört zu den besonders 
energieintensiven Industriezweigen. Die KPP 

 Kabel Premium Pulp & Paper GmbH im südwest -
fälischen Hagen setzt jährlich allein bis zu 
550.000 MWh Erdgas ein, um das produzierte Papier 
zu trocknen. Dazu kommt Energie aus einer Biomas-
seanlage. Das Unternehmen will nun den Einsatz des 
fossilen Energieträgers Erdgas reduzieren, der zuletzt 

auch knapp und teuer war. Dazu hat es gemeinsam 
mit Partnern aus der Wissenschaft das Projekt „Kabel 
Zero“ aufgesetzt, das aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung gefördert wird. In 
diesem Projekt wollen sie am Standort Hagen klima-
freundliche Erdwärme nutzen, um Dampf für die Pa-
piertrocknung zu erzeugen. Den bisherigen Schät-
zungen zufolge könnte der Erdgasbedarf damit nahe-

Die Papierherstellung ist besonders energieintensiv. Allein die Trocknung des produzierten Papiers verschlingt große Mengen an Energie.
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zu halbiert werden. Der Kohlendioxidausstoß würde 
um jährlich 30.000 t sinken.

Die Erdwärme liefern soll eine Tiefengeothermie-
Anlage mit zwei Bohrungen, die bis zu 4.000 m in 
den Untergrund reichen. Die Anlage würde über eine 
Wärmeleistung von etwa 20 MW verfügen. Die Pro-
jektpartner gehen davon aus, dass damit heißes 
Wasser mit einer Temperatur von 130 bis 150 °C ge-
fördert werden kann. 

Die erwarteten Temperaturen reichen noch nicht 
aus, um einen geeigneten Prozessdampf zu erzeugen. 
Deshalb arbeitet das Fraunhofer-Institut für Um-
welt-, Sicherheits- und Energietechnik (Umsicht) aus 
Oberhausen an einem verfahrenstechnischen Kon-
zept dafür, wie die Erdwärme zu industriell nutzba-
rem Dampf aufgewertet werden kann. Eines der Ver-
fahren, ist der Einsatz von elektrischen Hochtempe-
ratur-Wärmepumpen.

Ein wichtiger Vorteil der tiefen Erdwärme ist, dass 
diese erneuerbare Energie ständig zur Verfügung 
steht – unabhängig von Wetter und Jahreszeit. Für 
ein energieintensives Unternehmen eröffnet sie die 
Möglichkeit, die Produktion klimafreundlicher zu ge-
stalten. Wenn es in der Papierindustrie gelingt, die 
Bereitstellung von Prozesswärme auf erneuerbare 
Quellen umzustellen, kann das eine große Wirkung 
entfalten. Denn vor der Notwendigkeit dazu steht die 
gesamte Industrie: Nach Berechnungen des Wupper-
tal-Instituts hat sie im Jahr 2020 für die Bereitstel-
lung von Prozesswärme eine Energiemenge von 
440 TWh eingesetzt. Das entspricht immerhin 19 % 
des gesamten deutschen Endenergiebedarfs. 

Diese gewaltige Energiemenge wurde überwiegend 
aus fossilen Energieträgern erzeugt. Nur ein sehr 
kleiner Anteil von sechs Prozent stammte aus erneu-
erbaren Energieträgern. Diese Zahlen nannte der 
Energieforscher Dietmar Schüwer bei der Jahresta-
gung des Forschungsverbunds Erneuerbare Energien 
in Berlin. Am Wuppertal-Institut und gemeinsam mit 
Forschenden anderer Institute arbeitet er an Metho-
den, mit denen die Industrie ihre Produktionsprozes-
se in den nächsten zwei Jahrzehnten klimaneutral 
gestalten kann.

Die Industrie benötigt Prozesswärme in sehr unter-
schiedlichen Formen und Temperaturbereichen. 
Während in der Nahrungsmittel-Industrie oft schon 
relativ niedrige Temperaturen unter 100 °C ausrei-
chen, braucht die Glasindustrie für ihre Schmelzwan-
nen sehr hohe Temperaturen.

Schüwer sieht gute Möglichkeiten, diese hohen 
Temperaturbereiche mit erneuerbaren Energien ab-
zudecken: So kann die Solarthermie eine Wärme bis 
etwa 120 °C bereitstellen. Das reicht für viele Prozes-
se in der Lebensmittelbranche.

Mit grünem Wasserstoff und Biomethan lassen 
sich Temperaturen von 1.200 °C erzielen, mit denen 
die Wärmebehandlung von Stahl möglich wird. Grü-
ner Wasserstoff und erneuerbarer Strom können 
auch die Schmelzwannen der Glasindustrie auf die 
für sie nötigen 1.500 °C erhitzen.

Prozesswärme aus Solarthermie
Sogar eine spezielle Form der Solarthermie sieht der 
Energieforscher auch in unseren Breitengraden als 
geeignet an, Prozesswärme mit bis zu 400 °C zu lie-
fern. Um diese hohe Temperatur zu erreichen, ist al-
lerdings eine konzentrierende Solartechnik mit Para-
bolspiegeln und Wärmespeichern nötig. 

Schüwer konnte dabei auf eine kommerzielle Pro-
zesswärmeanlage in Belgien verweisen, die derzeit 
mit dieser Technik gebaut wird und demnächst in ei-
nem Werk für Klebstoffprodukte in Betrieb gehen 
soll. Sie ist dafür ausgelegt, solare Prozesswärme mit 
Leistung von 2,7 MW für Trocknungsöfen zu liefern. 
Die Anlage im Klebstoffwerk wird vom Hersteller Az-
teq errichtet, der zuvor schon Erfahrungen mit drei 
kleineren Parabol-Solaranlagen an anderen belgi-
schen Industrie- und Logistikstandorten gesammelt 
hat. Der Energieforscher Panagiotis Stathopoulos 
vom Cottbuser Institut für Dekarbonisierte Industrie-
prozesse hält es auch für möglich, eine solche Para-
bol-Solaranlage um eine Hochtemperatur-Wärme-
pumpe zu ergänzen. Dann könnte die Parabolanlage 
die benötigte Wärme liefern, so lange die mitteleuro-
päische Sonneneinstrahlung dafür ausreicht. Reicht 
sie nicht mehr, sorgt die Wärmepumpe dafür, die 
Wärme auf das nötige Temperaturniveau zu heben.

Für Prozesswärme setzt die Industrie enorme Energiemengen ein. Die Umstellung auf 
 erneuerbare Energien hätte eine immense Wirkung.
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Absorbersystem steigert Energieeffizienz

Am eigenen Standort 
 energieautark produzieren
Explodierende Energiekosten lassen vor allem mittelständische Firmen um ihre Existenz fürchten. 
Dabei könnten Unternehmen schon jetzt den eigenen Standort für energieautarke Produktion, 
Verwaltung und Lagerhaltung nutzen. Ein neuartiges Absorbersystem für diverse Wärmequellen 
hilft dabei, sich von fossilen Energieträgern unabhängig zu machen. 

» Marius Dittert, PR-Redakteur, Id Pool GmbH

D ie anhaltende Energiekrise zwingt nicht nur 
Gas-Großverbraucher wie beispielsweise die 

Chemieindustrie zum massiven Sparen, sondern auch 
viele kleinere Unternehmen, die sich in ihrem Be-
stand regelrecht bedroht fühlen. Vor diesem Hinter-
grund ist die Idee, Energie für die Heizung und 
Stromversorgung aus eigenen Quellen vor Ort abzu-
schöpfen, nicht nur verlockend; ihr kommt geradezu 
existenzielle Bedeutung zu.

Dass die energieautarke Versorgung hierzulande 
nicht nur ein frommer Wunsch, sondern bereits rech-
nerische Realität ist, beweist das Produktions- und Lo-
gistikzentrum des Befestigungssystemherstellers Mefa 
in Kupferzell. Dort kommt seit Mitte vergangenen Jah-
res ein von Mefa eigens entwickeltes System namens 

MultiQ zum Einsatz. Es handelt sich dabei um Absor-
ber aus Polypropylen, die nahezu baugleich an der Fas-
sade, unter der Photovoltaikanlage, im Erdreich und im 
Eisspeicher verbaut wurde und in Summe für bilanziel-
le Energieautarkie sorgen. Im Innern der bis zu 7 m 
langen und 1,2 m hohen Absorber zirkuliert in Kapilla-
ren ein Gemisch aus Wasser und Glykol. Dieses trans-
portiert die Wärme zum Verteiler und von dort aus 
weiter zu drei monovalenten Sole-Wärmepumpen, die 
im Untergeschoss ihren Platz finden. Martin Schneider, 
Geschäftsführender Gesellschafter bei Mefa: „Für uns 
ist das ein wenig so, als hätten wir Ölquellen auf unse-
rem eigenen Gelände erschlossen, nur dass die Energie 
regenerativ und sauber ist und sie unseren Standort 
unabhängig von fossilen Energieträgern macht.“

Das Absorbersystem ist 
an Fassade, auf dem 
Dach, im Erdreich und 
im Eisspeicher verbaut 
und sorgen in Kombi-
nation für bilanzielle 
Energieautarkie.Bi
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Neuartige Energie-Absorber
Da ein Absorberelement nur wenige Millimeter dick 
ist, benötigen mehrere dieser Absorbermatten nur 
wenig Raum, um platzsparend in einem schmalen 
Graben von 2,5 m Tiefe zu verschwinden. Im Erdreich 
wird außerdem immer nur ein Absorber in einem je-
weiligen Graben eingestellt.

In Jahreszeiten, in denen die Lufttemperatur höher 
als die Temperatur im Erdreich ist, können die Wär-
mepumpen die Umweltwärme aber auch vom Dach 
beziehen: Dort sitzen Absorber, die auf einem Schie-
nensystem direkt unterhalb der Photovoltaikmodule 
montiert sind. Das Multi-Quellen-Absorber-System 
MultiQ stellt einer Sole-Wärmepumpe Energie aus 
den unterschiedlichsten Quellen zur Verfügung und 
erschließt dieser damit ganz neue Einsatzbereiche. 
Im Produktions- und Logistikzentrum in Kupferzell 
kommt die Wärme stets vom eigenen Grundstück: 
aus der Erde, von der Fassade, aus einem unterirdi-
schen thermischen Speicher oder auch vom Dach – 
und das dauerhaft und kostenlos.

Darüber hinaus ließe sich mit den Absorbermatten 
auch die Wärme eines Gewässers oder die Abwärme 
von Maschinen und industriellen Prozessen nutzen. 
Mit diesem abgestimmten System lassen sich ver-
schiedene Quellen kombinieren: So werden die örtli-
chen Möglichkeiten der Industrieanlage thermisch 
ausgeschöpft. Die Idee ist dabei so simpel wie wir-
kungsvoll, denn überall am und um das Industriege-
bäude ist Sonnenenergie in Form von Wärme einge-
lagert, auch im Erdreich. Die Sole-Wärmepumpe hebt 
diese thermische Energie dann mithilfe elektrischer 
Energie auf ein nutzbares Niveau – und beheizt da-
mit den Standort.

Amortisation nach nur 1,9 Jahren
In Kupferzell ist das universelle System seit 2019 in 
Betrieb. Das Produktions- und Logistikzentrum benö-
tigt 500 kW Heizleistung für einen jährlichen Wär-
mebedarf von 1.200.000 kWh. Gedeckt wird dieser 
mittels einer Kombination aus Erd- und Photovoltaik-
Absorbern. Hinzu kommt ein Eisspeicher im Keller, 

dessen Wärme-Delta ebenfalls für Wärmeerzeugung 
genutzt wird. In Kombination mit einer Photovoltai-
kanlage auf dem Dach mit 750 kW Peak ist rechne-
risch Energieautarkie hergestellt. Die Wärmepumpen 
brillieren in dieser Kombination der Absorber mit 
 einer Jahresarbeitszahl von >7 und haben die Mehr-
kosten der Investition innerhalb von nur 1,9 Jahren 
erwirtschaftet. Die angenommenen Heizkosten lägen 
heute mit einer Gasheizung bei rund 490.000 Euro im 
Jahr. Die drei Wärmepumpen verursachen dagegen 
nur Stromkosten in Höhe von 68.570 Euro.

Absorbersystem optimiert Wärmepumpe
Die Wärmepumpe hat im Rennen um die wirtschaft-
lichste regenerative Wärmeerzeugung schon länger 
die Nase vorn. Je regenerativer die Elektrizität ist, wel-
che die „Pumpe“ antreibt, desto besser für die Umwelt. 
Und die Elektrizität die sie antreibt, lässt sich auch mit 
Photovoltaik vom eigenen Dach erzeugen. Das System 
hier, kommt dagegen von der Wärmequelle her und 
sorgt von hier aus für eine energieautarke Produktion. 

Im Inneren der Absorber 
aus Polypropylen zirku-
liert in Kapillaren ein 
Gemisch aus Wasser und 
Glykol um die Wärme zu 
transportieren.Bi
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So wird aus einer nackten Fassade eine regenerative und saubere „Ölquelle“.
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Wege zur Klimaneutralität

Kupfer als Schlüssel  
zu mehr Nachhaltigkeit
Ist der Klimawandel noch aufzuhalten? Um die Erderwärmung zu bremsen, 
muss der CO2-Ausstoß drastisch reduziert werden. Deutschland hat sich das 
Ziel gesetzt bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 40 % zu verringern. 
Auf dem Weg zur Klimaneutralität spielt die Industrie eine Schlüsselrolle. 
Ein Beitrag zur Einsparung von CO2-Emissionen ist grünes Kupfer. 

» Maria Dobritzsch, Global CSR Manager, Lapp Holding AG

N ach intensiven Analysen hat sich bei 
dem Kabelhersteller Lapp herausge-

stellt, dass die CO2-Emissionen am besten 
bei den eingesetzten Produkten verringert 
werden können, da dort das meiste CO2 
gebunden wird. Eine wichtige Rolle spielt 
dabei der Rohstoff Kupfer. Daher hat sich 
das Unternehmen das Ziel gesetzt, bis 

Kein anderes Material 
 verfügt über vergleichbare 
Eigenschaften wie Kupfer 
und ist daher unverzicht-
bar für die Industrie. Bi
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2025 den CO2-Fußabdruck der Produkte 
um 20 % zu reduzieren (bezogen auf das 
Geschäftsjahr 2020/2021). Der Grund: 
Kupfer ist im Durchschnitt für 88 % des 
CO2-Fußabdrucks in den Produkten ver-
antwortlich ist. Daher ist Kupfer ein wich-
tiger Hebel, um dem Einsparziel näher zu 
kommen.

Allerdings ist ein Verzicht auf Kupfer als 
Rohstoff derzeit unmöglich, da kein an-
deres Material über vergleichbare Eigen-
schaften verfügt. Das rote Metall ist nach 
Silber der zweitbeste Stromleiter und be-
sitzt eine deutlich bessere Leitfähigkeit 
als Aluminium. Zudem ist Kupfer wider-
standsfähiger gegen Hitze, langlebig und 
zu 100 % recycelbar.

Nachhaltiges Kupfer – geht das?
Insgesamt liegt nach Berechnungen von 
Expertinnen und Experten das Erderwär-
mungspotential von Kupfer im Durch-
schnitt bei 4,1 kg CO2e/kg. Der höchste 
Anteil davon entsteht in den frühen Pha-
sen des Bergbaus, wenn das Erz im Berg 
gelöst und im Anschluss daran transpor-
tiert und aufbereitet wird. Hinzu kommt, 
dass in den Kupferminen weltweit, bei-
spielsweise in Chile, Peru, China oder den 
USA, die Erzgehalte zurückgehen und für 
die Förderung ein komplizierterer Prozess 
mit höherem Energieeinsatz nötig ist. Pa-
rallel wird die Nachfrage nach Kupfer we-
gen des massiven Ausbaus an erneuerba-
ren Energien bis 2040 um 60 % steigen. 
Diese Entwicklung stellt für Kabelherstel-
ler ein Dilemma dar. Einerseits kann auf 
den Rohstoff Kupfer nicht verzichtet wer-
den, andererseits wird für den Abbau von 

» TECHNIK
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Kupfererz eine hohe Menge an Energie 
benötigt. Daher sucht Lapp nach innova-
tiven Wegen, um das Dilemma zu lösen. 
Mittlerweile gibt es weltweite Initiativen, 
die die globale Kupferindustrie nachhalti-
ger gestalten wollen. 

Lieferketten sichtbarer machen
Heute beziehen die weltweiten Produkti-
onsstätten des Stuttgarter Unternehmens 
das benötigte Kupfer weitestgehend ei-
genständig. Zukünftig soll die Beschaf-
fung strategisch gesteuert werden. In ei-
nem ersten Schritt wurde im Jahr 2020 

das Projekt „Cuprum“ gestartet. Das gro-
ße Ziel des Projektes ist es Transparenz zu 
schaffen, indem die weltweiten Lieferket-
ten sichtbar gemacht werden. Basierend 
auf den Projektergebnissen wird Lapp sei-
ne Einkaufsstrategie ausrichten – von ei-
ner dezentralen zu einer zentralen Be-
schaffungsorganisation. Trotzdem ist vor-
gesehen, dass Kupfer weiterhin von meh-
reren Bezugsquellen beschafft wird, denn 
die Entscheidung für einen Lieferanten 
hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wo 
ist der Lieferant angesiedelt? Wie weit 
sind die Transportwege? In welcher Verar-

Nachhaltigkeit 
bei Lapp

Im Fokus des Nachhaltigkeits-
engagements des Unterneh-
mens steht das Produkt und 
der Herstellungsprozess, die ef-
fiziente Nutzung von Rohstof-
fen und der umweltverträgliche 
Umgang mit Chemikalien und 
Abfällen. Wo immer möglich, 
bezieht Lapp an den Standorten 
Ökostrom oder  betreibt eigene 
PV-Anlagen. Um Ressourcen 
zu sparen, gibt es außerdem 
ein Kreislaufsystem für Kabel-
trommeln.

Eine Kupfermine in 
Südafrika. Der höchste 
Anteil des Erderwär-
mungspotenzials von 
Kupfer entsteht in den 
frühen Phasen des 
Bergbaus.

Bi
ld

: s
fm

th
d 

/ s
to

ck
.a

do
be

.c
om

beitungsform wird das Kupfer zur Verfü-
gung gestellt? Es zeigt sich: Kupfer ist 
nicht gleich Kupfer. 

Derzeit führt das Unternehmen Gesprä-
che mit Kupferlieferanten, um sich einen 
Überblick zu den CO2-Emissionen der ver-
schiedenen Produkte zu verschaffen. So-
bald eine Übersicht zu den aktuellen 
Emissionswerten aller bezogenen Kupfer-
produkte vorliegen, wird geprüft, ob ein 
Wechsel hin zu grünem Kupfer möglich 
ist. Wichtig ist dabei, den Dialog mit den 
Lieferanten zu suchen und gemeinsam an 
Lösungen zu arbeiten.

In der Europazentrale von Lapp kommt Erdwärme zum Einsatz.
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Sarissa-Chef Volker Jauch über moderne Assistenzsysteme in der Industrie 

„Wir schauen dem Werker  
wohlwollend über die Schulter“ 

Herr Jauch, wann und mit welchem Ziel 
haben Sie das Unternehmen Sarissa ge-
gründet?
Die Gründung war im Januar 2010. Unse-
re Idee war, mit einem automatischen 
Werkerführungs-System menschliche 
Fehler in Handarbeitsprozessen zu verhin-
dern, also Qualitätssicherung während 
der Wertschöpfung zu betreiben. Wir 
wollten sozusagen ein Indoor-GPS entwi-
ckeln, sprich ein Global Positioning Sys-

Trotz aller Anstrengungen rund um die Automatisierung gibt es sie noch, die Handarbeitsplätze, 
vor allem in der Montage. Werkerführungs-Systeme des Herstellers Sarissa können an diesen Stellen 
die Effizienz erheblich steigern. Wie die Technik funktioniert und worauf dabei alles zu achten ist, 
erzählt Geschäftsführer Volker Jauch im Interview. 

» Uwe Schoppen, Redaktion Industrieanzeiger 

tem für Anwendungen in Gebäuden, mit 
dem man die Position der Hände des Mit-
arbeiters oder des Werkzeugs immer 
kennt, um so die Arbeitsabläufe unter-
stützen zu können. Mit den Funkwellen 
des GPS geht das natürlich nicht. Aber es 
gab damals ein Ultraschall-Erkennungs-
system von Kieferbewegungen im Dental-
bereich. Daran orientierten wir uns und 
haben unser LPS entwickelt, das Local Po-
sitioning System für die Werkhalle. 

Wie kam es zu dem Namen Sarissa?
Der Name sollte keinen Bezug zu meinem 
Namen oder zum Produkt haben, er sollte 
nicht aus Zahlen und Buchstaben beste-
hen und international aussprechbar sein. 
Auf den Namen Sarissa stieß ich in dem 
Film „300“, den ich im Fernsehen sah. Ei-
ne Sarissa ist eine fünf Meter lange Lan-
ze. Der Name war noch nicht vergeben, 
also habe ich mich dafür entschieden. Al-
lerdings interpretierte ich die Sarissa we-
niger als Lanze, sondern als Speerspitze 
der Entwicklung. 

Wie viele Mitarbeiter haben Sie heute 
und welchen Umsatz generieren Sie?
Derzeit sind wir elf Mitarbeiter, der Um-
satz bewegt sich zwischen einer und zwei 
Millionen Euro. Ich gehe davon aus, dass 
wir in den nächsten zwei oder drei Jahren 
die Grenze von zwei Millionen über-
schreiten werden, ohne dabei deutlich 
mehr Leute einstellen zu müssen.

Was genau ist eine Werkerführung?
Wir schauen dem Werker mit unserer 
Sensorik wohlwollend über die Schulter. 
Unser System kennt den Arbeitsablauf 
und wir beobachten dann im positiven 
Sinne den Mitarbeiter, ob er sich an die 
Arbeitsvorschrift hält. Wenn der Mitar-
beiter einen Fehler macht, schreiten wir 
mit einem akustischen oder optischen 
Signal ein. Und sind die Werkzeuge mit 
unseren Sensoren ausgestattet, können 
diese abhängig vom Ort freigegeben oder 
gesperrt werden. 

» INTERVIEW

Volker Jauch ist Geschäftsführer der Sarissa GmbH in Weingarten. 
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Wird dem Mitarbeiter auch signalisiert, 
dass er etwas richtig gemacht hat?
Nein, nicht direkt. Aber wenn der letzte 
Arbeitsschritt korrekt war, zeigen wir ihm 
den nächsten am Bildschirm an. Wenn er 
alles richtig macht, nimmt er uns eigent-
lich gar nicht wahr. 

Wie kann man sich den Ablauf in der 
Praxis vorstellen?
Der ungelernte Werker stellt sich an sei-
nen neuen Arbeitsplatz. Er muss nur das 
tun, was er auf dem Bildschirm liest. Da 
steht zum Beispiel: Greifen Sie mit der 
linken Hand das Stanzbiegeteil aus Box 
eins und legen sie es in die Form. Der 
Werker hat kleine Ultraschall-Sender an 
den Handschuhen. Die Wellen werden von 
einem Empfänger über dem Arbeitsplatz 
aufgenommen und ausge-
wertet. So können wir jede 
Bewegung erfassen und 
einschreiten, wenn etwas 
falsch läuft. Dann folgt die 
nächste Anweisung am 
Bildschirm. Das geht so 
weiter, bis das Teil fertig 
montiert ist. Wenn der Mit-
arbeiter die Prozedur hundert Mal durch-
laufen hat, macht er das blind. Er blickt 
dann auch nicht mehr auf unseren Bild-
schirm. Aber wir schauen trotzdem weiter 
zu, auch bei dem tausendsten Teil. Dann 
nämlich schlägt unsere Stunde, denn ir-
gendwann denkt er an Fußball, wird ab-
gelenkt oder müde – und wir sind zur 
Stelle. 

Führen Sie Buch über die Fehler der 
Mitarbeiter?
Das ist ein wichtiger Punkt. Das machen 
wir selbstverständlich nicht. Wir überwa-
chen nicht, wir speichern nichts und wir 
melden auch nichts an den Meister nach 
dem Motto: Herr Müller hat heute zehn-
mal danebengegriffen. Wir könnten das, 
aber wir werden es nicht tun. Es gibt in 
unserem System auch keine Hintertür, ein 
versteckter Mausklick, mit dem man das 
aktivieren könnte. Würden wir das ma-
chen und das käme raus, könnten wir in 
normalen, zivilisierten Ländern nichts 
mehr verkaufen, wir könnten zumachen. 
Es gibt Länder, die würden das zulassen. 

Aber in Deutschland und den meisten an-
deren Ländern geht das nicht. 

Gibt es eine Laserunterstützung bei Ih-
ren Lösungen, also eine Führung mit La-
serstrahl?
Ja. Und ich möchte hinzufügen, dass wir 
das zusammen mit der Firma LAP Laser er-
funden haben. Gezeigt wurde die Technik 
zum ersten Mal 2019 auf der Fachmesse 
Motek. LAP liefert die Laserprojektoren, 
wir haben es als Visualisierungsinstru-
ment in der Werkerführung umgesetzt. 

Warum braucht die Industrie eine 
Werkerführung?
Klassische Werkerführungen gibt es 
schon lange. Früher machte man das mit 
ausgedruckten Arbeitsplänen. Die wurden 

dann in Klarsichthüllen verpackt und am 
Arbeitsplatz ausgelegt. Manchmal wur-
den in den Beschreibungen auch Bilder 
oder Powerpoint-Präsentation verwen-
det. Der Mitarbeiter konnte dann darin 
blättern und nachschauen, wie der 
nächste Arbeitsschritt sein soll. Das wird 
teilweise heute noch so gehandhabt, aber 
mit Klarsichtfolien geht das nicht mehr, 
denn die Losgrößen werden immer klei-
ner und die Aufgaben anspruchsvoller. 
Hinzu kommt, dass Mitarbeiter oft wech-
seln. Man denke an Saisonarbeiter oder 
Ferienjobber. Dadurch wächst der Schu-
lungsbedarf rasant. Da kann sich nicht je-
des Mal ein teurer Arbeitsvorbereiter 
oder Springer hinstellen und den Leuten 
das erklären. Mit einer automatischen 
Werkerführung ist das Problem ein für al-
le Mal gelöst. Zudem lassen sich an so ei-
nem Arbeitsplatz auch kleine Losgrößen 
von verschiedenen Produkten fertigen. 
Der Werker liest QR-Code eins ein und 
startet damit die Werkerführung eins, mit 
QR-Code zwei die Werkerführung zwei 
und so weiter. 

Gibt es Kernbranchen, denen Sie Ihre 
Lösungen anbieten? 
Unsere Lösung ist branchenunabhängig, 
aber unsere Kernbranche sind die Auto-
mobil-Zulieferer. 

Was kann Sarissa, was andere nicht 
können?
Wir können uns auf die Bedürfnisse des 
Kunden einstellen, weil wir die Entwick-
lung im Hause haben. Ein Kunde wollte 
sich zum Beispiel das Einteachen der 
Werkerführung sparen und fragte, ob sich 
das nicht über SAP automatisieren lässt. 
Den Wunsch konnten wir erfüllen. Das 
SAP-System liefert die Stückliste, die wir 
dann online in einen Arbeitsablauf um-
bauen und dem Werker zeigen. Wir liefern 
nicht ausschließlich von der Stange, son-

dern machen auch spezielle 
Anpassungen. Unser ei-
gentliches Knowhow steckt 
allerdings in der präzisen 
Positionserkennung inklusi-
ve der schnellen Berech-
nung. Uns wurde oft vorge-
halten, dass unsere Lösung 
zu langsam ist. Aber wir 

konnten jedes Mal nachweisen, dass es 
nicht unser System ist, das den Ablauf 
bremst, sondern die SPS des Kunden, der 
Schraub-Controller oder das überlastete 
Netzwerk im Unternehmen. Da sind wir 
uns nicht zu schade, mit dem Oszilloskop 
auf den Knien in der Fertigung unterwegs 
zu sein und dem Kunden zu zeigen, wo 
die Flanke von unserem System abfällt. 

Wie wird sich Sarissa in den kommen-
den Jahren weiter entwickeln?
Inzwischen kommen Firmen zu uns, die 
bereits eine eigene Werkerführung haben. 
Die wollen nur noch unsere Koordinaten, 
sprich ein System, das in ihrem Werker-
führungs-System kontrolliert, ob sich die 
Hände des Werkers oder das Werkzeug 
tatsächlich in der angegebenen Position 
befinden. So ist unser Positionbox ent-
standen. Die Luft- und Raumfahrt ist ein 
potenzieller Anwender der Positionser-
kennung. Mit dieser Technik werden wir 
uns in den kommenden Jahren verstärkt 
beschäftigen. 

» Bei den immer kleiner werdenden 
 Losgrößen können sie eine Werkerführung 

nicht mehr mit Ausdrucken 
in  Klarsichtfolien organisieren. «
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Luftbefeuchtung vermindert statische Aufladung und Entladung 

Damit der Funke nicht überspringt 
Ein Griff zur Klinke und es bitzelt. Jeder kennt die elektrostatischen Entladung, die für den 
Menschen ab einer Spannung von 3.000 Volt zu spüren sind. Was im Alltag nur lästig ist, kann 
in der Produktion Kosten in Millionenhöhe verursachen. Mit Luftbefeuchtungs-Systemen lässt 
sich das Risiko verringern und die Produktionsbedingungen verbessern. 

» Andreas Maisch, Vertrieb Regionalcenter Südwest bei Condair 

In Produktionsbereichen baut sich immer irgend-
wo statische Elektrizität auf. Sie entsteht bei der 

mechanischen Behandlung von Werkstoffen wie et-
wa beim Reiben, Schütten, Zersplittern, Zerreißen 
oder Zermahlen, aber auch beim Abrollen von Klebe-
bändern oder Verrücken von Plastikbehältern. Die 
unkontrollierte, statische Entladungen, kurz ESD 
(Electrostatic Discharge), finden statt, wenn ein sta-
tisch aufgeladener Werkstoff oder Mitarbeiter mit 
einem elektrischen Leiter in Berührung kommt. Das 
kann ein Werkzeug oder ein Gerät sein. 

Wenn viel Reibung im Spiel ist wie bei der Folien-
abrollung oder bei Schüttgütern, können so große 
Ladungen auftreten, dass der Stromschlag Bauteile 
zerstören und der Gesundheit schaden kann. Bei 
leicht entzündlichen Werkstoffen kann die elektro-
statische Entladung sogar als Zündfunke wirken, der 
im ungünstigsten Fall zu einem Brand führt. Folge-
schäden an Bauteilen durch elektrostatische Entla-
dung treten häufig in der Elektronikindustrie auf. 

Statische Aufladungen bereiten vor allem der 
Kunststoff-, Papier- und Druckindustrie Probleme. 

Der Widerstands-
Dampf-Luftbefeuchter 
Condair RS sorgt in der 
Druckerei Harrier LCC 
im englischen Newton 
Abbot für die richtige 
Luftfeuchtigkeit. 
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Treffen im Produktionsprozess Teile aufeinander, die 
statisch gleich geladen sind, stoßen sie sich ab. Sind 
sie ungleich geladen, ziehen sie sich an. So können 
Folien, Papier oder Fasern aneinanderhaften, was zu 
Problemen bei der Verarbeitung führt. Zudem ziehen 
statisch geladene Materialien Schwebstaub an, was 
wiederum viele Produktionsabläufe erschwert. Insbe-
sondere Kunststoffe weisen eine niedrige Leitfähig-
keit auf und neigen deshalb besonders zu einer elek-
trostatischen Aufladung durch mechanische Be-
handlungen. In der Druckindustrie führen Aufladun-
gen außerdem zu Problemen beim Stapeln, Falten 
und Beschneiden, wenn Papierbögen aneinanderhaf-
ten. Beim Druckprozess kann es zur Zuführung von 
Doppelbögen, Anhaften auf der Zuführplatte oder an 
der Trommel, zu Papierstau oder zur Fehlausrichtung 
im Papierauslaufbereich kommen. 

Wird Papier mit einer Stanzpresse ausgestanzt, la-
den sich Stempel und Matrize durch Reibung auf. Die 
Papierreste werden ebenfalls aufgeladen und haften 
dann am Werkzeug, was zu Schäden an der Matrize 
oder der Einspannvorrichtung führen kann.

Klebstoff lädt sich ebenfalls durch Reibung auf, 
wenn er aus der Düse gedrückt wird. Trifft er auf ein 
gleich geladenes Gegenüber, kann der Klebstoff auf-
grund der Abstoßung nicht gleichmäßig verteilt wer-
den, was zum Auftragen auf unnötigen Flächen 
führt. Beispielsweise bei der Herstellung von Karton-
nagen oder von Datenträgern wie DVDs kann das zu 
Fehlern in der Produktion führen.

In der Elektronikproduktion kann selbst die ge-
ringste elektrostatische Entladung enorme Auswir-
kungen auf die empfindlichen Komponenten haben. 
So reichen bereits 30 Volt aus, um ein Halbleiter-
Bauelement zu zerstören. 100 Volt löschen Informa-
tionen auf einem magnetischen Datenträger. Solche 
Mini-Entladungen bleiben im Werk oft unbemerkt. 
Den Schaden entdeckt oft erst der Kunde. Dann müs-
sen nicht nur die eigentlichen Reparaturkosten be-
zahlt werden, sondern auch Retouren und andere Er-
satzleistungen.

Je trockener die Luft ist, desto stärker laden sich 
Materialien und Gegenstände auf. So kann das Öff-
nen eines Plastikbeutels bei extrem trockener Luft 
mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 bis 20 % 
eine elektrische Spannung von 20.000 Volt erzeugen. 
Mit Luftbefeuchtung lassen sich solche drastischen 
Entladung vermindern, denn Wasser ist ein guter 
elektrischer Leiter. In einer Umgebung mit hoher 
Luftfeuchtigkeit können Körper ihre statische Aufla-
dung daher weniger gut aufrechterhalten. Sie geben 
ihre überschüssige Ladung stattdessen kontinuierlich 
an die Wassermoleküle in der Luft ab, wo sie gleich-
mäßiger verteilt wird. Eine relative Luftfeuchtigkeit 

von 45 bis 50 % minimiert die Gefahr von unkontrol-
lierten elektrostatischen Entladungen deutlich. Der 
Vorgang findet zwar nach wie vor statt, die Ladung 
wird aber auf harmlosere Weise freigesetzt, indem 
sie sich auf viele Tröpfchen verteilt. Liegt die relative 
Luftfeuchtigkeit über 55 %, entstehen keine hohen 
Ladungen mehr.

Um elektrostatische Aufladungen und unkontrol-
lierte Entladung einzudämmen, ist es daher hilfreich, 
die Luftfeuchtigkeit auf einem konstanten Niveau zu 
halten und mit Raumluftbefeuchtern anzupassen. 
Das gilt vor allem für Produktionsumgebungen, in 
denen wegen starker, lokaler Wärmequellen die Luft-
feuchtigkeit ohne Regelung schnell abnimmt. 

Und nicht zuletzt wirkt sich ein konstantes Raum-
klima zwischen 40 und 60 % relativer Luftfeuchtig-
keit auch positiv auf die Gesundheit und das Wohl-
befinden des Personals aus. Den typischen Auswir-
kungen von zu trockener Luft wie ausgetrocknete 
Schleimhäute, Atemwegserkrankungen, Augenbren-
nen oder Nasenbluten wird vorgebeugt. 

Gerade in der Elektronikbranche 
 können elektrostatische Entladungen 
die empfindlichen Bauteile zerstören. 
Nicht selten zeigt sich der Schaden 
erst in der Anwendung beim Kunden. 

Bild: Condair

Statische Aufladungen 
bereiten auch der 
Kunststoff-, Papier- 
und Druckindustrie 
Probleme. So können 
Folien, Papier oder 
 Fasern aneinander -
haften, was zu 
 Problemen bei der 
Verarbeitung führt. 
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Messe Elektrotechnik 2023 

Neuheiten zum Anfassen  
und Ausprobieren 
Vom 8. bis 10. Februar 2023 findet die Fachmesse Elektrotechnik auf dem Dortmunder 
Messegelände statt. Präsentiert wird das komplette Angebot der Elektrotechnik 
und Elektronik mit den Schwerpunkten Gebäude- und Industrieanwendungen. 
Die  Veranstaltung setzt auf zukunftsorientierte Themen und zeigt dies auch am 
 Gemeinschaftsstand „Touchpoint Innovation Digital“. 

A b dem 8. Februar 2023 dreht sich in 
den Hallen 3 bis 7 der Messe Dort-

mund für drei Tage alles um die Themen 
Industrietechnik, Gebäudetechnik und 
Energietechnik. Detailbereiche wie Indus-
trie 4.0, erneuerbare Energien, digitales 
Bauen und Smart Home stehen im Fokus, 
aber auch Building Information Manage-
ment (BIM) sowie Lüftung und Klima-
technik (HLK) kommen nicht zu kurz. Aus-
steller, Händler, Planer und Fachbesucher 
können sich auf Innovationen, branchen-

tenanalyse“ zur Optimierung von Unter-
nehmens- und Produktionsprozessen so-
wie „Predictive Maintenance“, also die in-
telligente Wartung von Anlagen und Ob-
jekten. Hinzu kommen „Cyber Security“ 
und „Building Information Modeling“ 
(BIM), wo es um begehbare digitale Mo-
delle (Digital Twins) von Anlagen und Ge-
bäuden geht. 

Besucher können sich außerdem Infor-
mationen zu „KI-gestützten Assistenzsys-
temen“ und „Business Ecosystemen“ am 

In vier Hallen präsentiert die Fachmesse Elektrotechnik 2023 in Dortmund die Themen Industrietechnik, Gebäudetechnik und Energietechnik. 
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spezifische Trends und ein umfängliches 
Rahmenprogramm auf mehreren Bühnen 
freuen.

Am Gemeinschaftsstand „Touchpoint 
Innovation Digital“ können Besucher in-
novative Anwendungen aus dem Bereich 
der Digitalisierung entdecken. Mehrere 
Anbieter präsentieren hier ihre Produkte 
und stellen Neuheiten zum Ausprobieren 
und Anfassen bereit. Die Themenbereiche 
am Gemeinschaftsstand sind breit gefä-
chert. Hierzu gehört die Segmente „Da-
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Beispiel der Gebäudebewirtschaftung be-
sorgen. Bei Letzterem werden Drohnen 
bei der Vermessung von Gebäuden ge-
nutzt. Die so gewonnenen Daten sind die 
Basis für Leistungen in den Bereichen 
Energiemanagement, Versicherung, Repa-
raturplanung oder Handwerkersteuerung. 
Der „Touchpoint Innovation Digital“ deckt 
somit nahezu alle relevanten digitalen 
Trends ab. Diese werden unter anderem 
präsentiert von Industrial Analytics Lab 
GmbH, Point8 GmbH, Delta Umwelttech-
nik GmbH, Immotech Plattform GmbH, 
Mamedo GmbH, Viality AG und Fraunho-
fer ITWM.

Aber nicht nur am Gemeinschaftsstand 
gibt es für die Besucher einiges zu sehen. 
Viele Aussteller wollen die Elektrotechnik 
2023 in Dortmund zu einem besonderen 
Erlebnis machen. Dafür sorgen will bei-
spielsweise der Großkonzern Siemens, der 
in Dortmund unter anderem einen 
Schwerpunkt auf Gebäudetechnik legt. 
Auch der deutsche Marktführer für tech-
nische Leuchten, Trilux, trägt dazu bei wie 
auch Zumtobel und Ledvance, die eben-
falls im Bereich der innovativen Licht-
technik aktiv sind. Ein weiterer bekannter 
Name, auf den sich die Fachbesucher 
freuen können, ist Bosch Thermotechnik. 
Der größte europäische Anbieter für Hei-
zungen hat eine Standfläche reserviert 
und wird einige Neuerungen im Gepäck 

haben. Ein weiterer Aussteller ist Weid-
müller Interface, ein Spezialist für elektri-
sche Verbindungssysteme. Auch im Be-
reich der digitalen Transformation von 
Windenergieanlagen ist das Unternehmen 
erfolgreich. Im Messtechnik-Segment 
sind in Dortmund mehrere Anbieter un-
terwegs, darunter GMCI Gossen Metra-
watt. 

Die Exponate der Aussteller werden auf 
der Fachmesse ergänzt von einem umfas-

Am Gemeinschaftsstand „Touchpoint Innovation Digital“ können Besucher innovative Anwendungen aus 
dem Bereich der Digitalisierung entdecken. 

 Bi
ld

: M
es

se
 D

or
tm

un
d,

 S
ilv

ia
 K

rie
ns

Ein umfassendes Rahmenprogramm rundet das Angebot in Dortmund ab. Dazu gehören Diskussionsforen 
und Impulsvorträge auf mehreren Bühnen. 
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senden Rahmenprogramm. Auf mehreren 
Bühnen sind Diskussionsforen und Im-
pulsvorträge geplant. Workshops und In-
foveranstaltungen runden das Programm 
ab. Und wer nicht bis zur Messe warten 
will, kann schon jetzt in die digitale Ex-
pertenreihe „Impulsgeber“ reinschauen. 
Im monatlichen Rhythmus geben Fach-
kundige seit April 2021 hier spannende 
Einblicke in die derzeitigen Entwicklun-
gen, Technologien und Lösungen der Elek-
trobranche. 

Im Fachforum Industrietechnik power-
ed by VDE Verlag werden täglich theoreti-
sche Inhalte zu unterschiedlichen Themen 
behandelt. So liegt der Fokus am Mitt-
woch von 10:00 bis 12:30 Uhr auf der 
Energieeffizienz in Industrie- und Gewer-
begebieten. Einen entsprechenden Input 
liefert beispielsweise die Effizienz-Agen
tur.NRW, die ein Modellprojekt am Bei-
spiel des Gewerbegebiets Duisburg Kaß-
lerfeld und Neuenkamp vorstellt. Eben-
falls von 10:00 bis 12:30 Uhr steht am 
Donnerstag dann das Thema Energiema-
nagement auf dem Programm. Experten 
werfen hierbei einen Blick auf vorbeugen-
de Instandhaltung. Am Freitagvormittag 
rücken die Experten in ihren Vorträge 
dann das Thema „IoT für den Mittelstand“ 
in den Fokus. (us) 
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Teilereinigungs-Spezialist Purima gewinnt den ife-Award 

Roboter übernimmt  
den Reinigungsprozess 
Das Unternehmen Purima mit Sitz in Porta Westfalica wurde vom vom „ife Institut 
für Einzelfertiger“ mit dem „ife-Award“ ausgezeichnet. Der Sonderanlagenbauer für 
industrielle Teilereinigung glänzte in der Kategorie „Innovationspreis Losgröße 1+“ 

M it dem Preis werden Unternehmen 
für Entwicklungen und Verfahren in 

der Einzelfertigung ausgezeichnet, die da-
mit zugleich die Herausforderungen des 
Marktes mit einer Innovation gemeistert 
haben. Die offizielle Preisverleihung fand 
am 29. September auf dem Kongress für 
Einzelfertiger in Frankfurt statt. Der ge-
schäftsführende Gesellschafter Henning 
Dück nahm den Preis stellvertretend für 
das gesamte Purima-Team mit seinen 60 
Mitarbeitern entgegen. „Wir sind stolz, 
diesen hochkarätigen Award in Händen zu 
halten und freuen uns, dass wir zusam-
men mit dem Kunden so ein leistungsstar-
kes Produkt realisieren konnten“, so Dück.

Beworben hatte sich die Spezialisten 
mit einer Innovation für einen Kunden, 
der große und hochwertige Bauteile für 
die Luft- und Raumfahrt herstellt. Das 
Team rund um Ralf Pape, dem Gründer 

mit einem Wasserdruck bis maximal 
3.000 bar. Für den Anwender ist das eine 
völlig neue Art der Reinigung. Beim an-
schließenden Aufsprühen des Trennmit-
tels kommen hochpräzise Düsensysteme 
zum Einsatz. 

Durch die Automatisierung wird der ge-
samte Prozess nun erheblich kürzer. Au-
ßerdem erfolgt die Reinigung mit wieder-
kehrenden und exakten Parametern, die 
permanent getrackt und kontrolliert wer-
den. Sollte etwas außerhalb der Norm-
werte laufen, wird dies registriert und 
entsprechende Maßnahmen eingeleitet. 
Auch hinsichtlich Kosten, Arbeitssicher-
heit und Verschleiß bietet die neue Anla-
ge eine deutliche Verbesserung zur bishe-
rigen Vorgehensweise. Inzwischen hat der 
Kunde die Maschine im Mehrschichtbe-
trieb im Einsatz und konnte seine Produk-
tionskapazität dadurch erhöhen. (us)

Mitarbeiter von Purima nahmen den ife-Award am 29. September auf dem Kongress für Einzelfertiger in Frankfurt entgegen. 
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der Purima, entwickelte ein Anlagen-Sys-
tem zur robotergestützten Automatisie-
rung eines Reinigungsprozesses und dem 
Auftragen eines Trennmittels.

Bislang musste dieser Prozess manuell 
von mehreren Mitarbeitern durchgeführt 
werden. Die Vorgehensweise war zeitin-
tensiv, führte zu Qualitätsunterschieden 
und teilweise zu einer mangelhaften Rei-
nigung. Zudem entstanden hohe Kosten 
und eine hohe Anforderung an die Ar-
beitssicherheit, da mit Atemschutz gear-
beitet und spezielle Handschuhe bei der 
Durchführung getragen werden mussten.

Durch die Innovation wird nun der Pro-
zess auf allen Ebenen professionalisiert. 
Entwickelt wurde eine vollautomatische 
Anlagentechnik, in der die zu behandeln-
den Werkzeuge durch Mitarbeiter manu-
ell platziert und anschließend durch Ro-
boter gereinigt werden. Dies geschieht 
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Exporte nach Deutschland steigen zweistellig

Taiwans Kunststoffmaschinenbau 
– innovativ und flexibel
Der taiwanesische Kunststoffmaschinenbau präsentierte sich auf der Messe K 2022 
als technologisch hochstehende Branche, die auf individuelle Kundenwünsche 
 eingeht. Vorzeigebeispiel ist eine kombinierte Spritzgieß-Blasform-Maschine, 
die flexibel und energiesparend produziert. Fünf Unternehmen stellten sich vor.

» Olaf Stauß, Redakteur Konradin Industrie

W ie findig die Fachleute aus Taiwan 
sind, zeigt ein kleines Detail der 

Präsentation, die von der Außenhandels-
organisation Taitra organisiert wurde: Um 
die Spachbarrieren zu minimieren, infor-
mierten die Manager in kurzen, kompak-
ten Videoclips über ihre Unternehmen, 
bevor sie das Podium bestiegen und 
 Fragen beantworteten. Technologisches 
Know-how und „talent“ seien das wich-
tigste Plus des taiwanesischen Kunst-
stoffmaschinenbaus. 

Laut Finanzministerium des Landes 
 erreichten die weltweiten Exporte 2021 
einen Wert von 1 Mrd. US-Dollar, was 
 einem Anstieg von 13,5 % gegenüber 
Vorjahr entspreche. 82 % der in Taiwan 
produzierten Maschinen werden expor-
tiert. China, Vietnam, USA, Indien und 
Thailand waren 2021 die größten Märkte 
für Kunststoffmaschinen aus Taiwan. 
Doch auch der deutsche Markt wird be-
deutsamer für Taiwans Kunststoffmaschi-
nen: Belegte er 2021 noch Platz 20, rückt 
er bereits auf Platz 14 vor. 

Die von der Huarong Group in Düssel-
dorf vorgestellte kombinierte Spritzgieß-
Blasform-Maschine könnte als ein Bei-
spiel gelten für die typischen Stärken von 
 Taiwans Maschinenbaus: Der Spritzgieß-
maschinenhersteller hat sich maßge-
schneiderte Turnkey-Anlagen auf die 
 Fahnen geschrieben. Dafür bedient er sich 
aus Standardkomponenten. 

Für einen speziellen Kundenwunsch 
kombinierte Huarong das Spritzgießen 
von Blasform-Preforms und das anschlie-
ßende Blasformen inline in einer Maschi-

ne, so dass kein erneutes Aufwärmen des 
Preforms nötig wird. Das spart Energie. 
Weiter lassen sich die Formen für unter-
schiedliche Behältnisse leicht austau-
schen. So kann die kombinierte Anlage 
flexibel Plastikbecher und -flacons unter-
schiedlicher Art in kleinen Stückzahlen 
produzieren. Der Inline-Prozess senkt die 
Zykluszeiten um 60 %, die Kosten des 
Formenbaus sinken um 80 %. 

Voraussetzung ist hohe Präzision. Dafür 
sorgt ein Vier-Stationen-Drehtisch mit 
Servo-Antrieb. Die Drehposition sei zu 
99,9 % reproduzierbar, teilt Huarong mit. 
Mit der Kombi-Anlage spare der Anwen-
der außerdem Platz im Werk ein. 

Vier weitere taiwanesische Unterneh-
men stellten sich in Düsseldorf vor. Als 
börsennotierter Spritzgießmaschinen -
hersteller präsentierte die FCS Group mit 

Die Manager von fünf Unternehmen stellten sich auf der Leitmesse den Fragen von Fachleuten. 
 Clever: Kurze Videoclips informierten, um Sprachbarrieren zu minimieren.
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der CT-230 R eine neue vollelektrische 
Mehrkomponenten-Anlage. 

Polystar entwickelt Recyclinglösungen. 
Sein patentiertes, vollautomatisches 
 Granuliersystem operiert mit energiespa-
renden Eco-Inverterantrieben und Soft-
ware, um  Recycling-Granulate gleichblei-
bender Qualität zu produzieren.

Everplast ist ein Anbieter von Extrusi-
onsmaschinen. Seine neusten WPC-Anla-
gen nutzen Abfälle wie Holzspäne, Reis-
hülsen oder Gipsplatten. Zudem entwi-
ckelt Everplast diverse 3D-Drucker.

Chumpower ist die größte Marke, die 
sich präsentierte. Sie steht für 85 % 
der Exporte von PET-Blasformmaschinen. 
Das Unternehmen stellt Formwerkzeuge 
selbst her. Die Anlage SS10-rPET eignet 
sich für Rezyklat und hohe Flaschenquali-
tät auch bei geringer Auflage.

TECHNIK «
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Präziser Sechsachsroboter macht Plasmaschneidanlage hochflexibel 

Geht nicht, gibt’s nicht 
Das Unternehmen Voortman mit Sitz in den Niederlanden entwickelt Anlagen für die 
stahlverarbeitende Industrie und hat mit dem Modell V807 eine Roboterzelle 
 geschaffen, die bei der Plasmabearbeitung von Stahlprofilen viel Flexibilität  bietet. 
Herzstück der Anlage ist ein präziser und robuster Sechsachsroboter des Herstellers 
Stäubli, der die allseitige Bearbeitung der Profile erst ermöglicht. 

» Ralf Högel ist Journalist in Stadtbergen 

E s gibt eigentlich nichts, was mit der Profilbear-
beitungsmaschine V807 nicht möglich wäre. Der 

Plasma-Schneidroboter kann unter anderem Bohr- 
und Bolzenlöcher setzen, Schnitte und Kerben erzeu-
gen, Schweißstellen vorbereiten und die Profile zum 
Beispiel mit Teile- oder Chargennummern markieren. 
Das alles erledigt die Anlage in einer Aufspannung 
mit hoher Präzision und Geschwindigkeit an allen 
vier Seiten des Profils. Die Arbeiten laufen dabei in 
einem kompakten Raum im Durchlaufverfahren ab. 

Bei dieser Kombination vorteilhafter Eigenschaften 
überrascht es nicht, dass sich die Roboterzelle schon 
kurz nach der Markteinführung zum Erfolgsmodell 
entwickelt hat. „Wir haben die Anlage als Ergänzung 
zu unserer V808 entwickelt, die schon sehr leistungs-

stark und vielseitig ist“, versichert Produktmanager 
Valentijn Velten. „Die V807 kommt gut im Markt an, 
ist flexibel und deckt alle Anwendungen unserer 
Kunden auf kleinstem Bauraum ab.“ 

Die Vorteile der Anlage sind auf zwei Faktoren zu-
rückzuführen, nämlich die Wahl des Roboters und 
das besondere Grundkonzept der Anlage, das in der 
Tat ungewöhnlich ist: Der Sechsachsroboter vom Typ 
TX2–90XL des Herstellers Stäubli ist an der Decke der 
Anlage befestigt und verfährt dort kreisförmig auf 
einem stabilen Drehkranz, der eine siebte Achse bil-
det. Auf diese Weise kann der Roboter jeden Punkt 
des Profils auf jeder Seite erreichen. In die Detailent-
wicklung haben die Konstrukteure viel Arbeit inves-
tiert, denn die Erreichbarkeit aller Bereiche des Profil 

Herzstück der Plasmaschneidanlage 
ist ein robuster Sechsachsroboter 
des Herstellers Stäubli, der an einem 
Drehkranz an der Decke als siebte 
Achse agiert. 
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war entscheidend. Erst dieser Faktor garantiert, dass 
die Maschine Blechdicken bis 80 mm vielfältig und 
vielseitig bearbeiten kann.

Bei der Wahl des Roboters gingen die Konstrukteu-
re von Voortman ganz systematisch vor. Sie bestellten 
Roboter von drei Herstellern und programmierten je-
weils identische Aufgaben. Bei diesem Test schnitt 
der Stäubli TX2–90XL am besten ab. Die komplexeren 
Bearbeitungsaufgaben erledigte das Modell mit der 
höchsten Positionier- und Bahngenauigkeit. Möglich 
ist das durch die steife Roboterkonstruktion, die unter 
anderem deswegen erreicht wird, weil der Hersteller 
Kernkomponenten wie Getriebe im eigenen Haus fer-
tigt. Dass Voortman auf den Faktor Präzision großen 
Wert legt, zeigt sich auch daran, dass in den Anlagen 
ausschließlich absolut vermessene Roboter zum Ein-
satz kommen. Was die Entwickler am TX2–90XL 
ebenfalls überzeugte ist die Möglichkeit, das Modell 
gut in die Gesamtsteuerung zu integrierten. So kann 
der Roboter kontinuierlich seine aktuelle Position an 
die VACAM-Steuerung von Voortman übermitteln. 
Dadurch lassen sich die Ist- und Sollwerte während 
der Bearbeitung abgleichen und die Roboterpositio-
nen kann gegebenenfalls korrigiert werden. 

Auf der Basis eines innovativen Grundlayouts mit 
siebter Achse und präzisem Sechsachsroboter haben 
die Entwickler bei Voortman weitere Lösungen reali-
siert. Ein Beispiel ist die Programmierung der Bear-
beitungsabfolge. Dabei liest die VACAM-Software 
die CAD-Daten ein und legt die Abfolge und die Ro-
boterbewegungen fest. Das funktioniert ganz ohne 
manuelle Programmierung. Das Programmpaket de-
finiert auch die Stromstärke und kann über eine Frei-
raumfunktion sogar im Schneidvorgang vorausbli-
cken und Bereiche im Restmaterial wegschneiden.

Einfach ist auch die Positionserfassung des Profils 
beim Start der Bearbeitung. Das Profil wird über ei-
nen Rollenförderer in die Maschine gefahren und am 

Anschlag festgeklemmt. Anschließend tastet das 
Plasmawerkzeug das Profil ab. Der zugehörige Sensor 
ist in das Schweißwerkzeug integriert. Die Technik 
funktioniert so genau, dass Maßabweichungen ge-
genüber der Zeichnung erkannt und selbstständig 
berücksichtigt werden. Das Messprinzip ist so robust, 
dass die ungünstigen Umgebungsbedingungen des 
Plasmaschneidens wie extreme Temperaturen an der 
Schneidstelle, Rauch und Funken das Ergebnis nicht 
verfälschen. 

In den vergangenen beiden Jahren haben schon 
viele Stahlbauunternehmen weltweit ihre Bearbei-
tungsanlage gegen die vielseitigere und zudem kom-
paktere Version der V807 ausgetauscht. Nun können 
sie alle Strukturelemente und Profile mit einem Ge-
wicht bis zu 15 t in hoher Geschwindigkeit mit die-
sem Modell bearbeiten. Dieser Erfolg soll jetzt auch 
in andere Branchen übertragen werden. So planen 
die Holländer, neue Märkte jenseits des Stahlbaus zu 
erschließen. So werden bereits bei der Herstellung 
von mobilen Maschinen Profile teilweise aus hoch-
festen Stählen umfassend bearbeitet. Auch hier sind 
schnelle, präzise Prozesse mit qualitativ hochwerti-
gen Schnittkanten gewünscht. 

Trotz der vielen Bearbeitungsoptionen ist die Plasmaschneidanlage V807 
kompakt aufgebaut. 
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Valentijn Velten, Produktmanager bei Voortman: „Die V807 deckt alle 
 Anwendungen unserer Kunden auf kleinstem Bauraum ab.“ 
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Der Schneidkopf ist mit einem Sensor ausgestattet, der die 
 Position des Profils in der Aufspannunng erfasst. 
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C-TEI LE-MANAGEMENT

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG
www.schrauben-gross.de

Ferdinand Gross ist Spezialist für Verbindungstechnik 
und C-Teile-Management und bietet Kunden und 
Partnern aus der Industrie maßgeschneiderte Dienst-
leistungen. Unser Sortiment reicht von Verbindungs-
elementen über Werkzeuge bis zu Sonder anfertigungen. 
Wir sorgen für schnellste Verfügbarkeit von über 
107 000 Artikeln. Im Bereich C-Teile-Management 
bietet Ferdinand Gross kunden spezifische Lösungen  
zur  Senkung Ihrer Beschaffungs kosten um bis zu 70 %.

C-TEI LE-MANAGEMENT

Keller & Kalmbach GmbH
www.keller-kalmbach.de

Ist Ihr C-Teile-Management fit für die Zukunft?
Wir überzeugen Sie mit großem technischen 
Know-how bei Verbindungselementen und  
bieten Ihnen eine Produktpalette rund um 
C-Teile, die kaum Wünsche offen lässt. 

Wir stehen für höchste Versorgungssicherheit 
und entwickeln kundenindividuelle und maß-
geschneiderte Logistikkonzepte für Produktion 
und MRO. Sorgen Sie mit dem passenden C-Teile-
Konzept für effiziente Beschaffungsprozesse und 
Abläufe in Ihrem Unternehmen. Diskutieren Sie 
mit unseren Experten, wie Sie Ihre Wertschöp-
fung steigern können.

C-TEI LE-MANAGEMENT

Lederer GmbH
www.c-teile-management.info

Wenn es um C-Teile-Management geht, Kanban, Konsi-
gnation & Co., ist Lederer Ihr Partner: Norm- und Stan-
dardteile, Sonder- und Zeichnungsteile, Verbindungs- 
elemente u.v.m. auf Basis aller logistischen Lösungen 
und Systeme (eBusiness, RFID, Ein- und Mehr-Behälter-
Kanban etc.). Lederer übernimmt für Sie die Lieferan-
tensuche, Bestellung und Beschaffung, Bevorratung 
und Bereitstellung, Lagerbewirtschaftung und Quali-
täts sicherung, Systempflege und Prozessverbesserung.
–	 Verbindungselemente
–	 Norm-	und	Standardartikel
–	 Sonder-	und	Zeichnungsteile
–	 C-Teile-Management

Hier fi nden Sie leistungsstarke Lieferanten, Dienstleister und kompetente lösungsorientierte Partner 
der Industrie!

Weitere Fakten zu Unternehmen, Details zum Angebots- und Leistungs spektrum fi nden Sie im 
Firmenverzeichnis auf industrieanzeiger.de.

Unter folgendem Link gelangen Sie zur Übersicht aller Online-Firmenprofi le.

Bookmark! www.industrieanzeiger.de/fi rmenverzeichnis

Antriebstechnik/Fluidtechnik Automatisierung
Arbeitsschutz Betriebsbedarf Gebrauchtmaschinen
HMI  Industrie 4.0 Materialfl uss/Logistik Robotik
Spanende Fertigung Spanlose Fertigung
Montage-, Handhabungstechnik Kunststoffverarbeitung
Lasertechnik Mikrosystemtechnik/Nanotechnologie
Smart Energy Oberfl ächentechnik Qualitäts-
sicherung Verbindungstechnik Verpackungstechnik
Werkstoffe Werkzeug-/Formenbau
Werkzeugmaschinen Schmiermittel Zulieferung

Industrieanzeiger präsentiert Ihnen 
Partner der Industrie.
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OTTO ROTH ist sowohl traditionsreiches Handels-
haus für mechanische Verbindungselemente als 
auch zertifizierter Hersteller hochpräziser Dreh- 
und Feinbearbeitungsteile.

Das Portfolio von OTTO ROTH umfasst:
- Großhandel mit Verbindungselementen
- Komplettlösungen für Zeichnungsteile
- C-Teile-Management
- Fertigung von Präzisionsdrehteilen

Mit einem umfassenden Sortiment von 100.000 
ständig verfügbaren Artikeln, Niederlassungen 
in ganz Deutschland sowie einem eigenen Ferti-
gungsstandort ist OTTO ROTH für sämtliche An-
forderungen rund um die Verbindungstechnik der 
ideale Partner.

C-TEILE MANAGEMENT

OTTO ROTH GmbH & Co KG
www.ottoroth.de

DRUC KLU FTTEC H N I K

Airgroup GmbH & Co. KG
www.airgroup.eu

Die Airgroup, ein Servicenetz ausgewählter, zertifi-
zierter Drucklufttechnik-Anlagenbauer und Druck-
lufttechnik-Serviceunternehmen. Mit 14 Partner- 
betrieben an 18 Standorten und rund 430 Mitarbei-
tern – davon mehr als 100 Servicetechniker – garan-
tiert Ihnen die Airgroup einen 24 Std.-Anlagenservice, 
einheitlich hohe Standards in Quali tät, Fachkompe-
tenz und der Ausarbeitung innovativer Druckluft-
konzepte sowie die schnelle Bereitstellung von 
Mietkompressoren. 
Airgroup GmbH & Co. KG
Im Ostpark 15, 35435 Wettenberg
Phone +49 641 984682-0, Fax +49 641 984682-29
info@airgroup.eu, www.airgroup.eu

FLU I DTEC H N I K

TI Fluid Systems
www.tifluidsystems.com

TI Fluid Systems ist ein weltweit führender Hersteller 
von Flüssigkeitsspeicher-, Flüssigkeitstransport- und 
Flüssigkeitsabgabesystemen. Mit 100 Jahren Erfahrung 
in der Herstellung von Fluid-Technologien für die Auto-
mobilindustrie verfügt das Unternehmen über Produk-
tionsstätten an 104 Standorten in 29 Ländern und 
beliefert alle großen globalen OEMs. In Deutschland hat 
TI Fluid Systems im Jahr 2022 sein erstes E-Mobility 
Innovation Center in Rastatt in Baden-Württemberg 
eröffnet. Es ist zentrale Anlaufstelle für Kunden und 
unterstützt bei der effizienteren Produkteinführung 
von E-Fahrzeugen. Weitere Zentren folgen im Rahmen 
der „Take The Turn”-Unternehmensstrategie in Europa, 
Nordamerika und Asien.

KOMPON ENTEN + SYSTEME

RCT® Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
www.rct-online.de

Reichelt Chemietechnik steht für das Prinzip  
„Angebot und Vertrieb der kleinen Quantität“ gepaart 
mit einer viele Bereiche umfassenden Produktvielfalt 
und einem hohen technischen Beratungsservice.
Das Angebot von Reichelt Chemietechnik umfasst  
ca. 80 000 Artikel, die aus den Bereichen Schlauch-
technik, Verbindungselemente, Durchflusstechnik, 
Labor technik, Halbzeuge, Befestigungselemente, 
 Filtration und Antriebstechnik stammen.

Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
Englerstraße 18, 69126 Heidelberg
Tel. 0 62 21/3 12 50, info@rct-online.de

LASER B ESC H R I FTU NG/ETI KETTEN

LBT GmbH & Co. KG
www.laser-beschriftung.de

• Materialschonend durch berührungslose Bearbeitung
• An unzugänglichen Stellen, z.B. in Bohrungen wo 
   Druckverfahren versagen
• BLACK MARKING, ein neues Beschriftungsverfahren 
   für das Schwarzmarkieren
• Variable Texte und Grafiken aus Kundendaten
• Data-Matrix, Barcode und QR-Code zur 
   Bauteilnachverfolgung-Traceability
• Data-Matrix Plättchen ECC200 zur 
   Leiterplattenkennzeichnung per SMD-Automat
• Eigene Produkte wie Etiketten, Frontplatten,  
   Typenschilder
• Kostengünstig, kurze Lieferzeiten
Fon 089-38 39 42 0 | info@l-b-t.de | www.l-b-t.de

STEC KVER B I N DER

Stäubli Electrical Connectors GmbH
www.staubli.com

Stäubli entwickelt elektrische Verbindungslösungen 
für industrielle Anwendungen in Branchen wie erneuer-
bare Energien, Automatisierungstechnik, Energieüber-
tragung, Bahnindustrie, Schweißautomatisierung, 
Prüf- und Messtechnik, Medizintechnik und E-Mobility.
Das umfangreiche Angebot an standardisierten und 
kundenspezifischen Steckverbindern zeichnet sich 
durch Langlebigkeit, Effizienz und hohe Leistung aus. 
Komplettlösungen inklusive Kabelkonfektionierung 
reduzieren die Montagekosten und vereinfachen die 
Logistik.
Stäubli – Steckverbinderlösungen, die Unternehmen 
voranbringen.

WASSERSTRAH L-SC H N EI DEAN LAGEN 

STM Waterjet GmbH
www.stm-waterjet.com

STM Wasserstrahl-Schneidanlagen
Leidenschaft, Know-how und ein unstillbarer Innovations-
drang haben STM zu einem international führenden 
Anbieter von Wasserstrahl-Schneidsystemen gemacht.
Seit über 30 Jahren entwickeln wir an unseren Head-
quater in Eben im Pongau, Österreich mit großer Begeis-
terung zukunftsfähige Produktions-lösungen vor allem 
für die Stahl-, Aluminium-, Metall-, Kunststoff- Ver-
bundstoff-, Stein- und Glasindustrie.
Der Name STM steht für hochwertige Anlagen, die als 
Baukastensystem entwickelt wurden, für individuelle, 
hoch effiziente Lösungen, eine ungewöhnlich hohe  
Kundenorientierung und unsere Leidenschaft, die  
Technologie des immer zu verbessern.

PARTNER DER INDUSTRIE

C NC-LASERSC H N EI DEN

Schages GmbH & Co.KG
www.schages.de

Punktgenau
Als mehrfach zertifizierter CNC-Laser-Blechbearbeiter  
bieten wir:
• Rohrlaserschneiden bis 12 m Länge 
• Blechzuschnitte von Mini bis XXL 
• CNC-Abkanten bis 4 m/320 t 
• Großserien, Einzelteile, Prototypen 
• Vorlagen-Vermessung | Datenübernahme

Wir verarbeiten Edelstahl rostfrei bis 50 mm | Stahl 
und Alu bis 30 mm | Kupfer und Messing bis 18 mm

Zertifizierungen: ISO 9001 und ISO 14001, Werkseigene 
PK nach EN 1090, Mat.-Kennz. nach RL 2014/68/EU

Weitere Fakten zu Unternehmen, Details 
zum Angebots- und Leistungsspektrum 
finden Sie im Firmenverzeichnis auf 
industrieanzeiger.de.

Unter folgendem Link gelangen Sie zur 
Übersicht aller Online-Firmenprofile.

Bookmark!
www.industrieanzeiger.de/firmenverzeichnis
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Intralogistik 

Elektrogegengewichtstapler mit Ex-Schutz 

ratur verschiedener Komponenten, wer-
den zusätzlich überwacht und die War-
nung wird über ein separates Display an-
gezeigt. Über die EX-Monitoring-App er-
hält der Fahrer außerdem konkrete Hand-
lungsempfehlungen - zum Beispiel, dass 
er das Fahrzeug 15 min abkühlen lassen 
soll. Außerdem ermöglicht die App eine 
vorausschauende Wartung, da sicher-
heitskritische Verschleißteile überwacht 
werden. 
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Die Elektrogegengewichtstapler Linde 
E25 bis E35 von Linde Material Handling 
gibt es jetzt auch in explosionsgeschütz-
ter Ausführung. Die Fahrzeuge für die 
ATEX-Zone 2/22 machen den Anfang, die 
Versionen für Zone 1/21 folgen Mitte 
2023. Schutz vor statischer Aufladung 
bieten Kunststoffverkleidungen, Fußmat-
ten und Reifen sowie Sitzpolster und 
Armlehne aus ableitfähigem Material. 
Front-, Heck- und Dachscheibenwischer 
werden erstmals auch für die Zone 1/21 
standardmäßig elektrisch ausgeführt. 
Analog zu den Serienfahrzeugen liest der 
Bediener bei den EX-Modellen wichtige 
Informationen wie den Zeitpunkt der 
nächsten Wartung, den Batterieladezu-
stand oder Fehlercodes auf einem 
3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay (standardmäßig 
für Zone 2/22) oder dem 7-Zoll-TFT-Farb-
display (optional für Zone 2/22, standard-
mäßig für Zone 1/21) ab. Sicherheitsrele-
vante Werte, wie zum Beispiel die Tempe-

Betriebsbedarf 

Kompakte Kernbohrmaschine für beengte Stellen 

Mit einer Bauhöhe von 169 mm und einer 
Baulänge von 290 mm ist die KBC 36 
Magforce laut Anbieter Fein die kompak-
teste Magnet-Kernbohrmaschine auf dem 
Markt, die über einen Rechts-/Linkslauf 
verfügt. Sie wiegt nur 8,5 kg und eignet 
sich für den mobilen Einsatz auf Baustel-
len oder in Werkstätten. Das Modell erle-
digt Kernbohrungen an beengten Stellen, 
die für klassische Kernbohrmaschinen 
nicht zugänglich sind. Sie passt beispiels-

weise zwischen die beiden 
Flansche eines HEB-
200-Stahlträgers mit einem 
Freiraum von 170 mm. Der ho-
he Getriebestand der Bohrma-
schine sorgt für eine gute 
Sicht auf das Bohrwerkzeug 
und auf die Bohrstelle. Ein 
Hubbereich von 46 mm er-
möglicht Schnitttiefen bis zu 
35 mm. Der Hersteller stellt 

alle tragenden Bauteile aus leichtem, 
hochfestem Aluminiumguss her und hat 
auch den Magneten mit einer Magnet-
haltekraft von 10.000 N gewichtsopti-
miert. Alle Bauteile sind für den Einsatz in 
Industrie und Handwerk verwindungssteif 
und belastbar konstruiert. Ein bürstenlo-
ser Motor mit 1.200 W sorgt für ein hohes 
Drehmoment und zeichnet sich laut Her-
steller durch eine lange Lebensdauer so-
wie Wartungsfreiheit aus. 
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TOPSTORY

Die Smart Factory scheitert oft an der Integrati-
on von IT und OT. In unserer Topstory zeigen wir, 
wie sich dies lösen lässt und welche Rolle dabei 
sowohl Technik als auch Menschen spielen.

FACHKRÄFTEMANGEL

Laut Prognosen werden hierzulande bis zum Jahr 2030 
rund 1,3 Mio. Fachkräfte fehlen. Zusätzlich erhöhen Digi-
talisierungsprozesse den Bedarf an qualifiziertem Perso-
nal. Viele gefragte Tätigkeitsprofile existierten vor fünf 
bis zehn Jahren noch nicht und entwickeln sich schnell 
weiter. In der Branche gibt es verschiedene Ansätze, sich 
an diese Entwicklungen anzupassen. 

FERTIGUNGSTECHNIK

Beim Bearbeiten von Linsen und anderen Strukturen aus 
Glas oder Keramik für verschiedene Anwendungen hat 
Shape Fab die „klassisch“ dreigeteilte Technologiekette 
aus Schleifen, Läppen und Polieren zusammengeführt. 
Das Start-up aus Jena bearbeitet sprödharte Materialien 
in einem geschlossenen Arbeitsgang auf einer hochpräzisen 
5-Achs-CNC-Maschine von Röders. Die Losgrößen reichen 
vom Einzelstück bis zu mittleren Serien.

Der Industrieanzeiger 02/2023 erscheint am 07.02.2023
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Arbeitskleidung 

Für die kalte Jahreszeit 

Der Textildienstleister Mewa bietet mit 
der Arbeitskleidung „Dynamic Outdoor“ 
ein Sortiment an warmen Jacken, Westen 
und Hosen an. Die Arbeits- und Schutz-
kleidung in Fleece-, Thermo-, Softshell- 
oder Winterausführung bietet eine hohe 
Wärme-Isolation, ist atmungsaktiv und 
hat einen modern-sportlich bequemen 
Schnitt. Die Kleidung ist ebenfalls als 
Warnschutzausführung mit fluoreszieren-
dem Gewebe und Reflexstreifen erhält-
lich. Sie eignet sich für alle, deren Ar-
beitsplatz hauptsächlich draußen liegt 
und deren Arbeitszeiten auch nachts oder 
früh und spät am Tag sein können. 
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Arbeitsschutz 

Sicherheitsschuh im Sportschuh-Look

mit rosafarbenen Akzenten im Futter und 
an den Schnürsenkelschlaufen. Der 
schwarz-grüne Jalas 5668 Tempus ist mit 
dem BOA-Fit-Verschlusssystem des An-
bieters ausgestattet, das ein einfaches 
An- und Ausziehen ermöglicht. Die Lauf-
sohle aus Nitril gewährleistet eine hohe 
Rutschfestigkeit. Für Komfort und Sicher-
heit sorgt das Stoßdämpfungssystem mit 
einer leichten EVA-Zwischensohle. Die 
mehrschichtige FX2 Pro Slim-Einlegesoh-
le besteht aus Poron XRD. Dieses Material 
bleibt beim Gehen weich und flexibel, 
verfestigt sich aber bei Stößen sofort und 
absorbiert so bis zu 90 % der Aufprall-
energie. Die Schuhe sind ESD zertifiziert. 
Außerdem verfügen sie über eine Zehen-
schutzkappe und einen weichen, flexiblen 
Nageldurchtrittschutz aus Textilmaterial. 
Erhältlich sind der Tempus 5608, 5668 
und 5618 in den Größen 35 bis 48, der 
5628 in den Größen 35 bis 42.
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Vier Sicherheitshalbschuh-Modelle um-
fasst die neue Kollektion Jalas Tempus 
von Ejendals. Für die Arbeitsbranche kon-
zipiert, sind sie wegen ihrer sportlichen 
Optik auch freizeittauglich. Der weiße Ja-
las 5608 Tempus hat eine bunte Sohle 
und ist so in der Gastronomie, der Le-
bensmittelbranche sowie in Kliniken und 
Pflegeeinrichtungen ein Hingucker. Klas-
sisch sportlich wirken der schwarze Si-
cherheitshalbschuh Jalas 5618 mit wei-
ßen Details und der Jalas 5628 Tempus 
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Omen von oben

Des Deutschen liebstes 

Kind ist das Auto – ein 

zum Heiligtum hochstilisierter 

Gebrauchsgegenstand, dessen 

Fortbestehen wichtiger zu 

sein scheint als ein bewohn-

barer Planet. Sein Antlitz 

muss makellos sein, sonst hört 

der Spaß auf. Bewiesen hat 

das ausgerechnet ein Stuttgarter Automobilzulieferer, der in Sachen Elektromobilität 

etwas den Anschluss verschlafen hat. Mitarbeiter, die den Firmenparkplatz nut-

zen, klagten über mysteriöse Macken auf ihren blechernen Schätzchen. Der Sache 

musste selbstverständlich auf den Grund gegangen werden: Im Zuge der Ermittlungen 

kam heraus, dass es sich nicht um das Werk eines Einzeltäters handelte. Verantwortlich 

für den respektlosen Umgang mit den Kraftfahrzeugen war eine ganze Gruppe von 

 Angehörigen einer Spezies, der die Unversehrtheit von Autolackierungen naturgemäß 

an den Steuerfedern vorbeigeht: Rabenkrähen. 

Beim Blick aus dem Fenster ertappte ein aufmerksamer Angestellter die fliegenden 

Gesetzesbrecher auf frischer Tat, wie sie Steinchen vom firmeneigenen Flachdach 

stahlen und auf die Autos warfen. Was ein Horror! Der engagierte Schädlings-

bekämpfer war schnell mit seinem Latein am Ende: „Für diesen Fall gibt es keine pas-

senden Maßnahmen und die Taubenabwehr lässt sich nicht auf Krähen anwenden“, so 

sein Urteil. Um den intelligenten Vögeln die Stirn bieten zu können, musste schließlich 

ein waschechter Biologe her. Rabenkrähen knacken Nüsse, indem sie sie aus dem Flug 

fallen lassen. Dieses natürliche Verhalten führte laut dem Biologen dazu, dass die sym-

pathischen Tierchen einen Spieltrieb entwickelt haben und jetzt eben Autos mit 

Steinen bewerfen. Verständlich, macht ja lustige Geräusche. Eine „aufgeständerte 

 Abspannung mit Netzen“ würde die unsachgemäße Verwendung des Dachkieses 

 verhindern – der krisengebeutelte Zulieferer erwartet bereits ein Angebot. (hw)

» ZULETZT
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Einzigartiges Netzwerk zielgruppenspezi� scher Branchen-Channels

Sprechen Sie Nutzer von Branchen-Fachmedien an:
die Interessierten und Engagierten ihres Fachs

Erreichen Sie die Wechselwilligen, schon bevor
sie zu aktiven Suchern werden

Für optimales Personalmarketing: Präsentieren Sie 
sich als attraktiver Arbeitgeber der Branche

quali� zierte Fach- und
Führungskräfte

EINFACH,SCHNELL UNDFÜR NUR
199€
Preis zzgl. MwSt

fachjobs24.de – hier � nden Arbeitgeber

Industrie

Das Stellenportal für Ihren Erfolg!

WissenArbeitsweltAugenoptik Handwerk Architektur
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Weniger ist mehr.
Effizienzsteigerung
der Verbindungstechnik.
Wir zeigen, wie’s geht!

100% Gewicht
100% Kosten

75% Gewicht
75% Kosten


