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Stimmungsmacher
Moodsetter

D

ie Metapher vom halbvollen oder
halbleeren Glas und deren Bedeutung für Optimisten und Pessimisten
ist bekannt. Hier lässt sich noch eine dritte
Gruppe einreihen, die mir die liebste ist: die
Realisten, die nichts beschönigen, aber
auch nicht schwarzmalen, sondern die Dinge nehmen, wie sie sind und das Bestmögliche daraus machen. Insofern war das Industriemesseduo Intec und Z Anfang 2019 in
Leipzig der Stimmungsmacher für alle realistischen Optimisten. Das zeigte sich zum
Beispiel beim neuen Fachforum „new mobility“. Dort redeten Hersteller von Maschinen
und Werkzeugen Klartext zum Thema E-Mobilität - den Versäumnissen der Politik in diesem Bereich und den eigenen Aktivitäten
zum Mobilitätswandel. Ja, es gibt hier einen
enormen Umbruch zu bewältigen und nein,
bisherige Produkte und Technologien verschwinden nicht über Nacht. Veränderungen erkennen, die strategischen Weichen
dafür stellen und umsetzen, dieses unternehmerische Handeln ist zu jeder Zeit gefordert.
Auch in den Gesprächen an den Ausstellungsständen wurde deutlich: Wir lassen
uns nicht in eine Krise reden. Optimistisch
stimmten in dem Zusammenhang die zahlreichen Veranstaltungen und Begegnungen
mit russischen und türkischen Unternehmen. Sachliche Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher Ebene ist eine gute Basis, um
politische Unwägbarkeiten nicht weiter ausufern zu lassen.
Zu einem Stimmungsmacher im besten Sinne entwickelt sich auch das Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz, das kleinen und mittleren Unternehmen mit ganz
konkreten Ansätzen die Potenziale von Industrie-4.0-Technologien aufzeigt und Umsetzungen befördert. Beispiel ist ein Sondermaschinenbauer, der mit einem Partner
aus der Kreativwirtschaft ein neues Geschäftsmodell aufbaut.
Mehr dazu sowie zu vielen weiteren Themen rund um Technologie, Märkte und Personal für Produktionstechnik können Sie auf
den folgenden Seiten erfahren. Ich wünsche
Ihnen eine anregende Lektüre.

T

he metaphor of the half-full or halfempty glass and its meaning for optimists and pessimists is well known.
But there is a third group of people, and
they are my favorites: the realists. They don’t
sugar coat anything, but neither are they
pessimists. Instead, they take things as they
are and make the best of them. In this respect, the industrial trade show duo Intec
and Z, held in Leipzig in early 2019, was a
moodsetter for all realistic optimists. This
could be seen in the new specialist forum on
new mobility, for example. There, machine
and tool manufacturers spoke plainly about
e-mobility – the policy failures in this area
and their own activities in the mobility revolution. Yes, there is enormous upheaval to
deal with here; and no, existing products
and technologies will not disappear overnight. Recognizing changes and formulating and implementing strategic action to
deal with them: this is the kind of entrepreneurial action that is always needed.
It was also clear from the conversations at
the trade show stands: We will not let ourselves be talked into a crisis. The mood in
the various events and meetings with
Russian and Turkish companies was optimistic. Matter-of-fact cooperation on a
commercial level is a good basis for containing political uncertainties.
The SME 4.0 Competence Center in Chemnitz has developed into a moodsetter in
the best sense of the word, showing small
and medium-sized companies the potential of Industry 4.0 technologies with specific approaches and helping with their
implementation. An example of this is a
manufacturer of special-purpose machines who is setting up a new business
model together with a partner from the
creative industry.
On the following pages, you can find out
more about this and other topics related
to technology, markets, and personnel for
production technology. Happy reading!
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Neue Mobilität: Was kommt
auf die Ausrüster zu?
Fachforum auf Intec und Z: Diskussion zu Herausforderungen und
Chancen für Fertigungstechnik und Zulieferindustrie

New mobility: What does it mean for
equipment suppliers?
Specialist forum at Intec and Z: discussing the challenges and
opportunities for production technology and the supplier industry
Anfang Februar 2019 war Leipzig erneut
für vier Tage das Zentrum der metallverarbeitenden Industrie und der Zulieferbranche in Europa. 1324 Aussteller aus 31 Ländern präsentierten zum Messedoppel Intec
und Z innovative Produkte, Neuheiten und
Weiterentwicklungen. 24.400 Besucher aus
41 Ländern informierten sich auf dem ersten wichtigen internationalen Branchentreff des Jahres zu Produktionstechnik
und Zulieferleistungen. Ein Thema in den
Messehallen war der im Gange befindliche
Wandel in der Automobilindustrie und
dessen Auswirkungen auf den Maschinenund Anlagenbau sowie die Zulieferindus
trie.

K

onkret wurde das Thema zum Fachforum new mobility aufgegriffen, das
erstmals im Rahmen von Intec und Z
stattfand. Mit welchen Herausforderungen
die Investitionsgüterindustrie fertig werden
muss, verdeutlichte vor allem Dr. Stephan
Kohlsmann. „Als Werkzeugmaschinenhersteller sind wir abhängig vom Optimismus
unserer Kunden“, sagte der Geschäftsführer
der Profiroll Technologies GmbH Bad Düben.
Das Unternehmen bedient mit seiner Maschinen-, Werkzeug- und Verfahrenskompetenz für das Verzahnungswalzen vor allem
Zulieferer aus dem Getriebebau. Derzeit sei
deren Situation aufgrund über Nacht gestoppter Abrufe im Dieselsegment sowie wenig belastbarer Aussagen zur zukünftigen
Technologie- und Stückzahlentwicklung von
großer Unsicherheit geprägt. Profiroll setzt
deshalb auf neue Automotive-Applikationen
unabhängig vom Antriebsstrang, beispielsweise mit Glättwerkzeugen für elektromechanische Lenkungen. Ein weiterer Weg ist
das Engagement in Wachstumsmärkten.

2018 hat der sächsische Maschinenbauer ein
Sales- und Service-Unternehmen in China
gegründet. Schon länger aktiv ist er in Indien.
Darüber hinaus hat Profiroll sein Portfolio
mit dem Zukauf eines Pressenherstellers erweitert und bietet Technik für die Fertigung
von E-Motoren und Batterien an. „Wir können uns nur selbst helfen und dürfen nicht
auf Unterstützung der Politik hoffen“, betonte der Mittelständler und kritisierte in der
Podiumsdiskussion des Fachforums die einseitig auf batterieelektrische Antriebe ausgerichteten europäischen CO2-Ziele. Vielmehr müsse das Thema CO2-Reduzierung in
seiner Gesamtheit betrachtet und gelöst
werden.

Unternehmen brauchen Klarheit
Zustimmung fand er damit im Publikum und
bei den weiteren Podiumsteilnehmern. Dr.
Jens-Jörg Eßer, Geschäftsführer des Präzisionswerkzeugherstellers Hobe GmbH aus
Baden-Württemberg, forderte eine technische und lösungsoffene Diskussion, die zu
Klarheit und Planungssicherheit für Unternehmen führen muss. Reinhard de Vries, Geschäftsführer Technik und Logistik der VW
Sachsen GmbH, verwies darauf, dass den
gegenwärtigen Wandel zur E-Mobilität keiner mehr aufhalten kann. Ihn weiter mit
Steueranreizen und entsprechender Infrastruktur zu fördern, gab er dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschafts
ministerium Christian Hirte mit auf den
Weg, der als Vertreter der Politik an der Diskussion teilnahm.
Im Vorfeld hatte Reinhard de Vries den
Transformationsprozess von VW ins elektromobile Zeitalter am Umbau des Werkes Zwickau zu einem reinen E-Mobilitäts-Mehr-

Praktiker und Politiker diskutierten zum Fachforum
new mobility im Rahmen von Intec und Z 2019 die
Chancen und Herausforderungen, die neue
Fahrzeugantriebe für Ausrüster und Zulieferer mit
sich bringen. Von links: Reinhard de Vries/
Geschäftsführer VW Sachsen GmbH, Christian Hirte/
Parlamentarischer Staatssekretär Bundeswirtschaftsministerium, Dr. Jens-Jörg Eßer/ Geschäftsführer
Hobe GmbH und Dr. Stephan Kohlsmann/
Geschäftsführer Profiroll Technologies GmbH.
Foto: Frank Reichel

markenstandort geschildert. Die Auswirkungen der Antriebsstrang-Elektrifizierung
auf den Maschinen- und Anlagenbau beschrieb Alexander Raßmann vom VDMAFachverband Antriebstechnik anhand der
Studie „Antrieb im Wandel“. Chancen und
Herausforderungen für die Zulieferindustrie
stellte Prof. Dr. Thomas von Unwerth von
der Professur Alternative Fahrzeugantriebe
der TU Chemnitz vor. Für das Weltautoaufkommen sei das batterieelektrische Fahren
nicht die alleinige Lösung. In punkto Langstreckenmobilität komme man an der Brenn
stoffzellen-E-Mobilität nicht vorbei. Prof.
Unwerth hat mit weiteren Partnern den
sächsischen Innovationscluster HZwo ins
Leben gerufen, um die Themen Brennstoffzellen und grüner Wasserstoff zu etablieren
und ein umfassendes Wertschöpfungsnetzwerk in Sachsen aufzubauen.

For four days in early February 2019,
Leipzig once again served as the center of
the European metal-processing and supplier industries. 1,324 exhibitors from 31 countries presented innovative products, innovations, and advanced developments at
the trade fair duo Intec/Z. 24,400 visitors
from 41 countries found out about production technology and supplier services
at the first important international industry-wide meeting of the year. One subject

Businesses need clarity

At the new-mobility forum during Intec and Z 2019,
practitioners and politicians discussed the opportunities and challenges that new vehicle drives present
for equipment suppliers and other suppliers. From left
to right: Reinhard de Vries, Managing Director at VW
Sachsen GmbH; Christian Hirte, Parliamentary State
Secretary at the Federal Ministry of Economics; Dr.
Jens-Jörg Esser, Managing Director of Hobe GmbH;
and Dr. Stephan Kohlsmann, Managing Director of
Profiroll Technologies GmbH.


Photo: Frank Reichel

of interest in the exhibition halls was the
ongoing transformation in the automotive
industry and its impact on mechanical and
plant engineering, as well as the supplier
industry.

T

his subject was tackled specifically in
the new-mobility forum, which made
its first appearance at Intec and Z.
Dr. Stephan Kohlsmann highlighted the challenges that have to be met by the capitalgoods industry. “As machine toolmakers, we
are dependent on the optimism of our customers,” said the Managing Director of BadDüben-based Profiroll Technologies GmbH.
The company primarily serves suppliers in
the transmission-manufacturing sector with
its expertise with machinery, tools, and processes for spline rolling. Their present situation is marked by uncertainty as a result of
overnight drops in demand in the diesel
segment as well as a lack of reliable information regarding future trends in technology
and parts volumes. Consequently, Profiroll is
banking on new automotive applications
that are not tied to the powertrain, such as
burnishing tools for electromechanical steer
ing systems. It’s commitment to growth
markets is another approach. In 2018, the
Saxon machine manufacturer set up a sales
and service company in China, and it has
been active in India since before then. Profiroll has also expanded its portfolio with the

His remarks met with approval from the
audience and from the other podium participants. Dr. Jens-Jörg Esser, Managing
Director of precision-tool manufacturer
Hobe GmbH, based in Baden-Württemberg, called for a technical discussion open
to all solutions that needs to provide businesses with clarity and planning security.
Reinhard de Vries, Managing Director for
Technology and Logistics at VW Sachsen
GmbH, noted that no-one can stop the
current shift toward electric mobility. He
advised Christian Hirte, Parliamentary State
Secretary of the Federal Ministry of Economics and Energy, who was participating in the discussion as a policy representative, to continue promoting this transformation with tax incentives and the corresponding infrastructure.
Earlier, Reinhard de Vries had described
the process of transforming VW for the
age of electric mobility based on the conversion of the Zwickau plant to an electricmobility-only, multi-brand location. Alexander Rassmann of the Mechanical Engineering Industry Association’s (VDMA’s)
Drive Technology Trade Association referr
ed to the “Drive in transformation” study
to describe the impact of powertrain electrification on the mechanical- and plantengineering industry. Prof. Dr. Thomas
von Unwerth of the Department of Alternative Drive Technologies at Chemnitz
University of Technology presented the
opportunities and challenges for the supplier industry. He does not view batterypowered driving as the sole solution for
the global inventory of cars. In his opinion,
the use of fuel-cell-powered electric mobility is indispensable for long-distance
applications. Prof. Unwerth and a number
of partners founded the Saxon innovation
cluster HZwo in order to establish the
subjects of fuel cells and green hydrogen
and to develop an extensive valuecreation network in Saxony.

Anzeige/advertisement

acquisition of a press manufacturer and
can now provide technology for the production of electric motors and batteries.
“We can only help ourselves; we cannot
wait for support from policy makers,”
stressed the manager of the mediumsized company. In the specialist forum podium discussion, he criticized the European
CO2 targets for their one-sided focus on
battery-powered electric drives. As he sees
it, the subject of CO2 reduction needs a
holistic analysis and solution.
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„Der Wandel ist unser ständiger Begleiter“
SITEC baut Kompetenz und Kapazität in Maschinenbau und Serienfertigung gezielt weiter aus
Auf dem Gelände der SITEC Industrietechnologie GmbH in Chemnitz ist ein weiterer
Produktionskomplex entstanden. In dem
neuen Gebäude konzentriert das Unternehmen sein Geschäftsfeld Serienfertigung und schafft damit gleichzeitig mehr
Platz für den Maschinen- und Anlagenbau
in den angestammten Werkhallen.

D

as Investment in die Unternehmenserweiterung resultiert aus langfristigen Lieferverträgen für AutomotiveKomponenten, erklärt Geschäftsführer Dr.
Jörg Lässig. SITEC produziert Baugruppen

le betrifft, wird mehr Leistungselektronik
und damit Kompetenz in der Laserbearbeitung von Kupfer gebraucht. Wir haben uns
diese Technologiekompetenz aufgebaut“,
betont der Geschäftsführer.
Lasertechnologien sind im „SITEC-Gen“ verankert. Mit Verfahrens- und Anlagenentwicklungen auf diesem Gebiet ist das Unternehmen seit 1991 kontinuierlich gewachsen. Im eigenen Laserlabor werden Neuheiten für Prozesse wie Laserschweißen, Laserschneiden, Laserhärten und Laserstrukturieren entwickelt und erprobt. Jüngstes Beispiel ist die Innovation „Clean Welding by

Lasermaschinen integrierbar. Technologisch
führend ist SITEC außerdem bei Anlagen zur
Automatisierung von Montageprozessen
sowie zur elektrochemischen Metallbearbeitung (ECM). Die Technik kommt für vielfältige industrielle Prozesse zum Einsatz. Neben der Automobilzulieferindustrie hat sich
SITEC weitere Anwenderbranchen erschlossen. So plant und realisiert der Sondermaschinenbauer Anlagen für die Herstellung
medizinischer Geräte und Instrumente, für
alternative Energietechnik und für Elektrotechnik/Elektronik. Die Maschinen und Fertigungslinien arbeiten bei Kunden weltweit.

Das Clean-Welding-Verfahren von SITEC,
das Laserschweißen im Unterdruck
(linke Abbildung unterer Abschnitt), verhindert
gegenüber konventionell lasergeschweißten
Bauteilen Schweißspritzer an der
Werkstückoberfläche.
SITEC’s clean welding process at reduced pressure
(left figure, lower section), unlike conventional
laser-welded components, prevents weld spatters on
the workpiece surface.
Anlagen für Lasermaterialbearbeitung, automatisierte Montageprozesse (Foto Mitte) und elektrochemische Metallbearbeitung sowie die Serienfertigung von Bauteilen und Komponenten (Foto rechts
außen) bilden die Hauptgeschäftsfelder der SITEC
Industrietechnologie GmbH Chemnitz.
Systems for laser machining, automated assembly
processes (middle photo) and electrochemical
machining, as well as the series production of parts
and components (photo far right), form the main business segments of SITEC Industrietechnologie GmbH in
Chemnitz.
Fotos/Photos: SITEC

und Komponenten u. a. für Fahrzeugsicherheit und -komfort sowie den Antriebsstrang.
Alternative Techniken wie E-Mobilität oder
Brennstoffzellenfertigung spielen dabei eine Rolle. „Wir befassen uns bereits seit rund
zehn Jahren intensiv mit diesen Themen,
die in der Öffentlichkeit jetzt erst richtig
wahrgenommen werden. Der damit zum
Teil auch sehr panisch heraufbeschworene
Wandel erschreckt uns nicht. Wandel ist unser ständiger Begleiter“, sagt Dr. Lässig.
Sich vorausschauend auf Neues einzustellen, resultiert nicht zuletzt aus den Anforderungen im Maschinenbau, denn technologische Veränderungen werden zuerst dort
spürbar. „Mit der wachsenden Elektrifizierung im Fahrzeug, die neben dem Motor
auch Bremsen, Fahrwerk und weitere Modu-

SITEC“, das Laserschweißen im Unterdruck.
„Im Vergleich zu konventionell lasergeschweißten Bauteilen treten dabei nahezu
keine Schweißspritzer an der Werkstück
oberfläche auf. Das erspart aufwendige
Nacharbeit. Schlanke und parallele Schweißnähte sichern außerdem eine qualitativ
hochwertige Schweißverbindung mit geringem Verzug. Gleichzeitig werden höhere
Einschweißtiefen bei gleicher Laserleistung
oder im Umkehrschluss gleiche Einschweißtiefen mit bis zu 50 Prozent geringerer Laserleistung erreicht“, erläutert Dr. Lässig die
Vorteile dieses Verfahrens, das sich insbesondere für rotationssymmetrische Bauteile, die vorrangig im Powertrain zum Einsatz
kommen, eignet.
Die neue Technologie ist flexibel in SITEC-

Mitteleuropa bleibt dabei ein Kernmarkt.
„Wir verzeichnen hier eine steigende Nachfrage. Sie resultiert auch daraus, dass Wertschöpfungsprozesse aus anderen Regionen
wieder zurückgeholt werden“, so die Erfahrung des Geschäftsführers.
Gefragt sind die Anlagen und Technologien
auch in der Serienfertigung im eigenen
Haus. Neben Komponenten für den Bereich
der neuen Mobilität verlassen weiterhin Teile und Baugruppen für die klassischen Antriebstechnologien den Betrieb. „Hier gibt es
nach wie vor ein Riesenpotenzial. Entwicklung und Fertigung in diesem Bereich werden uns noch lange begleiten“, ist Dr. Lässig
sicher.
www.sitec-technology.de
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“Change is our constant companion”
SITEC further expands expertise and capacity in mechanical engineering and series production
An additional manufacturing complex has
been built on the SITEC Industrietechnologie GmbH site in Chemnitz. The company
is concentrating its series-production busi
ness segment in the new building and at
the same time creating more space for mechanical and plant engineering in the existing factory buildings.
he investment in the company’s
expansion is a result of the long-term
supply contracts for automotive components, explains managing director
Dr. Jörg Lässig. Among other things, SITEC

modules, there is a greater need for power
electronics and thus expertise in the laser
machining of copper. We have built up this
technological expertise,” emphasizes the
managing director.
Laser technologies are anchored in the
“SITEC gene”. The company has grown continuously with process and plant developments in this field since 1991. Innovations
for processes such as laser welding, laser
cutting, laser hardening and laser structuring are developed and tested in SITEC’s own
laser laboratory. The most recent example is
the innovation “clean welding by SITEC” –

more, SITEC is a technological leader in systems for the automation of assembly processes and electrochemical machining
(ECM). The technology is used in various industrial processes. In addition to the automotive supply industry, SITEC has opened
up other user sectors. That’s why the manufacturer of special-purpose machines is
planning and creating systems for the manufacture of medical devices and instruments, for alternative energy technology
and electrical/electronic technology. The
machines and production lines work at customers’ locations around the world, with

produces assemblies and components for
vehicle safety and comfort as well as for
powertrains. Alternative technologies, such
as e-mobility or fuel-cell production, also
play a role here. “We have been working intensively for about ten years on these issues,
which are only now really being noticed by
the public. The change these technologies
have brought about, characterized partly by
great panic, doesn’t frighten us. Change is
our constant companion,” says Dr. Lässig.
The ability to adjust with foresight to new
innovations results not least from the demands in mechanical engineering, as technological change first becomes noticeable
there. “With the growing electrification in
vehicles, which in addition to the engine also affects brakes, the chassis and other

a process of laser welding under reduced
pressure. “In comparison to conventional laser-weld components, this produces almost
no weld spatters on the workpiece surface,
which saves on costly reworking. Slim and
parallel weld seams also ensure a high-quality welded joint with low distortion. At the
same time, greater welding penetration
depths are being achieved with the same laser power or, conversely, the same pene
tration depths with up to 50 percent less
laser power,” says Dr. Lässig, explaining the
advantages of this process, which is particularly suitable for rotationally symmetrical
components that are used primarily in powertrains.
The new technology can be flexibly integrated into SITEC laser machines. Further-

central Europe remaining a core market.
“Here, we are observing a growing demand.
This is the result of value-creation processes
being brought back from other regions
again,” says the managing director, based on
his experience.
The systems and technologies are also in
demand for in-house series production.
Alongside components for the new mobility
sector, parts and assemblies for classic drive
technologies also continue to leave the factory. “There is still a huge potential here. Development and production in this sector will
accompany us for a while yet,” Dr. Lässig is
sure.

T

www.sitec-technology.de
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Automations- und Roboterlösungen für unterschiedliche industrielle Bearbeitungsprozesse sind
Kernkompetenzen der EKF Automation GmbH
Freital.
Foto: EKF Automation

Profis für das Automatisieren von Prozessen
Spezialmaschinenbauer EKF Automation GmbH unterstützt
Industrie mit flexiblen Fertigungslösungen
Teile transportieren, zusammenbauen
und kontrollieren sind elementare Tätigkeiten in der Produktion. Damit diese präzise und schnell ausgeführt werden,
braucht es neben dem Menschen zuverlässige, sichere und effiziente Technik. Darauf hat sich die EKF Automation GmbH
Freital spezialisiert. Automations- und Roboterlösungen für unterschiedliche Handling-, Montage- und Prüfprozesse sind
Kernkompetenzen des sächsischen Unternehmens.

G

estartet ist EKF 1991 als Konstruk
tionsbüro in Dresden. „Mit den Erfahrungen aus dem ostdeutschen Werkzeugmaschinen- und Gerätebau und unter
Zahlung von manchem Lehrgeld sind wir
Schritt für Schritt gewachsen“, erinnert sich
Prokuristin Dr. Ellen Jahn, die EKF mit gegründet hat. Von Anfang an hat das Thema
Verkettung und Automatisierung von Maschinen und Anlagen die Arbeit bestimmt.
Fördertechnik für die Zigarettenherstellung
sowie automatisierte Fertigungslinien für
einen Automobilhersteller gehörten zu den
Großaufträgen in den ersten zehn Jahren.
2005 wurde die erste Roboterzelle entwickelt und gebaut.
Bis heute ist aus einem Gründer-Duo eine
Mannschaft von rund 70 Mitarbeitern ent-

standen, die seit 2015 im Technologiezen
trum Freital ihren Sitz und den nötigen Platz
für eine erweiterte Fertigung hat. Geleitet
wird sie von Geschäftsführer Dr. Hannes
Jahn, der kurze Zeit nach seiner Frau in das
Unternehmen eingestiegen ist. An seiner
Seite arbeitet Tochter Franziska Würz, die
bereits während ihres Studiums den Betrieb
kennengelernt hat und seit 2015 ebenfalls
als Geschäftsführerin fungiert. Sie wird das
Unternehmen weiter führen, bei dem fami
liär nicht nur für die Leitung, sondern für das
generelle Betriebsklima steht.

Effizienz und Flexibilität
auch bei Losgröße 1
Basis dieser Atmosphäre sind immer wieder
neue herausfordernde Aufgaben für die
Projektingenieure, Konstrukteure, Programmierer, Mechatroniker und Monteure. „Unsere Kunden sind gefordert, ihre Fertigungsprozesse sehr effizient und flexibel zu gestalten – und das auch bei Losgröße 1. Dafür
arbeiten wir permanent an neuen bzw. verbesserten technischen Lösungen“, erläutert
Franziska Würz.
Modularisierung heißt hierbei ein wesentliches Stichwort. EKF hat ein neues Anlagenkonzept entwickelt, das aus verschiedenen
Bausteinen besteht, die sich je nach Arbeits-

aufgabe variabel kombinieren lassen und
schnell in Betrieb genommen werden können. „Wir erreichen damit einerseits ein bestimmtes Maß an Wiederholbarkeit und verkürzen Entwicklungs- sowie Inbetriebnahmezeiten. Andererseits gewähren die Standards genügend Freiraum für spezifische
Kundenwünsche“, beschreibt Franziska
Würz das Konzept, das bereits bei Kunden
realisiert wurde.
Zur schnellen, flexiblen Kombination von
standardisierten und individualisierten Anlagen-Bausteinen tragen Roboterlösungen
bei. EKF setzt die Technik nicht nur für Handlingprozesse ein, sondern zunehmend für
weitere Aufgaben wie Bin Picking, das automatisierte Vereinzeln chaotisch gelagerter
Bauteile. Auch das Bürsten oder Entgraten
von Werkstücken sowie Kontroll- und Messaufgaben übernehmen Roboter mit speziellen Greifersystemen. Letztere werden ebenfalls bei EKF entwickelt.
Neben Entwicklung, Konstruktion, Programmierung und Fertigung spielt der Service eine wichtige Rolle. Der Spezialmaschinenbauer bietet diese Dienstleistung über den
gesamten Lebenszyklus seiner Technik an
und nutzt dafür u. a. Fernwartungstools,
denn viele der vor allem von deutschen
Kunden georderten Anlagen arbeiten im
Ausland.
www.ekf-dd.de
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Automation and robotic solutions for various industrial machining processes are core competencies of
EKF Automation GmbH in Freital.
Photo: EKF Automation

Professionals in process automation
Special-purpose machine manufacturer EKF Automation GmbH supports industry
with flexible production solutions
The transport, assembly, and inspection
of parts are fundamental production tasks.
Performing these tasks with speed and
precision requires having the right people
as well as reliable, safe, efficient technol
ogy. EKF Automation GmbH in Freital specializes in precisely this kind of technology.
Core competencies of the Saxon company
include automation and robot solutions
for various handling, assembly, and inspection processes.

E

KF was founded in 1991 as a design
agency in Dresden. “We grew step by
step, building on our experience in the
eastern German machine tool and equipment manufacturing industry and learning
many things the hard way,” recalls company
officer Dr. Ellen Jahn, cofounder of EKF. The
interlinking and automation of machines
and plants defined the company’s work
from the outset. The largest orders in the
first decade included conveyor technology
for cigarette manufacturing and automated
production lines for an automobile manufacturer. The first robot cell was developed
and built in 2005.
What began as a team of two cofounders
now has a staff of 70 employees. Since 2015,
the company has been headquartered in
the Freital Technology Center with enough

room for expanded production. Leading the
company is Managing Director Dr. Hannes
Jahn, who joined the company shortly after
his wife. Daughter Franziska Würz learned
the family business while still studying at
university and has also served as Managing
Director since 2015. She will continue to
manage the company, where “family” refers
not only to the leadership, but also to the
general work atmosphere.

Efficiency and flexibility
from batch size 1
This atmosphere is supported by a steady
stream of challenging assignments for project engineers, designers, programmers, mechatronics engineers, and fitters. “Our customers need their production processes to
be highly efficient and flexible – even for
batch size 1. This is why we are constantly
working on new and improved technical solutions,” explains Franziska Würz.
A key concept here is modularization. EKF
has developed a new plant concept consisting of various modules, which can be variably combined depending on the task and
quickly put into service. “This allows us to
achieve a certain measure of repeatability
and to reduce development and commissioning times. At the same time, the stan-

dards provide enough flexibility to address
specific customer requirements,” says
Franziska Würz, describing the concept that
has already been put into practice with customers.
Robot solutions contribute to the fast, flexible combination of standardized and customized plant modules. EKF uses the technology not only for handling processes, but
also increasingly for other tasks, such as bin
picking, the automated separation of chaotically stored components. Robots with
special gripper systems also handle workpiece brushing or deburring as well as inspection and measurement tasks. These
special gripper systems were also developed at EKF.
In addition to development, design, programming, and production, service also
plays an important role. The special-purpose
machine manufacturer offers services
throughout the lifecycle of its technology,
often using remote maintenance tools,
since many of the systems ordered by its primarily German customers operate in other
countries.

www.ekf-dd.de
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Eine effiziente Oberflächenbearbeitung mit robotergeführter Spindel stellte die SN-Spindeltechnik auf
der Intec vor.
At Intec, SN-Spindeltechnik presented an efficient
surface processing method that employs a robotguided spindle.

Partner im Automatisierungsprojekt „Polierroboter“: Steffen Nitschke (l.) von SN-Spindeltechnik Lommatzsch
und Martin Zwinzscher vom Sondermaschinenbauer Tisora Chemnitz.
Partners in the “Polishing Robot” project: Steffen Nitschke (l.) of SN-Spindeltechnik Lommatzsch and Martin
Zwinzscher of Chemnitz-based special-purpose machine manufacturer Tisora.
Fotos/Photos: Frank Reichel

Roboter übernimmt Polieraufgaben
SN-Spindeltechnik hat mit Partnern Automatisierungslösung für Oberflächenbearbeitung entwickelt

Robots take over polishing tasks
In collaboration with their partner companies, SN-Spindeltechnik has developed an automation
solution for surface processing
Mit einer Neuentwicklung präsentierte sich
die SN-Spindeltechnik aus Lommatzsch
auf der Intec 2019. Das Unternehmen stellte eine Automatisierungslösung für das
Polieren von Oberflächen vor.

F

ür viele spanabtragende Bearbeitungsaufgaben können statt teurer Werkzeug
maschinen zunehmend kostengünstigere Roboter in Kombination mit verschiedenen Werkzeugspindeln genutzt werden.
Solche Konzepte entwickelt die SN-Spindeltechnik Lommatzsch. Zur Intec zeigte das
Unternehmen eine Roboterlösung für das
Polieren von Oberflächen, wie sie beispielsweise im Werkzeug- und Formenbau gebraucht werden.
Die Idee für diesen Polierroboter, der auch
weitere Arbeiten wie entgraten oder bohren
durchführen kann, resultiert nicht zuletzt
aus dem Fakt, dass der Beruf des Polierers
zunehmend aus dem Industriealltag verschwindet. Firmenchef Steffen Nitschke und
die weiteren Partner in diesem Projekt haben
deshalb das noch verfügbare Erfahrungs-

wissen genutzt, um die Automatisierungs
lösung aufzubauen. Konzept und Auslegung der Spindeltechnik kommt von der
Lommatzscher Firma, die Roboterzelle fertigt der Sondermaschinenbauer Tisora aus
Chemnitz und die Software liefert Cenit. Ziel
der drei Unternehmen ist es, die Lösung in
verschiedenen Baureihen auf den Markt zu
bringen.

Lommatzsch-based
SN-Spindeltechnik
showcased their new development at
Intec 2019. The company presented an automation solution for polishing surfaces.

F

or many machining tasks based on
chip removal, more economical robots
can increasingly be employed in combination with various tool spindles, instead
of expensive machine tools. SN-Spindeltechnik Lommatzsch specializes in developing such concepts. At Intec, the company
presented a robotic solution for polishing
surfaces, and demonstrated how it can be

employed in tool- and mold-making, for example.
One of the main issues that prompted the
idea for these polishing robots, which can
also carry out tasks such as deburring or
drilling, is the fact that the craft of the polisher is becoming ever more scarce in the
everyday industrial environment. Steffen
Nitschke, managing director of the company, and the other partners in this project
have therefore drawn on the experience
and knowledge still available to develop
this automation solution. The concept and
design of the spindle technology comes
from the Lommatzsch company, the robot
cell is manufactured by Chemnitz-based
special-purpose machine manufacturer
Tisora, and Cenit provides the software. The
three companies aim to launch the solution
onto the market in various series.

www.sn-spindeltechnik.de
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Den Faktor Zeit immer wieder aufs Neue optimieren
Hiersemann Prozessautomation hat sich als innovativer Sondermaschinenbauer am Markt etabliert

Continually re-optimizing the time factor
Hiersemann Prozessautomation has established itself
as an innovative manufacturer of special-purpose machines
Seit zehn Jahren entwickelt und baut die
Hiersemann Prozessautomation GmbH in
der Chemnitzer Tuchschererstraße Automationsanlagen und Sondermaschinen
für die Industrie. Die Geschichte des Unternehmens begann jedoch bereits 1995.

D

ie damals von Prof. Dr. Rolf Hiersemann gegründete Firma hat ihren Sta
tus als Ingenieurbüro längst verlassen
und ist heute als innovativer Systemintegrator für Automation am Markt etabliert. Neben
anderen Industriezweigen greift vor allem die
Automobilzulieferindustrie immer wieder auf
die Expertise des Sondermaschinenbauers
zurück. Jüngstes Beispiel ist eine Anlage zur
hochgenauen Prüfung von sicherheitsrelevanten Automobilteilen. „Sie ist nicht nur mit
modernen digitalen Werkzeugen konstruiert. In ihr sind von der Datenerfassung über
deren Darstellung und genauen Auswertung
bis hin zur Steuerungs- und Robotertechnik
sowie industrieller Bildverarbeitung neueste, Industrie 4.0-fähige Technologien vereint“, betont Prof. Hiersemann und ergänzt,
dass mit jeder neuen Aufgabe kontinuierlich neue Verfahren für den industriellen
Einsatz optimiert werden: „Es geht immer
wieder darum, Qualität in immer kürzeren
Takten zu produzieren. Zeit ist die einzige
nichtreproduzierbare Größe auf der Welt.“
Weil der Gründer auch seine berufliche Zeit
nicht unendlich ausdehnen will, hat er mit
Sohn Martin Hiersemann bereits seit einigen Jahren einen weiteren Geschäftsführer
und Nachfolger an seiner Seite. Gemeinsam
mit dem ca. 30-köpfigen Mitarbeiterteam
heißt das Ziel, Technologievorsprung immer
wieder neu zu erarbeiten. Dabei setzt Hiersemann u. a. auf Werksstudenten, die neben
der praktischen Ausbildung im Unternehmen
das theoretische Rüstzeug an der Berufsakademie Glauchau in den Studienrichtungen
Digitales Engineering, Produktionstechnik
und Technische Informatik erhalten. Auch
die gewerbliche Ausbildung und die Weiterbildung der Mitarbeiter sind fester Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Prof. Dr. Rolf Hiersemann (r.) und Martin Hiersemann, Geschäftsführer der Hiersemann Prozessautomation
GmbH, bei Tests an einer Anlage zur Prüfung von sicherheitsrelevanten Automobil-Bauteilen.
Prof. Dr. Rolf Hiersemann (r.) and Martin Hiersemann, Managing Directors of Hiersemann Prozessautomation
GmbH, during tests on a system for testing safety-relevant automotive components.
Foto/Photo: Frank Reichel

From its location on Tuchschererstrasse in
Chemnitz, Hiersemann Prozessautomation
GmbH has been developing and manufacturing automation systems and specialpurpose machines for industrial applications for ten years. However, the company’s story actually began back in 1995.

T

he company founded at that time by
Prof. Dr. Rolf Hiersemann has long
since left its status as an engineering
firm behind and is now established in the
market as an innovative systems integrator
for automation. The automotive supply industry – even more so than other industrial
sectors – keeps coming back to tap the expertise of the manufacturer of special-purpose machines. The most recent example is
a system for the high-precision testing of
safety-relevant automotive parts. “Not only is
it designed with modern digital tools, it brings
together the latest Industry-4.0-enabled
technologies, from data acquisition and display, through the precise evaluation of data
to control and robotic technology, as well as

industrial image processing,” emphasized
Prof. Hiersemann, adding that with each new
task, new processes are continually being
optimized for industrial applications: “The
object is always to produce quality in evershorter cycles. Time is the only non-reproducible variable in the world.”
Because the founder does not want to extend his career indefinitely, he has been
working for a number of years with his son,
Martin Hiersemann, at his side as an additional managing director and eventual successor. The shared goal of the directors and
the staff of 30 employees is to continue
working to maintain their competitive edge
in technology. To this end, Hiersemann enlists
student interns, who gain practical experience at the company while also studying
theory at the University of Cooperative Education in Glauchau in the subjects of digital
engineering, production technology, and
technical information technology. Industrial
training and advanced training of employees are also an integral part of the company
strategy. www.hiersemann-chemnitz.de
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Wie aus Daten Motivation und Produktivität entstehen
Ein mittelständischer Sondermaschinenbauer auf dem Weg zu einem digitalen Geschäftsmodell

Using data to boost productivity and motivation
Medium-sized manufacturer of special-purpose machines working toward a digital business model
Die Kieselstein International GmbH Chemnitz ist in einer Nische der Produktionstechnik zu Hause. Das Unternehmen stellt
Ziehmaschinen für die Drahtindustrie her
und ist bei Ziehschälanlagen Weltmarktführer. Im historischen Firmensitz mit langer Tradition in der Drahtziehmaschinenherstellung verbindet das MitarbeiterTeam heute analoge Arbeitsprozesse mit
digitalen Informationen. Mehr über die
Gründe und Effekte erfuhren die Teil
nehmer eines Unternehmerforums Mitte
Februar 2019, zu dem das Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz eingeladen hatte.

S

ondermaschinenbau bedeutet kaum
Wiederholteile, wenig Standards. Um
einzelne Komponenten den richtigen
Baugruppen zuzuordnen, um Montagezeiten oder Teilekosten genau zu erfassen,
müssen viele Zeichnungen, Tabellen und
Ordner gesichtet werden. „Das verschlingt
Zeit. Wir wollten schneller zu den richtigen
Informationen am richtigen Platz kommen
und haben uns deshalb Industrie 4.0-Themen zugewandt“, beschreibt Geschäftsführer Jens Kieselstein die Ausgangslage.
Das Unternehmen hat sich dafür mit einem
Partner aus der Kreativwirtschaft zusammengeschlossen, der Agentur Creativclicks.
Ein Ergebnis daraus ist die App K.connect.
Mit der Android-basierten Tabletversion
werden die Mitarbeiter des Wareneingangs,
der Qualitätskontrolle und der Montage bei
ihrer Arbeit unterstützt. Ebenso nutzt die
Unternehmensleitung K.Connect, um Informationen jederzeit verfügbar zu haben. Dazu werden sämtliche Bauteile mit einem QRCode versehen. Dieser lässt sich über die Kamerafunktion des Tablets scannen. Die jeweiligen Informationen werden nutzerspezifisch aus einer Datenbank und dem ERPSystem angezeigt.
Ein erster wesentlicher Effekt aus der App
lässt sich nicht sofort in Euro und Cent messen, ist aber für Jens Kieselstein die wohl
wichtigste Basis, um künftig aus Daten Geschäft zu generieren: „Die Nutzung digitaler

Jens Kieselstein demonstriert, wie mittels der App K.connect die Abläufe im Unternehmen transparenter
und effizienter gestaltet werden.
Jens Kieselstein demonstrated how companies can use the K.connect app to make internal processes more
transparent and efficient.
Foto/Photo: Ina Reichel

Prozesse motiviert enorm. Die Mitarbeiter
merken, dass sich Abläufe vereinfachen und
sie von organisatorischen Aufgaben entlastet werden. Sie setzen sich damit auseinander und bringen Ideen zur Weiterentwicklung der App ein.“
Aus den positiven Erfahrungen im eigenen
Haus entstanden Überlegungen, bestimmte
Funktionen auch den Anwendern zur Verfügung zu stellen, beispielsweise für die Wartung und Instandhaltung der Maschinen.
Der Kunde erhält statt einer statischen technischen Dokumentation in Papierform ein
Tablet mit allen wichtigen Daten zur Anlage
und kann damit interagieren. Dieses digitale
Retrofit-Modell soll künftig über eine eigene
Firma vermarktet werden, deren Gründung
Kieselstein und Creativclicks derzeit betreiben. Eine Vision ist, nicht nur die KieselsteinMaschinen in die Software einzubinden,
sondern eine digitale Plattform für alle Anlagen beim Kunden zu schaffen und damit
das Retrofitting noch effizienter zu gestalten. Andere Maschinenhersteller stehen einer
solchen Idee aufgeschlossen gegenüber,
hat Jens Kieselstein nicht zuletzt auch zur

Veranstaltung in seinem Haus erfahren: „Wir
haben bereits mehrere Termine im Nachgang vereinbart.“

Kieselstein International GmbH in Chemnitz happily occupies a special niche in
production technology. The company
manufactures drawing machines for the
wire industry and is a world market leader
for draw-peeling (shaving) systems. The
historical headquarters boasts a long tradition in the manufacture of wire-drawing
machines, and the current team of employees combines analog work processes
with digital information. A company forum in mid-February 2019, organized by
the SME 4.0 Competence Center Chemnitz, provided an opportunity for participants to learn more about the reasons and
effects.

S

pecial-purpose machine manufacturing involves hardly any repeated parts
and few standards. Countless drawings, tables, and folders may need to be con-

Production Technology

sulted in order to assign individual components to the right assemblies so that
assembly times or part costs can be accurately obtained. “That eats up time. We
wanted a faster way to get to the right information in the right place, so we turned
to Industry 4.0,” says Managing Director
Jens Kieselstein, describing the background.
To that end, the company joined forces
with a partner from the creative industries,
the creativ clicks agency. One result of
this partnership is the K.connect app. The
Android-based tablet version provides
support for the work of employees in
goods receiving, quality control, and assembly. Management can also use K.connect to access information at any time. To
this end, all components are provided with
a QR code that can be scanned using the
tablet’s camera function. The corresponding information is pulled from a database
and displayed in the ERP system on a userspecific basis.
An initial, key effect of the app cannot be
measured in monetary terms, but for Jens
Kieselstein it is probably the most important basis for generating business from
data in the future: “The use of digital processes is hugely motivating. Employees
notice that procedures are easier and organizational tasks less burdensome. They
get to grips with the app and contribute
with ideas for its further development.”
Positive experiences within the company
led to the idea of making certain functions available to users as well, for example for the servicing and maintenance of
the machines. Instead of receiving a static
technical document on paper, the customer now gets an interactive tablet with
all key system data. Kieselstein and creativ
clicks are currently working together to
found a company to market this digital
retrofit model in the future. One vision involves not just integrating Kieselstein’s
machines into the software, but creating a
digital platform for all systems at the customer’s location, thereby making retrofitting even more efficient. Jens Kieselstein
has found, both at his company’s event
and on other occasions, that other machine manufacturers are open to this kind
of idea: “We have already arranged several
appointments following the event.”

Digitalisierung mit Adam und Eva
Thementag zur Nutzung mobiler Endgeräte in der Logistik

Digitalization with Adam and Eve
Themed day for the use of mobile devices in logistics
Zum Einsatz mobiler Endgeräte diskutierten die Teilnehmer der Veranstaltung „Tablet, Datenbrille, Miniscanner – Logistik 4.0
für KMU“ Ende Januar 2019 bei Schnellecke Logistics Sachsen. Organisiert wurde
der Thementag vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz.

A

kzeptanz ist der entscheidende Faktor, damit digitale Arbeitsmittel Nutzen bringen. Schnellecke hat aus negativen Erfahrungen eine positive Lösung
entwickelt und praktisch umgesetzt.
Der Logistikdienstleister sequenziert u. a.
Fahrwerksmodule. Ein Mitarbeiter muss dazu in einer Schicht rund 1000 Picks ausführen, bisher auf der Basis vielstelliger Sachnummern. Um diese anstrengende Tätigkeit
zu erleichtern, hat man die Nummern in Vornamen übersetzt, weibliche für die 104 Varianten Schraubenfedern und männliche für
die 58 Varianten Stoßdämpfer. Weitere Entlastung sollte der Einsatz von Datenbrillen
bringen. Tests zeigten jedoch, dass dies für
die Dauer einer Schicht zu anstrengend ist.
Alternativ wurde ein Tablet erprobt. Die Mitarbeiter fanden dieses mobile Arbeitsmittel
deutlich besser geeignet. Sie haben dabei
auch die Hände frei, denn sie verankerten
das Tablet mit einer Halterung am Gestell

Das Tablet am Kommissionierungswagen zeigt dem
Mitarbeiter schnell erfassbar an, welche Produkte er
zu holen hat.

www.kieselstein.com
www.betrieb-machen.de
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The tablet on the picking cart allows the employee to
see quickly what products need to be fetched.
Foto/Photo: Ina Reichel

für die Sequenzbildung. Heute wird dem
Kommissionierer auf dem Bildschirm angezeigt, wo er z. B. Stoßdämpfer „Adam“ oder
Feder „Eva“ findet. Mit umgehängtem Mini
scanner kann er alle notwendigen Schritte
ausführen. Neben einer spürbaren Arbeitserleichterung gehen damit Einsparungen
von bisher zusätzlich notwendigen Kontroll
tätigkeiten einher. Die Fehlerquote tendiert
gegen Null.

Participants discussed the use of mobile
devices at the “Tablets, smart glasses, miniscanners – Logistics 4.0 for SMEs” event,
held in late January 2019 at Schnellecke
Logistics Sachsen. The themed day was
organized by the SME 4.0 Competence
Center Chemnitz.

A

cceptance is crucial for digital tools
to provide benefits. From negative
experiences, Schnellecke has developed a positive solution and implemented
it in practice.
The logistics provider sequences chassis
modules and other items. This requires one
employee to execute about 1,000 picks per
shift – previously on the basis of multipledigit part numbers. To ease this strenuous
task, the numbers were replaced by names
– female names for the 104 coil-spring variants and male names for the 58 shock-absorber variants. Smart glasses were intended
to make the task even easier, but tests show
ed that this was too tiring over the duration
of a shift. The company then tried a tablet as
an alternative. Employees found this mobile
tool to be much better suited to the job. It
also kept their hands free, since they could
anchor the tablet to the sequencing frame
with a bracket. Now the screen shows the
picker where to find shock absorber “Adam”
or spring “Eve”. The picker can then perform
all the necessary steps using a wearable
mini-scanner. Not only does this make the
job noticeably easier, it also reduces the previously necessary additional checking tasks.
The error rate approaches zero.
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Gelenkroboterarm mit Prüfsystem „3D-Colorscan“.
Articulated robot arm with
3D-Colorscan inspection system.
Fotos/Photos: FusionSystems

Scharfe „Augen“ für sichere Prozesse
FusionSystems stellte in Leipzig Systeme der industriellen Bildverarbeitung und Sensordatenfusion vor

Sharp “eyes” for secure processes
FusionSystems presents its range of image-processing and sensor-data-fusion systems in Leipzig
Mit den Kernkompetenzen industrielle
Bildverarbeitung und Sensordatenfusion
stellte sich die FusionSystems GmbH
Chemnitz Anfang Februar 2019 zu den Industriemessen Intec und Z in Leipzig vor.
Als Spezialist für kamerabasierte Systeme,
sowohl im 2D- als auch im 3D-Bereich, hat
das mittelständische Unternehmen bereits
zahlreiche Kundenlösungen entwickelt
und implementiert. Eine Auswahl davon
konnten sich Kunden und Interessenten
während der viertägigen Veranstaltung
vorführen lassen.

M

it dem Prüfsystem „3D-Colorscan“
können dreidimensionale Geome
trien in Echtfarben erfasst werden.
Die Verwendung von Musterprojektionsverfahren erlaubt es, sowohl die 3D-Form als
auch die Farbinformationen eines Objektes
in einem Prozessschritt zu erkennen, wodurch eine vollständige Digitalisierung des
Objektes möglich ist. Die verwendete Technologie gestattet dabei eine hohe Detailtreue der 3D- und Farbinformationen bei
kurzen Scanzeiten. Diese Eigenschaften
sind sowohl für die kombinierte 2D-/3D-

Prüfung der Geometrie und Oberfläche, den
3D-Druckbereich als auch für die Flächenrückführung (Reverse Engineering) von entscheidender Bedeutung.
Neben der kompletten 3D-Erfassung bleiben 2D-Prüfungen nach wie vor stark gefragt. Das Prüfsystem „WireCheck“ ist für die
Detektion von Schleif- und Polierriefen auf
Rundstahlstangen konzipiert und bereits
bei mehreren Kunden in der Endkontrolle
im Einsatz. Durch die kompakte Bauweise
kann es ideal in bestehende Maschinen
integriert und mit einer nachfolgenden
Sortiervorrichtung verbunden werden.
„WireCheck“ ist auch für die Prüfung von
Sechskantstahl als Endlosmaterial auf Dellen und Ziehriefen verfügbar, wodurch Fehlstellen beim nachfolgenden Zuschnitt ausgespart und aussortiert werden können.
Mit dem Know-how in der Sensordatenfu
sion und der Bildverarbeitung entwickelt
das Chemnitzer Unternehmen Erkennungssysteme, die über innovative MenschMaschine-Schnittstellen ein Zusammenarbeiten beider Seiten sicher und effektiv ermöglichen. Ein Beispiel dafür ist das Fahrerlose Transportsystem (FTS), welches sowohl

zum direkten Lastentransport von Klein
ladungsträgern als auch zum Schleppbetrieb von mobilen Lagersystemen eingesetzt werden kann. Sein modularer Aufbau,
seine unterschiedlichen Ausstattungsvarian
ten und seine verschiedenen Navigationsarten – wie Lasernavigation oder Spurführung
entlang einer Magnetspur – machen das
FTS zu einem individuell einsatzfähigen und
anpassbaren Kleinlastensystem. Für eine sichere und harmonische Zusammenarbeit
von Mensch und Transportsystem sorgen
die integrierte Sicherheitssensorik, das visuelle Feedback sowie ein leichtes Inbetriebnahme- und Bedienkonzept mit mobiler
Web-Applikation und Control Panel.
Das Zusammenspiel von Sensordatengewin
nung und -verarbeitung nutzt FusionSystems darüber hinaus für das Automatisierte
Fahren im Bereich Automotive.

At the start of February 2019, Fusion
Systems GmbH, based in Chemnitz, presented its sensor-data-fusion and imageprocessing solutions at the Intec and Z
industrial trade fairs. As a specialist in
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camera-based systems, both in 2D and 3D,
this medium-sized company has already
developed and implemented numerous
customer solutions. A selection of these
solutions was presented to customers and
interested parties over the course of the
four-day event.

T

he 3D-Colorscan inspection system
can capture three-dimensional geometries in true color. The use of patternprojection processes makes it possible to
capture both the 3D shape and the color information of an object in one process step,
allowing the object to be fully digitized. The
technology used enables the 3D and color
information to be captured with highly
detailed accuracy in short scanning times.
These properties are of critical importance
in the combined 2D and 3D inspection of
geometry and surface, the 3D printing sector and in reverse engineering.
In addition to complete 3D capture, 2D inspections also continue to be in high demand. The WireCheck inspection system is
designed to detect grinding and polishing
marks on round steel bars and is already

being used by many clients as part of their
final inspection processes. Its compact design means the system can be easily integrated into existing machines and can be
connected to a downstream sorting device.
WireCheck is also available for the inspection of hexagonal steel as a continuous material for dents or grooving. This system can
be used to cut out and reject defective sections during the subsequent trimming process.
With its expertise in sensor-data fusion and
image processing, the Chemnitz-based com
pany develops detection systems with innovative human–machine interfaces that ensure safe and effective cooperation between
the machine and its operator. An example of
this if the Driverless Transport System (DTS),
which can be used both to transport loads
of KLT containers and to tow mobile storage
systems. Thanks to its modular structure, its
different equipment variants and its different types of navigation – such as laser navigation or track guidance along a magnetic
track – the DTS is an adjustable, customizable system for transporting small loads. Integrated safety sensors, visual feedback,
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Prüfsystem „WireCheck“ im Produktionseinsatz.
WireCheck inspection system in use during production.

and a simple commissioning and operating
concept using a mobile web app and the
control panel ensure a safe and harmonious
working relationship between the user and
the transport system.
FusionSystems also uses the interplay of
sensor-data acquisition and processing for
automated driving in the automotive sector.

www.fusionsystems.de
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Suchen. Finden. Verbinden.
Firmen in Sachsen finden: Mit der Firmendatenbank „FiS“
der Sächsischen Industrie- und Handelskammern.
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Mit der Digitalisierung weiter wachsen
Planungsunternehmen fabrik-ID Chemnitz seit zehn Jahren erfolgreich am Markt

Continuing to grow with digitalization
Chemnitz-based planning company fabrik-ID celebrates 10 years of market success
Mehr als 200 Unternehmen aus zwölf verschiedenen Branchen stehen auf der Referenzliste der fabrik-ID GmbH Chemnitz.
Eine stolze Bilanz für ein zehn Jahre junges
Unternehmen, das kontinuierlich mit den
Anforderungen seiner Auftraggeber gewachsen ist – quantitativ und qualitativ.

B

egonnen hat Unternehmensgründerin
Prof. Dr. Peggy Näser im Januar 2009
mit Fabrikplanung und Innovationsmanagement. Die Einführung eines Pick-byVoice-Systems bei einem Automotive-Logis
tikdienstleister sowie die Standort-Neustruk
turierung eines Elektroniksysteme-Herstellers
waren erste Projekte, die sie zum Großteil
noch als Einzelkämpferin realisierte. Mittlerweile gehören neun Mitarbeiter zum Team,
die auf den Feldern Fabrikplanung, Digitale
Fabrik und Prozessmanagement tätig sind.
Sie können von der Gebäude- und Ausrüstungsplanung über Materialflüsse und Logistik bis hin zur Gestaltung des einzelnen
Arbeitsplatzes alle Schritte für den Neubzw. Umbau eines Standortes komplex planen und in der Umsetzung begleiten.
Mit dem Begriff Digitalisierung sind die
meisten Veränderungen der vergangenen

zehn Jahre verbunden. Dazu zählen der
Übergang von der 2D- zur 3D-Planung, der
Einsatz des 3D-Laserscanning, die BIM-fähige Planung sowie die Nutzung weiterer
Werkzeuge aus den Bereichen virtuelle und
erweiterte Realität. Dabei ist für Prof. Näser
klar: „Das Thema Digitalisierung wird unsere
Arbeit in den kommenden Jahren weitaus
mehr als bisher bestimmen. Die Kunden, die
heute zu uns kommen, wollen ihre Prozesse
mit innovativen digitalen Mitteln verbessern. Sie befassen sich deutlich mehr mit
diesem Thema als noch vor fünf Jahren. Das
trifft ausdrücklich auch auf kleine und mittlere Betriebe zu.“ Um diesen Anforderungen
zu entsprechen, verstärkt fabrik-ID die eigenen Kompetenzen in diesem Bereich mit
einem neuen Mitarbeiter speziell für den
Bereich Digitalisierung.
Zur Erprobung innovativer Technologien
und Prozesse in Fertigung, Montage und
Logistik arbeitet das Chemnitzer Unternehmen eng mit dem „Zentrum Effiziente Fa
brik“ an der Brandenburgischen Technischen
Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) zusammen. Die Modellfabrik in Senftenberg
hat Prof. Näser in ihrer Eigenschaft als Professorin für Fabrikplanung und Fabrikbe-

Prof. Dr. Peggy Näser, Gründerin und Geschäftsführerin der fabrik-ID GmbH Chemnitz, wurde 2015 als
Professorin für Fabrikplanung und Fabrikbetrieb
an die Brandenburgische Technische Universität
Cottbus-Senftenberg berufen.
Prof. Dr. Peggy Näser, founder and Managing Director of fabrik-ID GmbH in Chemnitz, was appointed
Professor of Factory Planning and Factory Operation
at the Brandenburg University of Technology CottbusSenftenberg in 2015.

trieb an der BTU mit initiiert. Aus den Lehrund Forschungsaufgaben, die sie mit der
Berufung im Jahr 2015 übernommen hat,
erwachsen Synergieeffekte wie die Übermittlung praktischer Erfahrungen an zukünftige Fabrikplaner oder die Nutzung
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in
Industrieprojekten. Am Ball bleiben, Partner
finden, sich austauschen, aktiv netzwerken,
sind für Prof. Näser und ihr Team bewährte
Wege, auf denen sie auch in Zukunft erfolgreich sein wollen.

More than 200 companies from 12 different
industries fill the reference list of fabrik-ID
GmbH – a noteworthy achievement for a
10-year-old company that has continued
to grow – both quantitatively and qualitatively – along with the requirements of its
clients.

C

Einen Einblick in moderne Fabrikplanung gab fabrik-ID zur Intec 2017.
fabrik-ID gave insights into modern factory planning at Intec 2017.

Fotos/Photos: fabrik-ID

ompany founder Prof. Dr. Peggy
Näser started with factory planning
and innovation management in January 2009. She carried out her first projects
largely on her own, introducing a pick-
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Layout einer Fabrikplanung. Das Team von fabrik-ID führt von der Gebäude- und Ausrüstungsplanung über die Prozess-Simulationen bis hin zur Gestaltung des
einzelnen Arbeitsplatzes alle Schritt für den Neu- bzw. Umbau eines Standortes durch und begleitet die Umsetzung.
Layout of a factory plan. The fabrik-ID team carries out every step in the construction or conversion of a location and provides implementation support – from building
and equipment planning to process simulations to the design of individual workstations.
Foto/Photo: fabrik-ID

by-voice system at an automotive logistics
provider and restructuring a location for an
electronic systems manufacturer. Now she
has a team of nine employees who work on
factory planning, the digital factory, and
process management. They can provide
complex plans for every step in the construction or conversion of a location and
also support its implementation – from
building and equipment planning to material flows and logistics to the design of individual workstations.
Most of the changes in the past 10 years
have been related to digitalization, such as
the transition from 2D to 3D planning, the
use of 3D laser scanning, BIM-compatible
planning, and the use of additional tools

from the fields of virtual and augmented
reality. For Prof. Näser, one thing is clear:
“The subject of digitalization will define our
work more than ever in the years ahead. The
customers coming to us today want to improve their processes by innovative digital
means. They are definitely more engaged
with this subject than they were five years
ago. That includes small and medium-sized
companies in particular.” To meet these requirements, fabrik-ID is boosting its expertise in this field with a new employee specifically dedicated to digitalization.
The Chemnitz company is working closely
with the “Zentrum Effiziente Fabrik” (Efficient Factory Center) at the Brandenburg
University of Technology Cottbus-Senften-

berg (BTU) to test innovative technologies
and processes in production, assembly, and
logistics. Prof. Näser co-initiated the model
factory in Senftenberg in her capacity as
Professor of Factory Planning and Factory
Operation at BTU. Her teaching and research
duties, which she assumed with her appoint
ment in 2015, generate synergistic effects,
such as the ability to pass on practical experience to future factory planners or to apply
the latest scientific findings to industrial
projects. Staying on the ball, finding partners, sharing information, actively networking – these are time-tested methods that
Prof. Näser and her team hope will continue
to bring them success in the future.
www.fabrik-id.de
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Montageanlagen aus deM Baukasten
Wir sind Spezialisten für innovative Automatisierungslösungen in Fertigung und
Montage. Durch die flexible Kombination standardisierter und individualisierter
Bausteine entwickeln wir passgenaue Anlagen, die dank Roboterlösungen schnell
in Betrieb gehen.
Unserer Anlagen stehen für
» hohe Funktionalität
» einfache Bedienung
» modernes Interface Design
» umfassenden Service

ekF automation gmbH | dresdner straße 172 | 01705 Freital | e-Mail: ekf@ekf-dd.de
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Zusammen statt nebeneinander
Fraunhofer IWU stellt auf der Hannover Messe Entwicklung zur
interaktiven Steuerung von Industrierobotern vor
Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts
für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU haben eine neuartige Technologie entwickelt, dank derer die Zusammenarbeit mit industriellen Großrobotern
fast so intuitiv funktioniert wie mit
menschlichen Kollegen. Mit ihr können
Roboter Gesten, Gesichter und Körperhaltungen erkennen, wodurch eine besonders sichere und effiziente Kooperation
möglich wird. Auf der Hannover-Messe
vom 1. bis 5. April 2019 stellt das Institut
die Entwicklung vor.

M

ensch und Roboter sind in Werkhallen ein gewohntes Bild. Dabei
dominiert das Nebeneinanderstatt das Zusammenarbeiten. Schwerlastroboter sind zwar mittlerweile ohne Schutzzaun neben ihren menschlichen Kollegen
tätig, eine direkte Interaktion ist allerdings
aus Sicherheitsgründen nicht möglich.
Die IWU-Entwicklung steigert nun die Effi
zienz dieser Zusammenarbeit – und damit
der gesamten Fertigung. „Wir haben die bisher eingesetzte Technologie um eine effektive, sichere und flexible Interaktion ergänzt“,
sagt Dr. Mohamad Bdiwi, Abteilungsleiter
am Fraunhofer IWU. „Der Mensch kann also
erstmalig direkt mit Schwerlastrobotern
kommunizieren und kooperieren.“ In der
Produktion sieht diese Kooperation so aus:
Anzeige/advertisement

Betritt der Mensch den Arbeitsbereich rund
um den Roboter, erkennt dieser dessen Gesten, Gesicht und Körperhaltung. Die Daten
nutzt er zum einen, um die Zusammen
arbeit sicher zu gestalten, zum anderen
zur Steuerung. So kann der Mensch seinem
metallenen Kollegen beispielsweise über
Hand- und Armgesten Arbeitsaufträge geben – der Roboter analysiert dabei selbst
komplexe Bewegungen.
„Unsere Technologie holt die Gestensteuerung in den Industriebereich. Denn bisher
findet sie primär in Spielumgebungen Anwendung, etwa bei Konsolen“, ergänzt Bdiwi.
Neben den Händen des Menschen behält
der Roboter auch dessen Gesicht „im Blick“:
Schaut der Mensch zur Seite oder nach hinten, weil er sich etwa mit einem dort stehenden Kollegen unterhält, weiß die Maschine,
dass die Armbewegungen nicht ihr gelten.
Mensch und Roboter können direkt zusammen arbeiten und sich auch Werkstücke
oder Werkzeuge überreichen. Ist die Hand
des Werkers zu nah an seinem Gesicht, so
dass eine Übergabe Gefahren bergen würde, erkennt der Roboter dies und wartet ab,
bis der Werker oder die Werkerin ihm seine
Hand weit genug entgegenstrecken. Herzstück dieser Mensch-Roboter-Interaktion
sind intelligente Algorithmen und 3D-Kameras, die dem Roboter als „Auge“ dienen.
www.iwu.fraunhofer.de

Verschiedene Sicherheitsbereiche um den Roboter
definieren, ob und wie Roboter und Mensch in der
jeweiligen Zone zusammenarbeiten.
Foto: Fraunhofer IWU
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Not just side by side, but together
Fraunhofer IWU presents the development of interactive control
of industrial vendors at the Hannover Messe trade show
Scientists at the Fraunhofer Institute for
Machine Tools and Forming Technology
(IWU) have developed a novel technology
that makes working with large industrial
robots almost as intuitive as with human
colleagues. It enables robots to recognize
gestures, faces, and postures, allowing for
very accurate and efficient cooperation.
The institute will present the development
at the Hannover Messe trade show on
April 1–5, 2019.

H

Various safety zones around the robot define whether
and how the robots and humans can work together
in each zone.
Photo: Fraunhofer IWU

umans and robots are a familiar image in factory workshops. They tend
to work alongside each other, rather
than together. Although heavy-duty robots
do now work alongside their human colleagues without protective fences, direct interaction is not feasible for safety reasons.
The IWU development will now increase the
efficiency of this collaboration – and thus
the manufacturing process as a whole. “We
have added effective, safe, and flexible interaction to the technology we already use,”
says Dr. Mohamad Bdiwi, department head
at Fraunhofer IWU. “For the first time, humans can communicate and cooperate
directly with heavy-duty robots.” In manufacturing, this cooperation will look like this:
If a human enters the work area around the
robot, the robot will recognize their gestures, face, and posture. It will use this data

both to cooperate safely with the human
and for control purposes. This means the
human can, for example, give their metallic
colleagues tasks using hand and arm gestures – the robot can analyze even complex
movements when they do this.
“Our technology brings gesture control into
industry. So far, we have seen this primarily
in gaming, such as in consoles,” Bdiwi adds.
In addition to humans’ hands, the robot can
also “see” their faces. If a human looks to the
side or behind them, perhaps when talking
to a colleague, the machine knows that they
should ignore their arm movements. Humans and robots can work together directly
and also hand each other workpieces and
tools. If the worker’s hand is near his/her
face, making it dangerous to hand them
something, the robot recognizes this and
waits until the worker’s hand is far enough
from his/her face. At the heart of this
human-robot interaction are intelligent algorithms and 3D cameras that the robots
use as their “eyes”.

www.iwu.fraunhofer.de
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Industrielle
Bildverarbeitung 2D/3D
„Schauen wir uns das mal ganz genau an...“
3D-Scan • Digitalisierung • Maschinelles Lernen
Prüfprozessautomatisierung • Robotik
Cloud-Anbindung • Fernwartung
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Aktionsfelder Innovationen, Märkte und Fachkräfte
VEMASinnovativ – seit über 15 Jahren technologieorientierte Netzwerkplattform für den Maschinenbau

Areas of activity – Innovations, markets and skilled labor
VEMASinnovativ – a technology-oriented network platform for mechanical engineering for over 15 years
Die Abkürzung VEMASinnovativ steht seit
mehr als 15 Jahren für aktive Netzwerkarbeit im Maschinenbau. Auf Basis der 2003
vom sächsischen Wirtschaftsministerium
ins Leben gerufenen gleichnamigen Verbundinitiative agiert seit 2014 der Inno
vationsverbund Maschinenbau Sachsen
VEMASinnovativ.

D

as technologieorientierte Netzwerk
arbeitet unter Projektträgerschaft
des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU
und hat sich drei Hauptthemen verschrieben. „Innovationen, Märkte und Fachkräfte
heißen unsere Aktionsfelder. Wir unterstützten den Technologietransfer von der Forschung in die Praxis, initiieren und begleiten
Verbundprojekte. Ebenso helfen wir Unternehmen beim Gang auf neue Märkte sowie
bei der Gewinnung von Berufsnachwuchs
und der Sicherung der Fachkräftebasis“, beschreibt Lars Georgi, Leiter des VEMAS-Innovationsverbundes, die wesentlichen Arbeitsgebiete.
Aus der engen Verknüpfung mit dem Fraunhofer IWU identifiziert VEMASinnovativ die
technologischen Trends und Treiber für die

Produktionstechnik von morgen. „Zukünftige Entwicklungstendenzen thematisieren
wir in Industriearbeitskreisen. Dort bringen
wir die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung mit den Bedarfen der Industrie zusammen und schaffen die Basis für eine
marktorientierte Projektarbeit“, erläutert
Lars Georgi. Die Industriearbeitskreise Automation und Fabrik werden von Obmännern
aus Wirtschaft und Wissenschaft geleitet.
„Das garantiert Inhalte, mit denen wir den
Nerv der Industrie treffen“, sagt der Netzwerkmanager und verweist auf das Fachforum Automation, das im Rahmen von Intec
und Z 2019 stattfand. Der Themenkomplex
„Automationsgestützte Assistenzsysteme –
für Projektierung, Produktion und Instandhaltung“ stieß beim Fachpublikum auf großes Interesse. Weiteren Wissensgewinn auf
diesem Feld bietet der 5. Sächsische Tag der
Automation am 22. Oktober 2019 an der
Hochschule Mittweida. Bewährt für den
Technologietransfer und Erfahrungsaustausch vor Ort in einem Unternehmen haben sich die VEMAS-Anwenderworkshops,
die regelmäßig durchgeführt werden.
Neue Partnerschaften und Geschäfte anbahnen sowie bestehende Verbindungen

vertiefen, ist Anliegen der VEMAS-Marktarbeit. Das Netzwerk hat sich darum verdient
gemacht, die aufgebauten Wirtschaftsbeziehungen zu russischen Industrie- und Forschungspartnern auch in politisch schwie
rigen Zeiten nicht abreißen zu lassen. Gleiches passiert in Richtung Türkei. „Wir arbeiten
eng mit dem Verband Turkish Machinery zusammen. Zur Intec konnten wir erneut eine
Delegation türkischer Unternehmen zu einem
Türkisch-Sächsischen Kooperationsforum be
grüßen und dabei sowie bei Firmenbesuchen
vor Ort die bestehenden Kontakte weiter
vertiefen“, berichtet Lars Georgi. Aktivitäten
gibt es darüber hinaus auch in weiteren
Märkten, beispielsweise Japan.
Um als Unternehmen erfolgreich zu agieren,
braucht es Fachkräfte. VEMASinnovativ engagiert sich für dieses zur Nummer 1 gewordene Thema der Wirtschaft bereits seit vielen Jahren. Das Netzwerk veranstaltet den
Fachkräftetag zu den Industriemessen Intec
und Z. 2019 fand er zum siebten Mal statt.
Gemeinsam mit der Leipziger Messe und
dem Industrieverein Sachsen 1828 e. V. wurden Vortragsprogramm und Jobbörse organisiert. 23 Aussteller aus Industrie und Forschung nutzten die Chance, sich den 420
Schülern, Auszubildenden und Studenten
vorzustellen. Die nächste größere Aktivität
in diesem Bereich ist das 3. Sächsische Fachkräftesymposium, das mit Unterstützung
von VEMASinnovativ am 25. Juni 2019 in
Dresden stattfindet.

VEMASinnovativ has been synonymous
with active networking in mechanical engineering for more than 15 years. Started
by the Saxon Ministry for Economic Affairs
in 2003 as a joint initiative of the same
name, Saxony’s mechanical-engineering
innovation network VEMASinnovativ has
been in operation since 2014.
Eine türkische Wirtschaftsdelegation besuchte den VEMAS-Gemeinschaftsstand „Treffpunkt Industrie und
Wissenschaft“ zur Intec 2019.
A Turkish business delegation visited the VEMAS joint booth “The meeting point of industry and science” at Intec 2019.
Foto/Photo: Leipziger Messe GmbH/Uwe Frauendorf

T

he technology-oriented network
works under the sponsorship of the
Fraunhofer Institute for Machine
Tools and Forming Technology IWU and has

Foto/Photo: Leipziger Messe GmbH/Tom Schulze

dedicated itself to three major subject areas.
“Our areas of activity are innovations, markets, and skilled labor. We support the transfer of technology from research into practice, and we initiate and provide support for
joint projects. We also help companies enter
new markets, recruit professionals, and secure the necessary skills base,” says Lars
Georgi, Director of the VEMAS innovation
network, describing its key fields of work.
VEMASinnovativ draws on its close links with
the Fraunhofer IWU to identify the technological trends and drivers for the production
technology of tomorrow. “We discuss future
development trends in industrial working
groups. There, we bring together the latest
research findings and industrial requirements and create the basis for marketoriented project work,” explains Lars Georgi.
The industrial working groups focusing on
automation and factories are led by representatives from business and science. “This
ensures that the content will be relevant to
industry,” states the network manager, indicating the specialist Automation forum,
held at Intec and Z in 2019, as evidence of
this. The multifaceted topic of “Automationassisted assistance systems – for project
planning, production, and maintenance”
struck a deep chord with the specialist audience. The 5th Saxon Day of Automation will
be held on October 22, 2019, at the Mittweida University of Applied Sciences, offering a
further opportunity to expand knowledge
in this field. The regularly held VEMAS user
workshops have proven effective as a forum
for transferring technology and exchanging
experiences at a company’s premises.
VEMAS’s work in the market focuses on forging new partnerships and generating new

business as well as strengthening existing connections. The network has done
an outstanding job of maintaining business relations with Russian industrial
and research partners even in politically
challenging times. The same can be said
with regard to Turkey. “We are working
closely together with the Turkish Machinery Association. We were once again
able to welcome the delegation of Turkish companies to a Turkish–Saxon cooperation forum, further strengthening existing contacts both there and during
visits to local companies,” reports Lars
Georgi. There are also activities in other
markets, such as Japan.
Companies need skilled workers to be
successful. This has been ranked the
number one issue for the economy, and
VEMASinnovativ has been actively working on it for many years. The network organizes the Skilled Workers’ Day for the
Intec and Z industrial trade fairs. 2019
marked the seventh such event. A lecture program and job fair were organized in cooperation with Leipziger
Messe and Industrieverein Sachsen
1828 e. V. (Industry Association of Saxony 1828). 23 exhibitors from industry
and research took advantage of the
opportunity to present themselves to
420 highschoolers, apprentices, and college students. The next major activity in
this field will be the 3rd Saxon Skilled
Workers’ Symposium, which will take
place with the support of VEMASinnovativ on June 25, 2019, in Dresden.

Automotive

E-Mobilität

Medizintechnik

alternative
Energietechnik
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Organizers VEMAS, Leipziger Messe, and Industrieverein Sachsen 1828 e. V. brought together jobseekers and
potential employers at the Skilled Workers’ Day during Intec and Z 2019.

Montage- und Laseranlagen nach Maß

Anzeige/advertisement
Zum Fachkräftetag im Rahmen von Intec und Z 2019 brachten die Veranstalter VEMAS, Leipziger Messe
und Industrieverein Sachsen 1828 e. V. Berufsnachwuchs und potenzielle Arbeitgeber zusammen.
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Multi-Tasking-Talent
Modernes Mehrstationen-Bearbeitungszentrum für Luftfahrtkomponenten von Niles-Simmons
steht im Zentrum der NSH Group-Präsentation zur EMO 2019 im September in Hannover

Multitasking talent
A modern, multistation machining center for aviation components from Niles-Simmons
is the focal point of the NSH Group’s presentation at EMO 2019 in Hannover
Multi-Tasking-Maschinen zur Bearbeitung
von Luftfahrtkomponenten hat NilesSimmons entwickelt. Der Werkzeugmaschinenhersteller präsentiert die moderne
Maschinengeneration zur Weltleitmesse
der Metallbearbeitung EMO vom 16. bis
21. September 2019 in Hannover.

E

nergieeffiziente und geräuscharme
Triebwerke von Flugzeugen sind eine
konsequente Forderung des immer
noch dynamisch wachsenden Marktes der
Luftfahrtindustrie. Für diese Baugruppen
werden komplexe Werkstücke aus hochfesten Werkstoffen benötigt, welche höchsten
Genauigkeitsanforderungen standhalten
müssen. Die Fertigung dieser Werkstücke
auf bekannten Dreh- und Bearbeitungszentren ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Bearbeitungsstufen und
Spannungen gekoppelt mit umfangreichen
Messaufgaben erforderlich sind. Hoher Zeit-

aufwand und Fehlereinflüsse durch mehrfaches Umspannen sind eine unvermeidbare
Folge.
Zur grundlegenden Optimierung dieser Abläufe hat Niles-Simmons zusammen mit einem international führenden Anbieter von
Jet-Triebwerken hochmoderne Bearbeitungszentren entwickelt. Unter der Bezeichnung „New Generation Lathe“ verfügen diese
Anlagen über den Anspruch einer Multi-Tasking-Maschine, um verschiedenste Technologien und Anwendungen wie Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen und Messen in einer
einzigen leistungsstarken 5-Achs-Maschine
zu vereinen.
Die Bearbeitungszentren der Serie N30 MC
zählen zu den weltweit modernsten ihrer
Art, vor allem wenn es um einen geschlossenen Bearbeitungsprozess (closed door machining) und die Zerspanung von hochfesten Materialien wie Nickel- oder Titanlegierungen geht.
Ein Erfolgsfaktor der N30 MC Serie ist u. a.

Arbeitsraum der N30 MC-Multi-Tasking-Maschine.
Working space of the N30 MC multitasking machine.

Foto/Photo: Niles-Simmons

der Einsatz eines Hydropol-Schrägbettes,
das im Vergleich zu konventionellen Gussbetten durch wesentlich bessere thermische Stabilität und überlegene Dämpfungseigenschaften überzeugt. Weiterhin sind
die in der gesamten Baureihe genutzten
Mischführungen – eine Kombination hochgenauer Linearführungen mit Dämpfungsflächen konventioneller Gleitführungen –
eine Voraussetzung für herausragende Bearbeitungsergebnisse.
Die N30 MC ist als Mehrstationen-BAZ mit
zwei 5-achsigen Frästürmen ausgestattet,
die durch einen vollautomatischen Werkzeugwechsel unabhängig voneinander beladen werden können und über ein beidseitiges Werkzeugmagazin mit bis zu 144
Werkzeugen pro Seite verfügen.
Durch eine Werkstückübergabe von der
Hauptspindel an die Gegenspindel können
komplexe Werkstücke auf beiden Seiten
komplett fertigbearbeitet werden und reduzieren die gesamte Bearbeitungszeit auf
ein Minimum.
Neben einem integrierten und vollautomatischen Schleifprozess, welcher das hochgenaue Abrichten beinhaltet, können alle verwendeten Werkzeuge und Werkstücke mittels Messtaster oder Laser (Renishaw) gleich
innerhalb der N30 MC vermessen werden.
Mit einem integrierten „Renishaw Sprint“
Messsystem ist der Anwender in der Lage,
die Messergebnisse mit einer Wiederholgenauigkeit unter 1 µm kontinuierlich zu
reproduzieren. Die N30 MC erlaubt eine Bearbeitung von hochkomplexen Werkstücken
der neuesten Generation mit einer kompletten Teilegenauigkeit bis zu +/– 2 µm, innerhalb eines geschlossenen Fertigungsprozesses ohne Bedienereingriff.
In die gesamte Bearbeitung ist eine Prozessüberwachung eingebunden, welche eventuelle Abweichungen umgehend feststellt.
Zur Vermeidung einer Kollision während
des Einrichtens der Maschine sowie bei der
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Dreh-Fräs-Bearbeitungszentrum N30 MC für die Bearbeitung komplexer Werkstücke und hochfester Materialien in der Luftfahrtindustrie.
N30 MC turning, milling, and machining center for the machining of complex workpieces and high-strength materials in the aviation industry.
Foto/Photo: Niles-Simmons

Bearbeitung (Manual/Automatik Modus)
wird ein Anti-Kollisions-System (kurz: PCSProtection-Control-System) eingesetzt.
Die Multi-Tasking-Talente der N30 MC Serie
werden bereits erfolgreich für vollautomatische, geschlossene Fertigungslinien an
mehreren internationalen Standorten des
Triebwerksherstellers eingesetzt.
Niles-Simmons hat sich mit dieser Produktfamilie zu einem der kompetentesten Technologieanbieter für die Bearbeitung von
Triebwerkskomponenten für die Luftfahrtindustrie entwickelt. Die Präsentation dieses Leistungsfeldes steht im Mittelpunkt der
Unternehmenspräsentation der gesamten
NSH Group zur EMO 2019 in Hannover.

Niles-Simmons has developed multitasking machines for the machining of aviation components. The machine toolmaker
will present this modern generation of
machines in Hannover at EMO, the world’s
leading metalworking trade fair, on September 16–21, 2019.

T

he dynamically growing aviationindustry market constantly demands
energy-efficient, low-noise engines
for aircraft. These assemblies require complex parts made of high-strength materials
that must meet strict accuracy requirements. The production of these parts using
conventional turning and machining centers is characterized by their requirement for
many machining and clamping steps, along
with a wide range of measuring tasks. This
inevitably results in processes taking a long
time and being vulnerable to errors due to
frequent reclamping operations.
To optimize these processes fundamentally,
Niles-Simmons has collaborated with a jetengine manufacturer to develop a series of
cutting-edge machining centers. Under the
tag line “New-generation lathe”, these multi-

tasking machines incorporate a wide range
of technologies and applications, such as
turning, milling, drilling, grinding, and measuring – all within one high-performance
five-axis machine.
The N30-MC-series machining centers are
among the most modern machining centers
in the world, particularly when it comes to
closed-door machining and machining of
high-strength materials, such as nickel and
titanium alloys.
One important factor in the success of the
N30 MC series is the use of a Hydropol slant
bed, which offers significantly improved
thermal stability and superior damping
properties in comparison to conventional
cast beds. Furthermore, the entire series uses mixed guides – a combination of highly
precise linear guides with the damping surfaces of conventional guides. These guides
ensure excellent machining results.
The N30 MC is set up as a multistation machining center with two 5-axis milling towers that can be loaded independently of one
another thanks to the fully automated toolchanging process and feature a doublesided tool magazine with up to 144 tools
per side
Thanks to the tool transfer from the main
spindle to the opposing spindle, complex
workpieces can be completely machined on
both sides, reducing the overall machining
time to a minimum.
In addition to a fully automated integrated
grinding process, which includes highly precise measurement, all of the tools and workpieces used can be measured inside the N30
MC using measurement sensors or a laser
system (Renishaw).
With an integrated Renishaw Sprint measuring system, the user is able to continuously
reproduce measurement results with a repeatability accuracy of less than 1 µm. The
N30 MC makes it possible to process highly
complex workpieces of the newest genera-

tions with an overall part accuracy of ±2 µm
– as part of a closed-door manufacturing
process with no operator intervention.
The entire machining process is monitored,
meaning that any deviations can be identified immediately. An anti-collision system
(PCS: protection control system) is used to
prevent collisions when setting up the machine and when machining in automatic or
manual mode.
The multitasking talents in the N30 MC series are already being used for fully automated, closed-door production lines at the
sites of several international aircraft-engine
manufacturers.
With this product series, Niles-Simmons has
become one of the most competent technology providers for the machining of
aircraft-engine components for the aviation
industry. The company presentation of the
entire NSH Group will focus on this field at
EMO 2019 in Hannover.
www.niles-simmons.com
www.nshgroup.com
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Mit Rapid Technologies und Value Engineering
schneller zum optimierten Produkt
Der Werkzeugmaschinenhersteller Mikromat hat den Prototypenhersteller Direkt Form in die
Prozesskette integriert und erhöht für die Kunden das Tempo in Erzeugnisentwicklung und Fertigung
Seit Frühjahr 2018 gehört der Prototyping-Spezialist Direkt Form aus Freiberg
zum Werkzeugmaschinenbauer Mikromat
Dresden. Auf der Intec Anfang Februar
2019 präsentierte sich das Unternehmen
in dieser neuen Konstellation und verdeutlichte dem Fachpublikum den Nutzen
dieser Verbindung: mit Rapid Technologies und Value Engineering noch schneller
zum eigenschafts- und kostenoptimierten
Produkt gelangen.

M

it dem direkten Formstofffräsen
hat Direkt Form seit 2001 das Prototyping von Gussteilen revolutioniert. Das Verfahren ermöglicht die Herstellung komplexer Geometrien ohne zeitaufwändigen Modellbau. „Topologieoptimierte
Konstruktionen und weniger Bearbeitungsaufwand im Nachgang durch Aufmaße von
nur einem Millimeter sparen Gewicht und
Kosten. Ebenso werden bessere Materialund damit Produkteigenschaften gegenüber Vollformguss erreicht“, erläutern Thomas Warnatsch, Geschäftsführender Gesellschafter von Mikromat, und Ralf Wagner, Betriebsleiter von Direkt Form, die Vorteile des
innovativen Verfahrens. Eine wichtige Anwendung ist das Reverse Engineering. Dabei werden die zu ersetzenden Teile von Ma-

schinen, aber auch von historischen Objekten wie Loks oder Glocken gescannt, in ein
3D-Datenmodell übersetzt und konstruktiv
angepasst sowie schließlich gefertigt. „Betagte“ Komponenten lassen sich damit jederzeit reproduzieren. Ebenso können Neuteile effizient hergestellt werden.

Wegbegleiter für Produktentwicklung
„Die Rapid-Technologien sind ein wichtiger
Bestandteil unseres Value Engineering geworden“, betont Thomas Warnatsch. Das
Unternehmen, dessen Kernkompetenz in
der Produktion hochpräziser Bearbeitungssysteme für das Bohren, Fräsen und Schleifen großformatiger Bauteile für den Maschinenbau, die Wälzlagerindustrie sowie die
Antriebstechnik liegt, liefert seinen Kunden
weit mehr als „nur“ Maschinen. „Wir verstehen uns als Wegbegleiter für ein neu oder
weiter zu entwickelndes Produkt. Der Auftraggeber definiert die Ziele für Funktion
und Kosten und wir garantieren, dass diese
erreicht werden“, verspricht der Geschäftsführer.
Der Erfolgsgarant ist das Fach- und Erfahrungswissen der 160 Mitarbeiter in Dresden
und Freiberg. Aus deren Reihen arbeitet ein
spezielles Technologieentwicklungs-Team

Das direkte Formstofffräsen ermöglicht die schnelle Realisierung komplexer Teilegeometrien.
Direct milling of molding materials permits fast realization of complex part geometries.
Foto/Photo: DF Mikromat

Präsentation von Mikromat auf der Intec 2019.
Foto: Frank Reichel

an der Erfüllung des Versprechens. Die Ingenieure und Techniker analysieren die Prozesse beim Kunden und leiten daraus Optimierungspotenziale sowohl für das Produkt
als auch für die Bearbeitungstechnologien
ab und sichern eine termin- und kostengerechte Serienfertigung. Bei dieser direkten
Integration in die Wertschöpfungskette des
Kunden wirkt das Prototyping nochmals als
beschleunigender Faktor. „In drei bis vier
Wochen von der Idee bis zum Prototyp und
danach kurzfristig in die Serienfertigung ist
für große Gussteile eine kurze Zeitspanne.
Wir gewinnen mit diesem Vorgehen immer
mehr strategische Kunden“, so Thomas Warnatsch.
Vor allem im Hochlohnland Deutschland
und weiteren europäischen Staaten ist das
Value Engineering von Mikromat gefragt,
mit dem sich Produktstückkosten reduzieren lassen. Ebenso hat der Dresdner Werkzeugmaschinenhersteller seine Aktivitäten
in China weiter ausgebaut, sowohl für internationale Partner, die vor Ort fertigen, als
auch für die lokalen Unternehmen. Nie abgerissen ist der Kontakt nach Russland. Dort
sind vor allem mittelständische Maschinenbauer Kunden und Partner von Mikromat.
www.mikromat.net | www.direktform.de
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Achieving optimized products faster
with rapid technologies and value engineering
Machine toolmaker Mikromat has integrated prototype manufacturer Direkt Form into
its process chain, increasing the pace of product development and production for the customer
locomotives or bells, are first scanned and
translated into 3D data models. Adjustments are then made to their designs and,
finally, they are manufactured. With this
method, aging parts can be reproduced at
any time and new parts can also be efficiently manufactured.

Supporters of product development

Mikromat presentation at Intec 2019.
Photo: Frank Reichel

Since spring 2018, Freiberg-based prototyping specialist Direkt Form has been under the ownership of machine toolmaker
Mikromat, based in Dresden. At Intec, in
early February 2019, the company presented itself in this new configuration and
demonstrated the benefit of this union to
the specialist audience: faster optimization of products in terms of physical properties and cost, based on rapid technologies and value engineering.

S

ince 2001, Direkt Form has revolutionized the prototyping of cast parts
thanks to direct milling of molding
materials. The process makes it possible to
produce complex geometries without timeconsuming modeling. According to Thomas
Warnatsch, Managing Partner of Mikromat,
and Ralf Wagner, Plant Manager of Direkt
Form, the advantages of the innovative process lie in the topology-optimized designs
and reduced post-machining effort due to
allowances of only one millimeter, which
save weight and costs. The resulting material and product characteristics are also better
than those achieved by fully molded casting. An important application is reverse engineering, where the machine parts to be
replaced, or even historical objects such as

“Rapid technologies have become an important part of our value engineering,” emphasizes Thomas Warnatsch. The company’s
core competency is the production of highprecision processing systems for the drilling, milling, and grinding of large components for the mechanical engineering, roller
bearing, and drive technology industries,
but it delivers much more than “just” machines for its customers. “We see ourselves
in a supporting role for new products or
products undergoing further development.
The client defines the goals for function and
cost, and we guarantee that they will be
achieved,” promises the Managing Director.
The basis for this guarantee is the professional and practical knowledge of the 160
employees in Dresden and Freiberg. A special technology-development team, select-

ed from among their ranks, works to fulfill
this promise. The engineers and technicians
analyze the processes at the customer’s location, derive optimization potentials for
the product as well as for the processing
technologies, and ensure on-schedule, onbudget series production. With this direct
integration into the customer’s value creation chain, prototyping acts as a further accelerating factor. “Three to four weeks from
idea to prototype, with series production
shortly thereafter, is a short time frame for
large cast parts. We are attracting more and
more strategic customers with this process,”
affirms Thomas Warnatsch.
Value engineering by Mikromat, with its
ability to reduce product unit costs, is in
high demand in the high-wage environment of Germany in particular, as well as in
other European countries. The Dresdenbased machine toolmaker has also further
expanded its activities in China, both for international partners that have manufacturing operations there and for local companies. In the meantime, Mikromat has never
lost contact with Russia, where its customers and partners are primarily medium-sized
mechanical engineering firms.
 www.mikromat.net | www.direktform.de
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Antriebskonzept und Bedienbarkeit
sind wichtige Stellschrauben für Produktivität
Teilnehmer des H&T-Anwenderforums diskutierten Kriterien für die Wahl der richtigen Umformtechnik

Drive concept and operability
are key factors for productivity
Participants at the H&T user forum discussed the criteria for selecting the right forming technology
Über Qualität und Wirtschaftlichkeit der
Produktion entscheidet maßgeblich die
eingesetzte Technik. Welche Parameter
bei Investitionen in Umformtechnik zu beachten sind, darüber tauschten sich Nutzer und Hersteller bei einem Branchenund Anwendertreffen Ende 2018 im sächsischen Crimmitschau aus. Eingeladen dazu hatte die H&T ProduktionsTechnologie
GmbH, ein Unternehmen der Heitkamp &
Thumann Group.

E

xperten vom Gastgeber H&T sowie von
Andritz Kaiser, Werucon und FuchsWisura diskutierten mit den rund 60
Teilnehmern neueste Entwicklungen im
Pressenbau, in der Automatisierungstechnik
und bei Schmierstoffapplikationen. Dabei
kristallisierten sich u. a. die Antriebskonzepte sowie die Bedienbarkeit als wesentliche
Kriterien bei der Wahl der Pressentechnik
heraus. Betrachtet wurden beispielsweise
die Vor- und Nachteile von Servospindelund Exzenterpressen. Beide verfügen über
einen dynamischen Antrieb und eine optimale Anpassung an verschiedene Werkzeug
technologien. Servospindelpressen punkten darüber hinaus mit der Verfügbarkeit
der maximalen Presskraft im gesamten Hub
bereich, mit aktiver Wegregelung und
höchster Präzision.
H&T hat neben schnelllaufenden mechanischen Stufenpressen eine vollständig auf
Servotechnologie basierende Pressenreihe
aufgebaut und ist mit dem Konzept der Servospindelpresse zum Technologieführer in
diesem Segment gewachsen. „Wir haben die
Entwicklung vor rund zehn Jahren begonnen und mit dieser anfangs als exotisch angesehenen Kombination von Spindelpresse
und Servoantrieb im Markt Fuß gefasst. Unsere Kunden setzen auf die Servospindelpresse, wenn Teile bzw. Werkzeuge komple-

Experten vom Gastgeber H&T sowie von Andritz Kaiser, Werucon und Fuchs-Wisura diskutierten mit den
rund 60 Teilnehmern des Branchen- und Anwendertreffens neueste Entwicklungen im Pressenbau, in der
Automatisierungstechnik und bei Schmierstoffapplikationen.
Experts from the host company, H&T, as well as from Andritz Kaiser, Werucon and Fuchs-Wisura, spoke with
around 60 participants at the industry and user conference about developments in the fields of press construction, automation technology, and lubricant application.
Foto/Photo: H&T

xe Geometrien aufweisen und eine hohe
Genauigkeit gefordert wird. Höhere Hubzahlen, absolute Stößelparallelität sowie flexibel anpassbare Stößel-Hubhöhen sind
weitere überzeugende Argumente“, erklärt
Prokurist Mike Gruner. Davon künden mehr
als 20 Maschinen, die sich bereits bei Kunden national und international bewähren.
Sie kommen als Stufenpresse für komplexe
Tiefziehteile, als Stanzautomat oder als Presse für Folgeverbund- bzw. Transferwerkzeuge von der Automotive-Branche über die
Bau- und Beschlagindustrie bis hin zur Pharmazie zum Einsatz und werden in Presskraftbereichen von 50 bis 550 Tonnen ausgeführt. „Ursprünglich haben wir mit Maschinen für 65 Tonnen geplant. Die Kunden

wollten jedoch schnell Bereiche von 125,
200 oder 300 Tonnen. Aktuell bearbeiten wir
eine Anfrage für 600 Tonnen“, verweist Mike
Gruner auf die stetig wachsenden Dimensionen und betont: „Vom Know-how her, das
auf 65 Jahren Expertise in der Umformtechnik basiert, können wir all diese Wünsche realisieren, denn das Konzept ist modular aufgebaut und skalierbar. Lediglich räumlich
stoßen wir mittlerweile an Grenzen, doch
auch dieses Problem ist lösbar.“
Neben Präzision, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit beziehen Anwender in ihre Investitionsentscheidung immer öfter das
Thema Bedienbarkeit an vorderer Stelle mit
ein. „Moderne Pressen sind komplexe Maschinen und erfordern ein hohes Betreiber-
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420-Tonnen-Servospindelpresse inklusive 3D-ServoTransfer,
Platinenlader und
Bandanlage von H&T.
420-tonne servo-driven
screw press from H&T
including 3D servo
transfer, plate loader,
and belt system.
Foto/Photo: H&T

verständnis. Um die Bedienung zu erleichtern, simulieren wir die Prozesse in Werkzeug, Presse und beim Transfer der Teile virtuell und übertragen die auf diesem Weg
ermittelten Einstellwerte in die realen Fertigungsabläufe“, verweist Mike Gruner auf die
Potenziale der Digitalisierung zur Entlastung
des Bedienpersonals bei der Prozessoptimierung. Zukünftig soll sich die Prozesskette selbst regulieren – mit der selbstlernenden intelligenten Maschine im Zentrum.
Weitere Ziele der H&T-Entwicklung sind die
Erhöhung der Teilekomplexität und die aktive Beeinflussung der Technologie, u. a. mittels Sensorik, um die Ausbringung zu steigern und Nebenzeiten zu reduzieren.
Neben Pressen entwickeln und produzieren
die mehr als 100 Mitarbeiter Automatisierungslösungen wie CNC-Transfersysteme,
außerdem High-Speed-Schwenkschneidwerkzeuge sowie Metallbalgmaschinen.

The technology used is a crucial determining factor for the quality and cost-effectiveness of production. At an industry and
user conference towards the end of 2018 in
the town of Crimmitschau, Saxony, users
and manufacturers exchanged ideas
about which parameters should be considered when investing in forming technology. This conference was organized by H&T
ProduktionsTechnologie GmbH, a company in the Heitkamp & Thumann Group.

E

xperts from the host company, H&T, as
well as from Andritz Kaiser, Werucon
and Fuchs-Wisura, spoke with around
60 participants about the latest developments in the fields of press construction,
automation technology, and lubricant application. During these discussions, drive
concepts and operability stood out as key

criteria when selecting press technology.
The advantages and disadvantages of servodriven screw presses and eccentric presses
formed one of the issues discussed. Both
feature a dynamic drive and can be optimally
adjusted for a wide range of tooling technologies. Another advantage offered by
servo-driven screw presses is that the maximum pressing force is available along the
entire stroke range, with active displacement control and maximum precision.
In addition to rapid, mechanical multipledie presses, H&T has also developed a series
of presses based on servo technology and
has grown into the position of technology
leader in this segment with the concept of
the servo-driven screw press. “We began development around ten years ago, and we established ourselves on the market with this
combination of a screw press and servo
drive, which was initially viewed as exotic.
Our customers use the servo-driven screw
press when parts or tools have complex
geometries and a high level of precision is
required. The higher stroke rates, absolute
ram parallelism, and the ability to flexibly
adjust ram stroke heights are additional
convincing arguments for this technology,”
explains Company Officer Mike Gruner.
These benefits are already evident from
more than 20 machines, which have proven
themselves at customers’ premises in Germa
ny and abroad. They are used as multipledie presses for complex deep-drawn parts,
automatic punching machines, or presses
for progressive presses or transfer tools in
sectors including the automotive industry,
the construction and fittings industry, and
even pharmaceuticals. They are available
with pressing forces ranging from 50 to 550
tonnes. “Originally, we only planned to make
machines with a pressing force of 65 tonnes.
However, our customers soon wanted

ranges up to 125, 200, and even 300 tonnes.
We are currently processing a request for
600 tonnes,” says Mike Gruner, commenting
on the ever-increasing dimensions, adding:
“Thanks to our expertise, based on 65 years
of experience in forming technology, we
can make all these wishes a reality, because
the concept has a modular design and is
scalable. Space is the only limiting factor for
us at the moment, but this problem can also
be solved.”
In addition to precision, cost-effectiveness
and reliability, more and more frequently,
users are bringing operability to the forefront when making investment decisions.
“Modern presses are complex machines and
require a high level of understanding on the
part of the machine operator. In order to
make operation of the machines easier, we
produce a virtual simulation of the processes in the tool, in the press, and those that occur during transfer of the parts, and then we
transfer the adjustment values determined
during the simulation into the real production processes,” says Mike Gruner, indicating
the potential of digitalization for reducing
the workload for operating personnel in
process optimization. In the future, the aim
is for the process chain to be self-regulating,
with the self-learning, intelligent machine at
its core. Other goals of the H&T development team include increasing parts complexity and actively manipulating technology – by means of sensor technology, for example – in order to increase output and reduce non-productive time.
In addition to presses, the team of more
than 100 employees also produce automation solutions, such as CNC transfer systems,
high-speed swivel-cutting tools and metal
bellow machines.
www.ht-pt.com
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Innovative Dreifachkombination
Metrom-Maschinen verbinden subtraktive und additive Bearbeitungen und sind mobil einsetzbar

An innovative triple combination
Metrom machines combine subtractive and additive machining processes,
and they can be used for on-site mobile machining
Parallelkinematische Werkzeugmaschinen
bieten aufgrund ihrer Konstruktion ein hohes Potenzial, um additive Verfahren wirtschaftlich zu integrieren. Die Metrom
Mechatronische Maschinen GmbH Hartmannsdorf, ein Vorreiter bei Entwicklung
und Einsatz der Parallelkinematik, treibt
neben der Entwicklung mobiler Arbeitsmaschinen auch die Kombination subtraktiver und additiver Technologien in einer
Anlage voran.

F

ür die jüngste Entwicklung hat das Unternehmen Anfang Februar 2019 den
1. Preis der Industriemesse Intec in der
Kategorie für Unternehmen bis 100 Mitarbeiter erhalten. Ausgezeichnet wurde eine
zukunftsweisende Lösung zur additiven
und subtraktiven Herstellung von Kunststoffbauteilen im High-Speed-Verfahren.
Herzstück ist eine Extrusionseinheit, die von
einer Pentapod-5-Achs-Parallelkinematik
angetrieben wird und Kunststoffgranulate
zu Bauteilen druckt, beispielsweise Strukturen für den Automobilbau. In der gleichen

metrom.com

Aufspannung erfolgt anschließend die Ober
flächenbearbeitung. Die Kombination des
am Fraunhofer IWU entwickelten 3D-Drucksystems namens SEAM (Screw Extrusion
Additive Manufacturing) mit der MetromWerkzeugmaschine ermöglicht bislang einzigartige Prozessgeschwindigkeiten von
800mm/s. „Gegenüber dem FDM 3D-Druck
ist das Verfahren daher etwa achtmal
schneller bei Materialkosten die 100-fach
günstiger sind. Alle Werkstoffe, die sich plas
tifizieren lassen, können damit verarbeitet
werden“, beschreiben Susanne Witt, geschäftsführende
Gesellschafterin
von
Metrom, und Vertriebsleiter Marcus Witt die
Vorteile dieser Innovation.
Metrom bietet die Kombination additiver
und subtraktiver Technologien bereits für
metallische Anwendungen an. Auf der Intec
zeigte das Unternehmen, wie Lunker in
Gussteilen in einer Aufspannung mittels
Laserpulverauftragschweißen und Fräsen
repariert werden können. Auch für die Instandhaltung von Werkzeugformen sowie
weiterer Bauteile lässt sich die Kombination

5-Achs-HSCBearbeitungseinheit
PM1000
mobile Maschine

Extrusionswerkzeug

Druckplattform /
Bearbeitungstisch

Screw Extrusion Additive Manufacturing (SEAM) 5-Achs-High-Speed 3D-Druck.
Screw-extrusion additive manufacturing (SEAM) – 5-axis, high-speed, 3D printing

Foto/Photo: Metrom

von Auftragschweißen und spanender Bearbeitung zeitsparend nutzen.

Alleinstellung bei mobilen
Maschinen weiter ausbauen
Hinzu kommt noch ein weiterer Vorteil der
Metrom-Maschinen: Sie sind nicht nur sta
tionär, sondern ebenso mobil einsetzbar.
Aufgrund der Parallelkinematik bestehen
sie aus wenigen kompakten Baugruppen
und haben im Vergleich zu konventionellen
Maschinen nur einen Bruchteil an Eigen- sowie bewegter Masse – bei mindestens gleicher Genauigkeit und Produktivität. Damit
können sie beispielsweise von Arbeitsplatz
zu Arbeitsplatz versetzt oder weltweit an ihren Einsatzort gebracht werden, um z. B.
großformatige Bauteile in der Energietechnik, in der Gießereiindustrie oder im Behälterbau zu bearbeiten. „Auf den Bereich der
mobilen Maschinen werden wir uns weiter
konzentrieren und die Alleinstellung, die wir
hier haben, ausbauen“, verweist Susanne
Witt auf eine wesentliche Ausrichtung des
15 Mitarbeiter zählenden Unternehmens.
Metrom ist 2001 als Spin-off aus dem Fraunhofer IWU entstanden und hat mittlerweile
rund 60 Maschinen weltweit verkauft. Die
Kunden kommen u. a. aus der Gießereiindustrie, dem Werkzeugbau oder der Forschung. Neben Deutschland, dem weiteren
Europa, China und Südkorea verstärkt Metrom seine Marktarbeit u. a. in den USA und
Russland.

Thanks to their design, parallel-kinematic
machine tools offer great potential for the
cost-effective integration of additive processes. Based in Hartmannsdorf, Metrom
Mechatronische Maschinen GmbH – a pioneer in the development and implementation of parallel kinematics – is driving forward both the development of mobile
work machines and the combination of
subtractive and additive technologies in a
single system.
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Reparaturprozess an einer
Motorhaubenpressform mit der
Kombination aus LichtbogenAuftragschweißen und Fräsbearbeitung.
Repair process on a pressing mold
for engine hoods using a combination of arc deposition welding and
milling.

I

n early February, 2019, the company was
awarded first prize at the Intec industrial
trade fair in the category for companies
with up to 100 employees. The prize was for
a pioneering solution for the additive and
subtractive manufacturing of plastic components in a high-speed process. The heart
of this solution is an extrusion unit driven by
a Pentapod five-axis parallel-kinematics system. This unit presses plastic granules into
components, such as structures used in automotive engineering. Surface processing is
then carried out in the same clamping operation. The combination of the SEAM
(screw-extrusion additive manufacturing)
3D-printing system, developed at the
Fraunhofer IWU, and the Metrom machine
tool permits processing speeds of 800 mm/s
– faster than ever before. According to
Metrom Managing Partner Susanne Witt
and Sales Manager Marcus Witt, the advantages offered by this innovation are that the
process is eight times quicker and the material costs are 100 times cheaper compared
to fused-deposition modeling, and that all
materials that can be plasticized can be processed in this way.
Metrom already offers the combination of
additive and subtractive technologies for
metallic applications. At the Intec trade fair,
the company demonstrated how voids in
cast parts can be repaired by laser powder
deposition and milling. The combination of
deposition welding and machining can also
be used to save time in the maintenance of
tool molds and other components.

Building on the company’s
unique position in the field
of mobile machines
Metrom machines also offer another advantage: They are not just for use in a
fixed location – they can also be moved.
Thanks to parallel kinematics, they consist of just a few compact assemblies and
guarantee at least the same level of precision and productivity as conventional
machines but at a fraction of the net and
moving mass. This means they can be
moved from workplace to workplace or
around the world to where they are needed, such as for machining large components for energy engineering, in the
foundry industry or in pressure vessel
construction. “We will continue to focus
on the area of mobile machines and build
on the unique position that we are in,”
says Susanne Witt, referring to the fundamental strategy of the company, which
has 15 employees.
Metrom was created as a spin-off from
the Fraunhofer IWU in 2001 and has now
sold around 60 machines worldwide. The
company has customers in the foundry
industry, the toolmaking industry and
the research sector, among others. In addition to Germany, the rest of Europe,
China and South Korea, Metrom is also
strengthening its marketing activities in
the USA and Russia.


www.metrom-mobil.com

Foto: Christian Seeling

Foto/Photo: Metrom
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ULT-Gründer Dr. Christian Jakschik sowie die heutigen Manager Dr. Stefan Jakschik und Alexander
Jakschik (v. l.) freuten sich 2016 über den Gewinn
des Sächsischen Unternehmerpreises.
ULT founder Dr. Christian Jakschik and current
managers Dr. Stefan Jakschik and Alexander Jakschik
(from left to right) celebrate winning the Saxon business award in 2016.
Foto/Photo: ULT

Saubere Luft für Mensch, Maschine und Produkt
Absaug- und Filtertechnologie der ULT AG Löbau bewährt sich seit 25 Jahren
bei der sicheren Beseitigung von Schadstoffen aus industrieller Prozessluft
Gase, Dämpfe, Stäube oder Rauch gehören zu unvermeidbaren Begleiterscheinungen industrieller Prozesse und Verfahren. Oft ist diese Abluft mit Schadstoffen
belastet. Sie so zu behandeln, dass weder
für den Menschen noch für die Maschine
und das Produkt Schaden entsteht, darauf
versteht sich der Absaug- und Filtertechnologie-Spezialist ULT AG Löbau - und das
bereits seit 25 Jahren.

W

as am 25. Januar 1994 begann,
hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Damals
gründete Dr. Christian Jakschik die ULT Umwelt-Lufttechnik. Die ersten Absauganlagen
wurden „in unserer Wohnung entwickelt
und in der Garage dann zusammengebaut“,
blickt der Gründer heute mit einem Lächeln
zurück. Er führte die ULT durch gute wie harte Zeiten, immer mit der Vision vor Augen,
aus einem sächsischen Start-up der Nachwendezeit ein international erfolgreiches
Industrieunternehmen zu machen. Der heutige Status der über 130 Mitarbeiter zählenden Firma als weltweit angesehener Anbieter von Absaug- und Filteranlagen sowie Lösungen zur Prozessluft-Trocknung beweist,
dass Beharrlichkeit und Mut zum Erfolg führen können.
2004 wandelte sich die ULT in eine Aktiengesellschaft. Damals entwickelte und fertigte ein vielköpfiges Team die lufttechnischen
Anlagen bereits am heutigen Firmensitz in

Löbau. Dieser befindet sich mittlerweile in
der sechsten Ausbaustufe – erst im
Frühsommer 2018 wurden weitere Produktions- und Büroflächen bezogen.
Der kontinuierliche Unternehmenserfolg
basiert auf mehreren Säulen: Standard- und
spezielle Kundenlösungen der Absaug- und
Filtertechnik, Systeme zur Prozessluftentfeuchtung und -konditionierung sowie Zubehörteile wie Absaugarme oder individuelle Erfassungslösungen. Darüber hinaus
nimmt Forschung und Entwicklung, u. a. in
Kooperation mit Hochschulen und Instituten, einen hohen Stellenwert ein.

Lufttechnische Lösungen für additive Verfahren sind
ein Wachstumsfeld bei ULT.
Air-technology solutions for additive processes are a
growth area at ULT.
Foto/Photo: ULT

Die in Löbau entwickelten und gefertigten
Anlagen kommen in verschiedensten Bereichen der produzierenden Industrie wie Maschinenbau, Elektronikfertigung, Lebensmittelherstellung, Pharma oder Medizintechnik, aber auch in Laboren und dem
Handwerk zum Einsatz. Sie tragen wesentlich zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter
und zu einer sauberen bzw. trockenen Produktionsumgebung bei.

Lufttechnische Komplettlösungen
für die Additive Fertigung
„Unser Produktportfolio ist so breit aufgestellt, um verschiedenste Fertigungsverfahren in einer Vielzahl an Branchen zu unterstützen“, erklärt Dr. Stefan Jakschik, der gemeinsam mit Bruder Alexander Jakschik
2016 die Unternehmensleitung vom Vater
übernommen hat. Der Fokus der Unternehmensstrategie liegt dabei vor allem auf
wachsenden Märkten wie der Laser-Materialbearbeitung, der Verfahrenstechnik oder
der Additiven Fertigung. Für letztgenannten
Bereich, der immer mehr Einzug in den Produktionsalltag hält, entwickelt ULT bereits
seit Jahren lufttechnische Komplettlösungen für viele Verfahren und Werkstoffe inklusive der Prozessvor- und -nachbereitung.
ULT AG betreibt ein globales Netzwerk aus
Vertriebs- und Servicespezialisten. 2018
wurde zudem eine Tochtergesellschaft in
den USA eröffnet.
www.ult.de
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Mit Absaug- und Filteranlagen zur Abluftreinigung
in vielen Industrie- und
Forschungsbereichen hat
sich die ULT AG international etabliert.
ULT AG has established
itself on an international
scale in a wide range of
industrial sectors and
research areas with its
extraction and filtration
systems for cleaning
exhaust air.
Foto/Photo: ULT

Clean air for humans, machines and products
For 25 years, the extraction and filtration technology produced by ULT AG in Löbau
has proved its effectiveness in safely removing pollutants from industrial process air
Gases, fumes, dust and smoke are unavoidable by-products of industrial processes
and procedures. Exhaust air is often loaded with pollutants. Löbau-based extractionand filtration-technology specialist ULT AG
knows how to treat exhaust air so that it is
harmless to people, machinery, and products – and has done for 25 years.

S

ince being founded by Dr. Christian
Jakschik on January 25, 1994, it has become a real success story. Today, the
founder reminisces with a smile about how
the first extraction systems were developed
in his home and then assembled in the garage. He has steered ULT through good and
hard times, never losing sight of his goal of
turning a Saxon startup from the post-unification period into an internationally successful industrial company. With more than
130 employees, the company’s current status as a globally renowned provider of extraction and filtration systems and solutions
for process air dehumidification proves that
perseverance and determination can lead to
success.
In 2004, ULT became a joint stock company.
Back then, a large team were already developing and manufacturing air-technology
systems at the current company headquarters in Löbau. This site is currently in its sixth
stage of expansion, and in early summer
2018, the company added further production and office spaces.

The continuous success of the company is
based on several pillars: Standard and tailormade customer solutions for the extraction
and filtration systems, systems for processair dehumidification and conditioning, as
well as accessories, such as extraction arms
and tailored capturing solutions. Research
and development, including that conducted in cooperation with universities and institutes, are also of great importance.
The systems developed and manufactured
in Löbau are used in a wide range of different sectors in the manufacturing industry,
such as mechanical engineering, electronics

production, food production, pharmaceuticals and medical technology, as well as in
laboratories and trades. These products
help provide significant benefits for the
health and safety of employees and a clean
and dry environment for production.

Complete air-technology solutions
for additive manufacturing
“We have an extensive range of products
that can assist with a wide range of production methods in several sectors,” explains
Dr. Stefan Jakschik, who took over the management of the company from his father together with his brother Alexander Jakschik
in 2016. The corporate strategy focuses primarily on growing markets, such as laser
materials processing, process engineering
and additive manufacturing. For years, ULT
has been developing complete air-technology solutions for many processes and materials in the increasingly important field of
additive manufacturing, including for preand post-processing operations.
ULT AG operates a global network of sales
and service specialists. In 2018, a subsidiary
was opened in the USA.

Für das Absaugen und Filtern von Laserrauch und
-staub bietet ULT zahlreiche Applikationen an.
ULT supplies a wide range of solutions for the extraction and filtration of laser smoke and laser dust.
Foto/Photo: © Kadmy/Fotolia

www.ult.de
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Vermittler zwischen Anbietern und Anwendern
enesty unterstützt mit neuem Geschäftsbereich die wirtschaftliche Nutzung additiver Verfahren

A mediator between suppliers and users
enesty supports the cost-effective use of additive processes with its new division
Die enesty gmbh baut ihr Leistungsspektrum auf dem Gebiet der additiven Fertigung weiter aus. Dafür hat das Unternehmen aus Hartha bei Leipzig einen eigenen
Geschäftsbereich gegründet. enesty additiv unterstützt Firmen dabei, Potenziale
der additiven Fertigung für ihre Produktion zu erschließen.

A

dditive Verfahren halten zunehmend
Einzug in die Industrie. „Immer mehr
Unternehmen befassen sich mit diesem Thema. Dabei gibt es viele Fragen zu
beantworten. Bei welchen Bauteilen lohnt
sich additive Fertigung, welche Technologien eignen sich, wie müssen sie in den Gesamtprozess eingebunden werden, sind nur
einige davon. Wir haben in den vergangenen fünf Jahren umfangreiche Erfahrungen
gewonnen, wie additive Fertigung effizient
in Produktionsprozesse integriert werden
kann und zu mehr Qualität sowie Produktivität führt. Dieses Wissen bündeln wir jetzt
in einem eigenen Geschäftsbereich und
agieren sozusagen als Vermittler zwischen
Anbietern von 3D-Druck-Technologien und
potenziellen Anwendern“, sagt enesty-Geschäftsführer Jonathan Franke.
Die Erfahrungen von enesty resultieren aus
Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie Industrieanwendungen rund um das
Kerngeschäftsfeld Spritzgießwerkzeuge. Das
Unternehmen hat gemeinsam mit dem
Fraunhofer IFAM Dresden ein 3D-Druckverfahren zur Fertigung von Werkzeugkühleinsätzen entwickelt und setzt es seit 2015
praktisch um. Die additiv hergestellten
Kühlkanäle können sehr konturnah verlaufen
und ermöglichen damit eine schnelle Abkühlzeit. In Kombination mit der innovativen
Orca-Temperiertechnik von enesty verschieben sich die Anwendungsgrenzen für die
Herstellung leistungsstarker Spritzgießwerk
zeuge. Diese Entwicklungen bewähren sich
bereits in der Produktion bei Automobilherstellern sowie Kunststoff-Komponentenfertigern. Darüber hinaus nutzt enesty 3DDruck im eigenen Haus zur schnelleren Herstellung von Kunststoffelementen u. a. für

Leistungen für den Kunststoff- und den Metall-3D-Druck bietet enesty additiv an.
enesty additiv offers services for plastic and metal 3D printing.

den Prototypenbereich. Über Partner werden
weitere additive Leistungen angeboten, neben Kunststoff- auch Metall- und Keramik3D-Druck-Verfahren.
Ein Akteur in verschiedenen Forschungsprojekten war Michael Süß. Der Diplomingenieur für Maschinenbau und bisherige
wissenschaftliche Mitarbeiter am Fraunhofer IFAM bzw. der TU Dresden verstärkt seit
1. März 2019 das enesty-Team als Leiter des
neuen Geschäftsbereiches enesty additiv.
Die Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die
Wirtschaft zu transferieren und die additive
Fertigung weiter zu industrialisieren, sind
für ihn wesentliche Gründe für den Wechsel
in die Praxis. „Um die nahezu unbegrenzte
Gestaltungsfreiheit der additiven Fertigung
gezielt zu nutzen, ist ein verändertes Herangehen an die Konstruktion und die gesamte
Prozesskette erforderlich. Dafür bieten wir
gezielte Beratung und Schulung sowie Kons
truktionsunterstützung und Fertigungsbegleitung an“, erläutert Michael Süß.
Mit dem Kompetenzgewinn vervollkommnet enesty auch die eigene Wertschöpfungskette. „Von der additiven Fertigung
einzelner Komponenten über den Werkzeugbau bis hin zur Temperierung können
unsere Kunden alle Leistungen rund um
Prototypen- sowie Serienwerkzeuge für den
Kunststoffspritzguss aus einer Hand erhalten“, fasst Jonathan Franke das enesty-Portfolio zusammen.

Fotos/Photos: Keyence, enesty

enesty gmbh is continuing to expand its
range of services in the field of additive
manufacturing. For this reason, the company from Hartha, near Leipzig, has established a specific business division – enesty
additiv – to help companies realize the potential of additive manufacturing for their
production.

A

dditive processes are increasingly
finding their way into industry. “More
and more companies are engaging
with this topic. At the same time, there are
more and more questions to answer: For
which components is it worth using additive manufacturing? Which technologies are
suitable? How can they be integrated into
the overall process? – these are just a few
examples. In the past five years, we have
acquired extensive experience of how additive manufacturing can be efficiently integrated into production processes and lead
to increased quality and productivity. We
are now pooling this knowledge in a specialized business division and will act as a
mediator, so to speak, between suppliers
and potential users of 3D printing technologies,” says enesty managing director Jonathan Franke.
enesty’s experience is the result of research
and development projects, as well as industrial applications relating to the core field of
injection-molding tools. Together with the
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Dresden-based Fraunhofer IFAM, the company has developed a 3D-printing process
for manufacturing tool-cooling inserts and
has been implementing it in practice since
2015. The cooling channels, manufactured
using an additive process, run very close to
contours and therefore allow for a very rapid cooling. In combination with innovative
Orca temperature-control technology from
enesty, the range of possible applications
has extended to include the manufacturing
of high-performance injection-molding
tools. These developments are already proving themselves effective in the production
processes of automobile manufacturers and
plastic-component manufacturers. enesty is
also using 3D printing in house to increase
the speed of manufacture of plastic components for prototyping, among other applications. Other additive services are being offered via partners; in addition to plastic,
these include metal and ceramic 3D-printing processes.
Michael Süss was an active player in various
research projects. The qualified mechanical
engineer and former scientist at Fraunhofer
IFAM and Dresden University of Technology
has been bringing his expertise to the en-

esty team as head of the new division since
March 1, 2019. For him, the transfer of scientific findings to industry and the further industrialization of additive manufacturing
are the key reasons for the switch to a practical setting. “In order to exploit the almost
unlimited design freedom offered by additive manufacturing in a targeted manner,
we have to alter our approach to design and
the entire process chain. To this end, we offer bespoke consultation and training as
well as support with design and assistance
with manufacturing,” explains Süss.
His unique competencies have also allowed
enesty to perfect its own value-creation
chain. “From the additive manufacturing of
individual components through tool manufacturing to temperature control – our customers have access to all our services relating to prototyping and series-production
tools for plastic injection molding from one
source,” says Jonathan Franke, summarizing
the enesty portfolio.

www.enesty.org

35

3D-Technologietage
Interessenten können enesty additiv zu den
3D-Technologietagen kennenlernen. Gemeinsam mit dem Fraunhofer IFAM lädt das
Unternehmen am 17. und 18. April sowie
am 10. und 11. September 2019 nach Dresden ein, sich zu den Möglichkeiten additiver
Fertigung zu informieren und Bauteile aus
ihrem Spektrum auf das Potenzial für additive Fertigung prüfen zu lassen.
Anmeldung per Mail an: info@enesty.org

3D Technology Days
If you are interested, you can meet enesty
additiv at our 3D Technology Days. Together
with Fraunhofer IFAM, the company invites
you to Dresden on April 17/18 and September
10/11, 2019, to find out more about the opportunities for additive manufacturing and to
have components from your portfolio checked
for their potential for additive manufacturing.
Register by email: info@enesty.org

Anzeige/advertisement

High-Speed-Verfahren - SEAM“
„High speed Screw Extrusion A

Manufacturing - SEAM of

Gewinner des Intec-Preises 2019 für Unternehmen bis 100 Mitarbeiter:
Winner of the Intec award 2019 for companies up to 100 employees:

Besuchen Sie uns / visit us:
COMPOSITE-EXPO, Moskau
23. - 25. April 2019
M E TALLOOBR ABOT KA, Moskau
27. - 31. Mai 2019
metrom.com
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Zwischen Himmel und Erde
Rapid.Tech + FabCon 3D. 2019: Renommierte Keynote-Sprecher beleuchten Anwendungen
und Potenziale des Additive Manufacturing in Medizin, Industrie sowie der Raumfahrt

Between heaven and earth
Rapid.Tech + FabCon 3.D 2019: Renowned keynote speakers to highlight applications and
opportunities for additive manufacturing in medicine, industry, and space travel

Dr. Majeed Rana.

Ulli Klenk.

Dr. Steffen Beyer.

Foto/Photo: Uniklinik Düsseldorf

Foto/Photo: Siemens

Foto/Photo: Ariane Group

Mit neuen Ausstellungs- und Kongressthemen sowie optimierten Netzwerkangeboten geht die Rapid.Tech + FabCon 3.D in ihre bereits 16. Auflage. Vom 25. bis 27. Juni
2019 werden wiederum mehr als 200 Aussteller und 5000 Fachbesucher zum International Hub for Additive Manufacturing
in Erfurt erwartet.

deutlich besser behandeln als mit herkömmlichen Methoden.
Mit einer Keynote aus Industrie-Anwendersicht beginnt der zweite Tag (26. Juni 2019).
Ulli Klenk leitet bei Siemens Power Genera
tion Services die Additive Manufacturing
Technology- & Hardware-Aktivitäten. Der
Fokus liegt auf der Industrialisierung von be
stehenden sowie der Entwicklung neuer generativer Fertigungsverfahren. In der Turbinenproduktion werden additive Verfahren
bereits für das gesamte Komponenten-Portfolio eingesetzt – vom Kompressor über die
Brennkammer bis hin zur Turbine. Der AMExperte, der in mehreren Organisationen die
Etablierung von Industriestandards und Zer
tifizierungen für additive Verfahren mit vorantreibt, wird darstellen, wie die Vorteile des
Additive Manufacturing über die gesamte
Wertschöpfungskette der Turbinenfertigung
genutzt werden.
Welche Rolle die additive Fertigung für zukünftige Raumfahrtantriebe spielt, erläutert
Dr. Steffen Beyer von der Ariane Group in
der Keynote am 27. Juni 2019. Der promovierte Werkstoff-Spezialist ist verantwortlich
für Werkstoffe, Produktionsprozesse und Industrialisierung im Bereich Raketentrieb-

werke bei der Airbus-Tochter. Er zeigt die
An- und Herausforderungen bei der Industrialisierung von Hochleistungsbauteilen für
Raumfahrtantriebe auf.
Die Keynote-Vorträge bilden jeweils den
Auftakt für das Kongressprogramm an allen
drei Tagen, in dem in mehr als 100 Vorträgen die neuesten Entwicklungen, Trends
und Ergebnisse zu additiven Technologien
und Anwendungen aus Theorie und Praxis
vorgestellt werden. 2019 wird das Programm um drei Fachthemen ergänzt und
insgesamt 14 fach- bzw. branchenbezogene
Foren umfassen. Neu sind die Themen
Kunststoff, Software & Prozesse sowie Normung & Arbeitsschutz. Die bewährten Themen wie Automobil, Medizin, Luftfahrt und
Lohnfertigung sind weiterhin im Angebot,
ebenso die Foren 3D-gedruckte Elektronik &
Funktionalität, Konstruktion, Werkzeug-,
Formen- & Vorrichtungsbau, Metall, Recht,
Fraunhofer Allianz Generativ und das zweitägige Forum AM Science.

H

erzstück der Veranstaltung bleiben
die praxisorientierte Ausstellung sowie der anwendernahe Fachkongress
mit hochkarätigen Keynote-Speakern.
Den Eröffnungsvortrag am ersten Tag
(25. Juni 2019) bestreitet PD Dr. Dr. Majeed
Rana, Leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie am
Universitätsklinikum Düsseldorf. Er spricht
über den Einsatz der computer-assistierten
Chirurgie zur mikrovaskulären Rekonstruk
tion des Gesichtsschädels. Dabei spielen additive Verfahren eine wesentliche Rolle, denn
mittels 3D-gedruckter Schablonen können
beispielsweise Defekte mit mikrovaskulären
Knochen vollständig ersetzt werden. Unfallbedingte Verletzungen oder andere Erkrankungen im Gesichtsbereich lassen sich damit

Rapid.Tech + FabCon 3.D will mark their
16th edition this year with a range of new
exhibition and conference topics and en-

Production Technology

37

Werkstoffwoche 2019
3. Auflage vom 18. bis 20. September

Neu strukturierte Präsentationsflächen sowie Netzwerkangebote im Ausstellerbereich gehören zu den
Neuerungen der Rapid.Tech + FabCon 3.D vom 25. bis 27. Juni 2019 in Erfurt.
This year’s event will also feature redesigned presentation spaces and networking opportunities within the
exhibition area. Rapid.Tech + FabCon 3.D will be held in Erfurt on June 25–27, 2019.
Foto/Photo: Messe Erfurt/Christian Seeling

hanced networking opportunities. More
than 200 exhibitors and 5000 trade visitors are expected to gather at the International Hub for Additive Manufacturing in
Erfurt on June 25–27, 2019.

T

he practice-based exhibition and the
user-focused specialist conference
with its world-class keynote speakers
will remain at the heart of the event.
The opening address on the first day
(June 25, 2019) will be given by Dr. Majeed
Rana, Chief Physician and Vice Director of
the Department of Cranio- and Maxillofacial
Surgery at Düsseldorf University Hospital.
He will discuss the use of computer-assisted
surgery in the microvascular reconstruction
of facial bones. Additive processes play a vital role in this field as 3D-printed models can
be used in procedures such as the complete
replacement of bones with microvascular
defects. Accident-related injuries or illnesses affecting the face can therefore be treated far more effectively than with traditional
methods.
The second day (June 26, 2019) will begin
with a keynote from the perspective of an
industrial user. Ulli Klenk heads up additive
manufacturing technology and hardware
activities at Siemens Power Generation Services. He focuses on the industrialisation of
existing additive manufacturing processes
and the development of new ones. Additive
processes are already used across the company’s entire portfolio of components for
turbine production – from the compressor
to the combustion chamber to the turbine

itself. The AM expert is also working within a
number of bodies to establish industry standards and certifications for additive processes. His keynote will outline how the benefits
of additive manufacturing are harnessed
throughout the entire value creation chain
in turbine manufacturing.
Additive manufacturing’s role in future
spacecraft propulsion applications will be
the subject of the keynote by Dr. Steffen
Beyer from the Ariane Group on June 27,
2019. The materials specialist is Head of Production Technology – Materials and Processes in the Airbus subsidiary’s rocket
launcher division. He will explore the requirements and challenges associated with
the industrial production of high-performance spacecraft propulsion components.
The keynote speeches will open the conference proceedings on each of the three days,
during which more than 100 talks will present the latest developments, trends and results relating to additive technologies and
applications on both a theoretical and practical level. The programme will include three
new topics in 2019, bringing it to a total of
14 sector-specific forums. The new topics
are Plastics, Software & Processes, and Standardisation & EHS. Established topics, such
as automotive, medicine, aviation, and contract additive manufacturing will be back
this year, as will forums on 3D-printed electronics & functionality; design; tool, mould
& jig construction; metal; law; and the
Fraunhofer Additive Manufacturing Alliance, as well as a two-day forum on AM science. 
www.rapidtech-fabcon.de

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen
2015 und 2017 laufen die Vorbereitungen
für die 3. Werkstoffwoche in der Messe
Dresden. Vom 18. bis 20. September 2019
versammeln sich erneut Materialexperten
aus aller Welt zu Kongress und Fachmesse. Schwerpunkte sind additive Fertigung,
Biologisierung und Digitalisierung der
Werkstofftechnik. Aber auch Themen wie
Leichtbau, hybride Werkstoffe, Smart und
Safer Materials, Werkstoffverhalten oder
zellulare Werkstoffe gehören zum Programmportfolio.
www.werkstoffwoche.de

Materials Week 2019
3rd edition to be held on
September 18–20
Following the success of the 2015 and
2017 events, preparations are now in
progress for the 3rd edition of Materials
Week at Messe Dresden. Materials experts
from all over the world will once again descend on the venue for the conference
and trade fair on September 18–20, 2019.
While the main focus of the event is on
additive manufacturing and the biologization and digitalization of materials
technology, it will also cover topics such
as lightweight construction, hybrid materials, smart and safer materials, material
behaviour and cellular materials.
www.werkstoffwoche.de

News auf Knopfdruck
www.autoland-sachsen.com
www.leichtbau-sachsen.de
Mit dem E-Newsletter von
Autoland Sachsen
bleiben Sie auf
dem Laufenden.
Jetzt anmelden!
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Internationaler Hotspot für Additive Manufacturing
Sächsische Fraunhofer-Institute beschleunigen mit Innovationen die Industrialisierung des 3D-Drucks

International hotspot for additive manufacturing
Saxon Fraunhofer institutes’ innovations accelerate the industrialization of 3D printing
Sächsische Fraunhofer-Institute gehören
zu den Vorreitern bei der Entwicklung und
Industrialisierung additiver Verfahren, wie
jüngste Innovationen belegen.

D

as Fraunhofer IWU Chemnitz zeigt
zur Hannover Messe 2019 eine Weltneuheit: einen High-Speed-3D-Drucker für großvolumigen Kunststoffteile. Die
Wissenschaftler haben mit SEAM (Screw Extrusion Additive Manufacturing) ein Verfahren entwickelt, das im Vergleich zum herkömmlichem 3D-Druck acht Mal schneller
ist. Die hohe Prozessgeschwindigkeit wird
durch die Kombination von Werkzeugtechnologie und 3D-Druck erreicht. Zur Verarbeitung des Kunststoffs verwenden die Forscher eine eigens konstruierte Einheit, die
das Rohmaterial aufschmilzt und mit einer
hohen Austragsleistung ausstößt. Diese Einheit installierten sie über einer Bauplattform, die sich mithilfe des Bewegungssystems einer Werkzeugmaschine auf sechs
Achsen schwenken lässt. Diese Kombination gilt bislang als einzigartig. StandardKunststoffgranulate lassen sich zu belastbaren, faserverstärkten, mehrere Meter großen Bauteilen verarbeiten.

3D-Druck-Überwachung in Echzeit
Um additive Fertigung prozess- und damit
qualitätssicher zu gestalten, ist eine „mitdenkende“ Überwachung notwendig. Wissenschaftler des Fraunhofer IKTS Dresden
arbeiten mit Partnern im Projekt „AddiLine“
an einer Echtzeitüberwachung des „Thermoplastischen 3D-Drucks“ (T3DP). Mit dem
am Fraunhofer IKTS entwickelten neuen
Verfahren können auch Keramiken und
Hartmetalle verdruckt werden. Die zu entwickelnde berührungslose Inline-Prozesskontrolle soll als kostengünstiges System
mit flexiblem und robustem optischen Aufbau realisiert werden.
Dass sich Dresden zu einem internationalen
Hotspot des Additive Manufacturing entwickelt hat, belegen auch die Aktivitäten des

Mit SEAM lässt sich die additive Fertigung von Kunststoffbauteilen im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren um das Achtfache beschleunigen.
With SEAM, the additive manufacturing of plastic components can be accelerated eightfold in comparison to
conventional processes.
Foto/Photo: Fraunhofer IWU

Fraunhofer IWS, das Ende Januar 2019 rund
300 Wissenschafts- und Wirtschaftsexperten aus aller Welt zum 3. Internationalen
Symposium Additive Manufacturing begrüßen konnte. Im Additive Manufacturing
Center Dresden (AMCD) erhielten die Teilnehmer u. a. Einblick in aktuelle Entwicklungen für Branchen wie Luft- und Raumfahrt,
Automobilindustrie, Energietechnik, Werkzeug- und Formenbau sowie Medizintechnik. Das AMCD ist ein internationales Kompetenzzentrum, an dem verfahrensübergrei
fend Werkstoff- und Fertigungslösungen für
herausfordernde Produkte erarbeitet werden. Es entstand in enger Kooperation zwischen Fraunhofer IWS, TU Dresden und
Dresden-concept. Gleichzeitig koordiniert
das Projekt Agent-3D vom AMCD aus die
Zusammenarbeit mit seinen über 120 Konsortialpartnern. Gemeinsames Ziel ist es, die
Technologieführerschaft in den zentralen
Themenfeldern der additiven Fertigung in
Deutschland zu verankern.
Auch der Dresdner Institutsteil des Fraunhofer IFAM erweitert seine Aktivitäten auf diesem Gebiet. Dazu wurde Anfang März ein
Innovation Center Additive Manufacturing

(ISAM) eingeweiht. Hier stehen verschiedene additive Technologien für die Herstellung von Kunststoff- sowie metallischen
Bauteilen zur Verfügung.

Latest innovations prove that the Saxon
Fraunhofer institutes are among the pioneers in the development and industrialization of additive processes.

T

he Chemnitz-based Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming
Technology (IWU) is exhibiting a
world first at the Hannover Messe trade
show 2019: a high-speed 3D printer for
large-volume plastic parts. With SEAM
(screw-extrusion additive manufacturing),
the scientists have developed a process that
is eight times faster than conventional 3D
printing. The high process speed is achieved
by the combination of tool technology and
3D printing. To process the plastic, the researchers use a specially designed unit that
melts the raw material and extrudes it at a
high output rate. They installed this unit
above a construction platform that can be
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pivoted on six axes using the motion system
of a machine tool. This combination is considered unique to date. Standard plastic
granules can be processed into hard-wearing, fiber-reinforced components with dimensions of several meters.

Real-time monitoring of 3D printing
“Intelligent” monitoring is needed in order
to design additive manufacturing so that
the process is reliable and thus quality is assured. Scientists at the Dresden-based
Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems (IKTS) are working with
partners in the AddiLine project on realtime monitoring for thermoplastic 3D printing (T3DP). Ceramics and hard metals can
also be printed with the new process developed at the Fraunhofer IKTS. The contactless
inline process control under development
is intended to be implemented as a costeffective system with a flexible and robust
optical design.
Testament to Dresden’s development into
an international hotspot for additive manufacturing is also provided by the activities of
the Fraunhofer Institute for Material and

Beam Technology (IWS), which welcomed
around 300 scientific and economic experts
from all over the world to the third international symposium on additive manufacturing at the end of January 2019. In the Additive Manufacturing Center Dresden (AMCD),
participants gained insights, among other
things, into current developments for sectors such as aerospace, the automotive industry, energy engineering, tool- and moldmaking, and medical technology. The AMCD
is an international competence center
where cross-process material and manufacturing solutions for challenging products
are developed. It grew from a close cooperation between Fraunhofer IWS, Dresden University of Technology, and Dresden-concept.
At the same time, the Agent-3D project
coordinates cooperation with a consortium
of more than 120 partners from the AMCD.
The shared goal is to anchor technology
leadership in the central topics of additive
manufacturing in Germany.
The Dresden branch of the Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials (IFAM) is also expanding
its activities in this area. As part of this, the
Innovation Center Additive Manufacturing
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Im Projekt „AddiLine“ entsteht ein prozessintegriertes Prüfsystem, das die Qualität der 3D-gedruckten
Komponente beim Entstehen in Echtzeit überwacht.
In the AddiLine project, a process-integrated test
system has been developed that monitors the quality
of 3D-printed components in real time as they take
shape.
Foto/Photo: Fraunhofer IKTS

(ICAM) was inaugurated at the beginning of
march. Various additive technologies for the
manufacturing of plastic and metallic components are available at ICAM.
www.iwu.fraunhofer.de
www.ikts.fraunhofer.de
www.iws.fraunhofer.de
www.ifam.fraunhofer.de
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Neuausrichtung in Zeiten
der Energiewende
Meeraner Dampfkesselbau setzt neue Schwerpunkte im Anlagenbau
und verstärkt sein Leistungsspektrum im Service-Bereich
Seit mehr als 150 Jahren dreht sich bei der
Meeraner Dampfkesselbau GmbH alles
um Energie. Die knapp 200 Mitarbeiter
verstehen sich auf die Fertigung komplexer Druckteile und Komponenten für die
effiziente Erzeugung und Nutzung von
Strom und Wärme.

D

as Unternehmen hat seit seiner
Gründung 1862 schon viele Umbrüche bewältigt. Auch die mit der Energiewende verbundenen Herausforderungen
nehmen die Meeraner an, die seit 2014 Teil
der Mitsubishi Hitachi Power Systems Gruppe sind. Nachdem in der Vergangenheit
Großdampferzeuger für die Kohleverstromung das Portfolio bestimmten, richtet das
Unternehmen sein Produkt- und Leistungsspektrum in den Hauptgeschäftsfeldern
Energietechnik & Kraftwerksbau sowie verfahrenstechnischer Anlagenbau neu aus.
In der Energietechnik konzentriert es seine
Kompetenzen auf Bauteile wie Membranwände, Überhitzer, Sammler und Brenner
für die Biomasseverstromung, die Müllverbrennung sowie Gas- oder Industrie-Kraftwerke. Im Anlagenbau entstehen spezielle
verfahrenstechnische Komponenten wie Ab
hitzsysteme, Wärmetauscher, Trockentrommeln oder Sonderarmaturen. Sie sorgen für
reibungslose Prozesse in der chemischen,

Stahl-, Papier, Gas- sowie Öl-Industrie, sowohl für die Herstellung von Produkten als
auch für eine effiziente Nutzung der dabei
entstehenden Wärme.
Deutlich verstärkt haben die Meeraner ihre
Aktivitäten im Service-Bereich. Neben dem
Ersatzteilgeschäft im Kraftwerksbau gewinnen Lohndienstleistungen wie CNC-Fertigung, Materialzuschnitte, Wärmebehandlung oder Oberflächenbearbeitung auch für
Kunden außerhalb des Anlagenbaus weiter
an Bedeutung. Neu im Portfolio ist das manuelle und automatisierte Lohnschweißen
für kleine und mittelgroße Serien. Adressiert
wird hier speziell der Automotive-Sektor.
Das über Jahrzehnte erworbene Wissen und
Können in der Werkstoff- und Fügetechnik
nutzt das Unternehmen u. a., um den Verschleißschutz von hochbelasteten Komponenten, wie sie in der Energie- und Verfahrenstechnik zum Einsatz kommen, kontinuierlich zu verbessern. Dafür werden beispielsweise Halbzeuge mit aufgeschweißten widerstandsfähigen Schutzschichten
versehen. Zu den neuesten Entwicklungen
zählt die schweißtechnische Verarbeitung
von Verbundrohren. Aus diesen Compoundrohren fertigen die Meeraner verschleißfeste und korrosionsbeständige Kesselwände, die u. a. für die Prozesse in der Papierherstellung benötigt werden.

Fertigung eines Wärmetauschers. Mit dem jahrzehntelangen Know-how in der Schweißtechnik verstärken
die Meeraner ihre Serviceleistungen am Markt.
Manufacture of a heat exchanger. With decades of expertise in welding technology, Meeraner Dampfkesselbau
is now expanding its range of services on the market.

Blick auf das Firmengelände des Meeraner
Dampfkesselbaus.
Fotos: Meeraner Dampfkesselbau

Komplettiert wird das umfangreiche Serviceangebot durch Engineering-, Beratungs-,
Prüf- und Schulungsleistungen. Bei Beratung und Schulung wird insbesondere das
schweißtechnische Know-how der Meeraner nachgefragt, das sie sowohl im hauseigenen schweißtechnischen Schulungszentrum als auch vor Ort beim Kunden vermitteln. Für Material- und Bauteilbegutachtungen verfügt das Unternehmen über ein akkreditiertes Prüflabor mit der Zulassung für
manuelle zerstörungsfreie Prüfverfahren
wie Durchstrahlungs-, Ultraschall-, Eindring-, Magnetpulver- und Sichtprüfung.
www.mdkb.de

Kessel für eine Müllverbrennungsanlage. Das
Unternehmen konzentriert sich auf Komponenten
für Energietechnik & Kraftwerksbau sowie den
verfahrenstechnischen Anlagenbau.
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Realignment in the era
of the energy revolution
Meeraner Dampfkesselbau sets new priorities
in plant engineering and expands its range of services

View of Meeraner Dampfkesselbau’s site.
Photos: Meeraner Dampfkesselbau

For more than 150 years, everything at
Meeraner Dampfkesselbau GmbH has revolved around energy. The team of almost
200 employees knows a lot about the
manufacture of complex pressure parts
and components for the efficient generation and use of electricity and heat.

T

he company has already overcome
many upheavals since its foundation
in 1862. The Meerane-based company, which has been part of the Hitachi Power
Systems group since 2014, is also tackling
head-on the challenges associated with the
transition to renewable energy. Whereas the
company’s product portfolio was dominat-

Boiler for a municipal-waste incinerator. The
company is focusing on components for energy
and power-plant engineering, and process-related
plant engineering.

ed by large-scale steam generators for coalfired power generation in the past, it is now
realigning its range of products and services
to focus on the main business areas of energy engineering, power-plant engineering,
and process-related plant engineering.
In the field of energy engineering, the company is focusing its expertise on the production of components such as membrane walls,
superheaters, steam headers, and burners for
the generation of energy from biomass and
waste incineration, as well as for gas-fired and
industrial power plants. In the field of plant
engineering, the company produces processrelated components, such as waste-heat systems, heat exchangers, drying drums, and
special fittings. The components ensure the
smooth running of processes in the chemical, steel, paper, gas, and oil industries, and
are used both for the manufacture of products and for the efficient use of the heat released during these processes.
The Meerane-based company has significantly increased its range of services. In addition
to the spare-parts business in power-plant
engineering, contract services such as CNC
manufacturing, material blanks, heat treatment, or surface treatment are also growing
in significance for customers outside the field
of plant engineering. Manual and automatic
contract welding for small to medium-sized

production runs is a new addition to the service portfolio. This service focuses specifically
on the automotive sector. The company uses the knowledge and skill it has gained
over decades in the field of materials and
joining technology to continuously improve
the protection against wear of highly stressed
components, such as those used in energy
and process engineering. For example, semifinished products are equipped with highly
resistant, welded-on protective layers. One of
the newest developments is the weldingbased processing of composite pipes. The
Meerane-based company uses these composite pipes to produce the wear- and corrosionresistant boiler walls necessary for processes such as those involved in papermaking.
The extensive range of services is rounded
off with engineering, consulting, testing, and
training services. When it comes to training
and consultation, demand is particularly high
for Meeraner’s welding expertise, which it
passes on at its in-house training center and
also at the customers’ locations. The company
has an accredited testing laboratory for the
inspection of materials and components that
has approval for manual non-destructive test
ing procedures, such as radiographic testing,
ultrasonic testing, liquid-penetrant and magnetic-particle inspection and visual inspection.
www.mdkb.de

Leistungen im Bereich der zerstörungsfreien Werkstoff- und Bauteilprüfung bietet ein akkreditiertes
Prüflabor.
An accredited testing laboratory offers non-destructive material- and component-testing services.
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Textiler Leichtbau künftig bei mtex+
8. Fachmesse für Hochleistungstextilien am 9./10. Juni 2020

Textile lightweight engineering
in the future at mtex+
8th Fair and Convention for Hightech Textiles on June 9/10, 2020
Die mtex+ schärft ihr Profil und wechselt in eine attraktive Umgebung. Die 8.
Auflage der Fachmesse für Hochleistungstextilien findet am 9. und 10. Juni
2020 erstmals im neuen Carlowitz Congresscenter in der Chemnitzer City statt.

D

ie Messe will künftig noch stärker
als bisher Ideen- und Inspirationsquelle für Entwickler und Produzenten sowie für Anwender von HightechTextilien ganz unterschiedlicher Art sein –
Composites ausdrücklich eingeschlossen.
Textile Verbundmaterialien werden immer
wichtiger für viele Weiterverarbeiter. Deshalb werden die textilen Inhalte der in der
Vergangenheit parallel zur mtex+ veranstalteten Leichtbaumesse LiMA in das
neue Messe-Format übergeleitet. Textiler
Leichtbau in all seinen Facetten ist einer
der Schwerpunkte der mtex+.
Ausstellungsthemen sind intelligente Pro
dukte, Technologien und Dienstleistungen
aus dem Bereich Technische Textilien mit
branchenübergreifendem Anwendungspotenzial, u. a. für Mobilität, Gesundheit,
Industrie und Bauwesen. Zu den Programm-Highlights gehören Workshops zu
effektiver und nachhaltiger Produktion,
zu Smart Textiles, zu Akustik-Textilien sowie eine Sonderschau zu Gesundheitsund Schutztextilien. Außerdem fungiert
die mtex+ unweit der Grenze zu Tschechien und Polen als branchen- und länder
übergreifendes Dialogforum nach Osteuropa.

mtex+ raises its profile and moves to an
attractive environment. The 8th Fair and
Convention for Hightech Textiles takes
place on June 9/10, 2020, located for the
first time at the new Carlowitz Congress
Center in the center of Chemnitz.

T

he trade fair aims to strengthen its
role further than ever as a source of
ideas and inspiration for develop-

Die Allianz Textiler Leichtbau stellte zu mtex+ und
LiMA 2018 Anwendungen aus textilen Verbundmaterialien u. a. für Mobilitätsbereiche vor. 2020
sind die textilen Leichtbau-Themen in die mtex+
integriert .
At the 2018 mtex+ and LiMA trade fairs, Allianz
Textiler Leichtbau (Alliance for Textile Lightweight
Engineering) presented applications using textile composites, which were aimed at the mobility markets,
among others. In 2020, topics concerning textile lightweight engineering are to be integrated into mtex+.
Foto/Photo: mtex+/Kristin Schmidt

ers and manufacturers, as well as for users of
high-tech textiles of all kinds – specifically
including composites. Textile composite
materials are becoming increasingly important for many processors. For this reason,
the textile content from the LiMA lightweight construction trade fair, formerly
staged parallel to mtex+, is to be transferred
and integrated into the new trade fair format. Textile lightweight engineering in all its
forms is one of the key features of mtex+.
The themes of the exhibition are intelligent
products, technologies, and services from
the technical textiles sector, with potential
applications in various sectors, including
mobility, health, industry, and construction.
Program highlights include workshops on
effective and sustainable production, smart
textiles, and acoustic textiles, as well as a
special exhibition focusing on healthcare
and protective textiles. In addition to this,
with its location close to the border with the
Czech Republic and Poland, mtex+ serves as
a forum for dialog with Eastern Europe that
transcends sectors and nations.
www.mtex-plus.de
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Kapazitäten für Spezial-Wärmebehandlung erweitert
Plasmanitriertechnik Dr. Böhm GmbH Chemnitz hat in neues Serienfertigungszentrum investiert

Capacity for specialist heat treatment increased
Plasmanitriertechnik Dr. Böhm GmbH Chemnitz has invested in a new series-production center
Die Plasmanitriertechnik Dr. Böhm GmbH
Chemnitz hat in ein neues Serienfertigungszentrum investiert. Zwei hochmoderne Plasmanitrieranlagen, die im Tandemprinzip arbeiten, und eine Bauteilreinigungsanlage erweitern seit kurzem dem
Maschinenpark des Plasma-Wärmebehandlungsspezialisten.

D

as Unternehmen bietet seit 1996 das
Plasmanitrieren und Plasmanitrocarburieren sowie die nachträgliche
Oxidation an. „Die Wärmebehandlung im
Plasma trägt bei, die Zuverlässigkeit und
Verschleißfestigkeit mechanisch beanspruchter Metallbauteile zu steigern. Zudem erfolgt die Behandlung bei deutlich
niedrigeren Temperaturen als bei konventionellen Härteverfahren. Dadurch wird eine
hohe Maßhaltigkeit der Werkstücke erreicht. Ebenso entfällt eine aufwendige
Nachbearbeitung. Damit können Kosten innerhalb der Prozesskette eingespart werden“, erklärt Geschäftsführer Andreas Böhm
die zahlreichen Vorteile.
Das Unternehmen hat diese speziellen Verfahren als erster Betrieb in Sachsen am
Markt etabliert. Genutzt werden die Dienstleistungen vor allem vom Maschinen-, Fahrzeug- und Werkzeugbau. Weil die Nachfrage
stetig wächst, hat die Plasmanitriertechnik
Dr. Böhm GmbH die Produktionskapazitäten erweitert. Insgesamt stehen nunmehr
zwölf Anlagen zum Plasmanitrieren und
dem artverwandten Plasmanitrocarburieren zur Verfügung. „Wir können sehr flexibel
auf die verschiedenen Anwendungsfälle reagieren, egal, ob größere oder kleinere Bauteile, niedrige Losgrößen oder Serien behandelt werden sollen“, verweist Andreas
Böhm auf das breite Technik-Spektrum. Das
Besondere daran ist, dass die Anlagen seit
2005 fast ausschließlich im eigenen Haus
gebaut und seit 2010 auch selbst konstruiert werden. Ebenso werden Anlagenprojekte für Drittkunden realisiert. Darüber hinaus
stehen in dem 15 Mitarbeiter zählenden Betrieb Forschungs- und Entwicklungsthemen
kontinuierlich auf der Agenda.

In neue Plasmanitrieranlagen sowie eine Bauteilwaschstraße hat die Plasmanitriertechnik Dr. Böhm investiert.
Plasmanitriertechnik Dr. Böhm has invested in new plasma-nitriding systems as well as a component-washing
system.
Foto/Photo: Frank Reichel

Plasmanitriertechnik Dr. Böhm GmbH
Chemnitz has invested in a new seriesproduction center. Two state-of-the-art
plasma nitriding systems, which function
according to the tandem principle, and a
component-cleaning plant are the most
recent additions to the machine inventory
of the plasma heat-treatment specialists.

S

ince 1996, the company has offered
plasma nitriding and plasma nitrocarburizing, as well as subsequent oxidation. “Heat treatment in plasma contributes
to increasing the reliability and wear resistance of mechanically stressed metal components. In addition, treatment is perform
ed at significantly lower temperatures than
in conventional hardening processes. The
process also achieves high dimensional accuracy in workpieces and makes costly postprocessing unnecessary. This saves costs
within the process chain,” says Managing Director Andreas Böhm, explaining the many
advantages.

The company established these special processes as the first operation on the market
in Saxony. The services are mainly used by
machine, vehicle, and tool manufacturers.
Due to constantly growing demand,
Plasmanitriertechnik Dr. Böhm GmbH has
increased production capacity. In total,
twelve systems are now available for plasma
nitriding and for the related plasma nitrocarburizing. “We can react very flexibly to
the various use cases, whether for large or
small components, or for small batches or
series production,” says Andreas Böhm, describing the wide technology spectrum.
What is remarkable about this is that the
systems have been built almost exclusively
in house since 2005 and the company has
also designed them itself since 2010. System
projects have also been implemented for
third-party customers. In addition to this,
the company with a workforce of 15 focuses
continuously on research and development
themes.
www.plasmanitriertechnik.de
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Chancen für Cleantech-Unternehmen in China
2. Umweltsymposium Sachsen und China der IHK Chemnitz führte potenzielle Partner zusammen

Cleantech business opportunities in China
Chemnitz IHK’s 2nd environmental symposium between Saxony and China brings potential partners together

T

Die Referenten und
Organisatoren des
2. Umweltsymposiums
Sachsen und China, das
bei der Wismut GmbH in
Chemnitz stattfand.
The speakers
and organizers of the
2nd environmental symposium between Saxony
and China, which took
place at Wismut GmbH in
Chemnitz.
Foto/Photo: Ina Reichel

China betreibt Wirtschaftswachstum nicht
mehr um jeden Preis, sondern will auch in
Sachen Klimaschutz Vorreiter werden. Dazu wird aktuell ein rund 360 Milliarden Euro schweres Investpaket in Umwelttechnologien umgesetzt. Wie sächsische Cleantech-Unternehmen daran partizipieren
können, war Thema des 2. Umweltsymposiums China und Sachsen am 6. März 2019.

D

ie Veranstaltung der IHK Chemnitz,
zu deren Partnern die CLEANTECH
Initiative Ostdeutschland gehörte,
führte den auf dem 1. Symposium im Sommer 2018 begonnenen Dialog fort, um Kooperationsmöglichkeiten weiter auszuloten
und Wege vorzustellen, die andere schon
gegangen sind, wie Christoph Neuberg,
stellvertretender Hauptgeschäftsführer der
IHK Chemnitz, betonte. Yin Jun, Gesandter
Botschaftsrat der VR China, lobte das deutsche Herangehen beim Umweltschutz und
lud die Firmen ein, bei der Entwicklung in
seinem Land mit dabei zu sein.
Die Möglichkeiten des Umweltmarktes China und Innovationen sächsischer KMU dafür
stellten deutsche und chinesische Wirtschaftsvertreter den rund 80 Teilnehmern
des Symposiums vor. Vor allem zwei Erkenntnisse wurden deutlich. Zum einen
sind in China teilweise höhere Umweltvorschriften als in Europa einzuhalten. Das trifft
z. B. in einigen Landesteilen auf Grenzwerte

für Stickoxide in der Industrie zu. Bereits
umgesetzte Lösungen dafür stellte Matthias
Wolf von NOXMAT vor, einem Hersteller von
Beheizungstechnik aus Oederan.
Die zweite Erkenntnis heißt: den Gang ins
Reich der Mitte mit Innovationen und mit einem Partner antreten. Darüber sprach Petra
Räuber von der wks Technik Dresden. Das
Unternehmen projektiert und baut Wasserwerke und Kläranlagen. In China braucht
man dafür einen Bau-Partner. Den hat wks
dank innovativer technischer Lösungen gefunden und als Gesellschafter gewonnen.
Der sächsische Umweltminister Thomas
Schmidt betonte die Rolle Chinas als mittlerweile wichtigsten Außenhandelspartner
Sachsens und verwies auf eine bereits gute
Zusammenarbeit bei Umwelttechnik. Diese
wird mit den Symposien fortgeführt. Die
dritte Veranstaltung ist bereits für Sommer
2019 in Vorbereitung – dann wieder in China.

China is no longer pursuing economic
growth at any cost. Rather, it wants to become a forerunner in fighting climate
change – in Saxony, too. To achieve this, it
is currently investing around 360 million
euros in environmental technology. The
2nd environmental symposium between
China and Saxony on March 6th, 2019, focused on how Saxon cleantech companies
can participate in this.

he event, organized by the Chemnitz
Chamber of Commerce and Industry
(IHK), whose partners include the
CLEANTECH Initiative of eastern Germany,
continued the dialog that began at the first
symposium in summer 2018 to explore further the opportunities for cooperation and
to present the paths that others have already
taken, according to Christoph Neuberg,
Deputy Managing Director of the Chemnitz
IHK. Jun Yin, Minister-Counselor of the Embassy of China, praised the German approach to environmental protection and invited the companies to take part in development in China.
German and Chinese representatives of industry presented opportunities on the environmental market in China and innovations
from Saxon SMEs in front of 80 participants
at the symposium. Above all, there were two
key clear findings: First, that in some cases,
stricter environmental regulations have to
be observed in China than in Europe. This
applies, for example, to industrial nitrogenoxide limits in certain regions. Matthias Wolf
of NOXMAT, a manufacturer of heating technology based in Oederan, presented some
successfully implemented solutions for this.
Second, that the Chinese market is to be approached with innovations and with a partner. Petra Räuber of wks Technik Dresden
addressed this subject. The company plans
and builds waterworks and sewage-treatment plants. In China, you need a construction partner for this. Thanks to innovative
technical solutions, wks found and acquired
such a partner as a shareholder.
Saxon Minister for the Environment, Thomas
Schmidt, emphasized China’s current role as
Saxony’s most important foreign-trade partner, mentioning the already good cooperation in environmental technology. The symposiums will continue this cooperation. The
third event is already being prepared for
summer 2019, when it will return to
China.

www.chemnitz.ihk24.de
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Innovationskraft in Dreiländerregion stärken
TRANS³Net will zum grenzüberschreitenden Netzwerk für Wissens- und Technologietransfer werden

Strengthening innovation in the three-country region
TRANS³Net wants to become a cross-border network for knowledge and technology transfer
Um Forschungsergebnisse auch grenzübergreifend in Innovationen und wirtschaftliche Erfolge zu verwandeln, vernetzen sich im Interreg Central Europe Projekt
„TRANS³Net“ die Transfer-Experten in
Sachsen, Niederschlesien und Böhmen.
Auf einer interaktiven Landkarte unter
http://map.trans3net.eu können Forscher
und Unternehmer inzwischen rund 80 dieser Transferpromotoren in der Dreiländerregion finden.

N

eu aufgebaut haben die am Projekt
beteiligten drei Universitäten aus
Breslau, Ústí nad Labem und Dresden
ein Innovationsportal mit interessanten Forschungsergebnissen, die für eine praktische
Anwendung in Frage kommen, erklärt Projektmanagerin Dr. Grit Krause-Jüttler vom
CIMTT Zentrum für Produktionstechnik und
Organisation der TU Dresden. Transferpromotoren, die Mitglied im Netzwerk sind,
können mit Hilfe der Technologieprofile aktiv werden und grenzübergreifend Kooperationsprojekte anstoßen.
Doch das ist nicht das einzige Angebot von
TRANS³Net. Veranstaltungsformate wie Visit,
Show oder Training wurden seit Projektbeginn im August 2016 mehrfach durchgeführt. Dabei geht es immer darum, dass sich
die Transferpromotoren aus den verschiede
nen Einrichtungen – ob wirtschaftsnah, politiknah oder wissenschaftsnah – kennenlernen, vernetzen und regelmäßig austauschen.
Nur so können vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut werden, die Basis für das Initiieren und Unterstützen von grenzübergreifenden Technologietransfer-Projekten
sind.
Dass es funktioniert, haben die neun Projektpartner von TRANS³Net mehrfach gezeigt. Das langfristige Ziel ist, dass die
Schlüsselakteure im Transferprozess in allen
drei Ländern in einem Netzwerk zum gegenseitigen Nutzen zusammenarbeiten. Somit könnten Unterstützungsangebote für
einen transnationalen Wissens- und Technologietransfer zur Verfügung gestellt werden,
die derzeit in der Dreiländerregion fehlen.

TRANS³Net.show zur Industrie 4.0 im September 2018 im Projekthaus METEOR an der TU Chemnitz mit rund
75 Teilnehmern.
TRANS³Net.show on Industry 4.0 at the METEOR project house at Chemnitz University of Technology with
approx. 75 participants in September 2018.
Foto/Photo: TRANS³Net

In order to transform research results into
innovation and economic success across
borders, transfer experts in Saxony, Lower
Silesia, and Bohemia are connecting via the
Interreg Central Europe TRANS³Net project. Researchers and entrepreneurs can
now find around 80 of these transfer promoters in the three-country region via the
interactive map at http://map.trans3net.eu.

T

he three participating universities in
Breslau, Ústí nad Labem, and Dresden
have set up a new innovation portal
with interesting research results that can be
used in practical applications, explains the
project manager, Dr. Grit Krause-Jüttle of
the CIMTT Center for Production Technology and Organization at Dresden University
of Technology. Transfer promoters who are
members of the network can take action
and initiate cross-border projects using the
technology profiles.
But that is not the only thing TRANS³Net has

to offer. Event formats, such as for visits,
shows, or training, have been used several
times since the start of the project in August
2016. The focus of these events is always on
introducing, connecting, and promoting exchange between transfer promoters from
the various institutions – be they commercial, political, or scientific in nature. Only
then can trust-based relationships be built,
which form the basis for initiating and supporting cross-border technology-transfer
projects.
On many occasions, the nine project partners of TRANS³Net have demonstrated that
it works. The long-term goal is for the key
players in the transfer process to work together for mutual benefit in a network
across all three countries. This will help provide support for transnational knowledge
and technology transfer, which is currently
lacking in the three-country region.
www.trans3net.eu
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Mit dem J-Team funktionieren viele Pläne
Europaweite Social-Media-Kampagne wirbt für Arbeiten und Leben in der Wirtschaftsregion Chemnitz

J-Team turns plans into action
Europe-wide social-media campaign advertises living and working in the Chemnitz economic region
Weg vom Kirchturmdenken, hin zum Agieren über den Tellerrand hinaus - diese
Überlegung stand Pate bei der Gründung
des J-Teams. Damit geht die Wirtschaftsregion Chemnitz neue Wege, um das Problem zu entschärfen, das den Unternehmen
derzeit am meisten auf den Nägeln brennt:
das Finden und Binden von Fachkräften.

W

irtschaftsförderungen von Landkreisen und kreisfreien Städten
haben verschiedene Vorgehensweisen entwickelt, um Arbeitskräfte zu werben. „Die Aktionen sind gut, aber in ihren
Reichweiten beschränkt. So haben wir uns
entschieden, unsere in der Region bestehenden Interessen und Kräfte in einem gemeinsamen Projekt zu bündeln. Wir müssen
deutlich weitergehen und über Deutschland hinaus agieren, um unseren Fachkräftebedarf zu sichern“, erläutert Christoph
Neuberg, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, die Beweggründe
für die europaweite Kampagne „J-Team“.
Unter #goodjob und #goodlife zeigen die
Akteure auf Facebook und ihrer Homepage
die vielfältigen Möglichkeiten der Region
und geben Tipps von Arbeitgebern bis zu
Freizeitmöglichkeiten. Das Angebot kommt
in den Zielländern Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien an. Das J-Team freut
sich nach nur zehn Wochen über mehr als
7000 User, welche die Facebook-Seite des
Teams nicht einfach nur gut finden, sondern
gezielt abonniert haben. Im Hintergrund erreichen das Team viele Anfragen zu Jobmöglichkeiten und Unterstützungsbedarfen. Hier steht es helfend zur Seite und vermittelt weitere Ansprechpartner.
Mit dieser Kampagne zieht die gesamte Region Chemnitz bei der Suche nach Fachkräften an einem Strang. Das Projekt der IHK
Chemnitz in Kooperation mit der Handwerkskammer Chemnitz sowie des Deutschen Gewerkschaftsbundes Südwestsachsen wird von den regionalen Fachkräfteallianzen der Stadt Chemnitz und der Landkreise Erzgebirge, Mittelsachsen, Vogtland und
Zwickau unterstützt.

Jan, Elena, Alex und Anna sind die vier Protagonisten des J-Teams. Ihr Ziel: den Wirtschaftsraum Chemnitz
als attraktive Region zum Arbeiten und Leben über die Grenzen Deutschlands hinweg zu etablieren und
qualifizierten Fachkräften bei der Stellensuche zu helfen.
Jan, Elena, Alex and Anna are the four protagonists of the J-Team. Their goal: To establish the Chemnitz economic region as an attractive area to work and live beyond the borders of Germany, and to help skilled candidates
find jobs.
Foto/Photo: Revolte GmbH

Less narrow thinking and more venturing
outside the box – this is the idea that inspired the founding of the J-Team. The
Chemnitz economic region is forging new
paths to solve the most burning issue facing businesses right now: how to find and
retain skilled workers.

T

he economic development schemes of
districts and independent cities have
developed various approaches to attract workers. “The campaigns are good, but
their reach is limited. That’s why we have decided to bring together the existing interests
in our area and join forces in a common
project. We have to go much further and act
beyond Germany to meet our needs for
skilled labor,” says Christoph Neuburg, Deputy Managing Director of the Chemnitz
Chamber of Commerce and Industry, explaining the motivation behind the Europewide “J-Team” campaign.
Using the hashtags “#goodjob” and “#goodlife” on Facebook and on their homepages,

participants in the campaign will show the
diverse opportunities in the region and give
tips on everything from finding employment to leisure activities. The campaign will
be seen in Poland, the Czech Republic, Hungary and Romania. After only ten weeks, the
J-Team is celebrating more than 7,000 users,
who have not only liked the Facebook page
but actively follow it. In the background, the
team has received many inquiries about job
opportunities and support requirements.
The team helps users with these inquiries
and provides additional contacts.
In this campaign, the entire Chemnitz region
is pulling together in the search for skilled
labor. The project, created by the Chemnitz
Chamber of Commerce and Industry in cooperation with the Chemnitz Chamber of
Trades and Crafts and the Federation of German Trade Unions in south-west Saxony, is
supported by the regional professional alliances of the city of Chemnitz as well as the
Erzgebirge, Central Saxony, Vogtland and
Zwickau districts. 
www.the-j-team.de
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Gutes Konzept geht in die nächste Runde
Am 11. und 12. September 2019 ist wieder all about automation in Leipzig/Schkeuditz

Excellent concept progresses to next round
It’s all about automation again in Leipzig/Schkeuditz on September 11/12, 2019
Gutes Konzept, regional, überschaubar,
praktisch – so urteilen Aussteller der all
about automation 2018 über das Format,
das auch 2019 wieder nach Leipzig/
Schkeuditz ins Globana Messezentrum
einlädt – am 11. und 12. September.

L

eipzig ist neben Essen, Friedrichshafen
und Hamburg zu einem festen Bestandteil im all about automation-Verbund geworden. Immer mehr Automatisierungsunternehmen nutzen die Messen, um
sich enger mit ihren Kunden und Kontakten
aus der jeweiligen Region zu vernetzen.
Dies gilt sowohl für große, international bekannte Namen der Automatisierungsbranche als auch für kleine und mittlere Unternehmen, die als Hersteller, Dienstleister
oder Systemintegrator in der jeweiligen Region tätig sind.
Bewährte Produkte und Lösungen stehen
bei der all about automation seit jeher im
Mittelpunkt. Zunehmend in den Fokus der
Gespräche zwischen Ausstellern und Besuchern rücken praxistaugliche Lösungen der
digitalen Transformation und die notwendigen Schritte für die gezielte Umsetzung zu-

künftiger Industrie 4.0-Anforderungen. Für
das Messejahr 2019 hat sich der Veranstalter
untitled exhibitions Themen und Anwendungsfelder auf die Fahnen geschrieben,
die unter dem Titel „Im Fokus“ auf den all
about automation-Messen 2019 herausgehoben behandelt werden. Bei den Themen
sind das u. a. industrielle Kommunikation,
Safety und Security sowie Normen und Vorschriften, bei den Anwendungsfeldern Hand
ling/Robotik/Mensch-Roboter-Kollaboration
sowie Schaltschrank- und Schaltanlagenbau.

A great concept – regional, manageable
and practical – that is the verdict of exhibitors at all about automation 2018 on the
event that will take place once again in
2019 at the Globana exhibition center in
Leipzig/Schkeuditz on September 11/12.

I

n addition to Essen, Friedrichshafen, and
Hamburg, Leipzig has become an integral
part of the all-about-automation association. More and more automation companies
are using the trade shows to become more

closely connected with their customers and
contacts in the respective regions. This
applies to big, international names in the
automation industry as well as small and
medium-sized companies that operate as
manufacturers, service providers, or system
integrators in the respective regions.
Proven products and solutions have always
been the central focus of all about automation. Practical solutions in digital transformation and necessary steps for the targeted
implementation of requirements for the
future Industry 4.0 are increasingly becoming the focus of discussion between exhibitors and visitors. For 2019, event organizer
untitled exhibitions placed topics and application areas on the banners, which were
highlighted at the 2019 all about automation
trade show under the title “In Focus”. Topics
include industrial communication, safety,
and security, as well as standards and regulations in the application areas of handling,
robotics, and human–robot collaboration,
as well as control-cabinet and switchgear
construction.
www.automation-leipzig.com
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Partner der Industrie für zeitgemäße Weiterbildung
Berufsbegleitende Angebote der TUCed zur Entwicklung und Erweiterung von Produktionskompetenz

Industry’s partner for modern further education
Vocational courses from TUCed for developing and extending production expertise
„It is always a good time to learn“ – unter
dieses Motto hat die EU-Kommission 2007
ihren Aktionsplan für eine Offensive in der
Weiter- und Erwachsenenbildung gestellt,
dem bildungspolitischen Credo vom lebenslangen Lernen folgend. Dieses Motto
ist heute aktueller denn je. Es gilt in besonderem Maße für die industrielle Produk
tion und ihren stetigen Wandel, den enorm
beschleunigten Wissenszuwachs und die
Sicherung notwendiger Fachkräfte.

D

ieses Handlungsfeld hat die TU
Chemnitz früh erkannt und mit der
TUCed GmbH 2001 ein An-Institut
für Transfer und Weiterbildung gegründet,
das berufsbegleitende Weiterbildung mit
Universitätsabschluss anbietet.

Einmaliger Masterstudiengang
Im Oktober 2019 startet bereits der zwölfte
Studiengang Produktionsmanagement unter Leitung von Prof. Dr. Andreas Schubert
(Inhaber der Professur für Mikrofertigungstechnik an der TU Chemnitz). Der Studiengang ist modular aufgebaut und vereint die
Themenkomplexe Management, Produk
tionstechnik und Kommunikation. Durchge
führt wird er in enger Verzahnung von Wissenschaft und Praxis. Neben Wissensträgern
aus dem wissenschaftlichen Bereich werden
erfahrene Experten aus der Praxis eingebun
den. Mit diesem interdisziplinären Ansatz,
einer überregional/international besetzten
Teilnehmerstruktur und der Begrenzung der
Teilnehmer auf ca. 20 je Studiengang bietet
die TUCed „eine in der deutschen Hochschullandschaft einmalige berufsbegleitende Weiterbildung auf höchstem Niveau an,
welche über die klassische Ingenieuraus
bildung hinausgeht und die Teilnehmer
vorzüglich für eine veränderte oder künftige Fach- und Führungsverantwortung vorbereitet“, so der Studiengangleiter Prof.
Schubert. Die Absolventen kommen aus einem breiten Spektrum von Branchen und
Unternehmen wie Airbus, Brose, Cotesa,
Infineon, Niles-Simmons oder VW.

Geordnete Unternehmensnachfolge
„Wir verstehen uns als Transmissionsriemen
zwischen Unternehmen und Hochschule.
Dafür bieten wir nicht nur die ‚Wissensspeicher’ der TU Chemnitz an, sondern entwickeln auch neue Lernallianzen und innovative Transferangebote“, so Claus-Peter Held,
Geschäftsführer der TUCed. Beispiel Unternehmensnachfolge: Allein in Sachsen stehen bis 2022 über 6000 Unternehmen vor
der Herausforderung einer altersbedingten
Übergabe an neue Inhaber. Die TUCed bietet im Verbund mit Partnern Kompaktseminare zur systematischen Vorbereitung von
Unternehmensnachfolgern an. Als Transferleistung werden im Projekt „Fachkräftesicherung durch Unternehmensnachfolge“
Firmen in der Region Chemnitz dabei unterstützt, geeignete Nachfolger zu finden.

Digitaler Wissenstransfer
Dem beschleunigten Wissenszuwachs und
dem Change-Prozess der Industrie zu begeg
nen, setzt auch neue Weiterbildungsangebote unter Einbeziehung digitaler Technologien voraus. In einem vom Bund finanzierten
Projekt entwickeln das Netzwerk Automobilzulieferer (AMZ), das VW Bildungsinstitut,
die Berufsakademie Sachsen, Technologiepartner wie Carnet und die TUCed/TU Chem
nitz neue Lehr- und Lernangebote am Beispiel von automobilen Zukunftsthemen. Im
Vordergrund stehen die Technologiefelder
E-Mobilität, autonomes Fahren und Digitalisierung von Produkt und Prozess.

Innovative Transferformate
Mit dem Chemnitz Automotive Institute
(CATI) verfügt die TUCed über einen Geschäftsbereich, der unter Regie von Prof. Dr.
Werner Olle im Bereich der wirtschaftsnahen
Automobilforschung zu einer überregional
anerkannten Marke geworden ist. Studien,
die im Auftrag der Wirtschaftsministerien in
Sachsen und Thüringen durchgeführt wurden, haben eine Reihe von länderübergrei-

fenden Kooperationsmöglichkeiten aufgezeigt. In diesem Kontext wird Ende März
2019 eine „Learning Journey“ einer Delegation aus Thüringen bei der Professur für
Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung an der TU Chemnitz organisiert, die
den Boden für neue Allianzen und Transferleistungen legen könnte.
All dies dient dem Ziel eines anwendungsorientierten Brückenschlags zwischen Unternehmen und Hochschule. Dabei geht der
Blick auch über die Ländergrenzen hinaus
wie die Mitwirkung der TUCed an der Gründung eines Deutsch-Chinesischen Technolo
gieinstitutes unterstreicht, für das Anfang
2019 eine Absichtserklärung durch die TU
Chemnitz und die Hefei High Tech Development Zone unterzeichnet wurde.

“It is always a good time to learn” – this
was the motto of the EU Commission’s action plan to promote further education
and adult learning, started in 2007 and
based on the educational principle of lifelong learning. Today, this motto is more
relevant than ever. It particularly applies
to industrial production and its constant
transformation, to the massively accelerated growth of knowledge and to securing
the necessary skilled labor.

C

hemnitz University of Technology
recognized this field of activity early
on and, together with TUCed GmbH,
in 2001 founded an affiliated institute for
transfer and further education that offers
advanced vocational education with a university degree.

Unique master’s-degree course
The twelfth course in production management will start in October 2019, under the
supervision of Prof. Dr. Andreas Schubert,
Professor in Micromanufacturing Technology
at Chemnitz University of Technology. The
course follows a modular structure and
combines the subject areas of management,

Production Technology

manufacturing technology, and communication. Science and practice are tightly intermeshed. In addition to knowledgeable
academics from the scientific field, experienced experts from industry are also involv
ed in the course. With this multidisciplinary
approach, an interregional/international par
ticipant structure and a limit of 20 students
per course, the TUCed offers “advanced vocational training at the highest level that is
unique in the German university landscape,
goes far beyond classic engineering training,
and prepares students superbly for modified
or future specialist and managerial responsibilities,” says the Head of Course, Prof.
Schubert. Graduates come from a wide range
of industries and companies, such as Airbus,
Brose, Cotesa, Infineon, Niles-Simmons, or VW.

Orderly company succession
“We see ourselves as a mediator between
business and higher education. To this end,
we not only offer the knowledge reserves of
Chemnitz University of Technology, but are
also developing new learning alliances and
innovative transfer programs,” says ClausPeter Held, Managing Director of TUCed.
Take the example of company succession: In

Saxony alone, more than 6,000 companies
are facing the challenge of finding new proprietors by 2022 due to retirement. In cooperation with partners, TUCed offers compact
seminars for systematically preparing company successors. In the project “Ensuring
skilled labor through company succession”,
companies in the Chemnitz region are being supported with knowledge on how to
find suitable successors.

Digital knowledge transfer
In order to deal with the accelerated growth
in knowledge and the change process in industry, advanced-training programs are
needed with the incorporation of digital
technologies. In a project financed by the
federal government, the AMZ network of
automotive suppliers, the VW Educational
Institute, the Saxony University of Cooperative Education, and technology partners
such as Carnet and TUCed/Chemnitz University of Technology are developing new
teaching and learning programs using the
example of future automotive topics. The
focus will be on the technological fields of
e-mobility, self-driving vehicles, and the
digitalization of products and processes.
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Innovative transfer formats
The Chemnitz Automotive Institute (CATI) is
a business division of TUCed that, under the
management of Prof. Dr. Werner Olle, has
grown into a commercially relevant automo
tive research brand with recognition beyond
the borders of Saxony. Studies commission
ed by the Ministry for Economic Affairs in
Saxony and Thuringia have revealed a series
of opportunities for interstate cooperation.
In this context, a “Learning Journey” will be
organized for a delegation from Thuringia in
late March 2019 by the Department of Light
weight Structures and Polymer Technology
at the Chemnitz University of Technology,
which could lay the groundwork for new alliances and transfers.
All this serves the aim of constructing application-oriented bridges between business
and higher education. The outlook goes beyond state boundaries, as shown by the participation of TUCed in the founding of a
German–Chinese technology institute, for
which a declaration of intent was signed by
Chemnitz University of Technology and the
Hefei High-Tech Industry Development
Zone in early 2019.
www.tuced.de
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Avedon ist neuer Gesellschafter bei SLF Fraureuth
Beteiligungsgesellschaft erwirbt zusammen mit den Gründern den Spindel- und Wälzlagerhersteller

Avedon becomes a partner at SLF Fraureuth
Investment company acquires the spindle and rolling-bearing manufacturer together with the founders

News auf Knopfdruck
www.autoland-sachsen.com
www.leichtbau-sachsen.de
Mit dem E-Newsletter von
Autoland Sachsen
bleiben Sie auf
dem Laufenden.
Jetzt anmelden!

Impressum/Imprint
Herausgeber/Publisher
Ina Reichel, Freie Journalistin
Kleinolbersdorfer Str. 6
D-09127 Chemnitz
Tel.: +49 (0) 371-7743510
E-Mail: inareichel@ma-reichel.de
Redaktion/Editor
Ina Reichel
Anzeigenakquise/Satz/Layout
Adverting canvasser/typset/layout
Marketingagentur Reichel
Tel.: +49 (0) 371-7743510
E-Mail: mareichel@ma-reichel.de
Übersetzung/Translation
SprachUnion Chemnitz
Druck/Printing
HV Druck Chemnitz
Redaktionsschluss/Press date
8. März 2019

Im Rahmen einer Nachfolgelösung ist
Avedon Capital Partners als neuer Gesellschafter in die Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH SLF eingetreten.
Die vier Gründer von SLF halten weiterhin
Minderheitsanteile an dem Hersteller von
Spezialspindeln und Wälzlager.

D

ie drei Gründer, welche noch in Führungspositionen im Unternehmen
aktiv sind, werden zukünftig ihre
operativen Aufgaben und Verantwortungen
sukzessive reduzieren. Die Erfahrungsträger
und Avedon unterstützen den Wachstumsplan von SLF. Die Position des „Hidden
Champions“ im Technologiemarkt für Spindeln und Wälzlager soll insbesondere durch
einen Fokus auf attraktive Endmärkte, weiteres Wachstum bei direkten OEM-Kunden
sowie internationales Wachstum nachhaltig
gestärkt werden.
Dr. Frank Schlegel, Gründer und Geschäftsführer der SLF, betont, dass es im Zuge des
Nachfolgeprozesses von Anfang an wichtig
war, einen Mehrheitseigner zu finden, „der
sich in unserer Branche auskennt und der
sicherstellt, dass unsere Mitarbeiter am
Standort langfristig eine Zukunft haben.“
Hannes Hinteregger, Partner bei Avedon,
fügt hinzu, das SLF als „Hidden Champion“
des deutschen Mittelstandes auf eine beein
druckende Erfolgsgeschichte zurückblickt
und Avedon stolz ist, den zukünftigen Wachs
tumspfad der SLF gemeinsam mit den Gründern begleiten zu dürfen. Dabei werde man
die Erfahrungen mit Nischenunternehmen
in Industrie und Technik sowie insbeson
dere im Bereich der Präzisionskugellagerbranche nutzen, um die Internationalisierung sowie weitere Spezialisierung der SLF
auszubauen.
Der Standort in Fraureuth blickt auf eine
mehr als 60-jährige Historie zurück. Unter
Führung der vier Gründer hat sich SLF von
einem Kleinbetrieb mit 29 Mitarbeitern im
Jahr 1993 zu einem führenden Hersteller
von Spindeln und Wälzlager mit heute
347 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca.
49 Millionen Euro entwickelt.

As part of a solution for the company’s
succession, Avedon Capital Partners has
stepped in as a new partner at Spindelund Lagerungstechnik Fraureuth GmbH
(SLF). The four founders of SLF continue to
hold minority shares in the manufacturer
of specialist spindles and rolling bearings.

T

he three founders who still hold active management positions in the
company will gradually reduce their
operational duties and responsibilities in future. The experienced experts and Avedon
will support the growth plan at SLF. The
position of the hidden champion of the
technology market for spindles and rolling
bearings will be reinforced for the long-term
future with a particular focus on attractive
end markets, further growth with direct
OEM customers, and international growth.
Dr. Frank Schlegel, founder and managing
director of SLF, emphasizes that it was important from the outset to find a majority
owner in the course of the succession process “who knows the industry and will ensure that our employees have a long-term
future at the site.”
Hannes Hinteregger, a partner at Avedon,
adds that as a hidden champion of mediumsized companies in Germany, SLF has an impressive success story behind it, and that
Avedon is proud to have the opportunity to
accompany the company’s future growth
together with the founders. This will rely on
experience with niche companies in industry and technology – especially in the precision ball-bearing sector – to further advance
the internationalization and specialization
of SLF.
The Fraureuth site has a history of more
than 60 years. Under the management of
the four founders, SLF has developed from a
small business with 29 employees in 1993,
into a leading manufacturer of spindles and
rolling bearings with 347 employees and an
annual turnover of 49 million euros today.

www.slf-fraureuth.de
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