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Liebe Leserinnen und Leser, 

herzlich will kommen in der neuen massivUMFORMUNG, die Sie 
aus nahms weise in der Jahres mitte erreicht – zur populären 
Reise zeit also. In Anbe tracht der Heraus for de rungen und 
gegen wärtigen Schwierig keiten im Reise verkehr, vor allem aber 
mit Blick auf die Entwick lungen der ersten Jahres hälfte müssen 
wir uns ernst haft fragen, wohin die Reise in naher Zukunft uns 
wohl führen wird. 

Der Rück blick auf die letzten Monate zeigt eindeutig: Unsere 
Branche durch lebt wahr lich span nende Zeiten und fordert die 
Unter nehmen zu einem hohen Maß an opera tiver Flexi bilität 
und strate gischer Inno va tions kraft heraus. Aus dem letzten 
Jahr nehmen wir die Liefer krise mit extrem gestie ge nen Vor
material preisen mit. Die geopo li tischen Entwick lungen seit 
Ende Februar resul tieren in der Explo sion der Energie preise 
und mündet aktuell in die zweite Eska la tions stufe im Notfall
plan Gas – Themen, denen wir uns im weiteren Jahres ver lauf 
widmen werden. 

Die indus trielle Trans for ma tion mit den Kate gorien Klima schutz 
und Digi ta li sie rung bildet in dieser Aus gabe den Fokus: Die erste 
Phase des bereits vorge  stellten nocarbFORGING2050Projekts 
bringt ein auf dem Markt verfüg bares CO₂Berech nungs werk
zeug hervor, wir stellen es Ihnen vor. 

Unsere Praxis bei träge geben Ihnen Ein blicke in die bedarfs
ge rechte Ersatz teil ver sor gung, die unter vielen Umständen 
eine kunden spe zi fi sche und damit wirt schaft liche Alter na tive 
darstellt. Darüber hinaus stellen wir Ihnen eine Lösung vor, die 
jedem gefer tigten Schmiede bau teil zu einem Pass inklu sive 
einer lücken losen Rück ver folgung verhilft. Der Bericht über die 
Opti mie rung des Konzepts zur nach hal ti gen Wieder ver wen
dung von Trenn und Schmier mitteln rundet diese Rubrik ab. 

Ebenso veröffent lichen wir Ergebnisse aus drei aktuell abge
schlos senen Forschungs pro jekten: Belas tungs ange passte 
Diffu sions ver fahren für Schmie de gesenke opti mieren das 
Riss ver halten der Werk zeuge, Schieber werk zeuge können nun 
durch gezielte Prozess aus legung wirt schaft licher einge setzt 
werden und gerade für Betriebe, deren Stärke in schnellen 
Auft rags wechseln durch niedrige Losgrößen liegt, können die 
Werker künftig durch ergo no mische Schmie de zangen  ent las tet 
werden. 

Können Sie sich einen voll ständig geschmie deten Baum 
vorstellen? Ein solcher existiert – leider aus tragi schem Anlass 
– als „Blacksmith’s Tree“ im austra lischen Strathewen im Groß
raum Melbourne. Falls Ihnen die Reise dorthin zu weit ist, holen 
Sie sich einfach hier die Ein drücke zu Moti va tion und Umsetzung 
dieses Mahn mals. 

Vielleicht sehen wir uns auch am 28. und 29. September in 
Bilbao auf der conFAIR 2022, der einigen euro päischen Messe 
und Konferenz speziell für die Schmie de industrie? Programm 
und weitere Details haben wir für Sie in den Veran stal tungen 
aufge führt. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser 
Sommer aus gabe. 

Ihr
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