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Meine lieben Mitglieder, 

nach einer langen Stille – ich gebe zu, dass ich in den letzten Monaten ein wenig die 
Freude am Schreiben verloren habe – möchte ich gegenüber allen 
Stanzformenherstellern, die von der Krise hart getroffen wurden - meine aufrichtige 
Solidarität und meine Unterstützung zum Ausdruck bringen.

Selbstverständlich sitzen wir – abhängig von unserer jeweiligen Spezialisierung – nicht alle im gleichen Boot. 
Diejenigen unter uns, die z.B. die POS-Werbeindustrie, die Schilderindustrie oder den kommerziellen Druck 
beliefern, wurden durch die Covid 19 Krise sehr heftig getroffen.
In diesen angeschlagenen Märkten wurde die Krise für große Segmente des Stanzformenmarktes zum 
Brandbeschleuniger (nachdem dieser Markt bereits einen ersten Schuss vor den Bug mit dem Auftauchen des 
digitalen Stanzens abbekommen hatte). 
Es liegt auf der Hand, dass die grundlegenden Veränderungen der Nachfrage ihre Auswirkungen auf das 
Wettbewerbsklima in unserem Markt haben werden. Die Anbieter – das heißt alle Stanzformenhersteller – riskieren, 
dass sich ihr Umfeld verändert - zugunsten einiger und zulasten anderer.

Wir beobachten gleichfalls, dass der Markt in Wartestellung verharrt. Die Auftraggeber vermeiden es tunlichst, 
neue Produkte auf den Markt zu bringen und warten darauf, dass sich die Aussichten in 2021 oder 2022 
verbessern. Dies hat natürlich eine sehr starke Auswirkung auf unsere Branche, die hauptsächlich von der 
Werkzeugherstellung lebt. 

Diese Marktschrumpfung schlägt sich bis auf unsere Zulieferer von Maschinen und Verbrauchsmaterialien nieder. 
Zweifellos müssen sich unsere geschätzten Zulieferer ebenfalls Fragen stellen, wenn das Kettenglied der 
Stanzformenhersteller leidet und zögert, zu investieren oder seine technische Ausstattung zu verbessern. 

Ich bin weiterhin überzeugt, diese Krise war vorhersehbar. Wer kennt nicht die Katastrophenfilme, die eine 
weltweite, verheerende Pandemie zum Thema haben. Wir waren gewarnt, ganz im Gegensatz zu, wie es scheint, 
unseren Regierungen (vielleicht sind diese zu beschäftigt, um ins Kino zu gehen …) 
Aber noch einmal: diese Krise beschleunigt vor allem bestehende Trends. Und letztere sind klar und radikal: wir 
sind gewarnt! 

Die ESU hat schon immer diese Linie verfolgt und hat systematisch für Folgendes geworben: 
- anspruchsvollere Technik bei den Werkzeugen
- einen fortlaufenden Austausch zwischen den Mitgliedern, damit sich jeder eine aufgeklärte Meinung hinsichtlich 
der Zukunft seines Marktes bilden kann 
- eine umfassende Auswahl an Technologien im Dienste der Stanzformen 
- eine gesunde wirtschaftliche Betriebsführung, um investieren zu können 

Liebe Mitglieder, ich kann also nur an Sie appellieren, weiterhin am Leben Ihres Verbandes teilzunehmen. Der 
Austausch ist in diesen schweren Zeiten hilfreich und wird Ihnen helfen, Ihren Weg zu finden. Ich spreche da aus 
Erfahrung. 

Offenkundig wird es nicht leicht sein, in den kommenden Monaten zu kommunizieren. Sie werden auf den 
folgenden Seiten feststellen, dass die Mitgliederversammlung vom September 2020 leicht verschoben stattfinden 
wird, teilweise in digitaler Form sowie unter absoluter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen. Ich zähle bei der 
Teilnahme auf jeden von Ihnen, das ist für unseren Verband sehr wichtig. 

Ich wünsche Ihnen allen wunderschöne und mit Sicherheit wohlverdiente Ferien. 

Wie immer Ihr 

Patrick GIL
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Editorial Editorial

Très chers membres,

Après un long silence - j’avoue avoir perdu un certain appétence à l'écriture ces derniers mois - je tiens à exprimer 
toute ma solidarité et mon soutien le plus sincères aux formistes durement touchés par la crise.

Bien sûr, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne selon nos spécialités. Ceux d’entre nous qui 
fournissent les industries de la PLV, de la signalétique ou de l'impression commerciale par exemple ont été très 
rudement touchés par la crise du Covid 19. Pour ces marchés sinistrés, la crise a servi d’accélérateur au déclin de 
pans entiers du marché de la forme de découpe (après avoir subi un premier coup de semonce avec l’avènement de 
la découpe numérique).
Il est évident que ce bouleversement de la demande ne sera pas sans conséquences sur le climat de concurrence qui 
règne sur notre marché. L’offre - c’est à dire l’ensemble des formistes - risque de voir son paysage modifié au profit 
de certains, au détriment d'autres.

Nous observons également que le marché est attentiste, les donneurs d'ordres évitant soigneusement le lancement 
de nouveaux produits, attendant que l’horizon s’éclaircisse pour eux en 2021 ou en 2022. Ceci a évidement un 
impact majeur sur notre industrie, qui vit essentiellement des créations d’outillages.

Cette rétractation du marché impacte jusqu’à nos fournisseurs de machines et de consommables. Nul doute que, si 
le maillon des formistes souffre et hésite à investir ou à monter en gamme, nos chers fournisseurs peuvent aussi se 
poser des questions.

J’en reste convaincu, cette crise était prévisible. Qui n’a pas vu de film catastrophe ayant pour thème une pandémie 
mondiale et ravageuse ? Nous étions prévenus, mais pas nos gouvernants semble-t-il (peut-être sont-ils trop occupés 
pour aller au cinéma …).
Mais, je le répète, cette crise est avant tout un accélérateur de tendances. Ces dernières sont claires et radicales : 
nous sommes prévenus !

L’ESU a toujours été sur cette ligne en faisant systématiquement la promotion :
- d'une plus grande technicité des outillages
- d'un échange permanent entre membres afin que chacun puisse se faire un avis éclairé sur l’avenir de son marché
- d'un vaste choix de technologies au service de la forme de découpe
- d'une gestion économique saine pour disposer de moyens d’investir

Je ne peux donc que vous inciter, chers membres, à continuer de participer à la vie de votre association. Les 
échanges sont salutaires en ces temps difficiles et vous aideront à tracer votre chemin. J’en parle d’expérience.

Evidemment, ce ne sera pas facile de communiquer dans les mois à venir. Vous constaterez dans ces pages que l’ 
Assemblée Générale de Septembre 2020 sera légèrement décalée et se tiendra en partie dans un format numérique 
et parfaitement respectueux de la légalité. Je compte sur chacun d’entre vous pour y participer, c’est très important 
pour l’association.

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances, assurément méritées.

Bien à vous

Patrick GIL

Cari soci, 

dopo un lungo silenzio – confesso di aver perduto un po’, negli ultimi mesi, la voglia di scrivere –, desidero 
esprimere tutta la mia solidarietà e il mio sostegno più sincero ai produttori di fustelle così duramente colpiti dalla 
crisi. 

Naturalmente, a seconda delle nostre specialità, non siamo tutti nella stessa barca. Quelli tra di noi che forniscono 
l’industria della pubblicità nei punti vendita (POS), la segnaletica o la stampa commerciale sono stati estremamente 
colpiti dalla crisi Covid 19. 
In questi mercati travagliati, la crisi è diventata un acceleratore per ampi segmenti del mercato della fustellatura 
(dopo aver già subito un primo colpo con il presentarsi della fustellatura digitale). 
È evidente che le fondamentali modifiche nella domanda non resteranno senza conseguenze sul clima della 
concorrenza nel nostro mercato. L’offerta, vale a dire tutti i produttori di fustelle, rischia di trovarsi di fronte a un 
paesaggio cambiato, a favore di alcuni e a svantaggio di altri.

Osserviamo anche che il mercato rimane in attesa, i clienti evitano di lanciare nuovi prodotti sul mercato e 
attendono che le previsioni migliorino nel 2021 o nel 2022. Ciò si ripercuote naturalmente molto sul nostro settore 
che vive principalmente della produzione di utensili.

Questa riduzione del mercato ha un impatto fin sui nostri fornitori di macchine e materiali di consumo. Senza 
dubbio anche i nostri stimati fornitori devono porsi delle domande, quando l’anello della catena dei produttori di 
fustelle soffre e quindi esita ad investire o migliorare l’equipaggiamento tecnico.
Continuo ad essere convinto del fatto che la crisi era prevedibile. Chi non conosce i film catastrofici sul tema di una 
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terribile pandemia? Eravamo avvisati, al contrario, sembra, dei nostri governi (forse sono troppo occupati per 
andare al cinema…).
Ma lo ripeto: questa crisi è in primo luogo un acceleratore di tendenze già esistenti. E queste sono chiari e radicali: 
siamo avvertiti!

L’ESU ha fin da sempre seguito questa linea e promosso sistematicamente:
- una tecnica più sofisticata negli utensili
- uno scambio permanente tra i suoi soci in modo che ognuno possa farsi una chiara opinione sull’avvenire 
del suo mercato
- un’ampia scelta di tecnologie al servizio delle fustelle
- una sana gestione economica per poter essere in grado di investire

Cari soci, non posso pertanto fare altro che invitarvi a continuare a partecipare alla vita della vostra associazione. 
Lo scambio in questi tempi difficili è salutare e vi aiuterà a trovare il vostro cammino. Parlo per esperienza. 

Evidentemente non sarà facile comunicare nei mesi a venire. Leggendo le pagine successive vedrete che 
l’Assemblea generale a settembre 2020 avrà luogo leggermente differita, in parte sotto forma digitale e nel rispetto 
più assoluto delle norme di legge. Conto sulla partecipazione di ciascuno di voi, cosa molto importante per la nostra 
associazione.

Con l’augurio di splendide vacanze, certamente ben meritate.

Il vostro

Patrick GIL, Presidente

Dear members,

After a long silence - I confess that I have lost a certain appetite for writing in recent months - I would like to 
express all my solidarity and my most sincere support to diemakers and suppliers who have been hardly impacted 
by the crisis.

Of course, we are not all in the same boat, depending on our specialties. Those of us who supply the display or the 
sign industry, as well as commercial printers for example, have been very hard hit by the Covid 19 crisis. For these 
stricken markets, the crisis served as an accelerator for the decline of entire sections of the diecutting market (after 
having been given a first warning with the advent of digital cutting).
It is clear that this upheaval in demand will not be without consequences on the competitive climate in our market. 
The supply side - all the diemakers - will see its landscape changed to the benefit of some, to the detriment of 
others.

We also observe that the market is on a wait-and-see basis, with final customers carefully avoiding the launch of 
new products, waiting for the horizon to clear in 2021 or 2022. This obviously has a major impact on our industry, 
which is essentially based on the creation of new tools.

This retraction of the market impacts even our suppliers of machines and consumables. There is no doubt that, if 
the diemakers suffer and hesitate to invest or to move up their technology, our dear suppliers may also ask 
themselves questions.

I remain convinced that this crisis was foreseeable. Who hasn't seen a disaster movie about a devastating global 
pandemic? We were warned, but it seems that our governments were not (maybe they are too busy to go to the 
cinema ...).
But, I repeat, this crisis is above all a trends accelerator. These trends are clear and radical: we are warned!

ESU has always been on this line by systematically promoting :
- greater technicality of tools
- a permanent exchange between members so that each can form its opinion on the future of its market
- a wide range of technologies to serve the cutting tools
- a safe economic management to keep the possibility to invest

I can therefore only encourage you, dear members, to continue to participate in the life of your association. 
Exchanges are beneficial in these difficult times and will help you to trace your own path. I speak from experience.

Obviously, it will not be easy to communicate in the coming months. You will see in these pages that the General 
Assembly of September 2020 will be slightly postponed and will be held partly in a digital and perfectly legal 
format. I count on each of you to participate, it is very important for your association.

I wish you all an excellent and well-deserved holiday.

Yours sincerely
 
Patrick GIL
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Fabriken werden derzeit mit Wechselstrom 
betrieben. Forscherteams der Fraunhofer-Institute 
für Produktionstechnik und Automatisierung IPA und 
für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie 
IISB wollen die Energieversorgung von industriellen 
Produktionsanlagen langfristig auf Gleichstrom 
umstel-len. Im Verbundprojekt DC-INDUSTRIE 2 
entwickeln sie zusammen mit mehr als 30 Partnern 
die industrielle Stromversorgung der Zukunft. Ziel ist 
es, alle elektrischen Anlagen der Fabrik über ein 
intelligentes DC-Netz zu koppeln, um so die 
elektrische Versorgung energieeffizienter, stabiler 
und flexibler zu gestalten und die Energiewende im 
industriellen Bereich voranzutreiben.

Energiewende in der industriellen Produktion
Fraunhofer Pressemitteilung

Gleichstromnetze für Fabrikhallen

Seit Ende des 19. Jahrhunderts dominiert 
Wechselstrom die elektrische Energieübertragung 
und -verteilung, er kommt auch in Deutschland aus 
der Steckdose. Fraunhofer-Forscherinnen und 
-Forscher wollen dies für die industrielle Produktion 
ändern: »Die Gründe, in der Industrie von Wechsel- 
auf Gleichstrom umzustellen, sind vielfältig«, sagt 
Timm Kuhlmann, Wissenschaftler am Fraunhofer IPA 
in Stuttgart. Dem Forscher und 
seinen Projektpartnern ist es 
ein Anliegen, einen 
Paradigmenwechsel in der 
industriellen Stromversorgung 
herbeizuführen und langfristig 
komplette Fabrikhallen von 
Wechselstrom auf Gleichstrom 
umzurüsten. »Im Alltag sind 
wir häufig mit Gleichstrom 
(auch DC, kurz für Direct 
Current, genannt) konfrontiert: 
Computer und Smartphones, 
aber auch LEDs arbeiten mit 
Gleichstrom und benötigen ein 
Netzteil, um diesen zur 
Verfügung zu stellen«, 
erläutert der Ingenieur. Auch 
bei der Stromerzeugung hat 
sich die Situation geändert: 
Während beispielsweise Kohle- 
und Kernkraftwerke Wechselstrom (AC, kurz für 
Alternating Current) erzeugen, stellen insbesondere 
lokal verfügbare erneuerbare Energieressourcen, wie 
Photovoltaikanlagen, prinzipbedingt Gleichstrom zur 
Verfügung. Letzteres gilt auch für elektrochemische 
Energiespeichersysteme.

Energiesparende Alternative für Antriebe in der 
Produktion

Im Projekt DC-INDUSTRIE 2 haben es sich die 
Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer IPA und 
des Fraunhofer IISB in Kooperation mit mehr als 30 
Partnern zur Aufgabe gemacht, ein Konzept für ein 
intelligentes DC-Versorgungssystem zu entwickeln 
und zu erproben, das eine Produktionshalle günstig 
mit Gleichstrom versorgen kann.

The transition to a sustainable energy economy for 
industrial manufacturing - Press release Fraunhofer

DC smart grids for production halls

Most production plants today are still powered by 
alternating current. In the long term, however, 
research teams from the Fraunhofer Institutes for 
Manufacturing Engineering and Automation IPA and 
Integrated Systems and Device Technology IISB would 
like to see industrial manufacturing shift to operating 
with direct current. In the collaborative research 
project DC-INDUSTRIE 2, these teams have joined 
forces with more than 30 partners to develop new 
power supply systems for industry. The idea is to link 
all of a factory’s electrical systems to an intelligent DC 
grid (Direct Current) so as to make electrical supply 
more energy-efficient, stable and flexible. This will also 
help expedite the transition to a new energy economy 
in the industrial sector.

Ever since the end of the 19th century, alternating 
current has been the standard means of power 
transmission and distribution. In Germany, for 
example, AC (Alternating Current) is what comes out 
of the power socket. As far as industry is concerned, 
however, Fraunhofer researchers would now like to 
change this: “There’s a lot of good reasons why 
industry should change from alternating to direct 

current,” says Timm 
Kuhlmann, research associate 
at Fraunhofer IPA in 
Stuttgart. Kuhlmann and his 
project partners would like to 
bring about a paradigm shift 
in industrial power supply 
and, in the long term, convert 
entire factory halls from AC to 
DC. “We’re already 
surrounded by DC devices,” 
he explains. “Computers, 
smartphones and LEDs all 
operate with DC and 
therefore need an adapter to 
convert AC power from the 
grid.” Yet on the supply front, 
the situation is also changing. 
Whereas conventional power 
plants, such as coal-fired and 
nuclear, produce alternating 

current, locally installed and renewable energy 
resources such as photovoltaic plants – or, for that 
matter, electrochemical energy storage systems – only 
ever supply direct current.

Energy-saving alternatives to supply production
machinery

In the DC-INDUSTRIE 2 project, researchers from 
Fraunhofer IPA and Fraunhofer IISB have teamed up 
with over 30 partners to develop and trial a concept for 
an intelligent, economic and efficient DC supply system 
for a production hall. The project is being funded by 
the German Federal Ministry for Economic Affairs and 
Energy (BMWi) and is scheduled to run until the end of 
2022.

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box

© Fraunhofer IPA/Rainer Bez
The DC Laboratory at Fraunhofer IPA tests components for 
converting production plants to direct current.
Im DC-Labor am Fraunhofer IPA wird die Gleichspannungsfabrik 
von morgen getestet.
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
BMWi fördert das Vorhaben, das bis Ende 2022 läuft.
Die Ergebnisse des Vorgängerprojekts DC-
INDUSTRIE stimmen zuversichtlich: Die Machbarkeit 
einer dezentralen Energieflussregelung eines DC-
Versorgungsnetzes in der Fabrik konnte 
nachgewiesen werden. Auch wurden durch den 
Übergang von Wechsel- auf Gleichspannung 
Effizienzsteigerungen im Bereich zwischen fünf und 
zehn Prozent erzielt, was sich insbesondere darauf 
zurückführen lässt, dass die Nutzung von 
überschüssiger Bremsenergie drehzahlgeregelter 
Antriebe über ein Gleichspannungsnetz einfach 
möglich ist. Vier Testanlagen wurden mit DC-
Komponenten unterschiedlicher Hersteller 
ausgerüstet und in Betrieb genommen. Nun gilt es, 
das erprobte Konzept für einen Maschinenverbund 
auf eine Produktionshalle zu übertragen. »In dem 
Folgeprojekt DC-INDUSTRIE 2 wollen wir zum einen 
eine noch höhere Energieeffizienz erreichen, CO2-
Emissionen reduzieren und zum anderen flexibel auf 
die Einführung klimaneutraler Technologien 
reagieren können. Mit einem lokalen Gleichstromnetz 
in der Fabrik kann man Energieschwankungen 
leichter ausgleichen, die beispielsweise wetterbedingt 
regenerative Energien oder zunehmende 
Schwankungen des öffentlichen Versorgungsnetzes 
mit sich bringen«, so Kuhlmann.

Hinzu kommt, dass in der Produktion ein Großteil der 
eingesetzten Antriebe über Frequenzumrichter 
drehzahlgeregelt wird. Diese Umrichter sind ebenfalls 
Gleichstromverbraucher. Um also für einen 
Elektromotor eine variable Spannung und Frequenz 
zur Verfügung zu stellen, muss zunächst die 
Netzwechselspannung gleichgerichtet werden. Mit 
dem Wegfall dieser Wandlungsstufe durch die direkte 
Versorgung des Frequenz-umrichters mit 
Gleichspannung lassen sich daher 
Energiewandlungsverluste einsparen und die 
Rückspeisung von Bremsenergie wird einfach 
möglich. Ein weiterer Vorteil ergibt sich dadurch, 
dass gerade die Gleichrichterstufen zu einer starken 
Oberschwingungsbelastung des AC-Netzes führen, 
was aufwendige und kostenintensive 
Filtermaßnahmen notwendig macht, um die normativ 
geforderte Spannungsqualität sicherzustellen. Auf 
diesen Aufwand kann man bei einem DC-Netz 
verzichten.

DC-Smart-Grid sichert Energieversorgung effizient
Ein weiterer Vorteil: Die Lastflussaufteilung zwischen 
Speichersystemen, der Netzeinspeisung und 
erneuerbaren Energiequellen ist dezentral organisiert 
und basiert auf der Netzspannung als Indikator. »Das 
große Potenzial der Gleichstromversorgung in der 
Produktion liegt in der Kopplung aller elektrischen 
Anlagen der Fabrik zu einem intelligenten DC-Netz. 
Dieses ermöglicht es, die Verfügbarkeit und Qualität 
der elektrischen Versorgung vor Ort zu verbessern 
und so die Zuverlässigkeit der Produktion zu 
steigern«, sagt der Forscher vom Fraunhofer IPA, der 
im Projekt gemeinsam mit seinem Team für die 
Anforderungsanalyse der Unternehmen, den 
Transformationsprozess und das Netzmanagement 
verantwortlich ist. Die Kollegen am Fraunhofer IISB 
kümmern sich indessen um die gerätetechnische 
Umsetzung, z.B. die Implementierung von 
Gleichstromwandlern und Schutzelementen, die 

The forerunner project, DC-INDUSTRIE, already gave 
reasons for optimism. Here, the partners were able to 
demonstrate the feasibility of local power flow control 
for a DC supply grid in a factory. Moreover, the shift 
from AC to DC voltage was shown to boost efficiency 
by between 5 and 10 percent – largely because with a 
DC network it is much easier to make use of 
regenerative braking, recuperation energy from 
variable-speed drives. In all, four test systems 
equipped with DC components from various 
manufacturers underwent trials. Now that this 
concept has been shown to work for a group of 
machinery, the task is to implement it for an entire 
production hall. “In the follow-up project, DC-
INDUSTRIE 2, we hope to increase energy efficiency 
even further and to cut CO2 emissions,” Kuhlmann 
explains. “At the same time, we want to make the 
system more flexible so that it can accommodate an 
increasing use of climate-neutral technology. Having a 
local DC grid in the factory makes it easier to balance 
out any fluctuations in power supply resulting from 
weather-related variations in the amount of electricity 
generated by renewable energy sources and therefore 
increasingly common grid fluctuations.”

Moreover, most of the drives in production machinery 
are variable-speed motors. These are all equipped 
with frequency converters, which run on direct 
current. Therefore, in order to supply an electric 
motor with a variable voltage and frequency, the AC 
supply voltage must first be rectified. By directly 
supplying the frequency converter with direct 
current, this conversion step is eliminated, thereby 
avoiding energy conversion losses and also facilitating 
simple recuperation of braking energy. Similarly, the 
rectification process subjects the AC network to a 
high harmonic load, which in turn necessitates the 
use of elaborate and costly filtering measures in order 
to ensure normative voltage quality. With a DC 
network, such measures are no longer required.

A DC smart grid ensures efficient energy supply
A further advantage here is that the load distribution 
between energy storage systems, grid feed and 
renewable sources of energy is managed locally on 
the basis of grid voltage as an indicator. “The big 
benefit of using direct current in production is that 
you can connect up all the factory’s electrical systems 
to one DC smart grid,” says Kuhlmann. “This means 
you can improve the quality and availability of the 
power supply in your very own factory and thereby 
increase the reliability of production.” In the DC-
INDUSTRIE 2 project, Kuhlmann and his team are 
responsible for the analysis of company requirements, 
the conversion process and network management. 
Fellow researchers at Fraunhofer IISB are responsible 
for the equipment required for the conversion to DC. 
This includes supplying DC converters and protective 
equipment, inspecting the network for small-signal/
large-signal stability, and local management of 
interconnected transformer systems. “We’re 
establishing microgrid topologies – i.e., control 
clusters – which enable us to balance and coordinate 
energy storage, generation and consumption on the 
local factory level,” says Kuhlmann. “These can also 
be operated automatically.”

The new grid structure has one or a number of 
interfaces to the AC distribution grid. This provides 

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the boxÜber den Tellerrand geschaut / Looked over the box



9ESU Magazine Ausgabe 1+2 /2020

Untersuchung des Netzes hinsichtlich seiner Groß- 
und Kleinsignalstabilität sowie die dezentrale 
Regelung von vielen zusammengeschalteten 
Wandlersystemen. »Konkret etablieren wir 
Mikronetz-Topologien, sprich Regelungscluster, die 
es uns erlauben, Energiespeicherung, -erzeugung 
und -verbrauch vor Ort untereinander auszugleichen 
und zu koordinieren. Sie lassen sich autark 
betreiben«, so Kuhlmann.

Die neue Netzstruktur basiert auf einer oder 
mehreren Schnittstellen zum AC-Verteilnetz, die über 
aktive oder passive Gleichrichter die 
Gleichspannungsversorgung für die 
Produktionsanlagen bereitstellt. Alle installierten 
Verbraucher wie frequenzgeregelte Elektromotoren, 
die Beleuchtung und Prozesstechnologien werden 
direkt mit Gleichstrom versorgt und sind über ein 
gemeinsames Gleichspannungsnetz verbunden, das 
in einem Spannungsband von ±zehn Prozent um 
einen Nennwert von 650 Volt arbeitet. Dies erlaubt 
den direkten Energieaustausch zwischen allen 
Antrieben, die beispielsweise in Robotern oder 
Werkzeugspindeln regelmäßig beschleunigen und 
bremsen. Komponenten, die normalerweise 
überflüssige Energie verheizen, wie etwa 
Bremswiderstände, entfallen. Möglich werden solche 
neuen technologischen Infrastrukturen erst durch die 
Weiterentwicklung von Leistungshalbleitern: Die 
hohen Kosten für Komponenten, zum Schalten von 
Gleichströmen, sind durch moderne 
leistungselektronische Bauelemente wesentlich 
gesunken. »Wir können zwischen fünf bis zehn 
Prozent Energie einsparen, indem wir einfach 
Gleichstrom verwenden«, so der Ingenieur.

Weitere Tests in Versuchshallen sowie in der Factory 
56 in Stuttgart/Sindelfingen wurden bereits 
gestartet. In der Fertigungsstätte des 
Projektpartners Daimler befinden sich aktive, 
bidirektionale Gleichrichter, sogenannte Active 
Infeed Converter, die direkt am Netzanschluss 
angeschlossen sind und erste Anlagen mit DC-Strom 
versorgen. »Bidirektional bedeutet, dass man dem 
externen Wechselstromnetz Energie als 
Dienstleistung anbieten kann, wenn man große 
Erzeugungskapazitäten vorrätig hat. Es handelt sich 
also nicht um eine Einbahnstraße. Der Verbraucher 
profitiert vielmehr von der Energiewende in der 
Industrie 4.0«, so Kuhlmann.

production machinery with direct voltage via active or 
passive rectifiers. Every item of electrical equipment – 
e.g., variable-frequency drives, lighting, and process 
technology – is directly supplied with direct current 
and connected to a shared direct-voltage grid 
operating within a voltage band of ±10 percent of a 
nominal rating of 650 volts. This enables a direct 
energy swap between the various drives that serve, 
for example, to accelerate or decelerate robots and 
machine tool spindles. Components such as brake 
resistors, which burn up surplus energy, are no longer 
required. It is the further development of power 
semiconductor devices that has enabled the creation 
of these new grid structures. This is because the 
availability of these new power devices has 
substantially reduced the high cost otherwise 
required to cover DC switching components. “We also 
achieve energy savings of between 5 and 10 percent 
simply by using direct current,” Kuhlmann explains.

Further trials are already underway in test halls and 
at Factory 56, a production facility operated by 
project partner Daimler in Sindelfingen, Stuttgart. 
The Daimler plant is equipped with active infeed 
converters – active bidirectional rectifiers – that are 
connected directly to the grid and supply some items 
of plant machinery with direct current. “Bidirectional 
means you can also supply the external AC grid with 
power, as a service, whenever you have excess 
generating capacity, so it’s not a one-way street,” says 
Kuhlmann. “And this in turn means that normal 
consumers also benefit from the transition to a new 
energy economy in the field of Industrie 4.0.”

© Fraunhofer/Bernd Müller
Electronic power converters and a stationary battery storage system at 
Fraunhofer IISB. 
Leistungs-elektronische Wandler und stationäres Batterie-Speichersystem 
am Fraunhofer IISB.
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Massenfertigung – und trotzdem individualisierte 
Produkte produzieren? Möglich macht es eine 
Kombination digitaler Fertigungstechnologien – 
genauer gesagt Digitaldruck und Laserbearbeitung, 
die in traditionelle Fertigungsverfahren integriert 
werden. Produkte lassen sich so inline 
individualisieren. Sechs Fraunhofer-Institute haben 
ihr Know-how gebündelt, um das neue Verfahren 
voranzutreiben.

Projekt »Go Beyond 4.0«
Fraunhofer Pressemitteilung

Individualisierte Produkte auch in 
der Massenfertigung

Massenfertigung heißt übli‐
cherweise: Es laufen 
zahlreiche identische 
Produkte vom Band. Der 
Trend jedoch geht zu 
individualisierten Produkten. 
Das zeigt sich etwa im 
Automobilbau: Volkswagen 
beispielsweise stellt jährlich 
nur etwa ein bis zwei 
baugleiche Golf-Modelle her. 
Doch Individualisierung heißt 
bislang auch, mit der 
Massenfertigung an Grenzen 
zu kommen. Dies zu ändern 
und in der Massenfertigung 
zu individualisieren, dazu 
haben sich im Fraunhofer-
Leitprojekt »Go Beyond 4.0« 
sechs Fraunhofer-Institute 
aus vier verschiedenen 
Fraunhofer-Verbünden 
zusammengeschlossen – die Fraunhofer-Institute für 
Elektronische Nanosysteme ENAS, für 
Fertigungstechnik und Angewandte 
Materialforschung IFAM, für Lasertechnik ILT, für 
Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, für 
Silicatforschung ISC und für Werkzeugmaschinen und 
Umformtechnik IWU. 
Die Projektleitung obliegt dem Fraunhofer ENAS in 
Chemnitz.

»Individualisierung im Automobilbau heißt bisher, 
jedes Auto für jede mögliche Variante prinzipiell 
vorzubereiten und letztendlich nur mit der 
gewünschten Ausstattung zu komplettieren. Das 
bedeutet zum Beispiel, voll umfänglich jedes Auto mit 
dem kompletten Kabelbaum auszustatten«, erklärt 
der Projektleiter Prof. Thomas Otto.
Der Projektkoordinator des Leitprojekts aus dem 
Fraunhofer ENAS, Prof. Reinhard Baumann, ergänzt: 
»Wir verknüpfen traditionelle Fertigungsmethoden 
mit digitalen Zukunftstechnologien und Produktions-
verfahren, um die Individualisierung der Produkte in 
Massenfertigungsumgebungen zu integrieren. Dabei 
haben wir von Beginn an Wert auf Produkt- und 
Produktionszuverlässigkeit gelegt – aber hier sind wir 
noch längst nicht am Ziel.«

“Go Beyond 4.0” project
Press release Fraunhofer

Mass production of individualized 
products

How can mass production methods be applied to 
individualized products? One answer is to use a 
combination of digital manufacturing technologies, 
for example by integrating digital printing and laser 
processing into traditional manufacturing processes. 
This paves the way for in-line product customization. 
Six Fraunhofer institutes have pooled their expertise 
to take the new process to the next level.

The term mass production 
generally suggests large 
numbers of identical 
products rolling off an 
assembly line. However, the 
latest trends call for 
individualized products. The 
automotive industry is one 
example for this trend: 
Volkswagen, for example, 
produces only one or two 
identical Golf models a year. 
Yet this drive toward 
individualization is also 
pushing mass production 
techniques to their limits. 
The Fraunhofer Lighthouse 
Project Go Beyond 4.0 aims 
to meet this challenge by 
enabling the mass production 
of individualized products. It 
is a collaboration between 

four different Fraunhofer Groups and six Fraunhofer 
Institutes: the Fraunhofer Institute for Electronic 
Nano Systems ENAS, the Fraunhofer Institute for 
Manufacturing Technology and Advanced Materials 
IFAM, the Fraunhofer Institute for Laser Technology 
ILT, the Fraunhofer Institute for Applied Optics and 
Precision Engineering IOF, the Fraunhofer Institute 
for Silicate Research ISC and the Fraunhofer Institute 
for Machine Tools and Forming Technology IWU. The 
project is managed by Fraunhofer ENAS in Chemnitz.

“Right now, individualization in the automotive 
industry basically means preparing every vehicle for 
every possible version and then adding the specific 
features each customer has ordered at the end of the 
line. This means, for example, that every car has to be 
fitted with the entire wiring harness,” says project 
manager Professor Thomas Otto. Professor Reinhard 
Baumann, who works at Fraunhofer ENAS and is in 
charge of coordinating the Lighthouse Project, 
explains the new concept: “By combining traditional 
manufacturing methods with emerging digital 
technologies and production processes, we have 
found a way to integrate product individualization 
within mass production environments. Our emphasis 
right from the start has been on product and 
production reliability – but we still have a long way to 
go.”

© Fraunhofer IOF   -  Smart Luminaire: 
Intelligente Beleuchtungskörper durch maßgeschneiderte 
Lichtverteilung für Beleuchtungsanwendungen des 
21. Jahrhunderts.
using tailored light distribution to create intelligent lighting 
fixtures for 21st-century lighting applications.
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Drucken – auf beliebig geformten zwei- und 
dreidimensionalen Werkstückoberflächen

Das Prinzip: Ähnlich wie beim Tintenstrahldrucker im 
Office auch, drucken die Forscher per Inkjet und 
Dispens-Technologie geometrische Muster. Allerdings 
verwenden sie keine bunten Tinten – also solche, die 
die Funktionalität »Farbigkeit« besitzen – sondern 
setzen stattdessen Tinten mit Funktionalitäten wie 
elektrische Leitfähigkeit, Halbleitfähigkeit oder 
Isolation ein. Mit der Technologie lassen sich Ein- 
oder auch Mehrschichtsysteme realisieren. Selbst 
Sensoren und Transistoren sind möglich. »Genau dies 
kann ich nicht nur auf glatten, ebenen Flächen wie 
einem Blatt Papier machen, sondern per Roboter auch 
auf dreidimensional gekrümmten Werkstücken, etwa 
einer tiefgezogenen Autotür«, erläutert Baumann. Als 
zweite digitale Fertigungstechnologie kommt der 
Laser ins Spiel. Beide Verfahren haben die Forscher 
der sechs Institute miteinander gekoppelt. Das 
Ergebnis: Der Laserstrahl fährt exakt die 
Linienführung des Druckers nach – und kann 
beispielsweise zuvor gedruckte Photopolymere 
aushärten oder Nanopartikel-Tinten sintern. Zwar 
werden bereits jetzt in den Fertigungshallen 
zahlreiche Roboter für Montagezwecke eingesetzt, 
doch: »Wir überspringen bei der Ortsauflösung des 
Druckens Größenordnungen – mit Linienbreiten bis 
ca. 50 Mikrometern«, konkretisiert Baumann.

Printing on two- and three-dimensional component 
surfaces of any shape

The basic concept is simple: Just like an inkjet printer 
in the office, the researchers use inkjet and 
dispensing technologies to print geometric patterns. 
But instead of using colored inks – in other words, 
inks that have the functionality of "color" – they use 
inks with functionalities such as electrical 
conductivity, semiconductivity and insulation. This 
technology can be used to create both single-layer 
and multilayer systems. Even sensors and transistors 
are feasible. “And I can do all this not only on smooth, 
level surfaces such as a sheet of paper but also, using 
robots, on three-dimensional curved workpieces such 
as deep-drawn car doors,” says Baumann. The second 
digital manufacturing technology that comes into play 
is the laser. Researchers at the six Fraunhofer 
Institutes have combined the two methods. As a 
result, the laser beam follows exactly the line taken 
by the printer, allowing it, for example, to cure 
previously printed photopolymers or sinter 
nanoparticle inks. Numerous robots are already used 
for assembly purposes on the shop floor, yet the new 
method is very different. “We have achieved orders-of-
magnitude improvements in the spatial resolution of 
the printing with line widths down to approximately 
50 micrometers,” says Baumann.

© Fraunhofer IWU   Smart Door: 
Individualisierung und Funktionserweiterung in der  Automobilindustrie. 
Individualization and functional enhancements in the automotive industry.
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Vom Autobau über die Luftfahrt bis hin zu Optiken

Um die Universalität des Ansatzes nachzuweisen, 
haben die Fraunhofer-Wissenschaftler bereits drei 
Demonstratoren für die Zukunftsmärkte 
Automobilbau, Luftfahrt und Beleuchtung realisiert. 
Ergo: Der Einsatz digitaler Fertigungstechnologien 
ermöglicht kleine Stückzahlen von individualisierten 
Massenprodukten. Beispiel Auto: Bis zu acht 
Kilometer Kupferkabel stecken darin, das entspricht 
einem Gewicht von etwa 160 Kilogramm. Die 
Experten drucken per Digitaldruck 
signalübertragende Leitungen auf Karosserieteile wie 
Türen und ersetzen somit die schweren Kupferkabel 
teilweise durch gedruckte Leiterbahnen. Das 
Fahrzeug wird leichter, der Spritverbrauch sinkt. In 
Flugzeugen widmen sich die Forscherteams den 
Sensoren, die bislang aufgeklebt oder festgeschraubt 
werden. »Wir setzen auf die bewährten Faserverbund-
Werkstofftechnologien des Leichtbaus auf und fügen 
digitale Produktionsprozesse ein«, erläutert 
Baumann. Die Forscher drucken dabei sowohl die 
einzelnen Leitungen als auch die gesamte Sensorik 
digital auf die Glasfaser- oder Kohlenstoffmatten auf. 
Bei der anschließenden Durchtränkung mit einem 
Kunstharz werden sie direkt in das Leichtbauteil 
integriert. Im ersten Schritt konnten auf diese Weise 
Temperatur-, kapazitive und Impact-Sensoren sowie 
UHF-Antennen und LEDs in Flügelelemente eines 
Verkehrsflugzeugs integriert werden.

Optische Bauteile, etwa Scheinwerferoptiken für 
Autos, werden üblicherweise aus Glas oder Kunststoff 
geschliffen. Mit den neuen Technologien des 
Leitprojekts »Go Beyond 4.0« lassen sich nun auch 
frei geformte Optiken herstellen, die in einem 
Element statt der Eigenschaft einer Linse die 
Eigenschaften von drei Linsen vereinen. In diese 
Freiformoptiken können gleichfalls Leuchtdioden und 
damit Signalfunktionen integriert werden. »Auf diese 
Weise lassen sich komplexe optische Elemente 
herstellen, die bisher gar nicht denkbar waren«, sagt 
Baumann. Im Fokus stehen vor allem neue 
Anwendungsmöglichkeiten: Freiformoptiken könnten 
Informationen vom Auto aus auf die Straße 
projizieren, beispielsweise ein Stopp-Schild, bevor das 
reale Stoppschild zu sehen ist. Die nötigen 
Informationen könnte das Auto aus dem Internet oder 
aus der Netzumgebung beziehen.

Inline-Fertigung
Ein großer Vorteil der Technologie: Mit ihr werden die 
Werkstücke »inline« in der Fertigungsumgebung 
bearbeitet – sie müssen nicht mehr wie bisher zur 
Individualisierung aus der Fertigungslinie 
ausgeschleust, individualisiert und wieder 
eingeschleust werden, sondern können in der 
Fertigungslinie verbleiben. Im Labormaßstab 
funktioniert dies bereits, die Forscherteams arbeiten 
nun daran, auch die Taktgeschwindigkeiten realer 
Fertigungslinien zu realisieren. Zudem optimieren sie 
die Technologien als solche sowie ihre Kombination 
weiter. »Im Leitprojekt ist ein außerordentlich 
leistungsfähiges Team zusammengewachsen, das 
äußerst kooperativ zusammenarbeitet«, betont 
Baumann. »Die bisher erreichten Ergebnisse 
ermöglichen es uns, weitere Märkte zu adressieren 
und gemeinsam zu bearbeiten«, ergänzt Otto.

From automotive and aviation to optics

To demonstrate the universal applicability of their 
approach, the Fraunhofer scientists have already 
completed three demonstrators for the key future 
markets of automotive engineering, aviation and 
optics. The use of digital manufacturing technologies 
opens the door to producing small batches of 
individualized mass products. Cars, for example, 
typically contain up to eight kilometers of copper 
wiring, weighing the equivalent of around 160 
kilograms. Experts can use digital printing to print 
signal-carrying conductor paths on body parts such as 
doors, thereby replacing some of the heavy copper 
wires with printed conductor tracks. This makes 
vehicles lighter and reduces fuel consumption.
In aircrafts, the team of researchers is focusing on 
sensors that are currently glued or screwed on. 
“We’re taking the kind of proven fiber composite 
material technologies used in lightweight construction 
and then incorporate digital production processes,” 
says Baumann. Using this method, the researchers 
digitally print both individual conductor paths and 
entire sensor systems on glass fiber or carbon mats. 
They are then impregnated with a synthetic resin 
which integrates them directly into the lightweight 
component. In an initial step, the scientists succeeded 
in using this method to incorporate temperature, 
capacitive and impact sensors in the wing elements of 
a commercial aircraft as well as UHF antennas and 
LEDs.

Optical components such as headlight lenses for cars 
are generally made from polished glass or plastic. The 
new technologies developed in the Go Beyond 4.0 
Lighthouse Project open up the additional option of 
manufacturing free-formed optics that combine 
properties of three lenses within a single element 
instead of just the properties of a single lens. These 
free-form optics can also incorporate light emitting 
diodes, and thus signal functions. “This enables us to 
produce complex optical elements that would 
previously have been unthinkable,” says Baumann. 
The primary focus is on potential new applications. 
Free-form optics could project information generated 
by the vehicle onto the road without requiring any 
kind of screen – for example projecting a stop sign 
before the real stop sign is even visible. The vehicle 
could pull the required information from the internet 
or from the network environment.

In-line manufacturing
One of the technology’s biggest advantage is that it 
can be used to process workpieces “in-line” in the 
manufacturing environment. Instead of the currently 
used system of removing products from the 
production line for individualization and then feeding 
them back in afterwards they can simply remain in the 
production line from start to finish. This is already 
feasible on a laboratory scale, and the researcher 
teams are now seeking to attain the cycle times of 
real-world production lines. At the same time, they are 
continuing to optimize the technologies themselves 
and improve how they work in combination. “This 
Lighthouse Project has brought together an 
extraordinarily high-performance team of people who 
really know how to cooperate efficiently,” says 
Baumann. “The results we’ve achieved so far are 
enabling us to address additional markets and work 
on them together,” says Otto.
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© Fraunhofer IFAM   
Smart Wing: 
Integration von Smart Systems in 
Leichtbau-Verbundwerkstoffe.

Interessierte können sich am 2. September 2020 am 
»Tag der Zukunftstechnologie: Go Beyond 4.0« in 
einem Webinar über die neuen Technologien 
informieren. Weitere Details zu der Online-Konferenz:

https://www.go-beyond-four-point-zero.de/de/news-
und-events/veranstaltungen/
tag_der_zukunftstechnologie.html
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Kunststoff im Auto reduziert das Gewicht. Doch 
Nockenwellenmodule als ein wichtiger Bestandteil des 
Antriebsstrangs werden bis dato noch immer aus 
Aluminium gefertigt. Einem Forscherteam des 
Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie ICT 
ist es jetzt gemeinsam mit Partnern gelungen, ein 
Nockenwellenmodul aus faserverstärkten Duromeren 
herzustellen. Das Leichtbauelement trägt zur 
Reduktion des Motorgewichts bei und senkt die 
Montagekosten.

Fraunhofer reduziert Motorgewicht und Montagekosten
Fraunhofer Pressemitteilung

Nockenwellenmodul aus Kunststoff 
senkt CO2-Emissionen

Nockenwellen sorgen im 
Verbrennungsmotor dafür, dass die 
Ladungswechselventile zuverlässig 
und präzise geöffnet und 
geschlossen werden. Sie sind im 
Nockenwellenmodul gelagert, das 
standardmäßig noch aus dem 
Metall Aluminium gefertigt wird. 
Doch Automobilhersteller und 
Zulieferer unternehmen große 
Anstrengungen, den Antriebs-
strang und seine Bestandteile in 
Leichtbauweise zu produzieren. 
Die Gewichtsreduktion ist eine der 
effektivsten Methoden, den CO2-
Ausstoß zu senken.

Forscherinnen und Forscher am 
Fraunhofer ICT in Pfinztal 
unterstützen die Industrie mit einem neu entwickelten 
Nockenwellenmodul aus Kunststoff in ihrem Anliegen. 
Das Leichtbau-Modul wurde gemeinsam mit dem 
MAHLE Konzern und den assoziierten Partnern 
Daimler AG, SBHPP/Vyncolit N.V. und Georges Pernoud 
realisiert. Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie BMWi fördert das Projekt.

Bei der Wahl des Kunststoffs setzen die Projektpartner 
auf hochfeste, faserverstärkte Duromere, da sie hohen 
Temperaturen, mechanischen und chemischen 
Belastungen, wie sie etwa durch synthetische Motoröle 
und Kühlmittel verursacht werden, sehr gut 
standhalten. »Wir steuern das Know-how bei, wie man 
die Geometrien des Bauteils material- und 
prozessgerecht gestalten muss, damit sie alle 
Anforderungen erfüllen«, sagt Thomas Sorg, 
Wissenschaftler am Fraunhofer ICT. »Das 
Nockenwellenmodul befindet sich im Zylinderkopf, also 
in der Regel im oberen Bauraum des Antriebsstrangs. 
Hier ist es besonders sinnvoll, Gewicht zu reduzieren, 
da es eine Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts 
ermöglicht.«

Klimaschutz im Fokus
Gussteile aus Aluminium müssen nach dem Vergießen 
aufwändig nachbearbeitet wer-den, dadurch entstehen 
hohe Kosten. Der Nachbearbeitungsaufwand von 
faserverstärkten Duroplasten ist vergleichsweise 

Lightweight design: Fraunhofer is reducing engine weight 
and assembly costs - Press release Fraunhofer

Plastic camshaft module reduces 
CO2 emissions

Plastic in cars reduces their weight. Currently, 
however, camshaft modules, which are a key 
component of powertrains, are still being made from 
aluminum. Now a research team from the Fraunhofer 
Institute for Chemical Technology ICT, in 
collaboration with their partners, has succeeded in 
manufacturing a camshaft module from fiber-
reinforced thermoset polymers. This lightweight 
design element helps lower engine weight and 
reduces assembly costs. It is currently available as a 
functional demonstrator.

Camshafts ensure that the 
charge-cycle valves in internal 
combustion engines are opened 
and closed reliably and 
precisely. These valves are 
located in the camshaft module, 
the standard material for which 
is still aluminum metal. But 
automotive manufacturers and 
suppliers are putting great 
effort into producing 
powertrains and their 
components in lightweight 
design. Weight reduction is one 
of the most effective methods 
for reducing CO2 emissions. 
Researchers at Fraunhofer ICT 
in Pfinztal are supporting the 
automotive industry in its 

efforts with a newly developed camshaft module made 
of thermosetting composite materials. This 
lightweight camshaft module was realized in 
cooperation with the MAHLE Group and associated 
partners Daimler AG, SBHPP/Vyncolit NV and 
Georges Pernoud. The German Federal Ministry for 
Economic Affairs and Energy (BMWi) has been 
funding the project.

When it comes to the choice of the right polymer, the 
project partners opted for high-strength, fiber-
reinforced thermoset polymers, as they are well able 
to withstand high temperatures and mechanical and 
chemical stresses such as those caused by synthetic 
motor oils and coolants, for instance. “We contribute 
the know-how regarding how to design the 
component geometries to suit the material and the 
process so that they satisfy all requirements,” says 
Thomas Sorg, a researcher at Fraunhofer ICT. “The 
camshaft module is located in the cylinder head, so 
normally in the upper installation space of the 
powertrain. Here, it makes particular sense to reduce 
weight, since doing so also contributes to lowering 
the vehicle’s center of gravity.”

Focus on climate protection
Castings made from aluminum require extensive 
reworking after casting, resulting in high costs. Fiber-
reinforced thermoset polymers allows a near-net-

© Fraunhofer ICT
Das Nockenwellenmodul ist durch eine monolithische 
Bauweise mit integrierten Lagern gekennzeichnet
The camshaft module features a monolithic design with 
integrated bearings.
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shape manufacturing, thus requiring comparatively 
little reworking and which again leads to reduced 
production cost. Also, at up to 500,000 units, the 
service life of thermoset polymer injection molds is 
significantly higher than that of aluminum high-
pressure die cast molds. Furthermore, plastics 
reinforced with a high fiber content have a much 
lower CO2 footprint compared with aluminum, since 
this light metal is very energy-intensive to manufac‐
ture.

And there is another 
advantage: automotive 
manufacturers are eager to 
minimize noise emissions. 
Rattling cars are not only 
annoying, they are also a 
clear competitive 
disadvantage, so noise, 
vibration and harshness 
(NVH) characteristics are 
high up on the list of factors 
used to assess vehicle quality. 
Polymers have good damping 
characteristics. “This makes it 
very easy to optimize the 
acoustic performance of the 
camshaft module,” says Sorg.

The camshaft module features a monolithic design 
with integrated bearings – in other words, it is 
manufactured in one piece, thus reducing assembly 
time in the engine manufacturing plant. Car 
manufacturers receive a pre-assembled module from 
their supplier and can mount it on the engine with 
just a few simple mounting operations. This 
eliminates the need for separate, time-consuming 
installation of the camshaft. This innovative solution 
boasts an additional advantage: aluminum inserts in 
highly stressed areas of the camshaft bearings absorb 
the direct forces.

600 test hours on the engine test stand
During initial tests on the engine test stand, the 
researcher and his colleagues observed positive 
operating performance, and weight savings were 
demonstrated compared with the aluminum reference 
part. “We can the produce camshaft modules made of 
thermoset polymer material much more easily than 
their counterparts made of light metal, and we can 
even do it economically in an injection molding 
process,” the engineer emphasizes. Simulation 
calculations help engineers design and validate the 
prototype before the manufacturing process begins. 
“Although the stiffness of the thermoset polymer is 
only a quarter of that of aluminum, design measures 
enabled us to adhere to the maximum allowable 
deformation.” After 600 hours of testing on the engine 
test stand, the lightweight design element 
demonstrated flawless functionality in a state-of-the-
art internal combustion engine. With the aid of the 
planned fuel injection tests, the project partners want 
to prove the functionality and the NVH characteristics 
taking the gas forces of the combustion process into 
account.

gering, sie lassen sich endkonturnah herstellen, was 
mit niedrigeren Kosten bei der Produktion einhergeht. 
Auch die Lebensdauer von Duroplast-
Spritzgusswerkzeugen ist – bei bis zu 500 000 Stück – 
wesentlich höher im Vergleich zu Aluminium-
Hochdruck-Gusswerkzeugen. Darüber hinaus weisen 
mit hohem Faseranteil verstärkte Kunststoffe 
gegenüber Aluminium einen deutlich geringeren CO2-
Footprint auf, da das Leichtmetall in der Herstellung 
sehr energieintensiv ist.

Ein weiterer Vorteil: 
Automobilhersteller sind bestrebt, 
Geräuschemissionen zu minimieren. 
Denn wenn ein Auto klappert, ist 
dies nicht nur lästig, sondern ein 
klarer Wettbewerbsnachteil. NVH-
Eigenschaften (Noise, Vibration, 
Harshness) – eine Kombination von 
Geräusch, Vibration und Rauheit – 
stehen daher weit oben auf der Liste 
der Faktoren, die zur Beurteilung 
der Fahrzeugqualität herangezogen 
werden. Kunststoffe weisen ein 
gutes Dämpfungsverhalten auf. 
»Insofern lässt sich das akustische 
Verhalten des Nockenwellenmoduls 
sehr gut optimieren«, so Sorg.

Das Nockenwellenmodul ist durch eine monolithische 
Bauweise mit integrierten Lagern gekennzeichnet, das 
heißt, es wird aus einem Guss gefertigt. Dadurch 
verringert sich der Montageaufwand im Motorenwerk. 
Der Fahrzeughersteller bekommt das Modul 
vorkonfektioniert vom Zulieferer und kann es mit 
wenigen Handgriffen auf den Motor montieren. Die 
eigenständige zeitaufwändige Installation des Bauteils 
entfällt. Ein zusätzliches Plus der innovativen Lösung: 
Inserts aus Aluminium an den hochbelasteten Stellen 
der Nockenwellenlager nehmen die direkten Kräfte 
auf.

600 Teststunden am Motorenprüfstand
Während erster Tests am Motorenprüfstand konnten 
der Wissenschaftler und seine Kollegen ein positives 
Laufverhalten beobachten. Auch eine 
Gewichtseinsparung gegenüber dem Referenzbauteil 
aus Aluminium ließ sich nachweisen. »Wir können das 
Nockenwellenmodul aus duroplastischem Werkstoff 
deutlich leichter fertigen als das Pendant aus 
Leichtmetall und dabei sogar wirtschaftlich im 
Spritzgießverfahren produzieren«, betont der 
Ingenieur. Simulationsrechnungen unterstützen die 
Auslegung und Absicherung des Prototyps bevor der 
Herstellungsprozess startet. »Obwohl die Steifigkeit 
des Duromers nur ein Viertel des Aluminiums beträgt, 
ist es uns durch konstruktive Maßnahmen gelungen, 
die maximal zulässigen Verformungen einzuhalten«. 
Die Funktionalität des Leichtbauelements erwies sich 
nach 600 Stunden sogenannter geschleppter Versuche 
am Motorenprüfstand in einem hochmodernen Otto-
Verbrennungsmotor als einwandfrei. Mithilfe der 
anstehenden sogenannten befeuerten Versuche wollen 
die Projektpartner die Funktionalität und das NVH-
Verhalten unter Berücksichtigung der Gaskräfte des 
Verbrennungsprozesses belegen.

© Fraunhofer ICT
Das Bauteil aus faserverstärkten Duromeren senkt das 
Gewicht des Motors.
The fiber-reinforced thermoset polymer component 
lowers engine weight.

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box
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Interview mit Manfred Christoph, 
Prozessoptimierung STI Group => 
Werkzeugbau / Vorrichten / Stanzen, 
und Stefan Großkopf, Key Account 
Manager der CITO-SYSTEM GmbH. 
Dabei geht es um die Zusammenarbeit 
der STI Group mit der CITO-SYSTEM 
GmbH sowie die Umstellung auf das 
Auswerfmaterial CITOject F.            
Stefan Großkopf: Herr Christoph, die STI Group 
gehört zu Europas führenden Anbietern für 
verkaufsfördernde Displays und Verpackungen. In der 
STI CAD Laser Form GmbH ist die Stanzwerkzeug-
Kompetenz der STI Group gebündelt. Das rund 30-
köpfige Team erstellt mit modernster technischer 
Ausstattung die Stanzwerkzeuge und 
Ausbrechformen für die Werke der STI Group. Seit 
gut drei Jahren haben Sie eine sehr enge 
Zusammenarbeit mit der Firma CITO-SYSTEM 
GmbH. Wie kam es zu dieser strategischen 
Zusammenarbeit mit CITO?

Manfred Christoph: Die STI Group arbeitet schon 
lange erfolgreich mit der CITO SYSTEM GmbH 
zusammen. 2016 hatte man sich entschlossen, einen 
Partner für die Gruppe zu suchen. Da die STI Group 
werksübergreifend schon viele Produkte von CITO 
bezogen hat, lag hier die Entscheidung nahe, mit 
CITO eine strategische Zusammenarbeit anzugehen. 
Nach ein paar Gesprächen war es beiden Seiten klar, 
dass beide Unternehmen gut zueinanderpassen 
würden.

Stefan Großkopf: Ihre Stanzformen werden fast 
ausschließlich mit dem Auswerfermaterial CITOject F 
gummiert. Wie kam es zu der Umstellung von 
herkömmlichen Auswerfermaterialien zu CITOject F?

Interview with Manfred Christoph, 
Process optimization STI Group => Die-
cutting tool design / Assembly / Die-
cutting, and Stefan Großkopf, Key 
Account Manager of CITO-SYSTEM 
GmbH. The interview is on the 
cooperation of the STI Group with CITO-
SYSTEM GmbH and the changeover to 
the ejection material CITOject F.             
Stefan Großkopf: Mr. Christoph, the STI Group is one 
of Europe’s leading suppliers of sales-promoting 
displays and packaging. The cutting die expertise of 
the STI Group is consolidated in STI CAD Laser Form 
GmbH. The team of around 30 persons uses state-of-
the-art technical equipment to produce cutting dies 
and stripping dies for the STI Group’s plants. For a 
good three years, you have been working very closely 
with CITO-SYSTEM GmbH. How did this strategic 
cooperation with CITO come about?

Manfred Christoph: The STI Group has a long-
standing, successful working relationship with 
CITO-SYSTEM GmbH. In 2016, we decided to look for 
a partner for the group. As the STI Group has already 
purchased many products from CITO for all its plants, 
the decision was obvious to enter into a strategic 
cooperation with CITO. After a few discussions, it was 
clear to both sides that both companies would suit 
each other well.

Stefan Großkopf: Your cutting dies are almost 
exclusively rubber lined with the ejection material 
CITOject F. How did the change from conventional 
ejection materials to CITOject F come about?
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Manfred Christoph: Die STI-Group-Werke haben sich 
auf Standards im Bereich Stanzwerkzeuge und den 
dazugehörigen Komponenten verständigt. Wir haben 
mit den Anwendungstechnikern von CITO dieses 
Thema komplett beleuchtet und dann die 
herkömmlichen Gummis auf CITOject F umgestellt.

Stefan Großkopf: Welche Vorteile bietet Ihnen 
CITOject F speziell bei der Herstellung Ihrer 
Stanzformen?

Manfred Christoph: Die Vorteile des Artikels sehen 
wir hier in folgenden Punkten:

• sehr hohe Belastbarkeit bzw. kein 
Druckverlust im Auswerfprozess;
• durch die visuelle Unterscheidung kann jeder 
Mitarbeiter in der Produktion sofort erkennen, 
welches Auswerfmaterial auf dem Stanzwerkzeug 
vorhanden ist;
• durch das EasyFix-System kann man sehr 
schnell und flexibel am Stanzautomaten reagieren 
und Auswerfmaterial tauschen.

Stefan Großkopf: Sie haben den Vorteil, direkten 
Zugriff auf die Weiterverarbeitung zu haben und 
sehen die Ergebnisse Ihrer Stanzformen direkt in der 
Produktion. Welche Vorteile haben sich im 
Stanzprozess ergeben?

Manfred Christoph: Wir müssen zum Beispiel im Fall 
eines Wiederholers sehr selten in die Stanzform 
eingreifen, da die Materialien sehr große 
Standhaftigkeit haben.

April 2020

Manfred Christoph: The STI Group plants have agreed 
uniform standards for cutting dies and the associated 
components. We fully examined this topic with the 
applications engineers of CITO and then changed over 
from conventional rubber to CITOject F.

Stefan Großkopf: What advantages does CITOject F 
offer you, especially for the production of your cutting 
dies?

Manfred Christoph: For us, the advantages of the 
article are as follows:

• very high load capacity or no pressure loss in 
the ejection process.• due to the visual 
differentiation, each employee in the production 
department can identify immediately which ejection 
material is on the cutting die.
• due to the EasyFix system, we can respond 
very quickly and flexibly at the diecutter and 
exchange the ejection material.
Stefan Großkopf: You have the advantage of direct 
access to the further processing and see the results of 
your cutting dies directly in production. What 
advantages have resulted in the cutting process?

Manfred Christoph: For example, in case of a repeat 
job, we very rarely have to intervene in the cutting 
die, as the materials are extremely stable.

April 2020
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Kunde begeistert von Marbach-
Innovation.
WestRock setzt Universal-Bogenablage 
mit großem Erfolg ein.

Marbach hat eine neue Technologie zur 
Ganzbogenablage entwickelt. Marbach-Kunde 
Westrock hat die Universal-Bogenablage von 
Marbach seit ein paar Monaten im Einsatz und ist 
begeistert von der Marbach-Lösung. 

Eugen Schneider, Abteilungsleiter bei Westrock‘s 
Multi Packaging Solutions in Obersulm: „Bei den 
meisten unserer Aufträge werden die Nutzen nach 
dem Stanzen und Ausbrechen voneinander getrennt 
und abgestapelt. Allerdings haben wir auch Aufträge, 
bei denen wir den kompletten Kartonbogen ablegen 
möchten. Hierfür hat uns Marbach vor ein paar 
Monaten eine neue Lösung präsentiert, mit der die 
Umstellung in der Stanzmaschine von Nutzentrennen 
auf Bogenablage schnell und einfach möglich ist. Wir 
haben die Universal-Bogenablage daraufhin intensiv 
getestet und sind begeistert von diesem neuen 
Marbach-System. Es hat alles wunderbar 
funktioniert. Das Rüsten ging schnell und einfach, die 
Laufeigenschaften der Stanzmaschine waren sehr 
gut, es gab keinerlei Produktionsstörungen. Vor allem 
das einfache Handling, die reduzierten Rüstzeiten 
und die gute Produktivität haben uns überzeugt.“

Customer enthusiastic about Marbach 
innovation.
WestRock uses universal sheet delivery 
with great success.

Marbach has developed a new technology for full 
sheet delivery. Marbach customer Westrock has been 
using the Marbach universal sheet delivery system for 
a few months now and is highly impressed by the 
Marbach solution. 

Eugen Schneider, Department Manager at Westrock's 
Multi Packaging Solutions in Obersulm: "For most of 
our jobs the blanks are separated and stacked after 
die-cutting and stripping. However, we also have jobs 
where we want to stack the complete paperboard 
sheet. For this purpose Marbach presented us with a 
new solution a few months ago, which allows quick 
and easy set-up in the die-cutting machine, from 
blanking to sheet delivery. We have tested the 
universal sheet delivery intensively and are 
enthusiastic about this new Marbach system. 
Everything has worked wonderfully. The set-up was 
quick and easy, the running characteristics of the die-
cutting machine were very good and there were no 
production stops. Especially the easy handling, the 
reduced set-up times and the excellent productivity 
has fully convinced us".
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Neues Unterstiftegitter von Marbach.
Für maximale Sicherheit im 
Ausbrechprozess.

Marbach hat ein neues 
Unterstiftegitter samt speziellen 
Präzisionsunterstiften entwickelt, 
das bei den ersten Kunden 
erfolgreich im Einsatz ist. Mit 
einem Unterstiftegitter werden bei 
der Herstellung einer Verpackung 
Abfälle sicher ausgebrochen. 
Kunde Establecimento Grafico 
Impresores aus Argentinien ist 
begeistert von der Performance 
des neuen Marbach-Produktes.

Unterstiftegitter sind vor allem dann sinnvoll, wenn 
höchste Verlässlichkeit beim Ausbrechen gefordert ist 
und diese mit herkömmlichen Werkzeugen nicht 
erreicht werden kann. In der Praxis werden oftmals 
Zuschnitte produziert, die direkt nach dem Stanzen 
verpackt und an den Kunden geliefert werden. Eine 
Kontrolle vor dem Verpacken ist in diesem Fall meist 
nicht vorgesehen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass 
die Zuschnitte den Qualitätsanforderungen 
entsprechen und vor allem 100%-ig abfallfrei sind.  

Rubén Valido, Verantwortlicher für Spezialverfahren 
und Kleben bei Establecimento Grafico Impresores: 
„Wir hatten vor Kurzem ein Zigarettenwerkzeug mit 
27 Nutzen im Einsatz. Die kleinen Abfälle zwischen 
den Laschen konnten mit herkömmlichen 
Ausbrechwerkzeugen nicht sicher ausgebrochen 
werden. Marbach hat uns sein neues Unterstiftegitter 
mit Präzisionsunterstiften empfohlen. Wir sind 
begeistert von diesem Werkzeug. Die Unterstifte 
waren sehr präzise und optimal positioniert. Ein 
Nachjustieren in der Maschine war nicht notwendig. 
Der Abfall konnte sicher aus dem Bogen getrennt und 
durch das Unterteil weg transportiert werden. Wir 
haben bei diesem sehr anspruchsvollen Auftrag nicht 
nur 100 % Abfallfreiheit erreicht, sondern konnten 
auch mit hohen Geschwindigkeiten fahren. Der 
Ausbrechprozess insgesamt war sehr stabil. Durch 
den Einsatz des Marbach-Unterstiftegitters ist die 
Produktivität unserer Maschine um 20 % gestiegen. 
Und das Beste: Bei einem Wiederholauftrag müssen 
wir die Unterstifte nicht alle neu setzen, sondern 
verwenden einfach das vorhandene Unterstiftegitter 
und starten mit der Produktion des Auftrages. Wir 
werden auf jeden Fall weitere Marbach-
Unterstiftegitter bestellen. Wir danken Marbach für 
die tolle Lösung.“

Das Marbach-Unterstiftegitter mit den neuen 
Präzisionsunterstiften ist ab sofort erhältlich.

New bottom pin unit from Marbach.
For maximum safety in the stripping 
process.

Marbach has developed a new 
bottom pin unit including special 
high precision lower pins which 
has been successfully used by the 
first customers. With a bottom pin 
unit, waste is safely stripped 
during the production of packa‐
ging.
Customer Establecimento Grafico 
Impresores from Argentina is 
enthusiastic about the performance 
of the new Marbach product.

Bottom pin unit are especially useful when highest 
reliability is required during stripping but this cannot 
be achieved with conventional tools. In practice, 
blanks are often produced and packed directly after 
die-cutting and then delivered to the customer. Final 
checks before packaging are usually not provided. It 
is therefore even more important that the blanks meet 
quality requirements and above all are 100% waste-
free.  

Rubén Valido, Specials process and Gluing Supervisor 
at Establecimento Grafico Impresores: "We recently 
used a cigarette cutting-die with 27 ups. The small 
pieces of waste between the flaps could not be 
stripped safely with conventional stripping tools. 
Marbach recommended to us its new bottom pin unit 
with high precision lower pins. We were and are very 
pleased with this tool. The lower pins were very 
precise and optimally positioned. Pin readjustment 
inside the machine was unnecessary. The waste could 
be separated safely from the sheet and transported 
away through the lower tool. Not only did we achieve 
100% waste-free operation on this very demanding 
job, but we were also able to run at high speeds. 
Generally, the stripping process was very stable. By 
using the Marbach bottom pin unit the productivity of 
our machine increased by 20 %. And the best thing is: 
in the case of a repeat job we do not have to set all 
the lower pins again, but can simply use the existing 
bottom pin unit and start the production of the job 
immediately. We will definitely order further Marbach 
bottom pin units. Thank you Marbach for a great solu‐
tion."

The Marbach bottom pin unit with the new high 
precision lower pins is now available.

Market News Market News



21ESU Magazine Ausgabe 1+2 /2020

drupa 2021 – Pressemitteilung Nr. 27 / Juli 2020

drupa startet in 2021 mit verkürzter Laufzeit: 20.-28. April 

Die Weltleitmesse für Drucktechnologien drupa wird 2021 ihre Laufzeit von elf auf neun Tage verkürzen. Mit dieser 
Entscheidung kommt sie dem Wunsch des Trägerverbandes und vieler Aussteller nach, den Messeauftritt noch 
effizienter zu gestalten und das Besucheraufkommen gezielt zu konzentrieren. Damit reagiert sie gleichzeitig auf 
gegebenenfalls weiterhin bestehende Reiseaktivitäten und -restriktionen.

„Da wir aktuell davon ausgehen, dass zur drupa 2021 weniger Besucher aus Übersee anreisen können, erachten 
wir eine Reduzierung von elf auf neun Tage als sinnvoll, um Besucherströme effizienter zu lenken. Die Laufzeit von 
neun Tagen gewährleistet zugleich, dass weiterhin laufende Maschinen gezeigt werden können, die ein 
Alleinstellungsmerkmal der drupa sind“, erklärt drupa-Präsident Claus Bolza-Schünemann die Entscheidung.

Der aktuelle Buchungsstand ist mit über 1.500 Ausstellern und einer belegten Hallennettofläche von mehr als 
140.000 qm trotz einiger coronabedingter Rücktritte nach wie vor auf einem hohen Niveau. Die Branche 
unterstreicht damit einmal mehr, dass sie Vertrauen in die internationale Strahlkraft der Veranstaltung hat und der 
Bedarf nach Face-to-Face-Begegnungen, Akquise von Neukunden oder Live-Präsentation von laufenden Maschinen 
vorhanden ist. „Viele unserer Kunden sehen sich auch selbst in der Verantwortung, die Branche zu stärken und 
wichtige Impulse persönlich vor Ort zu geben“, so drupa Director Sabine Geldermann. 

Um einen gewohnt professionellen und sicheren Messeauftritt zu gewährleisten, setzt die drupa neben den 
Anpassungen der Rahmenbedingungen auf ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept, das laufend an die 
aktuellsten Corona-Schutzverordnungen und behördlichen Auflagen angepasst wird. Sabine Geldermann betont: 
„Der Charakter der drupa wird 2021 – aufgrund der Pandemie und der entsprechenden Hygienevorschriften – 
sicherlich ein anderer sein, doch die Messe liefert weiterhin einen wichtigen Beitrag zur erneuten Intensivierung 
der Geschäfte.“

drupa 2021 – Press Release No. 27 / July 2020

drupa starts in 2021 with shortened runtime: April 20-28 

drupa, the world's leading trade fair for printing technologies, has decided to reduce the duration of the trade fair 
from eleven to nine days for 2021. By doing so, it is responding to the wishes of the partner association VDMA 
(Printing and Paper Technology Trade Association) and many exhibitors to make the trade fair presentation more 
efficient and to concentrate the volume of visitors in a targeted manner. This is also in reaction to any continuing 
travel activities and restrictions.

"Since we are currently assuming that fewer visitors from overseas will be able to travel to drupa 2021, we consider 
a reduction from eleven to nine days to be sensible in order to direct visitor flows more efficiently. At the same time, 
the duration of nine days ensures that running machines can still be shown, which is a unique selling point of 
drupa," explains drupa President Claus Bolza-Schünemann.

Despite some corona-related cancellations, the current booking status remains at a high level with over 1,500 
exhibitors and a net hall space of more than 140,000 sqm. This once again underlines the industry's confidence in 
the international appeal of the event and the need for face-to-face meetings, acquisition of new customers or live 
presentation of running machines still exists. "Many of our customers also see it as their own responsibility to 
strengthen the industry and provide important impulses personally on site," says drupa Director Sabine 
Geldermann.
In order to guarantee a professional and safe trade fair as usual, drupa not only adapted the general conditions but 
also relies on a hygiene and infection protection concept that is continuously adapted to the latest corona 
protection regulations and official requirements. Sabine Geldermann points out: "The character of drupa in 2021, 
due to the pandemic and hygiene regulations, will certainly be different from what we are used to, but it will 
continue to make a very important contribution to the economic recovery.”
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bvdm-Konjunkturtelegramm Juni 2020: 
Geschäftsklima hellt sich leicht auf

Im Juni bewerteten die vom ifo Institut befragten 
Druck- und Medienunternehmen ihre aktuelle 
Geschäftslage ein wenig besser als noch im Mai. Auch 
ihre Beurteilung der erwarteten 
Geschäftsentwicklung für die nächsten sechs Monate 
fiel erneut zuversichtlicher als im Mai aus. Die Werte 
der aktuellen und der erwarteten Geschäftslage 
bestimmen die Entwicklung des Geschäftsklimas, das 
einen guten Vorlaufindikator für die 
Produktionsentwicklung der Druck- und 
Medienindustrie darstellt.

Nachdem der Geschäftslageindex in den beiden 
letzten Monaten deutlich nachgegeben hatte, stieg er 
im Juni um saisonbereinigt 0,6 Prozent gegenüber 
dem Vormonat auf 75,8 Punkte. Im Vorjahresvergleich 
jedoch notierte der Index erneut deutlich unter 
seinem Vorjahresniveau. Das Minus im Juni fiel mit 
saisonbereinigt -24,5 Prozent nochmals stärker als im 
Vormonat aus. Die trotz der Lockerungen der 
coronabedingten Schutzmaßnahmen nach wie vor 
schwache Auftragslage und die damit einhergehende 
geringere Produktion sind die wesentlichen Gründe 
für diesen Rückgang im Vorjahresvergleich. Somit ist 
es auch nicht überraschend, dass 67 Prozent der 
befragten Unternehmen angeben, zurzeit Kurzarbeit 
im Betrieb zu haben. Zudem melden 63 Prozent, dass 
sie im Laufe der nächsten drei Monate 
voraussichtlich kurzarbeiten werden.

Allerdings fallen die Erwartungen der Druck- und 
Medienunternehmen hinsichtlich ihrer zukünftigen 
Geschäftslage erneut zuversichtlicher aus als im 
Vormonat. Zwar stieg im Juni der saisonbereinigte 
Index der Geschäftserwartungen im Vergleich zum 
Vormonat deutlich weniger stark an als im Mai (+15,0 
Prozent), konnte jedoch um 1,8 Indexpunkte zulegen. 
Durch diesen erneuten Anstieg notiert der Index mit 
95,7 Punkten nur noch 2,6 Prozent unter seinem 
Vorjahresniveau. Während im Juni rund 24 Prozent 
der Befragten angaben, dass sie eine Zunahme ihrer 
Produktionstätigkeit in den nächsten drei Monaten 
erwarten, meldeten rund 23 Prozent der 
Unternehmen, dass ihre zukünftige Produktion eher 
abnehmen wird. Im Vorjahresvergleich legte der 
Saldo somit um rund 14 Prozentpunkte zu.

bvdm-Economic telegram June 2020: 
Business climate brightening slightly

In June, the print and media companies surveyed by 
the ifo Institute assessed their current business 
situation as slightly better than in May. Their 
assessment of the expected business development for 
the next six months was again more confident than in 
May. The values of the current and expected business 
situation determine the development of the business 
climate, which is a good leading indicator for the 
production development of the printing and media in‐
dustry.

Following a significant decline in the last two months, 
the business climate index rose in June by a seasonally 
adjusted 0.6 percent compared with the previous 
month to 75.8 points. Compared with the previous 
year, however, the index was once again well below the 
level of the previous year. The seasonally adjusted 
minus of 24.5 per cent in June was even greater than 
in the previous month. The continuing weak order 
situation despite the easing of corona-related 
protective measures and the resulting lower 
production are the main reasons for this year-on-year 
decline. It is therefore not surprising that 67 percent 
of the companies surveyed state that they currently 
have short-time working in place. In addition, 63 
percent report that they will probably introduce short-
time work in the course of the next three months.

However, the expectations of the printing and media 
companies regarding their future business situation 
are again more confident than in the previous month. 
Although the seasonally adjusted index of business 
expectations rose much less sharply in June compared 
to the previous month than in May (+15.0 percent), it 
nevertheless increased by 1.8 index points. As a result 
of this renewed rise, the index is now only 2.6 percent 
below its prior-year level at 95.7 points. While around 
24 percent of those surveyed in June stated that they 
expected their production activity to increase in the 
next three months, around 23 percent of companies 
reported that their future production would tend to 
decline. Compared to the previous year, the balance 
thus increased by around 14 percentage points.

Der Geschäftsklimaindex der deutschen Druck- und 
Medienbranche konnte den im Mai begonnenen 
Erholungskurs auch im Juni fortsetzten. Der vom 
Bundesverband Druck und Medien berechnete 
Geschäftsklimaindex stieg im Juni gegenüber dem 
Vormonatswert um saisonbereinigt 1,2 Prozent auf 
85,2 Punkte. Allerdings liegt er damit erneut unter 
seinem Vorjahresniveau – das Minus beträgt 14,2 
Prozent.

The business climate index for the German printing 
and media industry was able to continue the recovery 
that began in May in June. The business climate index 
calculated by the German Printing and Media 
Industries Federation rose in June by a seasonally 
adjusted 1.2 percent over the previous month to 85.2 
points. However, this is again below the previous 
year's level - the minus is 14.2 percent.
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In June, the print and media companies surveyed by 
the ifo Institute assessed their current business 
situation as slightly better than in May. Their 
assessment of the expected business development for 
the next six months was again more confident than in 
May. The values of the current and expected business 
situation determine the development of the business 
climate, which is a good leading indicator for the 
production development of the printing and media in‐
dustry.

Following a significant decline in the last two months, 
the business climate index rose in June by a seasonally 
adjusted 0.6 percent compared with the previous 
month to 75.8 points. Compared with the previous 
year, however, the index was once again well below the 
level of the previous year. The seasonally adjusted 
minus of 24.5 per cent in June was even greater than 
in the previous month. The continuing weak order 
situation despite the easing of corona-related 
protective measures and the resulting lower 
production are the main reasons for this year-on-year 
decline. It is therefore not surprising that 67 percent 
of the companies surveyed state that they currently 
have short-time working in place. In addition, 63 
percent report that they will probably introduce short-
time work in the course of the next three months.

However, the expectations of the printing and media 
companies regarding their future business situation 
are again more confident than in the previous month. 
Although the seasonally adjusted index of business 
expectations rose much less sharply in June compared 
to the previous month than in May (+15.0 percent), it 
nevertheless increased by 1.8 index points. As a result 
of this renewed rise, the index is now only 2.6 percent 
below its prior-year level at 95.7 points. While around 
24 percent of those surveyed in June stated that they 
expected their production activity to increase in the 
next three months, around 23 percent of companies 
reported that their future production would tend to 
decline. Compared to the previous year, the balance 
thus increased by around 14 percentage points.
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The Italian automatic packaging machinery manufacturers are the only Italian capital goods producers to report 
growth in revenues in 2019 (+2.2%), thereby confirming the world leadership position of a niche mechanical 
engineering sector which for the first time in its history has broken the 8 billion euro revenue barrier.

The number of operative companies decreased in 2019 (down 2.4% to 616) as a result of the series of M&As 
underway in the sector, while the number of employees rose to 33,304 (+2.1%).

These results were revealed in the Ucima-MECS Research Department’s 8th Statistical Survey, unveiled at the 
annual meeting held today in Modena. Over these last eight years (2012-2019), packaging machinery manufacturers 
have seen an almost 50% increase in turnover (from 5.5 to 8.04 billion euros), 40% growth in exports (from 4.56 to 
6.35 billion euros) and the creation of 7,000 new jobs.

International markets
79% of the sector’s turnover was generated abroad, amounting to 6.35 billion euros, an increase of 2.3% compared 
to 2018. This export growth is half a percentage point higher than that of domestic Italian sales (+1.8% in 2019 to 
1.69 billion euros). The European Union remains the main destination area for Italian packaging machinery and 
accounts for 37.5% of total turnover (2,383 million euros) including sales in Italy, followed in second place by Asia 
with a value of 1,402 million euros and a 22.1% share, then North America in third place with 814 million euros 
(12.8%). With respect to 2018, non-EU Europe (637 million euros; 10% of the total) has overtaken South America 
(559 million euros; 8.8%), followed by Africa (449 million euros; 7.1%) and Oceania (107 million euros; 1.7%).

Client sectors
In the breakdown of turnover amongst the various client sectors, food and beverage maintained the previous year’s 
dominant position in 2019, when it accounted for 56% of total turnover. More specifically, food alone accounted for 
29.6% of total sales (2,377 million euros) and beverages 26.4% with 2,120 million euros.

The pharmaceutical sector was in third place in terms of market volumes with revenues of 1,475 million euros 
(18.3% of the total), followed by the “Others” category (mainly tobacco and tissue) which accounted for a further 
18.2% with 1,461 million euros of machinery purchases and the highest export propensity among all client sectors 
(84%).

Closing out the rankings were clients from the cosmetics industry (312 million euros), the most dynamic client 
segment in 2019 (+10.1%), and chemicals (stable at 292 million euros).

The production structure
The 626 Italian packaging machinery manufacturers are mainly concentrated along the Via Emilia between 
Piacenza and Rimini (the so-called Packaging Valley), with further production districts located in Piedmont, Veneto 
and Tuscany. The Emilia-Romagna region alone accounts for 36% of industrial activities (221 companies), over 56% 
of employees and more than 63% of the sector’s total turnover. The three provinces of Bologna, Parma and Modena 
account for half of the sector’s 8 billion euro turnover.

The analysis by turnover class reveals a marked predominance of small companies (companies with revenues under 
5 million euros make up two thirds of the total), although they account for just 8.4% of total turnover and 5.4% of 
exports. By contrast, the more structured industrial companies (there are 25 with revenues of over 50 million euros) 
account for 58% of turnover and 64% of exports.

Company size also significantly influences profitability per employee, which ranges from 126,000 euros for smaller 
companies to more than double that figure (281,000 euros) in the case of companies with turnovers in excess of 50 
million euros, making for a sector-wide average of 241,000 euros. There is a similar disparity in terms of 
qualifications: the proportion of graduates (and engineers in particular) is almost twice as high in companies with 
turnovers of more than 50 million euros as in smaller companies.

2020 forecasts
“We had predicted a slowdown in 2019 after four years of growth and the 9.4% increase recorded in 2018, but we 
are well aware that this year we will have to deal with the effects of the Covid-19 pandemic and consequently much 
lower performance figures to what we are used to,” notes Ucima’s outgoing chairman Enrico Aureli. “Most of our 
companies continued to operate during the lockdown, but our performance will be impacted by the overall 
slowdown in production activities and the drop in global demand.” For the first time after seven editions of the 
Ucima Statistical Survey, the percentage of Italian packaging machinery manufacturers expecting to see growth in 
business over the coming months has fallen to 20% (in 2019 the optimists made up half the sample), while more 
than 40% of entrepreneurs are anticipating a decline in revenues.

Italian packaging machinery sales top 8 billion euros
The Italian packaging machinery manufacturers have recorded their fourth consecutive growth year with a 2.2% 
increase in turnover in 2019. It is the only capital goods sector to see an upturn.
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I costruttori italiani di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio sono gli unici a chiudere il 
2019 con il segno più, tra le aziende italiane produttrici di beni strumentali, e confermano la leadership mondiale di 
questa nicchia della meccanica “made in Italy” che per la prima volta nella sua storia batte il muro degli 8 miliardi 
di euro di fatturato, con una crescita su base annua del 2,2%.

L’anno alle spalle ha visto ridursi il numero di imprese attive (-2,4% a 616 unità), sulla scia dei processi di M&A in 
atto nel comparto, ma è andato invece aumentando il numero di occupati, saliti a 33.304 addetti (+2,1%).

Sono i risultati della Ottava Indagine Statistica del Centro studi Ucima-Mecs, presentata in occasione 
dell’assemblea annuale che si è svolta oggi a Modena. In questi otto anni (2012-2019) i costruttori di macchine per 
il packaging hanno aumentato di quasi il 50% il volume di affari (da 5,5 a 8,04 miliardi di euro), del 40% l’export 
(salito da 4,56 a 6,35 miliardi) e creato 7mila nuovi posti di lavoro.

I mercati internazionali
Il 79% del fatturato del settore è realizzato all’estero, pari a un valore di 6,35 miliardi di euro, in crescita del 2,3% 
rispetto al 2018. La dinamica delle esportazioni è mezzo punto percentuale superiore al trend sul mercato interno 
(+1,8% il fatturato Italia nel 2019 a quota 1,69 miliardi). L’Unione europea si conferma la principale area di 
destinazione delle macchine italiane per il packaging e assorbe il 37,5% (2.383 milioni di euro) del fatturato totale 
(vendite in Italia incluse); seguita dall’Asia, al secondo posto con un valore di 1.402 milioni di euro ed un’incidenza 
del 22,1%, e dal Nord America al terzo posto, con 814 milioni di euro (12,8%). Rispetto al 2018, si inverte il ruolo 
strategico dell’Europa extra-UE (637 milioni di euro; 10% del totale) rispetto al Sud America (559 milioni di euro; 
8,8%). Seguono Africa (449 milioni di euro; 7,1%) e Oceania con 107 milioni di euro (1,7%).

I settori clienti
Nella suddivisione del fatturato tra i settori clienti, come nello scorso anno, il 2019 conferma la predominanza 
dell’industria alimentare (food e beverage), che incide per il 56% sul volume d’affari complessivo. Il food, in 
particolare, vale da solo il 29,6% del fatturato totale (2.377 milioni di euro), il beverage il 26,4% con 2.120 milioni 
di euro di ricavi.

Il terzo posto per volumi di mercato spetta al settore farmaceutico, con 1.475 milioni di euro di fatturato assorbito 
nel 2019 (18,3% del totale), seguito dalla categoria “altro” (principalmente tabacco e tissue) che pesa per un 
ulteriore 18,2% con 1.461 milioni di euro di macchinari acquistati e la più alta propensione all’export tra i settori a 
valle, pari all’84%.

A chiudere la graduatoria sono i clienti dell’industria cosmetica (312 milioni di euro), il segmento di domanda più 
dinamico nel 2019 (+10,1%) e della chimica (292 milioni di euro, stabile).

La struttura produttiva
Le 626 aziende italiane che producono macchinari per il confezionamento e l’imballaggio si concentrano 
principalmente lungo l’asse della via Emilia da Piacenza a Rimini – la cosiddetta packaging valley - con distretti 
produttivi anche in Piemonte, Veneto e Toscana. L’Emilia-Romagna accentra da sola il 36% delle attività industriali 
(221 aziende) e oltre il 56% degli addetti e più del 63% del fatturato totale del settore. Le province di Bologna, 
Parma e Modena realizzano in tre la metà degli 8 miliardi di giro d’affari del settore.

L’analisi per classe di fatturato evidenzia la netta prevalenza di aziende di piccola dimensione (quelle sotto i 5 
milioni di euro di fatturato costituiscono i due terzi delle imprese), che pesano però appena l’8,4% sul fatturato 
complessivo e il 5,4% sull’export. Mentre le realtà industriali più strutturate (sono 25 quelle sopra i 50 milioni di 
euro) realizzano il 58% del fatturato e il 64% delle esportazioni.

Le dimensioni aziendali condizionano notevolmente anche la redditività per dipendente: si passa dai 126mila euro di 
fatturato per addetto delle imprese più piccole a oltre il doppio (281mila euro) nelle aziende sopra i 50 milioni di 
fatturato, con un dato medio di 241mila euro. Analoga la distanza dal punto di vista delle competenze: la quota di 
laureati (8e di ingegneri in particolare) è quasi il doppio nelle aziende sopra i 50 milioni di euro di fatturato rispetto 
alle realtà minori.

Previsioni 2020
«Avevamo previsto per il 2019 un rallentamento della crescita, dopo quattro anni positivi e l’exploit del +9,4% 
registrato nel 2018 – sottolinea il presidente uscente di Ucima, Enrico Aureli – ma sappiamo bene che quest’anno 
dovremo fronteggiare gli effetti della pandemia Covid-19 che implicherà performance drasticamente diverse da 
quelle cui ci siamo abituati. La maggior parte delle nostre aziende ha sempre lavorato anche durante il lockdown, 
ma dovremo fare i conti con il rallentamento delle attività produttive e la frenata della domanda mondiale». Per la 
prima volta, dopo sette edizioni dell’Indagine statistica Ucima, la quota dei costruttori italiani di macchine 
packaging che prevede un andamento positivo delle attività per i mesi a venire crolla al 20% (nel 2019 gli ottimisti 
erano la metà del campione) mentre oltre il 40% degli imprenditori stima una contrazione più o meno forte del 
fatturato.

Le macchine packaging superano gli 8 miliardi di euro 
I costruttori italiani di macchine packaging mettono a segno il quarto anno consecutivo di crescita, con un +2,2% di 
fatturato nel 2019, unico segno più nel settore dei beni strumentali.
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How to get
Zum Netzwerken in unserer Branche und zum 
Austausch von Innovation, technischen 

Neuerungen oder zum Ankündigen von Messen o.ä., 
eignet sich dieses professionelle Netzwerk sehr gut. 
Viele Unternehmen nutzen neben Facebook verstärkt 
Linkedin, da hier der professionelle Rahmen im 
Vordergrund steht. Mit Videos, Texten oder Bildern 
zeigen Unternehmen, was es auf dem Markt Neues 
gibt oder es wird über Kommentare und Sprüche dis‐
kutiert.

Verschiedene Gruppen/Hashtags, wie: #packaging, 
#packaginginnovation, #packagingsolution u.a. sind 
sicher besonders für unsere Branche interessant und 
man kann diesen „folgen“. So bleibt man auf dem 
neuesten Stand der Dinge, was z.B. Verpackungen 
und dazugehörige Innovationen betrifft. 

Linkedin est un réseau social professionnel en 
ligne qui convient parfaitement à la constitution 

de réseaux dans notre branche d'activité ainsi qu'à 
l'échange d'informations sur les nouveautés 
techniques, les innovations professionnelles ou les 
annonces de salons ou d'autres événements. Outre 
Facebook, de nombreuses entreprises font de plus en 
plus appel à Linkedin. Ce dernier offre l'avantage de 
mettre bien plus l'accent sur l'environnement 
professionnel. A grand renfort de vidéos, de textes ou 
de photos, les entreprises y présentent ce que leur 
marché compte de nouveautés ou débattent sur des 
opinions ou des commentaires intéressants pour leur 
secteur d'activité.

Différents groupes/mots-dièses (ou "hashtags"), 
comme : #packaging, #packaginginnovation, 
#packagingsolution passionnent notre branche 
d'activité et les utilisateurs du réseau ont ainsi la 
possibilité de les « suivre ». Cela vous permet ainsi 
d'être au fait des derniers développements des sujets 
importants comme, par ex., les emballages et les 
innovations correspondantes.

Questa rete professionale è molto adatta per 
fare networking nel nostro settore e per lo 

scambio di innovazioni, notizie tecniche o annunci di 
fiere o simili. Molte aziende utilizzano sempre più 
spesso LinkedIn, oltre a Facebook, perché qui 
l’accento è posto soprattutto sulla struttura 
professionale. Con l’aiuto di video, testi o immagini le 
aziende mostrano le novità lanciate sul mercato 
oppure si inizia una discussione postando commenti e 
slogan.

Diversi hashtag di gruppi, come ad esempio: 
#packaging, #packaginginnovation, 
#packagingsolution e simili sono sicuramente 
interessanti specialmente per il nostro settore e si 
possono “seguire”. Così facendo, si è sempre 
aggiornati sugli ultimi sviluppi nel settore del 
packaging e sulle relative innovazioni.

This professional network is very suitable for 
networking in our industry and for the 

exchange of innovation, technical news or announcing 
trade fairs or similar. Many companies use Linkedin in 
addition to Facebook, because the professional 
framework is the main focus here. With videos, texts or 
pictures, companies show what's new on the market or 
there is discussion about comments and sayings.

Different groups/hashtags, like: #packaging, 
#packaginginnovation, #packagingsolution and others 
are certainly especially interesting for our industry 
and you can "follow" them. So you can stay up to date 
with the latest developments in packaging and related 
innovations. 
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How to get
Unter https://www.linkedin.com ruft man die 
Seite auf.

Auf „Mitglied werden“ klicken und sich mit 
Mailadresse und Passwort registrieren.
Bei der Registrierung bietet Linkedin an, auf Ihr 
persönliches Adressbuch zuzugreifen um Einladungen 
zu Ihrem Netzwerk zu verschicken. Linkedin 
versichert, dass es keine 
Einladung ohne Ihre 
Zustimmung ausführt. Wer 
sich nicht sicher ist oder sein 
Netzwerk später 
zusammenstellen möchte, der 
überspringt diesen Punkt 
erstmal. Das kann auch 
später noch nachgeholt 
werden.

Cliquez sur « s'inscrire » et inscrivez-vous avec 
votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Lors de l'inscription, Linkedin propose la possibilité 
d'accéder à votre carnet d'adresse personnel afin 
d'envoyer des invitations à votre réseau. Linkedin 
assure qu'aucune invitation ne sera exécutée sans 
votre consentement. Ceux qui se méfient ou qui ne 

souhaitent constituer un tel 
réseau que dans un second 
temps n'ont qu'à passer 
cette étape en sautant ce 
point. Ils auront toujours 
l'occasion d'y revenir, si 
nécessaire.

Si accede al sito 
inserendo 

https://www.linkedin.com.
Cliccate su “Iscriviti ora” e 
registratevi con indirizzo
e-mail e password.
Quando ci si registra, LinkedIn offre la possibilità di 
accedere al proprio indirizzario personale per inviare 
inviti alla vostra rete. LinkedIn assicura di non inviare 
inviti senza la vostra autorizzazione. Coloro che 
ancora non sono sicuri oppure che vogliono creare la 
propria rete solo in un secondo momento possono 
saltare dapprima questo punto. Volendo ci si può 
tornare successivamente.

You can access the 
site at https://www.‐

linkedin.com.

Click on "Become a 
member" and register with 

your e-mail address and password.

During registration Linkedin offers to access your 
personal address book to send invitations to your 
network. Linkedin assures that it will not send 
invitations without your consent. If you are not sure 
or want to build your network later, skip this point 
for now. This can also be done later.

Nun kann das Profil mit Bild und ausführlichen 
Informationen gefüttert werden.
Um ein Profilfoto, ein Hintergrundfoto und 
weitere Informationen zu Ihrem Profil 
hinzuzufügen, gehen Sie bitte  auf  1 . 
Im folgenden Fenster klicken Sie auf den 
Bearbeitungsstift.

Il est maintenant possible d'alimenter son 
profil avec une photo et des informations 
détaillées.
Pour ajouter à votre profil Linkedin, une « 
photo de profil » ou une photo d'arrière-plan et 
d'autres informations, continuez sur 1.  
Dans la fenêtre suivante, cliquez sur le 
pictogramme crayon de traitement.

È ora possibile creare il proprio profilo, 
aggiungendo una foto e dettagliate 
informazioni. 
Andate su 1 per aggiungere la foto del vostro 
profilo, un’immagine di sottofondo e altre 
informazioni. 
Quando si apre la finestra successiva, cliccate 
sul pittogramma matita.

Now the profile can be fed with pictures and 
detailed information. 
To add a profile photo, a background photo and 
more information to your profile, please go to 
1 .  
In the following window click on the editing 
pen.
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Es öffnet sich ein neues Fenster: 
Unter 3 können Sie Ihr Profilbild 

hochladen, unter 4 ein Hintergrundfoto. Wenn Sie 
dann runter scrollen, können Sie Ihrem Profil 
weitere Informationen hinzufügen. Nun das ganze 
Speichern und schon hat Ihr Profil eine 
persönliche Note bekommen.

Vous ouvrez ainsi une nouvelle fenêtre :
Sous 3, vous avez la possibilité de 

télécharger votre « photo de profil », sous 4, une 
photo d'arrière-plan. Si vous défilez alors vers le 
bas, vous pouvez ajouter d'autres informations à 
votre profil. Sauvegardez l'ensemble, votre profil 
se présente maintenant avec une touche 
personnelle.

Si apre un’altra finestra:
Cliccando su 3 potete caricare la foto del 

vostro profilo, su 4 una foto di sfondo. Se scorrete 
verso il basso, è possibile aggiungere ulteriori 
informazioni al vostro profilo. Memorizzate adesso 
il tutto e il vostro profilo ha già ottenuto una nota 
personale.

A new window opens:
Click 3 to upload your profile picture, click 

4 to upload a background photo. If you scroll 
down, you can add more information to your 
profile. Now all that saving and your profile has a 
personal touch.

Wollen Sie einen eigenen Beitrag erstellen, 
gehen Sie bitte in den Bereich 2 (Foto2).

Hier haben Sie verschiedene 
Möglichkeiten:

Unter „Beitrag beginnen“ 
oder den Media-Symbolen 
können Sie einen kleinen 
Beitrag mit Mediadateien 
erstellen. Dies soll 
Informationen zu Ihrer Seite bereitstellen, also 
sozusagen ein Update zu Ihrer Seite sein. Sie können 
hier auch #hashtags einfügen. Hash ist die englische 
Bezeichnung für das Dopelkreuz # und tag bedeutet 
übersetzt Markierung. Ein Hashtag, also eigentlich 
eine Markierung,  beginnt also immer mit einem # 
und ist nur innerhalb eines Netzwerkes gültig. Mit 
Netzwerk ist in diesem Falle der Netzwerkanbieter, 
hier also Linkedin, 
gemeint. #hashtags sind 
hier immer in blauer 
Schrift und mit einer 
Übersichtsseite verlinkt. 
Auf dieser Seite finden Sie 
alle Artikel, die mit diesem 
#hashtag  markiert 
wurden. Sie können einem 
#hashtag auch folgen. 
#hashtags denen Sie 
folgen, finden Sie in Ihrem 
Profil auf der linken Seite. 
Klicken Sie auf einen 

Vous souhaitez maintenant réaliser votre 
propre contribution, allez alors au niveau 2 

(photo 2).

Vous trouvez ici différentes 
possibilités :
 
Sous  « Commencer un post 
» ou aux icônes de médias, 
vous avez la possibilité de 
créer une petite contribution 

avec des fichiers médias. Ceci permet de mettre à 
disposition des informations sur votre page - en 
quelque sorte constituer une mise à jour vers votre 
page. Vous pouvez aussi introduire ici des #hashtags. 
« Hash » est la désignation anglaise de la touche 
croisillon « dièse » et tag signifie marquage. Un « 
hashtag » ou mot-dièse est donc un marquage qui 

commence toujours par un 
« # » et n'est valable qu'à 
l'intérieur d'un réseau. Par 
réseau, on entend ici le 
prestataire de réseau, soit 
ici, Linkedin. Les 
#hashtags apparaissent 
toujours ici en caractères 
bleus et sont reliés à une 
page vue d'ensemble. Sur 
cette page, vous trouverez 
tous les articles qui ont fait 
l'objet d'un marquage à 
l'aide de ce #hashtag. Vous 
pouvez aussi suivre les 

How to get
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#hashtag, hier z.B. #packaging, öffnet sich eine neue 
Seite mit allen Beiträgen die mit #packaging markiert 
wurden.

Ihre Beiträge können Sie mit bereits bestehenden 
#hashtags markieren oder aber auch eigene 
#hashtags entwerfen und nutzen. Überlegen Sie den 
Einsatz eigener #hashtags sehr sorgfältig. Das Thema 
sollte für Ihre Zielgruppe von größerem Interesse sein 
und der #hashtag  aussagekräftig. Ein  #hashtag, der 
von anderen Usern nicht angenommen wird,  sollte 
vermieden werden.
„Auf Linkedin einen Artikel schreiben“ nutzen Sie, 
wenn Sie einen längeren Artikel schreiben wollen. 
Solche Artikel sollten sich detailliert mit einem Thema 
auseinandersetzen und deutlich umfangreicher als ein 
Beitrag sein.

Se desiderate redigere un vostro contributo, 
procedete come illustrato di seguito (foto 2).

Avete qui diverse possibilità:

Alla voce “Avvia un post” oppure andando sulle icone 
dei media potete creare un breve post con file media. 
Lo scopo è di mettere a disposizione informazioni sulla 
vostra pagina, essere cioè un update della vostra 
pagina. Qui potete inserire anche #hashtag. ‘Hash‘ è 
la parola inglese per il ‘cancelletto’ # e ‘tag’ significa 
marcare. Un hashtag, quindi un marcatore, inizia 
sempre con un # ed è valido solo all'interno di una 
rete. Con rete si intende in questo caso il provider di 
una rete vale a dire, qui, 
LinkedIn. Gli #hashtag qui 
sono sempre in carattere blu e 
collegati ad una pagina di 
panoramica, dove troverete 
tutti gli articoli che sono stati 
marcati con questo #hashtag. 
Potete anche seguire un 
#hashtag. Trovate sul lato sinistro del vostro profilo 
gli #hashtag che seguite. Se cliccate su un #hashtag, 
qui per esempio su #packaging, si apre una nuova 
pagina con tutti gli articoli marcati con #packaging.
Potete marcare i vostri post con #hashtag già esistenti 
oppure anche creare e utilizzare #hashtag propri. 
Pensateci però bene, prima di usare #hashtag propri. 
Il tema dovrebbe essere di maggiore interesse per il 
vostro gruppo target e 
l’#hashtag prescelto 
significativo. Andrebbe 
inoltre evitato un #hashtag 
che non viene accettato da 
altri utenti.
Scegliete la possibilità 
“Scrivi un articolo su 
LinkedIn” se volete 
produrre un articolo più 
lungo. Gli articoli 
dovrebbero illustrare 
dettagliatamente un tema 
ed essere decisamente più 
lunghi di un post.

#hashtags. Dans votre profil, sur le côté gauche, 
vous trouverez les #hashtags que vous suivez. 
Cliquez sur un #hashtag, par ex. ici #packaging, une 
nouvelle page s'ouvre alors avec toutes les 
contributions ayant fait l'objet du marquage 
#packaging.

Vous pouvez marquer vos contributions avec des 
#hashtags existants déjà mais aussi concevoir et 
utiliser vos propres #hashtags. Réfléchissez 
cependant très soigneusement à l'utilisation de vos 
propres #hashtags. Le thème retenu doit être d'un 
grand niveau d'intérêt pour votre cible et l'intitulé du 
#hashtag doit être très parlant. Un #hashtag qui 
n'est pas adopté par les autres utilisateurs doit être 
évité.
Utilisez « Écrivez un article sur Linkedln » si vous 
souhaitez écrire un article plus long. De tels articles 
doivent se consacrer à un sujet de manière détaillée 
et être nettement plus volumineux qu'un post.

If you want to create your own post, please go 
to section 2 (photo 2).

Here you have different possibilities
 
Under "Start a Post" or the media icons you can 
create a small post with media files. This should 
provide information about your site, so to speak an 
update to your site. You can also insert #hashtags 
here. Hash is the English term for the double cross # 
and tag means translated marker. A hashtag, actually 
a tag, always starts with a # and is only valid within 
a network. Network in this case means the network 
provider, here Linkedin. #hashtags here are always 

in blue font and linked to an 
overview page. On this page 
you will find all articles 
marked with this #hashtag. 
You can also follow a 
#hashtag. #hashtags that 
you follow can be found in 
your profile on the left side. 

If you click on a #hashtag, here e.g. #packaging, a 
new page opens with all articles marked with 
#packaging.
 

You can mark your posts with already existing 
#hashtags or design and use your own #hashtags. 
Consider the use of your own #hashtags very 

carefully. The topic should 
be of greater interest to 
your target group and the 
#hashtag should be 
meaningful. A #hashtag 
that is not accepted by 
other users should be 
avoided.
Use "Write an article on 
Linkedin" if you want to 
write a longer article. Such 
articles should deal with a 
topic in detail and be much 
more extensive than a 
single post.

How to get
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How to get
- Unter Dem Button Start findet man aktuelle 
Beiträge anderer Mitglieder.

- Unter Netzwerk hat man Zugriff auf seine Kontakte 
und bekommt auch Vorschläge zu Leuten aus dem 
Business o.a.

- Jobs ist die Linkedin Jobbörse

- Nachrichten können auch hier als private 
Nachrichten an andere Mitglieder gesendet werden 
und werden entsprechend dort verwaltet

- Mitteilungen erhält man z.B. darüber, ob eigene 
Beiträge kommentiert wurden oder geliked. Lässt 
sich individuell einstellen, was dort angezeigt werden 
soll.

Der Rest ist eigentlich selbsterklärend und man findet 
sich schnell zurecht.

Wir freuen uns in naher Zukunft ein Netzwerk mit 
euch aufzubauen

- Cliccando sul bottone Home visualizzerete 
post attuali di altri membri. 

- Cliccando sul bottone Rete si accede ai propri 
contatti e si ricevono anche proposte relative a 
membri dello stesso business e altro. 

- Lavoro sono le offerte di lavoro LinkedIn.

- Messaggistica: con questa funzione si possono anche 
inviare messaggi privati ad altri membri, che sono 
gestiti qui di conseguenza

- Messaggi si ricevono, ad esempio, se ci sono 
commenti ai propri post oppure se essi hanno 
ricevuto un like. Si può impostare individualmente 
cosa far comparire sotto questa funzione.

Il resto è in realtà auto esplicativo e si impara 
velocemente a muoversi attraverso il sito. Saremo 
lieti di costruire una rete a breve assieme a voi.

- Sous le bouton Accueil, on trouve des 
contributions actuelles d'autres membres.

- Sous Réseau, on a accès à ses contacts et l'on reçoit 
aussi des propositions des personnes du monde des 
affaires ou analogues.

- Emplois est le site d'emplois de Linkedin

- Messagerie, permet d'envoyer, comme message 
privé, des messages à d'autres membres ; ils y sont 
administrés de manière correspondante

- Notifications intervient, par exemple, quand ses 
propres contributions ont été commentées ou 
pourvues d'un « j'aime ». Il est possible de 
programmer de manière individualisée ce qui doit y 
être indiqué.

Le reste est convivial et facile à comprendre et l'on s'y 
retrouve très rapidement.
Nous serions heureux, dans un proche avenir, de 
mettre en place un réseau avec vous.

- Under the button Start you can find current 
contributions of other members.

- Under Network you have access to your contacts and 
also get suggestions for people from
  the business o.a.

- Jobs is the Linkedin job exchange

- Messages can also be sent here as private messages 
to other members and  are managed there accordingly

- Messages are received, for example, about whether 
your own contributions have been commented or 
licked. You can set individually what should be 
displayed there.

The rest is actually self-explanatory and you can find 
your way around quickly.
We are looking forward to build a network with you in 
the near future.

geschrieben von / écrit par / scritto da / written by :  Frédéric Ohmes von Mertens +  Daniel Reucher 
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E i n l a d u n g
zur Mitgliederversammlung der Europäischen Stanzform Union e.V. (ESU) 

am 30.09.2020, 11:00 Uhr

Sehr geehrte Mitglieder,

hiermit laden wir Sie recht herzlich ein zur Mitgliederversammlung der

Europäischen Stanzform Union e.V., Neusser Str. 26, 40667 Meerbusch, Deutschland.

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Vorstand, entgegen des 
Beschlusses auf der letzten Mitgliederversammlung 2019 in Luxemburg, nun beschlossen, ein rein virtuelles 
Meeting abzuhalten. Der 2019 festgelegte Versammlungsort Amsterdam ist wegen der derzeitigen Risiken in Bezug 
auf die Gesundheit der Mitglieder und der Unwägbarkeiten bezüglich der örtlichen Planung und Buchung der 
Hotel- und Versammlungsräume aus Sicht des Vorstandes nicht mehr realisierbar. 

Das virtuelle Meeting findet statt am 30.09.2020 um 11.00 Uhr. Das Meeting wird in englischer Sprache gehalten.

Bis zum 21.09.2020 werden wir Ihnen die Handouts per Mail und zum Download auf unserer Homepage zur 
Verfügung stellen. Mit dieser Mail erhalten Sie einen Stimmzettel. Auf diesem haben wir alle Tagesordnungspunkte, 
die in der Versammlung zur Abstimmung stehen, für Sie zusammengestellt. In Kombination mit den Handouts, die 
Ihnen wie immer alle wichtigen Unterlagen und Daten zur Verfügung stellen, können Sie hier bereits vor der 
Mitgliederversammlung abstimmen. Sollten Sie hiervon Gebrauch machen wollen, müssen Sie diesen Stimmzettel 
ausgefüllt und unterschrieben an die Geschäftsstelle per Post verschicken. Diese Stimmzettel müssen bis zum 
29.09.2020 in der Geschäftsstelle eingegangen sein. Später eintreffende Stimmzettel gelten als ungültig.

Bis zum 28.09.2020 erhalten Sie eine weitere Mail mit Ihren persönlichen Einwahldaten für die virtuelle 
Mitgliederversammlung. Sollten Sie diese Mail nicht bis zum 28.09.2020 erhalten haben, fordern Sie Ihre 
Zugangsdaten bitte an bei: d.reucher@esuinfo.org .

Sollten wir nach Eröffnung der Mitgliederversammlung am 30.09.2020 um 11.00 Uhr feststellen, dass weniger als 
50% der stimmberechtigten Mitglieder an der virtuellen Versammlung teilnehmen, gilt die Versammlung als nicht 
beschlussfähig. Die virtuelle Versammlung findet dann, gemäß Satzung, 30 Minuten später mit der gleichen 
Tagesordnung statt. Sie können hierfür die gleichen Einwahldaten wie zuvor benutzen. Die Mitgliederversammlung 
ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der eingewählten Mitglieder beschlussfähig.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Tagesordnung, die fester Bestandteil dieser Einladung ist.

Meerbusch 29.07.2020

Patrick Gil             Martin Rönngard         Frédéric Ohmes von Mertens        Marcel Tigchelaar      Jennifer Vossen 
1.Vorsitzender       2.Vorsitzender             3.Vorsitzender                                Kassierer                   Schriftführerin

Tagesordnung 
für die Mitgliederversammlung der ESU am 30.09.2020

1) Eröffnung und Begrüßung 
2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder 
3) Genehmigung der Tagesordnung und eventueller Änderungen der Tagesordnung 
4) Wahl eines Wahlausschusses 
5) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung in Luxemburg ( veröffentlicht im ESU Magazin, 
Ausgabe 03-2019 und auf der ESU Website, siehe auch Anlage am Ende des Handouts). 
6) Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
7) Berichte aus den Regionen 
• Deutschland 
• Frankreich 
• Italien 
• Schweiz 
Die Berichte werden aufgrund des ungewöhnlichen Mediums in Form einer virtuellen Konferenz dieses Jahr in einer 
kurzen Zusammenfassung vorgetragen. Sofern die nationalen Verbände einen Bericht erstellt haben finden Sie 
diese in Ihrem Handout. 
8) Finanzbericht 2019, Entwicklung Haushaltsplan 2020, Vorstellung Haushaltsplan 2021
9) Bericht der Kassenprüfer 
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I n v i t a t i o n
à l‘Assemblée générale de l‘Association européenne des formistes (ESU), 

le 30.09.2020 à 11 h 00

Chers membres,

Nous avons l‘honneur de vous inviter à l‘Assemblée générale de l‘Association européenne des formistes 
(Europäischen Stanzform Union e.V.), Neusser Str. 26, 40667 Meerbusch, Allemagne.

En raison de la situation actuelle liée au Coronavirus, le bureau a décidé, à présent, contrairement à la décision 
prise lors de la dernière Assemblée générale qui s‘est tenue en 2019 à Luxembourg, de tenir une réunion purement 
virtuelle. Le bureau considère que le lieu de la réunion (Amsterdam) qui avait été retenu en 2019 n‘est plus 
réalisable en raison des risques actuels pour la santé des membres et des incertitudes concernant la planification 
locale et la réservation des hôtels et locaux de réunion. 

La rencontre virtuelle se tiendra le 30.09.2020 à 11 h 00 et la langue de travail sera l‘anglais.

D‘ici le 21.09.2020, nous mettrons les dossiers à votre disposition par mail ; ils seront également disponibles à 
télécharger sur notre site web. Avec ce mail, vous recevrez un bulletin de vote. Sur celui-ci, nous avons rassemblé 
pour vous tous les points de l‘ordre du jour qui seront mis au vote lors de la rencontre. En combinaison avec les 
dossiers qui, comme à l‘accoutumée, mettent à votre disposition tous les documents et données importants, vous 
pouvez voter avant même l‘Assemblée générale. Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, vous devez 
remplir et signer ce bulletin de vote et l‘envoyer par courrier postal au secrétariat central. Ces bulletins de vote 
doivent parvenir au secrétariat central d‘ici le 29.09.2020. Les bulletins de vote qui parviendront après cette date 
seront considérés comme nuls.
D‘ici le 28.09.2020, vous recevrez un autre mail avec vos identifiants personnels pour l‘Assemblée générale 
virtuelle. Si vous n'avez pas reçu ce courrier avant le 28.09.2020, veuillez demander vos données d'accès à l'adresse 
suivante : d.reucher@esuinfo.org .

Si, suite à l‘ouverture de l‘Assemblée générale le 30.09.2020 à 11 h 00, nous devions constater que moins de 50% 
des membres titulaires du droit de vote participent à l‘assemblée virtuelle, ladite assemblée sera considérée comme 
n‘ayant pas atteint le quorum. L‘assemblée virtuelle aura alors lieu, selon les statuts, 30 minutes plus tard avec le 
même ordre du jour. Vous pourrez pour cela utiliser les mêmes identifiants qu‘auparavant. L‘Assemblée générale 
sera alors apte à délibérer valablement sans devoir tenir compte du nombre des membres connectés.

Veuillez trouver les autres informations dans l‘ordre du jour qui fait partie intégrante de cette invitation.

Meerbusch, le 29.07.2020

Patrick Gil          Martin Rönngard      Frédéric Ohmes von Mertens      Marcel Tigchelaar      Jennifer Vossen 
1er Président     2ème Président         3ème Président                            Trésorier                    Secrétaire

10.1) Diskussion der Berichte und Genehmigung des Finanzberichtes 2019 und des Haushaltsplans 2021
10.2) Entlastung des Vorstandes 
11) Neuwahlen, Wiederwahl ist möglich 
• Schriftführer / Schriftführerin 
12) Beschluss der Höhe der Mitgliederbeiträge 2021 
13) Vorschlag/ Festlegung des Ortes und Datums der nächsten ESU-Mitgliederversammlung 2021 
       Der Vorstand schlägt vor, die Mitgliederversammlung, wie üblich, während des Technology Forums 2021 in
       Luxemburg abzuhalten.
14) Verschiedenes 

Anmerkungen:
Anträge zur Mitgliederversammlung und Vorschläge für weitere Tagesordnungspunkte sind mindestens 15 Tage vor 
dem Termin der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich und begründet einzureichen lt. Satzung §9.4 

Haben Sie Vorschläge für die Wahlen der zu wählenden Positionen, müssen diese ebenfalls mindestens 15 Tage vor 
dem Termin eingereicht werden, damit wir diese in die Vorababstimmungen / Wahlen einarbeiten können.

Meerbusch, 29.07.2020

Patrick Gil            Martin Rönngard       Frédéric Ohmes von Mertens       Marcel Tigchelaar        Jennifer Vossen 
1. Vorsitzender     2. Vorsitzender          3. Vorsitzender                  Kassenwart                  Schriftführerin

     (Ceci est une traduction de l'invitation en langue allemande. Seule la version en langue allemande est 
juridiquement contraignante)
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Ordre du jour de l’Assemblée générale de l’ESU, le 30.09.2020

1) Ouverture et allocution de bienvenue 
2) Constatation de l‘atteinte du quorum et du nombre de membres titulaires du droit de vote 
3) Approbation de l‘ordre du jour et modifications éventuelles de l‘ordre du jour 
4) Élection d‘une commission électorale 
5) Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale tenue à Luxembourg (publié dans le magazine 
ESU (édition 03-2019) et sur le site web de l’ESU ; voir aussi en annexe à la fin du dossier). 
6) Rapport d’activité du bureau 
7) Rapports provenant des régions 
• Allemagne 
• France 
• Italie 
• Suisse 
Cette année, en raison de la configuration inhabituelle de la conférence virtuelle, les rapports seront présentés 
dans un court résumé. Dans la mesure où les associations nationales auront réalisé un rapport, vous trouverez ces 
derniers dans votre dossier. 
8) Rapport financier 2019, développement du plan budgétaire 2020, présentation du plan budgétaire 2021
9) Rapport de l’audit 
10.1) Débats sur le rapport et approbation du rapport financier 2019 et du plan budgétaire 2021
10.2) Quitus du bureau 
11) Nouvelles élections, une réélection est possible 
• Secrétaire 
12) Décision sur le montant des cotisations des membres 2021 
13) Proposition/détermination du lieu et de la date de la prochaine Assemblée générale de l’ESU en 2021 
       Le bureau propose de tenir l’Assemblée générale, comme à l’accoutumée, durant le Technology Forum 2021
       à Luxembourg.
14) Divers 

Remarques :
Les requêtes et demandes concernant l’Assemblée générale et les propositions d’autres points à l’ordre du jour 
doivent être formulées par écrit, être motivées et parvenir au bureau au moins 15 jours avant la date de 
l’Assemblée générale, comme prévu dans les statuts à l’art 9.4 

Si vous avez des propositions pour les élections des postes à pourvoir, celles-ci doivent également parvenir au 
moins 15 jours avant la date, afin que nous puissions les intégrer dans le vote préliminaire / les élections.

Meerbusch, le 29.07.2020

Patrick Gil            Martin Rönngard       Frédéric Ohmes von Mertens       Marcel Tigchelaar        Jennifer Vossen 
1er Président       2ème Président          3ème Président      Trésorier           Secrétaire

       (Ceci est une traduction de l'agenda en langue allemande. Seule la version allemande est juridiquement contraignante)
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I n v i t o
all’Assemblea generale della Associazione europea dei fustellifici (ESU) 

il 30/09/2020 alle ore 11:00 

Cari soci,

con la presente siamo lieti di invitarvi all’Assemblea generale della
 
Associazione europea dei fustellifici (Europäische Stanzform Union e.V.), Neusser Str. 26, 40667 Meerbusch, 
Germania.

Per via della situazione attuale determinata dal coronavirus, contrariamente alla delibera presa in occasione 
dell’ultima assemblea generale del 2019 a Lussemburgo, il direttivo ha ora deciso di tenere un incontro 
esclusivamente virtuale. Amsterdam, scelta nel 2019 come luogo di incontro, considerati i rischi attuali per la salute 
dei soci e le incertezze in merito all’organizzazione sul luogo e alla prenotazione di albergo e locali per l’assemblea, 
non è più realizzabile.

Il meeting virtuale avrà luogo in data 30/09/2020 alle ore 11.00 e sarà in lingua inglese.
Entro il 21/09/2020 vi invieremo a mezzo e-mail le dispense (handout), che potranno anche essere scaricate dal 
nostro sito. Con questa mail ricevete anche una scheda di votazione su cui abbiamo riportato tutti i punti all’ordine 
del giorno in merito ai quali si voterà durante l’assemblea. Se volete farne uso, vogliate cortesemente compilarla, 
firmarla e rinviarla per posta alla segreteria. La scheda dovrà pervenire alla segreteria entro il 29/09/2020. Le 
schede che perverranno dopo questa data saranno considerate nulle.

Entro il 28/09/2020 riceverete un‘ulteriore mail con i vostri dati personali per accedere all’assemblea dei soci 
virtuale. Se non avete ricevuto questa mail entro il 28.09.2020, vi preghiamo di richiedere i vostri dati di accesso a: 
d.reucher@esuinfo.org .

Nel caso in cui il 30/09/2020 alle ore 11.00, una volta dichiarata aperta l’Assemblea, si accerti che meno del 50% 
dei soci aventi diritto di voto sono presenti all’incontro virtuale, l’assemblea non avrà il necessario quorum. In 
questo caso, come da statuto, l’assemblea virtuale avrà luogo 30 minuti più tardi con lo stesso ordine del giorno. Per 
accedervi potete usare gli stessi dati di prima. In questo caso, l’Assemblea generale avrà il quorum 
indipendentemente dal numero di soci che si sono connessi.

Troverete ulteriori informazioni nell’ordine del giorno che è parte integrante del presente invito.

Meerbusch, 29/07/2020

Patrick Gil        Martin Rönngard      Frédéric Ohmes von Mertens      Marcel Tigchelaar      Jennifer Vossen 
1° Presidente   2° Presidente            3° Presidente                               Tesoriere                    Segreteria

Ordine del giorno per l’Assemblea generale dell’ESU il 30/09/2020

1) Apertura dei lavori e benvenuto  
2) Accertamento del quorum e del numero di soci aventi diritto di voto  
3) Approvazione dell’ordine del giorno ed eventuali modifiche all’ordine del giorno 
4) Elezione di un comitato elettorale 
5) Approvazione del verbale dell’ultima Assemblea generale a Lussemburgo (pubblicato nell’ESU Magazine 
03/2019 e sul sito internet ESU, vedi anche allegato alla fine della dispensa (handout)). 
6) Relazione sull’attività del direttivo 
7) Relazioni regionali
• Germania 
• Francia 
• Italia
• Svizzera
A causa del formato inusuale sotto forma di conferenza virtuale, quest’anno le relazioni saranno presentate come 
breve riassunto. Se le associazioni nazionali hanno preparato un rapporto lo troverete nel vostro handout.
8) Relazione finanziaria 2019, sviluppo del bilancio preventivo 2020, presentazione del bilancio preventivo 2021
9) Relazione dei revisori di cassa
10.1) Discussione delle relazioni e approvazione della relazione finanziaria 2019 e del bilancio preventivo 2021
10.2) Approvazione dell’operato del direttivo 

             (Questa è una traduzione dell'invito in lingua tedesca. Solo la versione in lingua tedesca è giuridicamente vinco

                     (Questa è una traduzione dell'agenda in lingua tedesca. Solo la versione tedesca è legalmente vincolante)
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11) Nuove elezioni, è ammessa la rielezione
• Segretario/a verbalizzante 
12) Delibera circa l’ammontare delle quote associative 2021 
13) Proposta/ Determinazione della data e del luogo per la prossima Assemblea generale ESU 2021 
       Il direttivo proporne di tenere la prossima assemblea dei soci come sempre durante il Technology Forum 
       2021 a Lussemburgo.
14) Varie 
Nota bene:
come da § 9.4 dello Statuto, mozioni per l’Assemblea generale e proposte per ulteriori punti all’ordine del giorno 
devono essere presentate al direttivo per iscritto e giustificate almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea 
generale.
Anche eventuali proposte per l’elezione delle cariche da ricoprire devono essere presentate almeno 15 giorni prima 
della data dell’Assemblea generale, così da poterle includere nelle votazioni preliminari / elezioni.

Meerbusch, 29/07/2020

Patrick Gil        Martin Rönngard      Frédéric Ohmes von Mertens      Marcel Tigchelaar      Jennifer Vossen 
1° Presidente   2° Presidente            3° Presidente                               Tesoriere                    Segreteria

I n v i t a t i o n
to the General Meeting of the European Diemaker Association e.V. (ESU) 

on September 30, 2019, 11:00 a.m..

Dear members,

we hereby cordially invite you to the General Meeting of the

European Diemaker Association e.V., Neusser Str. 26, 40667 Meerbusch, Germany.

Due to the current situation in connection with the corona virus, the Board has now decided, contrary to the 
decision made at the last General Meeting in 2019 in Luxembourg, to hold a purely virtual meeting. The meeting 
place Amsterdam, which was decided upon in 2019, is no longer feasible from the point of view of the Board of 
Directors due to the current risks to the health of the members and the imponderables regarding the local planning 
and booking of hotel and meeting rooms. 

The virtual meeting will take place on 30.09.2020 at 11.00 am. The meeting will be held in English.

Until 21.09.2020 we will provide you with the handouts by mail and for download on our homepage. With this mail 
you will receive a ballot. On this ballot paper we have compiled all the items on the agenda for voting at the 
meeting. In combination with the handouts, which as always provide you with all important documents and data, 
you can vote here before the General Meeting. If you want to make use of this option, you have to fill out and sign 
this voting form and send it to the office by mail. These ballot papers must be received by the office by 29.09.2020. 
Ballot papers received after this date are considered invalid.

Until 28.09.2020 you will receive another mail with your personal dial-in data for the virtual General Meeting. If 
you have not received this mail by 28.09.2020, please request your access data from: d.reucher@esuinfo.org .

If we find out after the opening of the General Meeting on 30.09.2020 at 11.00 a.m. that less than 50% of the 
members entitled to vote are participating in the virtual meeting, the meeting is not considered to have a quorum. 
The virtual meeting will then take place 30 minutes later with the same agenda, according to the statutes. You can 
use the same dial-in data as before. The General Meeting then has a quorum regardless of the number of members 
dialed in.

Further information can be found in the agenda, which is a fixed part of this invitation.

Meerbusch 09.07.2020

Patrick Gil          Martin Rönngard       Frédéric Ohmes von Mertens         Marcel Tigchelaar        Jennifer Vossen 
1. Chairman       2. Chairman               3. Chairman                                    Treasurer                     Secretary

 (This is a translation of the German language invitation. Only the German version is legally binding)
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Agenda for the ESU General Meeting on 30.09.2020

1) Opening and welcome 
2) Determination of the quorum and the number of members entitled to vote 
3) Approval of the agenda and possible changes to the agenda 
4) Election of an election committee 
5) Approval of the minutes of the last General Meeting in Luxembourg (published in the ESU Magazine, issue 03-
2019 and on the ESU website, see also the annex at the end of the handouts). 
6) Activity report of the board 
7) Reports from the regions 
- Germany 
- France 
- Italy 
- Switzerland 
Due to the unusual medium in the form of a conference call, this year the reports will be presented in a short 
summary. If the national associations have prepared a report, you will find it in your handout. 
8) Financial Report 2019, Development Budget 2020, Presentation Budget 2021
9) Auditor's report 
10.1) Discussion of the reports and approval of the Financial Report 2019 and the Budget 2021
10.2) Discharge of the board 
11) New elections, re-election is possible 
- Secretary 
12) Resolution on the amount of membership fees 2021 
13) Proposal / determination of the place and date of the next ESU General Meeting 2021 
       The Board proposes to hold the General Meeting, as usual, during the Technology Forum 2021 in 
       Luxembourg.
14) Miscellaneous 

Note: Motions for the General Meeting and proposals for further items on the agenda must be submitted to the 
Board of Directors in writing at least 15 days before the date of the General Meeting, stating the reasons for the 
motion according to the statutes §9.4 

If you have proposals for the election of the positions to be elected, these must also be submitted at least 15 days 
before the date so that we can include them in the preliminary votes / elections.

Meerbusch, 29.07.2020

Patrick Gil        Martin Rönngard      Frédéric Ohmes von Mertens      Marcel Tigchelaar      Jennifer Vossen 
1.Chairman      2.Chairman               3.Chairman                                  Treasurer                   Secretary

                               (This is a translation of the German language agenda. Only the German version is legally binding)
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E i n l a d u n g
zur Mitgliederversammlung des Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. (FDS) 

am 29.09.2020, 11:00 Uhr

Sehr geehrte Mitglieder,

hiermit laden wir Sie recht herzlich ein zur Mitgliederversammlung des

Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V., Neusser Str. 26, 40667 Meerbusch, Deutschland.

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Vorstand, entgegen des 
Beschlusses auf der letzten Mitgliederversammlung 2019 in Luxemburg, nun beschlossen, ein rein virtuelles 
Meeting abzuhalten. Der 2019 festgelegte Versammlungsort Amsterdam ist wegen der derzeitigen Risiken in Bezug 
auf die Gesundheit der Mitglieder und der Unwägbarkeiten bezüglich der örtlichen Planung und Buchung der 
Hotel- und Versammlungsräume aus Sicht des Vorstandes nicht mehr realisierbar. 

Das virtuelle Meeting findet statt am 29.09.2020 um 11.00 Uhr. 

Bis zum 20.09.2020 werden wir Ihnen das Handout per Mail und zum Download auf unserer Homepage zur 
Verfügung stellen. Mit dieser Mail erhalten Sie einen Stimmzettel. Auf diesem haben wir alle 
Tagesordnungspunkte, die in der Versammlung zur Abstimmung stehen, für Sie zusammengestellt. In Kombination 
mit dem Handout, das Ihnen wie immer alle wichtigen Unterlagen und Daten zur Verfügung stellt, können Sie hier 
bereits vor der Mitgliederversammlung abstimmen. Sollten Sie hiervon Gebrauch machen wollen, müssen Sie 
diesen Stimmzettel ausgefüllt und unterschrieben an die Geschäftsstelle per Post verschicken. Diese Stimmzettel 
müssen bis zum 28.09.2020 in der Geschäftsstelle eingegangen sein. Später eintreffende Stimmzettel gelten als 
ungültig.

Bis zum 27.09.2020 erhalten Sie eine weitere Mail mit Ihren persönlichen Einwahldaten für die virtuelle 
Mitgliederversammlung. Sollten Sie diese Mail nicht bis zum 27.09.2020 erhalten haben, fordern Sie Ihre 
Zugangsdaten bitte an bei: d.reucher@esuinfo.org .

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Tagesordnung, die fester Bestandteil dieser Einladung ist.

Meerbusch 29.07.2020

Marco Klaus              Hendrik Berger            Tobias Jakob             Olaf Abendroth          Jennifer Vossen 
1.Vorsitzender           2.Vorsitzender              3.Vorsitzender          Kassierer                   Schriftführerin

Aus der Verbandsarbeit / From the association's work
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Tagesordnung
zur Mitgliederversammlung des Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. (FDS) 

am 29.09.2020

1) Eröffnung und Begrüßung 

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder

3) Genehmigung der Tagesordnung und eventueller Änderungen der Tagesordnung

4) Wahl eines Wahlausschusses

5) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung in Luxemburg ( veröffentlicht im ESU Magazin, 

Ausgabe 03-2019 und auf der ESU Website, siehe auch Anlage am Ende des Handouts).

6) Tätigkeitsbericht des Vorstandes

7) Bericht der Kassenprüfer

8) Finanzbericht 2019, Entwicklung Haushaltsplan 2020, Vorstellung Haushaltsplan 2021

9) Diskussion und Genehmigung der Berichte und des Haushaltsplans 2021

10) Entlastung des Vorstandes

11) Neuwahlen (Wiederwahlen sind möglich)
• 1.Vorsitzende(r)
• 2.Vorsitzende(r)
• 3.Vorsitzende(r)
• Kassenwart/in
• Kassenprüfer/in

12) Höhe der Mitgliedsbeiträge 2021

13) Vorschlag/ Festlegung des Ortes und Datums der nächsten FDS-Mitgliederversammlung 2021

14) Verschiedenes

Anmerkung: 

Anträge zur Mitgliederversammlung und Vorschläge für weitere Tagesordnungspunkte
sind mindestens 1 Woche vor dem Termin der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich 
und begründet einzureichen lt. Satzung §7 Abs. 3).

Haben Sie Vorschläge für die Wahlen der zu wählenden Positionen, müssen diese mindestens 15 Tage vor dem 
Termin eingereicht werden, damit wir diese in die Vorababstimmungen / Wahlen einarbeiten können.

Meerbusch, 29.07.2020

Marco Klaus              Hendrik Berger            Tobias Jakob             Olaf Abendroth          Jennifer Vossen 
1.Vorsitzender           2.Vorsitzender              3.Vorsitzender          Kassierer                   Schriftführerin

Aus der Verbandsarbeit / From the association's work
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Franz Berger †
Im Alter von 85 Jahren ist unser Verbandskollege Franz Berger am 5. 

März 2020 verstorben.

Franz Berger war Stanzformenhersteller mit Leib und Seele. Er gründete 

seine Firma Franz Berger Bandstahlschnitte im November 1984. 

Vorher hatte er den Tischlerberuf erlernt, als Tischler gearbeitet und 

dann 15 Jahre in der Herzberger Papierfabrik (heute Smurfit Kappa Solid 

Board GmbH) das Fach Stanzformenbau gelernt.

Er war bereits sehr früh in unserem und für unseren Verband tätig, hat an 

vielen Verbandstreffen teilgenommen und aktiv mitgearbeitet. Er war im 

Verband geachtet und geschätzt.

Franz Berger kam als Vertriebener von Bleischwitz/Oberschlesien nach Herzberg am Harz und er hat es verstanden 

im Alter von fünfzig Jahren den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen und aus kleinsten Verhältnissen die 

florierende Firma Franz Berger Bandstahlschnitte in Hörden am Harz aufzubauen und auf den neuesten Stand der 

Technik zu bringen.

Bereits 1999 hat er die Firma seinem Sohn Gunter übergeben und inzwischen ist Enkelsohn Hendrik in dritter 

Generation ebenfalls in der Firmenleitung tätig.

Franz Berger hinterlässt seine Ehefrau Margarethe, sowie vier Kinder, sechs Enkelkinder und zwei Urenkel. 

Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen. 
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Digital bauen, digital wohnen
27.02.2019 | Medienmitteilung ETH Zürich und DFAB HOUSE

Auf dem NEST- Gebäude der Empa und Eawag in Dübendorf wird heute das DFAB HOUSE offiziell eröffnet. Es ist 
das weltweit erste bewohnte «Haus», das nicht nur digital geplant, sondern – mit Robotern und 3D- Druckern – auch 
weitgehend digital gebaut wurde. Die eingesetzten Bautechnologien entwickelten Forschende der ETH Zürich in 
Zusammenarbeit mit Industriepartnern.

Eine feingliedrige Betondecke – gegossen in 3D- gedruckten Schalungen – und eine geschwungene, von einem 
Bauroboter erstellte Betonwand prägen die Architektur des Wohnzimmers, das in seiner Ästhetik entfernt an die 
Filmsets des Schweizer Künstlers HR Giger erinnert. Auf Zuruf öffnen sich die Storen wie von Geisterhand und der 
Wasserkocher bereitet das Teewasser vor. Was wie ein Science- Fiction-Film klingt, ist in Dübendorf Realität: Heute 
öffnet das smarte und gleichzeitig weitgehend digital geplante und gebaute DFAB HOUSE erstmals seine Türen.

Vom Labor zur architektonischen Anwendung
Das dreigeschossige «Wohnhaus» trohnt auf der obersten von drei Plattformen im NEST. Auf diesem modularen 
Forschungs-  und Innovationsgebäude der Empa und Eawag können Forschende zusammen mit Industriepartnern 
neue Bau-  und Energietechnologien unter realen Bedingungen testen. NEST besteht aus einem zentralen 
Gebäudekern, an den unterschiedliche Gebäudemodule – sogenannte Units – andocken können.

Für den Bau der Unit DFAB HOUSE haben Forschende aus acht Professuren der ETH Zürich im Rahmen des 
Nationalen Forschungsschwerpunkts (NFS) «Digitale Fabrikation» in Zusammenarbeit mit Industriepartnern gleich 
mehrere neuartige, digitale Bautechnologien erstmals vom Labor in reale Anwendungen überführt (siehe Factsheet 
Digitale Fabrikation). Die digitalen Technologien haben zum Ziel, das Planen und Bauen nicht nur effizienter zu 
machen, sondern auch nachhaltiger. So ist beispielsweise die digital geplante Geschossdecke des DFAB HOUSE 
statisch und strukturell derart optimiert, dass gegenüber einer herkömmlichen Betondecke beträchtliche Mengen 
an Material eingespart werden können. Auch in gestalterischer Hinsicht eröffnen die Technologien neue 
Möglichkeiten. So sind die beiden oberen Wohngeschosse von Holzrahmen geprägt, die mit Hilfe zweier Bauroboter 
fabriziert und in komplexer Geometrie angeordnet wurden.

«Das architektonische Potenzial von digitalen Bautechnologien ist immens. Nur leider kommen diese Technologien 
noch kaum auf die Baustellen. Mit dem DFAB HOUSE gelingt es uns, Hand in Hand mit der Industrie neue 
Technologien zu erproben und so den Transfer von der Forschung in die Praxis zu beschleunigen», sagt Matthias 
Kohler, ETH- Professor für Architektur und digitale Fabrikation.

Ein intelligentes Zuhause
In rund zwei Monaten werden nun die ersten Bewohnerinnen und Bewohner ins DFAB HOUSE einziehen. Es handelt 
sich dabei um akademische Gäste von Empa und Eawag. Im DFAB HOUSE werden sie in einem intelligenten 
Zuhause leben. Ein Firmenkonsortium unter Leitung der digitalSTROM AG hat im DFAB HOUSE erste Smart- Home-
Lösungen eingebaut (siehe Factsheet Digitales Wohnen), die auf der herstellerunabhängigen digitalSTROM- 
Plattform basieren. Zu diesen gehören unter anderem eine intelligente und mehrstufige Einbruchsicherung, 
automatisierte Blend-  und Beschattungsmöglichkeiten und die neueste Generation vernetzter, intelligenter 
Haushaltsgeräte.

DFAB HOUSE ist allerdings nicht nur in Bezug auf die Hauselektronik smart, sondern auch was den Umgang mit 
Energie angeht: Photovoltaikmodule auf dem Dach liefern im Jahresdurchschnitt etwa eineinhalb Mal so viel Strom, 
wie die Unit selbst verbrauchen wird. Eine intelligente Steuerung koordiniert alle Verbräuche und sorgt dafür, dass 
keine Lastspitzen auftreten.

Zwei Start- up-Ideen, die von Forschenden der Empa und der Eawag begleitet werden, helfen dabei zusätzlich 
Energie zu sparen: Zum einen wird die Wärme des Abwassers, die sonst verloren geht, über Wärmetauscher direkt 
in den Duschwannen zurückgewonnen, und zum anderen fliesst das warme Wasser bei Nicht- Gebrauch aus den 
Leitungen zurück in den Boiler, anstatt in den Wasserleitungen abzukühlen. Diese Methode spart nicht nur Energie 
und Wasser, sondern vermindert auch die Gefahr von Bakterienbildung in den Leitungen.

Forschung und Wirtschaft lernen voneinander
Die sechste Unit im Forschungs-  und Innovationsgebäude NEST ist ein gutes Beispiel dafür, dass die 
Zusammenarbeit zwischen Forschenden und der Industrie zukunftsweisende Lösungen hervorbringt. «Bei der 
Realisierung eines Bauprojekts wie dem DFAB HOUSE treffen traditionelle Bauweisen und neue Konzepte der 
digitalen Welt aufeinander. Der Weg vom digitalen Reissbrett zum realen Bau hat Wissenschaftler und Fachleute 
gefordert. Durch den konstruktiven Dialog wurde Visionäres praktisch umsetzbar und hoffentlich wird es bald in der 
Bauwirtschaft genutzt», sagt Gian- Luca Bona, Direktor der Empa.
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Impressum

DFAB HOUSE und NEST leuchten in der Abenddämmerung. (Bild: Roman Keller)




