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Seit über 30 Jahren besteht die inten sive 
und erfolg reiche Zusam men arbeit zwi-
schen dem Industrie verband Massivum-
for mung e. V. und Prof. Rainer Herbertz 
in viel schich tiger Weise. Für einen dieser 
Ko ope ra tions  zweige wird er künftig nicht 
mehr zur Ver fü gung stehen: Am 19. Sep-
tember 2018 über gab Prof. Herbertz die 
Auf gaben in Lehre und For schung und als 
Leiter des Labors für Massiv um for mung 
(LFM) an der Fach hoch schule Süd west-
falen am Stand ort Iser lohn an seinen 
Nach folger, Prof. Michael Marré.

Nach Studium und Pro mo tion am In sti tut für Um form technik 
der Tech ni schen Hoch schule Aachen be gin nt Prof. Herbertz 
seine be rufl iche Lauf bahn 1984 als Vor stands assis tent sowie 
Pro jekt leiter Pro dukt op ti mie rung und CAD/CAMEin füh rung im 
Werk zeug bau bei der Thyssen Um form technik. 1987 wech selt 
er als Leiter der Ab tei lung Fer ti gungs tech no logie zur Maschi
nen bau Ent wick lung Consulting GmbH. Kurze Zeit später wird 
er 1988 zur Pro fessur für Fer ti gungs technik und ver fahren an 
die Märkische Fach hoch schule nach Iserlohn berufen, wo er 
auch das Labor für Massiv um for mung (LFM) leitet. Seit 2009 
ist er zu sätz lich als ehren amt licher wissen schaft licher Gut
achter bei der Arbeits ge mein schaft in dus t rieller For schungs
ver ei ni gun gen „Otto von Guericke“ e.V. (AIF) aktiv.

Die ge samte Bran che pro fi tiert seit her von den zahl reichen 
Er geb nissen der hier nur bei spiel haft erwäh nten For schungs
pro jekte und Studien, für die Prof. Herbertz haupt ver ant wort
lich zeichnet: In den frühen 1990erJahren wid mete er sich 
in hohem Maße der flächen decken den Ein führung von CAD/
CAM/CAE in der Schmie de in dus trie sowie der der Heraus
for de rung, die fer ti gungs be glei ten de Qua li täts prüfung mit 
SPCMetho dik in der Bran che zu eta blie ren. Diesen folg ten 
zahl reiche er folg reiche Unter suchungen zur Pro zess sta bi lität 
durch Inte gra tion unter schied licher Ver fahren wie bei spiels
weise der auto ma ti sier ten Lage über wachung, der optischen 
Über wachung des Gesenk ver satzes sowie der per ma nen ten 
Weiter ent wick lung des Quer keil walzens.

In jün gerer Ver gangen heit sind die Schwer punkte des LFM 
den Vor haben hin sicht lich der Energie und Res sour cen ef
fi zienz zu zu ord nen. Heraus for dernden Frage stellungen der 
Massiv um for mung stellt sich ebenfalls die von Prof. Herbertz 
im Jahr 1992 ge grün dete Proheris Daten und Pro zess technik 
GmbH und bie tet sich seit dem als ver sier ter Pro blem lö ser an.

Darüber hin aus führt Prof. Herbertz seit vielen Jahren für den 
Industrie ver band Massiv um formung Schulungen und Semi
nare zur Tech no logie der Massiv um for mung durch und gestal
tete zahl reiche tech ni sche Lehr ma te ri alien wie un ter an de rem 
das Fach buch „Massiv um for mung kurz und bündig“ von 2013. 
Viele Neu und Quer ein stei ger – auch aus dem Ver triebs und 
kauf män nischen Bereich – un ter stützt er mit seiner anschau
lichen und unter halt samen Art beim Ein stieg in die kom plexen 
Pro zesse der Massiv um for mung. 

Prof. Dr.Ing. Michael Marré hat die Nach folge am LFM am 
19.  Sep tember 2018 an ge tre ten. Der 42jährige Hoch schul
lehrer vertritt das Lehr gebiet Fer ti gungs technik mit Schwer
punkt Umform technik und wird mit kom pe ten ten LFMMit ar
bei tern sowohl aktuelle Forschungs akti vi täten fort führen als 
auch sich neuen Vor haben widmen.

Wir bedanken uns stell ver tre tend für die gesamte Bran che 
der Massiv um for mung außer ordent lich bei Prof. Herbertz für 
die lang jährige und jeder zeit erfolg reiche Zusammen arbeit 
mit dem Labor für Massiv um for mung. Wir freuen uns gleicher
maßen, auch zukünft ig auf ihn als aus ge wiesenen Fach mann 
die immer anspruchs voller werden den Heraus for de rungen 
der Massiv um formung als bedeutender Entwicklungspartner 
zahl reicher wich ti ger Indus trien fort führen zu können.
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