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Willkommen!
Einmal ist keinmal, heißt es im Rheinland augenzwinkernd, aber zweimal ist schon
Tradition. In diesem Sinne sind wir Ihnen dankbar für die vielen positiven
Kommentare und Reaktionen auf die erste Ausgabe von EVOLUTION. Und
seien Sie versichert: Wir werden uns auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen.
In der neuen Ausgabe geht es unter anderem um die neue Strategie und
Ausrichtung der Presstec-Gruppe mit Presscontrol. Das Unternehmen konzentriert sich künftig auf zwei Geschäftsbereiche: Technische
Dienstleistungen und Automatisierung. Geschäftsführer Martin Ruder
sieht Presscontrol im Zusammenspiel mit Presstec auf einem soliden
Wachstumskurs. Wichtige Grundlagen dafür sind bereits geschaffen
worden – etwa durch ein gemeinsames Projektmanagement und die
abgestimmte Planung von Projekten.
Was wir ansonsten für 2016 und die nahe Zukunft vorhaben, warum
Asien und Amerika aktuell interessante Möglichkeiten eröffnen und was
wir daraus machen wollen, lesen Sie ab Seite 36.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!
Ihr

Alexander Blättner
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Presstec wächst und
kauft GroSSvaters alte Halle

Fotos: Michael Bode / Presstec

Zurück
in die Zukunft
Presstec stellt die Weichen auf Wachstum
und hat ein 5000 Quadratmeter großes
Grundstück mitsamt Hallen und Gebäudeanbauten erworben, das im Süden direkt an
Presstecs Firmengelände im Kehler Hafen
grenzt. Die zusätzlichen Lagerflächen und
die große Produktionshalle mit 1100 Quadratmetern Arbeitsfläche und einem 60-Tonnen-Kran wurden dringend benötigt.
Presstec plant, kurzfristig zehn neue Arbeitsplätze zu schaffen, für das gesamte Jahr 2015
sei mit bis zu 20 neuen Arbeitsplätzen zu
rechnen. „Wir sind auf der Suche nach
zusätzlichen gewerblichen Arbeitnehmern
sowie nach Verstärkung im technischen
Bereich und dem Vertrieb“, sagt Blättner,
der mit dem Kauf des Nachbargrundstücks
auch ein Stück Familiengeschichte geschrieben hat.
Auf dem Grundstück handelte Großvater
Hermann Blättner Anfang der 1950er Jahre
mit moderner Umformtechnik für die
metallverarbeitende Industrie. Die große
Produktionshalle hatte der Senior noch in
den 1950er Jahren errichtet, später wechselte das Grundstück den Besitzer. „Ich freue
mich, dass die Immobilie jetzt wieder in
Familienbesitz ist“, sagt Blättner. „Gleichzeitig eröffnen sich für uns eine ganze Reihe
neuer Möglichkeiten. Nachdem bereits im
vergangenen Jahr umfangreiche Erweiterungen an den Büroräumen von Presscontrol
vorgenommen wurden, brauchen wir mit
Blick auf unsere Geschäftsentwicklung vor
allem: mehr Lager- und Produktionsfläche,
Parkplätze für unsere Mitarbeiter und eine
eigene Lkw-Zufahrt, um eine bessere Logistik zu gewährleisten.“
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Presstec lässt
Pressenstrasse umziehen

700 Tonnen auf dem
Weg in die zukunft
Die Otto Spanner GmbH ist ein Familienunternehmen in dritter Generation. Für
BMW und viele weitere Unternehmen fertigt
Spanner mit rund 200 Mitarbeitern Press-,
Stanz- und Ziehteile sowie Baugruppen aus
Metall.
Effiziente Abläufe, schlanke Strukturen und
verlässliche Prozesse: Mit dieser Philosophie
ist die Otto Spanner GmbH so erfolgreich,
dass BMW eine ganze Pressenstraße aus dem
Werk Dingolfing zu Spanner nach Ergoldsbach verlegen ließ. „Genau an dieser Stelle
kamen wir ins Spiel“, sagt Jürgen Grünenwald von Presstec. „Es galt, die insgesamt 60
Meter lange Pressenstraße in Einzelteile zu
zerlegen. Vier hydraulische und eine mechanische Presse – insgesamt fast 700 Tonnen.“
Die Pressenstraße besteht aus einer Kopfpresse mit 1300 Tonnen Presskraft, sowie
drei Müller-Weingarten-Pressen und einer
mechanischen Schuler-Presse mit je 800
Tonnen Presskraft. Auf der Anlage enstehen
nach wie vor Strukturteile für BMW-Fahrzeuge wie beispielsweise Cockpitträger.
Zu Weihnachten musterte BMW die Anlage
aus. Bis September sollte alles wieder laufen
– und zwar besser als je zuvor. 15 Monteure
sorgten dafür, dass alle Montagearbeiten
rasch ausgeführt wurden. „Wir haben für
die Firma Spanner die Abstände zwischen
den einzelnen Pressen verkürzt. Statt normaler Feedersysteme sind Industrieroboter
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im Einsatz, die in Sachen Flexibilität einfach
mehr leisten.“
Für mehr Flexibilität sorgen auch die neuen
zusätzlichen Werkzeugwechseltische, die
Presstec für Spanner anfertigte. „Wir haben
jetzt hinter jeder Presse einen Wechseltisch
stehen. Wenn man bedenkt, dass die Werkzeuge fast 20 Tonnen wiegen, kann man
sich unschwer vorstellen, welche Arbeitserleichterung die Tische bedeuten“, sagt
Grünenwald.
Geichzeitig ersetzten die Retrofit-Experten
aus Kehl sämtliche Verschleißteile, überarbeiteten die Hydraulik und spendierten

2

der Pressenstraße neue Ventilblöcke. Noch
wichtiger: Die Steuerung der Pressenstraße
erfolgt jetzt elektronisch, Presstec hat die
Pressenstraße mit einer Simatic-Steuerung
von Siemens (S7) versehen. Motion Controlund Safety-Funktionen sind nun standardmäßig in jeder CPU integriert. Gleichzeitig
wurden neue Visualisierungssysteme mit
LCD-Bildschirmen ergänzt. Jürgen Grünenwald: „Die Pressenstraße war 20 Jahre lang
im Einsatz. Wir sind mit den Experten von
Spanner einer Meinung, dass die neue Konfiguration jetzt weitere 20 Jahre lang einen
wirtschaftlichen Einsatz ermöglicht.“

Fotos: Presstec
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Wolfsburger wollen wandel der BRanche vorantreiben

Volkswagen startet FAST-Initiative

Auf die nächsten 20 Jahre
Die Pressenstraße nach Umzug und
Retrofit: leistungsfähiger als je zuvor

Zur Auftaktveranstaltung der Initiative
Future Automotive Supply Tracks (FAST)
hat der Volkswagen-Konzern seine wichtigsten Lieferanten nach Wolfsburg eingeladen.
Gemeinsam mit Entwicklungs- und Einkaufsvorständen der Konzernmarken gab
Vorstandsmitglied Dr. Francisco Javier Garcia Sanz den Startschuss.
„Die Automobilindustrie wandelt sich. Neue
Technologien und kürzere Produktzyklen
fordern unsere Branche heraus. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Zukunft wird
sein, über ein hocheffizientes, globales Lieferantennetzwerk zu verfügen“, sagte Beschaffungsvorstand Garcia Sanz.
FAST richte sich an die besten Partner des
internationalen Lieferantennetzwerks von
Volkswagen. „Gemeinsam mit unseren
Partnern wollen wir die Globalisierung und
die Innovationen unserer Marken und der

gesamten Autobranche weiter vorantreiben
und dadurch aktiv die Zukunft der Branche
gestalten“, betonte Garcia Sanz.
Ziel der FAST-Initiative ist es, in Zusammenarbeit mit Lieferanten Investitionen
zu priorisieren und Ressourcen effizient
einzusetzen. Dadurch soll die Zahl der Produkt- und Prozessinnovationen gesteigert
und effizienter gesteuert werden. In einem
Auswahlverfahren würden nun die Partner identifiziert. Diese Lieferanten werden
frühzeitiger als bisher in die Innovationszyklen des Konzerns eingebunden. Dafür
wurde eine neue Innovationsschnittstelle
geschaffen. Im Gegenzug bringen sich FASTLieferanten früher mit Ideen in die Vorserienentwicklung der Fahrzeuge ein. Gleichzeitig würden die Produktionsnetzwerke
zwischen Volkswagen und seinen Partnern
noch enger aufeinander abgestimmt.

Daimler modernisiert TRaditionswerk

(1) Für die Otto Spanner GmbH
wurden die Abstände zwischen den
Pressen verkürzt. Statt herkömmlicher
Feeder-Systeme sind Roboter im Einsatz, die mehr Flexibilität ermöglichen

Eine Milliarde Euro für Untertürkheim

(2) Aus der Werkstückperspektive
ist die Pressenstraße immer noch
ganz schön lang. Zur Ablage von
Ober- und Unterwerkzeug hat
Presstec hinter jeder Presse einen
Werkzeugwechseltisch mit umfangreichem Bedienpult (3) errichtet

3

Daimler modernisiert das Mercedes-BenzWerk in Untertürkheim umfassend und
entwickelt den Traditionsstandort zum
Kompetenzzentrum für die Produktion
hocheffizienter Motoren bis hin zu alternativen Antrieben. Gleichzeitig investiert
das Unternehmen im laufenden Jahr rund
eine Milliarde Euro in das Stammwerk.
Die Werkleitung und der Betriebsrat haben
ein Maßnahmenpaket beschlossen, das die
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und
die Beschäftigung auf Jahre hinaus sichert.
Außerdem wird die Zahl der Ausbildungsplätze ab dem Jahr 2016 für fünf Jahre um
insgesamt 150 erhöht.
Aus der Vereinbarung ergeben sich bis 2020
Kostenentlastungen im dreistelligen Millionenbereich.
„Das Zukunftsbild ist ein richtungsweisender Erfolg für das Werk Untertürkheim. Wir
steigern nicht nur unsere Flexibilität und
Effizienz, sondern entwickeln ein 110 Jahre
altes Werk zum Hightech-Standort weiter“,
sagte Markus Schäfer, Bereichsvorstand Produktion und Supply Chain Management
Mercedes-Benz Cars.
Das Mercedes-Benz-Werk in Untertürkheim
ist mit seinen rund 18 700 Mitarbeitern seit

Foto: Mercedes-Benz

MEHR FLEXIBILITÄT

Mehr als 18 000 Menschen
arbeiten für Mercedes-Benz am
Standort Untertürkheim

Jahren hoch ausgelastet. Insgesamt hat Mercedes-Benz Cars im vergangenen Jahr mit
1,75 Millionen produzierten Fahrzeugen
neue Rekordwerte erzielt. Im Rahmen der
Wachstumsstrategie Mercedes-Benz 2020
plane man auch weiterhin deutlich steigende
Produktionszahlen und biete damit auch
künftig eine stabile Beschäftigung für den
Untertürkheimer Standort.
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Das VW-Werk Kassel

Foto: Volkswagen AG

1400 Meter ist der berühmte Nordrandbau
lang. Dahinter befinden sich die Produktionshallen und das 1964 errichtete Presswerk von
VW. Bevor sich Volkswagen 1957 in Kassel
niederließ, befanden sich hier die Henschel
Flugzeugmotorenwerke aus den 1930er-Jahren

1000-Tonnen-Stufenpresse für das VW-Werk Kassel

Presstec bewährt sich als GEneralunternehmer
Das Volkswagenwerk Kassel ist mit rund
16 000 Mitarbeitern und 2,5 Millionen Quadratmetern nach dem Stammwerk Wolfsburg die zweitgrößte Produktionsstätte der
Volkswagen AG in Deutschland – obwohl
das Werk keine Fahrzeuge fertigt, sondern
Komponenten an andere Werke des Konzerns liefert. Zusätzlich sind hier die Aufbereitung von Austauschaggregaten und das
Original Teile Center angesiedelt.
Für das Getriebewerk in Kassel erhielt
Presstec Ende 2012 den Zuschlag für das
Retrofit an einer Stufenpresse. Verantwortlicher Projektleiter von Presstec war Dipl.-Ing.
Viktor Wagner, der den Kunden gemeinsam
mit dem Leiter der Gesamtprojektabteilung
Dipl.-Ing. Wolfgang Wobst betreute. „Es
ging um eine Stufenpresse von Schuler mit
1000 Tonnen Presskraft. Die Anlage wurde
in Wolfsburg komplett zerlegt und zu uns
nach Kehl gebracht“, erläutert Wagner.
Die Besonderheit: Presstec trat bei diesem
Projekt als Generalunternehmer auf, so dass
Volkswagen einen für alles verantwortlichen
Ansprechpartner hatte. Bevor die Presse
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zurück nach Kassel durfte, gab es viel zu
tun: Die Spezialisten von Presstec tauschten
alle Verschleißteile aus, ersetzten Kurbeln
durch elektrische Antriebe, erneuerten das
Schmiersystem und verbauten eine komplett
neue Steuerung nach dem S7-Standard von
Siemens. Auch Auswerfer und Anschlagsverstellung wurden durch die Presstec GmbH
ersetzt.
Und auch mechanisch war einiges zu tun:
Der Pressentisch hatte nach zwei Jahrzehnten Betrieb viele Risse und musste verstärkt
werden. Zudem bekam die Schuler-Presse
Dämpfungselemente, um die Schwingungsübertragung auf den Hallenboden zu reduzieren. Der Stößel wurde verstärkt und der
Pressenhauptantrieb bekam eine neue Riemenscheibe. Schließlich erneuerte Presstec
die Hydraulik und installierte eine neue
Überlastsicherung.
VW hatte seinerseits bereits eine neue Bandanlage für die Presse erworben. Nachdem
eine entsprechende Steuerung entwickelt
wurde, koordinierte Presstec auch den
Einbau dieser Anlage. Das neue Transfer-

system kam von Dreher Automation. „Als
Generalunternehmer ist die Koordination
der einzelnen Dienstleister und damit ein
hochprofessionelles
Projektmanagement
entscheidend“, sagt Wagner. Für die Montage der Presse waren sechs Techniker von
Presstec in Kassel, dazu vier Elektriker und
die Experten fürs Transfersystem – und alles
lief wie am Schnürchen.
In Absprache mit der bei Volkswagen für
Arbeitsschutz verantwortlichen Abteilung
VW Arbeitssicherheit brachte Presstec die
STP 31-1 auch auf ein neues Sicherheits
level. Wagner: „Bei Anlagen dieser Größenordnung ist die Risikobewertung natürlich
sehr wichtig. Wir sprechen schließlich von
einer sechs Meter hohen, drei Meter breiten
und gut acht Meter langen Maschine, die
20 Hub pro Minute schnell ist.“
Während die Verantwortlichen von VW vor
der Herausforderung standen, einen für die
nächsten zehn Jahre passenden Platz zu finden, organisierte Presstec den Schwertransport. Allein das Kopfstück der Anlage
brachte 60 Tonnen auf die Waage …

PRESSEN | MELDUNGEN

Presstec rüstet Danly als EInarbeitungspresse um

Von Kehl nach Wolfsburg sind es 560 Kilometer. Nur nicht mit einer Presse auf dem
Rücken. Dann darf man fast 1000 Kilometer
durch Deutschland fahren, weil es inzwischen überall Brücken gibt, die einen Tieflader mit Übergewicht nicht mehr verkraften.
„Die Danly hat einiges von Deutschland zu
sehen bekommen“, sagt Projektleiter Viktor
Wagner und grinst. „Im Nachhinein können
wir darüber scherzen, auch wenn es in dem
Moment nicht lustig war.“ Schließlich hatten die Experten von Presstec mit der Danly
einiges vor. Die 1000-Tonnen-Presse diente
Volkswagen am Standort Wolfsburg bisher
als Produktionspresse, soll jetzt jedoch als
Einarbeitungspresse dienen. „Wir hatten für
den Umbau inklusive umfangreichem Retrofit ein knappes Jahr Zeit“, sagt Wagner. „Wir
haben im August 2014 angefangen, bis Juni
sollte die Presse wieder laufen.“
Als 450/2 hat die Danly mit ihrem beeindruckenden Arbeitsraum von 4,60 auf
2,20 Meter einen neuen überarbeiteten
Werkzeugtisch mit Rädern erhalten, dazu
eine neue Hebe- und eine Zugketteneinheit.
„Früher musste das Werkzeug mit dem Stapler in die Presse gefahren werden“, sagt Wagner. „Jetzt kann der Hallenkran diese Arbeit
erledigen und es wird einfacher sein, das
Werkzeug auszurichten, zu spannen und zu
bearbeiten, wenn hier und da doch noch ein
bisschen am Werkzeug geschliffen werden
soll.“ Hintergrund ist die neue Aufgabe der

Foto: Presstec

Auf dem Weg nach Wolfsburg

VERLADUNG IN KEHL: Die Danly geht als Einarbeitungspresse zu VW nach Wolfsburg

Vorgaben von VW. Die Danly hat eine neue
Steuerung (Siemens), verfügt über eine neue
Hydraulik, über neue Schmieraggregate,
eine neue Stößelplatte und über eine verbesserte, schwingungsdämpfende Aufhängung.
Die neuen Werkzeugspanner werden in
Wolfsburg sicher ebenfalls schnell Freunde
finden. Wagner: „Wenn der Stößel langsam
runterfährt, wird das Werkzeug automatisch
gespannt. Das entlastet die Männer an der
Maschine maßgeblich und beschleunigt den
Rüstvorgang.“

Danly: Als Einarbeitungspresse geht es nicht
um Stückzahlen, sondern um die Anpassung
von Werkzeugen. Maschinenbauingenieur
Wagner: „Für Volkswagen spielt in diesem
Bereich auch Ergonomie eine wichtige Rolle.
Das Werkzeug soll gut zugänglich sein. An
einem herausgefahrenen Tisch zu arbeiten,
ist natürlich optimal.“
Gleichzeitig haben die Experten von Presstec
die Maschine technisch auf den neuesten
Stand gebracht: Neue Lichtschranken sorgen
für Sicherheit und entsprechen den strengen

Technisch anspruchsvoll und mit engem ZEitplan

Schaeffler ist mit 82 000 Mitarbeitern an
180 Standorten einer der größten deutschen
Maschinenbaukonzerne. „So einen Namen
in der Kundenkartei zu haben, macht einen
schon stolz“, sagt Vertriebsingenieur Thomas Weingärtner. „Wir haben für Schaeffler
eine Stufenpresse vom Typ Weingarten S 250
modernisiert und durften damit bei einem
weiteren Auftrag zeigen, was wir können.“
Unter anderem wurde das Kopfteil der
Presse überholt und neu gelagert, die Exzenter-Räder ausgetauscht und neue VorgelegeRitzel eingebaut. Zudem galt es, die Elektrik
der Anlage zu überholen. Anspruchsvoll war
der Auftrag auch deshalb, weil die Anlage
mit einem mechanischen Transfersystem

verbunden ist, das vom Kunden selbst schon
modifiziert worden war. Um den engen Zeitplan einzuhalten, arbeiteten die Spezialisten
von Presstec die Weihnachtstage durch –
pünktlich am 2. Januar war die Anlage dann
in Herzogenaurach.
Die Inbetriebnahme klappte zunächst reibungslos. Nach ein paar Tagen allerdings
meldete das Bus-System einen Fehler. „Wir
haben den Fehler gesucht, gefunden und
behoben“, sagt Weingärtner. Durch die
schnelle Reaktion und den kompetenten
Service seitens Presstec, konnte das Problem
– ausgelöst durch elektronische Komponenten – in Rekordzeit behoben werden und die
Maschine ihre Arbeit aufnehmen.

Foto: Schaeffler

Tempo bitte! Stufenpresse für Wälzlager

Schaeffler in Herzogenaurach: mit 82 000
Mitarbeitern an 180 Standorten einer der
größten deutschen Maschinenbaukonzerne
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Foto: BMW-Werk Leipzig
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Leipziger Allerlei
Das modernste Presswerk der BMW Group steht in Leipzig.
Auf extrem schnellen Großpressen enstehen diverse
Karosserieteile. Zur Inbetriebnahme der vierten
Großpresse führte Bereichsleiter Peter Weber (kleines
Bild, links) den Leipziger Oberbürgermeister
Burkhard Jung durchs Werk

BMW investiert 320 Millionen Euro in sein Leipziger Presswerk

Die schnellsten PresseN der WELT
320 Millionen Euro hat BWM in sein Leipziger Presswerk investiert und seit 2009 insgesamt 340 Arbeitsplätze geschaffen. Mit
jetzt vier Großpressen und zwei Coilanlagen
zur Fertigung von Karosseriebauteilen hat
der Standort nun den geplanten Vollausbau
erreicht.
Der Aufbau des Leipziger Presswerks startete
2009 mit der weltweit ersten High-SpeedServopresse, die Pressteile in einer bis dahin
nicht gekannten Geschwindigkeit und Effizienz herstellt. Dieser folgten 2013 eine zweite
und dritte Großpresse. Die Inbetriebnahme
der vierten und letzten High-Speed-Servopresse nahmen der zuständige Bereichsleiter
Peter Weber und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung gemeinsam vor. „Der
Vollausbau unseres Presswerks markiert
einen Meilenstein in der Geschichte unseres Werks: Damit erhöhen wir am Standort
die Wertschöpfungstiefe, schaffen weitere
sichere Arbeitsplätze und stärken die Rolle
des Werks Leipzig in unserem internationalen Produktionsnetzwerk“, sagte Weber.
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Oberbürgermeister Jung dazu: „Leipzig und
BMW stehen gemeinsam für Zukunftsfähigkeit. Ich freue mich, dass BMW hier nicht
nur in der Elektromobilität weltweit sichtbare Zeichen setzt, sondern auch mit Innovationen in klassischen Technologien.“
Das BMW-Werk Leipzig gilt als eine der
modernsten und nachhaltigsten Automobilfabriken der Welt. Im März 2005 begann
die Serienproduktion. Heute rollen hier bis
zu 750 Fahrzeuge pro Tag vom Band, darunter der X1, der 1er als 5-Türer sowie Coupé,
Cabrio und Active Tourer der 2er Reihe.
Auch der BMW i3 und der BMW i8 werden
in Leipzig gefertigt – beides zukunftsweisende Fahrzeuge mit alternativen Antrieben
und Leichtbau-Karosserien.
BMW hat im Leipziger Presswerk 340 neue
Arbeitsplätze geschaffen, insgesamt zählt das
Werk aktuell 800 Beschäftigte.
Die Erweiterung folgt der Presswerk-OnSite-Strategie von BMW. Danach werden
möglichst alle am Standort benötigten
Pressteile vor Ort hergestellt und direkt der

Karosserieproduktion zugeführt – das spart
Transportkosten und entlastet die Umwelt.
Die nunmehr vier High-Speed-Servopressen
in Leipzig sind die weltweit modernsten und
schnellsten Anlagen ihrer Art. Mit 10 300
Tonnen Gesamtpresskraft und bis zu 23
Hüben pro Minute verarbeiten sie höherund hochfeste Stähle im Rekordtempo.
Auch die Verarbeitung von Aluminium ist
möglich. Die neuen Pressenstraßen erhöhen
Fertigungstiefe, Flexibilität und Effizienz am
Standort Leipzig in erheblichem Maße. Im
Vergleich zu herkömmlichen Presstechniken
fallen die Fertigungszeit pro Einheit sowie
der Flächenbedarf innerhalb des Werkes um
rund die Hälfte geringer aus. Zugleich sinken
der Energieverbrauch um 20 bis 60 Prozent
je Arbeitsschritt und die Geräuschemissionen von 92 auf 80 Dezibel.
Nach der Inbetriebnahme der ersten HighSpeed-Servopresse in Leipzig 2009 folgte der
Aufbau solcher Großpressen in den BMWWerken München, Regensburg, Dingolfing
und Tiexi (Shenyang/China).

GELD ALLEIN

MACHT NICHT GLÜCKLICH.

DARUM BIETEN WIR UNSEREN
MITARBEITERN NOCH VIEL MEHR!

Unser Unternehmen befasst sich mit Maschinen der spanlosen Umformung. Mit innovativen Konzepten haben wir im
Bereich Neubau und Modernisierung für Kalt- und Warmumformung bei unseren Kunden, insbesondere bei namhaften
Automobilherstellern und Schmiedebetrieben, einen guten Ruf erworben.

Für unsere Projektabteilung suchen wir
einen geeigneten Projektleiter (m/w)

Ihr Profil:
Ausbildung als Maschinenbauingenieur, Techniker oder
vergleichbare Qualifikation
Möglichst langjährige Erfahrung im Bereich Pressenservice,
Pressenneubau und Pressenmodernisierung
Mechanik- und Hydraulikkenntnisse setzen wir voraus
Eigenverantwortliches, kostenbewusstes Handeln
Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft und Kundenorientierung
Ihre künftigen Aufgaben:
Kundenanfragen bewerten
Angebotskalkulation erstellen
Technisches und kaufmännisches Angebot vorbereiten
Auftragsabwicklung: Kalkulation, Terminierung, Überwachung
Projektbesprechung mit Produktion, Konstruktion und Einkauf
Kundenkontakt/-betreuung
Auftragsnachkalkulation und -auswertung

Unsere Leistungen:
Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit
Aufstiegschancen
Leistungsorientiertes Gehalt
Betriebliche Altersvorsorge

Wir suchen einen Projektleiter
Automatisierungstechnik (m/w)

Ihr Profil:
Abgeschlossenes Studium als Ingenieur oder Techniker,
Fachrichtung Automatisierungstechnik
Mehrjährige Berufserfahrung im beschriebenen Bereich
Erfahrung bei der Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme
von Maschinen und Anlagen
Fachwissen in den Bereichen SPS-Technologie und
Visualisierungssysteme
Erfahrungen im Bereich Antriebstechnik und Sicherheitstechnik sind von Vorteil
Sicheres, eigenverantwortliches und kundenorientiertes Auftreten
Ihre künftigen Aufgaben:
Begleitung unserer Projekte von der Angebotserstellung
über den Verkaufsprozess und die Projektabwicklung bis hin
zur erfolgreichen Kundenabnahme
Koordination aller beteiligten internen und externen
Projektmitglieder
Verantwortung für Termine und Budget
Eigenverantwortliche Betreuung Ihrer Stammkunden
Unsere Leistungen:
Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit
Leistungsorientiertes Gehalt
Hochmotiviertes Team
Krisensichere Firma

Sind Sie an einer dieser Positionen interessiert? Dann senden Sie bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen an: jobs@presstec.com

PRESSTEC Pressentechnologie GmbH
Oststraße 16 | 77694 Kehl | www.presstec.com

MELDUNGEN | AUTOMATISIERUNG

BremeNs neues Presswerk

Fotos: Mercedes-Benz

Bis zu 40 Bauteile pro Minute stellt die
neue Pressenstraße her, die MercedesBenz in Bremen installiert hat

Innovative Pressenlinie im Werk Bremen

Mercedes-BEnz investiert mehr als 100 Millionen Euro
Mercedes-Benz hat für eine innovative
Servopressenlinie im Werk Bremen mehr als
100 Millionen Euro investiert. Die neue
Anlage ist 95 Meter lang, zwölf Meter
hoch und Teil eines insgesamt 750-Millionen-Euro-Programms für die Modernisierung des Standorts. „Durch die Bereitstellung
von innovativen Fertigungsverfahren können wir Zukunftstechnologien wie den
Leichtbau wirtschaftlich in Serie bringen“,
sagt Markus Schäfer, Bereichsvorstand Pro-

Roboter prüfen die Werkstücke und ihre
Oberfläche und sortieren die Karosserieteile in verschiedene Ladungsträger ein
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duktion und Supply Chain Management
Mercedes-Benz Cars.
Die neue Pressenlinie kann je nach Bauteil
bis zu 40 Teile pro Minute herstellen. Vorwiegend sind das Karosserieteile aus Aluminium und Stahl für die neue C-Klasse. Damit
bedient die Presse den intelligenten Leichtbau-Materialmix der C-Klasse optimal –
und das mit einem Höchstmaß an Qualität,
so dass perfekte Oberflächen entstehen.
„Mit der neuen Pressenlinie stellen wir das
leistungsfähigste Produktions-Setup in der
Automobilindustrie dar“, sagt Dr. Josef Altgilbers, Abteilungsleiter Presswerk in Bremen. Erstmals sei nicht nur der Teilefluss
innerhalb der Pressenlinie automatisiert,
sondern der gesamte Materialfluss von den
zugeschnittenen Platinen bis zur Übergabe
der fertigen Teile in Ladungsträgern.
Die Anlage erleichtere auch die Arbeit der
Mercedes-Benz-Mitarbeiter, indem anstrengende Arbeitsschritte automatisiert werden.
So bringen in der für die Anlage neu errichteten Halle fahrerlose Transportsysteme die
Blech-Platinen vom Hochregallager direkt in
die Pressenlinie. Am Ende der Anlage setzen
Roboter die Pressteile in Ladungsträger –
angesichts der großen Teilevielfalt eine zentrale Voraussetzung für den hocheffizienten
Betrieb.

Eine Weltneuheit ist die vollintegrierte Qualitätsprüfung der Bauteile innerhalb der
Pressenlinie im Streifenprojektionsverfahren. Diese Technologie hat Mercedes-Benz
zusammen mit einem Lieferanten entwickelt
und setzt sie seit mehreren Jahren im Werk
Sindelfingen für Stichprobenprüfungen
ein. Diese hochpräzise und robotergeführte
Oberflächeninspektion in die neue Bremer
Pressenlinie zu integrieren, macht es möglich, dass alle gefertigten Teile vollautomatisch auf besondere Merkmale geprüft und
bestimmte Teile einer noch detaillierteren
Prüfung unterzogen werden.
Neben technischen Innovationen für Flexibilität und Effizienz zählten auch Nachhaltigkeitsaspekte zu den Anforderungen von
Mercedes-Benz: Dank einer neuen Steuerung der Fördertechnik im Untergeschoss
des Gebäudes kann der Beschnitt unmittelbar sortenrein nach Stahl und zwei Aluminiumsorten getrennt dem Materialrecycling
zugeführt werden.
Die Bremer Erfahrungen sollen nun auch
in anderen Mercedes-Benz-Presswerken
genutzt werden: Geplant ist der Aufbau
von baugleichen Anlagen in Peking sowie
im Mercedes-Benz-Presswerk im badischen
Kuppenheim nahe dem Kompaktwagenwerk
in Rastatt.

Ihr zuverlässiger
Partner für Maschinenund Pressenmontagen.
Die De- und Remontagen von neuen
und gebrauchten Pressen führen
wir unter Zuhilfenahme von hydraulischen Hubgerüsten, Industrierollern
und Selbstfahrern durch.
Unser eigenes, qualiﬁziertes und
erfahrenes Personal hat zahlreiche
gute Referenzen in der Umformtechnik vorzuweisen.

Riedl & Tschierschke GmbH

Montagen, Industrieservice, Transporte
Dieselstraße 33 · 61184 Karben
Telefon: + 49 60 39 / 92 94 - 0
E-Mail: info@rt-gmbh.de

www.riedl-tschierschke.de

Riedl & Tschierschke GmbH

Montagen, Industrieservice, Transporte

Das Elsass ist ein Autoland. Ettore Bugatti ist bis heute eine LEgende
und im Süden bei Mulhouse fertigt der PSA-Konzern mehr als 250 000 Fahrzeuge
im Jahr. Wir durften einen Blick in die Schmiede werfen

HEavy MetaL

			à la française
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Willkommen in Mulhouse
7500 Mitarbeiter beschäftigt PSA derzeit am Standort Mulhouse. Mit der
integrierten Schmiede hat Mulhouse
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber
allen anderen Fabriken im Land, die
durch die Bank keine eigene Schmiede
haben.
Die Schmiede von Mulhouse verarbeitet täglich bis zu 380 Tonnen Stahl
und liefert neben Teilen für die eigene
Produktion auch an die Konzerne Ford,
Volvo, Renault und BMW.

Fit für die nächsten Jahre

Foto: Michael Bode

Im Juni 2014 hat PSA angekündigt,
ins Werk Mulhouse weitere 300
Millionen Euro zu investieren (im Bild:
eine von Presstec vor gut zwei Jahren
modernisierte Eumuco). Nach dem
C4 und dem DS 4 von Citroën sowie
dem 2008 von Peugeot soll ab 2017
eine Neuentwicklung in Mulhouse
vom Band laufen. Dennoch wird die
Kapazität des Werks den aktuellen
Absatzzahlen angepasst: Werksleiterin
Corinne Spilios geht bis 2020 von
jährlich 200 000 Fahrzeugen aus

HINTERGRUND | Frankreich

A

uf dem Weg nach Mulhouse gibt
es viele gute Gründe, vom Weg
abzukommen. Einige haben mit
dem guten elsässischen Wein zu
tun, andere mit der herrlichen Landschaft,
aber man könnte mit ein bisschen Benzin
im Blut auch gleich mehrere Tage mit der
Besichtigung der weltberühmten Sammlung
Schlumpf verbringen. Die beiden Textilfabrikanten Fritz und Hans Schlumpf mögen
sich mit ihrer Leidenschaft für automobile
Raritäten aus den 1920er- und 1930er-Jahren einst ruiniert haben – aber sie haben
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der Welt ein kolossales Vermächtnis hinterlassen. In den ehemaligen Werkshallen der
Textilfabrik warten 400 Oldtimer – darunter
mehr als 100 Bugattis und der auf mehr als
30 Millionen Euro zu taxierende Mercedes
Silberpfeil Typ W 154 von 1939.
Sie merken schon: Mulhouse ist eine Autostadt. Aber nicht nur seines Museums
wegen, sondern vor allem wegen des großen
Werks von PSA. 65 Kilometer westlich vom
Stammwerk Sochaux ist Mulhouse 1962 als
Getriebewerk auf die Île de Napoléon gebaut
worden. Kurze Zeit später verlegte Peugeot

seine komplette Schmiede ins Elsass und
ließ in Mulhouse erst den 204 fertigen, später dann auch viele andere kleine Modelle.
Vom Peugeot 205 und 106 liefen jeweils 2,2
Millionen Exemplare von den Bändern.
„Das war die große Zeit“, sagt Claude Mossler
und blickt dabei ein bisschen wehmütig. Seit
Jahrzehnten ist er im Pressengeschäft, seit
19 Jahren bei Presstec und wahrscheinlich
gibt es im ganzen Elsass keinen zweiten
Maschinenbauingenieur, der sich mit den
Umform- und Schmiedemaschinen auf der
linken Seite des Rheins so gut auskennt. Bei

Fotos: Michael Bode

ein halbes Jahrhundert
Das PSA-Werk in Mulhouse ist mit
Abstand der größte industrielle Arbeitgeber im Elsass. Seit 50 Jahren werden hier
Autos gebaut.
Innerhalb des PSA-Konzerns ist Mulhouse
vor allem wegen seiner Schmiede von
Bedeutung. Die von Presstec unlängst
sanierte Presse wird mit sechs Meter langen Rundstücken (Bilder rechts und unten)
gefüttert, die auf 800 bis 1200 Grad erhitzt
und warm umgeformt werden.
Die besondere Herausforderung bei der
Wiederinbetriebnahme ergab sich aus der
engen Verkettung der beiden Maschinen –
letztlich aber erwies sich auch das als
unproblematisch handhabbar

Spiertz, dem einst großen Pressenhersteller
aus Straßburg, war er für 850 Mann zuständig. Jeden Monat verließen damals 40 Pressen das Werk. Inzwischen ist Claude Mossler
Key Account Manager für den französischen
Markt.
Den jüngsten großen Retrofit-Auftrag für
PSA in Mulhouse hat auch er geleitet: Eine
3000-Tonnen-Presse, natürlich von Spiertz,
Baujahr 1970, auf der aus bis zu sechs Meter
langen Rundstücken bei 800 bis 1200 Grad
Hitze Pleuel und Motorteile entstehen. In
Mulhouse ist die Spiertz eine mittelgroße

Maschine. Gerade noch für den manuellen
Betrieb geeignet und eng verkettet mit einer
Abgrat-Presse, der Schere und dem Transfersystem. Die Presstec-Leute haben die
Spiertz in Mulhouse demontiert und nach
Kehl gebracht. Ihre Kupplung überarbeitet,
alle Lager überholt und mit neuen Büchsen
versehen. Die Bremse repariert und dazu
neue Lager und Pleuel verbaut. Der Antrieb
(die Kinematik) war zu reparieren und die
Geometrie des Stößels musste überarbeitet
werden. Lohnt sich das bei einer fast 50 Jahre
alten Maschine? Keine gute Frage zeigt mir

der Blick von Monsieur Mossler. „Wir haben
damals alle mechanischen Teile so übertrieben gut kalkuliert – die halten ewig. Bronze
und Stahl waren billig und jeder Ingenieur
hat seine zehn Prozent Sicherheit zugeschlagen. Am Ende kam dann der Chef und hat
noch mal zehn Prozent draufgegeben. So
robuste Maschinen haben die französischen
Automobilhersteller natürlich geliebt.“
Und doch braucht so eine Presse hin und wieder eine Generalüberholung. „Vom Profi“,
sagt Mossler. „Denn bei der Inbetriebnahme
muss man die Maschine sehr genau einstel-

»
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Jahren hat der Kunde den gesamten Pressenmit 65 000 Tonnen Presskraft größte Presse
len können, damit sie mit dem Abgrater und
park umgebaut“, sagt Mossler. „Komplette
Europas. „Unser Ziel ist es, nicht allein von
den anderen Komponenten im Gleichtakt
Retrofit-Maßnahmen mit Arbeiten am Kopfder Automobilindustrie abhängig zu sein.
läuft.“ Um es an der Stelle abzukürzen: Zwei
stück, dem Stößel, dem Auswerfer und dem
Das waren wir damals bei Spiertz. Und die
heiße Tage waren das für Presstec – dann lief
Tisch.“ Für den Grandseigneuer der elsäsKrise 1985 habe ich noch im Hinterkopf.
die alte Spiertz wieder wie ein Uhrwerk mit
sischen Pressenfertigung hat sich damit ein
Von daher freue ich mich immer, wenn wir
16 Hüben in der Minute.
Kreis geschlossen. Eine der zu überholenden
Pressen oder Schlaghämmer überholen dürWährend wir dem Takt der Schmiede lauMaschinen hatte er 1972 selbst nach Belfort
fen, mit denen man Teile für Flugzeugturbischen, erzählt Mossler noch von einem
verkauft. Mossler: „Wir hoffen in Zukunft
nen oder weiße Ware herstellt“, sagt Mossler
zweiten Projekt. Für einen Kunden aus der
noch mehr mit dem Kunden
Luft- und Raumfahrttechnik hat
zu machen und schätzen diese
Presstec unlängst einige hydrauliZusammenarbeit sehr.“ Und wo
sche Lufthämmer auf den neuesten
wir schon bei der Zukunft sind:
Stand der Technik gebracht. Die
Nur für die Automobilindustrie möchte
Den Weg nach Mulhouse dürfte
einzelnen Maschinen sind überMossler nicht arbeiten – zu gefährlich
Claude Mossler vielleicht wieder
schaubar dimensioniert, eignen
öfter in Angriff nehmen. Denn
sich vor allem für das Bearbeiten
PSA investiert. 300 Millionen Euro fließen
und holt eine weitere braune Mappe hervor.
von Titan und speziellen Aluminiumlegiein die Modernisierung des Werks, ohne dass
Es geht um einen Kunden aus der Energierungen und kommen von Herstellern aus
allerdings die Kapazität ausgeweitet wird.
technik und das Werk in Belfort, wo Elektroaller Herren Länder – gleichzeitig ist das
Dafür darf das Werk auf ein neues Modell
motoren für den ICE und den TGV gefertigt
Unternehmen selbst eine tolle Referenz.
von Peugeot gespannt sein, das ab 2017 in
werden. Im Einsatz sind Stanzpressen mit
Das Werk in Panier, unweit der französiMulhouse vom Band laufen soll – sehr zur
400 Tonnen Kraft, die Bleche für die Rotorschen Pyrenäen ist ein Zulieferer von AirFreude von Monsieur Mossler.
führung herstellen. „In den vergangenen drei
bus und besitzt im Schwesterwerk Issoir die

Lehren aus der Krise
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Fotos: Michael Bode

Alltag in Mulhouse
Bis zu 380 Tonnen Stahl wandern an einem
Tag durch die zahlreichen Schmiede- und
Umformmaschinen von PSA in Mulhouse.
Organisatorisch ist die Schmiede mit der
Gießerei und dem dazugehörigen Werkzeugbau als Pôle Métallurgie Mulhouse (PMM)
zusammengefasst.
Übrigens ist das ursprünglich als reines Getriebewerk gegründete Mulhouse nur daher
zu Frankreichs wichtigster Autoschmiede
geworden, weil man auf der Île Napoléon so
viel Platz hatte.
Die ersten Maschinen kamen 1963 aus Sochaux. Und weil die Elsässer mit den Anlagen
so pfleglich umgegangen sind, sind einige
Schmiedeautomaten bis heute im Dienst

Schulers Prachtstück: Die CrossbarRoboter der vierten Generation können
bis zu 15 Teile pro Minute transportieren.
Zum Einsatz kommt der neue Crossbar
unter anderem bei VW in Zwickau
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Tempo, Tempo! Weil Pressenstrassen und
Stufenumformsysteme mit neuen
Servoantrieben noch leistungsfähiger
werden, braucht es neue Lösungen im
Bereich der Automation. Schuler, Strothmann,
Dreher und die Presstec-Gruppe setzen daher
auf innovative Lösungen

Automatisch
mehr
Produktivität
Kuka ist ausgestiegen. Lösungen zum Verketten von Pressenstraßen bieten die weltweit
tätigen Roboterspezialisten aus Augsburg
seit Ende 2014 nicht mehr selbst an. Das
Thema sei zu komplex, die Aufgabenstellungen zu individuell, daher überlasse man
dieses Geschäftsfeld künftig Spezialisten wie
Strothmann, Schuler Automation, Dreher
oder der Presstec-Gruppe.
Deutschlands Spezialisten für Automation
in der Umformtechnik haben sich den aktuellen Entwicklungen moderner Pressenstraßen angepasst. Schnellere Antriebe und
kürzere Rüstzeiten waren die beherrschenden Themen der jüngsten Euroblech.
Kuka-Roboter als Komponenten – klar, die
kann man auch weiterhin kaufen und für
die Automation einer Pressenstraße einsetzen. „Entscheidend ist die Koordination der
Roboter zwischen den einzelnen Pressen
mittels einer übergeordneten Liniensteuerung“, sagt Geschäftsführer Karl Heinz Pfaff,
der bei Presscontrol für die Technik verantwortlich ist. Für den bayrischen Automobilzulieferer Spanner haben Pfaff und seine
Mannschaft erst kürzlich eine Pressenstraße
modernisiert. Während die Kollegen von
Presstec die Presse mechanisch überholt
und diverse Verschleißteile ersetzt haben,
widmete sich Presscontrol den Robotern
und der Steuerung. Sieben Kuka-Roboter
taten zwischen den Pressen ihren Dienst, für
die Blechzuführung sorgte ein Platinenlader.

„Wir haben eine WinCC-Client-ServerLösung mit acht Bedien-Clients geschaffen
und die übergeordnete Liniensteuerung
geschrieben“, erklärt Pfaff. Mit der dazugehörigen Visualisierungslösung ist die Presse
für die Werker wesentlich besser zu bedienen
als zuvor.
Alle Werkzeugdaten sind hinterlegt, die
Rüstzeiten haben sich verringert. Eine zentrale Störmeldungserfassung erleichtert die
Fehlerdiagnose und hilft, Störungen leichter und vor allem schneller zu beheben. An
bestimmten Parametern lässt sich zudem
ablesen, ob einzelne Komponenten in der
Zukunft ausgetauscht werden müssen.
Zudem haben die Experten von Presscontrol
die Betriebssicherheit der Anlage verbessert:
Ganz vorn stellt eine Doppelblechkontrolle
sicher, dass die Saugersysteme nicht zwei Bleche auf einmal in die Produktionsprozesse
schicken. „Die ganze Anlage kann jetzt mit
drei bis vier Mitarbeitern betrieben werden“,
sagt Karl Heinz Pfaff, der mit seinem Team
aktuell an einem ganz ähnlichen Projekt für
Daimler arbeitet. „Wir können kundenspezifische Steuerungstechnik umsetzen, haben
mit der Entwicklung und dem Bau leistungsfähiger Coil-Anlagen wie zum Beispiel für
BMW ganz gute Referenzen vorzuweisen,
dennoch sehen wir uns natürlich aktuell
noch stärker als Spezialist für den Bereich
der Automatisierungs- und Antriebstechnik
als nur im Bereich der Automation.“
»
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Im Wettbewerb mit Schuler Automation,
Strothmann oder gar Dreher sieht sich Pfaff
nicht. „Ganz im Gegenteil: Die PresstecGruppe ist ja immer häufiger als Generalunternehmer für Stufenumformsysteme
gefragt. Und in diesem Zusammenhang werden die unterschiedlichsten Automationslösungen zugekauft.“
Schuler beispielsweise hat mit der vierten
Generation der Crossbar-Roboter unlängst
ein neues Level erreicht: Die mechanischen
Helfer kommen zum Einsatz, wenn Teile
innerhalb einer Pressenlinie von einer Stufe
zur nächsten transportiert werden sollen: Sie
entnehmen dem Werkzeug bis zu vier Teile
gleichzeitig, positionieren sie gegebenenfalls

Crossbar 4.0
Schuler setzt
neue Maßstäbe in Sachen
Geschwindigkeit
neu und legen sie auf direktem Weg in das
folgende Werkzeug.
Außer mit seinem futuristischen Design
überzeugt die Neuentwicklung vor allem
mit der Ausbringungsleistung: „Bis zu
15 Teile pro Minute transportiert der Crossbar-Roboter 4.0 und ist damit so schnell wie
nie“, verdeutlichte Schuler-Geschäftsführer
Lothar Fischer bei der Vorstellung des neuen
Systems. „Zusammen mit dem CrossbarFeeder zur Automation von Servopressenlinien setzen wir damit neue Maßstäbe in
Sachen Geschwindigkeit.“ Der einfach zu
programmierende Crossbar-Roboter eignet
sich ideal zur Automation von konventionellen mechanischen und hydraulischen Pressenlinien (auch als Be- und Entlader) sowie
zur Nachrüstung bestehender Anlagen.
Einen regelrechten Geschwindigkeitsschub
brachten dem Crossbar-Roboter ein modifizierter Fahrantrieb mit zwei Motoren
und eine neue Übersetzung – sowie eine
drastische Gewichtsreduzierung: Auch weil
der künstliche Arm nur noch die Hälfte
auf die Waage bringt, ist er um 20 Prozent
dynamischer geworden. Die maximale
Traglast inklusive Tooling ist dennoch bei
90 Kilogramm geblieben. Dank eines neuen
Energiemanagements mit integrierter Energierückgewinnung steigt die Energieeffizienz
ebenfalls um 20 Prozent.
Der Crossbar-Roboter basiert auf einem
sechsachsigen Industrie-Roboter, den die
Schuler-Ingenieure um zwei weitere Achsen ergänzt haben. Sie bilden die Hand
des Roboter-Arms und den horizontalen
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Den bisher gröSSten Einzelauftrag für Pressenautomation hat Strothmann
Machines & Handling aus China erhalten: Für eine neue Tandempressenlinie der
Shanghai Superior liefert Strothmann das gesamte Teile-Handling bestehend aus vollautomatisch rüstbarem Platinenlader, dem neuen HighSpeedTransfer (HST) auf Basis
von Servo-Lineartechnik und einer Fertigteilentnahme am Ende der Pressenstraße

Antrieb, wodurch sich Bewegungsspielraum, Flexibilität und Ausbringung erhöhen. Durch seine Prozessdaten-Schnittstelle
ist der neue Crossbar-Roboter auf Anforderungen unter der Überschrift Industrie 4.0
vorbereitet. Dank seiner intelligenten Vernetzung wird er zum Analysetool, das den
Prozess überwacht und auftauchende Fehler
rückmeldet.
Auch die Strothmann Machines & Handling
GmbH trimmt ihre Automationslösungen
auf Geschwindigkeit. Im Rahmen der Euroblech hat Strothmann für den Teiletransport
zwischen den Pressen einer Pressenstraße
den FeederPlus vorgestellt. Der Linearroboter kann Drehbewegungen in der U-Achse,
also der Orientierachse des Rotationsarms,
ausführen. Er vereint damit die Vorteile von
Linear- und Knickarmroboter ohne eine
zusätzliche Orientierstation. Damit arbeitet
das System nicht nur schneller – auch der
Abstand zwischen den Pressen kann verrin-

gert werden, weil die Orientierungsstation
entfällt.
Eine technische Neuerung hat auch die GPA
Jakob Automation aus Karlsruhe mit ihrem
Greiferschienentransfer vorgestellt. Bisher
war es üblich, beim Umrüsten die Greiferschienen gegen vorgerüstete Schienen
auszutauschen. Mit automatischen Greiferschienenkupplungen wird der Austausch
einzelner Greifer nun auch bei Pressen mit
Tischgrößen von bis zu drei Metern wirtschaftlich. Die Greiferschienenkupplungen
lassen sich mit allen gängigen Profilen verbinden. Pneumatisch betätigt, schließen sie
selbst Spalte von fünf Millimetern zwischen
Aktiv- und Passivteil selbsttätig.
„In Pressen lässt sich der technische Fortschritt durch Servoantriebe nur nutzen,
wenn die Automationskomponenten mitkommen“, sagt Karl Heinz Pfaff von Presscontrol. Schnelle und beschleunigungsstarke
Vorschübe seien deshalb gefragt: Schu-

Fotos: Strothmann

ler hat für diese Anforderungen mit dem
Power-Feed einen Walzenvorschub entwickelt, der mit Servo-Direktantrieb und
Planetengetriebe für mehr Dynamik und
Systemgenauigkeit sorgt. Schuler verspricht
eine Systemgenauigkeit von ± 0,05 Millimetern und Beschleunigungen von bis zu
50 Metern pro Sekunde. Den Power-Feed
gibt es für bewegbare Massen bis 100, 180
oder 300 Kilogramm.
Um Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit
geht es auch bei Platinenschnittanlagen. Dreher Automation hat in diesem Bereich für
einen deutschen Automobilhersteller neue
Maßstäbe gesetzt. Die Platinenschnittanlage,
die Dreher als Gesamtprojekt organisierte,
besteht aus Bandanlage, Servopresse, Stapel
anlage mit zwei Stapelplätzen sowie Schallschutz und dient der Herstellung komplexer
Strukturteile aus Stahl. Zu einer reibungslosen Produktion tragen kurze Wechselzeiten
bei: sieben Minuten für den Coil, 17 Minu-

ten fürs Werkzeug. Diese Werte hat Dreher
durch einen automatischen Coilwechsel und
die Einstellung der Stapelmasken erreicht.
Die Servopresse ist in das Gesamtkonzept
integriert und auf eine maximale Hubzahl
von 100 Teilen pro Minute im konventionellen Pressenablauf ausgelegt.
Strothmann Machines & Handling hat seinen
bisher größten Einzelauftrag zur Pressenautomatisierung dagegen aus dem chinesischen Markt erhalten. Die Auftragssumme
beträgt rund fünf Millionen Euro. Für eine
Tandempressenlinie der Shanghai Superior
Die Technology Co. Ltd. liefert Strothmann
das gesamte Teile-Handling bestehend aus
einem vollautomatisch rüstbaren Platinenlader, dem neuen High-Speed-Transfer (HST)
auf Basis von Servo-Lineartechnik und einer
Fertigteilentnahme am Ende der Pressenstraße. Der HST ist eine Weiterentwicklung
von Strothmanns Compact-Transfer, der für
Pressen-Retrofits entwickelt wurde.

Bei einem Pressen-Mittenabstand von sechs
Metern sind bis zu fünfzehn Hübe pro
Minute möglich. Die theoretische Maximalbeschleunigung beträgt in der Horizontalachse 25 Meter pro Sekunde und in der
Vertikalachse 15 Meter pro Sekunde. Das
System ist für Platinengrößen von 4100 auf
2100 Millimeter und eine Traglast von 120
Kilogramm (Platine und Tooling) ausgelegt.
Der HST wird in Durchlaufrichtung an die
Pressenständer geschraubt. Er ist kompakt
und leicht zugänglich – sämtliche Baugruppen werden oberhalb des Flurs montiert,
weder Ausgleichsbehälter noch Versorgungsleitungen müssen in den Pressenkeller gelegt
werden. Das verkürzt den Zeitaufwand für
Wartungsarbeiten erheblich. Der gewonnene Platz wurde von den StrothmannIngenieuren genutzt, um die Toolings mittels
Tooling-Carts während des Werkzeugwechsels automatisiert in die Übergabeposition
zu fahren.
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AUTOMATION | PLatinenschnittanlage

Für den Automobilzulieferer Tenneco realisierte der
Automations-SpezialisT Dreher aus Sulz am Neckar eine innovative
Platinenschnittanlage als kundenspezifische Lösung

Qualität und Präzision
für knifflige Aufgaben
Seit 45 Jahren produziert das inhaber
geführte Unternehmen Automatic-Systeme
Dreher GmbH Automationsanlagen für
Umformpressen. Das Angebotsspektrum
reicht von Bandanlagen, Feeder- und Hand
lingssystemen über Transferanlagen bis zu
kompletten Turnkeyprojekten. Den Schwer
punkt legt der Maschinenbauer aus Sulz am
Neckar auf kundenspezifische Lösungen.
Eines dieser Projekte ist die Platinenschnitt
anlage für den Automobilzulieferer Tenneco.
Ziel war, unabhängig vom Stahllieferanten
Platinen selbst herzustellen sowie kunden
spezifische Ausklinkungen an den Platinen
– schon beim Zuschnitt – vorzunehmen.
Die inzwischen in Betrieb genommene
Platinenschnittanlage besteht aus einer
Bandanlage in Kurzbauweise, einer Aus
klinkeinrichtung, einer Querteilschere und
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einer Abstapeleinrichtung für nichtmagne
tische Platinen (Edelstahl). Die Anlage ist
ausgelegt für eine maximale Bandbreite von
1000 mm, bei zugesagten Banddicken von
0,5 bis 4,0 mm.
Die Bandanlage verfügt über eine 50 kN
Haspel, die per Coilladewagen beladen wird.
Über im Ladewagen befindliche angetrie
bene Rollen wird der Coilanfang in die Vor
schubrichtmaschine eingefädelt, zusätzlich
kann der Coilanfang nachpositioniert wer
den. Die Coilsicherung erfolgt über manuell
steckbare Pfosten. Der Haspeldorn, auf dem
das Coil aufgesetzt wird, ist verzahnt, um
ein Einhaken des Coilendes zu vermeiden.
Neben dem Ladewagen verfügt die Haspel
über ein Paar schwenkbare Konusrollen, eine
Andrückrolle sowie einem Paar Abzugswal
zen zur Bildung der Bandreserve.

Ziel für die Vorschubrichtmaschine ist
es, Materialien mit Zugfestigkeiten bis
850 N/mm² zu richten. Zusätzlich weist das
zu verarbeitende Material große Toleranzen
im Bereich der Streckgrenze auf. Um die
gesamte Materialrange abzudecken, fiel die
Entscheidung auf eine Vorschubrichtma
schine mit motorischer Einzelwalzenzustel
lung und kleinen Richtwalzen, einer kleinen
Walzenteilung sowie einer möglichst großen
Zustellung. Schließlich ist ein wesentlicher
Vorteil der Einzelwalzenzustellung, dass
die Walzen zielgerichteter in den Bereich
der plastischen Verformung gestellt werden
können. Für Reinigungs- oder Instandhal
tungszwecke kann der Richtkopf außerdem
geöffnet werden.
Nach der Vorschubrichtmaschine sind zwei
gegenüberliegende hydraulische Ausklink

Fotos: Dreher

Richtmaschine

Haspel

Querteilschere

Förderband

Ladewagen

Ausklinkeinrichtung
Abstapeleinrichtung

Platinenschnittanlage
Haspel, Richtmaschine, Ausklinkeinrichtung,
Querteilschere und Abstapeleinrichtung
zur Herstellung von Edelstahlplatinen
in unterschiedlichsten Varianten. Links
die Ausklinkeinrichtung im Detail

einrichtungen angeordnet. Mit diesen Ein
heiten können Ausschnitte aus dem Band
gestanzt werden, die für Folgeprozesse not
wendig sind. Die Ausklinkeinrichtungen
sind hierfür in der Längs- und in der Quer
achse motorisch einstellbar. Die Werkzeuge
lassen sich manuell wechseln.
Nach dem Ausklinken werden die Platinen
mittels einer mechanischen Querteilschere
zugeschnitten. Es sind maximal Zuschnitte
bis 1300 mm möglich. Die Anlagenhubzahl
beträgt bei einer Zuschnittlänge von 500 mm
35 Hübe pro Minute. Vor der Schere befin
det sich ein Restbandtreiber für die Rest
bandverarbeitung. Demzufolge wird so viel
Material wie möglich verarbeitet. Zusätzlich
soll das verbleibende Reststück so kurz wie
möglich gehalten werden, um es einfach aus
der Anlage ausschleusen zu können.

Technische DAten
Bandbreite 110 - 1000 mm
Banddicke 0,5 - 4,0 mm

Zuschnittlänge 120 - 1300 mm
	Anzahl der Zuschnitte bei 500 mm

Material	Edelstahl (nicht magnetisch)

Vorschublänge 35 1/min

Zugfestigkeit Rm max. 850 N/mm²

Stapelhöhen max. 500 mm

Dehngrenze Re min. 210 N/mm²

Stapelgewicht max. 4000 kg

Coilgewicht 50 kN

Arbeitsrichtung rechts - links

Coil-Außen-Durchmesser max. 1600 mm

Bereitgestellte Aufstellfläche:

Coilabwicklung von der Coil- Oberseite
	Bandeinführung automatisch mit
Quittierungsschritten

Länge 18 000 mm
Breite 7500 mm
Höhe 4000 mm

Beladeseite des Haspels vorne / Bedienseite
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REPORTAGE | ERSATZTEILfertigung

eine gute Presse hält länger als 20 oder 30 Jahre. Aber irgendwann geht immer etwas
kaputt. Das ist ein Fall für Uwe Ritter-Wieland und seine Jungs, die Ersatzteile für
Maschinen fertigen, für die es keine Pläne mehr gibt – geschweige denn Normteile …

Ersatzteile aus Kehl:
BEsser als das Original
28
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Sechs Monate sind eine Ewigkeit. Zumindest
für Uwe Ritter-Wieland und seine Mannschaft. Entsprechend entspannt lächelt der
Fertigungsmeister, als er sein Gespräch mit
einem Kunden aus dem Schwarzwald beendet. „Eine Spindel ist am Ende ihrer Lebenserwartung. Der Kunde hat schnell reagiert
und die alte Spindel dürfte noch ein halbes
Jahr durchhalten. Für uns mehr als genug
Zeit, das passende Ersatzteil zu fertigen.“
Einfach im Katalog bestellen lässt sich die
Spindel jedoch nicht. „Normteile kann man

einfach zukaufen – aber alles andere muss
auf Maß nachgebaut werden.“ Alles andere
– das sind Kopfstücke, Getriebeteile, Zylinder oder auch Verzahnungstechnik und
meist sind diese Sonderfälle der Regelfall bei
Presstec. Nicht nur durch die vielen verschiedenen Teile, zu denen es meist keine Pläne
oder Zeichnungen mehr gibt, wird der Job
von Uwe Ritter-Wieland und seinen 15 Mitarbeitern kompliziert – sondern auch durch
die Werkstoffe und Legierungen, die eine
große Rolle spielen.

Der Meister nimmt uns mit nach hinten.
Ein Schwungrad liegt hier, das seine besten
Tage erkennbar hinter sich hat. Fast 1,50
Meter im Durchmesser, gut 700 Kilogramm
schwer und so teuer wie ein Kleinwagen mit
sehr viel Sonderausstattung. „Der Kunde hat
seiner Presse neue Bremsbeläge spendiert“,
sagt Ritter-Wieland. Die alten Bremsbacken
waren aus Asbest, die neuen natürlich nicht.
„Die modernen Bremsbeläge sind so hart,
dass sie das Schwungrad quasi auffressen. Es
dauert drei Jahre, dann ist das Schwungrad »
01/2015 | EVOLUTION
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Ausgelegt für lange Standzeiten
1 Auch wenn das Original aus Gusseisen
war oder aus nicht beruhigtem Stahl – die
Presstec-Spezialisten für Ersatzteile orientieren sich am Stand der Technik und fräsen
Ersatzteile aus zähem Stahl
2 Maßarbeit: Am liebsten messen
Fertigungsleiter Uwe Ritter-Wieland und
seine Männer mit dem digitalen Faro-Arm.
Nur geht das eben nicht immer …
3 … und dann muss die gute, alte Schieblehre her, die aber ebenso präzise Ergebnisse
liefert
4 Auch wenn manche Teile für einen Oldtimer
sind – gefräst wird auf CNC-gesteuerten
Maschinen mit höchster Präzision
5 Kurz vor dem Versand: Die Laufbuchsen
werden ein letztes Mal überprüft

1

2

» hinüber. Mit den alten Bremsbelägen hätte
das Teil 30 Jahre gehalten.“ Also haben Uwe
Ritter-Wieland und seine Männer nach
einer Lösung gesucht – und gefunden. Das
Schwungrad bekommt einen Ring aufgeschraubt, mit dem sich die Bremsbeläge
vergnügen dürfen. Wenn der Ring verschlissen ist, wird er so einfach wie kostengünstig ersetzt und das eigentliche Schwungrad
bleibt unversehrt.
Wieder klingelt das Telefon. Maschinenstillstand bei einem Kunden in Bayern. Fast
sechs Jahrzehnte hat die Maschine auf dem
Buckel und entsprechend anspruchsvoll ist
es, das kaputte Teil überhaupt zu vermessen.
„Wenn es geht, nehmen wir den mobilen

4

3

Faro-Arm, mit dem sich dreidimensional
so ziemlich alles vermessen lässt.“ Um zu
ermitteln, aus welcher Legierung das Teil
einmal hergestellt worden ist, gehen Proben
zur Spektralanalyse ins Labor. Wobei: nicht
immer. „Es kann auch sein, dass wir ein Teil
abschlagen, um die Zugfestigkeit zu ermitteln“, erklärt Uwe Ritter-Wieland.
Im Fall aus Bayern aber sorgt nicht die Legierung für Probleme, sondern die erhebliche
Abnutzung. Wie soll man ein Teil vermessen,
dass ein halbes Jahrhundert in einer Presse
gelaufen und nun gebrochen ist? „An der
Stelle helfen uns Erfahrung und moderne
Technik weiter“, sagt Ritter-Wieland. „Wir
wissen, wo man ein bissle zugeben muss

und wenn mit unseren Messdaten die CADZeichnung fertig ist, können wir über die
Finite-Elemente-Methode auch berechnen,
wo das Teil welchen Kräften ausgesetzt ist
und ob es diesen standhält.“
Bei Teilen mit extrem hohem Verschleiß
oder komplett zerstörten Teilen müssen Ritter-Wieland und sein Team die Vermessung
sozusagen von hinten aufzäumen – indem
sie nicht das Teil, sondern Bestimmungsort
und Anschlusspunkt des Teils vermessen.
Eine Lösung gibt es immer.
Bei der Spindel für den Kunden aus dem
Schwarzwald ist derweil der Rohling eingetroffen. Vier Wochen hat das gedauert,
weil ein Spindelrohling eben geschmiedet

5

»
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1

» werden

muss. In der Zwischenzeit ist das
CNC-Programm für den Rohling geschrieben worden. Drehen, fräsen, schleifen und
bohren: Die CNC-Maschine weiß genau,
wo wie viel gearbeitet werden muss. Könnte
man dann nicht so ein Teil theoretisch auch
im 3D-Drucker entstehen lassen? Nein, sagt
der Blick von Uwe Ritter-Wieland und wenn
ich mich nicht ganz täusche, liegt ein bisschen Mitleid in seinen Augen. „Es geht nicht

darum, dass etwas so aussieht wie das Original – es geht darum, dass es die Funktion
des Originalteils übernimmt und in einer
Maschine zusammen mit zig anderen Teilen
über Jahre reibungslos funktioniert.“
Dass die nachgebauten Teile aus besseren
Materialien bestehen, genauer gefertigt sind
und damit sogar länger halten als das Original – für Ritter-Wieland ist das selbstverständlich.

„Wir orientieren uns immer am Stand der
Technik“, sagt er. „Dazu gehört auch, dass
wir mit externen Spezialisten zusammenarbeiten, wenn es beispielsweise darum geht,
die Teile per Wärmebehandlung zu härten.“
Auch kommt es immer wieder vor, dass Ritter-Wieland und seine Leute die Geometrie
oder die metallurgische Zusammensetzung
eines Ersatzteils optimieren. Basis dafür
sind Berechnungen von Kollege Computer.

77654 Offenburg
Scheerbünd 1
Telefon (07 81) 91 92 70
Fax (07 81) 9 19 27 20

77728 Oppenau
Hofmattenstraße 2
Telefon (0 78 04) 9 74 60
Fax (0 78 04) 97 46 10

77855 Achern
Von-Drais-Straße 47
Telefon (0 78 41) 6 03 90
Fax (0 78 41) 60 39 10

Solides handwerk
(1) Ersatzteile für schwere Maschinen
wie Umformpressen kann man nicht mit
dem 3D-Drucker herstellen – dafür sind
die Belastungen viel zu groß. Nicht zuletzt kommt es auf die exakte Legierung
und das Zusammenspiel verschiedener
Materialien sowie alter und neuer Teile
an.
(2) Sieht aus wie ein Schneidbrenner –
hilft aber nur beim Zusammensetzen:
Um die Teile perfekt zusammenpassen
zu lassen, muss der aufnehmende Teil
für die Montage mit Hitze geweitet
werden.
(3) Komplizierte Geometrien? Kein
Problem für die Presstec-Spezialisten.
Der große Maschinenpark mit diversen
Bohr-, Fräs- und Drehmaschinen ist für
so ziemlich alle Fälle gewappnet

2

3

Ritter-Wieland: „Eine Rot-Weiß-Prüfung
gehört zur Standard-Vorgehensweise. Wir
und der Kunde wollen schließlich wissen,
warum etwas überhaupt kaputt gegangen
ist, um darauf zu reagieren.“
Eine 1:1-Kopie als Ersatzteil – das ist selten.
Noch vor 20 Jahren wurden häufig Stähle
eingesetzt, die nicht beruhigt worden waren.
Oder es wurden Teile gegossen wie die 700
Kilogramm schwere Kupplung, die die

RENNWALD

Halle bis zum Wochenende noch verlassen
soll. Ritter-Wieland: „Heute fertigen wir die
Kupplung aus zähem Stahl und erwarten
eine deutlich höhere Standfestigkeit als bei
einem Gussteil.“ Das ist auch nötig. Denn
für das Kupplungsgehäuse mit den beiden
riesigen Scheiben mussten 330 Arbeitsstunden eingesetzt werden. Den Einbau des
Teils möchte der Kunde selbst machen – auf
Wunsch hätten das Uwe Ritter-Wieland

und seine Männer aber auch übernommen.
25 Projekte in einer Woche sind für die
Ersatzteil-Profis aus Kehl ganz normal. Aufs
Jahr kommen mindestens 1000 Projekte
zusammen. Stößt man da nicht manchmal
an seine Grenzen? „Bislang haben wir noch
alles hinbekommen“, sagt Ritter-Wieland,
der voll hinter seinem Team steht und sich
schon jetzt auf das nächste Projekt zu freuen
scheint.

Front- u. Seitenstapler, Verkauf
Kundendienst und Vermietung

WIR BRINGEN SIE
NACH OBEN
Rennwald Gabelstapler GmbH | Tannweg 3 | 77694 Kehl-Marlen | Tel. Werkstatt 0 78 54 / 76 12 | Tel. 0 78 54 / 14 12 | www.rennwald-gabelstapler.de
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DIE Neue STruktur

Presscontrol stellt sich mit dem neuen
Geschäftsführer Martin Ruder neu auf.
Automatisierungslösungen und technische
Dienstleistungen stehen noch stärker im Fokus

die erfolgwie beispielsweise DGUV-Prüfungen, UVVZum kleinen Jubiläum ist ein Sommerfest
reiche AbwickPrüfungen und Energiemonitoring sowie
geplant. Auf 15 erfolgreiche Jahre blickt
lung großer Aufträge von
Energietechnik und Handel.
Presscontrol zurück – und stellt sich für die
VW und Mercedes-Benz ist es uns
„Wir haben uns vorgenommen, Presscontrol
Zukunft stärker auf denn je. Das Geschäftsbereits gelungen die entsprechenden Refebei anspruchsvollen Automatisierungslösunfeld der technischen Dienstleistungen soll
renzen aufzubauen.“
gen zum Branchenspezialisten aufzubauen“,
ausgebaut werden und die Kompetenz im
Die Basis dieser Pläne bildet die sehr gut
sagt Ruder. „Es gilt nun, die entsprechenBereich anspruchsvoller Automatisierungsausgebildete Belegschaft. Geschäftsfühden Branchen mit Bedarf an hochwertigen
lösungen wird man verstärkt auch Unterrer Alexander Blättner: „Unsere MitarbeiAutomatisierungslösungen zu identifizieren.
nehmen außerhalb der Umformtechnik
ter sind sowohl gut ausgebildet als auch
Entsprechende Ansätze bei namhaften Heranbieten, erläutert Martin Ruder.
hoch motiviert. Wir investieren laufend in
stellern wurden auch schon gefunden.“
Er ist seit Anfang März als neuer GeschäftsSchulung und Weiterbildung. Gleichzeitig
Gleichzeitig aber sieht Ruder auch im
führer bei Presscontrol und vor allem für
sind Verstärkungen in allen wertschöpfenBereich der Umformtechnik noch Potenzial:
kaufmännische Aspekte verantwortlich,
den Bereichen geplant, vom gewerblichen
„Wir wachsen als Partner von Presswerken,
während Geschäftsführerkollege Karl Heinz
Bereich in der Werkstatt
Pfaff für die Technik
über Inbetriebnehmer
verantwortlich zeichnet
und Programmierer bis
und Alexander Blättner
hin zur Projektleitung.“
sich für die strategische
Zusätzlich setzt PressPositionung des Untercontrol auf die Ausbildug
nehmens und die Vereigener Fachkräfte: „Das
zahnung mit Presstec
ist natürlich ganz wichtig
engagiert.
für uns, da die benötigten
Die drei GeschäftsfühSpezialisten am Markt
rer sind sich einig, dass
rar gesät sind. Die Nähe
sich Presscontrol in
zu den Hochschulen in
Zukunft vor allem auf
Die Presscontrol-Geschäftsführung: Karl Heinz Pfaff (Technik),
Offenburg und Karlsruhe
drei besonders wichAlexander Blättner (Strategie) und Martin Ruder (Finanzen und Vertrieb)
wie auch zu den Technitige und chancenreiche
kerschulen in Offenburg,
Geschäftsfelder konzenLahr und Freiburg spielt für uns dabei eine
Automobilherstellern und Zulieferern, weil
trieren wird: Automatisierungslösungen
große Rolle“, ergänzt Karl Heinz Pfaff. „Wir
wir einen guten Marktzugang haben. Der
für Umformtechnik und andere Branchen,
bieten jungen Menschen alle Möglichkeiten
Trend geht zu Großanlagen mit wachsenden
Elektrotechnik von Engineering bis Manufür Technikerarbeiten an, außerdem natürelektrotechnischen Anforderungen. Durch
facturing und technische Dienstleistungen
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„Zusammen sind
wir stärker.
Noch stärker!“
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Martin Ruder | ZUR PERSON

Seit dem 1. März 2015 ist Martin Ruder
neben Alexander Blättner und Karl
Heinz Pfaff als Geschäftsführer bei
Presscontrol. Ruder ist 50 Jahre jung
und technischer Betriebswirt, zuletzt
trug er Verantwortung für eine Tochtergesellschaft des ganz in der Nähe
von Kehl sitzenden Weltmarktführers
für Tunnelbohrsysteme.

» lich Praxissemester und Bachelor-Abschluss

nen Bereich sieht – wir müssen und wollen
500 000 Euro investieren“, sagt Alexander
das große Ganze im Auge behalten.“
Blättner. „Wir wollen die Chance, Wachsarbeiten.“
tumsmärkte zu besetzen und unsere
Gleichzeitig arbeiten Presstec und PressVor diesem Hintergrund haben Presstec
Stärken noch besser ausspielen zu köncontrol an einer weiteren Verbesserung der
und Presscontrol auch ein gemeinsames
nen ergreifen.“ Dafür sollen Abläufe und
Zusammenarbeit. „Gemeinsam sind wir
KVP-Programm angestoßen. Codename:
Daten transparenter werden.
natürlich stärker. Noch stärker! Wir wolZaubertrank. Neun Projekte stehen bei
In diesem Zusammenhang spielt auch
len Synergieeffekte nutzen und den InforFührungskräften und Mitarbeitern aktudas Schlagwort Industrie 4.0 eine Rolle.
mationsfluss verbessern“, sagt Alexander
ell auf der KVP-Agenda: Es geht unter
Karl Heinz Pfaff: „Das ist ein Dauerthema
Blättner. Abteilungen wie Rechungsweanderem um Marktpotenzialerarbeitung
für uns. Ganze Pressenlinien, aber auch
sen, Vertriebsinnendienst, Marketing und
und Kostenbewusstsein, um Personalenteinzelne Anlagen, lassen sich
Einkauf werden räumlich und
in übergeordnete Datennetze
personell zusammengelegt. Die
einbinden und überwachen.
technische Basis der ZusammenIm Fokus liegen Produktionsarbeit stellt ein gemeinsames
Presscontrol und Presstec setzen auf
zeiten, Energieverbrauch und
EDV-System dar. „Wir wollen ratiein gemeinsames KVP-Programm
Einstellwerte für die Werkzeuge.
oneller und effektiver arbeiten“,
Zusätzlich erfassen wir über
sagt Martin Ruder. „Wir brauchen
Condition Monitoring den Zustand von
keine zwei CRM-Systeme und sehen Vorwicklung und Recruiting, das integrierte
Motoren und Lagern, um frühzeitig sich
teile darin, ein einheitliches ERP-System
Projektmanagement, neue Planungstools
anbahnende Defekte zu erkennen. Bei
zu verwenden.“ In diesem Zusammenhang
und den Aufbau einer ReparaturschweißHydraulik und Schmierung lassen sich
geht es um die Belegung von Maschinen,
und Mobilbearbeitungsabteilung.
Partikel- oder Wasseranteile messen – wir
die Synchronisation von Abläufen und TerEine wichtige Rolle spielt bei vielen
erwarten in diesem Bereich noch einiges
minplänen sowie die Zusammenarbeit von
Projekten auch David Hein, der als ITan neuen Aufträgen. Denn natürlich lässt
Mechanikern und Elektronikern. Martin
Fachmann und ERP-Programmierer das
sich so die Verfügbarkeit wichtiger AnlaRuder: „Entscheidend ist das Wohl des KunTeam verstärkt. „In unsere IT werden
gen deutlich verbessern.“
den. Es geht nicht, dass jeder nur seinen eigewir in den nächsten zwei Jahren mehr als

Codename: Zaubertrank
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DIE Neue STruktur

Presscontrol entwickelt und liefert für sämtliche
Branchen Automatisierungslösungen für
Neuanlagen und die Modernisierung von Altanlagen

Wenn Soft- und Hardware
hand in Hand arbeiten
Außen Stahl – innen Bits und Bytes. So
sieht es heute in modernen und effizient arbeitenden Industrieanlagen aus. Die
Automatisierung der großen Anlagen sorgt
für ein optimales Zusammenspiel von
z.B. einer Presse und Werkzeug. „Durch
die Verwendung von individuell an den
Kundenwunsch angepassten speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) verbessern wir nicht nur die Ausbringungsleistung
der Anlage, sie arbeitet zudem auch effizienter – verbraucht also weniger Energie bei

höherer Produktivität“, sagt Karl Heinz Pfaff,
Mitglied der Geschäftsführung. „Gerade im
Nachgang zu Retrofit-Aufträgen sehen wir
im direkten Vergleich, dass die Anlagen signifikant bessere Arbeitsergebnisse liefern.“
Und Presscontrol ist dabei nicht nur auf die
Optimierung von Pressen festgelegt. Pfaff:
„Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf
Automatisierungstechnik für Industrieanlagen und der Umformtechnik, aber wir
haben auch im Bereich des Sondermaschinenbaus, Stahl und Papierwerken sowie

der Steuerung von Wasser- und Schifffahrtsanlagen viel Erfahrung.“ Im Fall der
Umformtechnik, also bei mechanischen wie
hydraulischen Pressen, bietet Presscontrol
Steuerungslösungen für Pressen aus den
Bereichen Blechumformung, Schmiedetechnik sowie für sämtliche Automationseinheiten wie Zuführsysteme (Transfer,
Bandanlage, Roboter etc.) an. Auch die
Automatisierung von Werkzeugwechselund Werkzeugspanntechnik sowie eine
komplette Liniensteuerung für Pressenstra-

»

Fotos: Presstec

Kundenbedürfnisse individuell umgesetzt

Je nach Kundenwunsch erstellt Presscontroll individuelle Visualisierungen, die auf die Bedürfnisse des Kunden maßgeschneidert
sind. Hier am Beispiel einer Pressenlinie (links) und im Bereich der
Wasserwirtschaft
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Was nicht passt ...
Für jede Branche die
richtige Lösung. Komplette
Automatisierungsausrüstung für Umformtechnik
und Industrieanlagen

»
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ßen und die Automatisierung von Stufenumformsystemen sind für die Profis aus
Kehl kein Problem.
Der grundsätzliche Ablauf ist dabei immer
derselbe: Nach Kundengespräch, Aufnahme
des Ist-Zustands und Projektierung geht es
an die Hardwareplanung. Das Team von
Presscontrol hat hier durch die umfangreiche
Erfahrung an den verschiedensten Industrieanlagen einen Wissensschatz angehäuft, der
dafür sorgt, dass die optimalen Arbeitsparameter für die Anlage bei der Softwareerstellung zum Einsatz kommen. „Wir gestalten
die Visualisierung der Betriebssoftware so,
dass sie möglichst selbsterklärend ist, was
die Arbeit für die Mitarbeiter unseres Kunden erleichtert“, sagt Pfaff.
Parallel zur Erstellung der Software kümmern sich die Techniker vor Ort um die
Installation der Antriebs- sowie Regelungstechnik und den Aufbau des Schaltschranks.
„Sind Soft- und Hardware zusammengebracht, geht die Anlage in Betrieb und es
werden gegebenenfalls noch Feineinstellungen vorgenommen, bis die Anlage ihre
Arbeit optimal verrichtet“, sagt Pfaff.
Der große Vorteil für den Kunden ist neben
einer effizienteren Anlage die Möglichkeit
zur Fernwartung durch die Techniker von
Presscontrol. Pfaff: „Sollten im Betrieb Pro
bleme auftreten, sind wir in der Lage, den
Fehler von unserem Standort aus zu lokalisieren und eventuell schon zu beheben,
ohne dass einer unserer Mitarbeiter beim
Kunden vor Ort vorstellig werden muss. Das
spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld und
macht beide Seiten produktiver.“
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DIE Neue STruktur

Alles aus einer Hand: UVV-Experten von Presscontrol
erledigen die obligatorische Sicherheitsprüfung für
Pressen, Zuführungen und Lichtschranken

Kein Stillstand! Oder zumindest so wenig
wie möglich. Das ist es, was sich Produktionsleiter von Großpressen wünschen. Die
UVV-Experten von Presscontrol haben
ihre Arbeitsweise und ihre Dienstleistungen genau an diesem Kundenwunsch ausgerichtet. Von der nach BGI/GUV-I724
und DGUV-Regel 100-500 festgelegten
Überprüfung der Maschinen durch einen
befähigten Experten, über die Darlegung
aktueller Mängel, bis hin zu deren Beseitigung und dem reibungslosen Ablauf der
Arbeiten – Presscontrol setzt auf ein umfassendes Service-Angebot. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit, sich über das
Reminder-Programm rechtzeitig für Folge
überprüfungen benachrichtigen zu lassen.
„Presscontrol bietet zusätzlich zur klassischen UVV-Überprüfung der Schutzeinrichtungen seit zwei Jahren auch die Prüfung von
Lichtvorhängen und Sicherheitslichtschranken an“, sagt Sergej Ulrich, Leiter des UVVTeams. Für den Kunden bedeutet dies, dass
kein zweites Unternehmen nötig ist und der
Maschinenpark nur einmal kurz still steht,
was aus wirtschaftlicher Sicht natürlich von
Vorteil ist.
Der Ablauf einer UVV-Prüfung gliedert sich
wie folgt:
• Der Kunde teilt Presscontrol mit, welche
Maschinen zur Prüfung anstehen.
• Aufgrund der langjährigen Erfahrung
im Umgang mit den unterschiedlichsten
Pressenfabrikaten erstellt Presscontrol
eine genaue Zeitplanung und ein verlässliches Angebot.
• Der Kunde erteilt den Auftrag und es wird
gemeinsam ein Termin vereinbart, der für
das Unternehmen und die dort anstehenden Aufträge ideal ist.
Die Prüfung wird nur von autorisierten und
sachkundigen Facharbeitern durchgeführt.
Ein wesentlicher Bestandteil der sicherheits-

Fotos: Presscontrol

Die UVV-Pressenprüfung

Unter Zuhilfenahme von Messgeräten prüfen die Fachleute von Presscontrol alle sicherheitsrelevanten Maschinenfunktionen und Sicherheitseinrichtungen. In diesem Fall wird
gerade eine Nachlaufmessung für die Sicherheitszuhaltung der Schutztür durchgeführt

technischen Prüfung ist die Messung des
Stößelnachlaufs und die Überprüfung der
Sicherheitseinrichtungen der Anlage. Weiterhin werden die Schutzeinrichtungen, Verschleißteile wie Nockenschalter, Grenztaster,
und Ähnliches auf Wirksamkeit geprüft.
Bei Pressen, die mit einer automatischen
Zuführung wie Bandanlagen, Platinenhaltern etc. ausgestattet sind, erstreckt sich die
Sicherheitsprüfung auch auf diese Anlagenteile. Für jede Presse wird ein eigenes Prüf-

protokoll erstellt, indem der Prüfablauf
dokumentiert wird. Sollten Mängel auffallen,
die eine Gefahr darstellen oder sich ein bald
auftretendes Gefahrenpotenzial ankündigen,
wird dies dem Kunden umgehend mitgeteilt. Falls möglich behebt Presscontrol den
Mangel gleich vor Ort. Bei größeren Schäden bieten Presscontrol und Presstec ihre
Reparatur- und Wartungsdienste an. Nach
bestandener Prüfung erhält die Maschine
eine Prüfplakette, die ein Jahr gültig ist.
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DIE Neue STruktur

DGUV 3: Die regelmäSSige Überprüfung von Elektrischen
Anlagen und Betriebsmitteln sorgt für mehr
sicherheit und reduziert Instandhaltungskosten

Fotos: Michael Bode

Auf Nummer Sicher

Wenn es um die Arbeitssicherheit von Angestellten geht, nehmen es der Gesetzgeber und
die Versicherungen ganz genau: Dem einen
liegt die Gesundheit der Mitmenschen am
Herzen, die anderen schütten ungern viel
Geld für vermeidbare Unfälle aus. Darum ist
gerade die Prüfung elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 ein
ernstzunehmendes Sicherheitskriterium für
Unternehmen.
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„Alle Elektrogeräte in einem Unternehmen, von der Steckdosenleiste über die Kaffeemaschine bis hin zum Verteilerkasten,
müssen laut Gesetzgeber in regelmäßigen
Abständen dieser Sicherheitsüberprüfung
unterzogen werden“, sagt Martin Mösl,
DGUV-3-Experte bei Presscontrol.
Der genaue Wortlaut der Vorschrift nimmt
den Arbeitgeber in die Verantwortung: „Der
Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die

Safety First
Die Überprüfung nach DGUV 3 umfasst alle
elektrischen Geräte und Anlagen im Betrieb.
Das bedeutet, dass vom großen Schaltschrank bis hin zum Verlängerungskabel
alles auf Funktion und Sicherheit überprüft
werden muss. Erst wenn der Prüfling als sicher gilt, wird das Gerät mit dem Prüfsiegel
versehen. Um den Überblick zu behalten,
hilft eine ständig aktuell gehaltene Liste

» elektrischen Anlagen und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen

WIR SUCHEN NOCH
MEHR VERSTÄRKUNG.

Zustand überprüft werden. (…) Vor der ersten Inbetriebnahme und
in bestimmten Zeitabständen.“ Dafür kann entweder eine befähigte
Person im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung im eigenen Unternehmen zuständig sein, oder es wird ein externer Dienstleister wie
Presscontrol hinzugezogen.
Gerade für Großunternehmen ist das von Vorteil, denn der Zeitaufwand ist nicht zu unterschätzen und die Überprüfung von Kleingeräten wird schnell zur Sisyphusarbeit, weiß Mösl: „Wir überprüfen
die ortsveränderlichen Geräte bei Tesa in Offenburg und Dow in
Rheinmünster. Bei diesen Großunternehmen sind schnell bis zu
6000 Geräte zu prüfen.“ Bei diesen Mengen ist das Team von Presscontrol jeden Monat rund eine Woche vor Ort, damit die Prüfintervalle eingehalten werden.
Durchgeführt werden Niederohmmessungen, die Ermittlung von
Erdwiderstand, Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, Kurzschluss- und Ableitstrom sowie die Messung der Auslösezeit und
der Auslösestrom an Fehlerstromschutzschaltern. „Je nachdem,
ob es eine umfangreichere Erstprüfung mit Neuplakettierung und
Aufnahme des Geräts in die Datenbank oder eine Wiederholungsprüfung ist, schafft jedes Teammitglied von uns rund 50 bis 80 ortsveränderliche Geräte pro Tag“, sagt Mösl.
Bei einer solchen Menge an Geräten ist eine gute Verwaltung der
Daten unumgänglich, denn es gibt unterschiedliche Prüfintervalle,
je nachdem, wie das Gerät eingesetzt wird. Abhängig ist das davon,

Für unsere Softwareabteilung suchen
wir einen geeigneten Ingenieur oder
Techniker (m/w)

Viel zu tun
„Bis zu 6000 Kleingeräte sind in einem
Großunternehmen keine Seltenheit.“
Ihr Profil:
was für ein Gefahrenpotenzial von einem Gerät ausgeht und wie es
benutzt wird. Ein Computer beispielsweise, der seinen angestammten Platz meist beibehält und für den Nutzer kaum eine Gefahr darstellt, muss nur alle vier Jahre überprüft werden. Eine Flex hingegen
wird ständig bewegt und stellt ein vergleichsweise großes Gefahrenpotenzial dar, deshalb ist hier ein Prüfintervall von nur drei oder
sechs Monaten festgelegt (liegt die Fehlerquote des Geräts unter zwei
Prozent, kann die Prüffrist auch verlängert werden).
„Um für den Unternehmer die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, ordnen wir jedem Gerät eine Bestandsnummer und ein scanbares Label zu“, sagt Mösl. „In unserer Datenbank ist zusätzlich der
Ort aufgeführt, an dem sich das Gerät im Unternehmen befindet
und eine Dokumentation mit Bildern von der letzten Überprüfung.“
Dadurch verringert sich die Zeit der Folgeprüfungen maßgeblich
und das Team ist in der Lage einzuschätzen, ob und wenn ja, wann
Geräte bei gleichbleibender Nutzung ein Gefahrenpotenzial darstellen. Das ist speziell für die ortsfesten Geräte und Anlagen wichtig,
da der Prüfaufwand hier wesentlich umfangreicher ist. Mösl: „Bei
den Produktionsmaschinen sind wir durch unsere Erfahrung zusätzlich in der Lage unseren Kunden Tipps zur Optimierung der Anlage
zu geben. Außerdem sind kleinere Reparaturen fachmännisch und
schnell vor Ort zu erledigen.“
Neben der Überprüfung vor Ort beim Kunden bietet Presscontrol auch die Schulung über die erforderlichen Fachkenntnisse an.
Hierfür finden regelmäßig Seminare und Workshops statt, in denen
aktuelle Gesetzesvorschriften und Normen theoretisch vermittelt
werden und den Teilnehmern die rechtssichere Geräteprüfung praktisch und fachgerecht beigebracht wird.

Abgeschlossenes Studium als Dipl.-Ing., Bachelor oder Techniker
in der Fachrichtung Automatisierungstechnik
Erfahrung in der SPS-Programmierung von Maschinen und
Anlagen
Fundiertes Fachwissen im Bereich Simatic S7
Erfahrungen im Bereich Antriebstechnik und Sicherheitstechnik
oder zusätzliche Programmiersprachen sind von Vorteil
Einschlägige Berufserfahrung, Teamfähigkeit und selbstständiges Arbeiten

Ihre künftigen Aufgaben:
Für unsere Aufträge und Projekte erstellen Sie im Bereich
Automatisierungstechnik – in Absprache mit unseren
Projektleitern – die entsprechenden SPS-Programme
Dokumentation der Programmierung
Inbetriebnahme beim Kunden

Unsere Leistungen:
Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit
Leistungsorientiertes Gehalt
Hochmotiviertes Team
Krisensichere Firma

Sind Sie an dieser Position interessiert? Dann senden Sie
Ihre Bewerbung bitte an: jobs@presstec.com

PRESSCONTROL | Energiemonitoring

DIE Neue STruktur

ob Strom, Wasser oder Gas: Energie ist teuer. Gerade die
Industrie spürt die stetig steigenden Energiekosten.
Presscontrol ist daher in Sachen Energiemonitoring sehr
gefragt – kein Wunder bei Einsparpotenzialen um die 30 Prozent

Energie visualisieren und
Effizienz steigern
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wo sind die Trafostationen, wo die großen
Maschinen? So sind wir in der Lage, das System schnell zu etablieren und erste Energielecks zu erkennen.“
Verbaut werden Instrumente mit bis zu 200
möglichen Messwerten wie Leistungswerten,
Tools zur Netzanalyse und der EMV-MesFotos: Presscontrol

30 Prozent weniger Energieverbrauch bei
einer produktiveren Wertschöpfungskette.
Welcher Unternehmer sagt dazu schon Nein?
Mit einem Energiemonitoringsystem sind
Unternehmen aus dem produzierenden
Gewerbe in der Lage gleich doppelt zu sparen: Zum einen ist seit der Einführung der
Norm DIN EN ISO 50001 eine teilweise
Befreiung von der EEG-Umlage und eine
Entlastung von der Strom- und Energiesteuer möglich. Zum anderen ist eine effizientere Nutzung von Energie schlichtweg
wirtschaftlicher.
Voraussetzung für die steuerlichen Vergünstigungen ist ab dem Verbrauchsjahr 2015 der
Nachweis von Energieeinsparungen und die
abgeschlossene Installation eines Energiemanagementsystems (EnMS) bis spätestens
31. Dezember 2015.
„Energiekosten zu sparen ist grundsätzlich
immer eine gute Idee“, sagt Roland Erdrich,
einer der Experten für Energiemonitoring
bei Presscontrol. „Gerade bei Unternehmen, die einen hohen Energiebedarf haben,
zeigen sich schnell massive Einsparpotenziale.“ So sind beispielsweise CNC-Maschinen im Leerlauf wahre Energiefresser, denn
die Ölpumpen sowie Heiz- und Kühlsysteme
verbrauchen selbst im Stand-by-Modus
noch 30 bis 40 Prozent der eigentlichen
Betriebsenergie.
„Um diese Einsparpotenziale ausfindig zu
machen, gehen wir bei der Installation eines
EnMS linear vor“, sagt Erdrich. „Nach der
ersten Kontaktaufnahme mit dem Kunden machen wir eine Strukturanalyse der
Ist-Situation: Wie ist die Firma aufgebaut,

Energiemonitoring ist für PresscontrolGeschäftsführer Karl Heinz Pfaff ein
Must-have (oben). Mit der Echtzeitdatenerfassung hat man alles im Blick (unten)

sung (elektromagnetische Verträglichkeit).
Gestartet wird am Einspeisepunkt des
Unternehmens. Erdrich: „Große Leistung ist
gleichbedeutend mit einem großen Messgerät. Umso tiefer wir in die Verästelungen des
Energieflusses Unternehmen gehen, umso
kleiner werden auch die Messgeräte und
umso spezifischer, welche Messwerte ausgelesen werden.“
Alle Messgeräte sind via Netzwerk miteinander verbunden und liefern die Daten an die
zentrale Steuereinheit, von der aus der Energiebedarf überwacht und ausgewertet wird.
„Mit den Werten ist es beispielsweise möglich, Optimierungspotenziale im laufenden Betrieb zu ermitteln“, sagt Erdrich.
„Läuft eine Maschine beispielsweise an
ihrer mechanischen Grenze, verbraucht sie
enorm viel Energie. Verringert man nun die
Last um nur wenige Prozent, ist durchaus
ein Einsparpotenzial um 20 bis 30 Prozent
zu erreichen.“
Energiemonitoring bietet allerdings noch
andere interessante Vorteile. Die aufgezeichneten Daten lassen sich ins ERP übernehmen und so anderen Geschäftsbereichen
gegenüberstellen.
Das ist beispielsweise für die Zulieferer der
Automobilindustrie spannend. Erdrich:
„Was die Herstellungskosten und spätere
Produktpreise anbelangt, wird hier im
Komma-Cent-Bereich gerechnet. Mit Hilfe
der aufgezeichneten Werte lassen sich die
Herstellungskosten so fast exakt auf den
Kommawert berechnen, was für eine wesentlich bessere Ausgangssituation an den Märkten sorgt.“

Foto: Presscontrol

ENERGIEMONITORING | INFO
	Erfassen aller Energieformen
	Aufzeichnung und Darstellung von
Verbrauch, Leistung und Kosten
	Transparenz durch verursachungs
gerechte Zuordnung der Verbräuche
	Erkennung und Überprüfung von
Optimierungsmöglichkeiten
	Möglichkeit zur Realisierung eines
Lastabwurfsystems
	Vermeidung von Lastspitzen
	Herstellerunabhängige Einbindung
bereits vorhandener Messgeräte
	Auswert- und Eingriffsmöglichkeiten
auf Maschinen und Anlagen
	Datenbankbasierende Archivierung
der Daten
	Exportmöglichkeit der Daten, Erstellung von Reports, z.B. in MS Excel
	Echtzeitwerte als Verhandlungsgrundlage mit Energieversorger
	Reporting EN ISO 50001-konform
(Ökosteuerrückerstattung)
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fünf tolle tage in Hannover
Der Presstec-Stand mit der großen Zwei
(Bild 1) war nicht zu übersehen – und die
Cocktailbar (2) stets dicht umlagert. Absoluter
Hingucker in Hannover: die beiden Bodypainting-Models (6), die Presstecs Farben herrlich
leuchten ließen. Das Messeteam (Bild 4) war
nach fünf tollen Tagen sehr glücklich: Geschäftsführer Alexander Blättner (2. von rechts) und
die Vertriebsingenieure von Presstec haben
viele gute Gespräche führen können – nicht
zuletzt wegen des tollen Konzepts von Ines
und Sylvia Kleinmann (im Hintergrund)
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Euroblech | MARKETING

Presstec in Stuttgart
Blechexpo findet vom
3. bis 6. November statt

1

2

Neues Design, neues Selbstbewusstsein und tolle
Gespräche: Für Presstec hat sich die Euroblech gelohnt

Das muss man sich erst einmal trauen: Zur
weltgrößten Fachmesse für die Blechverarbeitung eine Cocktailbar in den Messestand
integrieren, einen Barkeeper buchen, einen
Bodypainter mit zwei Models engagieren
und die Marke Presstec einmal ganz anders
zum Ausdruck bringen. Und statt vollmundiger Werbeversprechen grüßt von der Wand
eine türkisblau hinterleuchtete Zwei, die mit
fast vier Metern Höhe alles überstrahlt. Die
Botschaft: Presstec ist Europas Nummer
Zwei im Bereich herstellerunabhängiger
Hightech-Pressen
service – und auf diese
Marktposition so stolz, dass man mit einem
leckeren Cocktail darauf anstoßen kann …
„Wir waren wirklich in aller Munde“, sagt
Key-Account-Manager Jürgen Grünewald.
„Viele Besucher blieben an unserem Stand
mit offenem Mund stehen, wir Vertriebler

5

Foto: Blechexpo

Starker Auftritt!
hatten sofort ein Thema und haben sehr
viele gute Gespräche geführt. Unsere Ziele
haben wir damit voll und ganz erreicht: Wir
haben nachhaltig Eindruck hinterlassen und
viele neue Kontakte geknüpft.“
Genug Besucher gab es ja: An den fünf
Tagen zog die Messe mit 1573 Ausstellern
aus 38 Ländern mehr als 59 000 Fachbesucher an. Zwischen zahllosen Maschinen und
den üblichen Ausstellungsstücken waren die
Presstec-Mädels nicht zu übersehen. „Gutscheine für Cocktails wurden verteilt und
jeden Abend mussten wir die Bar nach dem
Besucheransturm neu auffüllen“, sagt Ines
Kleinmann, die das neue Konzept entwickelt
hat. „Die Mischung aus Entertainment und
Informationen – das ist es doch, was eine
gute Messe wirklich ausmacht und was die
Besucher anspricht.“

6

Der Nabel der Welt für die metallverarbeitende Wirtschaft wandert 2015 von Hannover nach Stuttgart. Die Blechexpo und die
Schweisstec stellen im Jahr 2015 weltweit
die einzige Branchen-Plattform mit globaler
Akzeptanz dar, deshalb wird das bewährte
Fachmessen-Duo von den Herstellern und
Anbietern auch als wichtigstes Event des
Jahres 2015 angesehen. „Selbstverständlich
werden wir in Stuttgart vertreten sein“, sagt
Sylvia Kleinmann. „Wir werden uns ähnlich
präsentieren wie zuletzt in Hannover, arbeiten aber noch an einem Highlight, das ich
jetzt noch nicht verraten möchte. In jedem
Fall aber haben wir viel vor!“
Zur Blechexpo erwartet die Messe Stuttgart
Fachbesucher aus mehr als 100 Nationen.
Zudem steht schon fest, dass beinahe alle
marktführenden Unternehmen an Bord
sind und auf diese Art und Weise ein PositivStatement für den permanent gestiegenen
Stellenwert der Blechexpo wie der Schweisstec abgeben. Auch wenn es noch ein paar
Monate bis zur Eröffnung sind: Schon jetzt
sind mehr als 80 000 Quadratmeter Messefläche vergeben. Ebenso erfreulich ist aus
Sicht der Messegesellschaft, dass der Anteil
an ausländischen Herstellern und Anbietern
(erwartet werden Aussteller aus 30 Ländern
der Erde) auf ein Rekordniveau zusteuert
und die Erfolgszahlen aus dem Jahr 2013
toppen wird. Für Presstec also die Gelegenheit, weitere interessante Gespräche zu führen und sich auf der Messe zu präsentieren.
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Presstec-Chef Alexander Blättner über Chancen in den USA, Kostendruck in der
Autobranche und die Zusammenarbeit von Presstec und Presscontrol in der gruppe

Foto: Michael Bode

„Wir sehen da
noch Potenzial“
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Ausblick 2015 | INTERVIEW

Immer in Bewegung bleiben! Alexander Blättner ist für Stillstand
nicht geschaffen. Also haben wir uns mit ihm zu einem Interview mit
Spaziergang verabredet. Los geht es am großen Tor der neuen Halle,
in der früher einmal Großvater Hermann Blättner seine unternehmerische Erfolgsgeschichte begonnen hat. Seit dem Frühjahr ist die
Halle wieder im Firmenbesitz – denn Alexander Blättner hat große
Pläne …
Hallo Herr Blättner! Es muss ein tolles Gefühl sein, wenn man die
Immobilie erwerben kann, mit der sich Ihr Großvater seinerzeit um
das deutsche Wirtschaftswunder verdient gemacht hat …
Alexander Blättner: Aber klar! Das ist schon eine schöne Geschichte
für uns – auch deshalb natürlich, weil Halle und Grundstück direkt
an unser bisheriges Firmengelände angrenzen.
Ich habe für die Vorbereitung dieses Interviews ein bisschen
gegoogelt – wenn man den Namen Ihres Großvaters eingibt, stößt
man auf Pressen aus den 1960er-Jahren, die als Gebrauchtgeräte
noch heute gehandelt werden.
Blättner: Mein Großvater war der erfolgreichste Schmiedepressenhändler seiner Zeit in Europa. Der Erfolg kam in der Nachkriegszeit, als die deutsche Industrie wieder aufgebaut wurde und
Schmiedepressen sehr gefragt waren. Die Nachfrage war größer als
das Angebot an gebrauchten Maschinen und daher übernahm mein
Großvater bald auch Vertretungen für Schmiedepressenhersteller wie
Šmeral und bot seinen Kunden auch neue Maschinen an.
Ich finde es spannend, dass es diese Maschinen noch gibt und dass
sie immer noch funktionieren.
Blättner: Pressen sind einfach anders als zum Beispiel Zerspanungsmaschinen. Vor allem die großen Anlagen mit mehr als 500 oder
sogar 1000 Tonnen Presskraft sind von ihrer Maschinenbausubstanz her so massiv und so dauerfest – wenn Sie regelmäßig die Verschleißteile ersetzen, kann so eine Maschine im Prinzip ewig laufen.
Es kann sich auch heute noch durchaus rechnen, eine alte Maschine
zu kaufen, dann vielleicht den Antrieb zu überholen und die Pneumatik, Steuerung und Schmierung neu zu machen – schon können
Sie loslegen.
Nun haben Sie diese altehrwürdige Halle samt Grundstück sicher
nicht nur aus Gründen der Familientradition gekauft, oder?

»
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Blättner: Die Halle kommt genau zur rechten Zeit. Wir sind dabei,
stark zu expandieren und brauchen Platz für die Montage. Wir haben
jetzt 4000 Quadratmeter Montagehalle und verfügen über Krankapazitäten von bis zu 100 Tonnen.
Warum entwickelt sich Presstec so stark? Der Markt an sich zeigt
deutlich weniger Dynamik.
Blättner: Bei uns boomt vor allem der Produktbereich Service in
der Umformtechnik. Unsere Kunden sind hier die mittelständischen Zulieferer ebenso wie die großen Automobilkonzerne, die mit
ihren Produkten und Prozessen zwar weltweit führend sind, aber
auch unter einem enormen Kostendruck stehen. Wir haben vorhin
ja schon über die Langlebigkeit von Pressen gesprochen – und das
kommt uns in diesem Bereich sehr zu Gute. Es ist einfach günstiger, vorhandene Umformtechnik zu modernisieren und den bereits
abgeschriebenen Maschinenpark noch einmal acht, zehn oder auch
fünfzehn Jahre weiter zu nutzen.
Gilt das auch für die ganz großen Anlagen?
Blättner: Lassen Sie mich versuchen, Ihnen ein Gefühl für die Größenordungen zu geben: Bei einer GT-Presse liegt das Neu-Invest bei
rund 250 Millionen Euro. Wenn man so eine Anlage modernisiert,
reden wir über 20 bis 30 Millionen Euro. Und auch wenn eine neue
Anlage drei alte Linien ersetzen kann – das Delta ist dann immer
noch ein dreistelliger Millionenbetrag.
Das ist nachvollziehbar. Dennoch bleibt die Frage, warum so viel
Geschäft zu Ihnen kommt. Es gibt schließlich auch noch den einen
oder anderen Wettbewerber in diesem Markt.
Blättner: So viele Anbieter sind es gar nicht. Der Modernisierungsbedarf ist gerade bei großen Anlagen, bei Stufenumformsystemen,
Pressenstraßen und GT-Pressen erheblich. Um in diesem Markt
aber ein verlässlicher Partner von Unternehmen wie Volkswagen,
Mercedes-Benz oder BMW zu sein, müssen Sie alle technischen Disziplinen abdecken: vom Mechanisierungs-Know-how über Zerspanung, Schweißtechnik, Hydraulik, Pneumatik und Elektrotechnik.
Gleichzeitig müssen Sie eine qualifizierte Mannschaft an Bord haben,
müssen über ein gutes Projektmanagement verfügen und last but not
least die entsprechende Kapitalstärke haben. Es gibt in Europa nicht
mehr sehr viele Anbieter, die all das aus einer Hand anbieten können.
Klingt beneidenswert. Auf der anderen Seite aber braucht es für das
Wachstum auch zusätzliche Fachkräfte.
Blättner: So gute Mitarbeiter zu finden, wie wir sie haben, ist wirklich
nicht einfach. Aber wir haben einen guten Zugang zum Arbeitsmarkt,
profitieren von unserem guten Ruf in der Region und bekommen laufend Bewerbungen, so dass wir in allen Bereichen einstellen können.
Wir erleben, dass sich auf dem Arbeitsmarkt die Kräfteverhältnisse
verschoben haben. Viele Arbeitnehmer können sich aussuchen, wo
sie anfangen möchten. Was hat Presstec als Arbeitgeber zu bieten,
was man anderswo nicht findet?
Blättner: Um diese Frage zu beantworten, muss man sich erinnern,
was unser aller Motivation ist. Es geht darum, Freude bei der Arbeit
zu haben und gutes Geld zu verdienen. Genau das bieten wir unseren Mitarbeitern: eine abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit
mit einer guten Grundentlohnung und einem Prämiensystem. Einen
erheblichen Anteil unserer Gewinne geben wir an die Belegschaft
weiter, weil unser Erfolg ja letztlich das Ergebnis einer Mannschaftsleistung ist und nicht der Geschäftsführung allein.
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Wo wir jetzt gerade auf die Büros von Presscontrol zusteuern:
Seit Anfang des Jahres haben Sie noch als Geschäftsführer bei
Presscontrol Verantwortung übernommen. Warum?
Blättner: Presscontrol ist hauptsächlich in den Bereichen Automatisierungstechnik und Technische Dienstleistungen tätig. Der Bedarf
in der Umformtechnik ist sehr hoch – andere Märkte und Branchen
haben sich dagegen deutlich schwieriger entwickelt. Wir sehen daher
große Chancen in diesem Umfeld. Gerade mit Blick auf Projektmanagement und Vertrieb haben wir noch Potenziale, die wir jetzt realisieren wollen.
Wenn ich vor meinem geistigen Auge das Pflichtenheft für ein größeres Pressenretrofit durchgehe, gibt es neben mechanischen Aufgaben auch viel aus dem Bereich der Elektrotechnik.
Blättner: Genau mit diesem Zusammenspiel können wir am Markt
punkten und uns vom Wettbewerb absetzen. Triebfeder für das Retrofit von Pressen ist ganz häufig die notwendige Erneuerung der
Elektrotechnik und die Mechanisierung des Teiletransports. Erst
danach geht es um die weiteren mechanischen Maßnahmen.
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Am 24. November 1998 wurde der Bereich „Handel mit Gebrauchtmaschinen“ und am 1. Juli 2000 der Bereich der Elektrotechnik ausgegeliedert. Neu gegründet wurden dabei die Firmen PRESStec RESALE
Pressenhandel GmbH sowie die PRESSCONTROL Elektrotechnik GmbH
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Die Mitarbeiterzahl hat sich seit Gründung der Presstec-Gruppe 1993
mehr als verzehnfacht und ist seit 1996 kontinuierlich gewachsen
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…und um mehr Produktivität.
Blättner: Nicht immer. Sie müssen da ein bisschen differenzieren.
Wenn Sie eine Presse modernisieren, geht es um die Verbesserung der
Betriebssicherheit, der Unfallsicherheit und um eine verbesserte Produktivität. Auch wenn die Maschine nach der Modernisierung noch
genau so viele Hübe pro Minute
macht (weil man den Antrieb
nicht verändert hat), können Sie
mit mehr Produktivität rechnen,
weil es einfach seltener zu Störungen kommt.

10

kommt: Je mehr Branchen man bedient und je mehr Standbeine
5
man
hat, desto resistenter ist man gegen konjunkturelle Schwankungen
in
einzelnen Wirtschaftsbereichen.
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Auf der anderen Seite ist es so, dass die Presstec-Gruppe als Ganzes immer größer wird. Damit
werden Prozesse, Kommunikation und Abläufe immer wichtiger.
Blättner: Wir optimieren das
Projektmanagement in beiden
Firmen und arbeiten parallel an
einer besseren Verzahnung. Abgebildet wird das alles in unserem
ERP-System. Im Vergleich zur Situation vor ein paar Jahren planen
wir unseren Erfolg heute viel akribischer als früher und haben z.B.
bei Presstec eine weitere Stelle für Planung geschafft.

„Wir steigern unseren Umsatz
aktuell um rund 25 Prozent im Jahr.
Auch 2015 wird das gelingen.“

Bleibt es dabei, dass es mit
Presstec und Presscontrol zwei jeweils selbstständige Firmen gibt?
Blättner: So lange Presscontrol in Geschäftsbereichen erfolgreich
unterwegs ist, die mit Umformtechnik nichts zu tun haben, macht
es absolut Sinn, dass es zwei eigenständige Firmen sind. In diesen
Zusammenhang passt auch, dass Presscontrol den Geschäftsbereich
der Technischen Dienstleistungen kräftig ausbauen möchte. Hinzu

Sie haben Mitte 2014 angekündigt, die Gesamtleistung des Unternehmens mittelfristig auf rund 40 Millionen Euro zu steigern.
»
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Blättner: Wir sind auf einem guten Weg und haben es 2013 und 2014
geschafft, unseren Umsatz um jeweils 25 Prozent zu steigern. Ich bin
sehr zuversichtlich, dass uns dies auch 2015 wieder gelingen wird.
Mit welchem Umsatz haben Sie das Geschäftsjahr 2014 letztlich
abgeschlossen?
Blättner: Wir haben in der Gruppe – also Presstec und Presscontrol
zusammengenommen – eine Gesamtleistung von knapp 20 Millionen Euro erwirtschaftet.

forcieren. Das Geschäft läuft aber mittlerweile außerhalb Europas,
schwerpunktmäßig auf dem gesamten amerikanischen Kontinent,
in Russland und Asien. In den USA sind wir mit einem Vertriebsbüro und einem Servicepartner bereits am Markt und dürfen für die
nächste Zeit mit einigen neuen Aufträgen rechnen.
Macht es denn Sinn, die Maschinen in Kehl herzustellen und sie
dann über den Großen Teich zu bringen?
Blättner: Sie spielen auf die Frage
nach einem eigenen Werk in
den Staaten an. Dafür ist es aber
noch zu früh. Wir wollen unseren
Marktanteil signifikant verbessern, setzen auf die Zusammenarbeit mit Partnern und es spielt
uns in die Karten, dass die Transportkosten bei kleinen und mittelgroßen Maschinen nicht groß ins
Gewicht fallen und mit dem Freihandelsabkommen TTIP wohl auch
bald die Zölle verschwinden werden.

„In den USA dürfen wir mit
einigen neuen Aufträgen für unsere
Schmiedepressen rechnen.“

Man kann gut sehen, an wie vielen Retrofit-Projekten Ihre Leute
gerade arbeiten. Kommt man vor
diesem Hintergrund eigentlich
noch dazu, genügend Energie in
Bau und Konstruktion eigener
Pressen zu stecken?
Blättner: Der Neubau hydraulischer Schmiedepressen ist seit längerem schon das zweite große Standbein von Presstec. Und auch damit
sind wir aktuell sehr erfolgreich, weil wir auf eine Win-Win-Situation setzen. Wir erzielen gute Preise mit auskömmlichen Margen.
Unsere Kunden wiederum freuen sich, dass sie bei uns günstiger
kaufen als beim Wettbewerb und Maschinen mit hervorragendem
Preis-Leistungs-Verhältnis erwerben.
Das war jetzt der Werbeblock …
Blättner: Nun, wir möchten dieses Geschäftsfeld ja auch weiter

Russland lassen wir aus politischen Gründen mal beiseite – aber
Sie haben ja vorhin selbst auch Asien als potenziellen Markt
genannt. Fahren Sie dort die gleiche Strategie wie in Amerika?
Blättner: Das wird leider nicht gehen. Dafür sind die Lohnkosten
und das allgemeine Preisniveau zu unterschiedlich. Ich fürchte, wenn
man in Asien an den Markt will, muss man auch vor Ort produzieren
lassen, sonst hat man keine Chance.
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Die Presstec-Gruppe arbeitet hinter den Kulissen an
einer noch leistungsfähigeren Organisation. im Mittelpunkt
steht dabei die neu aufgelegte ERP-Software

Foto: www.shutterstock.com / bikeriderlondon

Alles auf einmal
und alles sofort

Zwölf Jahre sind eine kleine Ewigkeit.
Zumindest in der Welt der Warenwirtschafts
systeme, die es komplexen Organisationen
ermöglicht, dass man nicht zwei, drei Teller
gleichzeitig auf Stangen tanzen lässt, son
dern eben ein paar hundert.
Die Erwartungen an ein gutes Warenwirt
schaftssystem – oder neudeutsch: Entreprise
Resource Planning Software – sind dement
sprechend hochgesteckt. Die Software darf
nicht stehen bleiben, soll modular aufgebaut
sein. Sie muss mitwachsen können und neue
Anforderungen bereits erfüllen, ehe sie vom
Unternehmen in ein Pflichtenheft geschrie
ben werden. Vor diesem Hintergrund wird
klar, wie außergewöhnlich es ist, das die
Presstec-Gruppe seit 2003 auf ERP-Software
von Schrempp EDV setzt.

Entsprechend stolz ist auch Sebastian Swie
ton, Marketingleiter bei Schrempp EDV, auf
die jahrelange Zusammenarbeit: „Presstec ist
ein innovatives Unternehmen und versteht
sich als Ideenschmiede für Umformtechnik
– kein Wunder also, dass besonders dort
Wert auf den neuesten Stand der ERP-Soft
ware gelegt wird.“ Tatsächlich setzt Presstec
immer das aktuell verfügbare SIVAS Release
ein und optimiert damit laufend Programme
und Prozesse für unternehmensspezifische
Belange.
„Dass wir auf der Höhe der Zeit sind, ist
selbstverständlich“, sagt Rainer Griesbaum,
der in der Presstec-Geschäftsführung neben
Alexander Blättner für alle technischen
Zusammenhänge zuständig ist. Dass die
hohe fünfstellige Summe für das Software-

Update inklusive neuem Server gut ange
legtes Geld ist, da sind sich Griesbaum und
Blättner natürlich einig – zumal das ERPSystem auch ganz wesentlich für die gute
und reibungslose Zusammenarbeit mit den
Spezialisten von Presscontrol ist. „Über Sivas
laufen bei uns alle Prozesse zentral zusam
men. Vom CRM-System mit den Daten zu
unseren Kunden über Produktionsplanung
und Auftragsbearbeitung bis hin zu Doku
mentenmanagement und Teileverwaltung.“
Eine komplette Softwarelösung ohne fehler
anfällige Schnittstellen zu anderen Pro
grammen – das ist natürlich auch mit Blick
auf die ISO-Zertifizierung wichtig. Noch
wichtiger aber ist der Nutzen für den Kun
den. Was gäbe es für ein Chaos, wenn man
nicht planen könnte, wann welches Projekt »
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auf die große Drehbank darf? Und wie will
man eine sich über Monate hinziehende
Retrofit-Maßnahme für eine Großraum
transferpresse kalkulieren, wenn man nicht
schon Erfahrungswerte ähnlicher Projekte
im System hat?
„Uns im Vertrieb bringt das neue Update
unserer Sivas-Software richtig voran“, sagt
auch Ines Kleinmann. „Das erweiterte Sys
tem mit dem neuen Server ist ein deutlicher
Schritt auf dem Weg zum papierlosen Büro.
Alle Informationen zu einem Auftrag sind
gebündelt und leicht zu finden. Anfragen
lassen sich viel schneller bearbeiten und
über den Barcode ist in der Produktion jede
Zeichnung ganz exakt einem Auftrag und
einer Projektphase zugeordnet.“
Parallel dazu ist das neue Sivas flexibler als
die alte Version. Starre Masken sind weg und
durch freie Textfelder ersetzt worden. Das
macht die Auftragsbearbeitung schneller – in
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einigen Bereich um gut 20 Prozent, schätzt
Ines Kleinmann.
Mit der Einführung des SIVAS.360 Upgrades
wurden die komplette Projektierung und der
Vertrieb mit neuen Anwendungsmöglichkei
ten und Funktionen ausgestattet. Besonders
hervorzuheben sind folgende Features:
· Usability für den Endanwender: Das tägli
che Arbeiten mit SIVAS.360 unterstützt den
Anwender mit klarer Microsoft-Benutzer
oberfläche. Jeder PC-Anwender findet sich
sofort zurecht.
· Texthandling in Angebots- und Auftrags
bearbeitung: Im Pressengeschäft werden
Angebote und Aufträge mit großen Sum
men geschrieben. Diese brauchen ein
sauberes Layout und individuelle Gestal
tungsmöglichkeiten. Die Kunst liegt darin,
Datenbankinhalte und Strukturen mit
gewohnten Bearbeitungsmöglichkeiten aus
Microsoft Word zu verbinden. SIVAS.360

bietet diese Möglichkeit und erleichtert
damit deutlich die Vertriebstätigkeiten im
Innendienst.
· Suchen und Finden: Der Kunde ruft bei
Presstec an, braucht Informationen, es
muss schnell gehen! Volltextsuche lautet
das Mittel der Wahl. Egal ob nach Kunde,
Ansprechpartner, Kommission, Baugruppe
oder Rechnung gesucht wird, mit einer
intelligenten Volltextsuche geht das immer
am schnellsten. Kombiniert mit einer über
sichtlichen Ergebnisanzeige und weiterfüh
renden Navigationsmöglichkeiten findet
man bei Presstec immer die richtige Infor
mation in kürzester Zeit.
· Projektklassifizierung: Presstec legt großen
Wert auf die Steuerung der Vertriebspipe
line. Aus diesem Grund macht man sich
intensiv Gedanken über die Klassifizierung
von Vertriebsvorgängen in der Akquise
phase. Gemeinsam mit Presstec wurde das
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Verlässliche Prozesse
Sowie bei Presstec ein neuer Auftrag
kalkuliert wird, versorgt die
ERP-Software Sivas alle Abteilungen
mit den notwendigen Informationen,
reserviert Maschinenlaufzeiten,
berücksichtigt Ist-Zeiten und sorgt
damit für eine verlässliche
Produktionsplanung und -steuerung, auch bei sehr komplexen
Projeken und zwischendurch zu
erledigenden Eil-Aufträgen

Instrument der Projektklassifizierung ent
wickelt. Diese Klassifizierung ermöglicht
dem Vertriebsmitarbeiter eine detaillierte
Einschätzung des Projektstands anhand
weicher und harter Kriterien. Eine farbliche
Skalierung macht sofort kenntlich, welche
Aktivitäten verstärkt werden müssen, um
die Auftragswahrscheinlichkeit des Projekts
zu erhöhen.
·
Business Intelligence: Presstec setzt den
BI.Analyzer von Schrempp EDV als inte
griertes Analysewerkzeug ein. Besonders
Daten der Liquiditätsplanung sind wichtige
Steuerungsinstrumente bei Geschäften mit
großem Wert und langen Laufzeiten. Aber
auch operative Auswertungen und Über
sichtslisten erstellt der BI.Analyzer.
Schon vor dem neuen Update wurde mit
Sivas der komplette Prozess durchgängig
abgebildet. Mit Hilfe eines speziellen Moduls
verwaltet Presstec eine kundeneigene Presse

als Projekt, in dem sämtliche Aktivitäten
und Maßnahmen dokumentiert werden, die
an dieser Presse durch Presstec während der
Nutzungsdauer durchgeführt werden.
Ein weiterer Vorteil der Sivas-Lösung: Bei
der Angebotserstellung können mehrere
Mitarbeiter am gleichen Angebot parallel
arbeiten, so dass auch sehr komplexe Kun
denprojekte schnell ausgearbeitet werden.
Während ein Mitarbeiter zum Beispiel die
Angebotskalkulation bearbeitet, beschreibt
ein anderer die Leistungen im Detail, eventu
ell spezifiziert ein dritter Mitarbeiter derweil
den elektrischen Umfang im Angebot.
„Eine besondere Stärke von Sivas liegt für uns
auch in der Planung aller Unternehmenska
pazitäten inklusive der Einbindung notwen
diger Fremdarbeitsgänge, die nicht von uns
selbst erbracht werden“, sagt Geschäftsführer
Rainer Griesbaum. „Kernstück dieses Tools
ist eine grafische Durchlauf- und Ressour

cenverwaltung. Die an den Baugruppen und
Fertigungsteilen hinterlegten Planzeiten für
die einzelnen Arbeitsgänge belasten direkt
die Kapazitäten der Bohrwerke, Drehma
schinen oder auch andere Bereiche und
Abteilungen.“
Es ist möglich von einer Auftragsstückliste
in die Durchlaufterminierung zu navigieren,
das Auslastungsprofil zu prüfen, auf eine
andere Maschine auszuweichen, Termine zu
verändern oder die Kapazität durch Mehrarbeit zu erhöhen. So kann getestet werden,
ob durch Überstunden oder Wochenendar
beit ein Engpass zu kompensieren ist, um
den Kundentermin einzuhalten.
Ein integriertes PZE/BDE-Modul ermög
licht zudem die Rückmeldung von AuftragsIst-Zeiten auf die jeweiligen Arbeitsgänge, so
dass eine exakte Auftragseinzelkalkulation
ebenso wie die notwendige Aktualität für die
Planung gesichert ist.
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Auf der einen seite wollen wir mehr komfort, mehr ausstattung,
mehr sicherheit, auf der anderen seite stehen wirtschaftlichkeit und
umweltschutz. eine antwort darauf könnte der leichtbau sein
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Vorderer Längsträger

Aluminium-Gussteile zur Stoßdämpferaufnahme

Ein paar Kilo abzuspecken, ist gar nicht so einfach. Zumal die Ingenieure von Mercedes bei Sicherheit und Fahrstabilität natürlich
keine Kompromisse machen durften. Und doch ist das T-Modell der
neuen C-Klasse mit Aluminium-Hybridkarosserie sowie Vorderkotflügel, Motorhaube, Heckklappe, Türen, Rückwandtür und DachBeplankung aus Aluminiumblech um 65 Kilogramm leichter als das
Vorgängermodell. In der Klasse der sportlichen Kombis haben die
Stuttgarter in Sachen Leichtbau nun die Nase vorn.
Weniger Gewicht zahlt sich mehrfach aus: Der Verbrauch sinkt um
bis zu 20 Prozent ohne Leistungsverlust und ermöglicht gleichzeitig
einen niedrigeren Schwerpunkt und damit spürbar sportlich-agile
Fahreigenschaften.
Um dies zu erreichen, nutzen die Ingenieure von Mercedes-Benz
neue Leichtbaumethoden mit – für eine Großserie – außergewöhn-
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lich vielen Bauteilen aus Aluminium, warmumgeformtem Stahl
sowie ultrahochfesten Stählen. Der Anteil dieser Werkstoffe ist deshalb gegenüber dem erfolgreichen Vorläufer deutlich angestiegen:
Aluminium von 9 auf 49 Prozent, warmumgeformte Stahlteile von 3
auf 8 und ultrahochfeste Stahlbleche von 3 auf 4 Prozent.
Der Mercedes-Benz-Tradition folgend ist die Karosserie auf beispielhafte Crashsicherheit ausgelegt. Das T-Modell erfüllt alle aktuellen
nationalen und internationalen Gesetze sowie die darüber hinausgehenden internen Sicherheitsanforderungen.
Kern ist eine hochstabile Sicherheitsfahrgastzelle. Sie besteht vor
allem aus höchst- und ultrahochfesten Stahlblechen und Blechen
mit beanspruchungsgerecht gestufter Wanddicke. Viele Segmente
bestehen aus warmumgeformten Stählen, die durch diesen Produktionsprozess sehr hart und weniger schnell deformierbar sind.

Leichtbau | FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Ultrahochfeste
Stähle

Aluminium-Gussteile zur Stoßdämpferaufnahme

Heckklappe aus Aluminium
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Längs- und Querträger aus
Aluminium-Druckguss

Strebe aus höchstfestem Stahl zur Lastverteilung

Mehrteiliger Stirnwand-Querträger mit gestuften Materialstärken

Der Leichtbaumarkt werde innerhlab der nächsten 15 Jahre auf
Die äußerst formstabile Sicherheitszelle ist umgeben von gezielt
300 Milliarden Euro wachsen, das ist mehr als eine Vervierfachung
berechneten und in der Praxis erprobten Deformationszonen, die
im Vergleich zum Jahr 2010.
dank optimierter Kraftpfade und einer Kombination aus AlumiEs gibt für die Autobauer zwei Gründe, die höheren Kosten und die
nium-Gussteilen mit ultrahochfesten Werkstoffen hervorragende
aufwändige Entwicklungsarbeit für
Ergebnisse bei Aufpralltests wie
Leichtbau in Kauf zu nehmen: der
dem Euro NCAP liefern und die
von der EU-Kommission vorgemaximale Sicherheit der Insassen
gewährleisten.
setzt Mercedes-Benz auf ultrahochfeste schriebene reduzierte Ausstoß von
Kohlendioxid sowie schwerer werMercedes-Benz ist mit der C-Klasse
Stähle in Kombination mit Alu-Guss
dende Antriebe. Rein elektrogetrieauf einem guten Weg. Denn auch
bene Fahrzeuge wiegen fünf Zentner
Deutschlands Autobauer müssten
mehr als Autos mit Verbrennungsmotor. „In Leichtbaukonzepte zu
den Anteil von Leichtbauteilen bis zum Jahr 2030 mehr als verdopinvestieren ist besonders sinnvoll, wenn dadurch die Batteriegröße
peln – auf zwei Drittel. Zu diesem Schluss kommt die Unternehvon Elektrofahrzeugen reduziert werden kann“, sagte McKinseymensberatung McKinsey in einer jüngst veröffentlichten Studie.

FÜR DIE SICHERHEITSZELLE

»
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LEICHTBAU in der Praxis
Immer filigraner: Bei PWO in Oberkirch
entstehen Bauteile wie dieser Querträger.
Bei jedem Teil spielt inzwischen das
Gewicht eine maßgebliche Rolle, sagt
Entwicklungsleiter Johannes Obrecht.
Für den i3 setzt BMW als erster großer
Automobilhersteller auf Carbon als Werkstoff – nicht ohne Schwierigkeiten: Ende
2014 musste die Produktion in Leipzig
gedrosselt werden, weil es Lieferschwierigkeiten mit dem Carbon gab

» Partner

Nicolai Müller dem Handelsblatt.
Wichtigster Leichtbauwerkstoff bleibt nach
Erkenntnissen von McKinsey hochfester
Stahl, dessen Anteil im Auto von 15 auf 40
Prozent steigen wird. Da die damit verbundenen Mehrkosten überschaubar sind, wird
er vor allem in Klein- und Mittelklassefahrzeugen zum Einsatz kommen.
Stark wachsen werde auch die Bedeutung
von Karbonfasern, die immer noch nur
vereinzelt zum Einsatz kommen. McKinsey
erwartet aber, dass die Kosten für Karbon

HENKE

sich bis 2030 mindestens knapp halbieren
werden oder sogar um bis zu zwei Drittel
sinken könnten.
Doch Karbon ist längst nicht das Ende der
Fahnenstange. Auf der Hannover Messe
stahl den schwarzen Matten ein ganz anderes
Leichtgewicht die Schau: Aerographit. Das
erst 2012 per Zufall von Wissenschaftlern
aus Hamburg und Kiel entdeckte Material
ist einer der leichtesten Feststoffe der Welt.
Aerographit ist 75-mal leichter als Styropor,
aber stabiler. Außerdem ist es leitfähig und

Innovationsmanagement
Changemanagement
Beratung und Konzeptentwicklung

formbar, dabei gewinnt das Material bis zu
einem gewissen Grad noch an Steifigkeit.
Aerographit könnte, so die Hoffnung seiner Entdecker, unter anderem die Zukunft
der E-Mobilität verändern. Aufgrund seiner
Struktur und geringen Dichte (0,2 Milligramm pro Kubikzentimeter) ließe es sich
in der Batterietechnik von morgen nutzen.
Akkus würden so leichter oder kleiner – und
das ohne Leistungsverlust. Doch Euphorie ist
angesichts dieser und anderer Entdeckungen
oder Entwicklungen noch nicht angebracht,

für kleine und mittelständische Unternehmen

„Innovation führt
in die Zukunft –
für Ihren Erfolg“

Ausbildung und Schulung

Jürgen Henke
MBA, Dipl.-Ing. (FH)

Fröschenbündt 6 I D-77767 Appenweier I Tel.: +49 (0) 170 52 10 943 I www.henke-innovationsmanagement.de
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Leichtbau | FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

mahnt Diplom-Ingenieur Mathias Leixner.
Er ist Leiter der Entwicklungsabteilung bei
der CSI Entwicklungstechnik in Neckarsulm.
„Bevor ein neues Material seinen Weg in die
Produktion findet, vergehen Jahre oder eher
Jahrzehnte.“ Es dauert einfach seine Zeit,
bis alle notwendigen Untersuchungen abgeschlossen sind. Wie reagiert das Material auf
Sonnenlicht, bei Hitze, Kälte, unter Druck
oder im Kontakt mit anderen Stoffen? Und
auch die Recyclingfähigkeit spielt eine Rolle.
Außerdem, sagt Leixner, „ist es zu kurz

www.bechtle.com

gedacht, das Thema Leichtbau allein auf
den Materialeinsatz zu reduzieren“. Für das
Zusammenspiel von Kosten und Nutzen in
der Produktion müssen ebenfalls die richtigen Antworten gefunden werden: „Wenn
sie ein Bauteil, das fünf Kilo auf die Waage
bringt, umgestalten und so 20 Gramm
leichter machen, die Stückkosten aber um
50 Cent steigen, dann wird es dafür keinen
Abnehmer geben.“ Johannes Obrecht, Leiter
Entwicklung Produkt/Prozess bei PWO in
Oberkirch, sieht es ganz ähnlich: „Die Gren-

zen liegen im Preis, den die Kunden bereit
sind für ein Fahrzeug zu bezahlen.“ Weitere
Faktoren seien international unterschiedliche Ansprüche und gesetzliche Vorgaben.
Dazu zählt etwa die Reduzierung des CO2Ausstoßes. Obrecht sieht in ihnen jedoch
keine Einschränkung, sondern auf lange
Sicht sogar Vorteile: „Das wird zu stetig
leichteren Fahrzeugkomponenten bei stabilen Kosten führen.“
Technisch, sagt Leixner, gebe es kaum
Grenzen. Das betreffe sowohl die Materialforschung als auch die Entwicklung neuer
Verfahren. Etwa was die Effizienz angeht.
Ein Weg, den man bei Schaeffler geht. Matthias Zink, Leiter des Unternehmensbereichs
Getriebesysteme, sieht ein Ziel im Leichtbau
darin, „den vorhandenen Bauraum möglichst effizient zu nutzen.“
Die Optimierung von bestehenden Komponenten wie etwa einem Drehmomentwandler im Getriebe hin zu mehr Leistung
bei geringerem Verbrauch und einer Reduzierung der Vibrationen trage schließlich
auch zum Gesamtergebnis bei. Zink: „Am
Ende des Tages zählt jedes Gramm CO2,
das der Kunde zu vertretbaren Kosten einsparen kann.“

Es muss schon passen. Was für unsere IT-Lösungen gilt, ist auch für die entschlossenen Menschen dahinter entscheidend. Schließlich sind unsere über
6.600 Mitarbeiter untrennbar mit dem Erfolg von Bechtle verbunden. Von ECommerce bis zu individuellen Systemlösungen – als einer der europaweit
führenden IT-Partner haben wir in allen IT-Fragen die richtige Antwort.

Zielstrebig. Dynamisch. Leistungsstark.
Dafür steht Bechtle in Offenburg!
Bechtle verbindet Innovation mit Wachstum und Dynamik mit Sicherheit. Das
Bechtle IT-Systemhaus Offenburg ist in den anspruchsvollen Kundensegmenten Industriekunden, Mittelstand und öffentliche Auftraggeber der
starke IT-Partner für komplexe IT-Projekte, professionelle Managed Services und effizientes Handelsgeschäft.
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EINER VON UNS | Thomas Weingärtner

Thomas Weingärtner
wie man ihn selten sieht: Weder im Anzug
auf einer Messe noch im Blaumann vor
einer Presse – sondern mit Hund Chaya
(einem russischen Terrier) auf dem Sofa

Thomas Weingärtner ist seit 2003 bei Presstec und hat als Key Account
Manager viel Verantwortung. Angefangen aber hat er ganz bescheiden …

Der SelfMade-IngeniEur
Es gibt Dinge, über die man stundenlang mit
Thomas Weingärtner (45) reden kann: Fußball zum Beispiel. Vielleicht kein Wunder,
wenn man im Schatten der Schalke-Arena
aufgewachsen ist – aber eben auch typisch
für den Key Account Manager von Presstec.
Er ist kein aalglatter Verkäufer, den man am
Nachmittag auf dem Golfplatz trifft, sondern eher aus der Kategorie des ehrlichen
Arbeiters, der sich im Stadion bei Wurst und
Bier besser fühlt als mit einer ChampagnerFlöte in der Hand.
Hallo Herr Weingärtner! Beginnen wir
mit dem Offensichtlichen: Ihre Kollegen
bezeichnen Sie gerne als Hardcore-HandyNutzer. Das scheint zu stimmen, oder?
Ich fürchte, das stimmt. Ich gehe ohne Handy
nie aus dem Haus und nachts bleibt es eingeschaltet. Man kann ja nie wissen.
Zudem sagen Ihre Kollegen, dass Sie auch
im Blaumann eine gute Figur machen. Es
muss also nicht immer der Anzug sein?
Heute genieße ich eher die Möglichkeit, beides tragen zu können. Bevor ich zu Presstec
gekommen bin, war ich 14 Jahre lang im
Ruhrgebiet als Servicetechniker unterwegs.
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Damals gab es nur den Blaumann, jeder Tag
begann morgens um 6 Uhr und ich war im
Prinzip nur auf Achse.
Wie wird man vom Service-Techniker zum
Key Account Manager bei Presstec?
Ich habe Lehrgänge besucht, den TechnikerKurs absolviert und davon profitiert, ein
gutes Verständnis für technische Zusammenhänge zu haben. Mich treibt an, dass ich
Zusammenhänge verstehen will, den gesamten Prozess überblicken möchte. Das ist bis
heute so. 2003 habe ich angefangen, als Montageleiter für Presstec zu arbeiten, dann bin
ich in den Projektvertrieb gekommen und
inzwischen wohne ich hier im Südwesten.
Sie haben Ihre neue Heimat bei Oberkirch
gefunden, richtig?
Genau. Aber auf dem Weg dahin musste erst
etwas passieren. Ich bin jahrelang von Gelsenkirchen nach Kehl gependelt. 2006 hatte
ich einen Unfall. Blechschaden nach Aquaplaning. Ich hab’ meine Frau angerufen und
gesagt, dass wir was ändern müssen.
So kam der SV Stadelhofen zu seinem
Schalker Meistertrainer …

Nicht ganz. Die C-Jugend ist Bezirkspokalsieger geworden und das hat mich sehr
gefreut. Aber ob es jetzt an mir als Trainer
lag oder weil die Jungs so gut sind, das sollen
andere beurteilen.
Sie wirken sehr bescheiden und grund
ehrlich. Eigentlich nicht die Eigenschaften,
die man bei einem Verkäufer erwartet …
Kurzfristig ist Ehrlichkeit im Vertrieb vielleicht nicht immer der schnellste Weg zum
Ziel – langfristig aber ist es der einzige. Sie
müssen bedenken: Wir machen Projektvertrieb. Für mich ist mein Gegenüber
nie ein x-beliebiger Kunde, von dem noch
viele andere in der Datenbank schlummern, sondern ein Partner. Einer, mit dem
wir auf Augenhöhe sprechen. Dafür spielt
auch keine Rolle, was auf seiner Visitenkarte
steht oder ob er vielleicht gar nicht der Entscheider ist.
Gerade der Kontakt mit Menschen ist es
doch, was meine Tätigkeit so erfüllend
macht: Eine Maschine macht, was sie soll.
Ein Mensch aber reagiert positiv, wenn man
positiv auf ihn zugeht. Ich finde es immer
wieder schön, wenn wir einem Kunden helfen können, seine Ziele zu realisieren.
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shing erstellte Kundenzeitschriften wirken nicht nur
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auf den ersten Blick. Sondern auch auf den zweiten,
den dritten und das sowohl gedruckt als auch digital.

Kräftig
pusten!

Coupon
Im Heft: die Oberrhein Messe Offenburg
mit ermäßigtem Eintritt besuchen

Alle Haushalte in der Region mit
Strom aus regenerativen Quellen
versorgen? Mit den neuen
Windparks rückt dieses Ziel
in greifbare Nähe

Mit modernen, attraktiven Kundenzeitschriften ste-
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Im Schwarzwald
Baubeginn für den Windpark
Prechtaler Schanze

hen wir für nachhaltig erfolgreiche Unternehmens-
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Für Notfälle
Warum Notstromsysteme immer
kleiner (und günstiger) werden
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Auf hoher See
Vor Borkum ernten Stadtwerke und
Energieversorger gemeinsam Strom

kommunikation. Regional wie national. Für Kunden
aus den verschiedensten Branchen.
Uns leitet dabei stets der Anspruch, unsere Kunden
wie unsere Leser dauerhaft zu begeistern!
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ADRENALIN AUF
DER RENNSTRECKE

PILZFLÜSTERER
Liebe Pfifferlinge, in diesem
Jahr finden wir euch alle!

EIN TAG AM GRILL
Wenn Du 08/15-Bratwurst schon nicht mehr sehen
kannst – wir haben die Rezepte für Glück am Grill

SCHWARZWALD-SUSHI
Zander und Graupen gegen
Thunfisch und Reis – wer gewinnt?

SCHWARZWÄLDER
GOLDSTÜCK
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EINFACH GUT
FÜR DIE REGION!
Was erwarten Kunden wie Familie Kakas
von Ihrer Sparkasse? Wir haben mal nachgefragt…

Im Gespräch
Die Kuben am Kesselhaus oder das neue Hauptquartier von PWO –
kluge Gebäude bringen die Menschen in ihnen zum Reden. Gut so!
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Vergiss Parma! Richtig guten Schinken gibt es direkt vor unserer Haustür.
Von glücklichen Schweinen und nach alter Tradition. Und das schmeckt man!

AUF ENTDECKUNGSTOUR
IM NEUEN RITTER
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