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Insge samt acht Preis träger wurden 
am 10. Juni 2021 anlässlich der virtu
ellen Jahres tagung des Industrie ver
bands Massiv um for mung e. V. mit einer 
Gesamt förder sum me von 26.000 Euro 
hono riert. 

Seit dem Jahr 2019 ver geben die Karl
DiederichsStiftung und der Indus
trie ver band gemein sam das Karl
DiederichsStipendium an Studen
ten im Haupt oder Master stu di um 
an Hoch schul in sti tuten mit Lehr und 
Forschungs schwer punkt in der Massiv
um for mung. Tim Wallbaum von der FH 
Süd west falen erhielt das Stipen dium, 
welches in diesem Jahr auf ins ge samt 
12.000 Euro ange hoben wurde. 

Der KarlDiederichsMaster preis in 
Höhe von 5.000 Euro geht an Alex ander 
Kanygin von der Fried richAlex ander
Uni ver sität ErlangenNürn berg. Dieser 
Preis wird eben falls in Koope ra tion mit 
der KarlDiederichsStift ung ver ge ben. 
Alex ander Kanygin kon nte mit seiner 
Master ar beit „Aus le gung eines Modell
pro zesses zur Unter su chung loka ler 
mehr ach siger Werk zeug be an spru
chun gen in der Kalt massiv um for mung“ 
und seiner Pro jekt ar beit zu dem Thema 
„Werk zeug be an spru chung in der 
Massiv um for mung: Kon struk tion und 
nume ri sche Ana lyse von Aus spa run gen 
in Armie rungs ver bän den" beson ders 
über zeugen. 

Mit dem OttoKienzle Preis wird Ale
xander Gramlich vom Insti tut für Eisen
hütten kunde der RWTH Aachen aus ge
zeich net. Er wird mit einem Preis geld in 

Höhe von 2.500 Euro für seine umfang
reichen For schungs ar bei ten zur „Modi fi
ka tion des zykli schen Werk stoff ver hal
tens eines an Luft gehär te ten, marten
si ti schen Schmie de stahls mit mittle rem 
Mangan ge halt durch Opti mie rung der 
Legie rungs zu sam men setzung (LHD
Schmiedestahl 2)“ geehrt.

Timm Heide von der Tech ni schen Uni
ver si tät Chemnitz freut sich über das 
mit 3.000 Euro dotierte IMUSti pen dium. 
Hier mit för dert der Indus trie ver band 
Massiv um for mung e. V. be son ders er
folg reiche und enga gierte Studen tinnen 
und Studen ten an Hoch schul in sti tuten 
mit Lehr und For schungs schwer punk
ten in der Massiv um formung. 

Den Förderpreis über 1.000 Euro erhält 
Dr. Fabian Tenzer für sein per sön li ches 
Enga ge ment sowie die praxis nahe und 
ver ständ liche Dar stellung der Studie 
IMU 58 „Sprüh kühlung extrem heißer 
Ober flächen“ am Fach ge biet Strö
mungs lehre und Aero dy na mik der Tech
ni schen Uni ver si tät Darmstadt. 

Über drei weiterePreis träger für den 
AzubiAward berich ten wir mit sepa rater 
Nach richt am Schluss dieser Rubrik. „Als 
Industrie ver band ver stehen wir uns als 
Brücke zwischen den Uni ver si täten und 
unse ren Mit glieds unter neh men. Wir 
freuen uns sehr, auch in diesem Jahr 
wieder exzel lente Aus zu bil dende und 
Stu den ten als Nach wuchs kräfte für 
die Branche der Massiv um for mung ent
deckt zu haben und diese zu fördern“, 
so Tobias Hain Geschäfts führer des 
Industrie ver bands. 

Rainer E. Keller, Dr. Rolf Leiber, Brygida Grzyska, 

Simon Balk (von links nach rechts)

25 Jahre LEIBER Poland – 
Simon Balk als Geschäfts-
führer eingetragen

Die LEIBER Poland GmbH, ein Unter
neh men der LEIBER Group, beging 
jüngst das 25jährige Jubi läum. Zudem 
folgte Simon Balk zum 1.  Juli  2021 
Rainer E. Keller in die Geschäfts füh
rung und über nimmt die ope ra tive Ver
ant wor tung 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 leiten der 
Posi tion und zuletzt als Geschäfts
führer der LEIBER Poland geführt und 
die enorme Ent wick lung der gesam ten 
Gruppe maß geblich beflü gelt.

Sprecher der Geschäfts füh rung bleibt 
der GruppenGeschäfts führer Dr. Rolf 
Leiber. Rainer E. Keller über nimmt die 
mittel und lang fris tige Werk, Struk tur 
und Stand ort pla nung. Das Geschäfts
füh rungsTrio wird im pol ni schen Werk 
ergänzt von der kauf männi schen 
Leitung Frau Brygida Grzyska. 

AM SCHWARZEN BRETT

Industrieverband Massivumformung ehrt 
Nachwuchstalente der Branche

Die Preisträger von links nach rechts: Tim Wallbaum (FH Südwestfalen), Alexander Kanygin (Friedrich

AlexanderUniversität ErlangenNürnberg), Alexander Gramlich (IEHK der RWTH Aachen University), Timm 

Heide (Techn. Universität Chemnitz), Dr. Fabian Tenzer (ehemals TU Darmstadt, jetzt Carl Zeiss SMT GmbH)
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NOCARBforging 2050: 
FRED geht live

Am 9. Juli feierte die Initi a tive 
NOCARBforging 2050 das Ergeb nis der 
ersten Projekt phase: das massiv um
form spe zifische PCFTool FRED. Der 
Product Carbon Footprint (PCF) kann 
jetzt auf Kunden wunsch indi vi duell 
er stel lt werden. Die teil neh men den 
Unter neh men können das Tool nun un
ein ge schränkt nutzen. Ab Herbst 2021 
steht das Tool weiteren inte r es sier ten 
Gruppen zur Ver fü gung. 

In dem PCFTool FRED können Unter
neh men der Massiv um for mung ihre 
indi vi du elle Pro zess kette und alle Ein
fluss para meter der Fer ti gung eines 
spe zi fi schen Bau teils abbilden und 
die daraus ent steh ende CO₂Emission 
berech nen. Es entspricht den Anfor
de rungen der ISO 14067/69 und dem 
Greenhouse Gas Protocoll GHG. 

Der PCF wird zuneh mend von Kunden 
im Rahmen ihrer Aus schrei bungen 
nach ge fragt. Diese For de rung können 
die Teil neh mer der Ini ti ative nun einfach 
erfüllen. 

Tobias Hain, Geschäfts führer des 
Indus trie verbands Massiv um for mung, 
erklärt: „Wir haben genau zum rich ti gen 
Zeit punkt begon nen, uns gemein sam 
mit 51 Part nern mit den Anfor de rungen 
des Klima wan dels an unsere Indus trie 
zu beschäft igen, und nun mit FRED ein 
ein zig ar ti ges Tool geschaffen, das den 
Branchen bench mark für die Ermitt lung 
des Product Carbon Foot prints bildet, 
um den enor men Heraus for de rungen 
zu begeg nen.“ „Die Klima neu tra li tät bis 
2050 stellt für uns eine hohe Hürde dar. 
Wir wollen gemein sam heraus finden, 
was mög lich ist und auf zeigen, was 
in welchem Zeit rah men zu reali sie ren 
ist.“ ergänzt Projekt leiter Dr. HansWilli 
Raedt. 

CONDAT wird von 
EcoVadis ausgezeichnet

Die inter na ti o nale Platt form EcoVadis 
hat CONDAT SA jüngst mit dem Silber
Level aus ge zeic hnet und so die sehr 
weit rei chende Nach hal tig keits und 
CSRPolitik gewür digt. Damit gehört 
CONDAT der von EcoVadis am besten 
bewer teten welt weiten Unter neh
men und zu den Top 6 Pro zent der 
Unter neh men im Wirt schafts sek tor 
Schmier  stoffe. 

EcoVadis bewer tet die betrach teten 
Unter neh men gemäß 21 fest ge leg ter 
Kri te rien, die in vier Themen be reiche 
unter teilt sind: Umwelt – Mensch – 
Geschäfts ethik – Ein kaufs politik.

Darüber hin aus hat CONDAT 2020 den 
inno va tiven LUBRISCORE® ge grün det, 
der den Kunden nun eine trans pa
rente Ver gleich bar keit der Schmier
stoffe an hand fest ge leg ter Kri te rien 
bietet – ein schließ lich der Aus wir
kungen auf Mensch und Umwelt. 
Der LUBRISCORE® basiert auf einem 
Punkte sys tem und ver leiht dem Pro
dukt eine ent spre chende Anzahl von 
Ster nen. Das Bewer tungs sys tem ge
wichtet die Pro dukt eigen schaften 
über den ge sam ten Lebens zyk lus, das 
heißt begin nend bei Rezep tur und In
halts stoffen über den Her stell pro zess 
und den Transport bis zur Ver wen dung 
beim Kunden und zur Ent sorgung. 

AM SCHWARZEN BRETT
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IPG schließt Forschungs-
projekt erfolgreich ab

Die IPG – IFUTEC Pro duk ti ons (IPG) 
GmbH in Karls bad bei Karl sruhe hat 
vor kur zem ein For schungs pro jekt 
mit dem Bau einer hoch mo der nen, 
servo elek tri schen Elektro stauch an
lage erfolg reich abge schlos sen und 
ein neues Forschungs vor haben zur 
inkre men tellen Um for mung gestar
tet. Darüber hin aus hat sie das letzte 
Jahr inten siv genutzt, um neue Auf
träge im Bereich Elektro mo bi li tät 
zu akqui rie ren. Gleich zei tig wurden 
diverse Um form zellen auto ma ti siert 
oder neu in Betrieb genom men, um die 
gefor der ten Stück zahlen weit ge hend 
ohne Schicht be trieb pro du zieren zu 
können, auf welchen die IPG bis lang 
nicht aus ge richtet ist. Die Aus la ge
rung der Groß serien auft räge soll mit 
in te r es sierten und kom pe ten ten  Part
nern rea li siert werden. 

PrimoTECS Group akquiriert 
Rasche Umformtechnik

Die Mutares SE & Co. KGaA hat einen 
Ver trag zum Erwerb der Rasche Um
form technik GmbH & Co. KG von den 
priva ten Eigen tümern unter zeich
net. Damit for miert sich auch die 
PrimoTECS Group, die mit Rasche 
Um form technik mit Sitz in Pletten
berg eine deut liche Erwei te rung des 
Pro duk ti ons, Pro dukt, Kunden und 
Bran chen spektrums fin det. Durch die 
weit ge hend manu elle Ferti gung bei 
Rasche ergibt sich ein wirt schaft licher 
Zugang zu klei ne ren Jahres stück
zahlen. Zudem wird die Prä senz in 
Deutsch land ver stärkt. 

PrimoTECS ist im Februar 2020 aus 
den ehe ma li gen ita li enischen Wer ken 
von Neu mayer Tekfor her vor ge gan
gen, die durch die Mutares SE & Co. 
KGaA er wor ben wur den. Seit Beginn 
bietet PrimoTECS ein sehr brei tes Pro
duk tions spek trum be ste hend aus 
hori zon ta ler Warm um for mung sowie 
auto ma ti sier ter Umfor mung auf ste
hen den Warm, Halb warm und Kalt
pressen und auf einer hoch pro duk ti
ven liegen den Kalt presse. Die Pro duk
tions ver fahren werden ab ge rundet 
durch Dreh, Bohr, Wärme be hand
lungs und Reib schweiß pro zesse.

Die PrimoTECS Group verfolgt eine 
klare Wachs tums stra te gie in der 
Massiv um for mung und Bear bei tung. 
Der Abschluss der aktuellen Trans
aktion wird für das dritte Quar tal 2021 
er war tet. 

Schraubengarnituren aus hochfestem Alumi

nium für Aluminiumkonstruktionen und Alu mi ni

um trag werke 

ESKA-Schraubengarnituren 
aus hochfestem Aluminium

ESKA®, Spezialist für Ver bin dungs ele
mente und Kalt form teile aus Chemnitz, 
bietet als welt weit erster Her steller 
hoch feste Alu mi ni um schrau ben gar ni
turen für vor spann bare Ver bin dungen 
im Alu mi ni um bau an. Die aus 6000er
Alu mi ni um le gie rungen gefer tig ten HA
Gar ni turen® basie ren auf den erfolg
rei chen Aludrive®Produkten des Her
stellers und wurden in Anleh nung an 
das Sys tem HV gemäß DIN  EN  14399 
ent wickelt. 

Ziel an wen dungen für die Aludrive® 
HAGarnituren® sind reine Alu mi ni um
kon struk ti onen in der Bau in dus trie, 
in denen bisher aus Mangel an Alter
na ti ven klas si sche 10.9 HVGarni turen 
aus Stahl einge setzt werden müssen. 
Die HAGarnitur® eignet sich darüber 
hin aus für alle anderen indus triellen 
Anwen dungen, bei denen Bau teile 
aus Alu mi nium oder Mag ne sium unter 
den Gesichts punk ten der Gewichts
ein sparung und mini maler Vor spann
kraft ver luste sowie der Kor ro sions
opti mierung sicher mon tiert werden 
sollen. 

Das der zei ti ge Größen spektrum reicht 
von der Größe M8 bis M20 mit zu ge
sicher ten Mindest vor spann kräften 
von 10,5 bis 70  kN. Die bau auf sicht
liche Frei gabe wird für das lau fen de 
Jahr erwartet, das ab Lager ver füg bare 
Längen spek trum wird ent sprechend 
den Markt an for de rungen schritt weise 
erweitert.
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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 75jäh riges Be ste
hen. Anfang 1946 grün dete ein junger 
Mecha ni ker die „Odder Motor cycle 
Repair“. Sein Bruder trat in die Firma 
ein, darauf hin wurde die Motor rad re pa
ratur durch die Singer Gas flaschen pro
duk tion ersetzt – mit guten Geschäfts
er geb nissen. Die Brüder waren inno
va tiv, fleißig und hatten „hy drau li sches 
Talent“. Bald standen sie vor ihrer 
ersten 10TonnenHand presse, die für 
die Pro duk tion von Knöpfen kon zi piert 
wurde. Bereits Ende 1946 änder ten 
sie den Firmen namen in den heu ti gen 
Namen Hydrau lico. Neben Pres sen und 
schlüs sel fer ti gen Pro duk tions linien 
zählt das Unter nehmen kom plette 
Pres sen um bau ten sowie vor beu gen de 
Pressen wartung zum Portfolio. 

FERROLINK bietet 
CE-konforme Schmiede-
hämmer für europäischen 
Binnenmarkt 

Die Rem scheider Industrie ver tre tung 
Ferrolink GmbH, bietet Ihre Anlagen, 
hy drau lische Ober druck hämmer von 
BAIXIE, einem füh ren den Spe zi a lis ten 
im asi a ti schen Markt aus der Region 
Yangze, China, ab sofort in einer CE
kon for men Aus füh rung an. Die An
lagen ab 16 Kilo joule Schlag ener gie 
wer den dazu nun spe zi ell für den 
euro päi schen Markt mit deutschen 
Hy drau lik kom po nen ten, Steu e rungs
soft ware und er pro b ten Werk zeug
stählen aus ge rüstet. Seit diesem Jahr 
steht als Flagg schiff auch ein 160Kilo
jouleSchmiede hammer im Pro gramm. 

AM SCHWARZEN BRETT

Neues Kooperationsprojekt 
zur Digitalisierung

Seit 1. Mai 2021 wird ein neues Koope
ra tions projekt mit Titel „Ganz heitliche 
Digi ta li sie rung von Um form pro zessen 
zur Quali täts stei ge rung von Leicht
bau teilen und res sour cen effi ziente 
Ferti gung“ (GUmProDig) durch ge führt. 
Beteiligt sind neben dem Fraun hofer
Institut für Physi ka lische Mess technik 
(IPM) sowie dem Insti tut für Um form
technik (IFU) der Uni ver si tät Stuttgart 
die Unter neh men Räuchle GmbH, 
Visometry GmbH, SOTEC Soft ware Ent
wick lungs GmbH + Co. Mikro com puter
technik KG und MARPOSS Moni toring 
Solu ti ons GmbH. 

Ziel des Pro jekts ist es, eine voll auto
ma ti sier te Mess an lage in eine Pro
duk ti ons linie für die Kalt massiv um for
mung zu integrieren. Ermög lichen soll 
das  eine marker freie Bau teil identi fi
ka tion, eine Messung von Pro zess und 
Bau teil daten sowie eine Echt zeitRück
führung dieser Daten auf die indi vi
du ellen Bau teile. Als Haupt be stand
teil in der Pro zess kette wird eine vom 
Fraun hofer IPM ent wickelte Ulbricht
kugel modi fi ziert, damit die Press teile 
im freien Fall optisch erfasst werden 
können. Hier bei wird neben geo me tri
schen Abmes sungen auch die Ober
flächen textur an einer zu vor fest ge
leg ten Stelle detek tiert und dem ent
spre chen den Bau teil als indi vi du eller 
„Finger ab druck“ zuge or dnet. 

Das Projekt wird im Rahmen des Tech
no lo gie trans ferPro gramms Leicht bau 
vom Bundes minis terium für Wirt schaft 
und Energie (BMWi) über drei Jahre 
geför dert. 
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Virtuelle Inbetriebnahme für die Hirschvogel 

Umformtechnik GmbH

LASCO – Bewährungsprobe 
für digitale Methoden 

Renom mierte Unter nehmen setzen 
im Retrofit auf digitale Metho den von 
LASCO und rechnen mit einem deut
lichen Mehr wert. So wird eine bei der 
Hirschvogel Umform technik GmbH 
befind liche auto ma ti sierte Schmiede
linie für Antriebs wellen durch LASCO 
Laser Measurement in die virtu elle 
Welt über führt, dort durch Virtual 
Engineering neu kon fi gu riert, vir tuell 
in Betrieb genommen sowie letzt lich 
in die reale Welt umge setzt und dem 
Produk tions pro zess zuge führt. 

Das Projekt ist die Bewährungs
probe für eine neue Gene ra tion digi
taler Werk zeuge. 25 Jahre nach Erst
in be trieb nahme mit einer Reihe von 
Um und Anbauten und Stand ort ver
la ge rungen ist die tech nische Doku
men tation nur noch frag men tarisch 
vorhanden. Das Retrofit umfasst Aus
tausch von Medien ver bin dungen, 
Ersatz und Opti mie rung von Ver
schleiß teilen, Inte gra tion neuester 
Steue rungs kom po nenten mit maß
ge schnei der tem Human Machine 
Interface sowie Aus wechs lung der 
Roboter sys teme. 

Aktuell befin det sich das Pro jekt auf 
der Ziel geraden. So konnte die Syn
these aus LASCOKnowhow und 
neuen digi talen Methoden beim 
Factory Acceptance Test in Coburg 
ihre Leistungs fähig keit beweisen. Das 
Zusam men spiel aus digi ta lem Abbild 
mit realen Kom po nen ten ermöglichte 
die Erpro bung aller Produkt va ri anten 
und den reibungs losen Test der 
Sicher heits funk tionen. 

Eine SchulerKurbelschmiedepresse vom Typ 

PK 3150 fertigt künftig bei OTTO FUCHS in China 

AluminiumFahrwerksteile, Bild: Schuler

Fünfte baugleiche 
Kurbelschmiedepresse 
von SCHULER bestellt 

Eine fünfte Kurbelschmiedepresse 
wurde bei SCHULER von der OTTO 
FUCHS KG für den Standort im chine si
schen Shenyang bestellt und wird dort 
Fahr werks teile aus Alumi nium pro du
zieren. 

Die OTTO FUCHS KG produ ziert für seine 
Kunden in China immer mehr Fahr
werks kom po nenten aus Alu mi nium. 
Aus diesem Grund hat der Auto mobil zu
lieferer nun die Kurbel schmiede presse 
vom Typ PK 3150 mit ServoDirektTech
no logie von SCHULER in Auft rag gege
ben. Es handelt sich bereits um die 
fünfte Maschine dieser Bauart für OTTO 
FUCHS. 

Bei Kurbel schmie de pressen mit 
ServoDirektTech no logie arbei ten meh
rere Torque motoren über ein Unter set
zungs getriebe auf eine Haupt welle. 
Sie eignen sich sowohl für den ver
schleiß freien Einzel hub betrieb als auch 
für das Schmie den im Dauer lauf. Die 
Maschine für OTTO FUCHS verfügt über 
eine Press kraft von 3150 Tonnen. 

„Das zeigt, wie zufrieden unser Kunde 
mit den Kurbel schmiede pressen 
ist“, freut sich SCHULERGeschäfts
führer Frank Klinge mann. „Dank der 
ServoDirektTech no logie und der an
pass baren Stößel be we gung lassen 
sich Hub zahl und Umform ge schwin
dig keit opti mal auf das Teil an pas sen“, 
erklärt er. „Das erhöht die Aus brin
gungs leistung und verbessert die Ener
gie effizienz.“ 

AM SCHWARZEN BRETT

Neue ProfilSchleifmaschine bei der CIFGruppe

CMD/FCMD investiert in
neue Profil-Schleifmaschi-
ne für große Abmessungen

2021 setzten die CIFGruppe und CMD/
FCMD im west fälischen Hattingen 
ihre Politik der Inves ti ti onen in Pro
duk tions anlagen fort, um auf dem 
neuesten Stand der Technik zu blei
ben und auf dem Welt markt wett be
werbs fähig zu sein. 

Am Standort Cambrai (Frank reich) 
fand kürz lich die Inbe trieb nahme 
einer neuen HochleistungsInnen 
und Außen ver zahnungs schleif ma
schine für die Bear bei tung von Rädern 
und Ritzeln zum An trieb ver schie de
ner mecha ni scher Getrie be statt. Als 
Leis tungs merk male wartet der Neu
zu gang unter ande rem mit einem 
maxi ma len Werk stück gewicht von 70 
Tonnen bei einem maxi ma len Durch
messer von 6.500 und einer maxi
malen Höhe von 5.000 Milli metern auf. 
Ferner liefert das Aggre gat eine inte
grierte Maß kon trolle sowie eine auto
ma tische Kompen sa tion von Plan und 
Rund lauf ab wei chungen. Die Inves
ti tion für die vom Her steller Gleason 
gelie ferte Maschine betrug mehr als 
zwei Millionen Euro. 

Darüber hinaus hat die Mutter ge sell
schaft der FCMD Hattingen, die Gie ße
rei Ferry Capitain, die Ver wen dung von 
HSi(HochSilizium)Guss teilen als Er
satz für CStähle in Pressen teilen opti
miert. 
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Hohe Flexibilität und  
Individualität in der  
Verarbeitung mit indukti-
vem Erwärmer von ABP 

Mehr Flexi bili tät in Sachen Stahl
ver ar bei tung erhält die zur Swiss 
Steel Group gehö rende Steeltec aus 
Emmen brücke in der Schweiz: Dort 
wird in diesem Sommer der ABP Induk
tions wärmer für Stangen vom Typ ESS 
instal liert. 

Die induk tive Erwär mungs anlage ESS 
besteht aus sechs Spulen und ist mit 
einem IGBTMultium richter mit einer 
Gesamt leistung von 5.400 kW aus
ge stattet. Die IGBTTech no logie von 
ABP steht für höchste Effizienz. Dank 
modu la rem Design und PlugandPlay
Modulen ist der Kunde extrem flexibel. 
Mit der Zonen re ge lung kann die Tem
pe ratur kurve ver än dert werden. 

Das induk tive Erwär mungs sys tem für 
Stangen ist ideal für viele Pro zesse 
wie kon ti nu ier liche Stangen er wär
mung oder Chargen betrieb. Der Typ 
ESS ermög licht eine Tempe ra tur an
passung an Stahl sorten bei Opti mie
rung der Tem pe ra tur ver tei lung: Mit 
Rollen werden die Stangen durch die 
Induk tions spulen geför dert und auf 
Walz tem pe ratur erwärmt. Förder ge
schwin dig keit und Erwär mer leis tung 
werden den Pro duk tions be din gungen 
ange passt.

Das Beson dere an der ABPEntwick
lung ist der Fokus auf Effi zienz und 
Nach hal tig keit. Die ESS weist geringen 
Energie ver brauch auf, beim Spulen
design wird auf robuste Kon struk
tion und spezi elles Kupfer profil für 
hohe elek tri sche Effi zienz gesetzt. 
Zum Ein satz kommt die THERMPROF® 
Simu la tionsSoft ware, mit der sich die 
Tempe ra tur kurve simu lieren und opti
mie ren lässt. 

AM SCHWARZEN BRETT

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 Werks ge lände die neue Pro
duk tions halle für Poly harn stoffe und 
andere Schmier fettSpezi ali täten im 
Rahmen einer virtu ellen Eröff nungs
feier offi ziell ein ge weiht. Die voll auto
ma ti sche Pro duk tions anlage auf 
einer Fläche von 2.000 Qua drat metern 
ermög licht es der FUCHSGruppe, 
die Pro duk tions ka pa zi täten für Poly
harn stoffFette deut lich zu erhöhen 
und schnell auf spezi fische Kunden
wünsche zu rea gieren, zum Beispiel 
für den Ein satz in der EMobi lität, 
Wind kraft und Lebens mittel indus trie. 
Im Rahmen dieser Eröff nung konnte 
das Unter nehmen den Teil neh men
den zeigen, was „being first choice“ 
bedeu tet und wie es die Kun dinnen 
und Kunden dabei unter stützt, ihr 
Un ter nehmen mit inno va tiven Poly
harn stoffFetten und dem damit ver
bun denen Knowhow erfolg reicher zu 
machen. Zahl reiche Geschäfts part
ner sowie Mit ar bei ter innen und Mit ar
beiter wirkten mit ihren Beiträgen bei 
dieser Ver an stal tung mit. 

Lichtmikroskopische Auf nah men von Titan proben 

nach dem Stauchen von (a) konventionell warm

gewalzten und (b) HDQT®Material

Neues HDQT®-Konzept 
für hochfeste Werkstoffe 

Mit der HDQT®Techno logie wer den 
be reits ultra fein körnige hoch zähe 
Stab stahl er zeugnisse her ge stellt. Ge
mein sam mit dem Lehr stuhl für Kon
struk tion und Ferti gung der BTU Cott
busSenften berg wurde der Ein satz bei 
an spruchs vollen Titan er zeug nissen 
in der Luft fahrt unter sucht. Er heb
liches Poten zial wird bei der Her stel
lung von Ti6Al4VVorformen für das 
anschlie ßende Ge senk schmieden 
von Tur bi nen schaufeln ge sehen. Hier
für wer den mit einer modi fi zierten 
HDQT®Tech no logie hohe Um form
grade in meh re ren in kre men tellen Um
form schritten re ali siert. Nach dem an
schlie ßenden Schmiede pro zess liegt 
eine wesent lich feinere Mikro struktur 
mit einem durch die Probe kon stan ten 
Um form grad ohne das charak te ris
tische Schmiede kreuz vor. 

Hier für ist die für diesen Umform
pro zess ein zig artige Ver dril lung der 
Körner ver ant wort lich. Durch dieses 
be son dere Netz werk scheint die Riss
aus brei tung im Bau teil effek tiv be hin
dert und somit die Schadens to le ranz 
wäh rend des Be triebs erhöht zu wer
den. So wohl die erhöhte Duk ti lität als 
auch das ver bes serte Ermü dungs ver
hal ten nach dem Schmie de pro zess 
deu ten da rauf hin. Ent spre chende 
Un ter suchungen laufen. Ein weite rer 
An wen dungs fall besteht bei end kon
tur nah her ge stel lten Ver bindungs ele
menten aus Titan le gie rungen, wobei 
ein Groß teil der kosten inten siven Zer
spanung ein ge spart werden kann. 
Versuche mit Nickel basis le gie rungen 
sind ebenso geplant. 
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Schwerlastroboter der SLR Series von mit einer 

Zange für das Handling von Blöcken zwischen 

den Transfertischen, den Kammeröfen und der 

Freiformpresse.

Neuer Auftrag über zwei 
Schwerlast-Manipulatoren

Dango & Dienenthal hat von der chine
si schen thyssenkrupp rothe erde 
(Xuzhou) Ring Mill Co. Ltd. (XREM) den 
Auftrag zur Lieferung von zwei Mani pu
la toren für das Ring walz werk im Werk 
Xuzhou erhalten. Der im Liefer um fang 
enthal tene Schwer last roboter zählt 
zu den welt weit leistungs stärksten 
dieser Art. Im neuen Werk wird XREM 
naht los gewalzte Ringe für Groß wälz
lager her stellen. 

Zwei Maschinen von Dango & Dienen
thal über nehmen das gesamte Hand
ling der Roh linge und Ringe von der 
Anlie fe rung der gesäg ten Blöcke bis 
zur Über gabe der ferti gen Ringe an die 
Wärme be handlung. 

Der Schwer last ro boter SLR 150 H 
vereint zwei Funk ti onen: Zum einen 
arbei tet er beim Hand ling der Blöcke 
zwischen den Trans fer ti schen, den 
Kammer öfen und der Frei form presse 
als Schwer last ro boter. Auf grund vor
pro gram mierter Bewegungs se quen
zen erzielt er kurze Trans fer zeiten. 
Zum anderen über nimmt er während 
des Schmie dens an der Frei form
presse die Funk tion eines Schmiede
mani pu lators. 

Er verfügt über eine Trag fähig keit von 
150 kN, damit zählt er zu den stärksten 
welt weit je gebau ten Maschinen 
dieser Art. Der Mani pu lator fährt auf 
Schienen und erzielt so beim Hand ling 
der Roh linge und ihrer Posi ti o nie rung 
unter der Presse hohe Prä zision. Wäh
rend des Schmie dens wird der Mani
pu lator per Fern be die nung aus dem 
Kon troll raum der Schmie de presse 
gesteuert, dabei ist er an die Pressen
steuerung gekoppelt.

SMS liefert vollautomatische 31,5MNExzenter

Gesenkschmiedepresse für Aluminium an 

Hirschvogel 

SMS liefert Gesenkschmie-
depresse für Hirschvogel 
Automotive Components 

Die Hirschvogel Auto motive Com po
nents (Pinghu) Co., Ltd., ein füh ren der 
Her steller von Auto mo tiveKom po nen
ten in China, hat die SMS group mit der 
Lie fe rung einer voll auto ma ti sier ten 
Ge senk schmiede presse Typ MP 3150 
be auft ragt. Am Standort Pinghu, in der 
Nähe von Shanghai, wird sie zukünft ig 
mit einer am bi ti oniert nied rigen Takt
zeit mit hoher Maß ge nauig keit Fahr
werks kom po nen ten aus Alu mi nium 
schmie den. Mit dieser In ves ti tion be
glei tet Hirsch vogel die Markt ent wick
lung zu leich te ren Elektro fahr zeugen. 

Die Ge senk schmie de presse ist mit 
einer voll auto ma ti schen Hub balken
auto matik aus ge stattet. Durch Servo
Antriebe für jede Achse wird ein gut 
ab ge stim mter und ruhiger Be we
gungs ab lauf ge währ leistet. Inte g
rierte Sen soren über wachen per ma
nent die Stößel posi tion und sichern 
einen stö rungs freien Betrieb. Ein elek
tro hy drau li sches Kupp lungsBrems
sys tem sorgt für exakte Schalt vor
gänge und ist zudem sehr war tungs
arm. Eine inte grierte Pro zess steu e
rung über wacht per ma nent die Pres
sen para meter. 

Zum Liefer umfang der MP 3150 gehört 
das „Basic Digi ta li za tion Package“, 
beste hend aus den Soft ware tools 
SMSMetrics, Smart Alarm und dem 
Wartungs werk zeug SMS Smart 
Glasses. Die Aug men tedRealityAn
wen dung SMS Smart Glasses erlaubt 
den SMSSpezi a lis ten, den Kunden 
per Fern zugriff zu unter stützen. Die 
Inbetrieb nahme der voll auto ma ti
schen Schmie de linie ist für das zweite 
Quartal 2022 geplant. 

Die patentierten DÜVDüsenventile geben den 

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

Werkstück im Wirkungsbereich des Spritzrings 

befindet, Bild: SGGT Hydraulik GmbH 

Microline Descaling 
bei Buderus Edelstahl 

Die Buderus Edelstahl GmbH hat 
bei SGGT Hydraulik eine Micro line
DescalingAnlage für das Entzun dern 
von Halb zeugen aus unter schied
lichen Stahl güten in Auft rag gege
ben. Die Maschine zeichnet sich durch 
kurze Takt zeiten und hohe Energie
effizienz aus. 

Die neue Anlage vom Typ MD 3000 wird 
runde und quadra ti sche Halb zeuge 
mit Quer schnitts abmes sungen bis zu 
140 und einer Länge bis zu 400 Milli
metern entzun dern. SGGT stattet sie 
mit einem Druck über setzer mit schnell 
schal ten den DÜVDüsen ven tilen aus, 
für die das Unter nehmen das Patent 
hält. So benötigt die Anlage pro Teil nur 
eine Wasser menge von weniger als 
3 Litern. Da der Prozess druck von bis 
zu 320 bar nur auf ge baut wird, wenn 
ein Teil den Spritz ring durch läuft, weist 
die Anlage eine außer ge wöhnlich 
hohe Energie effizienz auf: Bei einer 
Antriebs leistung von ledig lich 15 Kilo
watt liegt die hydrau lische Leis tung an 
den Düsen bei 156 Kilowatt. 

Mit inno va tiver Förder und Steu
erungs technik, die den gesam ten Pro
zess von der Zufüh rung der Teile bis 
zur Filtra tion des Wassers umfasst, 
kann das Sys tem kleine Teile mit einem 
Quer schnitt bis zu 140 Millimetern mit 
einer Takt zeit von 8 Sekun den ent zun
dern. Bei Teilen mit einem Gewicht von 
rund 40 Kilo gramm Gewicht wird die 
Takt zeit etwa 15 Sekun den betra gen. 
Die WarmInbe trieb nahme der Anlage 
ist für den Januar 2022 geplant. 
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Kaltkalibriertes Kegelrad

Neues BECHEM-Kalibrieröl 
für anspruchsvolle Kaltkali-
brierprozesse

In vielen Anwen dungen der Metall
be ar bei tung hat BECHEM neben 
der Erfül lung der Kern auf gabe auch 
dazu bei ge tragen, die Arbeits sicher
heit und den Gesund heits schutz zu 
erhöhen sowie das Arbeits um feld zu 
ver bes sern. Das gelingt dem Hagener 
Spezial schmier stoff her steller auch 
mit dem neuen Pro zess me dium 
Beruform KFP  92, das speziell für an
spruchs volle Kalt kali brier pro zesse 
nach der letzten Um form stufe designt 
wurde. 

Das mine ral öl ba sierte und chlor
freie Pro dukt bewäl tigt zum Beispiel 
die abschlie ßende Form gebung der 
Außen ver zah nung von Kegel rädern in 
einer mit 10.000 kN Press kraft arbei
ten den Knie hebel presse: Die Werk
stücke sind nach der Kalt kali brie rung 
in der Matrize ohne Weiter be ar bei
tung ein bau fertig. Die For mu lie rung, 
basie rend auf neuen Schwefel trägern, 
sorgt durch ihren deut lich mil de ren 
Geruch und durch hellere Optik als bei 
vergleich baren Kali brier ölen für eine 
saubere Maschinen um ge bung und 
damit für ein deut lich ange neh me res 
Arbeits um feld. 

Die Leistung des bei nahe zitronen
gelben Ver fahrens stoffs lässt sich 
auch an den Werten ablesen: Eine VKA
Schweiß kraft von mehr als 8.000 N und 
eine Belast bar keit nach Brugger von 
rund 105 N/mm² wie auch der Flamm
punkt von über 200 °C stehen für hohe 
Per for mance. Beru form KFP  92 hat 
eine Visko sität von 91 mm²/s bei 40 °C 
und eine Dichte bei 20 °C von 0,88 g/
cm². Ver schmut zungen mit Beru form 
KFP 92 lassen sich ein fach mit gängi
gen Rei ni gungs ver fahren ent fernen.

Simufact ermöglicht 
Simulation von 
Verfor mungen nach 
Bearbeitungs prozessen

Simufact, Teil der Hexagon Manufac
turing Intelligence Division, ermög licht 
den Anwen dern mit dem neuen Appli
ka tions modul in der aktuellen Version 
von Simufact Additive 2021, sub trak
tive Fertigungs pro zesse zu simulieren, 
um Verzüge nach Bear bei tungs pro
zessen vor her zusagen. Die durch 
einen Bear bei tungs prozess frei ge
setz ten Eigen span nungen eines Bau
teils, welche durch vor an ge gan gene 
Um form pro zesse ver ur sacht werden, 
können zu plas tischen Ver for mungen 
eines Bau teils führen. 

Bislang ver füg bare SoftwareLösun
gen kön nen unter ande rem den Werk
zeug pfad simu lieren und opti mieren 
sowie Werk zeug kolli si onen vor her
sagen. Diese Lösun gen bieten jedoch 
keine Vorher sage der end gül ti gen 
Form des Bau teils nach dem Bear bei
tungs pro zess. Simufact Additive 2021 
ist die erste Lösung auf dem Markt, die 
eine Anwen dung für die Simu la tion 
der sub trak tiven Ferti gung und die 
Vor her sage der resul tie renden Ver for
mungen bietet. 

AM SCHWARZEN BRETT

Transvalor begrüßt 
Advance Engineering als 
neuen Geschäftspartner 
in Russland

Transvalor, führender Soft ware ent
wickler für Umform pro zess simu la
tion, gibt die Ver ein barung mit seinem 
neuen Geschäfts partner ADVANCE 
ENGINEERING LLC, einem russi schen 
Anbieter von EngineeringLösungen, 
bekannt. Diese Zusam men arbeit 
ermög licht Trans valor den Eintritt 
in den russi schen Markt über einen 
renom mierten Part ner. Die Part ner
schaft zielt darauf ab, zukünft igen 
Kunden in der Region erst klassige 
Simu la tions lösungen unter Berück
sich ti gung einer ganz heit lichen kun
den ori en tier ten Erfah rung zu bie ten. 

„Wir freuen uns sehr auf die Zusam
menarbeit mit Advance Engineering, 
da diese Partner schaft das Geschäfts
wachs tum in Russ land beschleu nigen 
wird“, sagt Robert Brunck, Chairman 
und CEO von Trans valor. „Wir sind zu
ver sicht lich, dass diese Zusam men
arbeit eine erfolg reiche Reise sein 
wird, denn unser neuer Partner stellt 
wie wir den Kunden an erste Stelle 
als auch in den Mittel punkt unseres 
Geschäfts.“ 

Dmitry Maltsev, CEO von Advance 
Engineering: „Wir freuen uns, unsere 
Partner schaft mit Trans valor, dem füh
ren den Ent wickler von indus trieller 
Pro zess si mu la tions soft ware, begin
nen zu kön nen. Die Ergän zung unse res 
Simu la tions port folios mit Metall um
for mung, Gießen, Schweißen, Wärme
be hand lung und vielen anderen 
wich tigen Lösun gen wird es uns und 
unseren Kunden ermög lichen, noch 
umfas sen dere EngineeringStudien 
durch zu führen und quali ta tiv hoch
wertige Pro dukte effi zienter auf den 
Markt zu bringen.“ 
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LINSINGER präsentiert 
größte Hartmetall- 
Kreissäge der Welt 

LINSINGER fertigt der zeit die welt
größte HartmetallKreissäge, die im 
Spät herbst nach China aus ge liefert 
wird. Die KSS 3000 schneidet Stahl
blöcke mit einem Durch messer von 
1.060 Milli meter Voll mate rial. Die Werk
stücke sind das Vor mate rial für ein 
Ring walz werk. Aus den Abschnitten 
werden Getriebe teile und Flansche 
zum Bau von Wind türmen her ge stellt. 
Bei diesem Prozess werden 10Meter 
Stangen auf 500 bis 2.500 Milli meter 
lange Abschnitte geteilt. 

Ein Vorteil der Maschine ist der per
fekte Späne fluss, der durch das einzig
ar tige Schräg bett optimal nach unten 
geführt wird. Der Durch messer des 
Säge blatts beträgt bis zu 3.000  Milli
meter. Für diese Dimen sionen gibt 
es keine Nach schärf maschinen. Als 
nach hal tigste Lösung bieten sich 
daher die LINCUT®Säge blätter an, 
welche exklu siv für LINSINGER Säge
ma schinen kon zi piert und opti miert 
werden. Das LINCUT®System besteht 
aus einem Grund körper mit speziell 
ent wi ckel ten, geschraub ten Hart
metall platten, die aus tausch bar sind 
und somit eine einfache Hand ha
bung garan tieren. Das ermög licht dem 
Kunden, kosten und auch zeit effi zient 
zu arbeiten. Trotz der ein fachen Hand
habung ver spricht die Maschine hohe 
und kon stante Schnitt ge nauigkeit. 

Das Gewicht der RekordMaschine 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. 

Neue Dispersionshalle am Standort Hauzenberg

Graphit Kropfmühl – 
Produktionsverlagerung 
nach Hauzenberg 

Die Graphit Kropf mühl GmbH hat die 
gesamte Pro duk tion der Dis per sio
nen von Tschechien an den eigenen 
Unter nehmens standort in das nieder
baye rische Hauzenberg ver lagert, um 
die Per for mance der Schmier stoffe 
für die Massiv um for mung, Naht los
rohr und Hart metall fer ti gung sowie 
von Spezial pro duk ten sicher zustellen. 
Durch diese Ein glie de rung hat der 
Haupt stand ort Kropf mühl nun die 
Kon trolle über den Gesamt pro zess 
vom Abbau des Erzes bis zur Aus lie fe
rung der Pro dukte an den Kunden. 

Mit hilfe moder ner Anla gen konnte die 
Fer ti gungs ka pa zi tät im Bereich was
ser ba sier ter Schmier mittel mehr als 
ver dop pelt werden. Dadurch kam es 
eben falls zu einer Port folioEr wei te
rung kun den spe zi fi scher Schmier
stoffe. Neben was ser, öl und lösungs
mittel ba sier ten Pro  duk ten, führt Gra
phit Kropf mühl nun auch pas töse 
und pulver för mige Schmier stoffe im 
Sorti ment. Zusätz lich hat das Unter
neh men den Bau einer moder nen 
Halle ab ge schlos sen, um neben dem 
dort instal lier ten Maschi nen park auch 
genug Lager fläche für End pro dukte 
zu haben und kunden spe zi fi sche 
Produkt wünsche pro blem los um zu
set zen. 
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Die 36 Tonnen schwere Anlage vom Typ Bêché 

KGH 2,5B von Schuler ersetzt den Hammer eines 

Wettbewerbers, Bild: Schuler

SWM bestellt Schmiede-
hammer von Schuler 

Die SWM Werk zeug fabrik GmbH & 
Co. KG im thü rin gischen Steinbach
Hallenberg erwei tert ihr Anlagen spek
trum um einen Ober druck hammer von 
Schuler. Die 36 Tonnen schwere Anlage 
vom Typ Bêché KGH 2,5B mit einem 
Arbeits ver mögen von 25  Kilojoule 
ersetzt den Hammer eines Wett be wer
bers und kann dafür das beste hende 
Fun da ment nutzen. Die massive, ein
tei lige UGestellAus führung ermög
licht dabei in Ver bin dung mit exakten, 
groß flächigen Füh rungen und einer 
neuen Gene ration von Pro por ti o nal
ven tilen eine hohe Schmie de ge nau
igkeit. Für hohe Schlag folge zahlen bei 
mini malen Druck be rühr zeiten sorgt 
der hydrau lische Ober druck an trieb. 
Schlag energie und Schlag folge lassen 
sich über die Steue rung präzise ein
stellen. 

„Dass SWM sich erstmals für Schuler 
ent schie den hat, spricht für unsere 
tech no lo gi sche Spitzen stellung auch 
in der Warm massiv um for mung“, be tont 
Geschäfts führer Frank Klinge mann. 
SWMBetriebs leiter Sven Kettner 
er gänzt: „Für uns war ent schei dend, 
dass der Ham mer alle Vor aus set
zungen zur Fern über wachung des 
Be triebs zu stands be reits mit bringt.“ 
Die ent spre chenden Lösungen zur 
Kon trolle von Press kraft, Pro duk tion, 
Kühl und Schmier kreis läufe sowie der 
An triebe hat Schuler in seiner „Digital 
Suite“ versammelt. 
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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 Anfor de rungen an die 
Pro duk tion von Bau teilen für Elektro
fahr zeuge zu ent sprechen, hat die 
Salz gitter Hydro forming GmbH (SZHF) 
eine Innen hoch druck presse von 
Dango & Dienenthal (D&D) mit einer 
Zuhalte kraft von 5.000 Tonnen in 
Betrieb genommen. Mit dem Retrofit 
hat D&D die Inves titions kosten im Ver
gleich zu einem Neu bau einer Anlage 
deut lich gesenkt: Anstatt eine Presse 
von Grund auf neu zu bauen, hat 
D&D eine gebrauchte Presse dieser 
Größen ordnung erwor ben, sie in den 
USA abge baut, nach Deutschland 
trans por tiert und voll ständig über holt. 

Dies umfasst die Wasser hy draulik 
einschließ lich der Druck über setzer, 
die Auto  mati sierungs und Sicher
heits technik bis hin zur Peripherie der 
Presse mit Schnitt stellen zur Auto ma
tion, einem Werk zeug wechsel tisch, 
einer Wasch straße und der Beölung 
der Teile. 

Die Maschine produziert seit Anfang 
2021 im Mehr schichtBetrieb. Bereits 
bei der Abnahme erreichte Salzgitter 
Hydro forming mit Serien prozessen 
für Auto mobil an wen dungen hoch
wett bewerbs fähige Takt zeiten. Die 
Qualitäts ziele kon nten eben falls von 
Beginn an sicher gestellt werden. 

Das Rück grat der Anlagen steu erung 
bildet die neu ent wickelte Hydax 16 
Achsen steuerung von D&D. Ihre SPS 
auf Basis einer Siemens S7 regelt bis 
zu 16 hydrau lische, elek trische und 
pneu ma tische Achsen. 
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KOCKS übernimmt die GMT 

Mit Wirkung vom 29. April 2021 hat die 
KOCKS GmbH den Inge nieur dienst
leister GMT Gesell schaft für metal lur
gische Tech no logie und Soft ware ent
wick lung mbH übernommen. Die GMT 
mbH wird als eigen stän dige Gesell
schaft im KOCKS Firmen ver bund 
weiter ge führt und geht unver än dert 
ihren Geschäften nach. Alle Mit ar
beiter der GMT bleiben dem Kunden als 
Ansprech par tner erhal ten, eben so wie 
die Pro duk te der GMT: die Werk stoff
daten bank MatILDa, die HDQTTech
no logie, die Entwick lungs leis tungen 
und der Support für QForm sowie die 
indus triellen Bild ver ar bei tungs tech
no logien. 

Die KOCKS GmbH ist welt weit ver
netzt und hat große Kompe tenzen in 
verschie de nen Tech no logien wie zum 
Beispiel dem Walzen, der Auto ma ti
sierung und der Soft ware ent wick lung. 
Oberstes Ziel bei der Übernahme ist 
die Zusam men führung und der Aus
bau der Kompe ten zen, um in Zukunft 
Pro dukte und Dienst leistungen zu 
ent wickeln, die über das hin aus gehen, 
was KOCKS und GMT der zeit anbieten. 
Gemein sam wollen KOCKS und die GMT 
ihren Kunden in der metall ver ar bei ten
den Industrie anwen der nahe Lösun
gen bieten und diese von der Idee bis 
zur Inbetrieb nahme begleiten. 

Neuzugänge im 
Industrieverband 
Massivumformung

Im April und Mai sowie Juli 2021 hieß 
der Indus trie ver band Massiv um for
mung e. V. drei neue Mit glieder herz lich 
will kommen: 

Die Saar schmiede GmbH ist als Frei
form schmiede mit mehr als 100 
Jahren Schmie de er fahrung auf die 
Her stellung quali tativ hoch wer tiger 
Schmiede pro dukte ver schie den ster 
Abmes sungen spezi a li siert. Mit Sitz 
in Völk lingen bietet sie ihren Kunden 
die kom plette Ferti gungs linie — von 
der Erschmel zung über die Warm um
for mung und Wärme be hand lung bis 
zur Bear bei tung mit CNCgesteu er ten 
Maschinen — aus einer Hand an und 
führt auch Lohn ar beiten in den Berei
chen Lohn um schmelzen, Lohn schmie
den, Wärme be hand lung im Lohn sowie 
Mecha ni sche Lohn be ar bei tung durch. 

Die BGH Edelstahl Siegen GmbH fertigt 
Edel stähle und Nickel le gie rungen mit 
Durch mes sern von weniger als einem 
Zehntel Milli meter bis zu über einem 
Meter. Mit dem voll inte grier ten Pro
duk tions pro zess – von der Schmelze 
bis zum ferti gen Draht, Stab oder Frei
form schmie de stück – fertigt die BGH 
Pro dukte für höchste Ansprüche – ob 
in der nach hal ti gen Energie er zeu
gung, der Mobi li tät, der Medizin technik 
oder der Umweltt echnik. 

Seit Juli 2021 ist die Staufen AG mit 
Sitz in Köngen Förder mit glied des IMU. 
Die Staufen AG berät und quali fi ziert 
seit mehr als 25 Jahren Unter neh men 
und Mit ar bei ter welt weit und hilft, die 
richti gen Ver än de rungen schnell in 
Gang zu bringen, die Pro duk ti vität zu 
erhöhen, die Quali tät zu verbes sern 
und die Inno va tions kraft zu stei gern. 
Die Staufen AG bietet mit ihrer Aka de
mie zudem zerti fi zierte, praxis ori en
tierte Schulungen an. 

Der IMU gewinnt zwei 
neue Mitglieder für den 
Bereich Qualitätsstahl 

Zum 1. Sep tem ber 2021 begrüßte der 
Indus trie ver band Massiv um for mung 
e. V. zwei neue Mit glieder: Die Künne
Quali täts stahl GmbH und die von 
Schaewen AG stießen zum Kreis der
Mit glieder. 

Die Künne Quali täts stahl GmbH mit 
Sitz in Hemer entwi ckelt und erzeugt 
Quali täts stahl, Stab und Blank stahl 
sowie Edel stähle, die den hohen Anfor
de rungen der Auto mobil und Nutz
fahr zeug indus trie, der Land wirt schaft, 
dem Hoch und Tief bau, dem Maschi
nen bau und der Metall ver ar bei tung 
stand halten und stellt den Massiv
um for mern durch glo bale Zusam men
arbeit mit zerti fi zier ten und audi tier
ten Stahl und Walz werken die benö
tig ten Werk stoffe und Abmes sungen 
bereit. 

Das Essener Familien unter neh men 
von Schaewen AG steht in dritter 
Gene ra tion für tradi ti o nelle Werte und 
zukunfts ori en tierte Unter nehmens
pla nung und fertigt an drei Stand orten 
in Deutschland und einem Stan dort in 
Polen viel fäl tigste Stahl pro dukte für 
höchste Ansprüche. Der inter na ti onal 
aus ge rich tete Ver trieb wird unter
stützt von Reprä sen tanzen, unter 
ande rem auf der ibe ri schen Halb insel, 
in der Türkei, in Finn land sowie Nord 
und Süd amerika. Zudem feiert das 
Unter nehmen 2021 sein 90jähriges 
Jubi läum. 
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Hilfsaktion 
massiveSOLIDARITÄT – 
Unterstützung für 
betroffene Unternehmen

Von ver heeren den Ver wüs tungen 
durch die Hoch wasser katas tro phe 
in NRW, RheinlandPfalz, Bayern und 
Sachsen wurden am 14. Juli auch zahl
reiche Unter nehmen und Part ner der 
Bran che der Massiv um for mung schwer 
getroffen. Die Bestands auf nahme ab 
Mitte Juli geriet ernüchternd: Pro duk ti
ons an lagen waren beschädigt, Hallen 
mussten getrock net und ge rei nigt, die 
Strom ver sor gung und sons tige Infra
struk tur wieder her gestellt werden. 

Sofort rief der Indus trie ver band Mas
siv um for mung alle Mit glieder auf, sich 
an der Aktion massiveSOLIDARITÄT 
zu betei li gen. Durch gezielte Maß nah
men konnte Massiv um for mern sowie 
Part nern der Bran che unter anderem 
mit Ersatz teilen, Lohn fer ti gungs und 
Logistik ka pa zi tä ten sowie Fach per
sonal in der Instand hal tung gehol fen 
werden. Der Ver band nahm hier bei die 
koor di nie rende Rolle ein und brachte 
Hilfs bedarf und ange bote zusam men.

Als weitere Direkt hilfe fanden betrof
fene Betriebe Unter stüt zung unter 
ande rem hin sicht lich der Mög lich
keiten der Stun dung und Anpas sung 
von Vor aus zah lungen, der Rege lun
gen bei Ver lust der Buch füh rung und 
der Son der ab schrei bungen für den 
Wieder auf bau.

Die massiveSOLIDARITÄT dauert noch 
an. IMUAnsprech part ner ist Tobias 
Hain, Geschäfts führer des IMU, 
EMail: hain@massivumformung.de 

Die IMUAzubiAwards gingen an: 

Albin Ujkani, Ben Christian Teichert, 

Tim Weberling (von oben nach unten)

Preisträger 2021 des 
IMU-Azubi-Awards

Der AzubiAward zeichnet jährlich drei 
Auszubildende aus dem Kreis der 
Mitgliedsunternehmen des In dus
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 (SiepmannWerke 
GmbH & Co. KG in WarsteinBelecke) 
geehrt. Alle drei Azubis freuen sich 
jeweils über ein Preisgeld in Höhe von 
1.000 Euro. 
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