
� � Fortsetzung�Seite�2

■ Fortsetzung des Branchendialogs von IG Metall und GDA

Branchendialog der Sozialpartner 
für zukunftssichere Arbeitsplätze 

➔

Giesel Verlag GmbH • Postfach 54 20 • 30054 Hannover • Deutsche Post AG • PVST H 41947 • Entgelt bezahlt

Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie  
steuert auf Rekordkurs

7. Dezember 2018 

www.alu-web.de
Ausgabe 12 | 1823. Jahrgang

 Erstmals Abkühlung im Auftragseingang seit über einem Jahr 

Im dritten Quartal 2018 sank 
der Auftragseingang der 
deutschen Werkzeugmaschi-
nenindustrie im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum um 
2 Prozent. 

Dabei gingen die Bestel-
lungen aus dem Inland 
um 1 Prozent zurück. 

Die Auslandsorders sanken um 
2 Prozent. In den ersten neun 

Monaten des laufenden Jahres 
stiegen die Bestellungen um 7 
Prozent. Das Inland zog um 20 
Prozent an, das Ausland legte 1 
Prozent zu.

„Auftragseingang und Pro-
duktion markieren 2018 ein 
neues Rekordniveau“, sagt Dr. 
Wilfried Schäfer, Geschäfts-
führer des Branchenverbands 
VDW (Verein Deutscher Werk-
zeugmaschinenfabriken) in 
Frankfurt am Main. „Gleich-
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Im Dialog über zukunftssichere Arbeitsplätze in der Aluminiumindustrie: Bernd Schäfer, CEO der apt Sedant
Holding, Wolfgang Lemb, Vorstandsmitglied der IG Metall, Dr. Nils Naujok von PWC Strategy und
Jürgen Mehnert, Gewerkschaftssekretät der IG BCE

wohl zeigen die Bestellungen 
erstmals seit mehr als einem 
Jahr ein kleines Minus. Der 
Aufschwung neigt sich all-
mählich dem Ende entgegen 
und die Nachfrage normali-
siert sich“, so Schäfer weiter. 
Zum einen lasse die Dynamik 
der Weltwirtschaft nach. Ent-
sprechend sind die Märkte 
außerhalb der Eurozone ins 
Minus gerutscht. 

Zum anderen führe die 
starke Entwicklung der 
Inlandsnachfrage in der zwei-
ten Jahreshälfte 2017 rund  
um die EMO Hannover 
nunmehr zu Minusraten 
im Gesamtauftragseingang. 
Schließlich verunsichert die 
globale Entwicklung mit der 
Verbreitung von Handels-
konflikten, zunehmendem 
Protektionismus, steigenden 
Ölpreisen, hoher Inflation in 
verschiedenen Schwellen-
märkten, ungebremster Ver-
schuldung u.v.m. die Kunden, 
insbesondere die kleinen 
und mittelständischen Unter- 
nehmen.  

www.vdw.de

Interview
Mario Allet,  Director des Cindal F&E 
Zentrums von Aludium,  über die strate-
gische Ausrichtung von Aludium.
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Wie bleiben die Betriebe der 
Aluminiumindustrie ange-
sichts der Energiewende und 
der Digitalisierung konkur-
renzfähig und wie können 
die Industrie-Arbeitsplätze 
zukunftssicher gemacht wer-
den? Diese Fragen standen 
im Mittelpunkt des „Sozi-
alpartnerschaftlichen Bran-
chendialogs 2018“ zwischen 
der IG Metall, IG Bergbau 
und Chemie und dem GDA 
Gesamtverband der Alumi-
niumindustrie. Die Gemein-
schaftsveranstaltung fand 
Mitte November 2018 in 
Essen statt und stand unter 
dem Leitthema „Perspekti-
ven für den Industriestand-
ort Deutschland“. 

Bereits 2008 starteten der 
GDA und die IG Metall 
eine gemeinsame Dis-

kussionsreihe mit dem Ziel, 
den effizienten Umgang mit 
Ressourcen zu fördern. Initi-
iert wurde die Diskussion vom 
Netzwerk Ressourceneffizi-
enz, einer Initiative des Bun-
desministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit (BMUB); IG Metall 
und GDA zählen zu den Grün-
dungsmitgliedern dieser Ini-

tiative. Seitdem sind der GDA 
und die IG Metall im Gespräch. 
2016 und 2017 setzten sie ihren 
Dialog mit Gemeinschaftsver-
anstaltungen zu den Themen 
„Industriepolitik und Qualifi-
kation“ und „Perspektiven für 

den Industriestandort Deutsch-
land“ fort. 

„Es geht im Kern darum: 
Drohen Arbeitsplätze wegzu-
fallen, so sind Industriepolitik 
und Unternehmen gefordert, 
vorausschauend gegenzusteu-

ern, damit neue und zukunftssi-
chere Arbeitsplätze entstehen 
können“, erläuterte IG-Metall 
Gewerkschaftssekretär Bernd 
Lauenroth die Ziele des Bran-
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Präzisionsdruckguss aus

Aluminium und Zink
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Runder Geburtstag 
Die Unternehmensinitiative Metalle  
pro Klima feierte  ihren 10. Geburtstag. 
Mitglieder der Initiative sind 18 Unterneh-
men der Nichteisen-Metallindustrie
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Komplexe Blechteile international online bestellen
 Umfassender Service von „Kollege Computer“

Metallbauer, Handwerker 
und Tüftler dürfen sich 
freuen, denn der beliebte 
Online-Blechteileservice 
Laserteile4you wird noch 
leistungsfähiger und künftig 
auch international verfügbar. 
Er ist vor allem einfach: 
Bildschirm an, Online-Platt-
form aufrufen und anmel-
den, die eigene Zeichnung 
hochladen, Material und 
Wünsche eingeben – fertig. 
Auch lange nach Feierabend, 
mitten in der Nacht oder am 
Sonntag. Wenn nach weni-
gen Sekunden das Angebot 
kommt, kann die Bestellung 
mit Liefertermin, Versandart 
und Bezahlungsmodus sofort 
ausgelöst werden. Denn alle 
diese Abläufe erfolgen rein 
digital ausschließlich im 
Computer. Ausgeführt und 
ausgeliefert wird der Auftrag 
dann von einem innovativen 
mittelständischen Blechver-
arbeiter in Baden-Württem-
berg. 

Heute geht der Trend 
überall zur Online-
Bestellung. Diesen Ser-

vice wollten wir unseren Kun-
den auch bei Blechteilen bie-
ten“, weiß Achim Hinterkopf, 
Geschäftsführer der H.P. Kaysser 
GmbH + Co. KG in Leutenbach. 

Das von der Gründerfamilie 
durch Thomas Kaysser geführte 
mittelständische Unternehmen 
bietet die ganze Bandbreite der 
Blech- und Metallverarbeitung: 
Von Blechzuschnitten über die 
komplexe Bearbeitung und 
Veredelung nebst Montage zu 
einbaufertigen Baugruppen bis 
zur Komplettherstellung gan-
zer Maschinen und Anlagen. 
Mit zunehmender Komple-
xität der Aufgabenstellungen 
und der Automation wird die 
Auftragsabwicklung im Unter-
nehmen selbst jedoch immer 
aufwendiger und teurer. Des-
halb sollten neue, zeitgemäße 
Wege gefunden werden, um die 
zahlreichen Klein- und Kleinst-
aufträge abzuwickeln, die 
von Handwerkern, kleineren 
Industrieunternehmen, Ent-
wicklungsabteilungen von 
Unternehmen, handwerklich 
begabten Privatleuten oder 
auch Künstlern stammen. In der 
Zwischenzeit wird das Portal 
jedoch immer intensiver durch 
größere Industrieunternehmen 
und Konzerne genutzt. In erster 
Linie ging es darum, aufwändige 
interne Abläufe wie die Prü-
fung von Materialverfügbarkeit 
und Maschinenbelegungen, die 

Zeichnungsumsetzung sowie 
Arbeitsvorbereitung und Kon-
trolle bis hin zu Verpackung und 
Versand zu verschlanken und so 
flexibel und kostengünstig wie 
möglich zu gestalten. Es galt, 
durch optimalen Service eine 
Kundengruppe zu behalten und 
noch stärker an sich zu binden, 
auf die man traditionell Wert 
legte. Deshalb wurde „Lasertei-
le4you“ ins Leben gerufen. 

Wenn „künstliche Intel-
ligenz“ mit „Industrie 
4.0“ spricht

„Unsere Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen waren schon 
immer ein kreativer Haufen. 
Die Leute im Laserteile4you-
Team kennen sich mit Com-
putern ebenso gut aus wie mit 
Produktionsanlagen“, schmun-
zelt Achim Hinterkopf. Das 
Team konzipierte die Idee einer 
Online-Plattform, die es gestat-
ten würde, normale Blechteil-
zeichnungen direkt vom Com-
puter des Kunden hochzuladen 
und daraus ohne Einschaltung 
von Personal ein Angebot sowie 
einen kompletten internen Auf-
trag zu erstellen. Da es hierzu 
nirgendwo eine fertige Lösung 
gab, beschloss man bei H.P. 
Kaysser bereits 2009, ein ent-
sprechendes IT Projekt auf-
zugleisen. Ziel war eine Soft-
ware, die so leicht wie irgendwie 
möglich zu bedienen war. Nach 
Übermittlung der Zeichnung 
sowie der nötigen technischen 
Angaben greift das Programm 
auf die internen Ressourcen 
des Unternehmens – vom 
Lager über die Maschinenver-
fügbarkeiten bis zur Persona-
leinteilung – zu und erstellt ein 
Angebot, das hinterlegt wird. 
Auf dieses kann der Interessent 
jederzeit zurückkommen und 
eine Bestellung auslösen. Dabei 
werden ihm Preise und Ter-
mine, die sich zwischenzeitlich 
verschieben können, nochmals 
angegeben und sind von ihm zu 
bestätigen. 

Mit Bestellannahme löst das 
System zugleich die gesamte 
interne Verwaltung des Auftrags 
mit allen Planungen bezüg-
lich Lager, Personal, Maschi-
nen aus, so dass der Auftrag 
termingerecht zusammen mit 
den „klassischen“ Aufträgen 
durch die gesamte Prozesskette 
läuft. Der Unterschied ist nur 
an den Farben der Laufzettel 
und – bei Kleinteilen – an den 
blauen Boxen zu erkennen. 

Salopp ausgedrückt erfolgt dies 
durch einen ständigen „Dia-
log“ der künstlichen Intelligenz 
der Online-Plattform mit der 
umfassenden IT-Vernetzung der 
gesamten Abläufe im Betrieb, 
ganz nach dem Vorbild des 
„Industrie 4.0“-Gedankens.

Für den Benutzer so  
einfach wie möglich

„Wir haben uns viel Mühe 
gegeben, um das System bedie-
nerfreundlich zu machen“, 
ergänzt Achim  Hinterkopf. 
Natürlich sollte das technische 
Verständnis vorhanden sein, 
um eine technische Zeichnung 
zu erstellen. Diese Die Zeich-
nungen können kann entwe-
der in 2D-CAD (DXF-Format) 
oder in 3D-CAD (STP-Format) 
erstellt sein. Nach dem Ein-
loggen kann der Nutzer seine 
Zeichnungen einfach per Drag 
& Drop hochladen und dazu die 
nötigen Angaben wie Material, 
Blechdicke, Stückzahl sowie 
Terminwunsch, Lieferart, Lie-
feradresse und Zahlungsart 
machen. Während das System 
in der ersten Ausbaustufe noch 
auf reine 2D-Laserzuschnitte 
mit Entgratung beschränkt war, 
wurde es bald auf 3D-Biegeope-
rationen erweitert. 

Mittlerweile wurden auch 
Stanzlaser-Funktionalitäten ein-
gebunden. Dazu steht mit dem 
2D-Grafik-Editor eine leicht ver-
ständliche Zusatzsoftware zur 
Verfügung, die über eine Icon-
Galerie diverse Merkmale wie 
Kiemen, Senkungen, Gewinde, 
Körnerpunkte oder Beschrif-
tungen anbietet. Nach dem Auf-
ruf seiner Zeichnung, welche 
die Abwicklung des Blechteils 
in 2D-Darstellung zeigt, kann 
der Kunde eines der entspre-
chenden Icons anklicken, es auf 
der Zeichnung platzieren und 
die erforderlichen Zusatzanga-
ben wie Gewindedurchmesser, 
Positionierung der Kieme o.ä. 
angeben. 

Schon während der Ein-
gabe prüfen leistungsfähige 
Routinen die Eingaben auf 
ihre Plausibilität. So wird bei-
spielsweise ermittelt, ob eine 
gewünschte Laserbohrung in 
dem betreffenden Material 
überhaupt eingebracht werden 
kann oder ob ein Gewinde mit 
Durchmesser x einer Schraube 
Halt geben könnte. Zudem sind 
Beschriftungen durch einen 
Nadelpräger sowie Stanzmar-
kierungen möglich. Vor Erstel-

lung des Angebots wird noch 
geprüft, ob alle eingegebenen 
Funktionen auch parametrisiert 
worden sind. 

Ständige  
Weiterentwicklung 

„Der Zuspruch seitens der 
Kunden ist groß und wächst 
schnell“, freut sich Achim Hin-
terkopf. Da die Software keine 
menschlichen Eingriffe erfor-
dert, können Bestellungen rund 
um die Uhr bearbeitet werden. 
Er müsse selbst immer wieder 
staunen, wie viele Bestellungen 
zu so gut wie jeder Tages- und 
Nachtstunde, an Sonn- und 
Feiertagen, selbst an Weihnach-
ten und Silvester einträfen. Sie 
kommen in bunter Mischung 
von Industriebetrieben, von 
Handwerkern, die noch nach 
Feierabend im Büro sitzen oder 
von privaten Tüftlern. Ange-
sichts dieses Zuspruchs werde 
das System ständig erweitert. 
Nach der Ergänzung des Laser-
schnitts durch Biegeoperati-
onen und der Einbeziehung 
der bereits beschriebenen 
Optionen, die vom Stanzlaser 
durchgeführt werden, arbeite 
man derzeit mit Hochdruck an 
der Erweiterung um weitere 
Funktionen anzubieten.

Internationale  
Ausweitung

„Nachdem wir uns bisher auf 
Deutschland beschränkt haben, 
werden wir unser System jetzt 
zügig international verfügbar 
machen“, verrät Achim

 Hinterkopf. Dabei werde 
man nicht selbst Filialen grün-
den, sondern das Konzept im 
Wege eines Franchising ört-
lichen Partnern zur Verfügung 
stellen. Dies vermeide unnötig 
lange Transportwege sowie 
den mit dem Überschreiten 
von Grenzen verknüpften Ver-
waltungsaufwand. Die Partner 
werde man sorgfältig unter orts-
ansässigen Mittelständlern aus-
suchen. Diese müssten über die 
erforderlichen Qualifikationen 
und technologischen Kapazi-
täten verfügen, um den erfor-
derlichen Leistungsumfang 
darstellen zu können. Eine erste 
Implementierung habe man in 
Rumänien vollzogen. Der Part-
ner aus Österreich stellten sich 
gemeinsam mit dem deutschen 
Team erstmals auf der Messe 
EuroBLECH in Hannover vor. 

In anderen Ländern suche man 
nach Partnern. In Deutschland 
werde H.P. Kaysser selbst aktiv 
bleiben, nicht zuletzt auch des-
halb, weil die hierbei gemachten 

Einsatzerfahrungen entschei-
dend für die Weiterentwicklung 
des Systems seien. 

www.kaysser.de
Autor:�Klaus�Vollrath�

Zeichnung�online�hochladen,�Material�auswählen,�kalkulieren,�bestellen:�So�einfach�lassen�sich�Blechteile�rund�
um�die�Uhr�online�ordern

Zeichnungsteil�in�3D-Darstellung�(1),�Aufrufen�des�2D-Grafikeditors�(2),�
Auswahl�eines�Elements�(3),�Ziehen�auf�die�2D-Abwicklung�(4),�Platzie-
ren�(5)�und�Auswahl�der�Eigenschaften�(6)

„Heute�geht�der�Trend�überall�zur�
Online-Bestellung.�Diesen�Service�
wollten�wir�unseren�Kunden�auch�
bei�Blechteilen�bieten“�Achim�
Hinterkopf

Schnell�und�hochgenau:�Der�Zuschnitt�erfolgt�auf�solchen��
Laserschneidsystemen�

Koexistenz:�In�der�Produktion�sieht�man�die�blauen�Kleinteile-Boxen�für�
die�online-Bestellungen�in�bunter�Mischung�mit�den�grauen�Boxen�für�
das�herkömmliche�Industriegeschäft�

Inzwischen�steht�der�Service�auch�in�Rumänien�unter�Laserparts4you.ro�
zur�Verfügung,�weitere�Länder�sollen�folgen�
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