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WSM feiert 
sein 20-jähriges Bestehen

Der Wirtschafts verband Stahl und 
Metall ver ar beitung e. V. feierte am 
7. Novem ber 2020 seinen 20. Geburts
tag. An diesem Datum vor 20 Jahren
trat die Gründer ver samm lung zusam
men und rief den Ver band als Zusam
men schluss zweier Fach ver bände 
ins Leben des Wirt schafts ver bands 
Stahl um formung und des EBM Wirt
schafts ver bands. Erster Präsi dent 
wurde der heutige Ehren präsident
Jürgen R. Thumann, die Vize präsident
schaft über nahm KarlJoachim Fliether. 
Im Jubi lä ums jahr fun gieren Dr. Hubert 
Schmidt als Präsi dent und Dr. Kai Wilke 
als Vize prä si dent des WSM. 

Aufgrund der Covid19Pan de mie 
konnte das runde Jubi läum leider 
nicht gebüh rend gefeiert werden. 
Dr. Gerhard Brüninghaus, Präsi dent 
von 2012 bis 2018, erklärt: „Beim WSM 
herrschten immer sehr bewegte und 
vor allem inte res sante Zeiten. Da sich 
die Politik in ihrem Denken immer 
weiter vom indus tri ellen Mittel stand 
ent fernt, ist ein starker Wirt schafts ver
band sehr wichtig.“

AM SCHWARZEN BRETT

Walter Bauer (links) und Dr. Dirk Landgrebe 

(Fotos: Hirschvogel Holding GmbH)

Unterwegs in die Zukunft 
mit neuer Unternehmens-
spitze

Die Hirschvogel Automotive Group 
ist auf Zukunfts kurs. Das welt weit 
agie rende Familien unter nehmen 
mit Haupt sitz im ober bay e rischen 
Denklingen befindet sich in einem 
früh zeitig begon nenen Trans for ma
tions prozess. Dessen Ziel ist es, die 
Pers pek tive der Unter nehmens gruppe 
und damit die ihrer Mitar bei terinnen 
und Mitar beiter lang fristig zu sichern. 
Die Weichen für ein inno va tives, 
breites und am Markt ausge richtetes 
Produkt und Leistungs spektrum sind 
gestellt. In der nächsten Dekade gilt 
es zudem, die Poten ziale für Hirsch
vogel im Markt zu nutzen und die 
Kräfte im Unter nehmen zu bündeln. 
Ein wichtiger Schritt auf diesem 
Weg ist die Einfüh rung einer neuen 
Führungs organisation. 

Die Gesell schafter der Hirschvogel 
Holding GmbH haben sich daher ent
schlos sen, den in den nächsten zwei 
Jahren sukzessive vor zu neh men den 
Gene ra tions wechsel an der Unter
nehmens spitze vorzu ziehen: Seit 
1. Januar 2021 leiten Walter Bauer in
der Funktion des Geschäfts führers
Finanzen (CFO) und Dr. Dirk Landgrebe 
als neuer Geschäfts führer Pro duk
tion (COO) bei der Hirsch vogel Holding 
GmbH die Geschäfte. Beide leben in
der Region und kennen das Unter
nehmen bereits aus der Innensicht.

Im Lauf des ersten Halb jahres 2021 
stößt ein dritter Geschäfts führer 
dazu, dessen Name aus vertrag lichen 
Gründen noch nicht genannt werden 
darf. Er wird als CEO den Vorsitz des 
neuen Führungs trios über nehmen. 

Befreiungsschlag 
für Schmiedeverbände – 
Kartellverfahren eingestellt 

Mehr als vier ein halb Jahre liegt die 
Durch suchung der Geschäfts räume 
des Indus trie ver bands Massiv um
formung e. V. und des euro päischen 
Schmiede ver bands Euro forge nun 
zurück. Jetzt wurden alle Verdachts
mo mente wegen angeb licher kartell
recht licher Ver stöße gegen beide 
Orga ni sa tionen fallen gelassen und 
die daraus entstan denen Ver fahren 
einge stellt. 

„Wir sind natür lich erleich tert über die 
Ein stel lung der Verfahren, aber der für 
uns ent stan dene Schaden ist immens“, 
resüm miert Tobias Hain, Geschäfts
führer beider Ver bände. „Wegen der 
daraus fol gen den Verun siche rung in 
der Branche haben mehrere Mit glieder 
gekün digt. Das hat für die Ver bände 
zu einer existenz be dro henden Situ a
tion geführt, obwohl der Präsi dent des 
Bundes kar tell amts, Andreas Mundt, in 
einer entspre chenden Stellung nahme 
die wichtige Rolle der Verbände betont 
hatte.“ 

Die Verbände hoffen nun darauf, das 
Vertrauen in die verband lichen Akti vi
täten bei den verlo renen Mitgliedern 
zurück zu gewinnen. „Wir schauen nun 
positiv nach vorne“, betont Thomas 
Hüttenhein, Vor stands vor sit zender 
des Industrie ver bands. „Um auch 
weiter hin die Inte ressen der Branche 
wirkungs voll vertreten zu können, 
brauchen wir den Rück halt möglichst 
vieler Unter nehmen. Und gerade in 
den aktuellen Zeiten stellen unsere 
regel mäßigen Branchen in for ma ti onen 
und der technische Erfahrungs aus
tausch für unsere Mit glieder einen 
Mehr wert dar.“ 

Beide Verbände unter ziehen alle 
ihre Aktivi täten strikten kartell recht
lichen Regeln und wurden zuletzt 2019 
kartell recht lich zerti fi ziert. Gemäß 
dieser Zerti fi zierung arbeiten beide 
Verbände nach strengen Compli ance
Regeln, um wett be werbs recht liche 
Verstöße konse quent aus zu schließen. 
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Univ.Prof .i.R. Dipl.Ing. Dr.mont. Bruno Buchmayr †

Professor i. R. 
Bruno Buchmayr 
verstorben 

Prof. Dr. i. R. Bruno Buchmayr ist in der 
Nacht zum 9. Februar 2021 an den Folgen 
einer Covid19Erkran kung ver stor
ben. 1954 im öster rei chischen Leoben 
geboren, stu dierte er an der dor tigen 
Mon tan uni ver sität Werk stoff wissen
schaft, war von 1976 bis 1980 Studien
assis tent am Institut für Ange wandte 
Mathe matik sowie von 1980 bis 1983 
Vertrags assis tent am Insti tut für Metall
kunde. Er promo vierte 1983 am Institut 
für Metall kunde und Werk stoff prüfung. 
Anschlie ßend wech selte er an die TU 
Graz als Assis tent in der Abtei lung für 
Werk stoff kunde und Schweiß technik. 
1991 habi li tierte er sich auf dem Gebiet 
der Werk stoff kunde und Schweiß
technik, von 1991 bis 1998 leitete er ein 
ChristianDopplerLabor. Zum 1. Februar 
2003 wurde Dr. Bruno Buchmayr als 
Professor für Umform technik an die 
Montan uni ver si tät Leoben berufen.

An seinem dor ti gen Lehr stuhl setzte 
Prof. Buchmayr einen wissen schaft
lichen Schwer punkt auf die Kopp lung 
der Berei che Kon struk tion, Simu la tion 
und Werk stoff ver halten im Be reich der 
Um form technik. Später beschäft igte 
er sich auch mit der Her stel lung metal
lischer Bau teile mittels Laser schmelz
tech no logie. Ein zen trales Thema in 
seinem Arbeits alltag waren zudem 
Zukunfts themen: Er wid mete sich der 
Digi ta li sierung in den tech ni schen Berei
chen und dem 3DDruck. Prof. Buchmayr 
hat sich beson dere Ver dienste um die 
Ein füh rung der neuen Studien richtung 
Indus trielle Energie technik erworben.

Prof. Bruno Buchmayr war Mit glied in 
zahl reichen tech ni schwissen schaft
li chen Ver einen sowie nati o na len und 
inter na ti o nalen Gremien. Mit Prof. Buch
mayr verlieren die Montan uni ver sität 
Leoben und die Massiv um for mung 
einen ange sehenen Wissen schaftler 
und Lehrer. 

Luftaufnahme des Betriebsgeländes der 

PrimoTECS

PrimoTECS – neuer Player 
auf dem Schmiedemarkt 

PrimoTECS, her vor ge gangen aus 
den beiden ita li enischen Werken der 
TekforGruppe, ist ein neuer Player 
im euro päischen Schmie de ge schäft: 
Der neue Besitzer, die Mutares SE, hat 
das Unter nehmen im Februar 2020 
über nom men und in das Port folio seg
ment Auto motive & Mobility inte griert. 
PrimoTECS ist mit Mutares im Rücken 
finan ziell stabil und strebt eine lang
fristige Kunden be ziehung mit einem 
konti nu ier lich profi tablen Wach stum 
an. Ein breites Verfahrens spek trum 
in der Warm, Halb warm und Kalt
um for mung auf Vertikal pressen mit 
Press kräften zwischen 630 und 3.000 
Tonnen und Warm um for mung auf 
Horizontal schmie de pressen wird 
abge rundet durch span ab he bende 
Ver fahren. 

Das Produkt spek trum umfasst Lang
teile, Pleuel, Common Rails, Aus
gleichs wellen, Achs stummel, geo
me trisch kom pli zierte Rad naben 
und Präzi sions teile der Halb warm
um for mung. Darüber hinaus liefert 
PrimoTECS Gleich lauf ge lenkKom po
nen ten, Rotor wellen, hohle Getriebe
wellen, Diffe renzi al kegel räder, kalt
um ge formte Wellen für Getriebe und 
Antriebs strang an wen dungen sowie 
auf Hori zon tal schmie de pressen her
ge stellte Kompo nenten wie zum 
Beispiel Rad naben, Außen ringe, Zahn
rad roh linge, Riemen scheiben und 
Lager ringe. 

Der Firmen sitz befindet sich in der 
Region Turin in Nord italien, einer 
Region mit einer langen Geschichte 
in der Auto mobil und Schmie de
industrie.

AM SCHWARZEN BRETT

Tribo-Chemie GmbH

Gutenbergstr. 4

D-97762 Hammelburg

+49� 9�732 7838-0

www.tribo-chemie.de

GRAPHITEX®

Umformschmierstoffe

Wenn es auf das
Ergebnis ankommt.



8 massivUMFORMUNG  |  MÄRZ 2021

AM SCHWARZEN BRETT

Michael Wohlmuth stellt sich nun neuen Heraus

for de rungen als Professional Business Coach

Simufact Engineering 
verabschiedet 
Michael Wohlmuth 

Michael Wohlmuth hat die Simufact 
Engineering GmbH zum 31.12.2020 ver
lassen um sich künftig neuen Heraus
forde rungen stellen. Seine jahr zehn
te lange Erfah rung als Führungs kraft 
und Aus bilder, abge rundet durch eine 
Quali fi zierung zum Pro fes sional Busi
ness Coach, nutzt er künftig als Trainer, 
Coach, Mentor und Berater. 

Die Simufact Engineering GmbH grün
dete Wohl muth 1995 zusam men mit Dr. 
Hendrik Schaf stall als FEMUTEC Inge
nieur ge sell schaft. Nach Anfängen in der 
klassi schen Massiv um for mung und ab 
2006 in der Schweiß technik ist Simufact 
seit mehr als fünf Jahren in der addi tiven 
Ferti gung ver treten, ver lagert Simufact 
seit dem hoch kom plexe Pro duk tions
pro zesse in die vir tuelle Welt des Com
puters. Beide Geschäfts führer führ ten 
das Unter nehmen durch erfolg reiche 
und her aus for dernde Jahre. In dieser 
Zeit bauten sie ein welt weit ope rie ren
des Team von mehr als 80 Experten 
auf. Vor fünf Jahren beschlossen sie die 
Zusam men arbeit unter dem Dach der 
MSC Soft ware und ab 2017 die gegen
wär tige Koope ration mit Hexagon. 

Als CEO der MSC Business Unit war 
Michael Wohl muth lange für weite res 
Wachs tum und das ope ra tive Geschäft 
ver ant wort lich, bevor er vor andert
halb Jahren Vice President Strategic 
Business Develop ment wurde und 
fortan für aus ge wählte strate gische 
Pro jekte der Simufact ver ant wort lich 
zeich nete. Die Mit ar bei ter der Simu fact 
bedan ken sich bei Michael Wohl muth 
für eine tolle und erfüllte gemein same 
Zeit und wünschen ihrem ehe ma ligen 
Geschäfts führer alles erdenk lich Gute 
für eine spannende Zukunft. Diesen 
guten Wünschen schließt sich die ge
samte Massivumformung gerne an. 

Dr. Manfred Diederichs

Dirostahl-Seniorchef 
Dr. Manfred Diederichs 
feiert 80. Geburtstag 

Zum 80. Geburtstag ihres Senior
Chefs Dr. Manfred Diederichs haben 
Mit ar bei ter innen und Mit ar bei ter des 
Rem scheider Unter nehmens Karl 
Diederichs GmbH & Co. KG (Dirostahl) 
eine Skulptur geschmie det, beste
hend aus acht frei form ge schmie
deten Blöcken und einem gewalz ten 
Ring. 

Über 46 Jahre leitete Dr. Manfred 
Diederichs als persön lich haft en der 
Gesell schafter das Unter nehmen und 
führte es mit Geschick und unter neh
me ri schem Weit blick durch Höhen 
und Tiefen zur jetzigen Größe. Bei allen 
Heraus for de rungen hat er jedoch 
seine Mit ar beiter nie aus den Augen 
ver loren. Jeder zeit hat er ein offenes 
Ohr für deren Belange. Dafür ist die 
gesamte Beleg schaft sehr dank
bar. Auch weit über seine Rolle als 
geschäfts füh render Gesell schafter 
und inzwischen Beirats vor sit zen der 
hin aus bekleidet er zahl reiche Ehren
ämter im kari ta tiven und öffent lichen 
Bereich. Zu nennen sind hier unter 
anderem die VizePräsident schaft 
bei der Bergischen Industrie und 
Handels kammer und die Tätig keit als 
ehren amt licher Richter am Finanz
gericht in Düssel dorf. Für sein Engage
ment wurde ihm 2004 das Bundes ver
dienst kreuz am Bande verliehen. 

LinamarStandort in Hildburghausen

Umfirmierung der 
SEISSENSCHMIDT-Werke

Um die Positi onierung der Marke 
Linamar zu stärken, wurden im 
Februar 2021 alle SEISSENSCHMIDT
Werke umfir miert. Die Umfir mie rung 
betraf drei Unter nehmen am Standort 
in Pletten berg sowie zwei weitere 
Stand orte in Hildburg hausen und 
Halver. Auch das ungarische Werk in 
Gyöngyös agiert nun unter neuem 
Namen. 

Seit 2015 gehören die 
SEISSENSCHMIDTWerke zum kana
di schen Auto mo bil zu lieferer Linamar, 
doch bislang fungierten sie unter 
den bishe rigen Firmie rungen. Nun 
findet sich die Marke Linamar auch 
in den Firmen namen der lang jährig 
etablier ten Warm um form spe zi a listen 
und Präzisions teil be ar beiter wieder. 
So wurde beispiels weise aus der 
SEISSENSCHMIDT GmbH die Linamar 
Plettenberg GmbH. Die Werke werden 
auch weiter hin durch das bishe
rige Mana ge mentTeam geführt. Mit 
der Umfir mierung ver folgt Linamar 
das Ziel, ein einheit liches Erschei
nungs bild zu generieren, den Wieder
erkennungs wert zu erhöhen und die 
Wett be werbs fähig keit zu stärken. Mit 
mehr als 26.000 Mitar bei terinnen und 
Mit ar bei tern an 61 Stand orten welt
weit ist Linamar der zweit größte Auto
mobil zu lieferer Kanadas. 
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WINNING Group 
kauft SONA BLW 
Präzisionsschmiede

Mit dem neuen CEO Christoph Guhe an 
der Spitze und dem Investor WINNING 
Group im Rücken startet die ehe ma lige 
SONA aus der Insol venz. Die Winning 
BLW GmbH und die Winning BLW 
Mana ge ment unter zeich neten Ende 
September 2020 eine end gül tige Verein
barung über den Kauf des Vermögens 
der SONA BLW PRÄZISIONSSCHMIEDE 
GMBH und der SONA AUTOCOMP 
GERMANY GMBH mit der Insol venz ver
waltung im Regel insolvenz ver fahren 
der SONA BLW PRÄZISIONSSCHMIEDE 
GMBH und der SONA AUTOCOMP 
GERMANY GMBH.

SONA Germany ist ein führender Liefe
rant, der sich auf kom plexe Prä zi sions
schmiede teile spezi a li siert hat. Er belie
fert haupt säch lich Personen wagen, 
Lkw und indus trielle Anwen dungen. 
SONA Germany ver fügt über drei Pro
duk tions werke in Duisburg, München 
und Remscheid. Alle Pro duk tions werte 
der SONA Germany werden erwor ben 
und bestehen durch diesen Asset Deal 
weiterhin. Rund 960 der mehr als 1.200 
Beschäft i gungs ver hält nisse werden 
hier durch gerettet. Eine Auff ang gesell
schaft wurde gegrün det, um einen flie
ßen den Über gangs pro zess zu gewähr
leisten.

Die Kauf ver ein ba rung ist Teil von 
Winnings Strategie, eine viel sei tige 
Gruppe zu schaffen und seine Auto mo
tive Business Ein heit zu stärken, indem 
nun Kunden für bestimmte ziel ge rich
tete Pro dukte, wie Prä zi sions schmie
de teile, Getrie be räder und inte grierte 
Metall um for mungs/Bear bei tungs
lösungen ange boten werden können. 

AM SCHWARZEN BRETT

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
von GKN Driveline Trier 
ist Gold wert

GKN Driveline Trier wurde als erster 
Arbeit geber der Region mit dem Gold
Siegel der AOK und dem TÜVSaarland 
aus ge zeich net. Im Jahr 2012 startete 
das Unter nehmen einen umfang
reichen Pro zess zur Imple men tie rung 
eines betrieb lichen Gesundheits
manage ments. Dem Betrieb ist es 
gelun gen, ein stan dar di sier tes und 
breit auf ge stelltes betrieb liches 
Gesund heits mana ge ment sehr erfolg
reich zu etablieren. 

Für den Geschäfts führer Matthias 
Henke bedeutet dies eine klare 
Richtung: „Die Gesund heit unserer 
Beschäft igten hat für unser Unter
nehmen höchste Pri o ri tät. Dank 
unseres aus ge zeich ne ten Gesund
heits mana ge ments werden unsere 
Mit ar bei te rinnen und Mit ar beiter für 
dieses Thema sensi bi li siert und wir 
als Arbeit geber in die Lage versetzt, 
jeder zeit geeig nete Maß nahmen zum 
Gesund heits schutz zu ergreifen.“

„Wir sind sehr stolz auf die Zerti fi
zierung, denn sie ist eine Aus zeich nung 
für die Arbeit, die wir im BGM in den 
letzten Jahren geleistet haben und für 
das Enga ge ment unserer Beschäft ig
ten im BGM“, sagt Perso nal leiter Gregor 
Münch. Unser sehr nach hal ti ges Sys
tem hat das Ziel, die Gesund heit und 
das Wohl befinden unserer Beschäft ig
ten zu fördern. 

„Mit der AOK haben wir einen starken 
Koope ra tions partner, für den die 
Präven tion und Gesund heits för de
rung selbst ver ständ lich im Mittel punkt 
stehen. Die Gold zerti fi zierung würdigt 
die hervor ragende Arbeit des Arbeits
kreises Gesund heit und zeigt, dass 
wir einen sehr erfolg reichen Weg im 
betrieb lichen Gesund heits mana ge
ment ein ge schlagen haben“, freut sich 
Janet Ben Saad, Leiterin des BGMs von 
GKN Driveline Trier. 
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Neues Mitglied im IMU: 
Hydraulico Advanced 
Press Solutions

Seit dem 1. Januar 2021 begrüßt der 
Industrie ver band Massiv um formung 
e. V. ein weiteres neues asso zi iertes 
Mit glied, die Hydraulico Advanced 
Press Solutions: Die Geschichte des
Unter nehmens begann 1946 mit
hydrau li schen Tief zieh pressen zur 
Her stel lung von Koch ge schirr. Heute 
um fasst das Port folio des däni schen 
Un ter neh mens über dies Pres sen und 
schlüs sel fer tige Pro duk tions linien 
zum Schie nen schmie den und zur Pro
duk tion von Platt en wär me tauschern, 
Lebens mittel scha len, Be ton mischer
schüsseln, Strahl trieb werken. Dabei 
kon zen triert sich Hydraulico kon se
quent auf seine Kern kom pe ten zen: 
Design, Kon struk tion, Zu sam men bau 
und Instal lation. 

Rund 4.000 Pressen mit Press kräften 
von 100 bis 10.000 Tonnen hat das 
Unter nehmen seit der Grün dung vor 
75 Jahren welt weit ver kauft. Je nach 
Einsatz bereich und Kunden wunsch 
kon struiert Hydraulico die Pressen 
mit Zug ankern, als Platten presse 
oder Mono block. Darüber hin aus 
besteht das Ange bot in kom pletten 
Pressen um bauten sowie in vor beu
gender Pressen wartung nahezu jedes 
Pressen fabrikats. 

Ansicht der neuen Produktionshalle bei Rosswag

Rosswag baut 
für die Zukunft 

Die Rosswag GmbH in Pfinztal baut 
den Bereich der spanen den Fertig be
ar beitung aus. Auf einer Grund fläche 
von mehr als 2.300  Qua drat metern 
entstand in einem klima ti sierten 
Neu bau eine moderne Fertig be ar
bei tung mit Dreh und 5AchsFräs
ma schinen. Hier werden Bau teile mit 
Abmaßen von bis zu 3.600 x 2.000 x 
1.800 Millli metern fertig be ar beitet, 
wobei engste Tole ranz vor gaben ein
ge hal ten werden. Außer ge wöhn liche 
Auf gaben sind die Stärke des Unter
neh mens. RosswagMitarbeitern in 
der mecha ni schen Fertig be ar bei tung 
ist es bei spiels weise gelungen, auf 
einem Bear bei tungs zen trum einen 
Tief bohr pro zess zu quali fi zieren, der 
pro zess sicher Bohrungen mit einer 
Tiefe von 800 Millimetern und einem 
Bohrungs ver lauf von kleiner 0,2 Milli
metern sicher stellt. Das entspricht der 
vier fachen Genauig keit des üblicher
weise Gewähr leisteten. Dabei werden 
Rau heiten von Ra größer 0,8 µm ent
lang der gesam ten Bohrungs tiefe pro
blem los ein ge hal ten. Mess tech nisch 
werden sämt liche Kunden an for de
rungen im ferti gungs nahen Mess raum 
über wacht. Bau teile mit beson deren 
Sauber keits an for de rungen werden 
in einer Spritz reini gungs an lage gerei
nigt und direkt im Reini gungs raum 
luft dicht verpackt.

Um auch bei Kleinst serien eine hohe 
Produk ti vität zu erreichen, wurden im 
Rahmen eines Ent wick lungs pro jekts 
fünf Maschinen mit Sen soren aus ge
stattet. Die auf ge nom menen Daten 
werden KIunter stützt inprocess aus
ge wer tet, und die Ferti gungs mit ar
beiter bekommen über Dis plays über
sicht lich ange zeigt, wann der nächste 
Ein satz an den jewei ligen Maschinen 
erforder lich ist. Somit steht mehr Zeit 
für die wesent lichen Auf gaben zur Ver
fügung. 

Kosten sparen 
mit Umformsimulation – 
ohne Einstiegshürde 

In der aktuellen wirt schaft lichen Lage 
mit wechsel haften Umsät zen haben 
viele Massiv um for mer die Pro zess simu
lation als Ansatz zur Kosten ein sparung 
für sich entdeckt. Gerade kleine und 
mittlere Unter neh men scheuten aber 
bisher die hohen Anfangs kosten 
durch Lizen zen, Hard ware und Ein ar
bei tung. QuantorForm Ltd. bietet mit 
seiner Simu la tions soft ware QForm 
eine Lösung für diese Pro blem stellung 
und hat nun mit der prosimalys GmbH 
einen deutschs prachigen Ver trieb mit 
lang jäh riger Erfah rung in mehr stu figer 
Warm, Halb warm und Kalt um formung 
gewonnen.

Mit hilfe von QForm ist es mög lich, auf 
einem ein fachen Rechner eine Simu la
tion auf zu setzen und diese dann in der 
Cloud berechnen zu lassen. Dazu lassen 
sich kosten günstig Rechen zeit pakete 
erwerben, ohne Fix kosten und ohne 
lang fristige Bindung. Das Auf setzen 
und Aus werten der Simu la tionen verur
sacht dabei keine Kosten, denn diese 
Schritte werden lokal durch ge führt. Mit 
ver schlüs selter Daten über tragung, der 
Nutzung von euro päischen Rechen zen
tren und der Löschung der Daten in der 
Cloud nach der Berechnung entspricht 
das Ver fahren auch den Anfor de rungen 
des Daten schutzes. 

QForm bietet eine intu i tive Benut zer
ober fläche – mit ziel ge rich teter Unter
stützung ist der zeit liche Auf wand zum 
Ein stieg in die Simu lation sehr gering. 
Schon in der Kon struk tions phase 
können Falten, Unter füllungen und 
andere Umform fehler sicher abge stellt 
werden, um Ent wick lungs auf wand zu 
sparen. Die Berech nung der Werk zeuge 
hilft, Werk zeug bruch zu vermei den und 
Verschleiß zu mini mieren. Bei Schmiede
pro zessen wird dank Simulation ein 
mini maler Werk stoff ein satz erzielt. 

AM SCHWARZEN BRETT
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Sprühdüse zur MinimalmengenSprühtechnik

GERLIEVA: Anwendung von 
Minimalmengen-Sprüh-
technik beim Schmieden 

Nach erfolg reicher Markt ein führung 
der GERLIEVAMinimal mengenSprüh
technik im Aluminium, Magne sium 
und Zink druck guss in den vergangen 
Jahren konnte das Unter nehmen die 
Technik für den Trenn mittel auft rag 
jetzt auch beim Schmiede prozess zur 
Anwen dung bringen.

Der Einsatz der Minimal men gen
Sprüh technik erfüllt die Anfor derung, 
Gesenke beim Auft ragen des not wen
digen Trenn und Schmier films nicht 
mehr kühlen müssen. Benötigt werden 
nur noch Mengen von 0,5 bis 10 Milliliter 
an graphit freiem Trenn mittel, die beim 
Über fahren der Gra vu ren oder beim 
Ein satz von gesenk be zo genen Sprüh
köpfen im Stehen durch einen kurzen 
Sprüh impuls auf ge tragen werden. 
Diese Art des Sprühens ver mei det 
den Tempe ra tur schock an der Ober
fläche der Gesenke und führt dadurch 
zu einer Erhö hung der Gesenk stand
zeiten.

Da die Werk zeug ober fläche nicht 
mehr durch den Auft rag des Trenn
mittels abkühlt, kann das konti nu ier
liche Heizen der Werk zeuge redu ziert 
werden,. Weitere Vor teile sind ein 
erheb lich redu zier ter Trenn mittel und 
Druck luft ver brauch sowie eine gerin
gere Ver schmut zung des Werk zeug
bereichs.  

Teilansicht der neuen Produktionshalle

FUCHS investiert erneut 
in Standort Kaiserslautern 

Die welt weit im Schmier stoff bereich 
tätige FUCHSGruppe erweit ert ihre 
Produk tions kapa zi täten am Stand ort 
Kaisers lautern und ver fügt dort nun
mehr über ein Indus trie ge lände von 
ins ge samt 90.000 Quadrat metern. 
Auf dem Werks ge lände der hier 
ansässigen FUCHS LUBRITECH wurde 
eine voll auto ma ti sierte Pro duk tions
anlage für Poly harn stoffe und andere 
Schmier fettSpezi a li täten mit einer 
Grund fläche von 2.000 Quadrat metern 
erbaut. Mit einem flexi blen Ferti
gungs kon zept ist die Anlage auf dem 
neusten Stand und setzt hin sicht
lich Sicher heit, Energie ein satz und 
Umwelt schutz höchste Stan dards im 
Ferti gungs pro zess.

Als erster Stand ort der Gruppe rea li
siert Kaisers lautern die neue Tech no
logie im großen Pro duk tions maß stab. 
Für die Stand ort wahl sprachen die 
sehr guten ört li chen Gegeben heiten 
im Indus trie ge biet, die zen trale logis ti
sche Lage in Europa sowie vor han dene 
Kompe ten zen in Ent wick lung und Her
stel lung von Schmier fetten auf Basis 
von Poly harn stoffen. „Die neue Anlage 
ist für die gesamte Gruppe ein Meilen
stein in Bezug auf die Pro duk tion und 
den Ver trieb von Poly urethanFetten. 
Das reali sierte Pro duk tions kon zept 
wird als Blau pause für andere Stand
orte des Kon zerns dienen und einen 
globa len Stan dard für die Techno lo gie 
von Schmier fetten bei FUCHS setzen“, 
sagt Lucas Haaß, Geschäfts führer von 
FUCHS LUBRITECH und ver ant wort
lich für Pro duk tion und Supply Chain. 
Für die jetzige Maß nahme hat der 
FUCHSKonzern mehr als 25 Millionen 
Euro inves tiert. Für künft ige Erwei te
rungen steht am Stand ort Kaisers
lautern noch Fläche von ins ge samt 
40.000 Quadrat metern zur Ver fügung. 

AM SCHWARZEN BRETT

GEORG Stanzautomat PES100

Neuer Kugelkäfig-
Stanzautomat von 
GEORG Maschinentechnik 

Um den gestie genen Anfor de rungen 
an Qualität, Pro duk ti vi tät und Flexi bi
lität gerecht zu werden, hat die GEORG 
Maschi nen technik GmbH & Co. KG 
eine neue Gene ration von Kugel käfig
Stanz auto maten ent wickelt. Zu den 
Kern pro duk ten von GEORG gehören 
Hoch leistungsStanz auto maten, auf 
denen Kugel kä fige für Gelenk wellen 
bear bei tet werden. Die neueste 
Gene ra tion des PES100 besitzt als 
Haupt an trieb einen Torque motor, der 
es ermög licht, Schnitt ge schwin dig
keit und Schnitt qua li tät zu varri ieren. 
Auch alle Achsen der voll auto ma
tischen Belade und Handlings vor
richtung werden zur Opti mie rung 
jeder einzelnen Bewe gung von dyna
mi schen Servo mo toren ange trieben. 

Gegen über dem Vor gänger modell 
konnte die Aus brin gungs menge um 
mehr als ein Drittel gestei gert werden; 
in einer Schicht werden mehr als 8.200 
Käfige pro du ziert. Durch eine vor ge
rüs tete Wechsel vor richtung wurde die 
Rüst zeit auf etwa 30 Minuten redu
ziert. Ein erster PES100 neuester Bau
art ist seit Kurzem bei einem OEM im 
Serien ein satz. 
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SiempelkampFreiformschmiedepresse in 

4SäulenOberflurDesign

Siempelkamp-Technologie 
überzeugt chinesischen 
Kunden erneut

Neuer Auftrag für Siempelkamp: Das 
chine si sche Stahl produk tions und 
Schmiede unter nehmen FuShun 
Special Steel Co., Ltd. in Fushun, Pro
vinz Liaoning, orderte eine 60/70 MN
Frei form schmie de presse in 4Säulen
Ober flurDesign. Damit ent schei det 
sich der Markt führer in China zum 
zweiten Mal für Siempel kamp. Seit 
2012 betreibt das chine sische Unter
neh men erfolg reich eine 31,3/35MN
Presse made by Siempel kamp. Mit der 
aktuell in Auft rag gege be nen Hoch
leis tungsFrei form schmie de presse 
erwei tert der chine sische Markt führer 
für Sonder le gie rungen seine Pro duk
tions ka pa zi täten für Schmie de teile 
von hoch le gier ten Stäh len, Titan und 
Nickel basisLegie rungen mit einem 
Stück ge wicht von bis zu 60 Tonnen.

Die Sonder le gie rungen müssen in 
einem be son ders engen Zeit fen ster 
geschmie det werden, was durch die 
maxi male Hub fre quenz von 120 Hüben 
pro Minute gewähr leistet wird. Der 
hydrau li sche Direkt pumpen an trieb 
mit 14 Haupt pum pen ist mit modern
ster Techno lo gie aus ge statt et. Mit 
dem „Siempel kamp intel ligent Power 
System“ (iPS) wird die Presse den 
neuen An sprüchen an die Energie effi
zienz gerecht. In Ver bin dung mit Com
puter aided forging „easy2forge“ und 
der Siempel kampPro zess leitt echnik 
ProdIQ.basics wird das gesamte 
Sys tem wirt schaft licher und kosten
effi zienter. Der War tungs zu stand der 
Anlage wird konti nu ier lich über das 
von Siempel kamp ent wickel te Condi
tion Moni toring Sys tem (SCMS) über
wacht. Das Data Aqui si tion Hand ling 
und Moni to ringSys tem „DAHMOS“ 
steuert eine ziel ge rich tete Pro zess
analyse bei.
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Ficep MF 3150

Weiterentwickelte 
Pressenreihe MF von Ficep

Ficep präsen tiert die neue Pressen
serie, die sich in ver schie denen Vari
anten die Markt an for de rungen erfüllt, 
als kon se quente Ant wort auf die ver
än der ten Anfor de rungen des Bran
chen markts. 

Aus der MFSerie sticht die MF3150 
hervor: Sie ist mit einem Doppel
pleuel versehen, da sie für reine Ver
for mungs an wen dungen unter hohen 
Press kräften konzi piert wurde. Zur Ein
hal tung der Indus trie4.0An for de run
gen ist die Produktreihe MF mit einem 
digi talen Zwilling versehen, hier durch 
kann das Pressen ver hal ten in der Pro
duk tion im Vor feld simu liert und der 
Pro zess opti miert werden. Die Presse 
kann direkt durch den Bediener über 
das Bediener panel oder auch über 
zahl reiche Sen so ren im Remote be
trieb betrieben werden.

Die Pressen struktur besteht aus vier 
Haupt kom po nen ten: Grund gestell, 
zwei Seiten ständer mit Zug ankern 
und Pressen kopf. Jede Einzel kom po
nente ist aus Stahl platten zusam men
geschweißt, anschlie ßend wärme be
handelt, um alle Rest spannungen zu 
elimi nieren mit dem Ziel des Erhalts 
der maxi malen Steifig keit. Das 
Pressen modell MF3150 besitzt eine 
Nominal kraft von 31500 kN. 

Llichtdurchflutete OpenSpaceArchitektur im 

neuen Technikum

OTTO FUCHS bündelt 
F&E-Know-how unter 
einem Dach

Mit dem Neu bau des Techni kums 
legt die OTTO FUCHS KG ein erneu
tes, klares Be kennt nis zum Stand
ort Meinerz hagen ab. Nach zwei
jähriger Bau zeit wurden die Bereiche 
For schung und Ent wick lung in dem 
sieben stöcki gen Ge bäude komplex 
ge bün delt und für aktuell 170 Mit ar bei
ter innen und Mit ar bei ter eine attrak
tive OpenSpaceArbeits um ge bung 
ge schaff en. Diese beein druckt durch 
archi tek to nische Beson der heiten, 
wie eine präg nan tes Atrium, offene 
Sitz be reiche sowie groß zü gige Team
flächen, die die flexible Nut zung für 
unter schied liche Kolla bo ra tions auf
gaben bis hin zu hoch kon zen trier tem 
Arbeiten ermög lichen.

Zum Neu bau des Techni kums gehört 
auch die Er rich tung des neuen 
Betriebs mittel baus, der die Bedeu
tung der Werk zeug techno logie für 
die Schmiede technik im Hause OTTO 
FUCHS unter streicht. Auch Moder ni tät 
und Nach hal tig keit standen bei der 
Gebäude pla nung und Um set zung im 
Vor der grund. Die Energie opti mie rung, 
unter anderem durch den Ver bau einer 
energie spa ren den SchücoFas sade 
inklu sive einem inno va ti ven Sonnen
schutz sowie der Ver wen dung der im 
eigenen Block heiz kraft werk erzeug ten 
Fern wärme, honorierte die deutsche 
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen 
(DGNB) mit einer PlatinAus zeich nung.
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Die FarinaAnlagen der Baureihe GLF verfügen 

über ein neuartiges direktes Antriebskonzept 

ohne Pleuel. Bild: Schuler

16.000-Tonnen-Anlage 
kurz vor der Auslieferung

Voraus sicht lich ab 2022 wird thyssen
krupp Gerlach die Pro duk tion von 
Schmiede teilen auf einer Farina
Presse von Schuler aufnehmen. Die 
Innen mon tage für die 16.000 Tonnen 
starke Anlage – eine der größten 
mecha ni schen Maschinen welt weit – 
im italie nischen Suello ist abge schlos
sen, nach dem Test lauf machen sich 
die Kompo nenten mit einem Gesamt
gewicht von 1.700 Tonnen auf den Weg 
zur Schmiede des Kunden in das saar
län di sche Homburg. 

Die FarinaAnlagen der Bau reihe GLF 
sind mit einer Press kraft von 750 bis 
16.000 Tonnen erhält lich. Sie verfügen 
über ein neu ar ti ges direk tes Antriebs
kon zept ohne Pleuel. Den Kon struk
teuren von Schuler und Farina gelang 
es dadurch, die Maschinen höhe im 
Ver gleich zu her köm mlichen Pressen 
zu redu zieren. Ein Ergebnis der Opti
mie rung auf das Warm schmieden 
ist unter anderem eine sehr hohe 
Pressen steifig keit und somit ein 
deutlich vermin derter Grat anteil an 
den Schmie de stücken.

Farina hatte bereits 2008 eine 
4.000TonnenSchmiede presse an 
thyssen krupp gelie fert. Schuler hatte 
den ita li e ni schen Pressen her steller 
mit Sitz in Suello, den füh renden euro
päischen Anbieter von Schmie de linien 
im mittleren Preis seg ment, 2018 über
nom men. „Dieser Auft rag zeigt, dass 
wir mit der Akqui si tion unser Produkt
port folio erfolg reich kom plett iert 
haben“, erklärt SchulerGeschäfts
führer Frank Klingemann. 

Roboter-Handling 
mit Pickit 3D

Mit Pickit 3D stellt sich ein Pionier in 
Sachen benutzer freund liche 3DVision 
für Roboter an wen dungen vor und 
bietet SystemLösungen für Pick
andPlaceAppli ka tionen, Positions
erkennung und Palettisierungs auf
gaben. Ein Roboter mit inte grier tem 
VisionSystem kann Bau teile und 
Halb zeuge präzise und orien tiert aus 
einem Behälter ent nehmen und den 
Maschinen zuführen. Zudem ist es 
eine kosten günstige und kompakte 
Alter na tive zu den her kömm lichen 
mecha nischen Feedern. 

Pickit detek tiert ein Bau teil zum 
Beispiel in einem Behälter, auf einer 
Palette oder auf einem Förder band und 
führt den Roboter an die gewünschte 
PickPosition, um das Bau teil zu 
greifen – um dieses mit Orien tie rung 
in einen Induk tions ofen, eine Umfor
mungs anlage oder CNCMaschine für 
den weiteren Her stellungs pro zess 
abzu legen Durch das auto ma ti sierte 
Handling mit Robotern, können die 
Produk tions mit ar beiter zusätz liche 
Auf gaben zeit gleich erledigen und 
einen Mehr wert gene rieren. 
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Innovative Automation von Jerko

Jerko bietet Taktzeit-
reduzierung 
durch Automation

Der Auto ma ti sierer Jerko Sprüh sys
teme GmbH aus Kempen hat für einen 
mittel stän di schen Schmie de betrieb 
ein Konzept ent wickelt, das die Takt
zeit um 60 Pro zent redu ziert, um die 
Aus bringung deut lich zu erhöhen und 
die Verfüg bar keit der Anlage im Drei
schicht betrieb signi fi kant zu steigern. 

Die Lösung bein hal tet mit hilfe eines 
3DScans der gesamten Pro duk tions
linie und Erstellung eines 3DModells 
die Erstel lung einer Simu la tion der 
kom pletten Anlage und führt somit zu 
einer gemein samen Opti mie rung des 
Ferti gungs pro zesses zwischen dem 
Kunden und dem Anlagen be treiber. 
Als direkter Nutzen erge ben sich unter 
ande rem eine Qualitäts stei ge rung der 
Bau teile und eine Erhöh ung der Liefer
bereit schaft.

AM SCHWARZEN BRETT

SMS group investiert 
in innovative Zukunft 
mit zentralem Standort 
im Rheinland

In Mönchen gladbach entsteht auf 
dem SMSBetriebs gelände ein Tech
no logie, Service und Digi ta li sie rungs
center, das 1.500 moderne Arbeits
plätze bereit stellen wird. An diesem 
zen tralen Ort im Rhein land wird ab 
2023 die Kom pe tenz von zuletzt 
fünf Stand orten der Region zusam
men kommen. „Mit dem inno va tiven 
Campus nutzt SMS die Zug kraft der 
Wachs tums felder Service und Digi ta
li sierung, um die tech no lo gi sche Vor
reiter rolle aus zu bauen“, erklärt CEO 
Burkhard Dahmen. 

Kurz vor dem 150jährigen Firmen ju
bi läum wagt SMS hier mit noch ein
mal einen Neu an fang. „Unser Unter
nehmen wurde auch des halb zum 
Welt markt führer im metal lur gischen 
Anlagen bau, weil wir als ver trauens
wür diger Partner unserer Kunden 
agie ren und uns als Familien unter
neh men ins be son dere auch um 
unsere Mit ar beiter innen und Mit ar
beiter küm mern“, betont Heinrich 
Weiss, Vor sit zender des Gesell schaf
ter ausschusses.

Der SMS Campus wird sich über 
rund 44.000 m² Brutto grund fläche 
erstrecken und aus fünf Modul ge
bäuden beste hen. Den Kern der Anlage 
bildet der über dachte Innen hof, der 
als Treff und Kommuni ka tions punkt 
fungiert. Ein Mem bran dach mit einem 
Durch messer von 82 Metern verbindet 
alle Gebäude zu einem ein zig ar tigen 
Campus. Zum Spaten stich waren die 
Dimen si onen der CampusAnlage 
durch den ring förmig abge tra genen 
Boden bereits deutlich erkenn bar. In 
den kommen den Monaten werden 
rund 70.000 Kubik meter Boden aus ge
hoben, bis im Frühjahr 2021 der Roh
bau der fünf Modul ge bäude startet. 
Bereits im Sommer 2022 soll der Roh
bau abge schlossen und Mitte 2023  
der Campus bezugs fertig sein. 

Tribo-Chemie 
und BANTLEON 
beschließen strategische 
Partnerschaft

Die TriboChemie GmbH, Hammel burg 
und die Hermann Bantleon GmbH, 
Ulm haben mit Wirkung zum 1. Januar 
2021 eine strate gische Partner schaft 
beschlossen. Beide Unter nehmen sind 
seit vielen Jahren Schmier stoff spe zi
a listen mit hoher Entwick lungs und 
Pro duk tions kom petenz. Die in beiden 
Unter nehmen gelebten Werte, mit dem 
klaren Fokus auf Inno va tion, Quali
tät, Kunden ori en tierung, Zuver lässig
keit, Flexi bi lität und Ver bind lichkeit in 
Wort und Tat, bilden die Basis einer 
nach haltig ange leg ten, strate gischen 
Partner schaft. Die Kunden profi tieren 
am Ende von einer eng maschi gen, 
flächen decken den Kunden betreuung, 
sowie einer breit ge fächer ten Syner gie 
aus Pro dukt und Service kom pe tenz 
entlang der Pro zess ketten Schmie den 
und Druckguss. 
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Digital Piloten 
gehen an den Start

MenschMaschineKommu ni ka tion, 
BusinessIntelligence, Sen sorik und 
Aktorik, digi ta les Pro dukt datenMana
ge ment, Reife grad modelle sowie 
Ent wick lungs matrix sind nicht nur 
„Buzz wörter“, sondern Hand werks
zeug einer neu gegrün deten Gesell
schaft: DIE DIGITAL PILOTEN, die sich 
auf eine praxis orien tierte Umset
zung der digitalen Trans for ma tion 
kon zen triert. Das in Karlsruhe ansäs
sige Unter nehmen HERLANCO GmbH 
ist Gründungs mit glied dieser neuen 
Bera tungs ge sell schaft, die bundes
weit tätig ist und eben falls in Karls
ruhe ihren Sitz hat. Sie ist aus einem 
Arbeits kreis „Geschäfts modelle“ der 
IHK her vor ge gangen. 

DIE DIGITAL PILOTEN decken mit 
ihren fünf Mit glieds unter nehmen alle 
Kom pe ten zen für die Digi ta li sie rung 
von Unter nehmen ab – von der Kom
pe tenz matrix bis zur strategischen 
Planung, ebenso die Stra te gieEnt
wick lung zur Digi ta li sie rung, die Mit
ar bei ter qua li fi ka ti onen zur Mensch
MaschineInter ak tion, Hard und 
Soft ware lösungen, IT und CloudKon
zepte sowie Netz werke, Visu a li sie
rung und das Erstellen von Geschäfts
bereichsCock pits mittels Busi ness
Intelli gence. Die Praxis ori en tie rung 
zeigt sich auch in einer Ferti gungs
be kleidung und einer beglei ten den 
Unter stüt zung der Digi ta li sierungs
pro jekte in der Pro duk tion.

Neben der Bera tungs leistung bieten 
DIE DIGITAL PILOTEN auch Web inare 
mit prak ti schen Umset zungs hin
weisen an. 

Der IMU gewinnt neue 
Expertise beim Graphit 
und Metalldrücken

Zum 1. Januar 2021 konnte der Indus
trie ver band Massiv um formung e. V. 
zwei neue assozi ierte Mit glieder 
begrüßen. Die Graphit Kropf mühl 
GmbH und die WF Maschinen bau 
und Blech form technik GmbH & Co. KG 
stießen zum Kreis der Mitglieder.

Die Graphit Kropf mühl GmbH verfügt 
über 140 Jahre Erfah rung und Know
how in Sachen Graphit. Inno va
tions kraft, Markt nähe und abso lute 
Kun den ori en tie rung hat das Unter
nehmen zum rich tungs wei sen den 
Gra phitVeredler gemacht. Seine Füh
rungs posi tion als inter na ti o naler Gra
phitProfi ist Ansporn und Ver pflich
tung zu gleich. Das glo bal agie rende 
Unter neh men mit Haup tsitz im nieder
baye rischen Kropf mühl hat der zeit 
rund 500 Mit ar bei ter innen und Mit ar
beiter und betreibt eine eigene Mine 
und ist außer dem an Graphit minen 
in Afrika und Asien betei ligt. Seit 2012 
ist die Graphit Kropf mühl eine Tochter 
der Advanced Metallurgical Group N.V. 
(AMG).

Die WF Maschi nen bau und Blech
form tech nik GmbH im west fä li schen 
Senden horst ist der Inno va tions
führer im Metall drücken. WF baut und 
ent wickelt hocheffiziente Maschinen 
und entwickelt für die Kunden ständig 
neue Verfahren und Produkte auf der 
Basis des Knowhows in der span
losen Umform technik. Im Jahr 2020 
feierte WF seinen 45.  Geburts tag 
und blickt damit auf eine erfolg reiche 
Firmen geschichte zurück. Metall um
for mung stand in der Geburts stunde 
des Unter nehmens im Mittel punkt und 
das hat sich bis heute nicht geändert. 
Am Gründungs ort tragen 112  Mit ar
beiter dazu bei, den Kunden des Unter
nehmens neue und inno va tive Pro
dukte und Verfahren im Bereich der 
span losen Metall um for mung anzu
bieten. 

Maschinen- und 
Oberflächentechnik 
bereichern den IMU

Seit dem 5. Oktober und dem 1. Dezem
ber 2020 heißt der Indus trie ver band 
Massiv um for mung e. V. zwei neue 
assozi ierte Mit glieder will kommen: Die 
Wepuko Pahnke GmbH und die Rösler 
Ober flächen technik GmbH.

Wepuko Pahnke GmbH mit Sitz in 
Metzingen ist einer der inter na ti onalen 
Markt führer in der Ent wick lung und 
Pro duk tion von Hoch druck pumpen 
und hydrau li schen Schmiede pressen 
sowie deren Antrie ben und Steue
rungen. Die Firmen geschichte beginnt 
1932 mit der Grün dung der Pumpen 
und Kom pres soren fabrik, aus der zwei 
Jahre später durch Ver schmel zung mit 
einer weiteren Fabrik die Werk zeug, 
Pumpen und Kom pres soren fabrik 
(Wepuko) von Neudeck & Co her vor
geht. Seit 2011 firmiert das Unter
nehmen unter dem heutigen Namen 
Wepuko Pahnke GmbH.

Die Rösler Ober flächen technik GmbH 
mit Haupt sitz in Unter merz bach ist 
welt weit der einzige Anbieter für 
Ober flächen be ar bei tung, der die zwei 
wesent lichen Techno logien Gleit
schleifen und Strahlen in Kom bi na tion 
mit Indus trie wasch an lagen anbie
tet. Zudem ent wickelt und pro du ziert 
Rösler alle Kom po nen ten selbst. Gleit
schliff an lagen von Rösler sind dank 
hoher Wirt schaft lich keit sowie zeit 
und res sourcen scho nender Tech no
logie die welt weit meist ver kauft en 
Sys teme. Die Geschichte beginnt 1933 
mit einem Por zellan unter nehmen 
in Dessen dorf (Sudetenland), das 
Firmen gründer Richard Stephan 
Rösler 1948 nach Kriegs ende in Tettau
Schau berg (Ober franken) erfolg reich 
wieder auf baute. Heute gehören 
über 1.700 Mit ar beiter zur welt weiten 
RöslerGruppe, davon 1.156 in Deutsch
land. Das Vertriebs netz des Familien
unter neh mens unter stützen 15 
Nieder lassungen und über 150 Ver tre
tungen welt weit. 




