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Die Preisträger von links nach rechts: Tim Wallbaum (FH Südwestfalen), Alexander Kanygin (FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg), Alexander Gramlich (IEHK der RWTH Aachen University), Timm
Heide (Techn. Universität Chemnitz), Dr. Fabian Tenzer (ehemals TU Darmstadt, jetzt Carl Zeiss SMT GmbH)

Industrieverband Massivumformung ehrt
Nachwuchstalente der Branche
Insgesamt acht Preisträger wurden
am 10. Juni 2021 anlässlich der virtu
ellen Jahrestagung des Industriever
bands Massivumformung e. V. mit einer
Gesamtfördersumme von 26.000 Euro
honoriert.
Seit dem Jahr 2019 vergeben die KarlDiederichs-Stiftung und der Indus
trieverband gemeinsam das KarlDiederichs-Stipendium an Studen
ten im Haupt- oder Masterstudium
an Hochschulinstituten mit Lehr- und
Forschungsschwerpunkt in der Massiv
umformung. Tim Wallbaum von der FH
Südwestfalen erhielt das Stipendium,
welches in diesem Jahr auf insgesamt
12.000 Euro angehoben wurde.
Der Karl-Diederichs-Master
preis in
Höhe von 5.000 Euro geht an Alexander
Kanygin von der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg. Dieser
Preis wird ebenfalls in Kooperation mit
der Karl-Diederichs-Stift ung vergeben.
Alex
ander Kanygin kon
nte mit seiner
Masterarbeit „Auslegung eines Modell
prozesses zur Untersuchung lokaler
mehrachsiger
Werkzeugbeanspru
chungen in der Kaltmassivumformung“
und seiner Projektarbeit zu dem Thema
„Werkzeugbeanspruchung
in
der
Massivumformung: Konstruktion und
numerische Analyse von Aussparungen
in Armierungsverbänden" besonders
überzeugen.
Mit dem Otto-Kienzle Preis wird Ale
xander Gramlich vom Institut für Eisen
hüttenkunde der RWTH Aachen ausge
zeichnet. Er wird mit einem Preisgeld in
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Höhe von 2.500 Euro für seine umfang
reichen Forschungsarbeiten zur „Modifi
kation des zyklischen Werkstoffverhal
tens eines an Luft gehärteten, marten
sitischen Schmiedestahls mit mittlerem
Mangangehalt durch Optimierung der
Legierungszusammensetzung
(LHDSchmiedestahl 2)“ geehrt.
Timm Heide von der Technischen Uni
versität Chemnitz freut sich über das
mit 3.000 Euro dotierte IMU-Stipendium.
Hiermit fördert der Industrieverband
Massivumformung e. V. besonders er
folgreiche und engagierte Studentinnen
und Studenten an Hochschulinstituten
mit Lehr- und Forschungsschwerpunk
ten in der Massivumformung.
Den Förderpreis über 1.000 Euro erhält
Dr. Fabian Tenzer für sein persönliches
Engagement sowie die praxisnahe und
verständliche Darstellung der Studie
IMU 58 „Sprüh
kühlung extrem heißer
Oberflächen“ am Fachgebiet Strö
mungslehre und Aerodynamik der Tech
nischen Universität Darmstadt.

Rainer E. Keller, Dr. Rolf Leiber, Brygida Grzyska,
Simon Balk (von links nach rechts)

25 Jahre LEIBER Poland –
Simon Balk als Geschäftsführer eingetragen
Die LEIBER Poland GmbH, ein Unter
neh
men der LEIBER Group, beging
jüngst das 25-jährige Jubiläum. Zudem
folgte Simon Balk zum 1. Juli 2021
Rainer E. Keller in die Geschäftsfüh
rung und übernimmt die operative Ver
antwortung der LEIBER Poland GmbH.
Simon Balk ist seit 10 Jahren für die
LEIBER Group tätig. Rainer E. Keller hat
40 Jahre die LEIBER Group in leitender
Posi
tion und zuletzt als Geschäfts
führer der LEIBER Poland geführt und
die enorme Entwicklung der gesamten
Gruppe maßgeblich beflügelt.
Sprecher der Geschäftsführung bleibt
der Gruppen-Geschäftsführer Dr. Rolf
Leiber. Rainer E. Keller übernimmt die
mittel- und langfristige Werk-, Strukturund Standortplanung. Das Geschäfts
führungs-Trio wird im polnischen Werk
ergänzt von der kaufmännischen
Leitung Frau Brygida Grzyska.

Über drei weiterePreis
träger für den
Azubi-Award berichten wir mit separater
Nachricht am Schluss dieser Rubrik. „Als
Industrieverband verstehen wir uns als
Brücke zwischen den Universitäten und
unseren Mitgliedsunternehmen. Wir
freuen uns sehr, auch in diesem Jahr
wieder exzellente Auszubildende und
Studenten als Nachwuchskräfte für
die Branche der Massivumformung ent
deckt zu haben und diese zu fördern“,
so Tobias Hain Geschäfts
führer des
Industrieverbands.
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CONDAT wird von
EcoVadis ausgezeichnet
NOCARBforging 2050:
FRED geht live
Am 9. Juli feierte die Initiat ive
NOCARBforging 2050 das Ergebnis der
ersten Projektphase: das massivum
form
spe
zifische PCF-Tool FRED. Der
Product Carbon Footprint (PCF) kann
jetzt auf Kundenwunsch individuell
erstellt werden. Die teilnehmenden
Unternehmen können das Tool nun un
eingeschränkt nutzen. Ab Herbst 2021
steht das Tool weiteren interessierten
Gruppen zur Verfügung.
In dem PCF-Tool FRED können Unter
nehmen der Massivumformung ihre
individuelle Prozesskette und alle Ein
flussparameter der Fertigung eines
spezifischen Bauteils abbilden und
die daraus entstehende CO₂-Emission
berech
nen. Es entspricht den Anfor
de
rungen der ISO 14067/69 und dem
Greenhouse Gas Protocoll GHG.
Der PCF wird zunehmend von Kunden
im Rahmen ihrer Ausschreibungen
nachgefragt. Diese Forderung können
die Teilnehmer der Initiative nun einfach
erfüllen.
Tobias Hain, Geschäfts
führer des
Industrieverbands Massivumformung,
erklärt: „Wir haben genau zum richtigen
Zeitpunkt begonnen, uns gemeinsam
mit 51 Partnern mit den Anforderungen
des Klimawandels an unsere Industrie
zu beschäftigen, und nun mit FRED ein
einzigartiges Tool geschaffen, das den
Branchenbenchmark für die Ermittlung
des Product Carbon Footprints bildet,
um den enormen Herausforderungen
zu begegnen.“ „Die Klimaneutralität bis
2050 stellt für uns eine hohe Hürde dar.
Wir wollen gemeinsam herausfinden,
was mög
lich ist und auf
zeigen, was
in welchem Zeitrahmen zu realisieren
ist.“ ergänzt Projektleiter Dr. Hans-Willi
Raedt.
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Die internationale Plattform EcoVadis
hat CONDAT SA jüngst mit dem SilberLevel ausgezeichnet und so die sehr
weitreichende Nachhaltigkeits- und
CSR-Politik gewür
digt. Damit gehört
CONDAT der von EcoVadis am besten
bewerteten weltweiten Unterneh
men und zu den Top 6 Prozent der
Unternehmen im Wirtschaftssektor
Schmierstoffe.
EcoVadis bewertet die betrachteten
Unternehmen gemäß 21 festgelegter
Kriterien, die in vier Themenbereiche
unter
teilt sind: Umwelt – Mensch –
Geschäftsethik – Einkaufspolitik.
Darüber hinaus hat CONDAT 2020 den
innovativen LUBRISCORE® gegründet,
der den Kunden nun eine trans
pa
rente Vergleichbarkeit der Schmier
stoffe anhand festgelegter Kriterien
bietet – einschließlich der Auswir
kungen auf Mensch und Umwelt.
Der LUBRISCORE® basiert auf einem
Punktesystem und verleiht dem Pro
dukt eine entsprechende Anzahl von
Sternen. Das Bewertungssystem ge
wichtet die Produkteigenschaften
über den gesamten Lebenszyklus, das
heißt beginnend bei Rezeptur und In
haltsstoffen über den Herstellprozess
und den Transport bis zur Verwendung
beim Kunden und zur Entsorgung.
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PrimoTECS Group akquiriert
Rasche Umformtechnik

Schraubengarnituren aus hochfestem Alumi
nium für Aluminiumkonstruktionen und Alumini
umtragwerke

ESKA-Schraubengarnituren
aus hochfestem Aluminium
ESKA®, Spezialist für Verbindungsele
mente und Kaltformteile aus Chemnitz,
bietet als weltweit erster Hersteller
hochfeste Aluminiumschraubengarni
turen für vorspannbare Verbindungen
im Aluminiumbau an. Die aus 6000erAluminiumlegierungen gefertigten HAGarnituren® basieren auf den erfolg
reichen Aludrive®-Produkten des Her
stellers und wurden in Anlehnung an
das System HV gemäß DIN EN 14399
entwickelt.
Zielanwendungen für die Aludrive®
HA-Garnituren® sind reine Aluminium
konstruktionen in der Bauindustrie,
in denen bisher aus Mangel an Alter
nativen klassische 10.9 HV-Garnituren
aus Stahl eingesetzt werden müssen.
Die HA-Garnitur® eignet sich darüber
hinaus für alle anderen industriellen
Anwendungen, bei denen Bauteile
aus Aluminium oder Magnesium unter
den Gesichts
punk
ten der Gewichts
einsparung und minimaler Vorspann
kraftverluste sowie der Korrosions
optimierung sicher montiert werden
sollen.

Die Mutares SE & Co. KGaA hat einen
Vertrag zum Erwerb der Rasche Um
formtechnik GmbH & Co. KG von den
privaten Eigentümern unterzeich
net. Damit for
miert sich auch die
PrimoTECS Group, die mit Rasche
Um
form
technik mit Sitz in Pletten
berg eine deutliche Erweiterung des
Produktions-, Produkt-, Kunden- und
Branchenspektrums findet. Durch die
weitgehend manuelle Fertigung bei
Rasche ergibt sich ein wirtschaftlicher
Zugang zu kleineren Jahresstück
zahlen. Zudem wird die Prä
senz in
Deutschland verstärkt.
PrimoTECS ist im Februar 2020 aus
den ehemaligen italienischen Werken
von Neumayer Tekfor hervorgegan
gen, die durch die Mutares SE & Co.
KGaA erworben wurden. Seit Beginn
bietet PrimoTECS ein sehr breites Pro
duktionsspektrum bestehend aus
horizontaler Warmumformung sowie
automatisierter Umformung auf ste
henden Warm-, Halbwarm- und Kalt
pressen und auf einer hochprodukti
ven liegenden Kaltpresse. Die Produk
tionsverfahren werden abgerundet
durch Dreh-, Bohr-, Wärmebehand
lungs- und Reibschweißprozesse.

IPG schließt Forschungsprojekt erfolgreich ab
Die IPG – IFUTEC Produktions (IPG)
GmbH in Karlsbad bei Karlsruhe hat
vor kurzem ein Forschungsprojekt
mit dem Bau einer hochmodernen,
servoelektrischen Elektrostauchan
lage erfolgreich abgeschlossen und
ein neues Forschungsvorhaben zur
inkrementellen Umformung gestar
tet. Darüber hinaus hat sie das letzte
Jahr inten
siv genutzt, um neue Auf
träge im Bereich Elektromobilität
zu akquirieren. Gleichzeitig wurden
diverse Umformzellen automatisiert
oder neu in Betrieb genommen, um die
geforderten Stückzahlen weitgehend
ohne Schichtbetrieb produzieren zu
können, auf welchen die IPG bislang
nicht ausgerichtet ist. Die Auslage
rung der Großserienaufträge soll mit
interessierten und kompetenten Part
nern realisiert werden.

Die PrimoTECS Group verfolgt eine
klare Wachstumsstrategie in der
Massivumformung und Bearbeitung.
Der Abschluss der aktuellen Trans
aktion wird für das dritte Quartal 2021
erwartet.

Das derzeitige Größenspektrum reicht
von der Größe M8 bis M20 mit zuge
sicherten
Mindestvorspannkräften
von 10,5 bis 70 kN. Die bauaufsicht
liche Freigabe wird für das laufende
Jahr erwartet, das ab Lager verfügbare
Längenspektrum wird entsprechend
den Marktanforderungen schrittweise
erweitert.
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FERROLINK bietet
CE-konforme Schmiedehämmer für europäischen
Binnenmarkt

Neues Kooperationsprojekt
zur Digitalisierung
Seit 1. Mai 2021 wird ein neues Koope
rationsprojekt mit Titel „Ganzheitliche
Digitalisierung von Umformprozessen
zur Qualitätssteigerung von Leicht
bauteilen und ressourceneffiziente
Fertigung“ (GUmProDig) durchgeführt.
Beteiligt sind neben dem FraunhoferInstitut für Physikalische Messtechnik
(IPM) sowie dem Institut für Umform
technik (IFU) der Universität Stuttgart
die Unternehmen Räuchle GmbH,
Visometry GmbH, SOTEC Software Ent
wicklungs GmbH + Co. Mikrocomputer
technik KG und MARPOSS Monitoring
Solutions GmbH.
Ziel des Projekts ist es, eine vollauto
matisierte Messanlage in eine Pro
duktionslinie für die Kaltmassivumfor
mung zu integrieren. Ermöglichen soll
das eine markerfreie Bauteilidentifi
kation, eine Messung von Prozess- und
Bauteildaten sowie eine Echtzeit-Rück
führung dieser Daten auf die indi
vi
duellen Bauteile. Als Hauptbestand
teil in der Prozesskette wird eine vom
Fraunhofer IPM entwickelte Ulbricht
kugel modifiziert, damit die Pressteile
im freien Fall optisch erfasst werden
können. Hierbei wird neben geometri
schen Abmes
sungen auch die Ober
flächentextur an einer zuvor festge
legten Stelle detektiert und dem ent
sprechenden Bauteil als individueller
„Fingerabdruck“ zugeordnet.
Das Projekt wird im Rahmen des Tech
nologietransfer-Programms Leichtbau
vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) über drei Jahre
gefördert.
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Die Remscheider Industrievertretung
Ferrolink GmbH, bietet Ihre Anlagen,
hydraulische Oberdruckhämmer von
BAIXIE, einem führenden Spezialisten
im asiatischen Markt aus der Region
Yangze, China, ab sofort in einer CEkonformen Ausführung an. Die Anlagen ab 16 Kilojoule Schlagenergie
werden dazu nun speziell für den
europäischen Markt mit deutschen
Hydraulikkomponenten, Steuerungs
software und erprobten Werkzeug
stählen ausgerüstet. Seit diesem Jahr
steht als Flaggschiff auch ein 160-Kilo
joule-Schmiedehammer im Programm.

1946: Mitarbeiter vor der ersten von Hydraulico
entwickelten Presse

Hydraulico begeht
75-jähriges Jubiläum
Die Hydraulico A/S aus dem jüt
län
dischen Odder (Dänemark) feiert in
diesem Jahr ihr 75-jähriges Beste
hen. Anfang 1946 gründete ein junger
Mechaniker die „Odder Motorcycle
Repair“. Sein Bruder trat in die Firma
ein, daraufhin wurde die Motorradrepa
ratur durch die Singer Gasflaschenpro
duktion ersetzt – mit guten Geschäfts
er
geb
nissen. Die Brüder waren inno
vativ, fleißig und hatten „hydraulisches
Talent“. Bald standen sie vor ihrer
ersten 10-Tonnen-Handpresse, die für
die Produktion von Knöpfen konzipiert
wurde. Bereits Ende 1946 änder
ten
sie den Firmennamen in den heutigen
Namen Hydraulico. Neben Pressen und
schlüsselfertigen
Produktionslinien
zählt das Unternehmen komplette
Pressenumbauten sowie vorbeugende
Pressenwartung zum Portfolio.
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Neue Profil-Schleifmaschine bei der CIF-Gruppe

CMD/FCMD investiert in
neue Profil-Schleifmaschine für große Abmessungen
2021 setzten die CIF-Gruppe und CMD/
FCMD im west
fälischen Hattingen
ihre Politik der Inves
ti
ti
onen in Pro
duktionsanlagen fort, um auf dem
neuesten Stand der Technik zu blei
ben und auf dem Weltmarkt wettbe
werbsfähig zu sein.
Am Standort Cambrai (Frank
reich)
fand kürzlich die Inbetriebnahme
einer neuen Hochleistungs-Innenund
Außenverzahnungsschleifma
schine für die Bearbeitung von Rädern
und Ritzeln zum Antrieb verschiede
ner mechanischer Getriebe statt. Als
Leistungsmerkmale wartet der Neu
zu
gang unter ande
rem mit einem
maximalen Werkstückgewicht von 70
Tonnen bei einem maximalen Durch
messer von 6.500 und einer maxi
malen Höhe von 5.000 Millimetern auf.
Ferner liefert das Aggregat eine inte
grierte Maßkontrolle sowie eine auto
matische Kompensation von Plan- und
Rundlaufabweichungen. Die Inves
tition für die vom Hersteller Gleason
gelieferte Maschine betrug mehr als
zwei Millionen Euro.
Darüber hinaus hat die Muttergesell
schaft der FCMD Hattingen, die Gieße
rei Ferry Capitain, die Verwendung von
HSi-(Hoch-Silizium-)Gussteilen als Er
satz für C-Stähle in Pressenteilen opti
miert.
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Virtuelle Inbetriebnahme für die Hirschvogel

Eine Schuler-Kurbelschmiedepresse vom Typ

Umformtechnik GmbH

PK 3150 fertigt künftig bei OTTO FUCHS in China
Aluminium-Fahrwerksteile, Bild: Schuler

LASCO – Bewährungsprobe
für digitale Methoden
Renommierte Unternehmen setzen
im Retrofit auf digitale Methoden von
LASCO und rechnen mit einem deut
lichen Mehrwert. So wird eine bei der
Hirschvogel Umformtechnik GmbH
befindliche automatisierte Schmiede
linie für Antriebswellen durch LASCO
Laser Measurement in die virtu
elle
Welt über
führt, dort durch Virtual
Engineering neu konfiguriert, virtuell
in Betrieb genommen sowie letztlich
in die reale Welt umgesetzt und dem
Produktionsprozess zugeführt.
Das Projekt ist die Bewährungs
probe für eine neue Generation digi
taler Werkzeuge. 25 Jahre nach Erst
inbetriebnahme mit einer Reihe von
Um- und Anbauten und Standortver
lagerungen ist die technische Doku
mentation nur noch fragmentarisch
vorhanden. Das Retrofit umfasst Aus
tausch von Medienverbindungen,
Ersatz und Optimierung von Ver
schleißteilen, Integration neuester
Steuerungskomponenten mit maß
geschneidertem Human Machine
Interface sowie Auswechslung der
Robotersysteme.
Aktuell befindet sich das Projekt auf
der Zielgeraden. So konnte die Syn
these aus LASCO-Know-how und
neuen digi
talen Methoden beim
Factory Acceptance Test in Coburg
ihre Leistungsfähigkeit beweisen. Das
Zusammenspiel aus digitalem Abbild
mit realen Komponenten ermöglichte
die Erprobung aller Produktvarianten
und den reibungs
losen Test der
Sicherheitsfunktionen.

Fünfte baugleiche
Kurbelschmiedepresse
von SCHULER bestellt
Eine fünfte Kurbelschmiedepresse
wurde bei SCHULER von der OTTO
FUCHS KG für den Standort im chinesi
schen Shenyang bestellt und wird dort
Fahrwerksteile aus Aluminium produ
zieren.
Die OTTO FUCHS KG produziert für seine
Kunden in China immer mehr Fahr
werkskomponenten aus Aluminium.
Aus diesem Grund hat der Automobilzu
lieferer nun die Kurbelschmiedepresse
vom Typ PK 3150 mit ServoDirekt-Tech
nologie von SCHULER in Auftrag gege
ben. Es handelt sich bereits um die
fünfte Maschine dieser Bauart für OTTO
FUCHS.
Bei
Kurbelschmiedepressen
mit
ServoDirekt-Technologie arbeiten meh
rere Torquemotoren über ein Unterset
zungs
getriebe auf eine Hauptwelle.
Sie eignen sich sowohl für den ver
schleißfreien Einzelhubbetrieb als auch
für das Schmie
den im Dauer
lauf. Die
Maschine für OTTO FUCHS verfügt über
eine Presskraft von 3150 Tonnen.
„Das zeigt, wie zufrieden unser Kunde
mit
den
Kurbelschmiedepressen
ist“, freut sich SCHULER-Geschäfts
führer Frank Klinge
mann. „Dank der
ServoDirekt-Technologie und der an
passbaren Stößelbewegung lassen
sich Hubzahl und Umformgeschwin
digkeit optimal auf das Teil anpassen“,
erklärt er. „Das erhöht die Aus
brin
gungsleistung und verbessert die Ener
gieeffizienz.“
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Hohe Flexibilität und
Individualität in der
Verarbeitung mit induktivem Erwärmer von ABP

Lichtmikroskopische Aufnahmen von Titanproben
nach dem Stauchen von (a) konventionell warm
gewalzten und (b) HDQT®-Material

Neues HDQT®-Konzept
für hochfeste Werkstoffe
Mit der HDQT®-Technologie werden
bereits ultrafeinkörnige hochzähe
Stabstahlerzeugnisse hergestellt. Ge
meinsam mit dem Lehrstuhl für Kon
struktion und Fertigung der BTU Cott
bus-Senftenberg wurde der Einsatz bei
anspruchsvollen
Titanerzeugnissen
in der Luftfahrt untersucht. Erheb
liches Potenzial wird bei der Herstel
lung von Ti-6Al-4V-Vorformen für das
anschließende
Gesenkschmieden
von Turbinenschaufeln gesehen. Hier
für werden mit einer modifizierten
HDQT®-Technologie hohe Umform
grade in mehreren inkrementellen Um
formschritten realisiert. Nach dem an
schließenden Schmiedeprozess liegt
eine wesentlich feinere Mikrostruktur
mit einem durch die Probe konstanten
Umformgrad ohne das charakteris
tische Schmiedekreuz vor.
Hier
für ist die für diesen Umform
prozess einzigartige Verdrillung der
Körner verantwortlich. Durch dieses
besondere Netzwerk scheint die Riss
ausbreitung im Bauteil effektiv behin
dert und somit die Schadenstoleranz
während des Betriebs erhöht zu wer
den. Sowohl die erhöhte Duktilität als
auch das verbesserte Ermüdungsver
halten nach dem Schmiedeprozess
deuten darauf hin. Entsprechende
Untersuchungen laufen. Ein weiterer
Anwendungsfall besteht bei endkon
turnah hergestellten Verbindungsele
menten aus Titanlegierungen, wobei
ein Großteil der kostenintensiven Zer
spanung eingespart werden kann.
Versuche mit Nickelbasislegierungen
sind ebenso geplant.
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Mehr Flexi
bili
tät in Sachen Stahlverarbeitung erhält die zur Swiss
Steel Group gehörende Steeltec aus
Emmen
brücke in der Schweiz: Dort
wird in diesem Sommer der ABP Induk
tionswärmer für Stangen vom Typ ESS
installiert.
Die induktive Erwärmungsanlage ESS
besteht aus sechs Spulen und ist mit
einem IGBT-Multium
richter mit einer
Gesamt
leistung von 5.400 kW aus
gestattet. Die IGBT-Technologie von
ABP steht für höchste Effizienz. Dank
modularem Design und Plug-and-PlayModulen ist der Kunde extrem flexibel.
Mit der Zonenregelung kann die Tem
peraturkurve verändert werden.
Das induktive Erwärmungssystem für
Stangen ist ideal für viele Pro
zesse
wie kontinuierliche Stangenerwär
mung oder Chargen
betrieb. Der Typ
ESS ermöglicht eine Temperaturan
passung an Stahlsorten bei Optimie
rung der Temperaturverteilung: Mit
Rollen werden die Stangen durch die
Induktionsspulen gefördert und auf
Walztemperatur erwärmt. Förderge
schwindigkeit und Erwärmerleistung
werden den Produktionsbedingungen
angepasst.
Das Besondere an der ABP-Entwick
lung ist der Fokus auf Effizienz und
Nachhaltigkeit. Die ESS weist geringen
Energie
ver
brauch auf, beim Spulen
design wird auf robuste Kon
struk
tion und spezielles Kupferprofil für
hohe elektrische Effizienz gesetzt.
Zum Einsatz kommt die THERM-PROF®
Simulations-Software, mit der sich die
Temperaturkurve simulieren und opti
mieren lässt.

Teilansicht der neuen Produktionshalle für
Polyharnstoffe in Kaiserslautern

Produktionsanlage für
Polyharnstoff-Fette
virtuell eröffnet
Am 24. März 2021 hat die FUCHS
LUBRITECH in Kaisers
lautern auf
ihrem Werksgelände die neue Pro
duktionshalle für Polyharnstoffe und
andere Schmierfett-Spezialitäten im
Rahmen einer virtuellen Eröffnungs
feier offiziell eingeweiht. Die vollauto
matische Produktionsanlage auf
einer Fläche von 2.000 Quadratmetern
ermög
licht es der FUCHS-Gruppe,
die Produktionskapazitäten für Poly
harn
stoff-Fette deut
lich zu erhöhen
und schnell auf spezifische Kunden
wünsche zu rea
gieren, zum Beispiel
für den Ein
satz in der E-Mobi
lität,
Windkraft und Lebensmittelindustrie.
Im Rahmen dieser Eröffnung konnte
das Unternehmen den Teilnehmen
den zeigen, was „being first choice“
bedeutet und wie es die Kundinnen
und Kunden dabei unter
stützt, ihr
Unternehmen mit innovativen Poly
harnstoff-Fetten und dem damit ver
bundenen Know-how erfolgreicher zu
machen. Zahlreiche Geschäftspart
ner sowie Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter wirkten mit ihren Beiträgen bei
dieser Veranstaltung mit.
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Schwerlastroboter der SLR Series von mit einer

Die patentierten DÜV-Düsenventile geben den

SMS liefert vollautomatische 31,5-MN-Exzenter-

Zange für das Handling von Blöcken zwischen

Druck von bis zu 320 bar nur frei, wenn sich ein

Gesenkschmiedepresse für Aluminium an

den Transfertischen, den Kammeröfen und der

Werkstück im Wirkungsbereich des Spritzrings

Hirschvogel

Freiformpresse.

befindet, Bild: SGGT Hydraulik GmbH

Neuer Auftrag über zwei
Schwerlast-Manipulatoren

Microline Descaling
bei Buderus Edelstahl

Dango & Dienenthal hat von der chine
si
schen thyssenkrupp rothe erde
(Xuzhou) Ring Mill Co. Ltd. (XREM) den
Auftrag zur Lieferung von zwei Manipu
latoren für das Ringwalzwerk im Werk
Xuzhou erhalten. Der im Lieferumfang
enthaltene Schwerlastroboter zählt
zu den weltweit leistungsstärksten
dieser Art. Im neuen Werk wird XREM
nahtlos gewalzte Ringe für Großwälz
lager herstellen.

Die Buderus Edelstahl GmbH hat
bei SGGT Hydraulik eine Micro
lineDescaling-Anlage für das Entzundern
von Halb
zeugen aus unter
schied
lichen Stahl
güten in Auftrag gege
ben. Die Maschine zeichnet sich durch
kurze Takt
zeiten und hohe Energie
effizienz aus.

Zwei Maschinen von Dango & Dienen
thal übernehmen das gesamte Hand
ling der Rohlinge und Ringe von der
Anlieferung der gesägten Blöcke bis
zur Übergabe der fertigen Ringe an die
Wärmebehandlung.
Der Schwerlastroboter SLR 150 H
vereint zwei Funktionen: Zum einen
arbeitet er beim Handling der Blöcke
zwischen den Transfertischen, den
Kammeröfen und der Freiformpresse
als Schwerlastroboter. Aufgrund vor
programmierter Bewegungssequen
zen erzielt er kurze Transferzeiten.
Zum anderen übernimmt er während
des Schmie
dens an der Frei
form
presse die Funktion eines Schmiede
manipulators.
Er verfügt über eine Tragfähigkeit von
150 kN, damit zählt er zu den stärksten
weltweit je gebauten Maschinen
dieser Art. Der Manipulator fährt auf
Schienen und erzielt so beim Handling
der Rohlinge und ihrer Positionierung
unter der Presse hohe Präzision. Wäh
rend des Schmiedens wird der Mani
pulator per Fernbedienung aus dem
Kontrollraum der Schmiedepresse
gesteuert, dabei ist er an die Pressen
steuerung gekoppelt.
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Die neue Anlage vom Typ MD 3000 wird
runde und quadratische Halbzeuge
mit Querschnittsabmessungen bis zu
140 und einer Länge bis zu 400 Milli
metern entzundern. SGGT stattet sie
mit einem Druckübersetzer mit schnell
schaltenden DÜV-Düsenventilen aus,
für die das Unternehmen das Patent
hält. So benötigt die Anlage pro Teil nur
eine Wassermenge von weniger als
3 Litern. Da der Prozessdruck von bis
zu 320 bar nur aufgebaut wird, wenn
ein Teil den Spritzring durchläuft, weist
die Anlage eine außergewöhnlich
hohe Energie
effizienz auf: Bei einer
Antriebsleistung von lediglich 15 Kilo
watt liegt die hydraulische Leistung an
den Düsen bei 156 Kilowatt.
Mit inno
va
tiver Förder- und Steu
erungstechnik, die den gesamten Pro
zess von der Zuführung der Teile bis
zur Filtra
tion des Wassers umfasst,
kann das System kleine Teile mit einem
Querschnitt bis zu 140 Millimetern mit
einer Taktzeit von 8 Sekunden entzun
dern. Bei Teilen mit einem Gewicht von
rund 40 Kilogramm Gewicht wird die
Taktzeit etwa 15 Sekunden betragen.
Die Warm-Inbetriebnahme der Anlage
ist für den Januar 2022 geplant.

SMS liefert Gesenkschmiedepresse für Hirschvogel
Automotive Components
Die Hirschvogel Automotive Compo
nents (Pinghu) Co., Ltd., ein führender
Hersteller von Automotive-Komponen
ten in China, hat die SMS group mit der
Lieferung einer vollautomatisierten
Gesenkschmiedepresse Typ MP 3150
beauft ragt. Am Standort Pinghu, in der
Nähe von Shanghai, wird sie zukünft ig
mit einer ambitioniert niedrigen Takt
zeit mit hoher Maß
ge
nauig
keit Fahr
werkskomponenten aus Aluminium
schmieden. Mit dieser Investition be
gleitet Hirschvogel die Marktentwick
lung zu leichteren Elektrofahrzeugen.
Die Gesenkschmiedepresse ist mit
einer vollautomatischen Hubbalken
automatik ausgestattet. Durch ServoAntriebe für jede Achse wird ein gut
abgestimmter und ruhiger Bewe
gungsablauf gewährleistet. Integ
rierte Sensoren überwachen perma
nent die Stößelposition und sichern
einen störungsfreien Betrieb. Ein elek
trohydraulisches Kupplungs-Brems
system sorgt für exakte Schaltvor
gänge und ist zudem sehr wartungs
arm. Eine integrierte Prozesssteue
rung überwacht permanent die Pres
senparameter.
Zum Lieferumfang der MP 3150 gehört
das „Basic Digitalization Package“,
bestehend aus den Softwaretools
SMS-Metrics, Smart Alarm und dem
Wartungswerkzeug
SMS
Smart
Glasses. Die Augmented-Reality-An
wendung SMS Smart Glasses erlaubt
den SMS-Spezialisten, den Kunden
per Fern
zugriff zu unter
stützen. Die
Inbetriebnahme der vollautomati
schen Schmiedelinie ist für das zweite
Quartal 2022 geplant.
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Transvalor begrüßt
Advance Engineering als
neuen Geschäftspartner
in Russland

Simufact ermöglicht
Simulation von
Verformungen nach
Bearbeitungsprozessen
Simufact, Teil der Hexagon Manufac
turing Intelligence Division, ermöglicht
den Anwendern mit dem neuen Appli
kationsmodul in der aktuellen Version
von Simufact Additive 2021, subtrak
tive Fertigungsprozesse zu simulieren,
um Verzüge nach Bearbeitungspro
zessen vorherzusagen. Die durch
einen Bearbeitungsprozess freige
setzten Eigenspannungen eines Bau
teils, welche durch vorangegangene
Umformprozesse verursacht werden,
können zu plastischen Verformungen
eines Bauteils führen.
Bislang verfügbare Software-Lösun
gen können unter anderem den Werk
zeugpfad simulieren und optimieren
sowie Werkzeugkollisionen vorher
sagen. Diese Lösungen bieten jedoch
keine Vorhersage der endgültigen
Form des Bauteils nach dem Bearbei
tungsprozess. Simufact Additive 2021
ist die erste Lösung auf dem Markt, die
eine Anwendung für die Simulation
der subtraktiven Fertigung und die
Vorhersage der resultierenden Verfor
mungen bietet.

Kaltkalibriertes Kegelrad

Neues BECHEM-Kalibrieröl
für anspruchsvolle Kaltkalibrierprozesse
In vielen Anwendungen der Metall
bearbeitung hat BECHEM neben
der Erfüllung der Kernaufgabe auch
dazu beigetragen, die Arbeitssicher
heit und den Gesundheits
schutz zu
erhöhen sowie das Arbeitsumfeld zu
verbessern. Das gelingt dem Hagener
Spezialschmierstoffhersteller
auch
mit dem neuen Prozessmedium
Beruform KFP 92, das speziell für an
spruchsvolle
Kaltkalibrierprozesse
nach der letzten Umformstufe designt
wurde.
Das mineralölbasierte und chlor
freie Produkt bewältigt zum Beispiel
die abschließende Formgebung der
Außenverzahnung von Kegelrädern in
einer mit 10.000 kN Presskraft arbei
tenden Kniehebelpresse: Die Werk
stücke sind nach der Kaltkalibrierung
in der Matrize ohne Weiterbearbei
tung einbaufertig. Die Formulierung,
basierend auf neuen Schwefelträgern,
sorgt durch ihren deutlich milderen
Geruch und durch hellere Optik als bei
vergleichbaren Kalibrierölen für eine
saubere Maschinenumgebung und
damit für ein deutlich angenehmeres
Arbeitsumfeld.
Die Leistung des bei
nahe zitronen
gelben Verfahrensstoffs lässt sich
auch an den Werten ablesen: Eine VKASchweißkraft von mehr als 8.000 N und
eine Belastbarkeit nach Brugger von
rund 105 N/mm² wie auch der Flamm
punkt von über 200 °C stehen für hohe
Performance. Beruform KFP 92 hat
eine Viskosität von 91 mm²/s bei 40 °C
und eine Dichte bei 20 °C von 0,88 g/
cm². Verschmutzungen mit Beruform
KFP 92 lassen sich einfach mit gängi
gen Reinigungsverfahren entfernen.
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Transvalor, führender Softwareent
wickler für Umformprozesssimula
tion, gibt die Vereinbarung mit seinem
neuen Geschäftspartner ADVANCE
ENGINEERING LLC, einem russischen
Anbieter von Engineering-Lösungen,
bekannt.
Diese Zusammenarbeit
ermöglicht Transvalor den Eintritt
in den russi
schen Markt über einen
renommierten Partner. Die Partner
schaft zielt darauf ab, zukünftigen
Kunden in der Region erst
klassige
Simulationslösungen unter Berück
sichtigung einer ganzheitlichen kun
denorientierten Erfahrung zu bieten.
„Wir freuen uns sehr auf die Zusam
menarbeit mit Advance Engineering,
da diese Partnerschaft das Geschäfts
wachstum in Russland beschleunigen
wird“, sagt Robert Brunck, Chairman
und CEO von Transvalor. „Wir sind zu
versichtlich, dass diese Zusammen
arbeit eine erfolg
reiche Reise sein
wird, denn unser neuer Partner stellt
wie wir den Kunden an erste Stelle
als auch in den Mittelpunkt unseres
Geschäfts.“
Dmitry Maltsev, CEO von Advance
Engineering: „Wir freuen uns, unsere
Partnerschaft mit Transvalor, dem füh
renden Entwickler von industrieller
Prozesssimulationssoftware, begin
nen zu können. Die Ergänzung unseres
Simulationsportfolios mit Metallum
formung, Gießen, Schweißen, Wärme
behandlung und vielen anderen
wichtigen Lösungen wird es uns und
unseren Kunden ermög
lichen, noch
umfassendere Engineering-Studien
durchzuführen und qualitativ hoch
wertige Produkte effizienter auf den
Markt zu bringen.“
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Neue Dispersionshalle am Standort Hauzenberg

LINSINGER präsentiert
größte HartmetallKreissäge der Welt

Graphit Kropfmühl –
Produktionsverlagerung
nach Hauzenberg

LINSINGER fertigt der
zeit die welt
größte Hartmetall-Kreissäge, die im
Spätherbst nach China ausgeliefert
wird. Die KSS 3000 schneidet Stahl
blöcke mit einem Durch
messer von
1.060 Millimeter Vollmaterial. Die Werk
stücke sind das Vor
mate
rial für ein
Ringwalzwerk. Aus den Abschnitten
werden Getriebe
teile und Flansche
zum Bau von Windtürmen hergestellt.
Bei diesem Prozess werden 10-MeterStangen auf 500 bis 2.500 Millimeter
lange Abschnitte geteilt.

Die Graphit Kropfmühl GmbH hat die
gesamte Produktion der Dispersio
nen von Tschechien an den eigenen
Unternehmensstandort in das nieder
bayerische Hauzenberg verlagert, um
die Performance der Schmierstoffe
für die Massivumformung, Nahtlos
rohr- und Hartmetallfertigung sowie
von Spezialprodukten sicherzustellen.
Durch diese Eingliederung hat der
Hauptstandort Kropfmühl nun die
Kontrolle über den Gesamtprozess
vom Abbau des Erzes bis zur Ausliefe
rung der Produkte an den Kunden.

Die 36 Tonnen schwere Anlage vom Typ Bêché
KGH 2,5B von Schuler ersetzt den Hammer eines
Wettbewerbers, Bild: Schuler

SWM bestellt Schmiedehammer von Schuler
Die SWM Werkzeugfabrik GmbH &
Co. KG im thü
rin
gischen SteinbachHallenberg erweitert ihr Anlagenspek
trum um einen Oberdruckhammer von
Schuler. Die 36 Tonnen schwere Anlage
vom Typ Bêché KGH 2,5B mit einem
Arbeitsvermögen von 25 Kilojoule
ersetzt den Hammer eines Wettbewer
bers und kann dafür das bestehende
Fundament nutzen. Die massive, ein
teilige U-Gestell-Ausführung ermög
licht dabei in Verbindung mit exakten,
großflächigen Führungen und einer
neuen Generation von Proportional
ventilen eine hohe Schmiedegenau
igkeit. Für hohe Schlagfolgezahlen bei
minimalen Druckberührzeiten sorgt
der hydraulische Oberdruckantrieb.
Schlagenergie und Schlagfolge lassen
sich über die Steuerung präzise ein
stellen.
„Dass SWM sich erstmals für Schuler
entschieden hat, spricht für unsere
technologische Spitzenstellung auch
in der Warmmassivumformung“, betont
Geschäftsführer Frank Klingemann.
SWM-Betriebs
leiter Sven
Kettner
ergänzt: „Für uns war entscheidend,
dass der Ham
mer alle Vorausset
zungen zur Fernüberwachung des
Betriebszustands bereits mitbringt.“
Die entsprechenden Lösungen zur
Kontrolle von Presskraft, Produktion,
Kühl- und Schmierkreisläufe sowie der
Antriebe hat Schuler in seiner „Digital
Suite“ versammelt.
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Ein Vorteil der Maschine ist der per
fekte Spänefluss, der durch das einzig
artige Schrägbett optimal nach unten
geführt wird. Der Durch
messer des
Sägeblatts beträgt bis zu 3.000 Milli
meter. Für diese Dimen
sionen gibt
es keine Nachschärfmaschinen. Als
nachhaltigste Lösung bieten sich
daher die LINCUT®-Säge
blätter an,
welche exklusiv für LINSINGER Säge
maschinen konzipiert und optimiert
werden. Das LINCUT®-System besteht
aus einem Grund
körper mit speziell
entwickelten, geschraubten Hart
metallplatten, die austauschbar sind
und somit eine einfache Hand
ha
bung garantieren. Das ermöglicht dem
Kunden, kosten- und auch zeiteffizient
zu arbeiten. Trotz der einfachen Hand
habung verspricht die Maschine hohe
und konstante Schnittgenauigkeit.

Mithilfe moderner Anlagen konnte die
Fertigungskapazität im Bereich was
serbasierter Schmiermittel mehr als
verdoppelt werden. Dadurch kam es
ebenfalls zu einer Portfolio-Erweite
rung kundenspezifischer Schmier
stoffe. Neben wasser-, öl- und lösungs
mittelbasierten Produkten, führt Gra
phit Kropf
mühl nun auch pas
töse
und pulverförmige Schmierstoffe im
Sortiment. Zusätzlich hat das Unter
nehmen den Bau einer modernen
Halle abgeschlossen, um neben dem
dort installierten Maschinenpark auch
genug Lagerfläche für Endprodukte
zu haben und kundenspezifische
Produktwünsche problemlos umzu
setzen.

Das Gewicht der Rekord-Maschine be
trägt 62 Tonnen, sie besticht mit einer
Länge von 8,20 Meter und einer Breite
von 3 m. Die Höhe beträgt 5,20 Meter.
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Die neue Presse bei Salzgitter Hydroforming ist
seit Anfang 2021 in Betrieb

Neue IHU-Presse von D&D
bei Salzgitter Hydroforming
Um künftigen Anforderungen an die
Produktion von Bauteilen für Elektro
fahr
zeuge zu ent
sprechen, hat die
Salzgitter Hydroforming GmbH (SZHF)
eine
Innenhochdruckpresse von
Dango & Dienenthal (D&D) mit einer
Zuhaltekraft von 5.000 Tonnen in
Betrieb genommen. Mit dem Retrofit
hat D&D die Investitionskosten im Ver
gleich zu einem Neubau einer Anlage
deutlich gesenkt: Anstatt eine Presse
von Grund auf neu zu bauen, hat
D&D eine gebrauchte Presse dieser
Größenordnung erworben, sie in den
USA abge
baut, nach Deutschland
transportiert und vollständig überholt.
Dies umfasst die Wasserhydraulik
einschließlich der Druckübersetzer,
die Automatisierungs- und Sicher
heitstechnik bis hin zur Peripherie der
Presse mit Schnittstellen zur Automa
tion, einem Werkzeugwechseltisch,
einer Wasch
straße und der Beölung
der Teile.
Die Maschine produziert seit Anfang
2021 im Mehr
schicht-Betrieb. Bereits
bei der Abnahme erreichte Salzgitter
Hydroforming mit Serienprozessen
für Automobilanwendungen hoch
wettbewerbsfähige Taktzeiten. Die
Qualitätsziele konnten ebenfalls von
Beginn an sichergestellt werden.
Das Rückgrat der Anlagensteuerung
bildet die neu entwickelte Hydax 16
Achsensteuerung von D&D. Ihre SPS
auf Basis einer Siemens S7 regelt bis
zu 16 hydraulische, elektrische und
pneumatische Achsen.
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KOCKS übernimmt die GMT
Mit Wirkung vom 29. April 2021 hat die
KOCKS GmbH den Ingenieurdienst
leister GMT Gesellschaft für metallur
gische Technologie- und Softwareent
wicklung mbH übernommen. Die GMT
mbH wird als eigen
stän
dige Gesell
schaft im KOCKS Firmen
ver
bund
weitergeführt und geht unverändert
ihren Geschäften nach. Alle Mit
ar
beiter der GMT bleiben dem Kunden als
Ansprechpartner erhalten, ebenso wie
die Produkte der GMT: die Werkstoff
daten
bank MatILDa, die HDQT-Tech
nologie, die Entwicklungsleistungen
und der Support für QForm sowie die
industriellen Bildverarbeitungstech
nologien.
Die KOCKS GmbH ist welt
weit ver
netzt und hat große Kompetenzen in
verschiedenen Technologien wie zum
Beispiel dem Walzen, der Automati
sierung und der Softwareentwicklung.
Oberstes Ziel bei der Übernahme ist
die Zusammenführung und der Aus
bau der Kompetenzen, um in Zukunft
Produkte und Dienstleistungen zu
entwickeln, die über das hinausgehen,
was KOCKS und GMT derzeit anbieten.
Gemeinsam wollen KOCKS und die GMT
ihren Kunden in der metallverarbeiten
den Industrie anwendernahe Lösun
gen bieten und diese von der Idee bis
zur Inbetriebnahme begleiten.

Neuzugänge im
Industrieverband
Massivumformung

Der IMU gewinnt zwei
neue Mitglieder für den
Bereich Qualitätsstahl

Im April und Mai sowie Juli 2021 hieß
der Industrieverband Massivumfor
mung e. V. drei neue Mitglieder herzlich
willkommen:

Zum 1. September 2021 begrüßte der
Industrieverband Massivumformung
e. V. zwei neue Mitglieder: Die Künne
Qualitätsstahl GmbH und die von
Schaewen AG stießen zum Kreis der
Mitglieder.

Die Saarschmiede GmbH ist als Frei
form
schmiede mit mehr als 100
Jahren Schmiedeerfahrung auf die
Herstellung qualitativ hochwertiger
Schmiedeprodukte verschiedenster
Abmessungen spezialisiert. Mit Sitz
in Völklingen bietet sie ihren Kunden
die komplette Fertigungslinie — von
der Erschmelzung über die Warmum
formung und Wärmebehandlung bis
zur Bearbeitung mit CNC-gesteuerten
Maschinen — aus einer Hand an und
führt auch Lohnarbeiten in den Berei
chen Lohnumschmelzen, Lohnschmie
den, Wärmebehandlung im Lohn sowie
Mechanische Lohnbearbeitung durch.
Die BGH Edelstahl Siegen GmbH fertigt
Edelstähle und Nickellegierungen mit
Durchmessern von weniger als einem
Zehntel Millimeter bis zu über einem
Meter. Mit dem voll inte
grier
ten Pro
duktionsprozess – von der Schmelze
bis zum fertigen Draht, Stab oder Frei
formschmiedestück – fertigt die BGH
Produkte für höchste Ansprüche – ob
in der nachhaltigen Energieerzeu
gung, der Mobilität, der Medizintechnik
oder der Umweltt echnik.
Seit Juli 2021 ist die Staufen AG mit
Sitz in Köngen Fördermitglied des IMU.
Die Staufen AG berät und qualifiz
 iert
seit mehr als 25 Jahren Unternehmen
und Mitarbeiter weltweit und hilft, die
richtigen Veränderungen schnell in
Gang zu bringen, die Produktivität zu
erhöhen, die Quali
tät zu verbes
sern
und die Innovationskraft zu steigern.
Die Staufen AG bietet mit ihrer Akade
mie zudem zertifizierte, praxisorien
tierte Schulungen an.
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Die Künne Qualitätsstahl GmbH mit
Sitz in Hemer entwickelt und erzeugt
Qualitätsstahl, Stab- und Blankstahl
sowie Edelstähle, die den hohen Anfor
derungen der Automobil- und Nutz
fahrzeugindustrie, der Landwirtschaft,
dem Hoch- und Tiefbau, dem Maschi
nenbau und der Metallverarbeitung
stand
halten und stellt den Massiv
umformern durch globale Zusammen
arbeit mit zertifizierten und auditier
ten Stahl- und Walzwerken die benö
tigten Werkstoffe und Abmessungen
bereit.
Das Essener Familienunternehmen
von Schaewen AG steht in dritter
Generation für traditionelle Werte und
zukunftsorientierte Unternehmens
planung und fertigt an drei Standorten
in Deutschland und einem Standort in
Polen vielfältigste Stahlprodukte für
höchste Ansprüche. Der international
ausgerichtete Vertrieb wird unter
stützt von Repräsentanzen, unter
anderem auf der iberischen Halbinsel,
in der Türkei, in Finnland sowie Nordund Süd
amerika. Zudem feiert das
Unter
nehmen 2021 sein 90-jähriges
Jubiläum.
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Hilfsaktion
massiveSOLIDARITÄT –
Unterstützung für
betroffene Unternehmen
Von verheerenden Verwüstungen
durch die Hochwasserkatastrophe
in NRW, Rheinland-Pfalz, Bayern und
Sachsen wurden am 14. Juli auch zahl
reiche Unternehmen und Partner der
Branche der Massivumformung schwer
getroffen. Die Bestandsaufnahme ab
Mitte Juli geriet ernüchternd: Produkti
onsanlagen waren beschädigt, Hallen
mussten getrocknet und gereinigt, die
Stromversorgung und sonstige Infra
struktur wiederhergestellt werden.
Sofort rief der Industrieverband Mas
sivumformung alle Mitglieder auf, sich
an der Aktion massiveSOLIDARITÄT
zu beteiligen. Durch gezielte Maßnah
men konnte Massivumformern sowie
Partnern der Branche unter anderem
mit Ersatzteilen, Lohnfertigungs- und
Logistikkapazitäten sowie Fachper
sonal in der Instandhaltung geholfen
werden. Der Verband nahm hierbei die
koordinierende Rolle ein und brachte
Hilfsbedarf und -angebote zusammen.
Als weitere Direkthilfe fanden betrof
fene Betriebe Unterstützung unter
anderem hinsichtlich der Möglich
keiten der Stundung und Anpassung
von Vorauszahlungen, der Regelun
gen bei Verlust der Buchführung und
der Sonderabschreibungen für den
Wiederaufbau.
Die massiveSOLIDARITÄT dauert noch
an. IMU-Ansprechpartner ist Tobias
Hain, Geschäftsführer des IMU,
E-Mail: hain@massivumformung.de
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Die IMU-Azubi-Awards gingen an:
Albin Ujkani, Ben Christian Teichert,
Tim Weberling (von oben nach unten)

Preisträger 2021 des
IMU-Azubi-Awards
Der Azubi-Award zeichnet jährlich drei
Auszubildende aus dem Kreis der
Mitgliedsunternehmen des Indus
trieverbands Massivumformung e. V.
aus. Auf der virtuellen Jahrestagung
des Verbands am 11. Juni wurden die
diesjährigen Preisträger Albin Ujkani
(Richard Neumayer Gesellschaft für
Umformtechnik mbH in Hausach),
Ben Christian Teichert (Linamar
Plettenberg GmbH in Plettenberg)
und Tim Weberling (Siepmann-Werke
GmbH & Co. KG in Warstein-Belecke)
geehrt. Alle drei Azubis freuen sich
jeweils über ein Preisgeld in Höhe von
1.000 Euro.

GRAPHITEX
Umformschmierstoffe
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