
6 massivUMFORMUNG  |  JUNI 2022

Thomas Armbruster (links) und Dirk Neumayer

Erweiterung der 
Geschäftsführung 
bei Richard Neumayer 

Im September 2021 wurde die Ge
schäfts führung der Richard Neumayer 
GmbH breiter auf ge stellt: Thomas 
Armbruster wurde zum Mit ge schäfts
führer des Unter neh mens bestellt, 
wird darüber hin aus auch weiter hin 
in seiner Funk tion als Ver triebs leiter 
tätig sein. 

Geschäfts führer Dirk Neumayer freut 
sich, mit Thomas Armbruster einen 
Geschäfts führer mit lang jähriger Er
fah rung in der Branche an der Seite 
zu haben. Der Fokus der beiden Ge
schäfts führer liegt auf den Themen 
Digi ta li sierung und nach hal tige Pro
duk tion am Standort Hausach.

Mit Investitionen in die technologische 
Kompetenz im Bereich Bearbeitung 
sowie dem Bau einer neuen Pro
duktionshalle im Jahr 2022 möchten 
Neumayer und Armbruster das 
Unternehmen weiterentwickeln und 
für die Zukunft aufstellen.  

Wärmetechnik Halver GmbH stößt zur STP

Gruppe 

Wärmetechnik Halver 
ist neues Mitglied 
in der STP-Gruppe 

Zum 1. Januar 2022 ist der Betrieb 
der HK Ober flächen technik GmbH 
(HKO) auf die Wärme technik Halver 
GmbH (WTH), einem Unter nehmen 
der STP (Schmiede technik Pletten
berg)Gruppe, über ge gangen. Somit 
erwei tert die Gruppe ihr Dienst
leistungs spektrum um den Bereich 
Wärme be hand lung – neben Werk
zeug bau, Schmieden und mecha ni
scher Bear bei tung. Das Inte grieren 
des Verfahrens Wärme be hand lung 
in die Gruppe ist fester Bestand teil 
der Wachs tums strategie der Unter
nehmens gruppe. Hier durch erwartet 
das Unter nehmen ins be son dere den 
Aus und Auf bau eines neuen Ge
schäfts bereichs. 

Die WTH über nimmt alle aktu ellen 
Akti vi täten und die für den Betrieb 
der Wärme be hand lung not wen di gen 
Mit ar beiter am Stand ort in Halver. Alle 
Kunden der bishe rigen HKO werden 
über WTH weiter hin ver sorgt. Ferner 
wird der Aus bau des Geschäfts mit 
Dritt kunden inten siviert.

Aus ge stattet mit moder nen Durch
lauf öfen und auto ma ti sier ten 
Kammer ofen linien bietet die WTH ein 
viel fältiges Pro gramm an Ver fahren 
in einer hohen Vari a bi lität an Abmes
sungen und Sonder maßen an. 

40 Jahre Lehrstuhl für 
Fertigungstechnologie 

In diesem Jahr kann die Umform tech
nik auf 40 Jahre Forschungs arbeit am 
Lehr stuhl für Ferti gungs tech no logie 
(LFT) zurück blicken. Der Lehr stuhl an 
der FriedrichAlexanderUni ver sität 
(FAU) ErlangenNürnberg bedankt sich 
bei allen Mit ar beitern, Forschungs ein
rich tungen und Industrie part nern für 
die jahre lange vertrauens volle Zusam
men arbeit als wesent lichen Teil dieses 
Erfolgs. 

Mit der Neu grün dung des LFT begann 
am 1. April 1982 unter Leitung von Pro
fessor Manfred Geiger die pro duk
tions tech nische Lehre und Forschung 
an der FAU ErlangenNürnberg. Seit 
2008 leitet Frau Professor Marion 
Merklein den Lehr stuhl. Gemäß dem 
Motto: „shaping ideas into solu
ti ons“ liegt der Schwer punkt der 
Forschungs ak ti vität auf der Massiv 
und der Blech um for mung. Über die 
Jahre ent wickel ten sich Per so nal
stärke und For schungs schwer punkte 
weiter, so dass unter anderem die 
Eta blie rung der inno va tiven Prozess
klasse der Blech massiv um formung 
(BMU) durch zahl reiche Forschungs
akti vi täten auf diesem Bereich dem 
LFT zu zu schreiben ist. 

Neben den klassi schen Frage stel
lungen im Bereich der Um form technik 
werden auch über grei fende For
schungs vor haben zu Themen der 
Werk stoff technik, Füge technik und 
des Werk zeug baus unter sucht. 

AM SCHWARZEN BRETT
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Einstieg der nächsten Generation bei GERLIEVA 

mit Marc Linbrunner, Foto: GERLIEVA

GERLIEVA – mit Kontinuität 
und neuen Ideen in die  
Zukunft

Zum 1. Dezember 2021 hat Marc 
Linbrunner eine Füh rungs position bei 
der GERLIEVA Sprüh technik GmbH mit 
Sitz in Heiters heim über nom men. Für 
seinen Vater und Geschäfts führer Armin 
Linbrunner schließt sich damit der Kreis 
von der Firmen grün dung 1976 bis heute 
und auch in die Zukunft als bestän diges 
Familien unter nehmen.

Ziel der Nach folge rege lung ist, mit den 
Mit ar bei ter innen und Mit ar bei tern die 
Pers pek tive des Sonder ma schinen bau
unter nehmens im Bereich Sprüh technik 
zu sichern. In den nächsten Jahren 
werden die An for de rungen in der Druck
guss und Schmie de branche weiter 
steigen. Neue Pro jekte wie zum Bei spiel 
GIGAPressen und immer spe zi fischer 
wer dende Kunden an for de rungen benö
tigen Erfahrung, Bestän dig keit sowie 
neue Ansätze. Aber auch die Zukunfts
themen wie um welt bewus stes Han
deln erfordern Kraft, Enga ge ment und 
lang fris tiges Denken. Hier will Marc 
Linbrunner mit anpacken.: „Ich freue 
mich darauf die Tradi tion des Familien
unter nehmens mit neuen und inno va
tiven Ideen in die Zukunft zu führen, 
um unseren Kunden auch weiterhin ein 
Optimum an Qualität und Flexibilität zu 
sichern“, erklärt Marc Linbrunner. 

neuer AGUVorsitzender für den Zeitraum 2022 

bis 2024: Univ.Prof. Dr.Ing. Dr. h. c. Mathias 

Liewald MBA 

Professor Mathias Liewald 
ist neuer AGU-Vorsitzender 

Professor Mathias Liewald, Direktor 
des Insti tuts für Um form technik an 
der Uni ver sität Stuttgart ist am 7. April 
2022 im Rahmen der Früh jahrs tagung 
der Arbeits ge mein schaft für Umform
technik (AGU) zum neuen Vor sit zen
den gewählt worden. Er tritt damit die 
Nach folge von Prof. Dr.Ing. BerndArno 
Behrens an, der den Vor sitz die letzten 
zwei Jahre inne hatte.

Der Arbeits ge mein schaft Um form
technik (AGU), ge grün det 1974, ge
hören die Inhabe rinnen und Inha ber 
von deutschen um form tech ni schen 
Lehr stühlen beziehungs weise Insti
tuten diverser Univer si täten an. Sie 
versteht sich als wissen schaft liche 
Repräsen tanten ihres zur Ferti gungs
technik gehö renden Fach ge bietes für 
die Bundes re publik Deutschland und 
ist mit der Wissen schaft lichen Gesell
schaft für Produktionstechnik e. V. 
(WGP) durch Doppel mit glied schaften 
eng ver bunden.

Ziel der AGU ist die wissen schaft liche 
begrün dete tech nischwirt schaft
liche Weiter ent wicklung der Umform
technik in der in DIN 8582 bis 8588 und 
8593 vor ge stellten Grup pierung und 
Breite mit den Schwer punkten: Tech
no logie ein schließ lich Kon struk tion, 
Werk zeuge, Werk zeug ma schinen und 
umfeld, Pro zess aus legung und simu
la tion sowie Betriebs or ga nisation in 
nati o naler und über na ti onaler Zusam
men arbeit durch Forschung und Ent
wick lung, durch Tech no lo gie trans
fer an die und Koope ration mit der
Indus trie und durch die Ver brei tung 
relevanten Wissens. 

Wir gratulieren Prof. Liewald recht 
herz lich zu seiner Wahl und wünschen 
Ihm in seiner Funk tion als Vor sit zender 
der AGU alles Gute. 

AM SCHWARZEN BRETT
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Foto (FH): Labor für Massivumformung

20 Jahre Fachhochschule 
Südwestfalen  

Die Fach hoch schule Süd west falen 
wird 20 Jahre alt. Als neue Hoch schule 
für die Region Süd west falen ging sie 
am 1. Januar 2002 aus der Märkischen 
Fach hoch schule und den Abtei lungen 
Meschede und Soest der Uni ver sität
Gesamt hoch schule Pader born her
vor. Rund 500 Pro fes sorinnen und 
Pro fes soren, wissen schaft liche und 
nicht wissen schaft liche Beschäft igte 
waren seiner zeit an den Stand orten 
Hagen, Iserlohn, Meschede und Soest 
tätig und etwa 4.000 Studie rende in 24 
Studien gängen ein ge schrieben. 

Heute verfügt die Hoch schule über 
einen weiteren Stand ort in Lüden
scheid, die Zahl der Beschäftigten ist 
auf 1.000 gestie gen. Über 70 Studien
gänge bieten attrak tive Quali fi zie
rungs mög lich keiten für knapp 12.000 
Studie rende. Neun Fach be reiche sor
gen für ein breites Bildungs an ge bot 
von Agrar wirt schaft, über Design
mana ge ment und Pro dukt ent wick
lung, Digi tal isierung und Infor matik, 
Natur und Gesund heits wissen
schaften, Päda gogik und Psycho
logie, Technik und Inge nieur wissen
schaften sowie Umwelt und Nach hal
tig keit bis hin zu Wirtschaft und Recht. 

Mit dem Indus trie ver band Massiv um
for mung und den dort orga ni sier ten 
Unter neh men ver bin det das Lehr ge
biet Um form technik in Iser lohn eine 
lang jährige enge Zusam men ar beit. 
Diese fördert auch den akade mischen 
Nach wuchs mit dem Studien gang 
Ferti gungs technik und dem neuen 
Studien gang Digi tale Trans for ma tion 
Maschinen bau, der den Pro zess der 
Digi ta li sierung auf greift. 

Dr.Ing. Nadezda Missal (Felss Systems GmbH) 

GCFG: Neue Kooperationen 
für innovative Ziele  

Dr. Nadezda Missal, Team lei terin in 
der Pro zess inno va tion bei der Felss 
Systems GmbH am Stan dort Königs
bachStein, wurde zur Unter nehmens
ver tre terin im Forschungs beirat der 
German Cold Forging Group e. V. 
(GCFG) ernan nt. Mit ihrem Enga ge
ment, prä zisem fach lichen Wissen 
und dem richti gen Ehr geiz wird sie die 
Zukunft neu formen. Mit den beson
deren Verfahren Rund kneten und 
Axial um formen erklärt sich das Unter
neh men für den Erfah rungs aus tausch 
zwischen Wirt schaft und Wissen
schaft und als ein gemein sames 
Sprach rohr für die Betei li gung an der 
Defini tion neuer Förder pro gramme. 

Die German Cold Forging Group e. V. 
(GCFG) ist ein Zusammen schluss 
von füh ren den Unter nehmen und 
wissen schaft li chen Insti tuten auf 
dem Gebiet der Kalt massiv um for
mung. Sie ver folgt das Ziel, die Kalt
massiv um form technik zu fördern 
und durch gemein same For schung 
weiter zu ent wickeln. Mit regel mäßig 
statt fin den den Semi naren zum Thema 
Massiv um for mung, bietet die GCFG 
Einblicke und Arbeits gruppen, die 
den Aus tausch und die Wissens ver
breitung stetig fördern. Bis Februar 
2020 war die German Cold Forging 
Group eine Koope ration des Indus trie
ver bands Massiv um formung und des 
Deutschen Schraubenverbands. 

Die Felss Systems GmbH, selbst fach
kundig in verschie denen Gebieten 
der Kalt um formung, reiht sich damit 
in die Riege nam hafter Unter nehmen, 
Forschungs ein rich tungen und tech
nisch wissen schaft licher Ver bände ein, 
die eben falls Mit glieder der Arbeits ge
mein schaft sind. 

AM SCHWARZEN BRETT

Sieger der NEOPreisverleihung 2021 (von 

rechts): Dr. Sven Donisi, Gregor Graf, Alexander 

Essig (alle Rosswag GmbH), sowie Jochen 

Ehlgötz (Geschäftsführer TechnologieRegion 

Karlsruhe GmbH), Bildquelle: TRK GmbH/Foto 

Fabry

Rosswag gewinnt  
NEO-Inno vationspreis  
für neue Metall-3D-Druck-
Materialien

Die Rosswag GmbH in Pfinztal wurde 
von der Techno logieRegion Karls ruhe 
GmbH mit dem NEOInno va tions preis 
aus ge zeich net. Den mit 20.000 Euro 
dotierten Award erhielt das Unter
nehmen für den inno va tiven und welt
weit schnell sten Quali fi zie rungs prozess 
für neue MetalAMWerkstoffe. 

Am 26. November 2021 nahmen 
Alexander Essig und Dr.Ing. Sven 
Donisi, beide Geschäfts führer Ross
wag GmbH; Gregor Graf, Head of Engi
nee ring Ross wag GmbH, den Preis von 
Jochen Ehlgötz, Geschäfts führer Tech
no logie Region Karlsruhe GmbH, entge
gen. Dr.  Frank Mastiaux, Vor stands vor
sit zender der EnBW Energie Baden
Württem berg AG; war der Ver leihung 
online zuge schaltet. 

"Als wir 2014 mit dem Metall3DDruck 
begannen, waren nur eine Hand voll 
Mate ri a lien für das Ver fah ren qua li fi
ziert. Unser Ansatz ist es, mit einem effi
zi enten und kos ten güns tigen Ver fahren 
die Grund lage für eine beschleu nigte 
Indus tri a li sierung der addi ti ven Ferti
gung von Metallen zu schaffen, indem 
wir mehr Anwen dungen über alle Bran
chen hinweg ermög lichen", erläutert 
Gregor Graf. 

Seit 2014 hat Edel stahl Ross wag mehr 
als 40 Mate ri alien zu Metall pulver zer
stäubt und über die ganz heit liche und 
haus ei ge ne Prozess kette für das LPBF
Ver fahren (LaserPowderBedFusion
Verfahren) qualifiziert. 
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Freiformschmieden weisen 
hohe Belastung durch na-
tionale CO2-Abgabe nach 

Seit Anfang 2021 zahlen Private und 
Un ter nehmen die na ti o nale CO₂
Abgabe in Deutschland. Der Ge setz
geber hatte in das Brenn stoff emis
sions handels gesetz Rege lungen zum 
Schutz der energie inten siven Unter
nehmen vor inter na ti ona lem Wett
be werb auf ge nommen. Die Höhe der 
möglichen Ent las tungen ist nach der 
Emis si ons inten sität der Branchen 
gestaff elt. 

Der Indus trie ver band Massiv um for
mung e. V. hat in einer umfang reichen 
Daten erhe bung nach ge wiesen, dass 
sich die Frei form schmie den auf grund 
ihrer hohen Belas tung für eine höhere 
Ent las tungs stufe quali fi zieren als sie 
bisher ein ge stuft sind. Hinter grund: 
Die Frei form schmieden sind Teil einer 
Branche, die im Durch schnitt weniger 
emis sions intensiv pro du ziert. Die bis
herige Entlas tungs stufe richtet sich 
nach diesem über ge  ord neten Wirt
schafts zweig. Nach folgend hat der 
Ver band bei der Deutschen Emis sions
handels stelle als zustän dige Behörde 
Woche einen formellen Antrag ein ge
reicht, die Frei form schmieden in eine 
höhere Entlas tung einzu stufen, um 
die energie inten siven Betriebe stärker 
zu ent lasten.

Falls dem Antrag statt ge geben wird, 
können die Frei form schmieden statt 
einer Entlas tung von knapp 50 Prozent 
ihrer CO₂Kosten rund 57 Prozent bean
tra gen. Die Rück zah lungen werden in 
Energie effi  zienz und CO₂Redu zie rung 
inves tiert, um den fossilen Energie ver
brauch mög lichst schnell zu senken. 

AM SCHWARZEN BRETT

Stolz auf den Corporate Health Award (von links): 

Cornel Müller, technischer Geschäfts führer und 

Gesell schafter; Patrizio Cianni, Betriebs rats vor sit

zender; Katja Müller: BGMBeauft ragte und Mark 

Martin, kauf männischer Geschäfts führer, Bild: STP 

STP-Gruppe erhält 
Corpo rate Health  
Award 2021

Die Schmiede technik Pletten berg 
er hielt mit dem Gewinn des ersten 
Platzes in der Kate gorie „Mittel stand 
Auto motive“ den Corporate Health 
Award 2021. Mit Stolz nahm Katja Müller 
als BGMBeauft ragte zusam men mit 
den Geschäfts führern Cornel Müller 
und Mark Martin sowie dem Betriebs
rats vor sit zen den Patrizio Cianni den 
renom mier ten Award entgegen.

„Gesund heits mana gement wird bei 
uns in der STPGruppe gelebt“, so 
Mark Martin, Initiator und ver ant wort
lich für das betrieb liche Gesund heits
mana ge ment in der STPGruppe. „Ein 
pro fes sionell, mit Begeis te rung und 
Enga ge ment agie ren des Team ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Ihm gilt diese 
bemer kens werte Aus zeich nung“, 
erklärte Cornel Müller, geschäfts füh
render Gesell schaft er. 

Seit 2017 arbeitet die Geschäfts füh
rung und 580 Mit ar bei ter in nen und 
Mit ar bei tern an vier Stand orten erfolg
reich daran, das Unter nehmen noch 
stärker „gesund zu managen“, die 
Arbeit geber attrak ti vität zu steigern 
und das Betriebs klima zu verbessern. 
Die vergan ge nen vier Jahre haben 
dabei gezeigt, wie wichtig die Förde
rung und der Erhalt der Gesund heit von 
Beschäft igten in Ihrem Arbeits um feld 
sind. „Der Award sagt uns, dass wir mit 
einem lang fristig strate gischen Ansatz 
und der pro fes si o nellen Umset zung 
des BGM auf dem rich tigen Weg sind“, 
ergänzt Katja Müller, die BGMBeauf
tragte und Haupt ver ant wort liche für 
die Umset zung des Pro jekts. 
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poseidon® CO2 FOOTPRINT 
– Zertifikat auf Knopfdruck

Der von Norbert Heinz Consulting ent
wi ckelte CO₂ FOOTPRINT CALCULATOR 
ist jetzt ver füg bar. Er deckt alle Fer ti
gungs tech no lo gien ab – die Kunden
re so nanz ist her vor ra gend: „Genau so 
etwas brau chen wir jetzt“. Schon seit 
Mitte 2021 melden OEM/Tier1, künf
tig mit dem aus ge füll ten Cost Break 
Down auch den CO₂Bilanz wert für das 
Pro dukt ein zu for dern. Erste OEM/Tier1 
haben jetzt bereits CBDTemp lates 
vor ge legt, mit denen die detail liert kal
ku lier ten CO₂Emis si onen ab ge fragt 
werden. Und die Ein käufer kün digen 
schon an: „das wird bald ein Ver gabe
kri te rium“. 

Felix Bliedung, Pro jekt leiter bei NHC, 
freut sich: „Wir haben mit unse rem CO₂ 
CALCULATOR den rich ti gen Ansatz ver
folgt: Schon vor han dene Kal ku la tions
daten werden auto matisch mit CO₂
Fak toren ver knüpft. So kal ku lieren wir 
neben Kosten und Preis auch gleich 
den CO₂Foot print. Damit haben wir ein 
Allein stellungs merk mal am Markt“. 

Der pro dukt be zo gene CO₂Bilanz wert 
wird dann auf Knopf druck doku men
tiert – ent weder im poseidon® CO₂ 
REPORT oder gleich direkt im Cost 
Break Down des OEM be zie hungs
weise Tier1. Norbert R. Heinz, CEO der 
NHC ergänzt: „Die Zeit er spar nis beim 
Anwender ist enorm. Und wir liefern 
damit belast bare Werte für eine ziel
ge rich tete Opti mie rung des pro dukt
spe zi fi schen CO₂ FOOTPRINT“. 

Dipl.Ing. Volker Bockskopf (Leiter Umwelt und 

Arbeitsschutz, WSM), Bild: WSM 

Volker Bockskopf über-
nimmt WSM-Fachgruppe
Umwelt und Arbeitsschutz 

Volker Bocks kopf über nahm am 1. 
Oktober 2021 die Leitung der Fach
gruppe Um welt und Arbeitsschutz im 
Wirt schafts ver band Stahl und Metall
ver ar bei tung e. V. (WSM). Er folgt in 
dieser Funktion Andre Koring, der nach 
mehr als fünf ähriger erfolg reicher 
Tätig keit in den Staats dienst wech
selt. 

Der DiplomIngenieur Volker Bocks
kopf verfügt über um fang reiche 
Berufs er fah rung in allen Themen des 
betrieb lichen Umwelt schutzes, des 
Stoff rechts und des Arbeits schutzes. 
Er ver ant wor tete über meh rere Jahre 
die Bereiche Umwelt und Arbeits
schutz bei einem größeren mittel stän
dischen Maschinen bau unter nehmen. 
In diesem Rahmen war er auch eine 
Zeit lang an einen großen Indus trie
verband dele giert, dessen umwelt
po li ti schen Inte res sen er vertrat, die 
Mit glied schaft betreute und Gremien
arbeit leistete. Volker Bocks kopf 
verfügt über zahl reiche thema tisch 
passende Quali fi ka tionen, bei spiels
weise als Umwelt be auft ragter und 
Audi tor sowie als Sicher heits in ge
nieur. 

Seit den 1970er Jahren konstruiert und pro

du ziert Farina Presse nur noch Warm um form

anlagen., Bild: Schuler 

Farina Presse feiert 
90. Jubiläum

1932 gründete Domenico Farina 
sein Unter nehmen "Costruzioni 
Meccaniche Farina", eine Werk statt zur 
Her stel lung von Stanz werk zeugen. 
Um diese zu testen, musste jedoch 
eine Presse her – so ent stand die erste 
Ma schine. Seit den 1970er Jahren ent
wick elt und baut Farina Presse aus
schließ lich Schmie de pressen. 2018 
wurde das Unter neh men Teil des 
SchulerKonzerns. 

„Wir können den gesamten Pro duk
tions pro zess inner halb des Unter neh
mens abdecken, von der Planung über 
die Ins tal la tion bis hin zum Service“, 
betont Geschäfts führer Marco Gritti. 
„Die Aus rüs tungen zur Ver voll stän
di gung – und Auto ma ti sierung – des 
Schmie de pro zesses ergänzt die Pro
dukt palette.“ Darüber hinaus führt das 
Unter neh men mit seinen gut 40 Mit
ar bei tern auch Moder ni sie rungen an 
beste hen den Pressen durch.

Im Jahr 2018 über nahm Schuler Farina 
Presse und stärkte damit seine Markt
posi tion im mitt leren Leistungs seg
ment. Farina Presse erhielt Zugang 
zum welt weiten Ver triebs netz von 
Schuler für seine Pro dukte und tritt 
weiter hin unter dem eige nen Marken
namen auf. Gemein sam gelang es 
beiden Unter nehmen, 2021 die größte 
Schmie de linie der Welt zu errichten: 
eine 16.000Ton nenPresse für 
thyssen krupp Gerlach. 

Eine der jüng sten Inno va tionen von 
Farina ist das kine ti sche Energie rück
ge winnungs system KERS, das nicht 
nur den Energie bedarf um bis zu 40 
Prozent senkt, sondern auch die Aus
brin gung erhöht und die War tungs
kosten redu ziert. 
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Der Schwer last ro boter legt die Werk stücke prä

zise im nach ge bauten Ofen ab – gesteu ert aus 

meh reren Tausend km Entfernung. Bild: Werks

foto Dango & Dienenthal Maschinenbau GmbH

Erfolgreiche „Remote“– 
Inbetriebnahme von zwei 
Schwerlastrobotern 

Dango & Dienenthal (D&D) hat Mani pu
la to ren und Schwer last ro bo ter für eine 
Schmiede erst mals on line vom Werk 
in Siegen aus in Be trieb ge nom men. 
Bisher war es üblich, dass die künft igen 
Nutzer das Werk des Liefe ran ten für 
eine WerksVor ab nahme der ferti gen 
Maschinen besuchen, um sich davon 
zu über zeu gen, dass die Maschinen 
die ver trag lich ver ein barten Vor ga ben 
erfül len. Unter außer ge wöhn lichen Um
stän den können WerksVor ab nahmen 
und WerksIn be trieb nahmen eine sinn
volle Alter na tive sein.

In die Ab nah me aus fast 7.000 Kilo
meter Ent fer nung waren mit Elek tri
kern und Hydrau li kern weitere Spe zi a
listen ein ge bun den. Ihnen war wichtig, 
die mecha nische Kon struk tion und die 
Elek tro und Hydrau likIn stal lation der 
neuen Maschine im Detail zu prüfen. Im 
Ver lauf der Abnah me hat D&D nach ge
wiesen, dass alle Ver trags be din gungen 
erfüllt sind, zum Bei spiel die Zyklus
zeiten für den Trans fer der Werk stücke 
von den Öfen in das Abschreck becken. 
Zudem hatten die Pro gram mierer 
schon lange Zeit vor der VorOrtInbe
trieb nahme die Gewiss heit, dass auch 
die Steu erung ihren Erwar tun gen ent
spricht. Auf diese Weise weist das 
Unter neh men so wohl die Funk ti o na
li tät der ein zel nen Maschinen kom po
nenten als auch ihre Ein bin dung in den 
Prozess des Kunden nach. 

Da D&D mehr und mehr voll auto ma ti
sche Schwer last roboter und Mani pu la
toren liefert, spielt die Pro gram mie rung 
der Ma schinen bei der In be trieb nah me 
eine ent schei dende Rolle. D&D bildet 
die Situ a tion in der Halle des An wen
ders im Siegener Werk nach. 

AM SCHWARZEN BRETT

In der Produktion von Batterieträgern mit Crash

frame und Verbindungselementen werden 

BECHEMSchmierstoffe eingesetzt. 

BECHEM mit Lösungen 
für die Elektromobilität 

Der Hagener Spezial schmier stoff her
steller BECHEM ist mit vielen Pro duk
ten an der Her stel lung von Kom po nen
ten für die Elek tro mo bi li tät betei ligt. 
Zu dem sind viele BECHEM Pro duk te 
als Lebens dauer schmier stoffe kon
struk tiver Bestand teil von EFahr zeu
gen. Im Bereich Massiv um for mung 
han delt es sich um Umform schmier
stoffe bei spiels weise für die Her stel
lung von Ver bindungs ele men ten oder 
der Haupt welle des Elek tro motors. 

Zuneh men de Bedeu tung bekom
men Ver bindungs ele mente, die eine 
wichtige Rolle im Batt e rie träger, im 
Batt e rie ge häuse und im so ge nan
nten Chrash frame spielen. Das Hage
ner Unter neh men liefert nicht nur für 
diesen Bereich ein brei tes Pro gramm 
leistungs starker Schmier stoffe. Auch 
bei Zer spa nungs auf gaben rund um 
den Crash frame ist BECHEM mit Hoch
leistungs kühl schmier stoffen bei 
einem füh ren den EAn bieter betei ligt.

Die neue Bro schüre "Schmier stoff
lö sungen für die Elek tro mo bi lität" 
zeigt deut lich, dass BECHEM bei allen 
schmier stoff tech ni schen Anwen
dungen und Frage stell ungen des 
wach senden Markt seg men ts, vom 
Draht zug über Wärme leit pasten bis 
zu wich ti gen Geräusch dämpfungs
medien, beteiligt ist. 

Die Schweizer HATEBUR AG führt den servo elek

tri schen Direkt antrieb für die Anlagen CM625 und 

CM725 ein. Bild Hatebur AG

Hatebur: Dezentrale 
Maschi nensteue rung 
durch Servotechnik 

Die Schweizer HATEBUR AG kom plet
tiert die Servo tech no logie für ihre 
hori zon ta len Mehr stufen pressen. 
Mit der Ein füh rung des servo elek tri
schen Direkt an triebs für die Anlagen 
CM625 und CM725 sind nach der 
erfolg reichen Ein führung der Servo
an triebe für Teile trans port und Mate
ri al ein zug nun alle drei zen tralen Ein
heiten auf elek tri sche Antriebs tech
no lo gie umge stellt. Für Anwen der der 
dezen tral ange trie be nen Maschinen 
ergeben sich viele Vorteile. 

So ent fallen war tungs inten sive me
cha ni sche Ag gre gate wie An triebs
riemen, Schwung rad und BremsKup
plungKom bi na tion. Die Kom po nen ten 
des Direkt an triebs sind prak tisch war
tungs frei. Ein zug, Teile trans port und 
Direkt an trieb lassen sich dezen tral 
und unab hän gig von den ande ren pro
gram mie ren. Bei spiels weise lässt sich 
der Direkt an trieb im hin te ren Tot punkt 
so ver lang samen, dass mehr Zeit für 
den Quer trans port der Teile bleibt. 
Dadurch können mit bis zu 155  Milli
meter Länge um knapp 20  Pro zent 
größere Roh teile als bisher trans por
tiert werden. 

Mit der HATEBUR CM725 lassen sich 
mit maxi mal 2.500  Kilo new ton Press
kraft pro Minute bis zu 180 Teile mit bis 
zu 32 Milli meter Durch mes ser her stel
len. Anwen der pro duzie ren damit bei
spiels weise kom plexe Kalt form teile 
für die Auto mobil indus trie.nach. 
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SMS group und Metinvest 
unter zeic hnen Absichts-
erklärung für gemeinsame 
Dekarbo ni sie rungs strategie 

Im ge mein samen Streben, die Emis si
onen der Eisen und Stahl her stel lung 
zu re du zie ren, haben der ver ti kal inte
grierte Stahl und Berg bau kon zern 
Metinvest, die SMS group und das 
zur SMS group ge hö ren de Unter neh
men Paul Wurth ein Memo ran dum of 
Under standing (MoU) unter zeich net, 
um diese Heraus for de rung gemein
sam anzu gehen. 

Als welt weit füh ren des Tech no lo gie
unter neh men für die Eisen und Stahl
in dus trie wird die SMS group Met
in vest auf seinem Weg zu wei te ren 
Effi zi enz steige run gen und einer ver
bes ser ten Um welt per for mance unter
stützen. Die Absichts er klärung bildet 
zudem den Rahmen für Gespräche zur 
Son die rung, in welchen Bereichen das 
größte Poten zial für eine zukünft ige 
Zusam men ar beit gesehen wird. 

Das MoU soll es den Par teien dar über 
hin aus ermög lichen, neue, zukunfts
wei sen de Tech no lo gien so wohl für die 
Eisen und Stahl her stel lung als auch 
für nach ge schal tete Pro zesse zu ent
wickeln und zu testen. Für kon krete 
Pro jekte, die aus den Son die rungs ge
sprächen hervor gehen, sollen weitere 
Koope ra tions ver ein ba rungen und Ver
träge ge schlossen werden. 

Das MoU wurde von Juri Rischenkow, 
Chief Executive Officer von Metinvest, 
und für die SMS group von Georges 
Rassel, Chief Executive Officer Europe, 
und Marina Keller, Director of Sales, 
Region Eastern Europe, unter zeichnet. 

Vorhersage der Werkzeuglebensdauer bis zum 

Bruch

Werk zeug kosten optimie-
ren mit inte grier ter Lebens-
dauer vor her sage in QForm 

In der ak tu ellen wirt schaft lichen Lage 
mit wech sel haft en Um sätzen gewin
nen Ansätze zur Kosten ein spa rung 
zu neh men de Wichtig keit. Die Werk
zeug kosten haben dabei einen großen 
Anteil an den Pro duk tions kosten. Die 
Werk zeug kosten pro Bau teil ergeben 
sich aus den Her stell kosten des Werk
zeugs, geteilt durch die Stand zeit. Die 
Stand zeit wird ent weder vom Werk
zeug ver schleiß oder vom Werk zeug
bruch bestimmt. Der Ver schleiß hängt 
davon ab, mit wel chem Kontakt druck 
und wie schnell das Werk stück material 
über das Werk zeug glei tet. Der Werk
zeug bruch wird durch hohe Span
nungen im Werk zeug bestimmt. 

Beide, die Werk zeug lebens dauer be
stim men den Effekte, lassen sich in 
der FEMSimu la tion be rech nen, dar
stel len und opti mie ren. QForm bietet 
nun zu sätz lich, dass die Werk zeug
span nungen und Dehn ungen mit 
einem Lebens dauer an satz ver rech net 
werden. Daraus erhält man als Ergeb
nis wert die erwar tete Lebens dauer des 
Werk zeugs, also die Anzahl der Hübe 
bis zum ersten Anriss des Werk zeugs 
in der höchst belas teten Stelle. Damit 
kann die Stadien ge stal tung oder, falls 
vor han den, die Armie rung des Werk
zeugs so ver än dert werden, dass eine 
gezielte Erhö hung der Stand menge 
erzielt werden kann. Gerade kleine und 
mitt lere Unter neh men scheuten bisher 
die hohen Anfangs kos ten bei dem 
Start in die Simu la tions welt. QForm 
löst diese Pro blem stellung mit dem 
CloudModell auf. Es ist mög lich, auf 
einem ein fachen Rechner eine Simu la
tion auf zu setzen und diese dann in der 
Cloud berech nen zu lassen. Mit ziel ge
rich te ter Unter stüt zung durch die pro
si malys GmbH sind die Auf wände zum 
Einstieg in die Simulation inzwischen 
sehr überschaubar. 

Übersichtliche Werkstoffdatenbank mit 

hoher Flexibilität: Anpassung wichtiger 

Einflussfaktoren mittels Regler

Neuauflage der MatILDa® – 
die Werkstoffdatenbank für 
Metalle 

Die rund er neu erte Vers ion der 
MatILDa® bietet einen umfang rei
chen und nutzer freund lichen Zu griff 
auf Werk stoff da ten ver schie den ster 
Metalle mit um fang reichen Visu a li
sie rungs funk ti o na li täten. Seit 1998 
ent wickelt die GMT mbH kon ti nu ier
lich das Material Infor ma tion Link and 
Database Service. Über 300 Werk
stoffe sind ver treten: Stähle, Alu mi
nium, Kupfer, Nickel, Kobalt, Mag ne
sium sowie TitanLegie rungen. 

Das Pro gramm paket be in hal tet Fließ
kurven inklu sive der Funk ti onen und 
expe ri men tell auf ge nom menen Daten, 
wärme phy si ka li sche Kenn werte und 
ZTUSchau bilder. Über dies liegen 
um fas sende Para meter sätze und 
Be rech nungs algo rith men für die Ge
füge si mu la tion vor, bei spiels weise 
das Korn größen be rech nungs modell 
ein schließ lich des Ver und Ent festi
gungs ver hal tens, das Modell zur 
Simu la tion des Um wand lungs ver hal
tens von Stählen und die Vor her sage 
von Gefüge an teilen, Ferrit korn größen, 
Per lit la mellen ab ständen und mecha
ni schen Eigen schaften. 

Daten sätze lassen sich bequem inte
grie ren und pfle gen. Eine weitere Be
son der heit liegt in der offenen Stan
dard schnitt stelle für den Daten aus
tausch. So ist die Ein bin dung der Funk
ti o na li tät und der Daten von MatILDa® 
in belie bige Anwen dungs pro gramme 
(Stich plan rechner, FEMPro gramme, 
Pro zess simu la tion, et cetera) über 
direk ten Daten zu griff oder den Daten
aus tausch mit Hilfe einer Export funk
tion mög lich. 
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Die sonder lackierte und kunden spezifisch aus gestatt ete RMBC 4.2HD sorgt 

für beschich tungs reif sauber gestrahlte Druck federn. Bild: Rösler

Federn beschichtungsreif sauber strahlen 

Die im schweize rischen Ermenswil an säs sige Baumann 
Springs Ltd. zählt zu den welt weit füh ren den Her stellern von 
Federn und Stanz teilen. Das 1886 ge grün dete und heute in 
der fünft en Gene ra tion geführte Fa mi li en unter nehmen hat 
sich auf die Ent wick lung und Fer ti gung von kunden spe zi fi
schen Lösun gen mit engen Tole ran zen sowie hohen Anfor
de rungen an die Pro zess sta bi li tät für die Auto mo bil in dus trie, 
den all ge meinen Markt und die Medizin technik spezi a li siert. 

2021 wurde in der Nieder lassung im tschechischen Karvina – 
Stare Mesto eine neue Ferti gungs linie für lange Druck federn 
aus dem Feder stahl EN 102702 in unter schied lichen Aus
füh rungen auf ge baut. Um die Federn vor der Beschich tung 
zu reini gen und die Ober flächen auf zu rauen, inves tierte 
das Unter nehmen in die Mulden bandChargen strahl an lage 
RMBC 4.2HD von Rösler. „Wir haben über diese Auf gaben
stellung mit mehreren Her stel lern ge sprochen und uns von 
dreien ent spre chende Anlagen anbie ten las sen“, be rich tet 
Claudio Hertig, Project Mana ger Global Ope ra ti ons bei Bau
mann Springs. “Für die Lösung von Rösler sprachen Kon zept 
und Funk tions weise der Anlage. Ent schei dend war auch die 
solide und stabile Bau weise.“ 

Die kunden spe zi fisch aus ge statt ete RMBC 4.2HD sorgt 
in kurzen Takt zeiten für be schich tungs reif sau bere Ober
flächen, wobei ein ge tra genes Öl ge bun den und über die 
Auf be reitung wieder vom Strahl mittel getrennt wird. Ferner 
verbes sert eine PUBeschich tung der eben falls aus Mangan
stahl gefer tig ten Mittel scheiben den Verschleiß schutz im 
direkten Strahl bereich. Dies trägt eben falls zu einer langen 
Stand zeit bei. 
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Simufact Additive nutzt in der neuen Version die 

Stützstrukturerstellung von CADS Additive. Bild: 

Hexagon

Ressourcen schonen 
und höhere Produktivität 
in der additiven Fertigung 
erzielen 

Die beiden Unter neh men Hexagon 
Manu fac turing Intelligence und CADS 
Additive gehen eine neue Part ner
schaft ein. Sie wollen die addi ti ven 
Fer ti gungs ver fah ren vor an trei ben, in
dem sie ihre Tech no lo gien bün deln, um 
die Kon struk tion zu opti mie ren und so 
Res sour cen zu schonen sowie höhere 
Pro duk ti vi tät zu errei chen. Hexagon 
inte griert die Tech no logie des Spe zi
alis ten für mate rial spa rende Erzeu
gung von Stütz struk turen in seine Soft
ware Simu fact Additive, CADS Additive 
wieder rum inte griert die Ferti gungs
si mu la ti ons funk tionen von Hexagon 
in seine AM (Addi tive Ma nu fac turing 
StudioSoft ware.
 
Mit Simu fact Addi tive von Hexa gon 
wer den Ver for mungen, die sich aus 
Pulver bett schmelz ver fah ren (LPBF) 
und Metal Binder Jetting (MBJ) Pro zes
sen erge ben, kom pen siert. Die neue 
Version führt die leis tungs starke Stütz
struk tur er stellung von CADS Additive 
ein.
 
Durch den Zugriff auf inno va tive, 
material spa rende, aber den noch hoch
steife Heart cellStütz struk turen sowie 
für die metal lische Ferti gung opti mierte 
Baum struk turen, können Kunden eine 
weitere Opti mie rung der Material nut
zung erreichen. Anwen der können nun 
außer dem Stütz struk turen von ein
fachen Stäben bis hin zu kom plexen 
Linien oder BlockStruk turen erstel len. 
Die Stütz struk turen können den Bau
teilen über eine voll inte grierte Schnitt
stelle direkt in Simufact Additive hin zu
ge fügt wer den, die alle Funk ti onen der 
CADS Additive Tech no logie nutzt. 

Der LandtechnikHersteller Kuhn hat eine 6.400 

Tonnen starke Spindelpresse bei Schuler in Auf

trag gegeben. Bild: Schuler

Landtechnik-Hersteller 
ordert Spindelpresse bei 
Schuler 

Der Land technikHer steller KUHN ent
wi ckelt und fer tigt im fran zö si schen 
Châteu briant an der Atlan tik küste 
unter anderem Pflüge und wei tere 
Boden be ar bei tungs geräte sowie 
SähMa schi nen. KUHN HUARD besitzt 
seit seiner Grün dung einen unbe strit
tenen Wett be werbs vor teil durch seine 
Kom pe tenz im Schmie den und in der 
Wärme be hand lung. Seit 1989 kommt 
bei Pro duk tion der Teile eine 5.400 
Ton nen star ke Ma schine von Müller 
Wein garten zum Ein satz. – jetzt ist die 
Zeit reif für eine Ablö sung – nach einer 
andert halb jäh ri gen Recher che folgte 
nun ein wich ti ger Schritt: Kuhn hat bei 
Schuler eine 6.400Ton nenSpindel
presse mit ServoDirektTech no lo gie 
und Ener gie speicher in Auft rag gege
ben.
 
Anstatt der bis he ri gen Kurz schluss
läufer an triebe setzt Schuler mitt ler
weile Servo motoren ein, wodurch sich 
der Wir kungs grad deut lich erhöht. 
Darüber hin aus ver bes sert sich die 
Regel bar keit des Antriebs und damit 
die Prä zi sion der Pres se. Der geschlos
sene Wasser kühl kreis lauf in Ver bin
dung mit der neuen Motoren ge ne ra
tion opti miert die Tem pe ra tur sta bi li tät 
des Antriebs sys tems unab hän gig von 
den Um ge bungs be din gungen. Zum 
Liefer um fang der neuen An lage zählt 
auch ein Ener gie speicher, der die Effi
zienz weiter er höht. Die In be trieb nah
me ist für Mitte 2023 geplant.
 
„Ziel ist es, unse ren Wett be werbs vor teil 
lang fristig zu erhal ten“, sagt das Pro
jektTeam von Kuhn um Nathalie Bessin, 
Pierre Yves Porcher und Charles Perrier. 
„Die inno va tive Tech no lo gie wird uns 
dabei helfen, unsere füh ren de Posi tion 
auf dem Markt zu be haup ten.“ 

Erfolgreiche Anwendung 
von Machine-Learning beim 
Kaltfließpressen 
 
HERLANCO GmbH aus Karls ruhe 
beklei det seit 2017 ein indus triel les 
Pro jekt, das sich um kon stante Boden
dicken von Aero sol dosen aus Alu mi
nium wid met. Diese Dosen werden in 
einer Stück zahl von 150 bis 220 Stück 
pro Minute durch Kalt fließ pressen her
ge stellt. 

Durch die Ent wick lung und An wen
dung neuer ge eig neter Sen soren, 
pro zess rele van ter Größen und durch 
sys te ma tische Mess reihen beim 
Anlagen her steller sowie in der indus
triel len Fer ti gung wurde im Juni 2021 
zum ersten Mal eine Boden dicken
vor hersage mittels Machine Learning 
gerechnet und mit den gemes senen 
Werten ver glichen. Die Ver suche 
wurden im August 2021 und im Januar 
2022 indus triell gefes tigt. HERLANCO 
arbei tet auf dem Gebiet der künst li
chen Intelli genz mit einem Startup 
Unter neh men erfolg reich zusammen. 

Die KIAnwen dung zeigt die Wichtig
keit der inter dis zi pli nären Zusam
men arbeit bei der Digi ta li sie rung. 
Pro zess ex per ten der Um form tech
nik, der Mess technik sowie ITSpezi a
listen können mit ein ander erfolg reich 
zu sam men ar beiten. Der Erfolg gibt 
Mut, bei einer kom plexen Tuben oder 
Dosen linie mit ins ge samt 5 bis 7 SPS
Steue rungen, Ansätze zur Digi ta li sie
rung erfolg reich anzu wen den. Mittels 
der digi talen Trans for ma tion können 
Aus schus szahlen redu ziert, Still
stände ver rin gert und die Gesamt an
la ge n effek ti vi tät (OEE) einer sol chen 
70 bis 80 Meter langen An lage nach
weislich erhöht wer den. Die Ent wick
lungen werden in Rich tung Stahl kalt
fließ pressen und warm um for mung 
weiter aus gerollt. 




