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Das Virus und die Digitalisierung

The virus and digitalization

Als wir diese Ausgabe im Januar 2020 
planten, zeigten sich nach den Ab-
schwüngen 2019 wieder erste Silber-

streifen am Konjunkturhimmel. In der End-
phase der Redaktion Mitte März war alles 
durch eine winzige infektiöse organische 
Struktur hinweggefegt. Das Coronavirus hat 
das Leben weltweit in einer Weise durchein-
andergewirbelt, die sogar die Finanzkrise 
2008 in den Schatten stellt. Ging es damals 
„nur“ um Geld, so ist heute die Gesundheit 
der Menschen gefährdet. Deshalb sind alle 
Maßnahmen, welche die Verbreitung des  
Virus eindämmen, alternativlos. Auch wenn 
diese zum zeitweiligen Erliegen des gesell-
schaftlichen Lebens, zu einer Vollbremsung 
für die Wirtschaft führen. Vor diesem Hinter-
grund bitten wir auch um Verständnis, wenn 
Ereignisse und Erkenntnisse, die zum Zeit-
punkt des Redaktionsschlusses noch Be-
stand hatten und in diesem Heft kommuni-
ziert werden, bei Erscheinen der Ausgabe 
bereits Makulatur geworden sind.
Welche Schäden auf die Unternehmen zu-
laufen, vermag heute noch niemand zu sa-
gen. Allein mit Homeoffice lässt sich keine 
Wirtschaft aufrechterhalten. Dennoch kann 
gerade in dieser Situation eine funktionie-
rende Digitalisierung ihre Vorteile ausspie-
len. Das haben viele Firmen in Mittel-
deutschland unabhängig von Viren und 
weiteren Krankheitserregern längst erkannt. 
Sie bieten erfolgversprechende Lösungen 
für eine effiziente und flexible digitalisierte 
Produktion an, sie wenden sie an und sie  
arbeiten weiter an innovativen Fertigungs-
technologien für die verarbeitende Indus-
trie. Denn das ist einer der wichtigsten Wege, 
um die Wirtschaft wieder zum Laufen zu 
bringen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine an-
regende Lektüre. 
Und bleiben Sie gesund!

When we were planning this edi-
tion in January 2020, the first rays 
of hope were beginning to shine 

over the economic horizon after the down-
turn of 2019. In the final stages of editing in 
mid-March, everything was swept aside by a 
tiny, infectious organic structure. The corona 
virus has turned life upside down in a way 
that overshadows even the 2008 financial 
crisis. Back then it was “only” about money, 
whereas today human health is at risk. We 
therefore have no choice: we have to put in 
place all the necessary measures to contain 
the spread of the virus. Even if this means 
putting our social lives on hold and the 
economy coming to a standstill. Against this 
backdrop, we ask for your understanding if 
information on events and findings that was 
current or correct when we went to print 
and is communicated in this issue is obso-
lete by the time the issue is published.
No one can say what damage companies 
will suffer. Working at home is not enough in 
itself to keep the economy rolling. However, 
this is precisely the type of situation where 
well functioning digitalization can be of  
advantage. Irrespective of viruses or other 
pathogens, this is something that many 
companies in central Germany have long 
recognized. They offer promising solutions 
for efficient and flexible digitalized produc-
tion, apply these solutions and continue to 
work on innovative manufacturing technol-
ogies for the processing industry. They  
understand that this is one of the key ways 
of getting the economy back on its feet. 
With that in mind, I hope you find this edi-
tion inspiring reading. 
Stay healthy!

Ina Reichel
Herausgeberin/Editor

News auf Knopfdruck
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Autoland Sachsen 
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dem Laufenden.

Jetzt anmelden!
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www.leichtbau-sachsen.de
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Seit Jahresbeginn 2020 führt der 48-jähri-

ge Diplom-Kaufmann Oliver Köhn aus 

Magdeburg den Landesverband Ost des 

VDMA (Verband Deutscher Maschinen- 

und Anlagenbau). „Produktionstechnik“ 

sprach mit ihm Ende Februar über Heraus-

forderungen und Ziele im neuen Job.

Herr Köhn, Sie verfügen über umfangreiche 
Vertriebserfahrungen in verschiedenen Bran-
chen im In- und Ausland und waren zuletzt als 
Geschäftsentwickler in der Investitions- und 
Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt aktiv. 
Was reizt Sie an Ihrer neuen Position?
Es ist eine spannende Aufgabe in einem nicht 
gerade einfachen Marktumfeld. Ich kenne 
die Herausforderungen der Branche auch 
aus meinen vorherigen Tätigkeiten. Die jet-
zige Arbeit ermöglicht einen breiten Akti-
onsradius über föderale Grenzen hinaus. 
Handeln ohne Schranken ist eine wichtige 
Voraussetzung, damit Deutschland wettbe-
werbsfähig bleibt und verlässliche Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft bietet. Vor 
diesem Hintergrund muss auch die Interna-
tionalisierung im ostdeutschen Maschinen-
bau vorangetrieben werden. Dafür bringe 
ich meine Erfahrungen ein. 

Weshalb sehen Sie in der Internationalisierung 
eine zentrale Aufgabe?
Breit gefächerte Auslandsaktivitäten tragen 
gerade in schwierigen konjunkturellen Zei-
ten zur Stabilisierung bei. Die ostdeutschen 
Maschinenbauer liegen mit einer Export-
quote von 54 Prozent etwa 25 Prozent unter 
dem gesamtdeutschen Branchendurch-
schnitt. Hier gibt es noch viel Potenzial. 
Chancen sehen wir insbesondere in Regio-
nen, die bislang nicht so im Fokus stehen. 
Dazu gehört Südostasien. Vor allem Vietnam 
oder Indonesien bieten interessante Ansät-
ze. Mittelfristig ist auch Afrika zu beachten.

Die meist kleinteilig strukturierten ostdeut-
schen Firmen scheuen den Gang auf neue 
Märkte oft aus Kapazitäts- und Finanzgrün-

den. Wie wollen Sie dem begegnen?
Indem wir den Firmen konkret aufzeigen, 
welche Märkte sich für ihre Produkte und 
Leistungen anbieten und auf welchen We-
gen sie erschlossen werden können. Wir 
wollen hier gemeinsam mit zentralen Abtei-
lungen des VDMA sowie mit weiteren Part-
nern noch gezielter als bisher bei der 
Marktaufbereitung vorgehen, beispielsweise 
durch spezialisierte Unternehmerreisen. 
Der Blick über den Tellerrand hilft, Chancen 
besser zu erkennen. Das bringt auch Effekte 
für das angestammte Geschäft zu Hause.

Wie bewerten Sie die aktuelle Situation des 
ostdeutschen Maschinenbaus angesichts einer 
eingetrübten Konjunktur sowie zahlreicher 
handelspolitischer und weiterer Risiken? 
Erfreulicherweise hat sich die Konjunktur im 
ostdeutschen Maschinen- und Anlagenbau 
zum Jahresende 2019 stabilisiert, wie eine 
Umfrage unter unseren 350 Verbandsmit-
gliedern belegt. Bei der Lagebeurteilung 
müssen wir unbedingt berücksichtigen, 
dass die zurückliegenden Jahre von starkem 
Wachstum gekennzeichnet waren. Jetzt 
kehren wir auf ein normales Level zurück. 
Trotz Auftragsrückgängen bewerteten die 
Unternehmen zudem ihre kurzfristigen Ge-
schäftschancen positiver als im Herbst 2019. 
Jetzt hat sich mit dem Corona-Virus aber  
eine neue Hürde aufgetan. Wir müssen mit 
Einschränkungen entlang der Lieferketten, 
Störungen im Produktionsablauf und Um-
satzeinbußen rechnen.

Der Maschinenbau hat in der Vergangenheit 
von den Investitionen der Automobilindustrie 
profitiert. Was muss angesichts des Wandels 
in der Antriebstechnik passieren?
Den deutschen Maschinenbau hat schon 
immer seine hohe Innovationskraft ausge-
zeichnet. Er ist auch der Treiber für die aktu-
ellen Transformationsprozesse, denn neue 
Produkte brauchen neue Technik und Ver-
fahren zu ihrer Herstellung. Mit den Heraus-
forderungen Mobilitäts- und Energiewende 

sowie Klimaneutralität bieten sich hier enor-
me Chancen. Beispielsweise können die  
Firmen ihre Kompetenzen in die Batterie-
produktion einbringen oder für Power-to-X-
Technologien im Bereich der erneuerbaren 
Energien. Auch das komplexe Thema Digitali-
sierung funktioniert nicht ohne den Maschi-
nenbau. Die mit den Veränderungen ver-
bundenen Umbrüche in Geschäftsmodellen 
werden sicher nicht schmerzfrei verlaufen, 
aber die Unternehmen sollten sich jetzt die-
sen Prozessen stellen. Gerade ostdeutsche 
Betriebe mit ihrer hohen Flexibilität und  
einer guten Verankerung in der Hochschul- 
und Forschunglandschaft können von die-
sen Entwicklungen profitieren.  

Für die genannten Herausforderungen braucht 
es genügend Fachkräfte. Wie ist es darum be-
stellt?
Trotz Auftragsrückgängen halten die Unter-
nehmen ihre Mitarbeiter. Sie wissen: Wer 
einmal weg ist, kann meist nicht zurückge-
wonnen werden. Das ist ein Indiz für den  
real vorhandenen Fachkräftemangel. Auto-
matisierung trägt bei, dem Mangel entge-
genzuwirken, kann ihn aber nicht kompen-
sieren. Als VDMA wirken wir darauf hin, Aus-
bildung, technische Ausstattung sowie 
Lehrerfortbildung an Schulen und Berufs-
schulen stärker an den veränderten Anfor-
derungen der Industrie auszurichten. Auch 
muss es gelingen, das Ansehen der gewerb-
lichen Berufsausbildung in der Gesellschaft 
wieder zu steigern.

Welche Rahmenbedingungen sind notwen-
dig, damit der (ost)deutsche Maschinenbau 
wettbewerbsfähig bleibt?
Was unsere Mitglieder neben dem Fachkräf-
tethema umtreibt, sind steigende Belastun-
gen durch bürokratische Regelungen, wie sie 
u. a. durch die A1-Bescheinigung für Arbei-
ten im EU-Ausland verursacht werden. Ein 
kurzfristiges Reagieren auf Kundenanliegen, 
z. B. für Anlagenreparaturen, wird dadurch 
sehr erschwert. Die im internationalen Ver-

Märkte für den Mittelstand noch gezielter erschließen
Internationalisierung ist für den neuen VDMA Ost-Geschäftsführer Oliver Köhn eine zentrale Aufgabe

A more targeted approach to opening up markets for 
small and medium-sized enterprises
For the new VDMA Ost Managing Director Oliver Köhn, internationalization is a central task
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gleich hohen Energiekosten sowie fehlende 
Infrastruktur wie Breitband bereiten den Un-
ternehmen ebenfalls Sorgen. Erfreulich ist da-
gegen, dass nach vielen Jahren Kampf auch 
durch den VDMA seit Januar die steuerliche 
Forschungsförderung Gesetzeskraft erlangt 
hat. Damit verbessern sich gerade auch für 
kleinere Unternehmen die Voraussetzungen, 
Forschung und Entwicklung zu betreiben. 

Since the beginning of 2020, 48-year-old 

Oliver Köhn, a business graduate from 

Magdeburg, has been leading the Eastern 

Regional Association of the German Engi-

neering Association (VDMA Ost). “Produk-

tionstechnik” spoke to him in late Febru-

ary about challenges and objectives in his 

new job.

Mr Köhn, you have extensive marketing expe-
rience in different domestic and international 
industries, and last worked as a business de-
veloper at the Saxony-Anhalt investment and 
marketing company. What is it about your 
new position that appeals to you? 
It’s an exciting job in a market environment 
that isn’t exactly easy. I know the industry’s 
challenges due to my previous activities. My 
current work enables a broad scope of action 
extending beyond federal borders. Trade 
without obstacles is an important prerequi-
site for Germany to remain competitive and 
to offer reliable framework conditions for the 
economy. Within this context, it is also nec-
essary to promote international ization in 
mechanical engineering firms in eastern 
Germany. I will leverage my experience to 
achieve this.  

Why do you consider internationalization to 
be a core task? 
A diverse range of international activities is 
currently having a stabilizing effect in these 
economically difficult times. Mechanical en-
gineering firms in eastern Germany, with an 
export rate of 54 percent, are some 25 per-
cent below the overall German industry  
average. There is still a lot of potential in this 
area. We especially see opportunities in  
regions which, until recently, have not been 
so sharply in focus. This includes Southeast 
Asia. Vietnam and Indonesia in particular  
offer interesting approaches. Africa should 
also be considered in the medium term. 

The majority of small-scale, eastern German 
companies often shy away from entering new 
markets due to capacity and financial reasons. 
How do you aim to tackle this? 
By showing the companies in real terms 

which markets will be receptive to their 
products and services, and what avenues 
can open up these markets. Here, we want 
to move forward together with the VDMA’s 
central departments and other partners to 
take a more targeted approach to market 
preparation than before, for instance through 
specialized business trips. Thinking outside 
the box helps to better identify opportuni-
ties. This also has an impact on traditional 
business at home. 

What is your assessment of the current situa-
tion of eastern German mechanical engineer-
ing firms in light of the troubled economy, as 
well as the numerous trade and additional risks?  
Fortunately, the economic situation in the 
eastern German mechanical and plant engi-
neering industry stabilized at the end of 
2019, according to a survey of 350 of our  
association members. When evaluating the 
situation, it is extremely important that we 
take into account the fact that the previous 
years were characterized by strong growth. 
We are now returning to a normal level.  
Despite a drop in orders, the companies also 
rated their short-term business opportuni-
ties more positively compared to fall 2019. 
But the coronavirus now presents a new  
obstacle. We need to expect constraints 
along the supply chain, disruptions in pro-
duction processes, and profit losses. 

In the past, the mechanical engineering indus-
try has benefited from investment from the 
automotive industry. What needs to happen, 
given the change in drive technology? 
The German engineering industry has always 
stood out due to its great strength in inno-
vation. It is also driving the current transfor-
mation process, as new products require 
new technology and methods for their 
manufacture. The challenges presented by 
the transition in mobility and energy, as well 
as carbon neutrality, present immense op-

portunities. For instance, companies can ap-
ply their expertise in battery production or 
for power-to-x technologies in the field of 
renewable energies. The complex issue of 
digitalization is also not possible without 
mechanical engineering. The upheavals in 
business models brought about by the 
changes certainly won’t be painless, but 
companies need to come to terms with these 
processes now. Eastern German companies 
in particular can benefit from these develop-
ments, with their high degree of flexibility 
and solid rooting in the university and re-
search landscape. 

A sufficient number of skilled workers are 
needed for the challenges mentioned. How 
are these being provided? 
Despite the drop in orders, companies are 
retaining their staff. They understand that, 
in most cases, those who leave cannot be 
enticed back. This is an indication of the ex-
isting lack of skilled workers. Automation is 
helping to counter this shortfall, but it can-
not compensate for it. The VDMA is working 
towards tailoring education, technical facili-
ties, and teacher training at schools and vo-
cational colleges to better suit the changing 
requirements of the industry. It also needs 
to succeed in enhancing the reputation of 
vocational education in our society.

What conditions are necessary to keep the 
(eastern) German engineering industry com-
petitive? 
In addition to the issue of skilled workers, 
our members are also concerned by the in-
creased burden due to bureaucratic regula-
tions caused in part by the A1 certificate for 
working in other EU countries. This makes it 
difficult to quickly respond to customer re-
quests, such as plant repairs. The energy 
costs, which are high compared to other 
countries, and the lack of infrastructure are 
likewise a cause for concern for companies. 
In contrast, it is pleasing to see that tax in-
centives for research funding have finally 
passed into law after many years of struggle 
by parties including the VDMA. This is im-
proving the conditions for smaller compa-
nies as well to carry out research and devel-
opment.                      Weitere Informationen/

 Further information:  
ost.vdma.org

Oliver Köhn ist seit Januar 2020 Geschäftsführer des 
VDMA Ost. Er folgt auf Reinhard Pätz, der das Amt 
zwei Jahrzehnte ausübte. 

Oliver Köhn has been the Managing Director of VDMA 
Ost since January 2020. He succeeds Reinhard Pätz, 
who held the post for two decades.  

Foto/Photo: VDMA
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Bei der Versteigerung der 5G-Mobilfunkli-

zenzen an die großen Netzbetreiber hat 

die Bundesnetzagentur einen Frequenz-

bereich bewusst außen vorgelassen. Das 

Segment zwischen 3700 und 3800 Mega-

hertz (MHz) steht für lokale Anwendungen 

u. a. in der Industrie zur Verfügung. Auf 

dieser Basis können 5G-Campusnetze er-

richtet werden, welche die Bandbreite für 

eine sichere und flexible digitalisierte Pro-

duktion liefern.

Mit der Reservierung des genannten 
Frequenzbereichs für Unterneh-
men und weitere Institutionen wird 

Deutschland weltweit zum Vorreiter bei der 
Einführung von 5G-Campusnetzen. „Hier 
hat die Politik eine kluge Entscheidung ge-
troffen. Damit verfügen wir als Land über  
eine wesentliche Voraussetzung, um die Po-
tenziale von Industrie 4.0 und Industrial In-
ternet of Things in wirtschaftliche Effekte 
umzumünzen und internationale Standards 

zu setzen“, betont Fabian Berger, Direktor 
Local Networks bei der Mugler AG Ober-
lungwitz.  
Die Überzeugung kommt nicht von unge-
fähr: Der Telekommunikations-Systeminte-
grator gehört zu den deutschen Akteuren, 
die in zahlreichen Forschungsprojekten mit 
Wissenschaft und Industrie sowie in natio-
nalen und internationalen Gremien an der 
Entwicklung, Standardisierung und Etablie-
rung der neuen Technologie bereits seit Jah-
ren intensiv mitarbeiten. Nach dem Chemie-
konzern BASF hat Mugler Ende November 
2019 als zweites deutsches Unternehmen 
die Lizenz zum Betrieb eines 5G-Campus-
netzes erhalten. 

Einsatz innovativer Technologie zur 

Automatisierung der Intralogistik

Das Unternehmen verfolgt damit mehrere 
Ziele, wie Fabian Berger erläutert: „Wir wol-
len zum einen unsere innerbetriebliche  
Logistik automatisieren und beispielsweise 
fahrerlose Transportsysteme in den Hallen 
und zwischen Gebäuden einsetzen. Mit 
WLAN stoßen wir hier an Leistungsgrenzen. 
Zum anderen bauen wir damit eine Test-
plattform für 5G-Technologien auf, erwei-
tern in Zusammenarbeit mit Partnern unser 
Know-how auf diesem Feld und können 
Kunden die Potenziale der Digitalisierung am 
praktischen Beispiel demonstrieren.“ Eine 
Präsentation erster Ergebnisse soll bereits 
Ende Mai 2020 erfolgen, wenn das Unter-
nehmen sein 30-jähriges Jubiläum begeht.

Frühe Phase für wegweisende 

Entscheidungen nutzen

Neben den technischen Innovationen ist 
dem Unternehmen genauso der Aufbau 
von Wissen und Vertrauen wichtig. „Die Ak-
zeptanz von Neuem gehört nicht unbedingt 
zu den deutschen Stärken. Nicht zuletzt 

deshalb ist mit 5G viel Erklärungsbedarf ver-
bunden. Auch wenn wir uns hier noch in  
einer frühen Phase befinden, sind Unter-
nehmen gut beraten, sich bereits jetzt in-
tensiv mit dem Thema zu befassen. Das ist 
keine Einzelinvestition wie eine neue Ma-
schine. Hier müssen alle Unternehmenspro-
zesse betrachtet und in Relation gesetzt 
werden, um die optimale Lösung zu finden“, 
verweist Berger auf die Komplexität und 
den zeitlichen Aufwand für solch eine Ent-
scheidung. Er rechnet damit, dass sehr bald 
Dynamik in den Aufbau lokaler Netze kom-
men wird.

5G: Stabiler, sicherer, 

leistungsfähiger als WLAN 

Im Gegensatz zu bereits vorhandenen 
WLAN-Netzen in der Industrie ist 5G nicht 
nur leistungsfähiger, sondern wesentlich 
stabiler und zuverlässiger. Höhere Daten-
raten können deutlich schneller und in Echt-
zeit übertragen werden. Möglich wird ein 
steigender Vernetzungsgrad von Maschinen 
und Anlagen sowie ganzer Unternehmens-
bereiche für eine effiziente hochproduktive 
Fertigung. 

When 5G mobile communications licenses 

were auctioned to the major network  

operators, the Federal Network Agency 

deliberately left one frequency range out 

of the bidding process. The segment be-

tween 3700 and 3800 megahertz (MHz) is 

available for local applications, including 

in industry. 5G campus networks can be 

set up on this basis to provide the band-

width for secure and flexible digitalized 

production. 

By reserving the specified frequency 
range for companies and other institu-
tions, Germany is becoming a global 

5G – Hebel für die Digitalisierung der Produktion
Mugler AG Oberlungwitz baut eigenes Campusnetz auf  

und unterstützt Industrie bei der Realisierung von 5G-Lösungen

5G – a lever for the digitalization of manufacturing
Mugler AG Oberlungwitz establishes its own campus network 

and supports industry in the implementation of 5G solutions

Mugler AG kurz und knapp

Das 1990 gegründete Unternehmen 
hat sich als europaweiter Partner für 
nachhaltige Telekommunikationslö-
sungen im B2B-Bereich wie Mobilfunk, 
Festnetz, Verkehrsnetze sowie lokale 
Netze einen Namen gemacht. Das Leis-
tungsspektrum des Betriebs umfasst 
den gesamten Lebenszyklus von der 
Planung, Errichtung und Inbetriebnah-
me bis zum kompletten Service und Be-
trieb. Ein wachsendes Geschäftsfeld 
sind private Netze. Mugler unterstützt 
Unternehmen und Institutionen von 
der Beratung und der Planung bis zu 
Realisierung und Betrieb eines eigenen 
Netzes.  
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pioneer in the introduction of 5G campus 
networks. “Policy makers made a wise deci-
sion here. This provides our country with an 
essential prerequisite for converting the  
potential of Industry 4.0 and the Industrial 
Internet of Things into economic effects, 
and for setting international standards,” 
stressed Fabian Berger, Director of Local 
Networks at Mugler AG in Oberlungwitz. 
His conviction is no accident. The telecom-
munications system integrator is one of the 
German players who have been working  
intensely for years on the development, 
standardization, and establishment of this 
innovative technology in numerous research 
projects with science and industry, as well 
as in national and international bodies. At 
the end of November 2019, Mugler became 
the second German company, after the 
chemical company BASF, to receive a license 
to operate a 5G campus network. 

Using innovative technology  

for the automation of intralogistics

The company is pursuing several goals with 
this, explained Fabian Berger: “On one side, 
we want to automate our internal company 
logistics, for example using driverless trans-
port systems in the plants and between 
buildings. This is where we’re reaching our 
performance limits using WLAN. On the oth-
er side, we’re using it to set up a test plat-
form for 5G technologies, to expand our 
know-how in this field in cooperation with 
partners, and to demonstrate the potential 
of digitalization to customers by means of 
practical examples.” The first results are to be 

presented as early as the end of May 2020, 
when the company will celebrate its 30th an-
niversary.

Using the early phase for 

groundbreaking decisions

In addition to technical innovations, the 
company also attaches great importance to 
building knowledge and trust. “Accepting 
new things is not necessarily one of Germa-
ny’s strengths. That’s one of the reasons why 
5G requires a lot of explanation. Even if we’re 
still at an early stage here, companies are 
well advised to consider the topic intensely 
right now. This isn’t a single investment like 
a new machine. Here, all company process-
es must be looked at and put in relation to 
each other in order to find the ideal solu-
tion,” said Berger, referring to the complexity 
and time required for such a decision. He ex-
pects that very soon there’ll be a lot of ac-
tion in terms of setting up local networks.

5G: More stable, secure, and  

powerful than WLAN 

Unlike existing WLAN networks in industry, 
5G is not only more powerful, but also much 
more stable and reliable. Higher data rates 
can be transmitted much faster and in real 
time. This enables an increasing degree of 
machine and system networking – as well as 
entire company divisions – for efficient, 
highly productive manufacturing. 

  
www.mugler.de

5G-Campusnetze in der Industrie ermöglichen sichere und leistungsfähige vernetzte Prozesse und tragen zu einer effizienten Fertigung bei.   

5G campus networks in industry enable secure and powerful networked processes and contribute to efficient manufacturing. 

 
Abbildung/illustration: ©shutterstock.com – MONOPOLY919, MUGLER AG

Mugler AG in a nutshell

Founded in 1990, the company has 
made a name for itself as a Europe-wide 
partner for sustainable telecommuni-
cations solutions in the B2B sector, such 
as mobile, fixed, transport, and local 
networks. The company’s range of ser-
vices covers the entire life cycle – from 
planning, construction, and commis-
sioning to full service and operation. 
Private networks are a growing busi-
ness segment. Mugler supports com-
panies and institutions from consulting 
and planning to the implementation 
and operation of their own network. 

News auf Knopfdruck
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Autoland Sachsen 
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dem Laufenden.
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Wer die steigende Variantenvielfalt und 

Produktindividualisierung wirtschaftlich 

managen will, muss ganzheitlich denken 

und IT-gestützt komplexe Produktionssys-

teme beherrschen. Das Fraunhofer IWU 

bietet dafür einsatzfertige Industrie 4.0- 

Lösungen an. 

Die Abweichung der Werkzeugbahn 
während einer Bearbeitung ist bis-
lang eine große Herausforderung für 

den Anwender: Sie beeinflusst maßgeblich 
die Beschaffenheit des finalen Werkstücks, 
ist aber in der Regel unbekannt. Zur Vermei-
dung von Abweichungen sind daher auf-
wändige Prüfungen am Werkstück notwen-
dig, auf die erst zeitverzögert reagiert wer-
den kann. Wissenschaftler des Fraunhofer 
IWU haben nun ein Monitoringsystem ent-
wickelt, das praktisch in Echtzeit genaue  
Informationen über die reale Werkzeug-
bahn generiert und so auch Korrekturen 
während der Bearbeitung oder gar im Bahn-
planungsprozess ermöglicht. Der unwirt-
schaftliche Prüfaufwand kann so in einzel-
nen Anwendungen um den Faktor 10 redu-
ziert werden.  
Basis des sensorlosen Systems ist ein echt-

zeitfähiges, messdatenbasiertes Modell zur 
Prozessauslegung – ein digitaler Zwilling. 
Verbunden mit der Maschinensteuerung 
wird dieser über eine spezielle Steuerungs-
schnittstelle kontinuierlich mit Lage-Ist-
Werten der NC-Achsen gespeist. Aus dem 
Vergleich mit der geplanten Sollbahn gene-
riert er prozessbegleitend Zeitpunkt und 
Größe etwaiger Bahnfehler.
Prinzipiell ist das Monitoringsystem auf  

jeder Werkzeugmaschine einsetzbar. Die 
Chemnitzer Spezialisten passen das System 
kunden- und maschinenspezifisch an.
Auch für eine weitere Forderung der Indus-
trie haben sie eine innovative Antwort. Für 
die wirtschaftliche Fertigung qualitativ 
hochwertig verzahnter Bauteile, wie sie z. B. 
in Planetengetrieben für die E-Mobilität be-
nötigt werden, bietet sich das Wälzschälen 
an, ein Verzahnverfahren mit bestimmter 
Schneide, das die Produktivität des Wälzfrä-
sens und die geometrische Flexibilität des 
Wälzstoßens vereinigt. Da das Verfahren 
erst seit Kurzem am Markt verfügbar und 
zudem durch seine verfahrenstypischen 
Mehrschnittstrategien hoch komplex ist, 
liegt bisher noch wenig Erfahrungswissen 
zur Auslegung von Wälzschälprozessen vor. 
Entsprechend groß ist der Bedarf nach ei-
nem mathematischen Prozessmodell und 
einer Benutzersoftware zur Unterstützung 
des Auslegungsprozesses. Wissenschaftler 
des Fraunhofer IWU stellen nun ihre Lösung 
in Form der eigens entwickelten Software 
SkiveAll vor. 
SkiveAll arbeitet mit Algorithmen zur Ausle-
gung von Wälzschälprozessen – von der 
Werkstückdefinition über die kinematische 

Wer die steigende Variantenvielfalt und Produkt-
individualisierung wirtschaftlich managen will, 

muss ganzheitlich denken und IT-gestützt komplexe 
Produktionssysteme beherrschen. 

Anyone attempting to manage the growing diversity 
of product variants and customizations needs to think 
holistically and demonstrate mastery of IT-supported, 

complex production systems.  

Fotos/Photos: Fraunhofer IWU

Das Monitoringsystem des Fraunhofer IWU gene-
riert praktisch in Echtzeit genaue Informationen 
über die reale Werkzeugbahn. 

The monitoring system from the Fraunhofer IWU 
generates accurate information about the actual tool 
path in near-real time.  

Einsatzfertige Industrie 4.0-Lösungen
Fraunhofer IWU: Bahnfehler in Echtzeit erkennen und Wälzschälprozesse wirtschaftlich auslegen

Turnkey Industry 4.0 solutions
Fraunhofer IWU: Real-time detection of path failures and cost-effective design of skiving processes
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generates the time and size of any path 
errors during the process.
In principle, the monitoring system can 
be used on any type of machine tool. 
The specialists from Chemnitz configure 
the system to meet the specific needs of 
the client and machine.
They also have an innovative answer  
for another industry demand. Skiving is 
a gear-cutting process that uses a spe-
cial cutter to combine the productivity 
of gear hobbing with the geometric 
flexibility of gear shaping for the cost-
effective production of high-quality 
components, such as those needed in 
planetary gears for e-mobility. The pro-
cess has only recently come on the mar-
ket and is also highly complex due to its 
multi-cut strategies, which are typical 
for this process, so there is still a lack of 
experience in designing skiving pro-
cesses. There is an equally great need 
for a mathematical process model and 
user software to support the design 
process. Scientists from the Fraunhofer 
IWU are now unveiling their solution in 
the form of software called SkiveAll, 
which was specifically developed for 
this purpose. 
SkiveAll works with algorithms to de-
sign skiving processes – from workpiece 
definition to kinematic design to calcu-
lation of the tool geometry and func-
tions for the process analysis. It uses  
data about the workpiece and gear as a 
basis to generate a technical design, 
which is then tested for collision in a 3D 
environment. As a result, a cutting  
sequence is generated for each individ-
ual cut, including all cutting values,  
machine settings, and other informa-
tion. An overview allows for a compari-
son of the cost, time, and tool use for 
the individual technical variants. This is 
the first time users have been provided 
with software for determining a cost-ef-
fective design process for skiving. 
 

www.iwu.fraunhofer.de

A
n

ze
ig

e
/a

dv
er

tis
em

en
tAuslegung bis hin zur Berechnung der 

Werkzeuggeometrie und der Funktionen 
zur Prozessanalyse. Auf Basis der Werkstück- 
und Verzahnungsdaten generiert dieses  
einen Technologievorschlag, der anschlie-
ßend in einer 3D-Umgebung auf Kollision 
geprüft wird. Als Ergebnis wird eine Schnitt-
folge inklusive aller Schnittwerte, Maschi-
neneinstellungen und weiterer Informatio-
nen für jeden einzelnen Schnitt generiert. In 
einer Übersicht können Kosten, Zeiten und 
Werkzeugeinsatz für die einzelnen Techno-
logievarianten verglichen werden. Dem An-
wender steht damit erstmalig eine Benut-
zersoftware zur Ermittlung eines wirtschaft-
lichen Auslegungsprozesses für das Wälz-
schälen zur Verfügung.  

Anyone attempting to manage the grow-

ing diversity of product variants and cus-

tomizations needs to think holistically and 

demonstrate mastery of IT-supported, com-

plex production systems. The Fraunhofer 

IWU offers turnkey Industry 4.0 solutions 

for this purpose.  

Tool path deviation during machining 
has been a major challenge for users. 
It has a significant impact on the qual-

ity of the final workpiece and yet is generally 
unknown. To avoid deviations, it is necessary 
to perform costly tests on the workpiece 
and only then implement any required re-
sponse. Scientists at the Fraunhofer IWU 
have now developed a monitoring system 
that generates accurate information about 
the actual tool path in near-real time, en-
abling corrections during machining or even 
in the path planning process. In individual 
applications, the cost of testing efforts can 
be reduced by a factor of 10. 
The sensorless system uses a real-time, mea-
surement-based model to design the pro-
cess – a digital twin. Connected to the  
machine controller, this twin is continuously 
fed the NC axes’ actual position values via a 
special control interface. By comparing this 
information with the calculated set path, it 

SkiveAll ermittelt den 
optimierten und damit wirt-
schaftlichen Auslegungs-
prozess für das Wälzschälen. 

SkiveAll calculates the opti-
mal and cost-effective design 
process for skiving.  
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Die Notwendigkeit, mittels angepasster 

Softwarelösungen Prozesse kontinuierlich 

zu optimieren, steht für die meisten Unter-

nehmen außer Frage. Mittelständler wün-

schen sich dafür Dienstleister, die ihre 

Sprache sprechen und nichts verkompli-

zieren. Ein solcher Partner ist die Delta 

Barth Systemhaus GmbH aus Limbach-

Oberfrohna. Das seit 30 Jahren bestehen-

de Unternehmen ist heute einer der größ-

ten inhabergeführten Softwarehersteller 

in Sachsen sowie ein gefragter System-

integrator für die produzierende Industrie.  

Das knapp 70 Mitarbeiter zählende 
Team um Geschäftsführerin Annett 
Barth kennt die Herausforderungen 

kleiner und mittlerer Betriebe:  „Die Konzen-
tration auf das Kerngeschäft bindet meist 
alle Kapazitäten. Da bleibt nicht die Zeit, um 
sich mit Digitalisierungsthemen in der ge-
botenen Tiefe zu beschäftigen. An diesem 
Punkt knüpfen wir an. Wir gehen nicht vom 
Produkt Software aus, sondern denken in 
den Prozessen des Kunden und analysieren, 
in welchen Bereichen IT-Lösungen schnell 
zu den gewollten Wirkungen führen. Dieses 
Vorgehen Schritt für Schritt schafft Vertrau-
en und Sicherheit bei der Optimierung von 
Abläufen.“ Meist sind es Themen rund um 
Lager und Logistik, mit denen Unterneh-
men in die Digitalisierung einsteigen. „Die 
Umstellung von Papierlisten auf Handscan-
ner beim Kommissionieren und damit ver-
bunden das Einsparen von Laufwegen ist 
oft der erste Baustein auf dem Weg zu 
durchgehend elektronischen Prozessen“, 
weiß die Geschäftsführerin. 
Die Referenzliste von Delta Barth weist 
mehr als 600 Unternehmen vom Anlagen- 
bis zum Werkzeugbau zumeist aus Mittel-
deutschland auf, welche die Leistungen des 
Systemhauses für skalierbare IT-Konzepte in 
Anspruch nehmen. Ein Großteil von ihnen 
setzt dabei auf die Business Software Dele-
co. Diese Eigenentwicklung hat Delta Barth-
Gründer Andreas Barth vor mehr als 25 Jah-

ren initiiert. „Mein Vater hat mit seinen Er-
fahrungen in Maschinenbau und EDV An-
fang der 1990er Jahre schnell erkannt, dass 
neben der klassischen Hardware zuneh-
mend Programmierlösungen gebraucht 
werden. So ist unser Aushängeschild Deleco 
entstanden“, erklärt Annett Barth. Ursprüng-
lich auf Warenwirtschaft ausgelegt, bildet 
Deleco heute ein komplettes ERP-System ab 
– vom Kundenbeziehungs- und Projektma-
nagement über die Materialwirtschaft, die 
Produktionsplanung und -steuerung bis hin 
zum Instandhaltungsmanagement. Für 
letztgenannten Bereich bietet Delta Barth 
neben der Kopplung an das ERP-System 
auch eine Stand-alone-Lösung an. Auch die 
Verbindung zwischen ERP-, CAD- und PDM-
System macht Deleco möglich. Damit kön-
nen Konstruktion, Warenwirtschaft und Fer-
tigung ohne doppelten Erfassungsaufwand 
auf die gleichen Daten wie beispielsweise 
Stücklisten oder 3D-Zeichnungen zugrei-
fen.

Bereits seit 2012 ermöglicht Delta Barth den 
Deleco-Anwendern ein mobiles Arbeiten. 
Mit Apps, Webportalen und elektronischer 
B2B-Kommunikation macht die Software ih-
re Kunden fit für die Digitalisierung in der in-
dustriellen Produktion.
Eine Prämisse des Systemhauses lautet, 
Komplexität zu reduzieren. „Unsere Lösung 
bietet viele Funktionen und viel Flexibilität. 
Damit diese gut beherrschbar bleiben, split-
ten wir das Produkt in passgenaue Anwen-
derprofile“, erläutert die Geschäftsführerin. 
Auch die Entwicklerteams im Haus formie-
ren sich unter diesem Gesichtspunkt gerade 
neu. Noch schneller Kundenanforderungen 
umsetzen, agil entwickeln, sind die damit 
verbundenen Ziele. „Für neue Produktversi-
onen streben wir Innovationsgeschwindig-
keiten von drei Wochen an“, verdeutlicht  
Annett Barth. 
Um die anspruchsvollen Aufgaben zu reali-
sieren, sind qualifizierte und motivierte Mit-
arbeiter immer willkommen. Das müssen 

Annett Barth hat das Unternehmen 2011 von ihrem Vater Andreas Barth übernommen. 

Annett Barth took over the management and the company from her father in 2011.  

Foto/Photo: Jörg Riethausen/Delta Barth Systemhaus GmbH

In beherrschbaren Schritten zu digitalisierten Prozessen
Delta Barth Systemhaus – Partner des Mittelstands für den Auf- und Ausbau moderner IT-Infrastruktur

Forward to digitised processes in controllable steps
Delta Barth Systemhaus – Partner of the small and medium-sized businesses  

for the construction and development of modern IT-infrastructure
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nicht unbedingt reine Softwareentwickler 
sein. „Wir haben viele Querschnittsdenker 
beispielsweise aus dem Maschinenbau im 
Team, ebenso Wirtschafts- und Fachinfor-
matiker. Wichtig ist uns das Verständnis für 
die Prozesse in der Fertigungsindustrie. Dar-
über hinaus besitzt Teamfähigkeit in unse-
rem Familienunternehmen einen hohen 
Wert“, betont die Geschäftsführerin. 

The need to optimise processes with ad-

justed software solutions continuously is 

beyond all questions for the most compa-

nies. Small and medium-sized businesses 

require providers therefore which speak 

their language and do not complicate 

things. The Delta Barth Systemhaus GmbH 

is such a partner. Today, the company 

which exist for 30 years is one of the big-

gest owner-managed software producers 

in Saxony as well as a required system inte-

grator for the producing industry.   

The team of almost 70 employees 
around the managing director Annett 
Barth knows the challenges of small 

and medium-sized companies:  „The con-
centration on the key business usually cov-
ers all resources. That is why they do not 
have the time to focus on digitisation 
themes in the necessary depth. This is our 
connecting factor. We do not start at the 
product Software, but we think in the pro-
cesses of the customer and analyse in which 
scopes IT-solutions lead fast to the required 
effects. This procedure step-by-step builds 
confidence and safety at the optimisation of 
processes.“ Most of the time, it is about 
themes like stock and logistics where com-
panies start the digitisation. „The first brick 
on the road to continuous electronical pro-
cesses is often the conversion from paper 
lists to mobile scanners when picking and 
reducing travel paths with it“, the managing 
director knows. 
The reference list of Delta Barth announces 
more than 600 companies from the plant 
engineering until the tool making usually 
from the Middle Germany which request 
the services of the system vendor for scal-
able IT-concepts. The majority counts on the 
business software DELECO. Andreas Barth, 
Delta Barth founder, had been initialised 
this own development more than 25 years 
ago. „My father has noticed fast with his ex-
periences in machine building and DP that 
programmed solutions are needed as well 
as classic hardware. So, our figurehead DE-
LECO was born“, Annett Barth explains. For-
merly made for merchandise management, 

Automated 

shot blasting systems

Vorstadt 1 Tel. +49 9533 / 924-0 

Mass Finishing | Shot Blasting | AM Solutions

high performance

reliable
fully automated

repeatable

Surface Finishing is our DNA

DELECO covers a complete ERP-system to-
day – from customer relationship and proj-
ect management via the materials manage-
ment, the production planning and control 
until the maintenance management. Delta 
Barth offers for this last scope also a stand-
alone-solution as well as the connection to 
the ERP-system. DELECO also enables the 
connection between ERP, CAD and PDM-
system. That is why the construction, mer-
chandise management and production 
have access to the same data like for exam-
ple parts lists or 3D-drawing without dou-
ble registration effort.
Since 2012, Delta Barth has already given 
the DELECO-users the possibility for mobile 
working. The software limbers up its cus-
tomers for the digitisation in the industrial 
production with Apps, web portals and 
electronic B2B-communication.
One assumption of the system vendor is to 
reduce complexity. „Our solution offers ma-
ny functions and lots of flexibility. In order 
to stay controllable with it we split the prod-
uct to exact user profiles“, the managing di-
rector describes. Also the development 
teams in the company are going to form up 

in new ways according to this point of view. 
The targets connected with it are to imple-
ment customer requirements faster and to 
develop agile. „We pursue innovation 
speeds of three weeks for new product ver-
sions“, Annett Barth makes sure. 
In order to realise sophisticated tasks quali-
fied and motivated employees are always 
accepted. They do not have to be just soft-
ware developers. „We have many cross-sec-
tional thinkers in the team for example from 
the machine building as well as economic 
and special computer scientists. The under-
standing of the processes in the production 
industry is very important to us. Beyond 
this, the ability to work in a team has a top 
ranking in our family company“, the manag-
ing director underlines. 
  

www.delta-barth.de

Anzeige/advertisement
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Vielen Unternehmen ist bewusst: Ohne Di-

gitalisierung läuft zukünftig kein Ge-

schäft. Doch die Scheu vor den fachlichen, 

zeitlichen und emotionalen Hürden 

schreckt gerade kleine und mittlere Be-

triebe ab, hier tätig zu werden. Die TUCed 

An-Institut für Transfer und Weiterbildung 

GmbH bietet einen Weg an, diese Hürden 

ohne „Sturzgefahr“ zu nehmen. Dafür hat 

das Institut gemeinsam mit der TU Chem-

nitz und dem Fraunhofer IWU den neuen 

Zertifikatslehrgang Digitalisierungsmana-

ger entwickelt. Der erste Kurs soll Ende 

April 2020 beginnen.

Die Idee zu diesem speziellen Weiter-
bildungsformat resultiert aus den Er-
fahrungen, welche die Akteure aus 

der Mitarbeit im Mittelstand 4.0 Kompetenz-
zentrum Chemnitz gewonnen haben.

Gefragt ist der interdisziplinär 

agierende Transformator

„Aus den zahlreichen Kontakten wissen wir, 
dass sich Geschäftsführer und leitende An-
gestellte produzierender Unternehmen 
schon mit dem Thema Digitalisierung befas-
sen. Sie vermissen aber einen kompetenten 
Ansprechpartner, der die Firmenprozesse 
aus der Gesamtsicht betrachtet und nicht 
nur als interner oder externer IT-Fachmann 
draufschaut. Gesucht wird ein interdiszipli-
när agierender Transformator, der die Unter-
nehmensstrategie und die daraus resultie-
renden Prozesse und Strukturen versteht 
und mitentwickelt und auf dieser Basis die 
passenden digitalen Werkzeuge sowie Vor-
gehensweisen für einen optimierten Be-
trieb plant und umsetzt“, beschreibt TUCed-
Projektmanager Martin Schuler die Aufga-
ben eines Digitalisierungsmanagers und 
betont eine weitere Erkenntnis aus den Ge-
sprächen mit Geschäftsführern: „Es gibt vie-
le Bildungsangebote zur Digitalisierung im 
Markt, aber kaum eines davon gibt einen 
Anstoß zum Handeln im Unternehmen.“ 
Das Angebot der TUCed und ihrer Partner 
will das ändern. Entwickelt haben sie einen 
sechsmonatigen Kurs mit je zwei Präsenz-
tagen im Monat. Er ist modular aufgebaut 

und vermittelt in zwölf Bausteinen Wissen in 
technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen 
und sozialen Themenfeldern rund um Digi-
talisierung. Die Bandbreite reicht vom Mo-
dul Digitale Daten, Integration & Vernet-
zung über Grundlagen Machine Learning, 
Smarte Fabrik, Projektmanagement oder 
Rechtliche Rahmenbedingungen bis hin zu 
Techniksoziologie & Arbeit 4.0.

Digitalisierungsprojekte  

übergreifend planen und umsetzen 

Der für Fach- und Führungskräfte mit  
akademischem und nicht-akademischem 
Abschluss konzipierte Lehrgang versetzt 
dessen Absolventen in die Lage, Digitalisie-
rungsstrategien mit bzw. für die Geschäfts-
führung zu erarbeiten, um nachhaltig Opti-
mierungspotenziale in den Unternehmens-
prozessen zu identifizieren und zu heben. 
„Digitalisierungsmanager sind fachlich und 
organisatorisch in der Lage, Digitalisie-
rungsprojekte zu planen und zu realisieren. 
So unterstützen sie Management und 
Fachabteilungen bei der Umsetzung von 
Transformationsprozessen“, verspricht der 
wissenschaftliche Leiter des Kurses, Prof. Dr. 
Ralph Riedel. 

Technikentwicklungen analysieren 

und ins Unternehmen transferieren

Darüber hinaus erhalten die Lehrgangsteil-
nehmer Wissen und Methoden an die Hand, 
um technische Weiterentwicklungen syste-
matisch zu analysieren und ins Unterneh-
men zu transferieren. Unterstützt wird diese 
anwenderorientierte Weiterbildung durch 
die Nutzung moderner Lehr- und Lernmittel 
in den Laboren und Forschungsfabriken 
von TU Chemnitz und Fraunhofer IWU.

Proaktiver Vermittler  

wird ausgewählt

Wesentliche Voraussetzung dafür, dass das 
erworbene Wissen zielführend im Unter-
nehmen umgesetzt wird, ist die Auswahl 
der richtigen Person. „Der Digitalisierungs-
manager sollte jemand sein, der nicht nur 

fachlich fit ist, sondern Dinge proaktiv an-
geht, zwischen verschiedenen Standpunk-
ten vermitteln kann und für die jeweils opti-
male Lösung überzeugt“, verweist Martin 
Schuler auf wichtige soziale Kompetenzen 
für diese Herausforderung. Dem eigentli-
chen Lehrgang vorgeschaltet ist deshalb ein 
Workshop, in dem Interessenten Einblicke in 
die zukünftige Aufgabe erhalten und auf  
ihre Eignung hin bewertet werden.

TU-Zertifikat kann  

erworben werden

Der Lehrgang kann sowohl mit als auch oh-
ne Prüfung abgeschlossen werden. Bei der 
Variante mit Prüfung erhalten die Teilneh-
mer ein Zertifikat der TU Chemnitz.
Der erste Kurs beginnt Ende April 2020. Für 
September 2020 bzw. Februar 2021 sind 
weitere Kurs-Starts geplant. 

Mehr Informationen unter: 

www.tuced.de/studiengaenge/

digitalisierungsmanager/

Digitalisierungs-Hürden  
ohne „Sturzgefahr“ nehmen
TUCed startet Qualifizierung von Digitalisierungsmanagern – Neues 

Angebot geht deutlich über Vermittlung von IT-Kompetenz hinaus

Mit einem neuen Bildungsangebot qualifiziert die 
TUCed Digitalisierungsmanager, die fachlich und 
organisatorisch in der Lage sind, Digitalisierungs-
projekte mit einer deutlich über Software-Integra-
tion hinausreichenden Kompetenz abteilungsüber-
greifend zu planen und zu realisieren. 

Foto: TUCed/© Kantver | Dreamstime.com
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tion. Yet they lack a competent contact 
partner who considers company processes 
from a holistic viewpoint and not just as an 
internal or external IT specialist. Managers 
are looking for interdisciplinary experts in 
digital transformation who understand and 
co-develop corporate strategies and the re-
sulting processes and structures, while also 
using this as a basis to plan and develop 
the right digital tools and approaches for 
optimized operations,” said TUCed Project 
Manager, Martin Schuler, describing a digi-
tal manager’s task. He also emphasized an-
other insight from talks with managing di-
rectors: “There are many educational pro-
grams for digitalization on the market, but 
hardly any encourage action within compa-
nies.” 
The program by TUCed and its partners 
aims to change that. They have developed a 
six-month course with two classroom train-
ing days each month. The modular course 
consists of twelve digitalization modules 
that impart knowledge in technical, eco-
nomic, legal, and social fields. The course 
content covers everything from digital da-
ta, integration, and networking to the fun-
damentals of machine learning, smart fac-
tories, project management, and legal 
frameworks, not to mention technical soci-
ology and Work 4.0.

Wholesale planning and 

implementation of digitalization 

projects 

The course, designed for specialists and 
managers with academic and non-academ-
ic qualifications, gives its graduates the 
tools to prepare digitalization strategies 
both with and for management in order to 
identify and increase optimization poten-
tial in company processes in a sustainable 
way. “Digitalization managers have the spe-
cialist and organizational skills to plan and 
implement digitalization projects. This is 
how they support management and spe-
cialized departments in implementing 
transformation processes,” promised the 
scientific director of the course, Prof. Dr. 
Ralph Riedel. 

Analyzing technological advances and 

transferring these to the company

The trainees are also given the knowledge 
and methods to systematically analyze 
technical advances and transfer these to the 
company. This user-oriented training is sup-
ported by the use of modern teaching and 
learning aids in the laboratories and re-
search centers of the Chemnitz University of 
Technology and Fraunhofer IWU.

Choosing a proactive mediator

Selecting the right person is an essential re-
quirement for ensuring that the knowledge 
acquired is put into practice at companies 
to achieve results. “Apart from being a solid 
specialist, the digital manager should be 
someone who takes a proactive approach, 
can convey ideas between different view-
points, and successfully argue for the opti-
mal solution in each case,” explained Schul-
er, pointing out the important social skills 
needed for this challenge. For this reason, 
the course will be preceded by a workshop 
in which the interested parties will gain in-
sights into future tasks and be assessed for 
their suitability.

TU certificate available

The course can be completed with or with-
out an examination. For the version with an 
examination, the participant will receive a 
certificate from the Chemnitz University of 
Technology.
The first course will start at the end of April 
2020. Additional courses are also planned to 
start in September 2020 and February 2021. 

Further information:

www.tuced.de/studiengaenge/

digitalisierungsmanager/

Many companies understand: Digitaliza-

tion will be critical for businesses of the fu-

ture. Yet the reluctance to overcome hur-

dles related to expertise, time, and emo-

tion is deterring small and medium-sized 

companies from taking digital action. 

TUCed An-Institut für Transfer und Weiter-

bildung GmbH is offering a way to clear 

these hurdles without the risk of falling. To 

this end, the institute has teamed up with 

the Chemnitz University of Technology 

and the Fraunhofer IWU to develop a new 

digitalization manager certificate course. 

The first course is scheduled to start in late 

April 2020. 

The idea for this special training format 
is the result of the stakeholders’ expe-
riences as part of the collaboration at 

the Chemnitz SME 4.0 Competence Center. 
 

Interdisciplinary experts in  

demand for digital transformation

“We know from our numerous contacts 
that managing directors and managerial 
staff at manufacturing companies are al-
ready grappling with the topic of digitaliza-

Clearing the hurdles of digitalization 
– without the risk of falling
TUCed launches qualification for digitalization managers – new 

program goes far beyond the transfer of IT expertise

With a new training program, the TUCed is providing 
a qualification for digitalization managers who have 
the specialist and organizational skills to plan and 
implement digitalization projects across departments, 
with a competence that encompasses much more 
than software integration. 
 

Foto: TUCed/© Kantver | Dreamstime.com



16 Produktionstechnik

Im Maschinen- und Anlagenbau etabliert 

sich zunehmend der Standard Open Plat-

form Communications Unified Architecture 

(OPC UA). Der offene Schnittstellenstan-

dard soll die Mechanismen der Zusammen-

arbeit im industriellen Umfeld definieren. 

Er befähigt Maschinen- und Anlagenbau-

er, ihre Fertigung mithilfe der IT hersteller-

unabhängig digital zu vernetzen.

Stefan Hoppe, Präsident der OPC Foun-
dation, vergleicht den Standard mit  
einem USB-Stecker: „OPC UA ist ein 

Framework für industrielle Interoperabilität. 
Das bedeutet, dass man damit standardi-
siert Daten und deren Bedeutung – also In-
formationen – über Schnittstellen austau-
schen kann.“
Thomas Krainz, Mitglied der Geschäftslei-
tung beim MES-Anbieter Industrie Informa-
tik, setzt auf einen integrierten OPC UA Ser-
ver. „Stand bei der Nutzung der OPC-Tech-
nologie bisher der einseitige Datentransfer 
von der Maschine in die IT im Fokus, so ge-
hen wir mit der MES-Lösung cronetwork ei-
nen Schritt weiter. Mittels integriertem OPC 
UA Server wird die Weitergabe der Daten an 
die verschiedensten Empfänger möglich.“
Krainz sieht durch die einheitliche Nutzung 
des OPC UA-Standards deutliche Vorteile für 
alle Beteiligten: „Als IT-Unternehmen haben 
wir eine leichtere Kommunikation in den 
Projekten, die Effizienz steigt zudem. Auto-
matisierer und Steuerungsspezialisten kön-
nen sich in Zukunft in den Projekten auch 
um andere Dinge kümmern und müssen 
nicht immer an individuellen Schnittstellen 
arbeiten.“ Bei den Maschinenbauern werde 
für unterschiedliche Systeme und Dienst-
leister der Datenzugang leichter. Künftig 
könnten dadurch weitere Zusatzservices 
und Dienstleistungen zu den Maschinen 
entstehen. „Es entwickeln sich neue Services 
um die Standards herum – und das nicht nur 
aus Sicht eines MES-Anbieters.“ Durch den 
leichteren Datenzugriff werde auch die 
Kommunikation und Integration für alle 
leichter. Auf Kundenseite schließlich wür-
den sich Zeit- und Kostenersparnisse bei  

Implementierung und im laufenden Betrieb 
ergeben. 

Adaption in Europa  

am weitesten fortgeschritten

Nach Ansicht von Experten hat der Industrie 
4.0-Standort Deutschland speziell und Euro-
pa allgemein im internationalen Vergleich 
die Nase vorn, was Akzeptanz und Nutzung 
von OPC UA betrifft. MES-Experte Thomas 
Krainz betont diese Pole Position: „Speziell 
im DACH-Bereich wird die OPC UA Techno-
logie stark forciert und hat sich etabliert. 
Diese drei Länder sind geprägt von Standar-
disierung und laufender Optimierung.“ Die 
ins Leben gerufenen Initiativen rund um In-
dustrie 4.0 durch die Politik unterstreichen 
zudem die Relevanz von OPC UA. 
 

Daten in Echtzeit und 

auftragsbezogen liefern

Glaubt man aktuellen Umfragen, so ist das 
Thema Standardisierung die wohl größte 
Herausforderung bei der Umsetzung von In-
dustrie 4.0-Maßnahmen. Vor allem hinsicht-
lich Maschinenkommunikation herrscht 
hier ein wildes Konglomerat an Kommuni-
kationsprotokollen und Treibern. Anlagen-
spezifische Individuallösungen stehen auf 
der Tagesordnung. Mit cronetwork MES 
durchbricht der Softwareanbieter Industrie 
Informatik diesen Kreis und setzt mit einem 
integrierten OPC UA-Server auf Standard-
kommunikation im maschinellen Umfeld.
So können mittels OPC UA-Server auch Da-
ten und Informationen in den Shopfloor zu-
rückgeliefert werden. Ziel dabei ist nicht die 
Übernahme der Maschinensteuerung, son-
dern vielmehr die umfassende Datenerfas-
sung inklusive der Maschinen- und Beriebs-
daten und die anschließende Weitergabe 
unter Einhaltung des OPC Kommunika-
tionsstandards – und zwar an die verschie-
densten Empfänger entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette. Die möglichen Ein-
satzgebiete und -szenarien sind dement-
sprechend vielseitig. „Wir sind in der Lage, 

sämtliche Daten im MES in Echtzeit und auf-
tragsbezogen dorthin zu liefern, wo sie ge-
rade benötigt werden – egal ob Shopfloor, 
Steuerungssystem oder interne Logistik“, so 
Thomas Krainz weiter.
Industrie Informatik schafft mit dem eigen-
entwickelten Manufacturing Execution Sys-
tem (MES) cronetwork für Unternehmen  
eine neue Form der Transparenz in ihrer Fer-
tigung und damit die Basis für weitere Opti-
mierungsmaßnahmen – das alles unter  
Berücksichtigung der gesamten Wertschöp-
fungskette.

The Open Platform Communications Uni-

fied Architecture (OPC UA) standard is be-

coming increasingly established in me-

chanical and plant engineering. The open 

interface standard is intended to define 

the mechanisms for cooperation in indus-

trial environments. It empowers mechani-

cal and plant engineers to digitally net-

work their production with the help of IT, 

irrespective of the manufacturer. 

Stefan Hoppe, President of the OPC 
foundation, compares the standard to 
a USB connector: “OPC UA is a frame-

work for industrial interoperability. This 
means that it can be used to exchange stan-
dardized data and its significance – in other 
words, information – across interfaces.”
Thomas Krainz, member of the board of di-

Ein Standard auf dem Siegeszug
Mit OPC UA leichterer Zugang zu Maschinen und Daten

A triumphant standard
OPC UA improves access to machines and data

OPC UA auf Siegeszug: Eine standardisierte und 
einwandfreie Kommunikation zwischen IT und 
Maschinen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor von 
Digitalisierungsmaßnahmen.

Foto: © Nataliya Hora/Fotolia
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rectors at MES provider Industrie Informatik, 
relies on an integrated OPC UA server. “If 
OPC technology use was previously focused 
on one-way data transfer from machine to 
IT, we are now going one step further with 
the cronetwork MES solution. Using an inte-
grated OPC UA server makes it possible to 
transfer data to a wide range of recipients.”
Krainz sees clear advantages in the harmo-
nized use of the OPC UA standard for all 
those involved: “As an IT company, we find it 
easier to communicate on projects, plus ef-

ficiency is increased. In the future, automa-
tion and control specialists will be able to 
take care of other issues on projects and 
won’t need to keep working on individual 
interfaces.” This will make it easier to access 
data at mechanical engineering firms with 
regard to different systems and service pro-
viders. This could enable the development 
of additional services for machinery in the 
future. “New services are developing around 
the standards – and not just from the per-
spective of MES providers.” Easier access to 
data is simplifying communication and inte-
gration for everyone. This will result in time 
and cost savings for customers during im-
plementation and ongoing operations. 

Adaptation most advanced in Europe

According to experts, Europe and especially 
Germany are a step ahead of other countries 
as a location for Industry 4.0 when it comes 
to accepting and using OPC UA. MES expert 
Thomas Krainz emphasized this pole posi-
tion: “OPC UA technology is being pushed 
very hard and has become established par-
ticularly in Germany, Austria, and Switzer-
land. These three countries are character-
ized by standardization and continuous op-
timization.” The Industry 4.0 initiatives 
launched by policy makers also underscore 
the relevance of OPC UA.

Supplying order-related data  

in real time

If current surveys are to be believed, the is-
sue of standardization is potentially the 
greatest challenge for the rollout of Industry 

4.0 measures. Machine communication in 
particular is characterized by a messy con-
glomeration of communication protocols 
and drivers. System-specific individual solu-
tions are on the agenda. With cronetwork 
MES, the software supplier Industrie Infor-
matik is breaking through this barrier and 
focusing on standard communication in 
machine environments using an integrated 
OPC UA server.
This technology also allows OPC UA servers 
to deliver data and information back to the 
shop floor. The goal is not to take over ma-
chine control systems but rather to collect 
all data, including from machines and oper-
ations, and transfer it in compliance with the 
OPC communication standard – even pass-
ing on the information to a wider array of re-
cipients along the entire value creation 
chain. The potential applications and de-
ployment scenarios are correspondingly di-
verse. “In MES, we are able to supply all or-
der-related data in real time to whichever 
recipient currently needs it – whether that’s 
the shop floor, the control system, or inter-
nal logistics,” asserted Krainz.
Industrie Informatik, with its internally de-
veloped cronetwork manufacturing execu-
tion system (MES), is creating a new form of 
manufacturing transparency for companies 
and building a foundation for additional op-
timization measures – all while taking into 
account the entire value creation chain.  

Autor/author: 

Tino M. Böhler, Dresden
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DANKE für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit!
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OPC UA triumphs: Standardized and flawless com-
munication between IT and machines is an essential 
factor for successful digitalization measures.
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Das Dresdner Unternehmen SQL Projekt 

ist IT-Dienstleister für integriertes Informa-

tionsmanagement. Von globalen Unter-

nehmen über Organisationen der öffent-

lichen Verwaltung bis hin zu neu gegrün-

deten Startups – viele datengetriebene 

Organisationen setzen auf SQL Projekt, 

um ihre Entscheidungsgeschwindigkeit zu 

erhöhen. 5G eröffnet hier neue Potenziale.

Stefan Ehrlich, Vorstandsvorsitzender 
der SQL Projekt AG, betont die neuen 
Möglichkeiten für die Vernetzung von 

Systemkomponenten in Fertigungsunter-
nehmen. „Mit 5G entstehen vor allem neue 
Möglichkeiten für die Vernetzung von Sys-
temkomponenten in Fertigungsunterneh-
men. 5G ist ein internationaler Standard mit 
höherer Bandbreite, kürzeren Latenzzeiten 
und der Möglichkeit, Infrastrukturen flexib-
ler an den konkreten Anforderungen der 
Kunden auszurichten. Insbesondere der von 
5G unterstützte automatisierte Datenaus-
tausch zwischen Maschinen (M2M) ist für 
Unternehmen vielversprechend – wobei das 
Wort Maschinen hier verschiedene Arten 
von Endgeräten oder auch Anwendungen 
einschließt. Da 5G auch die Nutzung von 
privaten oder lokalen Funknetzen, soge-
nannter Campus-Netze, ermöglicht, erwar-
ten wir einen deutlichen Anstieg der Vernet-
zung fertigungsrelevanter Systemkompo-
nenten bei produzierenden Unternehmen 
und ihren Kunden.“ 
Zwei Bedarfe werden laut Ehrlich von poten-
ziellen Kunden und Partnern immer wieder 
angesprochen: „Beim ersten geht es darum, 
Sensordaten von Maschinen zu sammeln 
und auszuwerten. Der zweite Bedarf findet 
sich in der direkten Vernetzung von Pla-
nungs- und Steuerungs-Software wie ERP- 
oder CAD-Systeme mit den Steuergeräten 
der Produktionsmaschinen.“

Echte Verkabelung immer noch die 

sicherste Datenaustauschvariante, 

aber auch die aufwändigste

Der SQL-Chef betont, dass 5G im Ferti-
gungsumfeld vor allem dort Sinn macht, wo 
noch keine Kabel- oder WLAN-basierte Ver-
netzung vorhanden ist. „WLAN gilt aktuell 
auch schon nicht mehr als sicher, der WPA2-

Standard wurde geknackt und WPA3 bereits 
vor der Markteinführung zumindest unter 
Laborbedingungen ebenfalls. Grundsätzlich 
gilt eine echte ‚Verkabelung’ immer noch als 
die sicherste Variante für den Datenaus-
tausch, aber auch als die aufwändigste und 
unflexibelste.“ 

Mehr vernetzte Endgeräte, höhere 

Bandbreite, kürzere Antwortzeiten

Befragt zu den Möglichkeiten und Grenzen 
von 5G-Technologie sagt Stefan Ehrlich: 
„Mal ganz fokussiert und technisch gespro-
chen, geht es um eine bessere Vernetzung. 
Besser heißt mehr Endgeräte, höhere Band-
breite, kürzere Antwortzeiten. Die Grenzen 
werden anfänglich durch die zur Verfügung 
stehenden Ressourcen wie Personal und 
Geld definiert. Weiterhin müssen wir abwar-
ten, wie schnell die neuen Potenziale und 
Möglichkeiten in echte tragfähige Ge-
schäftsmodelle umgesetzt werden können. 
Und wie bei anderen, früheren neuen Stan-

dards wird auch die technische Spezifika-
tion von 5G bald ausgereizt sein und wir 
freuen uns auf 6G.“

Ergänzende Sicherheitsmechanismen  

werden  gebraucht

Bezüglich der Sicherheitsrisiken bei der  
5G-Mobilfunktechnologie schätzt der SQL-
Vorstandsvorsitzende ein: „Bei der Entwick-
lung von 5G wurde viel Wert auf Sicherheit 
gelegt. Schon der Ansatz von privaten 5G-
Netzen zeigt hier die grundsätzlichen Über-
legungen. Wie mit jeder neuen Technologie 
wird es aber auch bei 5G nur eine Frage der 
Zeit sein, bis erfolgreiche Hacks zum Sicher-
heitsrisiko werden. Das heißt, dass ergän-
zende Sicherheitsmechanismen auf ande-
ren Ebenen benötigt werden. Hier spielt die 
für den Datenfluss eingesetzte Integrations-
software eine wichtige Rolle.“ 

www.sql-ag.de

Autor: Tino M. Böhler, Dresden

Wofür braucht die produzierende Industrie 5G?
Kunden und Partner von SQL Projekt sehen wesentliche Potenziale bei der Auswertung  

von Maschinendaten und der direkten Vernetzung von Unternehmensprozessen

Die Effizienz von Tools zur Erhebung, Speicherung und Auswertung von Daten wird immer mehr über den 
Erfolg eines Unternehmens entscheiden. Diese Tools in Form eigener Produkte zu entwickeln oder 
geeignete Standardlösungen an die individuellen Bedürfnisse der Kunden anzupassen, ist die Mission des 
Dresdner Unternehmens SQL Projekt. 

The efficiency of tools for collecting, storing, and evaluating data will increasingly determine a company’s 
success. The mission of Dresden-based SQL Projekt is to develop these tools as in-house products, or to adapt 
suitable standard solutions to the individual needs of customers. 

Foto: SQL
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The Dresden-based company SQL Projekt 

is an IT service provider for integrated  

information management. From global 

enterprises to public administration orga-

nizations to newly founded start-ups – 

many data-driven organizations rely on 

SQL Projekt to increase their decision-

making speed. This is where 5G opens up 

new potential. 

Stefan Ehrlich, Chairman of the Board of 
SQL Projekt AG, emphasized the new 
possibilities for system component 

networking in manufacturing companies. 
“5G opens up new possibilities in particular 
for system component networking in man-
ufacturing companies. 5G is an international 
standard with a higher bandwidth, shorter 
latency times, and the possibility of aligning 
infrastructures more flexibly to customers’ 
specific requirements. In particular, the au-
tomated machine-to-machine (M2M) data 
exchange that 5G supports is very promis-
ing for companies – with the word machine 

in this case including various types of end 
devices or even applications. Since 5G also 
allows the use of private or local radio net-
works, so-called campus networks, we’re  
expecting a significant increase in the net-
working of production-relevant system 
components at manufacturing companies 
and their customers.” 
According to Ehrlich, potential customers 
and partners repeatedly bring up two 
needs: “The first is to be able to collect and 
evaluate sensor data from machines. The 
second is to directly network planning and 
control software, such as ERP or CAD sys-
tems, with the production machinery’s con-
trol units.

Physical cabling is still the most 

secure option for data exchange, but 

also the most costly

The SQL exec emphasized that in manufac-
turing environments, 5G makes the most 
sense where there is not an existing cable-

based or WLAN-based network. “WLAN is no 
longer considered secure, the WPA2 stan-
dard has been cracked and WPA3 was 
cracked before it was even launched on the 
market, at least under laboratory condi-
tions. In principle, a physical cabling system 
is still considered to be the most secure op-
tion for data exchange, but also the most 
costly and inflexible.” 

More networked end devices, higher 

bandwidth, shorter response times

Asked about the possibilities and limits of 
5G technology, Stefan Ehrlich responded: 
“Technically speaking, in a very focused 
way, it’s all about better networking. Better 
means more end devices, higher band-
width, shorter response times. The limits are 
initially defined by the available resources, 
such as personnel and money. Furthermore, 
we have to wait and see how quickly these 
new capabilities and opportunities can be 
translated into truly viable business models. 
And as with other, earlier new standards, 
5G’s technical specifications will soon be 
pushed to the limit and we’ll be looking for-
ward to 6G.”

Supplementary security mechanisms 

are needed

In terms of the security risks of 5G mobile 
technology, SQL’s chairman offered the fol-
lowing assessment: “In developing 5G, great 
importance was attached to security. The 
approach of private 5G networks shows the 
basic thinking in this regard. But, as with any 
new technology, it will only be a matter of 
time before successful hacks become a  
security risk with 5G. This means that sup-
plementary security mechanisms are need-
ed at other levels. This is where the integra-
tion software used for the data flow plays an 
important role.” 
  

www.sql-ag.de

Author: Tino M. Böhler, Dresden

Why does the manufacturing industry need 5G?
SQL Projekt’s customers and partners see significant potential in machine data evaluation  

and the direct networking of corporate processes

Potenzielle Kunden und Partner sehen zwei Bedarfe bei 5G: das Sammlen und Auswerten von Maschinen-
daten. Der zweite Bedarf findet sich in der direkten Vernetzung von Planungs- und Steuerungs-Software wie 
ERP- oder CAD-Systeme mit den Steuergeräten der Produktionsmaschinen, hat Stefan Ehrlich (r.), Vorstands-
vorsitzender von SQL, u. a. in Gesprächen auf der Hannover Messe 2019 erfahren. 

Potential customers and partners see two needs with 5G: the collection and evaluation of machine data. Stefan 
Ehrlich (r.), Chairman of the Board of SQL, has learned – including in discussions at the 2019 Hannover Messe 
trade show – that the second need is the direct networking of planning and control software, such as ERP or CAD 
systems, with the production machinery’s control units.  

Photo: SQL
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Erstaussteller auf der mtex+ am 9./10. Juni 

2020 ist die Metrom GmbH aus Hart-

mannsdorf bei Chemnitz. Das Unterneh-

men produziert multioptionale stationäre 

und mobile Bearbeitungsmaschinen, die 

bisher hauptsächlich im Maschinen- und 

Werkzeugbau, der Gießereibranche, der 

Energietechnik sowie in der Forschung 

zum Einsatz kommen. Mit der Präsenta-

tion auf der dialogorientierten Kongress-

messe für innovative textile Lösungen  

demonstriert der Maschinenbauer, dass es 

sich lohnt, textile Produkte sowie deren 

Fertigung neu zu denken.

Metrom zeigt auf der „Convention & 
Fair for Hightech Textiles“, wie mit-
tels zukunftsweisender Technolo-

gieanwendung textile Oberflächen funktio-
nalisiert werden können. Das Unternehmen 
kombiniert dafür seine patentierte parallel-
kinematische Maschinenkonstruktion mit 
einer vom Fraunhofer IWU entwickelten 
Plastifizierungseinheit und ermöglicht das 
schnelle 3D-Bedrucken von Textilien. „Damit 
lassen sich beispielsweise Bekleidung oder 
Schuhe effizient personalisieren und auch 
mit zusätzlichen Funktionen ausstatten. Ma-
terialien, die bisher im 3D-Druck nur sehr 
schwierig bis gar nicht verwendbar waren, 
wie z. B. TPE und TPU als typisches weiches 
und flexibles Schuhmaterial, können dabei 
im SEAM-3D-Druckverfahren verarbeitet 
werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten bie-

ten sich im Interieurbereich von Fahrzeugen 
an. Hier ist vor allem die Einsparung von  
Gewicht ein Treiber“, beschreibt Metrom- 
Vertriebsleiter Marcus Witt einige An-
wendungsfelder des SEAM-Verfahrens 
(SEAM = Screw Extrusion Additive Manufac-
turing). 
Metrom stellt auf der mtex+ das Verfahrens- 
prinzip in einem Technologieträger sowie 
mittels SEAM gedruckte Produkte vor. Herz-
stück dieser Lösung ist eine Extrusionsein-
heit, die von einer 5-Achs-Parallelkinematik 
bewegt wird. Die Kombination des 3D-
Drucksystems vom Fraunhofer IWU mit der 
Metrom-Werkzeugmaschine erlaubt bislang 
einzigartige Prozessgeschwindigkeiten. Au-
ßerdem sind alle Werkstoffe, die sich plastifi-
zieren lassen, damit zu verarbeiten.
Die vielfältigen Möglichkeiten der 3D-
Drucktechnologie für den Textilbereich stel-
len Fachleute von Metrom gemeinsam mit 
Forschungspartnern von Fraunhofer-Insti-
tuten aus Chemnitz und Dresden auch in 
kurzen Workshops vor. „Metrom unterstützt 
mit seinem Konzept von Schau, Wissensver-
mittlung und Dialogangeboten sozusagen 
punktgenau die Neuausrichtung der mtex+, 
die noch stärker als bisher als branchen-
übergreifende Ideen- und Inspirationsquel-
le für Entwickler, Produzenten sowie Anwen-
der von Hightech-Textilien unterschied-
lichster Art fungiert“, betont André Rehn, 
Leiter Vertrieb Messen & Kongresse des Ver-
anstalters C³ GmbH.

Für Susanne Witt, geschäftsführende Gesell-
schafterin der Metrom GmbH, zieht nicht 
nur der Heimvorteil, sich in Chemnitz  
zu präsentieren. „Kleine, spezialisierte Ver-
anstaltungen funktionieren oft besser als 
große, teure Messen, auf denen man als 
Aussteller ‚untergeht‘ und die Besucher 
übersättigt sind. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, auf kleineren Schauen belastbare-
re Kontakte zu gewinnen.“ 
Die Fachbesucher können sich dabei auch 
über die Metrom-Produkte umfassender in-
formieren. Deren parallelkinematische Ma-
schinen, die bereits weltweit im Einsatz sind, 
gehören zu den innovativsten Konstruk-
tionen im Maschinenbau. Sie wurden entwi-
ckelt, um herkömmliche Werkzeugmaschi-
nen an Geschwindigkeit und Präzision zu 
übertreffen. Dabei bestehen sie aus weni-
gen kompakten Baugruppen und haben im 
Vergleich zu konventionellen Anlagen nur 
einen Bruchteil an Eigen- sowie bewegter 
Masse. Sie können sowohl für subtraktive 
(z. B. Fräsen, Drehen) als auch additive Bear-
beitungen (z. B. 3D-Kunststoffdruck, Laser-
auftragschweißen) eingesetzt werden. Auch 
die additiv-subtraktive Verfahrenskombina-
tion in einer Aufspannung (z. B. Schweißen-
Fräsen) wird bereits angeboten.
Der innovative Maschinenbauer ist nach 
Auskunft von André Rehn einer von mehr 
als 50 Ausstellern, die zur 8. mtex+ im neuen 
Carlowitz Congresscenter in der Chemnitzer 
City erwartet werden. Hauptthemen der 

Textile Fertigung neu denken
Metrom präsentiert zur 8. mtex+ am 9./10. Juni 2020 in Chemnitz ultraschnelle 3D-Drucktechnologie 

für die effiziente Individualisierung und Funktionsintegration bei textilen Produkten

Plotting new paths for textile production
Metrom will present ultra-fast 3D printing technology for efficiently individualising and integrating 

different functions in textile products at the 8th “mtex+” in Chemnitz on 9-10 June, 2020

Demonstratorbauteile, die mit 
dem neuen SEAM-Verfahren 

hergestellt wurden. 

Demonstrator components, 
manufactured with the new 

SEAM-process. 

Fotos/Photos: Metrom
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Susanne Witt, geschäftsführende Gesellschafterin 
der Metrom GmbH, und Marcus Witt, Vertriebsleiter 
des Maschinenbau-Unternehmens, präsentieren zur 
mtex+ 2020 eine Hochgeschwindigkeits-3D-Druck-
technologie, mit der sich u. a. textile Oberflächen 
funktionalisieren lassen.  

Susanne Witt, Managing partner of Metrom GmbH, 
and Marcus Witt, sales manager of the mechanical 
engineering company, are presenting a high-speed  
3D printing technology at the “mtex+” 2020, which 
can be used to functionalize textile surfaces, for 
example. 

Foto/Photo: Wolfgang Schmidt

Kongressmesse sind intelligente Produkte, 
Technologien und Dienstleistungen aus dem 
Bereich Technische Textilien mit branchen-
übergreifendem Anwendungspoten zial, u. a. 
für Mobilität, Gesundheit, Industrie und 
Bauwesen. Zu den Programm-Highlights 
gehören das von einer Sonderschau beglei-
tete „Forum für TechTexile Nachhaltigkeit“, 
ein interdisziplinär besetzter Workshop des 
SmartTex-Netzwerks Thüringen, eine Speed-
Science-Arena zum Thema Composites, ein 
Erlebnisbereich Akustiktextilien sowie eine 
Projektwerkstatt zu innovativen Gesund-
heitstextilien.

Metrom GmbH, which has its headquar-

ters in Hartmannsdorf near Chemnitz, will 

be attending the “mtex+” as an exhibitor 

for the very first time on 9-10 June 2020. 

The company produces multi-optional sta-

tionary and mobile machine tools, which 

have mainly been used for engineering 

and tool making, in the foundry sector, 

power engineering and research in the 

past. The engineering company will be 

giving a presentation at the dialogue-ori-

ented congress trade fair for innovative 

textile solutions to show that it is worth-

while rethinking textile products and how 

to manufacture them.  

Metrom will demonstrate at the 
“Convention & Fair for Hightech 
Textiles” how different functions 

can be added to textile surfaces by means of 
forward-looking technologies. To achieve 
this, the company combines its patented 
parallel kinematic machine design with a 
plasticising unit, which has been developed 
by the Fraunhofer IWU (the Fraunhofer Insti-
tute for Machine Tools and Forming Tech-
nology), to enable fast 3D printing for tex-
tiles. “This makes it possible, for example, to 
efficiently personalise items of clothing or 

shoes and equip them with additional func-
tions too. Materials, which it was very diffi-
cult or impossible to handle with 3D print-
ing in the past – e.g. TPE and TPU as a typical 
soft and flexible shoe material, can be pro-
cessed using the SEAM 3D printing proce-
dure. Other fields of application include, for 
instance, the interior of vehicles. Making 
savings in terms of weight is a driving force 
here,” says Metrom Sales Manager, Marcus 
Witt, describing some of the fields where the 
SEAM process can be used (SEAM  =  Screw 
Extrusion Additive Manufacturing). 
Metrom will be presenting the procedural 
principle in a technology demonstrator at 
the “mtex+” as well as products that have 
been printed using the SEAM process. The 
core element in this solution is an extrusion 
unit, which is moved by 5-axis parallel kine-
matics. The combination of the 3D printing 
system from the Fraunhofer IWU Institute 
and the Metrom tool-making machine per-
mits process speeds that have been un-
known in the past. The system can also pro-
cess any materials that can be plasticised. 
Experts from Metrom and research partners 
from the Fraunhofer Institutes in Chemnitz 
and Dresden will be presenting the wide 
range of opportunities provided by the 3D 
printing technology for the textile sector in 
short workshops too. “Metrom is precisely 
supporting the new orientation of the 
“mtex+” with its concept that focuses on ex-
hibiting items, communicating knowledge 
and opening up opportunities for dialogue; 
the fair will act as a cross-sector source of 
ideas and inspiration for developers, manu-
facturers and users of a wide range of high-
tech textiles to an even greater degree than 
in the past,” says André Rehn, Head of Sales 
for Trade Fairs & Congresses at the organiser, 
C³ GmbH, underlining the concept.
The home advantage of showcasing the 
company in Chemnitz is not the only benefit 
for Susanne Witt, the Managing Partner at 

Metrom GmbH. “Small, specialised events 
are often better than large, expensive trade 
fairs where you ‘go under’ as an exhibitor 
and the visitors are absolutely over-
whelmed. In our experience, you gain more 
long-lasting contacts at smaller exhibitions.” 
The trade visitors can also gain more exten-
sive information about the Metrom prod-
ucts. Its parallel kinematic machines, which 
are already in use around the globe, are 
some of the most innovative designs in the 
world of engineering. They were developed 
to outdo traditional tool-making machines 
in terms of speed and precision. They con-
sist of a few compact components and, in 
comparison with conventional units, they 
only have a fraction of their intrinsic and 
moving weight. They can be used for both 
subtractive (e.g. milling, grinding) and addi-
tive processes (e.g. 3D printing for plastics, 
laser deposition welding). The company  
already offers an additive-subtractive com-
bination of processes in a clamping process 
(e.g. welding and milling) too. 
According to information supplied by André 
Rehn, the innovative engineering company 
is one of more than 50 exhibitors that are 
expected to attend the 8th “mtex+” at the 
new Carlowitz Congresscenter at the heart 
of the city of Chemnitz. The main topics at 
the congress fair will be intelligent products, 
technologies and services in the field of 
technical textiles with the potential for us-
ing them across different sectors, including 
mobility, health, industry and the construc-
tion industry. The programme highlights 
will include the “Forum for TechTextile Sus-
tainability”, which will be supported by a 
special exhibition, a workshop organised by 
the SmartTex Network in Thuringia, a speed 
science arena on the topic of composites, a 
discovery area for acoustic textiles as well as 
a project workshop on innovative health 
textiles. www.metrom-mobil.com

www.mtex-plus.de
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Im Zuge der Kapazitätserweiterung wurde 

die Putzerei der MMG Marsberger Metall-

guss Gebr. Cordt oHG komplett umgebaut 

und an die aktuellen Anforderungen hin-

sichtlich Leistung, Qualität und Ergonomie 

angepasst. Das Unternehmen investierte 

dafür in eine neue Drahtgurt-Durchlauf-

strahlanlage, die Modernisierung des be-

stehenden Strahlsystems, zwei Filteranla-

gen und eine Handstrahlkabine von Rösler.

Seit der Übernahme der Marsberger 
Metallgießerei Erger 1996 durch die 
Brüder Olaf und Oliver Cordt wurde 

diese ständig erweitert und ausgebaut. 
Heute beinhaltet das Leistungsportfolio ne-
ben einer Vielzahl von Öfen für die Verarbei-
tung unterschiedlicher Aluminiumlegierun-
gen im Sandguss die Herstellung von Teilen 
im Kokillenguss sowie die mechanische Be-
arbeitung auf modernsten Bearbeitungs-
zentren und Drehmaschinen. 

Strahl-Gesamtpaket für die Putzerei 

Um auch die Putzerei auf den neuesten 
Stand zu bringen, entschied man sich 2018 
in eine neue Strahlanlage sowie in die Mo-
dernisierung der bestehenden Strahlanlage 
zu investieren. Darüber hinaus wurden  zwei 
neue Filtersysteme und eine Handstrahlan- 

lage für manuelle Reinigungs- und Entgrat-
aufgaben beschafft. Dass man sich bei die-
sem umfangreichen Gesamtpaket für Lö-
sungen von Rösler entschied, lag einerseits 
an der Qualität und Ausführung der Produk-
te und Serviceleistungen sowie dem kom-
pletten Angebotsspektrum. Andererseits 
waren die guten Erfahrungen einer befreun-
deten Gießerei mit den Anlagen des Her-
stellers aus Untermerzbach ausschlagge-
bend. 
 

Drahtgurt-Durchlaufstrahlanlage  

für Qualitäts-, Durchsatz- und 

Ergonomieanforderungen

Die für das Auspackstrahlen eingesetzte 
neue Anlage musste nicht nur hohe Anfor-
derungen hinsichtlich Strahlqualität, Durch-
satz und Verfügbarkeit erfüllen, sondern 
auch für die Mitarbeiter ergonomisch zu 
handhaben sein. Abgestimmt darauf konzi-
pierte Rösler die Drahtgurt-Durchlaufstrahl-
anlage RDGE 1250-4-F, die mit einem geteil-
ten Becherwerk an die Hallenhöhe von fünf 
Metern angepasst und in einer speziell für 
die Gießereiindustrie ausgelegten Ausfüh-
rung gebaut wurde. Sie beinhaltet beispiels-
weise einen optimierten Verschleißschutz 
durch die serienmäßig aus Manganstahl ge-
fertigte Strahlkammer, die zusätzlich mit 
austauschbaren Guss-Platten aus wider-
standsfähigem Material ausgekleidet ist. 
Das hochverschleißfeste Drahtgliederband 
für den Teiletransport ist kundenspezifisch 
auf eine Belastung von 250 kg pro laufen-
dem Meter ausgelegt.
In der Strahlkammer sorgen vier rund um 
das Gehäuse platzierte Gamma 400 G-Turbi-
nen mit einer Antriebsleistung von jeweils 
15 kW dafür, dass selbst komplexe Werkstü-
cke umfassend bearbeitet werden. Die von 
Rösler entwickelten Hochleistungsturbinen 
mit Wurfschaufeln im Y-Design erzielen im 
Vergleich mit herkömmlichen Turbinen eine 
bis zu 20 Prozent höhere Strahlleistung bei 
geringerem Energieverbrauch. Außerdem 
können die Wurfschaufeln gedreht und von 
beiden Seiten genutzt werden. Der Wechsel 
kann mittels Schnellwechselsystem einfach 
und bei eingebauter Turbine erfolgen. Dar-
aus resultiert eine mindestens doppelte 
Standzeit. Die verschleißarmen und ener-

giesparenden Gamma 400 G-Turbinen ka-
men auch bei der Modernisierung des be-
stehenden Strahlsystems zum Einsatz.
Die neue Anlage verfügt darüber hinaus über 
eine Werkstückerkennung. Dadurch wird 
nur gestrahlt, wenn sich Teile in der Anlage 
befinden, andernfalls fährt sie automatisch 
in einen Standby-Modus. Dies trägt eben-
falls dazu bei, Verschleiß und Energiever-
brauch zu verringern. Die Strahlmittelmen-
ge von maximal 200 kg/min pro Turbine 
wird ebenso wie die Transportgeschwindig-
keit entsprechend dem in der Anlagensteu-
erung gespeicherten und vom Bediener 
ausgewählten, teilespezifischen Strahlpro-
gramm automatisch an die zu bearbeiten-
den Teile angepasst. Durch eine integrierte 
Höhenerkennung stellt sich die im Anlagen-
auslauf platzierte Abblasstation optimal auf 
das entsprechende Werkstück ein. Dies er-
möglicht die bestmögliche Entfernung  
anhaftenden Strahlmittels. Die Strahlmittel-
aufbereitung verfügt über einen leistungs-
fähigen Magnetseparator.
Die Filtersysteme der Luftaufbereitung sind 
aufgrund der Aluminiumgussteile explosi-
onsgeschützt ausgeführt und wurden – um 
Produktionsfläche zu sparen – im Außenbe-
reich der Halle platziert. www.rosler.com

Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit  
und Ergonomie der Putzerei erhöht
Gießerei entscheidet sich für umfassendes Gesamtpaket von Rösler

Die Rösler Drahtgurt-Durchlaufstrahlanlage RDGE 
1250-4-F wurde mit zahlreichen Komponenten, wie 
z. B. einem leistungsfähigen Magnetseparator, 
optimal an die Anforderungen der Gießereiindustrie 
angepasst. Foto: Rösler

Rösler kurz und knapp

Rösler Oberflächentechnik GmbH ist als 
Komplettanbieter internationaler Markt-
führer bei der Herstellung von Gleit-
schliff- und Strahlanlagen, Lackier- und 
Konservierungssystemen sowie Verfah-
rensmitteln und Technologie für die ratio-
nelle Oberflächenbearbeitung (Entgra-
ten, Entzundern, Entsanden, Polieren, 
Schleifen...) von Metallen und anderen 
Werkstoffen. Zur Rösler-Gruppe gehören 
neben den deutschen Werken in Unter-
merzbach/Memmelsdorf und Bad Staf-
felstein/Hausen Niederlassungen in Groß-
britannien, Frankreich, Italien, den Nie-
derlanden, Belgien, Österreich, Serbien, 
Schweiz, Spanien, Rumänien, Russ land, 
Brasilien, Indien, China und den USA.
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In line with a capacity expansion, the fet-

tling shop of the MMG Marsberger Metall-

guss Gebr. Cordt oHG was completely re-

vamped to meet requirements for more 

capacity as well as improved quality and 

better ergonomics. For this purpose the 

company invested in a new wire mesh belt 

blast machine, the modernization of the 

existing shot blast equipment, two new 

dust collectors and a blast cabinet, all sup-

plied by Rösler. 

Since the Marsberger Metallgießerei 
Erger was taken over by the brothers 
Olaf und Oliver Cordt in 1996, the facil-

ity has undergone significant expansion. To-
day the equipment and services of this com-
pany include several lines for sand casting 
of different aluminum alloys, gravity die-
casting and machining of these compo-
nents on ultra modern machining centers 
and lathes.  

A complete package  

for the blast cleaning operation 

In 2018, in order to upgrade the blast clean-
ing operation to meet today’s requirements, 
the company decided to purchase a new 

shot blast machine, as well as modernize 
their existing shot blasting system. In addi-
tion, two new dust collectors and a manual 
blast cabinet were purchased. Thanks to the 
modern design, high quality equipment, 
comprehensive after sales service and the 
possibility to source everything from one 
single source, the customer decided to do 
this challenging project with Rösler.  Anoth-
er reason to go with the supplier from Un-
termerzbach was a referral from another 
foundry that had an excellent experience 
with similar Rösler equipment. 
   

Wire mesh belt blast machine meets 

all demands for quality, performance 

and ergonomics 

The new de-molding blast system had not 
only to fulfill the challenging customer de-
mands for blast cleaning quality, throughput 
and uptime, but it also had to be easy to han-
dle by the operating staff. In line with these 
requirements Rösler developed a foundry 
version of the wire mesh belt blast machine 
RDGE 1250-4-F with a split elevator to fit the 
machine into a building with a ceiling height 
of 5 m. Special attention was paid to opti-
mized wear protection. For example, the 
blast chamber is completely made from 
manganese steel and lined with easy to ex-
change cast wear plates from highly wear re-
sistant material. The wire mesh belt, also 
made from wear resistant material, is de-
signed for loads of 250 kg per running meter.
Four Gamma 400 G turbines, optimally 
placed around the blast chamber and with a 
drive power of 15 kW each, ensure that even 
extremely complex castings are perfectly 
blast cleaned. Compared to conventional 
blast wheels these high performance Rösler 
blast turbines, equipped with curved throw-
ing blades in Y-design, generate an up to 
20% higher blast performance while also 
maintaining a lower energy consumption. 
Their unique design allows for the full use of 
both sides of the throwing blades. And due 
to the clever quick-change system a blade 
change can be performed very quickly with-
out having to disassemble the turbine. This 
practically doubles the service life of the 
throwing blades. The wear resistant and en-
ergy saving Gamma 400 G turbines were al-

so used for the modernization of the exist-
ing shot blast system. 
The new blast machine is equipped with a 
work piece recognition system making sure 
that the blast turbines are only throwing 
media, when work pieces are passing 
through the machine. With no work pieces 
present the machine automatically goes in-
to stand-by mode. This also contributes to 
reduced wear and lower energy consump-
tion. 
The blast media volume of maximum 200 
kg/min per turbine along with the belt 
speed is adjustable. The operator can auto-
matically adapt these two parameters to the 
work pieces by simply selecting one of the 
blast programs stored in the system PLC. A 
work piece height sensor allows the opti-
mum adjustment of the blow-off station in-
stalled at the machine exit. This allows the 
removal of residual blast media carried out 
with the work pieces. The blast media recy-
cling system is equipped with a high perfor-
mance magnet separator.
Because the castings are made from alumi-
num, the dust collectors for cleaning the ex-
haust air from the shot blast machines are in 
explosion-protected design. To save valu-
able manufacturing space, they are placed 
outside of the building. www.rosler.com

Increased performance, improved cost efficiency and 
better ergonomics for the blast cleaning operation 
Foundry chooses a comprehensive shot blast solution from Rösler 

With numerous accessories, like a high-performance 
magnetic separator, the wire mesh belt machine RDGE 
1250-4-F was perfectly adapted to the tough operat-
ing conditions prevailing in foundries. 

Photo: Rösler

Rösler in a nutshell

As international market leader Rösler 
Oberflächentechnik GmbH offers total 
solutions in the field of mass finishing and 
shot blasting, painting & preservation sys-
tems and mass finishing consumables. In 
addition, Rösler offers a broad spectrum 
of surface finishing technologies (deburr-
ing, descaling, desanding, polishing, sur-
face grinding,…) for work pieces made 
from metal and other materials. Head-
quartered in Germany with plants in  
Untermerzbach/Memmelsdorf and Bad 
Staffelstein/Hausen, the Rösler group also 
maintains sales and manufacturing 
branches in Great Britain, France, Italy, the 
Netherlands, Belgium, Austria, Serbia, 
Switzerland, Spain, Romania, Russia, Bra-
zil, India, China and the United States. 
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In Zeiten, in denen laut Konjunkturbaro-

meter vom Februar 2020 nur jeder vierte 

deutsche Werkzeugbauer seine wirt-

schaftliche Lage als gut oder sehr gut ein-

schätzt und über 90 Prozent mit einer 

gleichbleibenden bzw. sich verschlech-

ternden Situation rechnen, stehen die Zei-

chen bei der WESKO GmbH Stollberg auf 

Wachstum. Ein Ausdruck dafür ist der Bau 

einer zweiten Halle, die im dritten Quartal 

2020 in Betrieb gehen soll.

Auf der neuen Fläche werden die 
Spritzgussfertigung, die Baugrup-
penmontage für E-Fahrzeuge und 

das Lager konzentriert. Im bestehenden 

Areal bekommen die Bereiche Werkzeug- 
und Formenbau sowie Prüftechnik mehr 
Platz. Die Investition trägt nicht nur zur Ka-
pazitätserweiterung bei, sondern unter-
stützt ebenso die weitere Prozessoptimie-
rung im Unternehmen. „Die Abläufe immer 
effizienter zu gestalten, ist eine ständige 
Aufgabe. Das hilft einem gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten“, betont Ge-
schäftsführer Michael Wiesehütter.  
Auch an WESKO geht die schwächelnde 
Konjunktur nicht spurlos vorüber. Jedoch 
fällt der Umsatzrückgang von 2018, dem 
bisher besten Jahr in der fast 20-jährigen Fir-
mengeschichte, zu 2019 mit vier Prozent 
moderat aus. Rückgänge verzeichnete vor 
allem die Kunststoffteile-Produktion. In der 
Prüfkomponentenfertigung und im Werk-
zeugbau konnte der Betrieb dagegen auch 

2019 wachsen. 25 Prozent seiner Erzeugnis-
se exportierte WESKO im vergangenen Jahr. 
Märkte sind u. a. Nordamerika, Brasilien, 
Südafrika, Russland oder China.
Basis für die Leistungsfähigkeit des 2001 ge-
gründeten Unternehmens ist neben der 
langjährigen Erfahrung im Bau von Präzi-
sionsspritzgussformen und Folgeverbund-
werkzeugen das Zusammenwirken von Ent-
wicklung, Konstruktion, Präzisionsteilefer-
tigung und Werkzeugbau bis zur finalen 
Produktion von Einzelteilen bzw. Baugrup-
pen. WESKO bedient mit dem Geschäftsfeld 
Spritzgießwerkzeugbau insbesondere das 
Segment für Präzisionsteilefertigung, u. a. 
mit Werkzeugen für den Mehrkomponen-

ten- oder dem Mikrospritzguss. Die Auftrag-
geber sowohl für den Werkzeugbau als auch 
für die Kunststoffverarbeitung kommen aus 
unterschiedlichen Branchen wie Automo-
tive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Medi-
zintechnik oder optische Industrie. „Unsere 
Kunden schätzen, dass wir das Know-how 
für die gesamte Prozesskette vom kunst-
stoffgerechten Konstruieren bis zum finalen 
Produkt beherrschen. Die Verzahnung von 
Werkzeugbau und Teilefertigung ist ein 
Wettbewerbsvorteil für uns“, sagt der Ge-
schäftsführer. 
In der Kunststoffteile-Fertigung – hierzu ge-
hören Komponenten für E-Mobilität, hoch-
wertiges Interieur und elektrische Baugrup-
pen – bemerkt WESKO seit Jahresbeginn 
2020 wieder ein leichtes Auftragsplus. „Wir 
spüren hier auch einen Coronavirus-Effekt. 

Kunden, die einen Teil ihres Produktspek-
trums aus China beziehen, kaufen diesen 
jetzt in Europa ein“, informiert Michael  
Wiesehütter.
Einen regelrechten Boom erlebt WESKO  
gegenwärtig mit dem Geschäftsfeld Prüf-
technik. Die Prüfadapter kommen u. a. in der 
Fertigung von Fahrzeugteilen zum Einsatz. 
Damit erfolgen z. B. Prüfungen von Airbag-, 
ABS- und ESP-Systemen sowie von Ein-
spritzventilen und Platinensteckverbindern. 
„Das Thema E-Mobilität treibt hier das Ge-
schäft. Unsere Produkte werden für Prüf-
stände zum Test von E-Komponenten und 
ebenso für die Batterieproduktion stark 
nachgefragt“, berichtet der Geschäftsführer. 

Auch auf diesem Feld bilden die langjähri-
gen Erfahrungen als Serienhersteller von 
Steckverbindern ein Plus.
Garant für den unternehmerischen Erfolg 
sind und bleiben die Mitarbeiter. Aktuell ar-
beiten 125 Beschäftigte bei WESKO, davon 
ist mindestens jeder zehnte ein Auszubil-
dender oder BA-Student. Für das Finden der 
Fachkräfte von morgen gibt es u. a. eine  
enge Zusammenarbeit mit Schulen in der 
Region. Für das Binden der Mitarbeiter setzt 
WESKO nicht nur auf ein leistungsangepass-
tes Gehalt, sondern auch auf betriebliche 
Altersvorsorge, Zuschüsse zur Kinderbe-
treuung oder eine Sachbezugskarte mit 
40 Euro Monatsguthaben. Für ein gutes Be-
triebsklima sorgt auch, dass die Tür zum 
Chef immer offensteht.

www.wesko-gmbh.de

Foto S. 24: Werkzeuge für das Kunststoffspritzgießen 
sind ein Geschäftsfeld der WESKO GmbH Stollberg. 

Photo, p. 24: Tools for plastics injection molding are a 
business segment of WESKO GmbH Stollberg.

 
Foto/Photo: Mirko Hertel

Abbildung S. 25: Das Gelände der WESKO GmbH. 
Der Ausschnitt zeigt die im Bau befindliche  

Gebäudeerweiterung. 

Figure, p. 25: The premises at WESKO GmbH. The sec-
tion shows the building extension under construction. 

 
Visualisierung/Vizualisation: Freyler

Kunden schätzen das verzahnte Know-how
WESKO GmbH aktiv auf den Feldern Spritzgießwerkzeugbau, Kunststoffverarbeitung und Prüftechnik
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In a time when, according to the economic 

barometer for February 2020, only one in 

four German toolmakers rate their busi-

ness situation as good or very good, and 

over 90 percent expect the situation to  

remain the same or worsen, WESKO GmbH 

Stollberg is showing signs of growth. One 

such sign is the construction of a second 

plant, which is supposed to go into opera-

tion in the third quarter of 2020. 

The new facility will be the focal point 
for injection molding, component  
assembly for e-vehicles, and ware-

housing. The existing site will provide space 
for the production of molds and tools, as 

well as for testing technology. The invest-
ment is not only helping to expand capacity, 
but also supporting additional process opti-
mization in the company. “Making our  
operations more efficient is a continual task. 
The benefits are felt most keenly in econom-
ically challenging times,” emphasized Man-
aging Director Michael Wiesehütter.  
Even WESKO did not escape the economic 
slowdown unscathed. However, the sales 
figures from 2018, the best year so far in the 
company’s almost 20-year history, and 2019 
show a moderate decrease of four percent. 
Plastic parts production in particular experi-
enced a decline. By contrast, the company 
experienced growth in 2019 in toolmaking 
and test component production. In the pre-
vious year, WESKO exported 25 percent of 
its products to markets including North 

America, Brazil, South Africa, Russia, and 
China.
The performance of the company, founded 
in 2001, is based on longstanding experi-
ence in making precision injection molds 
and progressive dies as well as the com-
bined effect of development, construction, 
toolmaking and precision part production, 
through to the final production of individual 
parts and assemblies. With its business seg-
ment for injection-molding tool production, 
WESKO supplies the precision part produc-
tion segment in particular, with products 
such as tools for multi-component injection 
or micro-injection molding. Its clients for 
both toolmaking and plastics processing 

come from various sectors, such as the auto-
motive, electrical engineering, mechanical 
engineering, medical technology, or optical 
industries. “Our customers value our exper-
tise in the complete process chain, from  
designs appropriate for plastics through to 
the final product. “Integrating toolmaking 
and parts production gives us a competitive 
edge,” said the managing director. 
Since the beginning of 2020, WESKO has no-
ticed a small rise in orders for the manufac-
ture of plastic parts, which includes compo-
nents for e-mobility, high-quality interiors, 
and electronic assemblies. “We are experi-
encing the effects of the coronavirus here. 
Customers who source part of their product 
range from China are now buying in  
Europe,” explained Wiesehütter.
WESKO is currently experiencing a real 

boom in the testing technology segment. 
The test adapters are used for various pur-
poses in the production of vehicle parts, 
such as testing airbags, ABS and ESP sys-
tems, injection valves, and PCB connectors. 
“The topic of e-mobility is driving business 
here. Our products are in demand for test 
stands used to test e-components, as well as 
for battery production,” reported the man-
aging director. The company’s many years of 
experience as a series manufacture of plug 
connectors is an advantage in this area.
The staff guarantee commercial success and 
continue to do so. 125 employees currently 
work at WESKO, and at least one in ten of 
these is an apprentice or BA student. The 

skilled workers of tomorrow are found to-
gether in close collaboration with schools in 
the region, as well as via other avenues. To 
retain its employees, WESKO not only offers 
wages adapted to performance, but also 
company pensions, contributions to child-
care, and benefit cards with a monthly bal-
ance of 40 euros. And the manager’s door is 
always open, helping to create a great work 
atmosphere.

  
www.wesko-gmbh.de

Customers value integrated expertise
WESKO GmbH is active in injection-molding tool production, plastics processing, and testing technology
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Ein Forschungsprojekt zur Herstellung  

individuell geformter Luftfahrt-Hydraulik-

leitungen gab den Anstoß für die Entwick-

lung einer neuen Leichtbau-Technologie. 

Mit dieser Innovation sind deren Erfinder 

aus dem Institut für Leichtbau und Kunst-

stofftechnik der TU Dresden den Weg in 

die Selbstständigkeit gegangen und ha-

ben im Mai 2018 die herone GmbH ge-

gründet.

Flechten und Pressen sind verkürzt ge-
sagt die Verfahren, die herone zu einer 
neuen Hohlprofil-Technologie kombi-

niert. Aus vorimprägnierten Faserkunststoff-
bändchen (CFK oder GFK) werden in einem 
automatisierten Prozess endkonturnahe 
Preformen geflochten, die für eine optimale 
Lastaufnahme ausgelegt sind. Unter Druck 
und hoher Temperatur erfolgt das Pressen 
des vorgeformten Rohlings zum finalen Bau-
teil. Dabei können bereits weitere Funk-
tionalitäten wie Gewinde oder andere Ver-
bindungselemente zeitgleich integriert wer-
den. Nachträgliche Fügeprozesse sind somit 
nicht erforderlich. 

Composite-Bauteile zehn Mal 

schneller als bisher produzieren

„Wir können die Faser-Thermoplast-Profile 
zehn Mal schneller herstellen, als es bisher 
möglich war. Die herkömmliche Produktion 
von Composite-Bauteilen ist zumeist mit ei-
nem hohen manuellen Arbeitsaufwand ver-
bunden und eignet sich daher nur bedingt 
für Anwendungen mit hohen Stückzahlen. 
Unser technologischer Ansatz verbindet die 
hohen Produktionsraten eines Textilprozes-
ses mit den kurzen Zykluszeiten eines Press-
prozesses. Damit erreichen wir eine skalier-
bare industrielle Serienproduktion“, erläutert 
Daniel Barfuß, einer von drei herone-Grün-
dern und verantwortlich für Geschäftsent-
wicklung & Vertrieb.
Das mittlerweile auf zehn Personen ange-
wachsene Team fokussiert den Luftfahrtsek-
tor als Hauptzielmarkt für seine Produkte. 

„Wir haben mit Partnern aus diesem Bereich 
die Technologie kontinuierlich weiterentwi-
ckelt und sehen hier großes Anwendungs-
potenzial. Die Forderungen nach Leichtbau 
und daraus resultierender Gewichts- und 
Emissionsreduzierung sowie wachsende 
Stückzahlen können wir mit unserer Tech-
nologie gut erfüllen“, betont Daniel Barfuß. 
Dank der interessanten Materialeigenschaf-
ten von thermoplastischen Faserverbunden 
wie Biokompatibilität oder Medienbestän-
digkeit eröffnen sich weitere Absatzmärkte 
in der Öl- und Gasindustrie, in der Medizin-, 
Sport- und Freizeit-Branche sowie im Auto-
motive-Bereich.
Das junge Unternehmen absolviert aktuell 
den Schritt vom Entwicklungsdienstleister 
zum Produzenten funktionalisierter Faser-
verbund-Profile. Im Dresdner Norden errich-
tet herone eine Fertigung, die ab 2021 in  
Betrieb gehen soll. Sie wird über das KETs-
Programm aus Mitteln der EU und des Frei-
staates Sachsen gefördert. Mit KETs (Key Ena-
bling Technologies/Schlüsseltechnologien) 
wird der Transfer von Entwicklungen mit ho-

her Innovations- und Wirtschaftskraft in die 
industrielle Serienfertigung unterstützt.

A research project for the production of  

individually shaped hydraulic lines for the 

aviation industry was the impetus for the 

development of a new lightweight-con-

struction technology. The innovation pro-

vided its inventors with a pathway to inde-

pendence from the Institute of Lightweight 

Engineering and Polymer Technology at 

the Dresden University of Technology, al-

lowing them to start their own business, 

founding herone GmbH in May 2018. 

Briefly stated, herone combines braid-
ing and pressing to create a new hol-
low section technology. An automat-

ed process is used to braid pre-impregnated 
fiber-reinforced plastic tapes (CFRP or GFRP) 
into near-net-shape preforms. Under pres-
sure and high temperature, the preformed 
blank is pressed into the final component. 
Additional functionalities such as threads or 

Flechten und Pressen neu kombiniert
Dresdner Unternehmen herone entwickelt und industrialisiert innovative Leichtbau-Technologie

Braiding and pressing recombined
Dresden-based company herone develops and industrializes innovative  

lightweight-construction technology

Antriebswellen, Stützstreben, Rohrleitungen sowie weitere Profile können mit der neuen herone-Technolo-
gie sehr effizient hergestellt werden.  

Drive shafts, support struts, pipelines, and other profiles can be produced very efficiently with herone’s innova-
tive technology.  

Foto/Photo: herone
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Mittels automatisiertem Flechtpro-
zess entstehen die Vorformen für 
die Hochleistungskunststoff-Profile 
von herone. 

The preforms for herone’s high-
performance synthetic profiles are 
produced by means of an automated 
braiding process.  

Foto/Photo: herone

other connecting elements can also be  
integrated at this early stage. This eliminates 
the need for subsequent joining processes. 

Producing composite components 

ten times faster than before

“We can produce fiber thermoplastic profiles 
ten times faster than was previously possi-
ble. Conventional production of composite 
components is usually associated with a 
high level of manual labor and therefore has 
limited usefulness for high-volume applica-
tions. Our technological approach combines 
the high production rates of a textile pro-
cess with the short cycle times of a pressing 
process. This lets us achieve scalable indus-

trial series production,” explained Daniel 
Barfuß, one of three herone co-founders 
and responsible for business development 
and sales.
The team, which has now grown to ten peo-
ple, focuses on the aviation sector as the 
main target market for its products. “To-
gether with partners from this sector, we 
have continuously refined the technology 
and we see great potential for its applica-
tion there. Our technology allows us to eas-
ily meet the requirements of lightweight 
construction and the resultant weight and 
emissions reductions as well as increasing 
quantities,” emphasized Daniel Barfuß. 
Thanks to the interesting material proper-
ties of fiber-reinforced thermoplastic com-

posites, such as biocompatibility and media 
resistance, further sales markets are open-
ing up in the oil and gas industry, the medi-
cal and sports and leisure sectors, and in the 
automotive industry.
This young company is currently making the 
transition from a development service pro-
vider to a producer of functionalized fiber-
reinforced composite profiles. herone is 
building a production facility in the north of 
Dresden that is scheduled to go into opera-
tion in 2021. It is supported by the KETs (Key 
Enabling Technologies) program using 
funds from the EU and the Free State of Sax-
ony. The KETs program helps bring develop-
ments with high innovative and economic 
potential into industrial  www.herone.de

www.mtex-plus.com

Carlowitz 
Congresscenter 
Chemnitz/GER

NEW
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2020

Convention & Fair
for Hightech Textiles
Including:
• A forum for technical textile sustainability
• Workshops on smart textiles
• A special exhibition on health textiles
• An acoustic textiles discovery area
• SpeedScience textile lightweight engineering
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S. 28: Beispiel für additiv gefertigte Industrie-Greifer 
im Einsatz.

S. 29: Sensorintegrierter Industrie-Greifer aus  
additiver Fertigung. 

P. 28: Example of additively manufactured industrial 
gripper in operation.

P. 29: Sensor-integrated industrial gripper made via 
additive manufacturing. 

Foto/Photo: Fraunhofer IWU

Die nächste Generation moderner Indus-

trie-Greifer denkt mit und wird passgenau 

nach Kundenwünschen hergestellt. Das 

gelingt durch die Integration von Senso-

ren zur Druck- oder Temperaturmessung 

schon während der Fertigung der Greifer 

im 3D-Drucker. Auf dem 4. Additive Manu-

facturing Forum am 11. und 12. März 2020 

in Berlin präsentierten Forscher des Fraun-

hofer-Instituts für Werkzeugmaschinen 

und Umformtechnik IWU Prototypen der 

neuen Greifer-Generation und erläuterten 

Interessenten aus der Industrie die An-

wendungsmöglichkeiten.

Dr. Ines Dani, Hauptabteilungsleiterin 
für Funktionsintegration und Leicht-
bau am Fraunhofer IWU, ist über-

zeugt, dass bald auch die Greifer in der in-
dustriellen Produktion mitdenken und da-
mit viel Zeit und Geld sparen. Die Forscherin 
kennt den Markt für Greiftechnik in der Pro-
duktion und sieht einen neuen Weg zu mehr 
Qualität und Flexibilität, der auch die Pro-
duktionssicherheit erhöht: Das Einbringen 
von Sensoren in die Greifer selbst – schon 
während ihrer additiven Herstellung im 3D-
Drucker.
Dr. Dani: „Wir kennen und nutzen die Vortei-

le der additiven Fertigung: individuelle An-
passung an den Einsatz in der Produktions-
anlage, komplexe Geometrien, Gewichtsre-
duktion oder bionisches Design. Neu ist, 
dass wir durch feinste Sensoren Druck- oder 
Temperaturmessungen während des Greif-
vorgangs vornehmen können. Stellen Sie 
sich vor, Ihre Fabrik meldet sich bei Ihnen, 
wenn der Greifdruck zu groß ist und Sie 
könnten ihn flexibel anpassen. Dadurch 
wird weniger Material verschlissen.“
Intelligente Greifer haben das Potenzial, die 
Produktion zu beschleunigen. Wenn sie 
drucksensibel sind, ermöglichen sie schnel-
lere und direktere Zugriffe an Stellen eines 
Werkstücks, die bisher nicht für das Greifen 
geeignet waren. Zudem kann so ein Greifer 
an unterschiedlich beschaffenen Stellen ei-
nes Werkstückes ansetzen. Das spart Platz in 
der Produktionsanlage.
Qualitätssteigerungen sind ebenfalls mög-
lich, da nun dünnere Bauteile als bisher ge-
griffen werden können und zugleich ihr  
Zustand mittels Temperaturmessung näher 
bestimmt werden kann. Bei hitzesensiblen 
Bauteilen kann die Druckstärke am Greifer 
in Abhängigkeit von der gemessenen Tem-
peratur festgelegt werden. Besondere Mess-
anlagen zur Bestimmung der Temperatur  

eines Bauteils können entfallen.
Die Produktionssicherheit in einer Fabrik 
lässt sich durch intelligente Greifer effizient 
steigern. Der Greifer meldet sich nicht nur, 
wenn der Greifdruck zu groß ist, sondern 
auch wenn er zu klein ist und damit das zu 
transportierende Bauteil nicht sicher gegrif-
fen wird. Ein intelligenter Greifer regelt in 
diesem Fall automatisch nach und verhin-
dert, dass Bauteile herunterfallen. 
Das Team um Dr. Dani nutzt das Verfahren 
des selektiven Laserstrahlschmelzens (kurz: 
LBM). Es dient der werkzeuglosen Herstel-
lung metallischer Komponenten mit geo-
metrischen Besonderheiten, die sich mit 
klassischen Fertigungstechnologien nicht 
herstellen lassen. „Man muss sich das wie in 
einem 3D-Drucker vorstellen. Wir legen 
nacheinander dünne Schichten aus Alumi-
nium- oder Edelstahl-Pulver übereinander 
und verfestigen mit einem Laser die Stellen, 
die wir für die gewünschte Form benöti-
gen.“, erläutert Dr. Dani. „Während dieses 
Prozesses setzen wir mittels eines kleinen 
Roboters die Sensoren punktgenau und 
hochstabil dort ein, wo sie später messen 
sollen. Wir nennen das In-situ-Integration. 
Auf diesem Weg ist die Montage weniger 
aufwändig.“ 

Intelligente Industrie-Greifer aus dem 3D-Drucker
Fraunhofer IWU präsentierte Neuheit mit integrierter Sensorik auf dem AM Forum Berlin

Intelligent industrial grippers made by 3D printers
Fraunhofer IWU presents innovation with integrated sensor technology at AM Forum Berlin
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The next generation of industrial grippers 

is intelligent and is manufactured precise-

ly according to customer preferences. This 

is done by integrating pressure- or temper-

ature-measurement sensors in the gripper 

while it is still being manufactured in the 

3D printer. At the 4th Additive Manufac-

turing Forum on March 11 and 12, 2020 in 

Berlin, researchers from the Fraunhofer In-

stitute for Machine Tools and Forming 

Technology IWU presented prototypes of 

the new generation of grippers and ex-

plained its possible applications to an in-

terested trade audience.

Dr. Ines Dani, Head of Department for 
Functional Integration and Light-
weight Construction at the Fraun-

hofer IWU, is convinced that the grippers 
will soon be used intelligently in industrial 
production and save large amounts of time 
and money. The researcher understands the 
market for gripper technology in products 

and has identified an opportunity for in-
creased quality and flexibility that will also 
improve reliability of production: the inte-
gration of sensors in the grippers them-
selves – as they are being additively manu-
factured in a 3D printer.
Dr. Dani: “We want to recognize and utilize 
the benefits of additive manufacturing: cus-
tomization for specific applications in pro-
duction systems, complex geometry, re-
duced weight, or bionic design. We are now 
able to measure pressure and temperature 
during the gripping process using extreme-
ly fine sensors. Imagine your factory letting 
you know if the gripper strength is too high 
so you can flexibly adjust it. This results in 
less wear of the materials.”
Intelligent grippers have the potential to 
speed up the production process. If they are 
pressure-sensitive, they enable faster and 
more direct access to parts of a workpiece 
that were previously not suited for gripping. 
In addition, this allows a gripper to grip dif-

ferent parts of a workpiece. This saves space 
in the production system.
Improvements in quality are also possible, 
as thinner components can be gripped than 
was possible before, and their quality can be 
measured more accurately via temperature 
measurement. For heat-sensitive compo-
nents, the gripper strength can be deter-
mined according to the measured tempera-
ture. There is no need for special measure-
ment devices to measure component tem-
perature.
Intelligent grippers are an efficient way to 
increase the reliability of production in a 
factory. The grippers not only issue a warn-
ing if the gripping strength is too high, but 
also if it’s too low and insufficient to grip the 
transported component securely. In this 
case, an intelligent gripper is able to re-
spond automatically and prevent compo-
nents from being dropped. 
Dr. Dani and his team are also using a selec-
tive laser beam melting (LBM) process. This 
is used for the tool-free manufacture of me-
tallic components with special geometric 
features that cannot be manufactured with 
classic production technologies. “You have 
to think of it like a 3D printer. We apply thin 
layers of aluminum or stainless steel powder 
one by one, and then solidify the areas 
needed for the desired shape using a laser,” 
explained Dr. Dani. “During this process, we 
use a small robot to reliably and accurately 
position the sensors where they are needed 
for subsequent measurement. We call this 
in-situ integration. This significantly simpli-
fies the assembly process.” 
  

www.iwu.fraunhofer.de

Anzeige/advertisement
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Microlauncher sind eine Alternative zu her-

kömmlichen Trägerraketen. Die mittelgro-

ßen Transportsysteme können Nutzlasten 

bis 350 Kilogramm befördern, künftig sol-

len sie kleine Satelliten in den Weltraum 

bringen. 

Forscher am Dresdner Fraunhofer-Insti-
tut für Werkstoff- und Strahltechnik 
IWS haben gemeinsam mit Raumfahrt-

experten der TU Dresden ein additiv gefer-
tigtes Raketentriebwerk mit Aerospike- 
Düse für Microlauncher entwickelt. Die Be-
sonderheit: Treibstoffinjektor, Brennkammer 
und Düse werden per Laser Powder Bed  
Fusion (L-PBF), einem additiven Fertigungs-
verfahren, Schicht für Schicht hergestellt. 
Die Düse selbst besteht aus einem stachel-
förmigen Zentralkörper, über den die Ver-
brennungsgase beschleunigt werden.

Effiziente Triebwerke dank 3D-Druck

„Die technologische Konzeption der Aero-
spike-Triebwerke ist erstmals in den 1960er 
Jahren aufgekommen. Aber nur durch die 
Freiheiten der additiven Fertigung und die 
Einbettung dieser in konventionelle Pro-
zessketten ist es uns möglich, so effiziente 
Triebwerke überhaupt herzustellen“, sagt 
Michael Müller, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Additive Manufacturing Center Dres-
den (AMCD), das gemeinsam vom Fraunho-
fer IWS und der TU Dresden betrieben wird. 
Aerospike Rocket Engines versprechen eine 
Treibstoffeinsparung von etwa 30 Prozent 
gegenüber konventionellen Raketen. Darü-
ber hinaus sind sie kompakter als konven-
tionelle Systeme, wodurch die Masse des 
Gesamtsystems sinkt. „In der Raumfahrt ist 
jedes eingesparte Gramm Gold wert, da man 
weniger Treibstoff in den Orbit mitnehmen 
muss. Je schwerer das Gesamtsystem, desto 
weniger Nutzlast kann transportiert wer-
den“, erläutert Mirko Riede, Gruppenleiter 
3D-Generieren am Fraunhofer IWS und Kol-
lege von Michael Müller. Die Dresdner Aero-
spike-Düse passt sich auf dem Weg von der 
Erde in den Orbit besser an die Druckver-

hältnisse an. Dadurch ist sie effizienter und 
benötigt weniger Treibstoff als herkömmli-
che Triebwerke.
„Bei der Herstellung der Rakete aus Metall 
haben wir uns für die additive Fertigung 
entschieden, da das Triebwerk eine sehr gu-
te Kühlung und innen liegende Kühlkanäle 
erfordert. Dieses komplexe regenerative 
Kühlsystem mit innen liegenden, verschlun-
genen Strukturen lässt sich konventionell 
nicht fräsen oder gießen“, so Mirko Riede. 
Das Pulver wird Schicht für Schicht aufgetra-
gen und anschließend selektiv per Laser 
auf geschmolzen. So entsteht nach und 
nach das Bauteil inklusive der einen Milli-
meter breiten Kühlkanäle, die der Kontur 
der Brennkammer folgen. Das Pulver wird 
nachträglich aus den Kanälen herausge-
saugt. Die Anforderungen an das Metall: Es 
muss bei hohen Temperaturen fest sein und 
Wärme gut leiten können, um eine optimale 
Kühlung zu gewährleisten. „In der Brenn-
kammer herrschen Temperaturen von meh-
reren Tausend Grad Celsius, insofern ist eine 

aktive Kühlung erforderlich“, erläutert Mi-
chael Müller.

Aerospike im Feuertest

Auf dem Teststand des Instituts für Luft- und 
Raumfahrttechnik der TU Dresden erprob-
ten die Forscher den Prototypen des Aero-
spike-Triebwerks bereits. Sie erzielten eine 
Brenndauer von 30 Sekunden. „Das ist ein 
besonderer Vorgang, denn bislang gibt es 
noch kaum Tests von Aerospike-Düsen“, sagt 
Müller. „Wir haben nachgewiesen, dass sich 
mittels Additiver Fertigung ein funktionie-
rendes Flüssigkeitstriebwerk herstellen 
lässt.“

Microlaunchers are an alternative to con-

ventional launch vehicles. The medium-

sized transport systems can carry pay-

loads of up to 350 kilograms and are ex-

pected to be used in the future to launch 

small satellites into space.  

Design-Demonstrator: Die additiv gefertigte Aerospike-Düse.  

Design demo: The additively manufactured aerospike nozzle. 
Foto/Photo: Fraunhofer IWS

Leichter und mit weniger Treibstoff ins All
Dresdner Wissenschaftler entwickeln additiv gefertigtes Aerospike-Triebwerk für Microlauncher

Space flight with less weight and less fuel
Dresden scientists develop additively manufactured aerospike engine for microlaunchers



Production Technology 31

Anzeige/advertisement

Researchers at the Dresden Fraunhofer 
Institute for Material and Beam Tech-
nology IWS worked together with 

space flight experts at the Dresden Univer-
sity of Technology to develop an additively 
manufactured rocket engine with an aero-
spike nozzle for microlaunchers. What’s spe-
cial about it: The fuel injector, combustion 
chamber and nozzle are manufactured layer-
by-layer via Laser Powder Bed Fusion (L-PBF) 
in an additive manufacturing process. The 
nozzle itself is made of a spike-shaped cen-
tral body through which the combustion 
gases are accelerated.

Efficient engines, thanks to 

3D printing

“The technological concept of aerospike en-
gines was first developed in the 1960s. But 
we are only able to produce such efficient 
engines because of the freedom of additive 
manufacturing and its embedding in con-
ventional process chains,” said Michael  
Müller, research associate at the Additive 
Manufacturing Center Dresden (AMCD), 
which is jointly operated by the Fraunhofer 
IWS and the Dresden University of Technol-

ogy. Aerospike rocket engines promise fuel 
savings of around 30 percent compared with 
conventional rockets. In addition, they are 
more compact than conventional systems, 
thereby reducing the dimensions of the 
overall system. “In space flight, every gram 
you save is worth its weight in gold, as it  
reduces the amount of fuel that needs to be 
taken into orbit. The heavier the overall sys-
tem, the less payload you can transport,”  
explained Mirko Riede, Group Manager of 
3D Generation at the Fraunhofer IWS and a 
colleague of Michael Müller. The Dresden 
aerospike nozzle is more effective at adapt-
ing to the change in pressure conditions on 
its way from the surface of the earth into  
orbit. This makes it more efficient and means 
it requires less fuel than conventional en-
gines.
“When manufacturing the rocket out of 
metal, we opted for additive manufacturing, 
as the engine requires excellent cooling and 
internal cooling channels. This complex,  
regenerative cooling system with intricate 
internal structures can’t be machined or cast 
in the conventional way,” asserted Mirko Rie-
de. The powder is applied layer-by-layer, be-
fore being selectively melted by a laser. 

Gradually the component emerges, includ-
ing millimeter-wide cooling channels that 
follow the contour of the combustion cham-
ber. The powder is suctioned out of the 
channels at the end of the manufacturing 
process. Requirements for the metal: It must 
remain solid at high temperatures and con-
duct heat effectively to ensure optimal cool-
ing. “The combustion chamber can reach 
temperatures of several thousand degrees 
Celsius, so active cooling is essential,” ex-
plained Michael Müller.

Aerospikes in fire tests

Researchers have already tested the proto-
type of the aerospike engine on the test 
bench of the Institute of Aerospace Engi-
neering at the Dresden University of Tech-
nology. They achieved a combustion period 
of 30 seconds. “This is a very special proce-
dure, because there have been very few 
tests of aerospike nozzles up to now,” said 
Müller. “We have proven that a functional 
liquid-propellant engine can be produced 
via additive manufacturing.”
  

www.iws.fraunhofer.de
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KraussMaffei, ein weltweit führender Her-

steller von Maschinen für die Produktion 

und Verarbeitung von Kunststoff und 

Gummi, war auf der Suche nach einer neu-

en Schleiftechnologie, um Aufspannvor-

gänge und damit Bearbeitungs- sowie Ne-

benzeiten deutlich zu reduzieren. Fündig 

wurde der innovative Technologieanbieter 

für Spritzgieß-, Extrusions- und Reaktions-

technik beim sächsischen Werkzeugma-

schinenhersteller WEMA Glauchau.

Als Begründung für die Wahl des 
Schleifmaschinenherstellers führt 
Werner Hüttinger, Abteilungsleiter 

bei KraussMaffei, an: „Es gibt verschiedene 
Konzepte für Innen- und Außenschleifope-
rationen auf dem Markt – das Konzept der 
WEMA Glauchau hat uns sehr entsprochen, 
weil wir viele Teile mit verschiedensten Di-
mensionen bearbeiten, die wir zukünftig in 
einer oder zwei Aufspannungen schleifen 
wollen.“ 
Das Konzept unterscheidet sich zum einen 
durch den Standrevolver mit drei Innenspin-
deln. Damit können die Spindeln so ausge-
legt werden, dass verschiedene Durchmes-
ser und Größen abgedeckt werden. Zum an-
deren erlaubt der Werkzeugwechsel eine 
sehr effiziente Komplettbearbeitung der 
Werkstücke trotz der unterschiedlichen 
Werkstückgrößen und Planzeiten. „Dadurch 

konnten wir Einsparungen in den Bearbei-
tungszeiten von bis zu 50 Prozent erzielen. 
Vor allem bei sehr komplizierten Teilen, wo 
wir vorher Bearbeitungszeiten von 90 Minu-
ten hatten, kommen wir jetzt auf 45 Minu-
ten. Wir konnten die damaligen Aufspan-
nungszeiten komplett halbieren. Allein 
durch das Aufspannen und Ausrichten der 
hochpräzisen Werkstücke erzielten wir jetzt 
riesige Zeitersparnisse“, bestätigt Hüttinger. 
Zudem ist die Maßhaltigkeit der Teile gene-
rell weitaus größer, als wenn nach jedem Ar-
beitsgang neu aufgespannt werden muss. 
Ein weiterer Grund für den Schleifmaschinen-
hersteller aus Glauchau ist die eigens entwi-
ckelte WOB-Oberfläche – eine werkstattori-
entierte Programmierung. Diese ist in steti-
gem Austausch mit den Kunden von der 
WEMA Glauchau erstellt worden. Der Bedie-
ner bekommt für seinen Prozess das Opti-
mum an Benutzerfreundlichkeit widerge-
spiegelt. „Softwareseitig konnten damit un-
sere individuellen Wünsche vollumfänglich 
erfüllt werden“, ergänzt Hüttinger. 
„Bei klassischen Maschinenkonzepten wird 
bei der Werkstückeinrichtung sehr viel um-
gerüstet, bis hin zu den Abrichtern. Wenn 
ein neues Programm oder Bauteil eingefah-
ren wird und ich beim Umrüsten auch die 
Position der Abrichter geändert habe, muss 
ich immer wieder von vorn anfangen und 
alles anlernen. Demzufolge sind die Rüst-

aufwände von einem Bauteil auf ein ande-
res erheblich höher als bei dem Konzept der 
Wotan Maschinen der WEMA Glauchau. Hier 
werden ein neues Bauteil sowie ein neues 
Werkzeug einmal eingefahren, und automa-
tisch ist alles miteinander abgestimmt. Bei 
80 Prozent unserer Teile wurde der jetzige 
Rüstaufwand somit deutlich minimiert (Um-
spannen und Futterwechsel)“, so Hüttinger.

96 Prozent Maschinenverfügbarkeit

Für die Zukunft sehen sowohl KraussMaffei 
als auch die WEMA Glauchau einer erfolgrei-
chen und nachhaltigen Zusammenarbeit 
entgegen. Mit den stetig wachsenden Werk-
stückanforderungen in Hinsicht auf Kom-
plexität und Fertigungsgenauigkeiten be-
steht die Herausforderung des Anwenders 
darin, diese Parameter an einen zuverlässi-
gen Maschinenhersteller zu übergeben. 
Schleifen bleibt ein Zerspanungsprozess 
mit unbestimmter Scheide und war bisher 
mit vielen Versuchen verbunden.  
Die WEMA Glauchau GmbH ist ein mittel-
ständisches sächsisches Maschinenbauun-
ternehmen, dessen Wurzel bis ins Jahr 1883 
zurückreichen. Schleifmaschinen höchster 
Güte und Präzision, von denen bis heute 
über 10.000 Stück weltweit verkauft wur-
den, sind die Stärke des Unternehmens.  
WEMA Glauchau bietet Maschinen, Techno-
logie und Services aus einer Hand und ist 
Teil der international ausgerichteten Niles-
Simmons-Hegenscheidt Gruppe.

www.wema-glauchau.de

Autor: Pierre Seidel

KraussMaffei setzt auf  
Schleiftechnologie von WEMA Glauchau
Konzept des sächsischen Werkzeugmaschinenherstellers überzeugt 

mit deutlich reduzierten Bearbeitungs- und Aufspannzeiten

Die Partner im Projekt: Werner Hüttinger/
Abteilungsleiter KraussMaffei, Ronald Krippendorf/
Geschäftsführer WEMA Glauchau, Daniel Bayer/
Technologe KraussMaffei (v. l.) 

Fotos: Pierre Seidel

Innen- und Außenschleifen in einer Aufspannung.

Internal and external grinding in one clamping process. 
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KraussMaffei, a world-leading manufac-

turer of machines for the production and 

processing of plastics and rubber, was on 

the lookout for a new grinding technology 

to reduce clamping processes and thereby 

minimize processing and secondary pro-

cessing times. The innovative provider of 

injection molding, extrusion, and reaction 

technology found what it was looking for 

at the Saxon machine toolmaker, WEMA 

Glauchau. 

Werner Hüttinger, Department Man-
ager at KraussMaffei, explained the 
reasons for this decision: “There 

are different concepts for internal and exter-
nal grinding operations on the market –  
WEMA Glauchau’s concept appealed to us 
because we machine a lot of parts with very 
different dimensions, and in the future we 
want to be able to grind them in one or two 
clamping processes.” 
One distinguishing feature of the concept is 
a spindle revolver with three internal spin-
dles. This allows the spindles to be designed 
to cover the machining of different diame-
ters and sizes. Another distinction is the tool-
changing process, which enables highly ef-
ficient, complete machining of workpieces, 
despite the different workpiece sizes and 
planned times. “This lets us reduce machin-
ing time by up to 50 percent. Particularly 
when working with highly complex parts, 
where we previously had machining times of 
90 minutes, this is now reduced to only 45 
minutes. We have been able to cut our for-
mer clamping times in half. The clamping 

and alignment of the high-precision work-
pieces alone has achieved huge time sav-
ings,” affirmed Hüttinger. In addition, the di-
mensional accuracy of the parts is generally 
much higher than when a new clamping pro-
cess had to be performed for each work step. 
Another reason for choosing the Glauchau-
based grinding machine manufacturer is 
the WoP (workshop-oriented program-
ming) software. This was created by WEMA 
Glauchau based on continuous feedback 
from its customers, resulting in optimal us-
er-friendliness for process operators. “The 
software allowed us to fully meet our indi-
vidual requirements,” added Hüttinger. 
“In classic machine concepts, there is a lot of 
work involved in setting up the workpiece, 
right down to the dressers. When a new pro-
gram or part is being run in and I have 
changed the position of the dressers during 
the conversion, I have to start again from 
scratch and retrain the whole thing. As a re-
sult, the effort of changing from one part to 
another is significantly higher than on 
Wotan machines from WEMA Glauchau. 
Here, a new part and a new tool are run in 
once, and everything is automatically har-
monized. The set-up process has now been 
significantly reduced for around 80 percent 
of our parts (reclamping and chuck chang-
es),” said Hüttinger.

96 percent machine availability

For the future, both KraussMaffei and WEMA 
Glauchau see a successful, long-term part-
nership ahead of them. Due to the ever-
growing demand for increasing complexity 
and production precision, the challenge for 
the user is to hand these parameters over to 
a reliable machine manufacturer. Grinding 
remains a cutting process with undefined 
borders, one that was previously associated 
with many trial runs. 
WEMA Glauchau GmbH is a medium-sized 
mechanical engineering company based in 
Saxony, Germany, with roots stretching 
back to 1883. The company specializes in 
high-quality, precision grinding machines 
and has sold over 10,000 units worldwide. 
WEMA Glauchau offers machines, technolo-
gy, and services from a single source and is 
part of the international Niles-Simmons-He-
genscheidt Group.

www.wema-glauchau.de

Author: Pierre Seidel

KraussMaffei opts for grinding  
technology from WEMA Glauchau
The concept from the Saxon machine toolmaker  

persuaded KraussMaffei with its significantly reduced  

machining and clamping times

Project partners: Werner Hüttinger/Department Man-
ager at KraussMaffei, Ronald Krippendorf/Managing 
Director of WEMA Glauchau, Daniel Bayer/Engineer at 
KraussMaffei (from l.)  

Photos: Pierre Seidel

Bearbeitungsvielfalt und effizienteres Schleifen durch ein integriertes Werkzeugmagazin im Arbeitsraum.  

Versatile machining processes and efficient grinding, thanks to an integrated tool magazine in the working space. 
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Die Samag Gruppe Saalfeld, Hersteller 

leistungsfähiger Werkzeugmaschinen und 

Serienfertiger von Automotive- und In-

dustrie-Komponenten, stellt sich für zu-

künftige Herausforderungen neu auf.

Wesentlicher Baustein dafür ist  
„eine sortenreine und auf die je-
weiligen Stärken ausgerichtete 

Aufstellung der einzelnen Bereiche zu reali-
sieren“, wie Christian Kleinjung, Geschäfts-
führer der Samag Gruppe, betont. Zu seinem 
Verantwortungsbereich gehören in Saalfeld 
die Serienfertigung, die Kleinserie und die 
mechanische Fertigung. Am Standort Gera 
ist es die AGA Zerspanungstechnik Gera 
GmbH sowie weiterhin die Samag Truck 
Components GmbH in Königsee-Rotten-
bach. Für das Geschäftsfeld Maschinenbau 
trägt Martin Hüttmann seit Januar 2020 als 
geschäftsführender Gesellschafter die volle 
unternehmerische Verantwortung.
Mit der Neustrukturierung will Samag ge-
zielt auf die Anforderungen der Märkte re-
agieren und deutlich auf die Stärken fokus-
sieren. „Natürlich ist eine klare Struktur auch 
mit einer klaren räumlichen Trennung ver-
bunden. Dies ist notwendig, um für alle Be-
reiche die richtigen Rahmenbedingungen 
und damit verbunden auch Wachstum zu 
ermöglichen. Der Optimierung von Schnitt-
stellen, Prozessen und insbesondere der  
logistischen Abläufe gilt hier das Hauptau-
genmerk. Vor diesem Hintergrund wurde 
bereits vor einiger Zeit ein Standortkonzept 
entwickelt. Ein Kernpunkt dieses Konzeptes 
ist der Neubau für den Samag Maschinen-
bau. Hierfür konnten wir bei der Landesent-
wicklungsgesellschaft Thüringen mbH ein 
Grundstück reservieren – auf der grünen 
Wiese in Saalfeld Watzenbach und mit opti-
malen logistischen Bedingungen. Nach Vor-
liegen aller Genehmigungen rechnen wir 
mit etwa einem Jahr Bauzeit. Für den Som-
mer 2021 ist der Umzug angedacht“, infor-
miert Christian Kleinjung.
Zu den inhaltlichen Ausrichtungen des Ma-
schinenbaus sagt Martin Hüttmann: „Wir 
werden einen klaren Fokus auf Qualitäts-
anforderungen des Maschinenbaus legen, 
effiziente Abläufe gestalten und Entschei-
dungswege verschlanken. Durch die Verkür-
zung der Durchlaufzeit werden wir eine hö-
here Wirtschaftlichkeit erreichen und somit 
mehr Umsatz schaffen. Außerdem sollen 
einzelne Geschäftsbereiche besser vernetzt 

werden, sodass Kundenanfragen in kürze-
ren Zeiträumen als bisher bearbeitet wer-
den können.“
Das Produktportfolio, das aus mehrspind-
ligen horizontalen Bearbeitungszentren, 
kombinierten Tiefbohr- und Fräsbearbei-
tungszentren sowie Mehrspindel-Tiefbohr-
maschinen und Sondertiefbohrmaschinen 
besteht, soll beibehalten werden. Die markt-
gerechte Weiterentwicklung und Detailver-
besserung stehen im Vordergrund. Zusätz-
lich sind Automatisierungsmöglichkeiten 
angedacht, die kundenindividuell ange-
passt werden. Für die Tiefbohrmaschinen 
und Tiefbohr-Fräszentren der TFZ-Baureihe 
sind einige Erweiterungsoptionen geplant, 
beispielsweise mit Blick auf die Schwerlast-
automation oder auf die Werkzeugwechsel-
kapazitäten.
Ein weiterer Punkt ist die Dienstleistung 
rund um die Maschine. „Hier werden wir un-
sere Maschinen schrittweise für eine voraus-
schauende Wartung auslegen und je nach 
Kundenbedarf verschiedene Lösungen an-
bieten“, betont Martin Hüttmann.
Auf der Tagesordnung steht ebenfalls die 
Herausforderung Digitalisierung. „Grund-
sätzlich ist jedoch mit Blick auf die Kunden-
anforderungen und die Programmierumge-
bung des Kunden immer Augenmaß ge-
fragt. Unsere mehrspindligen horizontalen 
Bearbeitungszentren der MFZ-Baureihe sind 
mit Siemens-Steuerungen ausgerüstet, un-

sere TFZ-Anlagen mit Heidenhain-Steuerun-
gen. Entsprechend greifen wir in der Zusam-
menarbeit mit diesen Steuerungsherstellern 
auch aktuelle Features wie den umati-
Schnittstellenstandard auf und setzten die-
se für Kundenanforderungen um. Bereits 
seit einiger Zeit bieten wir die Unterstüt-
zung des State-Monitors von Heidenhain, 
der dem Kunden in Echtzeit den Zustand 
der Maschinenauslastung aufzeigt“, erläu-
tert Martin Hüttmann.
Befragt zu den globalen Themen der nächs-
ten fünf Jahre sagt er: „Tradition, Leistungs-
stärke und Qualität der Marke Samag sollen 
deutlicher am Markt präsentiert werden. Wir 
wollen zeigen, dass die hohen Anforderun-
gen der Kunden stets im Mittelpunkt stehen 
und umgesetzt werden. Die Neustrukturie-
rung soll sich am Markt bewähren und zu 
mehr Wirtschaftlichkeit führen. Zudem pla-
nen wir individuelle Erweiterungen für die 
Tiefbohrmaschinen der TBM-Reihe.“
Für die gesamte Gruppe sieht Christian 
Kleinjung u. a. die E-Mobilität als neues The-
ma. „Unser Ziel ist es zudem, den Kunden-
nutzen zu erhöhen, neue Märkte zu erschlie-
ßen und unsere Netzwerkaktivitäten auf 
globale Märkte auszurichten.“

www.samag.de

Der Beitrag basiert auf einem Interview 

der Fachredakteurin für Wirtschaft und 

Technik, Annedore Bose-Munde, Erfurt.

Seit Dezember 2017 ist Christian Kleinjung (r.) Geschäftsführer der Samag Gruppe.  Martin Hüttmann führt 
den seit dem 1. Januar 2020 eigenständig agierenden Geschäftsbereich Maschinenbau der Gruppe.

Christian Kleinjung (r.) has been Managing Director of the Samag Group since December 2017. Martin Hüt-
tmann is in charge of the group’s mechanical engineering division, which has been operating independently 
since January 1, 2020. 

Foto/Photo: Samag

Positionieren für zukünftige Herausforderungen
Samag Gruppe strukturiert Unternehmen um und errichtet Neubau für Maschinenbau-Bereich
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Positioning for future challenges
Samag Group restructures its business and constructs a new building for its mechanical engineering division

The Samag Group Saalfeld, a manufactur-

er of powerful machine tools and a mass 

producer of automotive and industrial 

components, is repositioning itself for fu-

ture challenges.

An essential component of this is “put-
ting into effect an arrangement for 
individual divisions based on mate-

rials and focusing on their respective 
strengths,” emphasized Christian Kleinjung, 
Managing Director of the Samag Group. His 
area of responsibility at Saalfeld includes se-
ries production, small series, and mechani-
cal production. At the Gera location, it’s  
AGA Zerspanungstechnik Gera GmbH and 
also Samag Truck Components GmbH in 
Königsee-Rottenbach. As Managing Part-
ner, Martin Hüttmann has had full manage-
rial responsibility for the mechanical engi-
neering division since January 2020.
With this restructuring, Samag intends to re-
act to market demand in a targeted fashion 
and focus clearly on its strengths. “Of course, 
a clear structure is also associated with a 
clear spatial separation. This is necessary in 
order to provide the right framework condi-
tions for all our divisions and, in turn, to en-
able growth. The main focus here is on the 
optimization of interfaces, processes, and 
especially logistical procedures. Against this 
background, a location concept was devel-

oped some time ago. A core element of this 
concept is the new building for Samag Me-
chanical Engineering. To this end, we were 
able to reserve a lot with Landesentwick-
lungsgesellschaft Thüringen mbH – on a 
greenfield site in Saalfeld Watzenbach with 
optimal logistical conditions. Once all the 
permits have been obtained, we expect the 
construction period to last about one year. 
The move is planned for summer 2021,” stat-
ed Christian Kleinjung.
With regard to the specialist focus of the 
mechanical engineering, Martin Hüttmann 
said: “We will place a clear focus on the qual-
ity requirements of mechanical engineer-
ing, design efficient processes, and stream-
line decision-making processes. By shorten-
ing throughput times, we’ll achieve greater 
efficiency and thus generate more sales. In 
addition, individual business units are to be 
better networked so that customer inquiries 
can be processed in shorter timeframes 
than before.”
The product portfolio – consisting of multi-
spindle horizontal machining centers, com-
bined deep drilling and milling machining 
centers, multi-spindle deep drilling ma-
chines, and specialist deep drilling machines 
– is to be retained. Further refinement and 
detail enhancements in line with market  
requirements will be a priority. Automation 
options are also being considered, which 
will be adapted to customer-specific re-

quirements. For the TFZ series’ deep drilling 
machines and deep drilling/milling centers, 
some expansion options are planned, for 
example with regard to heavy-duty auto-
mation or tool changing capacities.
A further point of interest is the provision of 
machine-related services. “Here we’ll design 
our machinery step by step for predictive 
maintenance and offer different solutions 
depending on customer requirements,” 
Martin Hüttmann stressed.
The challenge of digitalization is also on the 
agenda. “In principle, however, a sense of 
proportion is always required with regard to 
customer requirements and their program-
ming environment. Our multi-spindle hori-
zontal machining centers from the MFZ  
series are equipped with Siemens control 
systems, our TFZ systems with Heidenhain 
controls. In cooperation with these control 
system manufacturers, we will also take up 
the latest features, such as the umati inter-
face standard, and implement them accord-
ing to customer requirements. For some 
time now, we’ve been offering support for 
Heidenhain’s State Monitor, which shows 
the customer a machine’s utilization status 
in real time,” explained Martin Hüttmann.
Asked about global issues emerging over 
the next five years, he responded: “The tra-
dition, performance, and quality of the  
Samag brand should be presented more 
clearly in the marketplace. We want to show 
that the high demands of our customers are 
always our focus and are implemented. Our 
restructuring process should prove itself in 
the marketplace and lead to more profitabil-
ity. We’re also planning individual exten-
sions for the deep drilling machines from 
the TBM series.
Among other things, Christian Kleinjung 
sees e-mobility as a new issue for the entire 
group. “It is also our goal to increase cus-
tomer benefits, develop new markets, and 
align our network activities with global mar-
kets.”

www.samag.de

This article is based on an interview 
 of Annedore Bose-Munde, Erfurt-based 

specialist editor for business and  
technol ogy.

Tiefbohr-Fräsbearbeitungszentrum aus der TFZ-Baureihe von Samag. Zum Produktportfolio gehören außerdem 
mehrspindlige horizontale Bearbeitungszentren sowie Mehrspindel-Tiefbohr- und Sondertiefbohrmaschinen. 

Deep drilling and milling machining center from Samag’s TFZ series. Our product portfolio also includes multi-
spindle horizontal machining centers, as well as multi-spindle, deep drilling, and specialist deep drilling machines.

 Foto/Photo: Samag
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Die erste Portalfräsmaschine der neuen 

Reihe Endura 900Linear Kompakt von Foo-

ke arbeitet seit Herbst 2019 bei der AWM 

Arnstädter Werkzeug- und Maschinenbau 

AG. Auch für AWM ist damit eine Prem- 

iere verbunden: Das Unternehmen stößt 

in neue Größenordnungen vor und kann 

nunmehr Werkzeuggewichte bis zu 

20 Tonnen realisieren. Bisher war die Ka-

pazität auf zehn Tonnen begrenzt.

AWM, Hersteller von komplexen 
Spritzgießwerkzeugen und Sonder-
maschinen vor allem für die Auto-

mobilindustrie, hat die Weichen in Richtung 
Großwerkzeugbau bereits 2016 gestellt und 
sich für das Investment einer neuen Produk-
tionshalle entschieden. „Als wir mit dem Bau 
starteten, zeigten sich bereits erste konjunk-
turelle Eintrübungen im Werkzeugbau. 
Doch gerade in solchen Situationen muss 
man den Mut haben, zu seinen strategi-
schen Entscheidungen zu stehen. Wir spü-
ren bereits jetzt, dass dieser Weg richtig war. 
So konnten wir schon 2019 signifikante Ser-
viceleistungen für Spritzgießwerkzeuge im 
Bereich 10 bis 20 Tonnen erbringen. Auch 
für das Jahr 2020 sind die Aussichten für die-
ses Segment gut. Wir werden hier als Part-
ner für eine hochwertige Überarbeitung 

und Betreuung von Werkzeugen auch aus-
ländischer Fabrikate gesehen. Das könnten 
wir ohne die neue Maschine nicht in dieser 
Dimension leisten“, berichtet AWM-Vor-
stand Klaus Kleinsteuber.  
Ein Fabrikat von Fooke, einem Spezialisten 
für große 5-Achs-Fräsmaschinen aus Borken/
Nordrhein-Westfalen, gehörte bisher noch 
nicht zum Technikpark des Thüringer Unter-
nehmens. „Wir hatten bereits einen anderen 
Anbieter im Visier, sind aber über ein Partner-
unternehmen auf Fooke aufmerksam ge-
worden“, sagt Klaus Kleinsteuber. Besagte 
Firma, die Modelltechnik Waltershausen, 
nutzt Anlagen des Borkener Werkzeugma-
schinenbauers für das Fräsen von Proto-
typenwerkzeugen aus Aluminium. Im Werk-
zeug- und Formenbau müssen jedoch 
hauptsächlich Stahl und Guss bearbeitet 
werden. „Mit unseren 5-Achs-Maschinen 
sind wir bereits seit 40 Jahren ein Partner für 
das Fräsen von Aluminium und weiteren 
Leichtbauwerkstoffen, hauptsächlich für den 
Modell- und Prototypenbau in Luft- und 
Raumfahrt sowie der Schienenverkehrstech-
nik und ebenso der Automobilindustrie. Ge-
fragt sind dabei hochgenaue und effiziente 
Prozesse. Diese Technologiekompetenz  
haben wir jetzt auch auf den schwereren 
Werkzeug- und Formenbau übertragen und 

dafür Baureihen wie die Endura 900Linear 
Kompakt entwickelt. Wir freuen uns, dass 
wir AWM dafür als Kunden gewinnen konn-
ten“, erklärt Andreas Feldevert, Leiter Ver-
trieb Europa bei der Fooke GmbH. 
Ein überzeugendes Argument für AWM war 
die Tatsache, dass die Maschine ohne Fun-
dament aufgestellt werden kann – ein Vor-
teil, den andere Hersteller nicht offerieren. 
Auf einer vergleichsweisen kleinen Gesamt-
fläche ermöglicht der große Bearbeitungs-
raum eine rationelle 5-Seitenbearbeitung 
von Werkstücken aus Stahl, Guss und Alu-
minium mit Verfahrwegen von bis zu 
3.500 × 2.500 × 1.500 Millimetern. Dank ho-
her Eigensteifigkeit und Direktantrieben in 
allen Achsen wird eine hochpräzise und effi-
ziente Endbearbeitung erreicht. Wichtig war 
dem AWM-Vorstand über die technischen 
Daten hinaus, dass die Bediener die Maschi-
ne annehmen. „Die Fräser waren in alle Ent-
scheidungsprozesse einbezogen und sind 
vom Fooke-Konzept überzeugt“, so Klaus 
Kleinsteuber. 
Die Arnstädter nutzen die neue Technik für 
die Fein- und Finish-Bearbeitung von Spritz-
gießwerkzeugen, um die geforderte Ober-
flächengüte sowie die notwendige Maß- 
und Formgenauigkeit zu erzielen. Sie können 
damit vor allem aber auch im Service für 
den Bereich 10 bis 20 Tonnen ihren Kunden-
kreis erweitern, wie die Reaktionen auf das 
vergrößerte Leistungsspektrum bereits zei-
gen. Denn es geht mit einem weiteren Vor-
teil einher: Große Werkzeuge müssen nicht 
erst demontiert und nach der Instandhal-
tung wieder zusammengebaut werden, 
sondern lassen sich jetzt „in einem Stück“ 
bearbeiten, ein enormer Zeitvorteil. „Damit 
verfügen wir über ein Alleinstellungsmerk-
mal in der Region“, betont Klaus Kleinsteuber 
und ergänzt: „Über den Service für Fremdfa-
brikate wollen wir uns auch für den Bereich 
Neuwerkzeuge empfehlen“. 
Ziel des Unternehmens ist es, rund ein Drit-
tel seines Umsatzes in der Werkzeugbau-
sparte mit Serviceleistungen zu erbringen. 
Die beiden weiteren Drittel sollen mit der 
Konstruktion und Fertigung von Neuwerk-

Vorstoß in neue Dimensionen
AWM Arnstädter Werkzeug- und Maschinenbau setzt auf innovative Frästechnik von Fooke

Advancing into new dimensions
AWM Arnstädter Werkzeug- und Maschinenbau AG chooses innovative milling technology from Fooke

Partner im Projekt: Andreas Feldevert, Leiter Vertrieb Europa bei der Fooke GmbH (l.) und Klaus Kleinsteuber, 
Vorstand der AWM Arnstädter Werkzeug- und Maschinenbau AG. 

Project partners: Andreas Feldevert, Head of Sales Europe at Fooke GmbH (l.) and Klaus Kleinsteuber, Board 
Member of AWM Arnstädter Werkzeug- und Maschinenbau AG.  
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zeugen sowie mit Lohnarbeiten erreicht 
werden. AWM arbeitet daran, die Prozesse 
neu zu organisieren. Angedacht ist, die Fein- 
und Endbearbeitung im Haus auszubauen 
sowie weniger komplizierte Leistungen in 
den Vorstufen einzukaufen. „Wir müssen 
hier umdenken, wenn wir weiter erfolgreich 
in Deutschland innovativen Werkzeugbau 
betreiben wollen“, betont Klaus Kleinsteu-
ber. Für den Maschinenpark bedeutet das, 
ihn weiter mit hochpräzisen und hochdyna-
mischen 5-Achs-Fräszentren auszubauen. 
Platz ist in der neuen Produktionshalle noch 
vorhanden. „Für die Lieferung der entspre-
chenden Technik gemäß den Wünschen von 
AWM sorgen wir gern“, betont der Vertriebs-
leiter Europa bei Fooke, Andreas Feldevert.

The first portal milling machine in the new 

Endura 900Linear Compact series from 

Fooke has been in operation at AWM Arn-

städter Werkzeug- und Maschinenbau AG 

since autumn 2019. This is also a premiere 

for AWM: The company is venturing new 

territory and can now handle tool weights 

of up to 20 tons. Capacity was previously 

limited to ten tons. 

AWM, a manufacturer of complex in-
jection molds and special machinery, 
primarily for the automotive indus-

try, had already set its course for large mold 
construction in 2016 and decided to invest 
in a new production hall. “When we started 
construction, the first signs of an economic 
slowdown were already visible in the tool-
making sector. But it is precisely in situa-

tions like these that you need to have the 
courage to stick to your strategic decisions. 
We already feel that this was the right way 
to go. By 2019, we were able to provide sig-
nificant services for injection molds in the 
10 to 20 tons range. The outlook for this sec-
tor is also promising for 2020. We are seen 
here as a partner for high-quality reworking 
and servicing of molds, including those of 
foreign suppliers. We would not be able to 
achieve this on this scale without the new 
machine,” reports AWM Executive Board 
member Klaus Kleinsteuber. 
A product from Fooke, a specialist for large 
5-axis milling machines from Borken, North 
Rhine-Westphalia, had not yet been part of 
the Thuringian company’s technology park. 
“We had already set our sights on another 
supplier, but we became aware of Fooke 
through a partner company,” says Klaus 
Kleinsteuber. Said company, Modelltechnik 
Waltershausen, uses equipment from the 
Borken-based machine tool manufacturer 
for milling prototype tools of aluminum. In 
tool and mold making, however, mainly 
steel and cast iron are processed. “With our 
5-axis machines, we have been a partner for 
milling aluminum and other lightweight 
materials for 40 years, mostly for model and 
prototype construction in the aerospace in-
dustry, as well as in rail transport technolo-
gy and the automotive industry. High-preci-
sion and efficient processes are in demand. 
We have now transferred this expertise to 
the heavier tool and mold industry and have 
developed series such as the Endura 900Lin-
ear Compact. We are very happy that we 
have been able to gain AWM as a customer,” 

explains Andreas Feldevert, Head of Europe-
an Sales at Fooke GmbH.
A convincing argument for AWM was the 
fact that the machine can be installed with-
out foundation - an advantage not provided 
by other manufacturers. On a relatively 
small footprint, the large machining area al-
lows efficient 5-sided machining of work-
pieces of steel, cast iron and aluminum with 
traverse paths of up to 3,500 x 2,500 x 1,500 
millimeters. Thanks to its high inherent ri-
gidity and direct drives in all axes, high-pre-
cision and efficient finishing is achieved. Be-
yond the technical data, it was important to 
the AWM Executive Board that the operators 
accept the machine. “The milling cutters 
were involved in all decision-making pro-
cesses and are convinced of the Fooke con-
cept,” says Klaus Kleinsteuber. 
The Arnstadt-based company uses the new 
technology for the fine and finish machin-
ing of injection molds in order to achieve 
the required surface quality and the neces-
sary dimensional and geometrical accuracy. 
Above all, however, they can also use it to 
expand their customer base in the 10 to 20 
tons service sector, as responses to the ex-
panded range of services have already 
shown. This is associated with a further ad-
vantage: large tools do not have to be dis-
mantled first and reassembled after mainte-
nance but can now be machined “in one 
piece”, an enormous time advantage. “This 
gives us a unique selling point in the region”, 
emphasizes Klaus Kleinsteuber and adds: 
“Through the service for third-party brands, 
we also want to recommend ourselves for 
the new tool sector”.
The company aims to generate around a 
third of its turnover with the tooling seg-
ment. The other two thirds are to be 
achieved with the design and manufacture 
of new tools as well as contract work. AWM 
is working on restructuring its processes. 
The intention is to expand in-house finish-
ing and final processing and to outsource 
fewer complex services in the pre-stages. 
We have to reconsider our approach here if 
we want to continue to be successful in in-
novative toolmaking in Germany,” empha-
sizes Klaus Kleinsteuber. As far as the ma-
chine park is concerned, this means that it 
will be further expanded with high-preci-
sion and highly dynamic 5-axis milling cen-
ters. Space is still available in the new pro-
duction hall. “We are happy to supply the 
necessary technology in accordance with 
AWM’s wishes,” stresses Andreas Feldevert, 
European Sales Manager at Fooke. 

www.awm-ag.de

www.fooke.eu

Mit der neuen Portalfräsmaschine Endura 900Linear Kompakt von Fooke kann AWM Werkzeuggewichte bis 
zu 20 Tonnen realisieren. Bisher war die Kapazität auf zehn Tonnen begrenzt.  

With the new Endura 900Linear Kompakt portal milling machine from Fooke, AWM can achieve tool weights of 
up to 20 tons. So far, the capacity was limited to ten tons. 

Fotos/Photos: AWM/Marcel Krummrich
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Einen neuen Industriearbeitskreis hat der 

Innovationsverbund Maschinenbau Sach-

sen VEMASinnovativ ins Leben gerufen. 

Das Gremium widmet sich dem Fachge-

biet Werkzeugbau. Die Kick-off-Veranstal-

tung fand mit über 80 Teilnehmern am 

5.  Februar 2020 an der TU Bergakademie 

Freiberg statt.

Die Teilnehmerzahl belegt das große 
Interesse der Branchenunternehmen 
an dieser fachbezogenen Plattform. 

„Der Werkzeugbau in Sachsen besteht aus 
zahlreichen kleinen Firmen, die vor allem für 
die Automobilindustrie arbeiten. Unter de-
ren Konjunkturschwäche leiden sie aktuell 
besonders. Die Betriebe suchen deshalb ver-
stärkt den Austausch und die Diskussion zu 
Anforderungen und Lösungsansätzen. Inno-
vative Verfahren, Werkstoffe und Produkte 
sind gefragt, ebenso Wege von einer teil-
weise noch mit hohem manuellem Auf-
wand betriebenen Fertigung hin zu einer 
flexiblen Industrialisierung. Mit dem neuen 
Industriearbeitskreis bieten wir die Platt-
form dafür“, erläutert Lars Georgi, Leiter des 
Netzwerkmanagements VEMASinnovativ. 
Zum Auftakt stand ein Zukunftsthema im 
Mittelpunkt. Unter der Überschrift „Poten-
ziale der Additiven Fertigung für Anwen-
dungen im Werkzeug- und Formenbau“  
erhielten die Teilnehmer Einblicke in Ent-
wicklungsprojekte verschiedener Industrie- 
und Forschungspartner. U. a. wurden Bei-
spiele für die hohe Geometriefreiheit und 
die Möglichkeiten der Funktionsintegration 
vorgestellt. „Wir wollen den Wissens- und  
Erfahrungsaustausch anregen, den Techno-
logietransfer in die Praxis unterstützen und 
innovative Projekte mit wirtschaftlichem 
Gewinn initiieren“, verdeutlicht Lars Georgi 
die Ziele dieses wie auch der beiden bereits 
etablierten Industriearbeitskreise. Diese be-
fassen sich mit den Themen Automation 
und Fabrik. Jedes Gremium wird von Ob-
männern sowie einem Koordinator aus der 
Industrie und Wissenschaft geführt. 

Neben der Unterstützung des sächsischen 
Maschinenbaus bei der Innovationsentwick-
lung ist die Marktarbeit ein weiteres wichti-
ges Feld des Verbundes. So pflegt er enge 
Verbindungen zur Branche in Russland. En-
de Februar 2020 begrüßte VEMASinnovativ 
gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung 
Sachsen GmbH im Rahmen des Branchen-
bezogenen Absatzförderinstruments (BBA) 
Gäste des russischen Maschinenbau-Verban-
des Stankoinstrument. Die Fach- und Füh-
rungskräfte weilten zu einem Praxisseminar 
in Sachsen und informierten sich zu den hie-
sigen Erfahrungen bei der Einführung von 
Industrie 4.0 – Digitalisierung und Automa-
tion im Werkzeugmaschinenbau. Auf dem 
Programm standen u. a. Besuche am Fraun-
hofer IWU, bei Siemens, Niles-Simmons, 
Hörmann Rawema und im VW-Motoren-
werk. Während eines Kooperationsforums 
im Industriemuseum Chemnitz hatten die 
russischen Gäste Gelegenheit, direkt mit 

sächsischen Unternehmensvertretern in 
Kontakt zu treten und über mögliche Ko-
operationen zu sprechen. 

A new working group has been set up by 

VEMASinnovativ, Saxony’s mechanical en-

gineering innovation network. The group 

is dedicated to the specialist field of tool-

making. The kick-off event on February 5, 

2020 brought more than 80 participants 

together at the Freiberg University of Min-

ing and Technology. 

The number of participants demon-
strates the high level of interest that 
companies within the sector have in 

this specialized platform. “The toolmaking 
industry in Saxony consists of numerous 
small companies that work mainly for the 
automotive industry. These companies in 
particular are feeling the pain of the weak 

Lars Georgi, Leiter des Netzwerkmanagements VEMASinnovativ, begrüßt die Teilnehmer zum Kick-off des 
Industriearbeitskreises Werkzeugbau in Freiberg.  

Lars Georgi, Head of Network Management at VEMASinnovativ, welcomed participants to the kick-off of the 
working group for toolmaking in Freiberg 

Foto/Photo: VEMASinnovativ

Kick-off mit Zukunftsthema Additive Fertigung
VEMASinnovativ ruft Industriearbeitskreis Werkzeugbau ins Leben – Marktarbeit Russland fortgesetzt

Kick-off event focuses on future trend  
of additive manufacturing
VEMASinnovativ launches working group for toolmaking – work continues in the Russian market
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automotive market. In response, they are in-
creasingly looking to exchange ideas and 
discuss requirements and solution ap-
proaches. Companies want innovative pro-
cesses, materials, and products, but are also 
seeking ways to move from a manufactur-
ing system that still relies in part on a high 
level of manual labor to one that exempli-
fies flexible industrialization. With this new 
working group, we’re offering the platform 
for this,” explained Lars Georgi, Head of Net-
work Management at VEMASinnovativ. 
The kick-off focused on a future-oriented 
topic. Under the heading “The Potential of 
Additive Manufacturing for Applications in 
Toolmaking and Moldmaking,” participants 
gained insights into the development proj-
ects of various industrial and research part-
ners. Examples were presented to demon-
strate the high level of geometric freedom 
and the possibilities of functional integra-
tion. “We want to stimulate a sharing of 
knowledge and experience, support tech-
nology transfer in practice, and initiate inno-
vative projects that have an economic ben-
efit,” said Lars Georgi, explaining the objec-
tives of this working group as well as the 
two already established. The latter concen-

trate on the issue of automation and facto-
ries. Each group is headed by a chairperson 
as well as a coordinator from industry and 
science. 
In addition to supporting Saxon mechanical 
engineering in innovation development, 
the network also places great importance 
on market work, maintaining close ties with 
the sector in Russia. At the end of February 
2020, VEMASinnovativ, together with the 
Saxony Economic Development Corpora-
tion, welcomed guests of the Russian me-
chanical engineering association Stankoin-
strument as part of the Sector-Related Sales 
Promotion Instrument (BBA). Specialists and 

management personnel traveled to Saxony 
for a practical seminar and learned about lo-
cal experiences regarding the introduction 
of Industry 4.0 – digitalization and automa-
tion in machine toolmaking. The program 
included visits to the Fraunhofer Institute 
for Machine Tools and Forming Technology 
(IWU), Siemens, Niles-Simmons, Hörmann 
Rawema, and the VW engine plant. During a 
cooperation forum at the Chemnitz Indus-
trial Museum, the Russian guests had the 
opportunity to make direct contact with 
Saxon company representatives and to talk 
about possible cooperation.

www.vemas-sachsen.de

Anzeige/advertisement

Die Vertreter des russischen 
Maschinenbau-Verbandes 
besuchten u. a. das Fraunhofer 
IWU. 

Representatives from the Rus-
sian mechanical engineering as-
sociation visited the Fraunhofer 
IWU and other locations.
 

Foto/Photo: VEMASinnovativ
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Die all about automation des Ostens zieht nach fünf 
erfolgreichen Jahren in Leipzig/Schkeuditz auf das 

größere Messegelände nach Chemnitz um. 

After five successful years in Leipzig/Schkeuditz, the 
all about automation of the East is moving to a larger 

exhibition site in Chemnitz. 
 

Foto/Photo: untitled exhibitions

Mit aktuell vier Veranstaltungen ist die all 

about automation (aaa) ein wichtiger Be-

standteil des Messekalenders der Automa-

tisierungsbranche in Deutschland. Die 

regio nalen Fachmessen für Industrieauto-

mation erreichen jeweils ein Besucherseg-

ment von einer bis anderthalb Stunde 

Fahrzeit rund um den Messeort. Seit 2015 

fand die aaa für den Osten Deutschlands im 

Messezentrum Globana Leipzig/Schkeu-

ditz statt und ist jedes Jahr gewachsen. 

2020 zieht sie auf das Chemnitzer Messe-

gelände. Termin ist der 23. und 24. Sep-

tember.

Dass die „aaa des Ostens“ den Platz 
wechselt, hat mehrere Gründe. Mes-
seleiterin Tanja Waglöhner erläutert: 

„Die aaa ist auf dem Globana Gelände in 
den letzten fünf Jahren stetig gewachsen. 
Mit den 119 Ausstellern im Herbst 2019 war 
die Messefläche so gut wie ausgeschöpft. 
Hinzu kommt: Das Herz des sächsischen 
Maschinenbaus schlägt in Chemnitz und 
Umgebung. Zwickau ist mit dem VW-Werk 
einer der wichtigsten Automobilstandorte 
in Deutschland. Den Besuchern in dieser Re-
gion wollen wir noch kürzere Wege bieten, 

um die all about automation zu besuchen 
und damit auch mehr Besucher gewinnen. 
Das Messegelände Chemnitz eignet sich 
hervorragend für unser Fachmessekonzept 
und bietet Platzkapazitäten.“ 
Die Aussteller reagieren sehr positiv auf den 
neuen Ort. Das belegen bereits mehr als  
130 Anmeldungen per Ende Februar. „Dabei 
sind sowohl die deutschlandweit tätigen 
Komponenten- und Systemhersteller als 
auch die regional tätigen und ansässigen 
Systemintegratoren, Engineering-Dienstleis-
ter und Schaltschrankbauer. Beide Gruppen 
zusammen machen den Charme der all 
about automation aus. Bei den Besuchern 
werden wir mehr Anwender aus Chemnitz, 
Zwickau und dem Erzgebirge erreichen. 
Auch aus Dresden ist die Fahrt nun kürzer. 
Wer in Leipzig schon von der Qualität der 
Messe überzeugt war, setzt sich auch ins  
Auto, um nach Chemnitz zu fahren“, ist Tanja 
Waglöhner überzeugt.
Besonders freut sich die aaa-Chefin über die 
Unterstützung der lokalen Multiplikatoren. 
„Hier hat die Messe Chemnitz ihre Kontakte 
eingebracht und ein Netzwerk von Kom-
petenzpartnern mit uns aufgebaut: IHK 
Chemnitz, CWE Chemnitzer Wirtschaftsför-

derungs- und Entwicklungsgesellschaft, 
Wirtschaftsförderung Erzgebirge, ICM Insti-
tut Chemnitzer Maschinen- und Anlagen-
bau, Industrieverein Sachsen, Kompetenz-
zentrum Maschinenbau und das Mittelstand 
4.0 Kompetenzzentrum Chemnitz. Sehr ger-
ne sind wir offen für die Zusammenarbeit 
mit weiteren Kompetenzpartnern.“
Die aaa bildet das gesamte Spektrum der  
Industrieautomation ab. „Die Aussteller wis-
sen sehr genau, was in der jeweiligen Re-
gion gebraucht wird und richten sich darauf 
aus. Die regionalen Vertriebsmitarbeiter an 
den Ständen kennen ihre Kunden und Kon-
takte sowie ihre Bedarfe sehr gut. Für das 
begleitende Fachprogramm haben wir eini-
ge Themen in den Mittelpunkt gestellt: In-
dustrielle Kommunikation, IIoT, Mensch- 
Roboter-Kollaboration, Safety und Security 
sowie Neuheiten im Schaltschrankbau“, ver-
weist Tanja Waglöhner auf das Programm. 
Wie zuvor in Schkeuditz wird es auch in 
Chemnitz die günstigen Konditionen für Be-
sucher geben. Dazu zählen der freie Eintritt 
mit Einladungsticket durch einen Aussteller, 
ebenso freie Snacks und Getränke. 

Umzug ins Herz des sächsischen Maschinenbaus
all about automation findet am 23. und 24. September 2020 in der Messe Chemnitz statt

Relocating to the heart of Saxon mechanical engineering
all about automation will take place September 23–24, 2020, at Messe Chemnitz
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With four events currently, all about auto-

mation (aaa) is an important part of the 

trade fair calendar for the automation in-

dustry in Germany. Each of the regional 

trade fairs for industrial automation reach-

es a visitor segment that is one to one-

and-a-half hours’ travel time from the ex-

hibition venue. Since 2015, the aaa for 

eastern Germany has been held at the Glo-

bana exhibition center in Leipzig/Schkeu-

ditz, and has grown each year. In 2020, it’s 

moving to Messe Chemnitz. The dates are 

September 23 and 24. 

There are several reasons why the “aaa 
of the East” is changing locations. 
Trade Fair Director Tanja Waglöhner 

explained: “The aaa has grown steadily at 
the Globana site in the last five years. With 
119 exhibitors in fall 2019, the exhibition 
space was essentially used up. Add to that: 
the heart of Saxon mechanical engineering 
beats in Chemnitz and the surrounding ar-
ea. Zwickau, with its VW plant, is one of the 
most important automotive locations in 
Germany. We want to offer visitors to this re-
gion even shorter distances in order to visit 
all about automation, a strategy that will 

hopefully attract even more visitors. The 
Chemnitz site is ideally suited to our exhibi-
tion concept and has plenty of capacity.” 
Exhibitors are reacting very positively to the 
new location – a fact already proven by the 
more than 130 registrations as of the end of 
February. “These include both component 
and system manufacturers operating 
throughout Germany as well as regionally 
active/based integrators, engineering ser-
vice providers, and control cabinet manu-
facturers. Both groups together make up 
the charm of all about automation. We’ll be 
able to reach more users from Chemnitz, 
Zwickau, and the Erzgebirge region. The 
travel time from Dresden is also shorter 
now. Anyone who was already convinced of 
the quality of the trade fair in Leipzig will al-
so get in their car to drive to Chemnitz,” said 
Tanja Waglöhner with confidence.
The aaa boss is particularly pleased about 
the support from local multipliers. “This is 
where Messe Chemnitz brought in its con-
tacts and built up a network of competence 
partners with us: the Chamber of Commerce 
and Industry (IHK) Chemnitz, the Chemnitz 
Economic Development Corporation (CWE), 
the Erzgebirge Economic Development Cor-

poration, the Chemnitz Institute of Mechan-
ical and Plant Engineering (ICM), the Indus-
try Association of Saxony, the Mechanical 
Engineering Competence Center, and the 
Chemnitz Small and Medium-Sized Enter-
prises (SME) 4.0 Competence Center. We’re 
very open to cooperation with other com-
petence partners.”
The aaa represents the entire spectrum of 
industrial automation. “The exhibitors know 
very well what is needed in their respective 
regions, and they orient themselves accord-
ingly. The regional sales staff at the booths 
know their customers and contacts – and 
their needs – very well. For the accompany-
ing professional program, we’ve focused on 
a number of topics: industrial communica-
tion, IIoT, human-robot collaboration, safety 
and security, and innovations in control cab-
inet construction,” said Tanja Waglöhner, re-
ferring to the program. 
As was previously the case in Schkeuditz, 
Chemnitz will also be offering visitors favor-
able terms and conditions. These include 
free admission for visitors holding an invita-
tion from an exhibitor, as well as free snacks 
and drinks. 

www.automation-chemnitz.com
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Das Messeduo Intec und Z verwandelt 

vom 2. bis 5. März 2021 die Leipziger Mes-

se erneut in das Zentrum der Fertigungs-

technik für die Metallbearbeitung sowie 

der Zulieferindustrie Europas und liefert in 

Zeiten gravierender industrieller Umbrü-

che weitere Orientierungspunkte.

Markus Geisenberger, Geschäftsfüh-
rer der Leipziger Messe, betont: 
„2021 sind die Intec und Z der 

wichtigste Branchentreff des Jahres für die 
Fertigungstechnik in der Metallbearbeitung 
und der Zulieferindustrie in Deutschland. In 
dem Umbruch, in dem sich die Industrie ge-
rade befindet, bietet der Messeverbund da-
mit die ideale Plattform, um den Dialog in 
der Branche zu ermöglichen und Impulse 
für die Zukunft zu liefern – ein absoluter 
Pflichttermin gleich zu Beginn des Jahres.“ 
Die Vorbereitungen für die kommende Aus-
gabe des Messedoppels laufen: Sowohl glo-
bal agierende Marktführer als auch kleine 
und mittelständische Firmen nutzen die  
Intec, eine der führenden Messen für die 
Metallbearbeitung in Europa, auch in 2021 
als effizienten Marktplatz. Das Messeange-
bot umfasst Maschinen, technologische  
Lösungen und Dienstleistungen aller Stufen 
der industriellen Fertigung. Besucher kom-

men aus allen Zweigen der metallbearbei-
tenden und -verarbeitenden Industrie. Die 
wichtigs ten Anwenderbranchen sind der 
Maschinen- und Anlagenbau, der Fahrzeug-
bau, die Fein mechanik sowie der Werkzeug- 
und Formenbau.  
Direkt nebenan ist mit der Zuliefermesse Z 
ein wichtiger Industriepartner als Abneh-
mer und Supplier platziert. Auf der Z, die zu 
den wichtigsten europäischen Zuliefermes-
sen gehört, sind mehrheitlich Zulieferer der 
mittleren Produktionsstufen sowie industri-
elle Dienstleister vertreten. Besucher sind 
vor allem Fachleute aus dem Maschinen- 
und Fahrzeugbau sowie Interessenten aus 
weiteren Bereichen der metall- und kunst-
stoffverarbeitenden Industrie. Der Messe-
verbund Intec und Z stellt die ganzheitliche 
Wertschöpfung für die Produktion der Zu-
kunft in den Mittelpunkt.

Weichen für die Zukunft  

der Industrie stellen

„Die Kernbereiche des Messeverbunds sind 
gesetzt“, unterstreicht Kersten Bunke, Pro-
jektdirektorin der Intec und Z. „In Zeiten des 
technologischen Wandels greifen wir mit 
speziellen Sonderschauen und Veranstal-
tungen im Fachprogramm Themen auf, die 

in den Entwicklungsabteilungen der Indus-
trie schon jetzt eine große Rolle spielen und 
zukünftig die Fertigung entscheidend ver-
ändern werden.“
Dazu gehören 2021 die Sonderschauen  
„Additiv + Hybrid – Fertigung im Wandel“ 
und „Sensorik – Weiter auf dem Weg zur  
intelligenten Produktion und smarten Pro-
dukten“, die die Leipziger Messe jeweils  
gemeinsam mit Experten eines Programm-
beirates konzipiert und organisiert. Zum 
Themenbereich Sensorik wird dabei die be-
währte Kooperation mit dem Automobilzu-
liefernetzwerk AMZ fortgeführt.
Auch die zusätzlichen Veranstaltungen des 
Fachprogramms, die Forschung und Praxis 
sowie Wirtschaftspolitik und internationale 
Kooperationen zusammenbringen, machen 
die Intec und Z zu einer wichtigen Plattform 
für den Dialog zwischen Anbietern und An-
wendern. Das Fachprogramm bietet Orien-
tierung und zeigt Lösungsansätze auf, wie 
die industrielle Fertigung die großen Her-
ausforderungen der Zukunft lösen kann.

From March 2–5, 2021, the trade fair duo 

Intec and Z will once again transform the 

Leipzig Exhibition Center into a produc-

tion technology hub for Europe’s metal 

Plattform für Dialog zwischen Anbieter und Anwender
Intec und Z sind vom 2. bis 5. März 2021 erneut Branchentreff des Jahres für Fertigungstechnik

Platform for dialog between providers and users
From March 2–5, 2021, Intec and Z will again be the industry event of the year for production technology

Zur Intec und Z 2019 präsentierten 1.324 Aussteller 
aus 31 Ländern ihre Produktneuheiten und ihr 

umfangreiches Leistungsspektrum, über das sich 
24.400 Besucher aus 41 Ländern informierten. 2021 

findet das Messedoppel vom 2. bis 5. März in Leipzig 
statt.

At Intec and Z in 2019, 1,324 exhibitors from  
31 countries presented their new products and exten-

sive range of services to 24,400 visitors from  
41 different countries. In 2021, the trade fair duo will 

take place from March 2–5 in Leipzig. 
 

Foto S. 42/Photo p. 42: Leipziger Messe GmbH/
Tom Schulze

Foto S. 43/Photo p. 43: Leipziger Messe GmbH/
Jens Schlüter
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machining and supplier industry and pro-

vide some orientation at a time of serious 

industry upheaval.

Markus Geisenberger, Managing Di-
rector of the Leipzig Trade Fair, em-
phasized: “In 2021, Intec and Z will 

be the most important industry meet-up of 
the year in Germany for production technol-
ogy in metal machining and the supplier in-
dustry. The current upheaval the industry is 
experiencing means that these joint trade 
fairs offer an ideal platform to facilitate dia-
log in the sector and sow the seeds for the 
future – taking advantage of this opportu-
nity early in the year is an absolute must.” 
Preparations for the next edition of the dou-
ble trade fair are well underway. Global mar-
ket leaders as well as small and medium-
sized companies will once again use Intec, 
one of the leading trade fairs for metal ma-
chining in Europe, as an efficient market-
place in 2021. The range of exhibits includes 
machines, technological solutions, and ser-
vices for all stages of industrial production. 
Visitors come from all branches of the metal 
machining and metal processing industry. 
The most important user sectors are me-
chanical and plant engineering, vehicle con-
struction, precision mechanics, tool engi-
neering, and moldmaking.
The subcontracting trade fair Z, which is an 
important industry partner as a buyer and 
supplier, can be found directly next door. 
The Z, which is one of the most important 
European subcontracting fairs, mainly fea-
tures subcontractors from the middle stages 
of production as well as industrial service 
providers. Visitors are mainly specialists 
from the mechanical engineering and auto-
motive industries and interested parties 
from other areas of the metal and plastics 

processing industry. The trade fair com-
bo, Intec and Z, focuses on holistic value 
creation for the manufacturing of the fu-
ture.

Setting the course for  

the future of industry

“The core elements of the trade fair com-
bo have been set,” stressed Kersten Bun-
ke, Project Director of Intec and Z. “In 
times of technological change, we’re us-
ing special presentations and events in 
the professional program to address is-
sues that are already playing a major role 
in the industry’s development depart-
ments and that will decisively change 
production in the future.”
In 2021, these will include the special pre-
sentations “Additive + hybrid – production 
in flux” and “Sensor technology – moving 
forward on the road towards intelligent 
production and smart products,” each of 
which is designed and organized by the 
Leipzig Trade Fair together with experts 
from a program advisory board. The prov-
en cooperation with the automotive sup-
plier network AMZ will be continued in 
the field of sensor technology.
Additional events in the professional pro-
gram, which bring together research and 
practice as well as economic policy and 
international cooperation, also make Intec 
and Z an important platform for dialog 
between suppliers and users. The profes-
sional program offers an opportunity for 
orientation and shows how industrial 
manufacturing can solve the major chal-
lenges of the future.

 www.messe-intec.de

 www.zuliefermesse.de
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Das Finden der passenden Mitarbeiter 

gleicht oft der berühmten Nadelsuche im 

Heuhaufen. Gerade für kleine und mittlere 

Unternehmen sind Rekrutingprozesse mit 

einem Aufwand verbunden, der die eige-

nen Ressourcen enorm fordert und den-

noch selten das gewünschte Ergebnis 

bringt. Der Chemnitzer Unternehmer Uwe 

Thuß hat aus diesen Erfahrungen heraus 

einen digitalen Prozess entwickelt, der  

Jobanbieter und für die Offerte passende 

Personen schneller und mit weniger Auf-

wand als bisher zueinander bringt.  

Das Ergebnis heißt JobsNavi. In dieser 
App können Arbeitgeber ihre Anfor-
derungsprofile einstellen und verwal-

ten. Neben den gesuchten fachlichen Quali-
fikationen werden auch die gewünschten 
sozialen Kompetenzen angegeben. Möglich 
ist eine Priorisierung, in welchem Maße die 
Anforderungen zu erfüllen sind. 
Ebenso geben Menschen, die einen neuen 
Job suchen oder sich einfach über Angebo-
te informieren möchten, ihre Berufs- und 
Persönlichkeitsprofile ein. Ein Algorithmus 
gleicht automatisch die Hard- und Softskills 
der Bewerber mit den Stellenanzeigen ab. 
„Dem Arbeitgeber werden nur die Interes-
senten angezeigt, die die gesuchten Anfor-
derungen erfüllen. Er kann dann entschei-
den, ob er den Bewerber kennenlernen 
möchte und sich mit ihm im Chat direkt ver-
abreden, ohne dass vorher Bewerbungen 
gesichtet oder Einladungen zu Gesprächen 
versendet werden müssen. Mit Beginn des 
Chats wird der bis dahin anonymisiert ab-
laufende Prozess persönlich“, skizziert Uwe 
Thuß das deutlich verkürzte Bewerbungs-
prozedere. 
Auch der Abgleich der „harten“ mit den ge-
wünschten „weichen“ Faktoren für den je-
weiligen Job ist ein Novum, das kaum ein 
herkömmliches Stellenportal leistet. Glei-
ches gilt für die Navifunktion. „Mit ihr wer-
den wie bei einer Dating-App passende 
Matches in der Umgebung angezeigt. Selbst 
auf Messen oder im privaten Umfeld, z. B. 
bei einer Familienfeier, kann eine direkte 

Kontaktaufnahme entstehen und genau der 
Mitarbeiter gefunden werden, den man auf 
klassischem Wege nicht erreichen würde“, 
verweist Uwe Thuß auf die Chancen von 
JobsNavi.
Die Matching-App, die Uwe Thuß seit 2019 
mit seinem Startup app-concept.com ent-
wickelt und dafür als „Innovator des Jahres 
2019“ ausgezeichnet wurde, wird kontinu-
ierlich vervollkommnet. „Interessierte Unter-
nehmen sollten in der jetzigen Anlaufphase 
ihre Bedarfe unbedingt einbringen“, fordert 
Thuß auf. 

Finding the right person for the job is of-

ten like finding a needle in a haystack. For 

small and medium-sized companies in 

particular, the recruitment process can 

take an enormous effort that places a 

strain on their resources and rarely yields 

the desired result. This experience led 

Chemnitz entrepreneur Uwe Thuß who to 

develop a digital process that helps match 

employers with the right candidates more 

quickly and with less effort.  

The result is JobsNavi, an app that al-
lows employers to configure and 
manage a profile of requirements for 

each vacancy. As well as the professional 
qualifications required, there is also an op-
tion for the desired soft skills. Employers can 
also prioritize requirements. 
Likewise, candidates who are looking for a 
new job or simply want to scope out new 
opportunities can enter their professional 
experience and personal qualities. An algo-
rithm automatically compares the hard and 
soft skills of candidates with the advertised 
vacancies. “Employers are only shown can-
didates who meet the specified require-
ments. Then they can decide whether they 
want to meet a candidate and arrange an  
interview directly in the chat function, with-
out needing to read through applications or 
send invitations to interview. The chat func-
tion makes processes that were anonymous 
until this point personal,” says Uwe Thuß,  
describing the simplified process. 
The adjustment of “hard” and “soft” factors 
for specific vacancies is another innovation 
that almost no conventional jobs portal  
offers. The same goes for the navigation 
function. This shows suitable matches in the 
local area, a little like a dating app. “Even at 
trade fairs or in private life, e.g. at a family 
get-together, employers can make direct 
contact and find the employees that they 
would not have found using traditional 
methods,” says Uwe Thuß, highlighting an-
other benefit of JobsNavi.
The matching app, which Uwe Thuß has 
been developing through his start-up, app-
concept.com, since 2019, and for which he 
was named Innovator of the Year 2019, is 
being continuously improved. “We urge  
interested companies to let us know their 
requirements during this crucial develop-
ment phase,” says Thuß. 
  

www.jobsnavi.de

Den Mitarbeiter finden, der nicht nur die gefragte 
Qualifikation, sondern auch die gewünschten 
sozialen Kompetenzen bietet, wird mit JobsNavi 
deutlich einfacher möglich als mit herkömmlichen 
Stellenportalen. 

Because finding employees who not only have the 
right qualifications but also the desired soft skills is 
significantly easier with JobsNavi than with conven-
tional job portals.  

Abbildung/illustration: JobsNavi

Mit JobsNavi die „Nadel im Heuhaufen“ finden
Matching-App vereinfacht Rekrutingprozesse für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Find the needle in the haystack with JobsNavi
Matching app simplifies the recruitment process for employers and jobseekers
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Als Spezialist für die Wärmebehandlung 

von Automobil- und Maschinenbau-Kom-

ponenten im Plasma hat sich die Plasmani-

triertechnik Dr. Böhm GmbH Chemnitz am 

Markt etabliert. Die Kapazitätserweiterung 

vor ca. zwei Jahren fiel jedoch mit dem län-

gerfristigen Ausfall mehrerer Mitarbeiter 

zusammen. Geschäftsführer Andreas Böhm 

löste dieses Problem, indem er junge Ge-

flüchtete integrierte.

Bei der Suche nach neuem Personal be-
schritt er zunächst übliche Wege über 
die Arbeitsagentur sowie Stellenaus-

schreibungen, jedoch ohne Erfolg. In dieser 
Zeit kam der Bildungsträger Internationaler 
Bund auf ihn zu und vermittelte ihm Younus 
Mohammed Imran. Der junge Iraker war mit 
seiner Familie nach Deutschland geflüchtet, 
hat hier die Schule besucht und sehr gut 
Deutsch gelernt. Ein zweimonatiges Prakti-
kum absolvierte er zur großen Zufrieden-
heit aller Beteiligten. Im Dezember 2018 
stellte ihn Andreas Böhm als Produktions-
mitarbeiter ein. 
Mit dem Iraner Morteza Ahmadzadeh ge-
hört ein weiterer Flüchtling zum Team der 
Plasmanitriertechnik Dr. Böhm GmbH. Der 
Student für Industrielle Produk tion an der 
Berufsakademie Glauchau absolviert die 
praktische Ausbildung beim Chemnitzer 
Wärmebehandlungsspezialisten.
Flüchtlinge in Arbeit zu bringen, sieht  
Andreas Böhm als besten Weg zur Integra-
tion. Darüber hinaus setzt er weiterhin auf  
die eigene Ausbildung von Fachkräften wie 
Techniker. 
Neue Wege beschreitet das Unternehmen 
auch bei der Beschaffung seiner neben dem 
Personal wichtigsten Produktionsressource, 
der Energie. „Wir stellen im Laufe des Jahres 
2020 unseren kompletten Strombezug auf 
Ökostrom um. Für uns ist das ein bedeuten-
der Schritt, um als Unternehmen die Nach-
haltigkeit unserer Dienstleistungen zu för-
dern“, betont der Geschäftsführer.
Plasmanitrieren, Plasmanitrocarburieren und 
Oxidation bilden die Kernkompetenzen des 
Unternehmens bei der Wärmebehandlung. 

Anlagenbau sowie Technologieentwicklung 
in verschiedenen Forschungsprojekten ver-
vollständigen das Portfolio.

Chemnitz Plasmanitriertechnik Dr. Böhm 

GmbH has established itself on the market 

as a specialist for the heat treatment of au-

tomotive and mechanical engineering 

components in plasma. However, an expan-

sion in capacity about one-and-a-half years 

ago coincided with the long-term absence 

of several employees. Managing Director 

Andreas Böhm solved this problem by inte-

grating young refugees into his company. 

 

In his search for new personnel, he initially 
took the usual paths via the employment 
agency and job advertisements, but to no 

avail. During this time he was approached by 
the training provider “Internationaler Bund,” 
who placed Younus Mohammed Imran with 
him. The young Iraqi had fled to Germany 
with his family, attended school here and 
learned excellent German. He completed his 
two-month internship to the great satisfac-
tion of all those involved. In December 2018, 
Andreas Böhm hired him as a production 
employee. 

Iranian employee Morteza Ahmadzadeh is 
yet another refugee who is part of the team 
at Plasmanitriertechnik Dr. Böhm GmbH. 
This student of industrial production at the 
Glauchau University of Cooperative Educa-
tion is completing his practical training at 
the Chemnitz heat treatment specialist.
Bringing refugees into the workforce is the 
best method of integration, according to 
Andreas Böhm. In addition, he is continuing 
to focus on in-house training for specialists 
such as technicians. 
The company is also forging new paths in the 
procurement of its other most important 
production resource: energy. “In the course 
of 2020, we plan to switch our entire energy 
supply to environmentally friendly sources. 
This is a significant step for us as a company 
to increase the sustainability of our services,” 
emphasized the Managing Director.
Plasma nitriding, plasma nitrocarburizing, 
and oxidation are the company’s core areas 
of expertise in the field of heat treatment. 
Plant engineering and technological devel-
opment as part of various research projects 
round out the company’s portfolio.

  www.plasmanitriertechnik.de

Arbeit ist die beste Integration
Plasmanitriertechnik Dr. Böhm GmbH gewinnt junge Geflüchtete als Mitarbeiter

Auf die Wärmebehandlung metallischer Komponenten im Plasma hat sich die Plasmanitriertechnik  
Dr. Böhm GmbH Chemnitz spezialisiert.  

Plasmanitriertechnik Dr. Böhm GmbH Chemnitz specializes in the heat treatment of metallic components in 
plasma.

Foto/Photo: Plasmanitriertechnik Dr. Böhm

Work is the best form of integration
Plasma nitriding technology company Dr. Böhm takes on young refugees as employees
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Die Corona-Pandemie beherrscht in den 

März-Wochen des Jahres 2020 auch die 

Wirtschaft und schiebt bislang drängende 

Themen wie das Personalrekruting in den 

Hintergrund. Damit sind diese Herausfor-

derungen jedoch nicht vom Tisch. Das Ge-

winnen von Fachkräften aus dem Ausland 

bleibt ein Weg für das Gewinnen von Mit-

arbeitern. Das zum 1. März 2020 in Kraft 

getretene Fachkräfteeinwanderungsge-

setz soll hier unterstützen.

Um dem Fachkräftemangel zu begeg-
nen, lassen sich viele Unternehmen 
inzwischen einiges einfallen: Sie lo-

cken mit flexiblen Arbeitszeiten, Zuschüssen 
für die Kinderbetreuung oder Dienstfahrrä-
dern. An der Demografie können aber auch 
diese Angebote nichts ändern. Viele Unter-
nehmen nehmen daher mehr und mehr 
Fachkräfte aus dem Ausland in den Blick. An 
die Zuwanderung von Fachkräften aus 
Nicht-EU-Staaten sind jedoch hohe Hürden 
und bürokratische Verfahren geknüpft.

Fachkräfte aus Drittstaaten  

leichter gewinnen

Große Hoffnungen legt die Wirtschaft daher 
in das im März in Kraft getretene Fachkräfte-
einwanderungsgesetz. Es soll die Rekrutie-
rung von Fachkräften aus Drittstaaten erleich-
tern. Die Positivliste und damit die bisher 
bestehende Beschränkung auf Mangelberu-
fe entfallen. In vielen Fällen gilt das auch für 
die Vorrangprüfung, die bisher prüfte, ob 
bspw. ein inländischer Bewerber zur Beset-
zung der Stelle zur Verfügung steht. Mög-
lich wird darüber hinaus die Einreise von 
Drittstaatsangehörigen für die Arbeits- und 
Ausbildungsplatzsuche sowie für Qualifizie-
rungsmaßnahmen bis zur vollständigen 
Gleichwertigkeit der ausländischen Berufs-
qualifikation. Dennoch bleiben die Hürden 
für die Rekrutierung aus Drittstaaten hoch.
Wer bereits Kontakt zu einer Fachkraft im 
Ausland hat, die er einstellen möchte, kann 
für diese nun einen Aufenthaltstitel zur Er-
werbstätigkeit beantragen: Hierfür muss 

u. a. ein konkretes Arbeitsplatzangebot vor-
liegen, die Berufsqualifikation anerkannt 
sein, die Zustimmung der Arbeitsagentur 
und ggf. die Berufsausübungserlaubnis ein-
geholt werden. Darüber hinaus sind weitere 
Voraussetzungen zu erfüllen. Arbeitgeber 
haben die Möglichkeit, mit dem beschleu-
nigten Fachkräfteverfahren die Vorausset-
zungen für ein beschleunigtes Visumverfah-
ren bei der Auslandsvertretung zu schaffen. 
Damit kann die Fachkraft im Ausland bei der 
zuständigen Auslandsvertretung beschleu-
nigt ein Visum für die Einreise nach Deutsch-
land beantragen. In diesem Verfahren ist die 
Ausländerbehörde der Ansprechpartner und 
leitet alle weiteren Verfahren ein. Arbeitge-
ber profitieren damit von einer One-Stop-
Shop-Lösung. Auch wenn dieses Verfahren 
verkürzte Bearbeitungszeiten vorsieht, muss 
im Idealfall mit einer Dauer von fünf bis 
sechs Monaten bis zur Visumerteilung ge-
rechnet werden. Einen Überblick über diese 
und weitere Regelungen des Fachkräfteein-
wanderungsgesetzes und die entsprechen-
den Ansprechpartner gibt es unter: 
www.chemnitz.ihk24.de/FEG

Mit Inkrafttreten des Fachkräfteeinwande-
rungsgesetzes nimmt auch das J-Team Kurs 
auf neue Zielregionen außerhalb Europas. 
Jan, Elena, Alex und Anna sind die vier Hel-
den dieses Teams. Ihr Ziel: den Wirtschafts-
raum Chemnitz als attraktive Region zum 
Arbeiten und Leben über die Grenzen 
Deutschlands hinweg zu etablieren und 
qualifizierten Fachkräften bei der Stellensu-
che zu helfen. 
Unter #goodjob und #goodlife zeigen sie 
auf Facebook und ihrer Homepage die viel-
fältigen Möglichkeiten der Region und  
geben Tipps von Top-Arbeitgebern bis zu 
Freizeitmöglichkeiten. Jedes Teammitglied 
kennt sich dabei in bestimmten Bereichen 
besonders gut aus. Dieses Wissen teilt das  
J-Team gern und hilft bei allen aufkommen-
den Fragen rund um Job- und Wohnort-
wechsel.
Mit dieser Kampagne zieht die gesamte  
Region Chemnitz bei der Suche nach Fach-
kräften an einem Strang. Denn das gemein-
same Projekt der Industrie- und Handels-
kammer Chemnitz in Kooperation mit der 
Handwerkskammer Chemnitz sowie des 

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

Personalrekruting bleibt ein Thema
Was leistet das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz für das Gewinnen von Mitarbeitern?

Staff recruitment remains a focus
What can the new Skilled Immigration Act do for the recruitment of workers?



Deutschen Gewerkschaftsbundes Südwest-
sachsen wird von den regionalen Fachkräf-
teallianzen der Landkreise Erzgebirge, Mit-
telsachsen, Vogtland und Zwickau sowie 
der Stadt Chemnitz unterstützt. Es wird mit-
finanziert mit Steuermitteln auf Grundlage 
des von den Abgeordneten des Sächsischen 
Landtags beschlossenen Haushalts.
Hier geht’s zum J-Team: 

https://www.facebook.com/jteam.de/

Weiterer Kontakt für Unternehmen:
Kerstin.Vogelsang@chemnitz.ihk.de

The corona pandemic has also dominated 

the economy in March, 2020 and shifted 

focus away from previously pressing is-

sues like staff recruitment. But these chal-

lenges are still on the table. Attracting 

skilled workers from abroad continues to 

be a way to recruit staff. The Skilled Immi-

gration Act, which entered into force on  

1 March, 2020 is intended to help with this. 

Many companies have now come up 
with a number of incentives to 
tackle the skills shortage: They are 

introducing flexible work hours, contribu-
tions for childcare and company bicycles to 
appeal to new staff. These offerings, howev-
er, cannot change the demographics. Which 
is why many companies are increasingly set-
ting their sights on skilled workers from 
abroad. The immigration of skilled workers 
from non-EU countries, however, is linked 
with high barriers and complex bureaucrat-
ic processes.

Making it easier to recruit skilled 

workers from third countries

The economy therefore has high hopes for 
the Skilled Immigration Act, which entered 
into force in March, and should make it easi-
er to recruit skilled workers from third coun-
ties. The white list and previous restrictions 
have been eliminated for shortage occupa-
tions. In many cases this also applies to the 
priority review, which in the past checked 
whether an EU applicant was available to fill 
the position, for example. It is also possible 
for third-country nationals to travel to Ger-
many to find work and vocational training, 
and to take part in professional develop-
ment programs to top up foreign qualifica-
tions. Nevertheless, the barriers to recruit-
ing from third countries remain high.
Anyone who is in contact with a foreign-
based skilled worker they would like to hire 
can now apply for a residence permit for 
employment. The requirements for this in-

clude a specific job offer, a recognized 
qualification, approval from the employ-
ment agency and, should it be necessary, 
permission to practice the profession. 
Other conditions also need to be fulfilled. 
With the accelerated procedure for skilled 
workers, employers have the opportunity 
to initiate an accelerated visa process 
with the foreign consulate. This allows 
skilled workers based abroad to fast-track 
their visa application for entry into Ger-
many with the relevant foreign consulate. 
In this process, the German immigration 
office acts as the contact point and initi-
ates all the additional procedures. So the 
employer benefits from a one-stop-shop 
solution. Although this procedure aims to 
shorten processing times, employers 
should assume a best case scenario of 
five to six months for visas to be issued. 
An overview of this and other provisions 
of the Skilled Immigration Act, along with 
the relevant contact points, is provided at 
www.chemnitz.ihk24.de/FEG

With the entry into force of the Skilled Im-
migration Act, the J-Team is also target-
ing new target regions outside of Europe. 
Jan, Elena, Alex and Anna are the heroes 
of the team. Their goal: To establish the 
Chemnitz economic region beyond the 
borders of Germany as an attractive area 
to work and live, and to help skilled can-
didates find jobs. 
Using the hashtags #goodjob and #good-
life on Facebook and their homepage, 
they showcase the diverse opportunities 
in the region and give tips on everything 
from top employers to leisure activities. 
Each member has specialist knowledge 
in specific areas. The J-Team are happy to 
share this knowledge and help by an-
swering questions about changing jobs 
and relocating.
In this campaign, the entire Chemnitz re-
gion is pulling together in the search for 
skilled labor. The joint project, created by 
the Chemnitz Chamber of Commerce 
and Industry in collaboration with the 
Chemnitz Chamber of Trades and Crafts 
and the Federation of German Trade 
Unions in south-west Saxony, is support-
ed by the regional professional alliances 
of the Erzgebirge, Central Saxony, Vogt-
land and Zwickau districts, and the city of 
Chemnitz. It is co-financed with funds 
from the budget approved by the mem-
bers of the Saxony State Parliament.
You can find the J-Team here: 

https://www.facebook.com/jteam.de/

Additional contact point for companies:
Kerstin.Vogelsang@chemnitz.ihk.de
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Viele Unternehmen spüren die wirtschaft-

lichen Auswirkungen der COVID-19-Epide-

mie. Das betrifft längst nicht mehr nur 

Lieferbeziehungen mit chinesischen Ge-

schäftspartnern. Sowohl das Ausmaß der 

Epidemie als auch eine weltweit vernetzte 

Wirtschaft haben dazu geführt, dass inter-

nationale und auch innerdeutsche Ver-

tragsbeziehungen durch die Epidemie be-

einträchtigt sein können. Viele Zulieferer 

meinen, dass „höhere Gewalt“ ihre Liefer-

pflicht entfallen lässt. Dies trifft nur in Aus-

nahmefällen zu.

Der Zulieferer bleibt grundsätzlich ver-
pflichtet, seine Produkte zu liefern. 
Gegebenenfalls muss er Corona-be-

dingt fehlende Bestandteile von anderen 
Lieferanten beschaffen. Problematisch ist 
dies bei kundenzertifizierten Bestandteilen. 
Nur wenn keine zumutbaren Möglichkeiten 
bestehen, Ersatz für den fehlenden Bestand-
teil zu beschaffen, kann die Lieferpflicht ent-
fallen und es liegt „höhere Gewalt“ vor. Hö-
here Beschaffungskosten müssen bis zur 
„Schmerzensgrenze“ getragen werden. Nach 
der Krise sind solche Nachweise gegebe-
nenfalls nicht mehr zu erlangen.
Liefert der Zulieferer trotz vertraglicher Ver-
pflichtung nicht, kann er seinem Kunden 
zum Schadenersatz verpflichtet sein. Diese 
Verpflichtung kann er nicht immer an den 
Vorlieferanten weitergeben. Um eventuelle 
Schäden für Kunden möglichst gering zu 
halten, ist zu raten, diese frühzeitig und of-
fen über mögliche Lieferprobleme zu infor-
mieren, so dass auch die Kunden alternative 
Bezugsmöglichkeiten nutzen können. Ob 
Schadenersatzverpflichtungen bestehen, ist 
in jedem Einzelfall gesondert zu prüfen.
Erst nach Ende der Epidemie werden Kun-
den Schadenersatzforderungen prüfen. 
Dann wird die aktuelle Krisensituation ver-
gessen sein. Den Nachweis des Vorliegens 
„höherer Gewalt“ muss der Zulieferer führen. 
Deshalb sollte die Corona-bedingt fehlende 
Lieferfähigkeit des Vorlieferanten bereits 
jetzt gerichtsfest dokumentiert werden, z. B. 
durch behördliche Bescheinigungen. Es gibt 

keinen Grundsatz, dass wegen der derzeiti-
gen Corona-Problematik Lieferungen für 
Zulieferer schadlos entfallen können.
Wichtiger als die Frage nach Schadenersatz-
verpflichtungen in der Zukunft ist, wie die 
Gegenwart beim Zulieferer organisiert ist. 
Ist der Betrieb auf eine sich evtl. verschärfen-
de Krise in Deutschland vorbereitet? Gibt es 
einen Notfallplan für einen Corona-Fall im 
Betrieb? Was ist, wenn der Inhaber eine Zeit 
lang ausfällt? Hat man sich bei IHK oder Ar-
beitsagentur nach Unterstützungen oder 
Kurzarbeit erkundigt? Wie lange ist der Be-
trieb bei rückläufigen Einnahmen noch zah-
lungsfähig? Die Bewältigung dieser Fragen 
wird aktuell oft wichtiger sein als die Ab-
wicklung von fehlgeschlagenen Lieferver-
hältnissen nach der Krise.

Many companies are feeling the economic 

effects of the COVID-19 epidemic. This no 

longer only affects supply relationships 

with Chinese business partners. The extent 

of the epidemic and the interconnected 

global economy have meant that both in-

ternational and domestic contractual rela-

tionships have been impacted by the out-

break. Many suppliers believe that force 

majeure nullifies their delivery obligations. 

This only applies in exceptional cases. 

Suppliers are in principle still obligated 
to deliver their products. In some cases, 
they may have to procure components 

from other suppliers that are unavailable 
due to the coronavirus. This is problematic 
where customers are certifying components. 

Only if there is no reasonable possibility of 
procuring the missing components can sup-
pliers claim force majeure and break their 
delivery obligations. Higher procurement 
costs must be borne wherever possible. Proof 
of the conditions that led to delivery failures 
may no longer be available after the crisis.
If despite their contractual obligations sup-
pliers do not deliver, customers may be en-
titled to compensation. Suppliers cannot 
pass on such claims to sub-suppliers. To keep 
any compensation to which customers may 
be entitled as low as possible, it is advisable 
to inform customers of potential delivery 
problems as early as possible, so that they 
can look for alternative options. Whether or 
not compensation is owed must be re-
viewed on a case-by-case basis.
Only after the epidemic will customers be 
able to review claims for damages. By which 
time, the current crisis will be forgotten. 
Suppliers bear responsibility for proving the 
existence of force majeure. For this reason, 
suppliers should start legally documenting 
delivery failures now, e.g. through official 
certifications. There is no legal basis for as-
suming that deliveries canceled as a result 
of the coronavirus will have no consequenc-
es for suppliers.
More important than the question of future 
damages, however, is how organized suppli-
ers are currently. Is the company prepared 
for a potentially worsening crisis in Germa-
ny? Is there an emergency plan in place in 
the event of a coronavirus infection? What 
will happen if the company owner is absent 
for a prolonged period? Has the company 
inquired about support or part-time work at 
the Chamber of Industry and Commerce or 
job center? How long can the company re-
main solvent in the context of reduced rev-
enues? It is currently more important to ad-
dress these issues than it will be to resolve 
failures under supply agreements after the 
crisis.

 www.luther-lawfirm.com/ 

kompetenzen/beratungsfelder/detail/ 

corona-virus-covid-19
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Corona-Virus: „Höhere Gewalt“ nur in Ausnahmefällen
Rechtsanwalt Dr. Klaus Schaffner zu den Lieferpflichten von Unternehmen

Coronavirus: Force majeure only in exceptional cases
Lawyer Dr. Klaus Schaffner on companies’ delivery obligations
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Seit 1998 betreut das Team der DRH Ver-

mögensverwaltung GmbH unter Leitung 

der geschäftsführenden Gesellschafter 

Marco Rumpf und Lutz Hering Privat- und 

Firmenkunden wie auch institutionelle 

Anleger inner- und außerhalb Sachsens. 

Ein enges Vertrauensverhältnis, Diskre-
tion und Professionalität sind wesent-
liche Grundlagen des Erfolges. Auf die-

ser Basis werden mittel- und langfristige 
maßgeschneiderte Anlagestrategien entwi-
ckelt, die ein nach den persönlichen Wün-
schen und Planungen der Mandanten aus-
tariertes Verhältnis zwischen Ertragssicher-
heit und Chance berücksichtigen. 
Zur Arbeitsweise sagt Marco Rumpf: „Wir in-
vestieren nicht ins Blaue hinein. Wichtig ist 
eine detaillierte Analyse im Vorfeld und die 
Erarbeitung einer individuellen Lösungsstra-
tegie. Wir nehmen uns Zeit, um zu verstehen, 
was unsere Mandanten umtreibt, wo sie hin-
wollen und welche konkrete Aufgabenstel-
lung an das uns anvertraute Vermögen ge-
stellt ist. Mit dem Ziel, das bestehende Ver-
mögen kontinuierlich zu steigern, treffen wir 
die Anlageentscheidungen für unsere Kun-
den. Die Sicherheit dafür, dass wir mit dem 
anvertrauten Geld bestmöglich umgehen, 
ist unsere prinzipielle Achtung und das Ver-
antwortungsbewusstsein gegenüber den 
Vermögenswerten unserer Kunden. Einen 
wesentlichen Bestandteil bildet dabei auch 
ein auf die Bedürfnisse von Firmenkunden 
und institutionellen Anlegern abgestimm-
tes, individuelles Liquiditätsmanagement 
mit dem Ziel, im aktuellen Niedrigzinsum-
feld erfolgreich Zinserträge im Bereich kurz-
fristiger Anlagen zu optimieren.“
Lutz Hering ergänzt: „Absolute Transparenz 
bieten wir auch in der Kostenstruktur. Noch 
vor Abschluss eines Verwaltungsvertrages 
schlüsseln wir bereits alle Kosten detailliert 
auf – die für unsere Leistung ebenso wie die 
für alle Finanzprodukte. In den regelmäßi-
gen, mindestens zwei Mal jährlichen Aus-
wertungsgesprächen sieht der Kunde ganz 
genau das Verhältnis zwischen Kosten und 

Ertrag und natürlich auch, welches Ergebnis 
unter dem Strich erzielt wurde. Ein entschei-
dender Indikator für die Interessensgleich-
heit mit unseren Mandanten ist auch unsere 
jährliche Erfolgsbeteiligung. Diese ist nach 
Abzug aller Kosten am Ergebnis zum 31. De-
zember eines jeden Jahres genau messbar. 
Insofern liegt es in der Natur der Dinge, dass 
wir ein hohes Interesse daran haben, das 
Vermögen unserer Kunden zu mehren und 
kontinuierliche Anlageerfolge zu erzielen.“

The team at DRH Vermögensverwaltung 

GmbH, under the management of the 

managing partners Marco Rumpf and Lutz 

Hering, has served private and corporate 

customers and institutional investors in 

Saxony and beyond since 1998. 

Close relationships based on trust, dis-
cretion and professionalism are the 
foundation of its success. The compa-

ny develops medium and long-term tai-
lored investment solutions that aim to strike 
the ideal balance between yield security 
and opportunity according to the personal 
preferences and plans of the client. 
Marco Rumpf explains this approach: “We 
don’t invest in the dark. It’s important that 
we first conduct a detailed analysis and de-
velop an individual strategy. We take our 
time to understand what drives our clients, 

where they want to go and what concrete 
actions we can take to make the most of the 
valuable assets they have entrusted to us. 
We make investment decisions for our cus-
tomers with the goal of continuously grow-
ing their existing assets. We pride ourselves 
in taking responsibility for our customers’ 
assets and providing assurance that we will 
handle their money with the utmost care. 
Another important component is an indi-
vidual liquidity management service that is 
tailored to the needs of corporate custom-
ers and institutional investors, with the goal 
of successfully optimizing the interest 
earned on short-term investments in the 
current low-interest environment.”
Lutz Hering added: “We also offer absolute 
transparency in our cost structure. Even be-
fore concluding a management contract, 
we break down all the costs in detail – both 
for our services and for all the financial prod-
ucts. In regular, at least biannual feedback 
meetings, the customer can see the balance 
between cost and yield, as well as the bot-
tom line, in precise detail. Another crucial 
indicator for the consensus of interests with 
our clients is our annual profit sharing 
scheme. This is precisely measurable for the 
year on December 31 after subtracting all 
the costs from the yield. So, naturally, we 
have a high interest in multiplying the as-
sets of our customers and ensuring the suc-
cess of their investments.”
 www.drh.de

Die Gelder der Kunden verantwortungsbewusst mehren
DRH Vermögensverwaltung bietet auch Firmen Liquiditätsmanagement im aktuellen Niedrigzinsumfeld

Responsibly multiplying customer assets
DRH Vermögensverwaltung offers liquidity management services to companies  

as well in the current low-interest environment
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Die Stadt Dresden hat die Baugenehmi-

gung für das weltweit erste Gebäude aus 

Carbonbeton erteilt.

Bis Ende 2020 soll an der nach dem be-
kanntesten Wissenschaftler der Neu-
zeit benannten Straße – der Einstein-

straße – ein in seiner Bauweise außerge-
wöhnliches und in der Optik futuristisch 
anmutendes Gebäude entstehen: Ein 220 
Quadratmeter großer Experimentalbau, der 
gleichzeitig als Versuchsstand dienen soll. 
Das ursprünglich als CUBE (Würfel) geplan-
te Gebäude bekommt architektonischen 
Schwung. Zwei symmetrisch gegenüber  
angeordnete Twist-Elemente bilden gleich-
zeitig den seitlichen sowie oberen Raumab-
schluss und veranschaulichen das außer- 

ordentliche Anwendungsspektrum der  
Carbonbetonbauweise. Die Box verdeutlicht 
wiederum, dass herkömmliche Baukörper 
des Hochbaus nach dem Stand der Technik 
bereits mit Carbonbeton errichtet werden 
können. 
Das weltweit erste Gebäude aus Carbon-
beton ist das Leuchtturmprojekt des vom 
Bundesforschungsministerium finanzierten 
Projektes C³ – Carbon Concrete Composite. 
Zu den Partnern gehören die Unternehmen 
AIB GmbH, Assmann Beraten & Planen 
GmbH, Betonwerk Oschatz GmbH, Hoch- 
und Tiefbau GmbH & Co. KG Sebnitz sowie 
der texton e. V. und die HTWK Leipzig sowie 
die TU Dresden.  

The city of Dresden has granted planning 

permission for the world’s first carbon con-

crete building. 

By the end of 2020, an architecturally 
extraordinary and futuristic building 
will be built on the Dresden street 

named after the most famous scientist of 
modern times – Einsteinstrasse – a 220- 
square-meter experimental construction 
that will double as a test facility. The build-
ing, originally designed as a CUBE, will have 
an architectural flair. The sides and roof of 
the building are made of two symmetrical 
twisting elements, which demonstrate the 
extraordinary range of applications for car-
bon concrete construction. The box shape, 
in turn, illustrates how state of the art car-
bon concrete can already be used for con-
ventional structures. 
The world’s first carbon concrete building is 
the flagship project of the C³ – Carbon Con-
crete Composite project, which is funded by 
the Federal Ministry of Research. Partners 
include AIB GmbH, Assmann Beraten & 
Planen GmbH, Betonwerk Oschatz GmbH 
and Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG Seb-
nitz, along with texton e. V., Leipzig Univer-
sity of Applied Sciences and Dresden Uni-
versity of Technology.
  

www.bauen-neu-denken.de
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Weltweit erstes Carbonbeton-Gebäude entsteht
Bauwerk in Dresden ist Leuchtturmprojekt von C³ - Carbon Concrete Composite

The world’s first carbon concrete building
Dresden building is the flagship project of C³ – Carbon Concrete Composite

So soll das weltweit erste Carbonbeton-Gebäude aussehen. Errichtet wird es in Dresden.  

This is what the world’s first carbon concrete building, which will be built in Dresden, will look like. 

Abbildung/illustration: C³ - Carbon Concrete Composite
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