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Liebe ESU-Mitglieder,

seit einigen Tagen hoffe ich auf eine gute Nachricht, die dieses Editorial natürlich positiv 
und erfreulich gestalten würde, und zwar im besten Sinne. Leider ...
Unser lieber Daniel Reucher drängt mich nun zu Recht, mein Manuskript einzureichen.

Ein letzter Blick in die regionale Presse verrät mir, dass meine liebe französische Provinzstadt soeben ihre 
Alarmglocke ausgetauscht hat, die sicherlich seit dem Kalten Krieg vorhanden war, für den Fall ... Brrr... immer 
noch nicht wirklich positiv ...

Wahrscheinlich denken Sie gerade über Ihre Budgets für das nächste Jahr nach. Was können wir von diesem Jahr 
des Übergangs erwarten? Der Krieg in der Ukraine wird immer ganz oben auf der Tagesordnung stehen.
Die Welt wird zunehmend zwischen dem westlichen Lager, dem chinesisch-russischen Lager und dem Rest der Welt 
(den alten neuen blockfreien Ländern?) gespalten sein. Jeder testet die Entschlossenheit des anderen. Die Ukraine 
scheint der Schauplatz all dieser Spannungen zu sein, weshalb der Krieg dort andauern wird: Diesen Krieg zu 
verlieren, würde für das eine oder das andere Lager einen Gesichts- und jahrelangen Führungsverlust bedeuten.
Wir werden also weiterhin Spannungen um unsere Holz- und Energieversorgung haben.
Hoffen wir, dass die Geschehnisse in der Ukraine es ermöglichen, den Status quo in Taiwan, dem Epizentrum der 
Mikrochip-Produktion, aufrechtzuerhalten: Die Welt würde Jahre verlieren, um die Lieferketten für die Herstellung 
dieser Komponenten wieder aufzubauen. Unsere Informationssysteme, digitalen Steuerungen usw. wären in Gefahr.

Das westliche und das östliche Lager werden sich tendenziell aneinander annähern: "Wenn du nicht bei mir kaufst, 
verkaufst du nicht an mich".
Unsere Mitglieder, die in entfernte Märkte exportieren, werden wahrscheinlich davon betroffen sein, es sei denn, 
ihre Technologie verschafft ihnen einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Die Inflation, das Ergebnis dieser Spannungen und der von den europäischen Staaten während der Covid-Krise 
geschaffenen Geldberge, wird das andere große Thema sein. Die EZB ist entschlossen, den Konsum der privaten 
Haushalte und Unternehmen ein Jahr lang zu drosseln, indem sie die Zinssätze erhöht. Auch das sieht auf den 
ersten Blick nicht gut für uns aus.

Dennoch wird die europäische Industrie eher unterstützt werden, denn unsere Regierungen wollen, dass 
Unternehmensketten in der Lage sind, ein Maximum an Produktion nach Europa zurückzuholen. Man wird uns also 
unterstützen, wenn wir unsere Arbeit gut machen und wenn unsere Politiker an uns glauben. In der Covid-Periode 
hatten fast alle Unternehmen Zugang zu Geld (und erzeugten Inflation): 2023 werden die Beihilfen selektiver sein.

Aber der Markt für Stanzformen hat sich in den letzten Jahren so widerstandsfähig gezeigt, dass wir Grund zur 
Hoffnung haben. Es muss gesagt werden, dass unsere Tätigkeit nicht immer mit der unserer Kunden synchronisiert 
ist.

Kurz gesagt, 2023 wird eines dieser Übergangsjahre mit 2020 und 2021 sein. Es wird die Tür zu einem Europa und 
einer Welt öffnen, die sich unweigerlich von dem unterscheiden, was wir bisher kannten. Wie immer wird es keinen 
Mangel an Möglichkeiten für diejenigen geben, die darauf vorbereitet sind. Das Jahr 2023 wird also ein Jahr der 
Vorbereitung sein. Wie die Sportler sagen: Es ist Zeit, sich aufzuwärmen!

Mit freundlichen Grüßen,

Patrick Gil
1. Vorsitzender

Editorial
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Editorial Editorial

Chers Membres,

J’espère depuis plusieurs jours quelque bonne nouvelle, qui viendraient rendre cet éditorial naturellement positif et 
agréable de la façon la plus consensuelle possible. Las … Notre cher Daniel Rucher me presse maintenant, à juste 
titre, afin que je rende ma copie.
Un denier tour dans la presse régionale m’indique que ma chère ville de province vient de changer sa sirène 
d’alarme, qui était certainement en place depuis la guerre froide, au cas où ... Brrr… toujours pas vraiment positif 
…

Vous êtes certainement en pleine reflexion sur vos budgets de l’année prochaine. Que penser de cette année 
charnière ? La guerre en Ukraine sera toujours au top de l’actualité.
Le monde se répartira de plus en plus entre le camp occidental, le camp Sino-Russe et le reste du monde (les 
anciens nouveaux non-alignés ?). Chacun teste la détermination de l’autre. L’Ukraine semble être le lieu de toutes 
ces crispations, c’est pourquoi la guerre y durera : perdre cette guerre signifierait perdre la face et des années de 
leadership pour un camp ou l’autre.
Nous aurons donc encore des tensions sur nos approvisionnements en bois et en énergie.
Espérons que ce qui se passera en Ukraine permette le maintien du status quo à Taiwan, l’épicentre de la 
production de puces électroniques : le monde perdrait des années à reconstituer les filières pour la fabrication de 
ces composants. Nos systèmes d’information, nos commandes numériques, etc… seraient en péril.

Les camps occidental et oriental auront tendance à se refermer sur eux-mêmes : « si tu ne veux pas acheter chez 
moi, tu n’u vendras pas non plus ».
Nos membres qui exportent vers des marchés lointains risquent d’être impactés, sauf si leur technologie leur donne 
un avantage concurrentiel certain.

L’inflation, fille de ces tensions et des montagnes d’argent créées par les états européens pendant la crise du covid, 
sera l’autre fait majeur. La BCE a la ferme intention, en relevant ses taux, de réduire la consommation des ménages 
et des entreprises pendant une année. Là encore, ce n’est à priori pas réjouissant pour nous.

Ceci dit, l’industrie européenne sera plutôt choyée car nos gouvernements souhaitent des filières d'entreprises 
capable de rapatrier en Europe un maximum de production aujourd’hui délocalisée. Nous serons donc soutenus si 
nous faisons bien notre travail, si nos dirigeants croient en nous. La période covid a donné accès à de l’argent à 
presque toutes les entreprises (et à généré de l’inflation) : les aides seront plus sélectives en 2023.

Mais le marché de l’outil de découpe a fait preuve d’une telle 
résilience ces dernières années, que l’espoir nous est permis. 
Il faut dire que nous sommes parfois à contre-cycle de nos 
clients.

Bref, 2023 fera partie ces années « charnière » avec 2020 et 
2021. Elle ouvrira vers une Europe et un monde forcément 
très différents de ce que nous avons connu. Comme toujours, 
les opportunités ne manqueront pour ceux qui auront su s’y 
préparer. 2023 sera donc une année de préparation. Comme 
disent les sportifs : c'est le moment de s’échauffer !

Bien à vous,

Patrick Gil
Président
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Editorial

Dear Members,

I have been hoping for some good news for several days, which would make this editorial naturally positive and 
pleasant in the most consensual way. Unfortunately ...
Our dear Daniel Reucher is now pressing me, very rightly, to hand in my copy.

A last look in the regional press tells me that my dear French provincial town has just changed its alarm bell, which 
was certainly in place since the cold war, just in case ... Brrr... still not really positive ...

You are probably thinking about your budgets for next year. What can we expect from this year of transition? The 
war in Ukraine will always be at the top of the agenda.
The world will be increasingly divided between the Western camp, the Sino-Russian camp and the rest of the world 
(the old new non-aligned countries?). Each is testing the determination of the other. Ukraine seems to be the place 
of all these tensions, which is why the war will last there: losing this war would mean losing face and years of 
leadership for one camp or the other.
So we will still have tensions over our wood and energy supplies.
Let us hope that what happens in Ukraine will allow the status quo to be maintained in Taiwan, the epicentre of 
microchip production: the world would lose years of time rebuilding the supply chains for the manufacture of these 
components. Our information systems, digital controllers, etc. would be at risk.

The Western and Eastern camps will tend to close in on themselves: "if you won't buy from me, you won't sell to 
me".
Our members who export to distant markets are likely to be impacted, unless their technology gives them a clear 
competitive advantage.

Inflation, the offspring of these tensions and the mountains of money created by European states during the covid 
crisis, will be the other major issue. The ECB is determined to reduce household and business consumptions for one 
year by raising rates. Again, this does not look good for us at first sight.

This being said, the European industry will be rather cherished because our governments want to see business 
chains capable of repatriating a maximum of production to Europe that is currently delocalized. We will therefore 
be supported if we do our job well, if our leaders believe in us. The covid period gave access to money to almost all 
companies (and generated inflation): aid will be more selective in 2023.

But the cutting tool market has shown such resilience in recent years that we have reasons to hope. It must be said 
that our activity is not always synchronized with our customers'one.

In short, 2023 will be one of those transition years with 2020 and 2021. It will open the door to a Europe and a 
world inevitably very different from what we have known. As always, there will be no shortage of opportunities for 
those who are prepared. 2023 will therefore be a year of preparation. As sportsmen say: it's time to warm up!

Sincerely yours,

Patrick Gil
1st Chairman



Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box



7ESU Magazine Ausgabe / Edition 3/2022

Der Mensch hat Augen und Ohren, mit denen er 
brenzlige Situationen im Straßenverkehr erkennen 
kann. Bei autonom fahrenden Autos übernehmen eine 
Reihe von Sensoren diese Aufgabe. Doch die 
steigende Anzahl der Sensoren benötigt auch immer 
mehr Platz, dem in der Regel die Wünsche der 
Designer entgegenstehen. Forschende der Fraunhofer 
Gesellschaft haben nun einen Weg gefunden, einige 
der Sensoren unauffällig zu integrieren. Sie bauen 
diese in den Scheinwerfern ein – und kombinieren 
dabei optisches Licht, Radar und LiDAR.

Pressemitteilung Fraunhofer

Autonomes Fahren
LiDAR- und Radarsensoren – platzsparend 
im Scheinwerfer verbaut

Fahrzeuge können heute immer mehr Aufgaben selbst 
übernehmen: Der Tempomat hält automatisch den 
Abstand zum Vordermann, der Spurhalteassistent 
korrigiert die Spur, Notbremsungen werden 
eingeleitet, wenn der menschliche Fahrer unachtsam 
ist. Möglich machen das Kameras im Fahrgastraum 
und Radar-Sensoren im Kühlergrill. Künftig jedoch 
soll das Auto noch mehr Aufgaben übernehmen. Doch 
muss dafür die Sensordichte drastisch zunehmen. Die 
Idee, den Kühlergrill mit Sensoren vollzupflastern, ist 
bei Autodesignern nicht sehr beliebt.

Radar- und LiDAR-Sensoren im Scheinwerfer inte‐
griert

Fünf Fraunhofer-Institute, darunter 
das Institut für Hochfrequenzphysik 
und Radartechnik FHR, haben sich 
im Projekt »Smart Headlight« 
zusammengetan, um die Sensoren 
platzsparend und möglichst 
unauffällig einzubauen – ohne dass 
Funktion und Leistung 
beeinträchtigt werden. Ziel des 
Projekts ist die Entwicklung eines 
sensorintegrierten Scheinwerfers für 
Fahrerassistenzsysteme, bei dem un‐
terschiedliche sensorische Elemente 
mit adaptiven Lichtsystemen kombi-
niert werden. Auf diese Weise sollen 
Objekte auf der Straße, insbesondere 
andere Verkehrsteilnehmer wie Fuß-
gänger, von den Sensoren noch 
besser erkannt werden. So kommt 
der LiDAR-Sensor etwa bei elektro-
nischen Bremsassistenten oder bei 
Abstandsregelungssystemen zum 
Einsatz.

»Wir integrieren Radar- und LiDAR-Sensoren in die 
Scheinwerfer, die ja sowieso vorhanden sind und die 
ein Optimum an Transmission für optische Sensoren 
und Lichtquellen sowie für Verschmutzungsfreiheit 
garantieren«, sagt Tim Freialdenhoven, 
Wissenschaftler am Fraunhofer FHR. LiDAR-Sensoren 
(Light Detection And Ranging) arbeiten mit einem 
Messprinzip, das auf der Bestimmung der Zeit 
zwischen dem Aussenden eines Laserpulses und dem 
Empfangen des reflektierten Lichts beruht, und kann 
auf diese Weise Entfernungen sehr genau messen.

Zunächst gilt es, das LiDAR-System für die 
Integration in automobile Systeme auszulegen. Hinzu 
kommt: Das Licht, das aus dem Scheinwerfer auf die 

Press release Fraunhofer

Self-driving vehicles
LiDAR and radar sensors – space-saving 
headlight installation
People use their eyes and ears to pick up on traffic 
situations involving potential hazards. For self-driving 
vehicles to do the same thing, they need a whole host 
of sensors. As the number of sensors they contain in‐
creases, however, so too does the amount of space 
required to fit them in, something that is often incom-
patible with the vision of designers. Now, researchers 
at the Fraunhofer-Gesellschaft have discovered a 
method of integrating certain sensors discreetly. Their 
solution lies in the vehicle’s headlights, where they 
are combining optical light, radar and LiDAR. 
Today’s vehicles are able to take on more and more 
functions themselves without requiring the driver’s 
input. Cruise control automatically maintains the right 
distance from the car in front, lane departure warning 
systems correct the vehicle’s path if necessary and 
emergency braking kicks in if the driver is caught off 
guard. All this is possible thanks to cameras in the 
passenger area and radar sensors in the radiator grill 
– and the future is set to see cars do even more by 
themselves. Making this happen means using 
significantly more sensors, but cramming grills full of 
them isn’t something that car designers are keen to 
entertain.
Radar and LiDAR sensors integrated into head‐
lights

Five Fraunhofer institutes, including 
the Institute for High Frequency 
Physics and Radar Techniques FHR, 
have joined forces as part of the 
Smart Headlight project to create a 
method of installing sensors that is 
both space-saving and as subtle as 
possible – without compromising on 
function or performance. The 
project’s aim is to develop a sensor-
integrated headlight for driver 
assistance systems that makes it 
possible to combine a range of 
sensor elements with adaptive light 
systems. It is hoped that this will 
improve sensors’ ability to identify 
objects on the road – and especially 
other road users, such as 
pedestrians. LiDAR sensors, for 
instance, can be used in electronic 
brake assist or distance control sys‐
tems.

“We’re integrating radar and LiDAR sensors into 
headlights that are already there anyway – and what’s 
more, they’re the parts that ensure the best possible 
transmission for optical sensors and light sources, and 
are able to keep things clean,” says Tim 
Freialdenhoven, a researcher at Fraunhofer FHR. 
LiDAR (Light Detection And Ranging) sensors operate 
using a measuring principle that is based on 
determining the time between a laser pulse being 
emitted and the reflected light being received, a 
method that produces exceptionally precise distance 
measurements.
The first stage in creating headlight sensors involves 
designing a LiDAR system that is suitable for 
integration into automotive technology. This also 
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© Fraunhofer FHR
LED-Scheinwerfermodell mit Multispektral-Com-
binern zur koaxialen Zusammenführung von 
optischem Licht, LiDAR- (rot) sowie Radar-
strahlung (grün) zur platzsparenden Sensorinte-
gration für Fahrerassistenzsystem der nächsten 
Generation. 
LED headlight model with multispectral 
combiners for coaxially merging optical light, 
LiDAR (red) and radar beams (green), with the 
aim of achieving space-saving sensor 
integration for next-generation driver assistance 
systems.. 
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Straße fällt, soll von den beiden 
zusätzlichen Sensoren nicht 
beeinflusst werden – allerdings liegen 
die lichtspendenden LEDs ganz 
hinten im Scheinwerfer. Die 
Forschenden platzieren deshalb die 
LiDAR-Sensoren oben und die Radar-
Sensoren unten im Scheinwerfer-
gehäuse. Dennoch sollen die Strahlen 
beider Sensorsysteme den identi-
schen Weg nehmen wie das LED-
Licht. Dies wird zusätzlich dadurch 
erschwert, dass alle Strahlen 
unterschiedliche Wellenlängen haben: Das sichtbare 
Scheinwerferlicht liegt im Bereich von 400 bis 750 
Nanometern, die infraroten LiDAR-Strahlen mit 860 
bis 1550 Nanometer recht nah am sichtbaren Bereich. 
Radarstrahlen haben dagegen eine Wellenlänge von 
vier Millimetern. »Diese drei Wellenlängen sollen 
koaxial – also gleichachsig – zusammengeführt 
werden, wir sprechen daher von einem Multispektral-
Combiner«, betont Freialdenhoven. Die koaxiale 
Strahlenführung ist wichtig, um einen Parallaxen-
fehler zu vermeiden, der erst noch kompliziert 
herausgerechnet werden muss. Darüber hinaus würde 
die Anordnung der Sensoren nebeneinander deutlich 
mehr Raum in Anspruch nehmen als die die koaxiale 
Anordnung. Dieses Problem lösen die Forschenden 
über sogenannte Bi-Combiner: Dabei wird für die 
Kombination von LED-Licht und LiDAR-Licht ein 
speziell beschichteter di-chroidischer Spiegel 
eingesetzt, mit dem beide Strahlenbündel über eine 
wellenlängenspezifische Reflexion auf eine Achse 
gebracht werden. Gleiches erfolgt, wenn auch wegen 
der sehr unterschiedlichen Wellenlängen ungleich 
komplexer, am zweiten Combiner, bei dem LED-Licht, 
LiDAR-Licht und Radar miteinander vereint werden. 
Da Radarsensoren im Automobilbereich bereits weit 
verbreitet sind, soll der Bi-Combiner so ausgelegt 
werden, dass die Hersteller vorhandene Sensoren 
ohne Anpassung weiterverwenden können.
Radar-Systeme durchdringen Nebel
Doch warum überhaupt die Kombination von 
optischen Systemen, LiDAR und Radar? »Jedes 
einzelne System hat seine Stärken, aber auch seine 
Schwächen«, erklärt Freialdenhoven. So kommen 
optische Systeme bei Nebel und Staub an ihre 
Grenzen, sprich bei optisch schlechten 
Sichtbedingungen. Radar-Systeme dagegen schauen 
nahezu ungehindert durch dichte Nebelschwaden. 
Doch ist ihre Klassifikationsfähigkeit nicht sehr hoch: 
Radar kann zwar erkennen, ob es sich um einen 
Menschen oder um einen Baum handelt, doch es 
kommt nicht an die Klassifikationsfähigkeit vom 
LiDAR heran. »Wir arbeiten zudem daran, die Daten 
von Radar und LiDAR zu fusionieren – was 
insbesondere in puncto Zuverlässigkeit einen 
extremen Mehrwert bietet«, sagt Freialdenhoven. Ein 
Patent wurde bereits angemeldet, derzeit arbeitet das 
Team am Aufbau eines Prototyps.
Mit der Technologie werden die Möglichkeiten der 
Sensorintegration für Fahrerassistenzsysteme deutlich 
erweitert. Kleinere Lichtmodule, kompaktere LiDAR-
Sensoren und integrierte Radarsensoren erlauben die 
Umsetzung von Multisensorkonzepten, insbesondere 
für das autonome Fahren bei steigenden 
Designanforderungen und begrenztem Bauraum. Auf 
diese Weise können autonome Systeme künftig nicht 
nur einen Menschen erkennen, sondern zudem seine 
Geschwindigkeit, seine Entfernung und den Winkel 
analysieren, in dem er zum Auto steht.

needs to consider the fact that the 
light beamed onto the road by the 
headlight cannot be impeded by the 
two additional sensors, even though 
the LEDs that are responsible for the 
light are located far back in the 
headlight. For this reason, the 
researchers are positioning the 
LiDAR sensors at the top and the 
radar sensors at the bottom of the 
headlight casing. At the same time, 
the beams from both sensor systems 
need to follow the same path as the 

LED light – something that is made more difficult by 
the fact that all the beams involved have different 
wavelengths. The visible light from the headlight 
measures in the region of 400 to 750 nanometers, 
while infrared LiDAR beams range from 860 to 1,550 
nanometers, close to the visible range. Radar beams, 
on the other hand, have a wavelength of four 
millimeters. “These three wavelengths need to be 
merged coaxially – that is, along the same axis – and 
this is where what we call a multispectral combiner 
comes in,” states Freialdenhoven. Guiding the beams 
coaxially in this way is crucial for preventing parallax 
errors, which are complicated to untangle. 
Additionally, arranging the sensors next to one 
another would take up significantly more space than a 
coaxial configuration, so the researchers are getting 
round this using what are known as bi-combiners. To 
combine LED light and LiDAR light, this solution uses 
a dichroic mirror with a special coating, which guides 
the two beam bundles along a single axis by means of 
wavelength-selective reflection. The same effect 
happens in the second combiner (albeit in a more 
complex way due to the very different wavelengths), 
where the LED light, LiDAR light and radar are 
combined. As radar sensors are already in widespread 
use in the automotive sector, bi-combiner designs 
have to allow manufacturers to continue using 
existing sensors without the need for modifications.
Radar systems: penetrating the fog
So why combine optical systems, LiDAR and radar at 
all? “Each individual system has its strengths, but also 
its weaknesses,” explains Freialdenhoven. Optical 
systems, for instance, demonstrate limited 
performance in situations where visibility is poor, such 
as foggy and dusty environments. Radar systems, on 
the other hand, are able to take dense clouds of fog in 
their stride but are not very good at categorization: 
Although they are able to tell whether something is a 
person or a tree, their abilities have nothing on LiDAR 
systems. “We’re also working on merging data from 
radar and LiDAR – something which will add huge 
value, especially when it comes to reliability,” says 
Freialdenhoven. The team has already submitted a 
patent application and is now hard at work on 
creating a prototype.
The technology is set to create a whole host of 
additional options for integrating sensors into driver 
assistance systems. Smaller light modules, more 
compact LiDAR sensors and integrated radar sensors 
will make it possible to create multi-sensor concepts – 
particularly with a view to self-driving vehicle 
technology, where design requirements are becoming 
more exacting and installation space is limited. As a 
result, future self-driving systems may be able to not 
only detect a person, but also analyze their speed, 
how far away they are and the angle at which they are 
positioned in relation to the vehicle.
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© Fraunhofer FHR
3D-Visualisierung der multispektralen 
Scheinwerferoptik.
3D visualization of multi-spectral 
headlight optics.
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Der Schiffsverkehr gehört zu den am schnellsten 
wachsenden Quellen für Treibhausgase. Schiffsbauer 
und Betreiber suchen nach umweltfreundlichen, 
alternativen Antrieben. Fraunhofer-Forschende haben 
gemeinsam mit Partnern das Antriebskonzept 
»HyMethShip« entwickelt, bei dem Wasserstoff aus 
Methanol gewonnen wird. Die Technik benötigt keine 
großen Wasserstofftanks an Bord und ist daher 
deutlich sicherer. In Zukunft könnte sie auch für 
Kreuzfahrtschiffe interessant sein.

Fraunhofer Pressemitteilung
Alternative Schiffsantriebe

Wasserstoff aus Methanol treibt 
Schiffe an

Press release Fraunhofer
Alternative ship propulsion systems

Powering ships with hydrogen 
from methanol
Shipping is one of the fastest-growing sources of 
greenhouse gases, and this is leading shipbuilders 
and operators on a search for environmentally friendly 
alternative propulsion systems. Researchers at 
Fraunhofer have joined forces with partners to 
develop the HyMethShip concept, in which hydrogen 
is obtained from methanol. This technology does not 
require large hydrogen tanks to be carried on board, 
making it much safer. In the future, it may also prove 
to be an attractive solution for cruise liners.

Nach Angaben der europäischen Umweltagentur sind 
maritime Transporte für gut drei Prozent der 
gesamten CO2-Emissionen der Europäischen Union 
verantwortlich. Allein 2019 waren es mehr als 144 
Millionen Tonnen CO2. Das klingt nicht nach 
besonders viel. Doch durch den starken Anstieg des 
Handelsvolumens gehört der Schiffsverkehr seit 
vielen Jahren zu den am schnellsten wachsenden 
Quellen von Treibhausgasemissionen. Schiffsbauer 
und -betreiber weltweit sind daher auf der Suche nach 
umweltfreundlichen Alternativen zu den klassischen 
Schiffsmotoren, die mit Schweröl oder Diesel 
arbeiten. Dabei gerät auch grüner Wasserstoff als 
saubere Energiequelle immer mehr in den Fokus. 
Allerdings bringt das Mitführen großer, schwerer 
Spezialbehälter auf hoher See, die den Wasserstoff 
unter Druck speichern, immer auch ein gewisses 
Risiko mit sich.
Forschende des Fraunhofer-Instituts für 
Keramische Technologien und Systeme 
IKTS haben nun gemeinsam mit Partnern 
eine Technologie entwickelt, die Wasserstoff 
als emissionsfreies Antriebskonzept nutzt 
und gleichzeitig sehr sicher ist. Das von der 
EU geförderte Projekt »HyMethShip« 
verwendet Methanol als flüssigen 
Wasserstoffträger. Das Konzept sieht vor, 
am Hafen Methanol zu tanken. An Bord 
wird aus dem Methanol durch 
Dampfreformierung Wasserstoff für den 
Schiffsantrieb gewonnen. »Damit schlagen 
wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Der 
Schiffsantrieb ist nahezu vollkommen 
emissionsfrei, zugleich benötigt man keine 
großen und potenziell gefährlichen 
Wasserstofftanks«, erklärt Dr. Benjamin 
Jäger von der Abteilung Katalyse und 
Materialsynthese am Fraunhofer IKTS.

Methanol tanken, Wasserstoff verbrennen
Technisches Herzstück des Systems ist der 
Reaktor. Dabei wird das Methanol zunächst 
mit Wasser gemischt, durch Wärme 
verdampft und in den vorgeheizten Reaktor 
eingespeist. Dort wird die Methanol-Wasser-Mischung 
zu Wasserstoff und CO2 umgesetzt. Bei der 
Abtrennung des Wasserstoffs und dem 
Reaktorengineering kann das Fraunhofer IKTS seine 
langjährige Erfahrung in der 
Membranverfahrenstechnik einsetzen. Die 
Fraunhofer-Forschenden haben eine mit Kohlenstoff 
beschichtete Keramikmembran entwickelt. Durch die 
extrem feinen Poren der Membran entweichen die 
Wasserstoffmoleküle, während die größeren 

According to the European Environment Agency, 
maritime transport is responsible for over three 
percent of the total carbon emissions in the European 
Union. In 2019 alone, emissions reached 144 million 
tonnes of CO2. This may not sound like very much, 
but shipping has been one of the fastest-growing 
sources of greenhouse gas emissions for many years 
now due to the sharp rise in the trade volume. As a 
result, shipbuilders and operators around the world 
are on the hunt for environmentally friendly 
alternatives to conventional ship engines powered by 
fuel oil or diesel. In this context, the focus is 
increasingly shifting toward green hydrogen as a 
clean energy source. However, carrying large, heavy 
special-purpose tanks containing pressurized 
hydrogen on the open seas always involves a certain 
amount of risk.

Researchers at the Fraunhofer Institute 
for Ceramic Technologies and Systems 
IKTS have worked with partners to 
develop a technology that uses hydrogen 
as a zero-emission propulsion concept 
and avoids these disadvantages. The EU-
funded HyMethShip project uses 
methanol as a liquid hydrogen carrier. In 
this concept, the ship is refueled with 
methanol at port. On board, hydrogen is 
obtained from the methanol through a 
steam reforming process and is used for 
ship propulsion. “That way, we kill two 
birds with one stone: The ship has a 
virtually zero-emission propulsion system 
and there is no need for a large and 
potentially dangerous hydrogen tank,” 
explains Dr. Benjamin Jäger from the 
Catalysis and Materials Synthesis group 
at Fraunhofer IKTS.

Fill up with methanol, burn hydrogen
The system’s technical centerpiece is the 
reactor. The methanol is mixed with 
water, then evaporated by applying heat 
and fed into the preheated reactor, where 

the mix of methanol and water is converted into 
hydrogen and CO2. When it comes to hydrogen 
separation and reactor engineering, Fraunhofer IKTS 
is able to contribute its many years of experience in 
membrane process technology. The researchers at 
Fraunhofer developed a ceramic membrane coated 
with carbon. The hydrogen molecules escape through 
the extremely fine pores of the membrane, while the 
larger carbon dioxide gas molecules are retained. In 
this process, the hydrogen achieves a purity level of 

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box

© Fraunhofer
Die eingebauten Membranen im 
Modul für einen Reaktor 
trennen den Wasserstoff vom 
Kohlenstoffdioxid.
The integrated membranes in 
the module for a reactor 
separate the hydrogen from the 
carbon dioxide.
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Kohlenstoffdioxid-Gas-Moleküle zurückgehalten werden. 
Der Wasserstoff erreicht dabei eine Reinheit von mehr 
als 90 Prozent. Er wird nun in den Motor geleitet, wo er 
wie im klassischen Verbrennungsmotor verbrennt und 
den Motor antreibt. Klimaschädliche Abgase entstehen 
dabei nicht.

Das im Projekt genutzte Prozesskonzept setzt noch zwei 
weitere konstruktive Kniffe ein, um das System zu 
optimieren. Zum einen wird die Abwärme des Motors 
genutzt, um den Reaktor zu heizen, womit sich die 
Effizienz des Systems deutlich erhöht. Zum anderen wird 
das zurückbleibende Kohlenstoffdioxid im Nachgang 
zum Reaktor wieder verflüssigt und in die leeren 
Methanoltanks geleitet. Ist das Schiff am Hafen 
angekommen, wird das CO2 in Tanks geleitet und kann 
für die neuerliche Methanol-Synthese verwendet 
werden.

»Methanol ist ein idealer Wasserstoffträger für die 
Schifffahrt. Die Energiedichte ist doppelt so hoch wie bei 
verflüssigtem Wasserstoff, deshalb sind die 
Methanoltanks an Bord auch nur halb so groß. 
Außerdem ist es gefahrlos zu transportieren. Selbst 
wenn ein Tank leckt, besteht keine akute 
Umweltgefahr«, sagt Fraunhofer-IKTS-Experte Jäger.

Eine technische Herausforderung bei der Entwicklung 
bestand darin, die Keramikmembranen so zu vergrößern, 
dass sie auch für die nötige Antriebsleistung von 
Schiffsmotoren infrage kommen. Den Forschenden ist es 
dabei gelungen, die ursprünglich nur 105 Millimeter 
lange Membran auf eine Länge von 500 Millimeter zu 
skalieren. Damit ist bereits eine Motorleistung von bis zu 
1MW erreichbar. Angestrebt werden mittelfristig Antrie-
be mit 20 MW Leistung und mehr.

Umweltfreundliche Fahrt mit Fähren und Kreuzfahrt-
schiffen
Ideal wäre die emissionsfreie Antriebstechnologie 
beispielsweise für Fähren, die fest zwischen zwei Häfen 
verkehren und dort jeweils eine Tankstation für 
Methanol zur Verfügung haben. Die Technologie wäre in 
Zukunft aber auch für Containerschiffe und 
Kreuzfahrtschiffe interessant. Eine grüne Kreuzfahrt 
ohne Treibhausgasemissionen und ohne große 
Schornsteine, die den Ruß aus der Schwerölverbrennung 
in die Luft blasen, würde Kreuzfahrten auch für 
umweltbewusste Passagiere attraktiv machen.

Bei dem von der EU geförderten-Projekt »HyMethShip« 
arbeitete das Fraunhofer IKTS mit mehreren Partnern 
zusammen. Die Gesamtkoordination des Projekts 
übernahm das Large Engines Competence Center (LEC) 
im österreichischen Graz. Das Startup SES-HyDepot e.U. 
in Innsbruck betrieb die Small-Scale-Testanlage zur 
Validierung des verfahrenstechnischen Grundprozesses. 
Christian Mair, CEO von SES-HyDepot, ist optimistisch: 
»Der Testbetrieb hat gezeigt, dass die 
Wasserstoffbereitstellung auf Methanol-Basis 
realisierbar ist und auch für Schiffe und ihre hohen 
Leistungsanforderungen mittelfristig eine Perspektive 
darstellt.«

Viele Anwendungen in anderen Branchen sind möglich. 
Das Prinzip der Wasserstofferzeugung aus Methanol 
lässt sich auch für verschiedenste Szenarien in der 
chemischen Industrie verwenden.  .

more than 90 percent. It is then fed into the engine, 
which it drives by burning in a conventional 
combustion engine — and generates absolutely no 
exhaust gases that are harmful to the climate.

The process concept used in the project includes two 
additional ingenious design elements that optimize 
the system. Firstly, the waste heat from the engine is 
used to heat the reactor, significantly increasing the 
efficiency of the system. Secondly, the remaining 
carbon dioxide is returned to a fluid state downstream 
of the reactor and fed into the empty methanol tanks. 
When the ship arrives at port, the CO2 is fed into 
tanks and can then be used for the next methanol 
synthesis process.

“Methanol is an ideal hydrogen carrier for shipping. 
Its energy density is twice as high as liquid hydrogen, 
so the on-board methanol tanks only need to be half 
the size. It can also be transported safely: Even if a 
tank leaks, there is no acute environmental risk,” says 
Dr. Benjamin Jäger, IKTS expert in this area.

During development, one of the technical challenges 
was enlarging the ceramic membranes so that they 
could be used in the context of the propulsion 
required for ship engines. The researchers managed 
to scale the membrane from its original length of just 
105 mm to 500 mm, enabling engine propulsion of up 
to 1 MW. The medium-term goal is to develop 
propulsion systems of 20 MW and above.

Environmentally friendly trips on ferries and cruise 
ships
A zero-emission propulsion system would be ideal for 
ferries that sail fixed routes between two ports, with 
each port having its own methanol filling station. 
However, the technology may also be an appealing 
future solution for container ships and cruise ships. 
Environmentally conscious passengers would be 
attracted to green cruises with zero greenhouse gas 
emissions and no large funnels releasing soot from 
the fuel oil combustion process into the air.

In the EU-funded HyMethShip project, Fraunhofer 
IKTS worked with a number of partners. The Large 
Engines Competence Center (LEC) in Graz, Austria, 
was responsible for the overall coordination of the 
project, while the startup SES-HyDepot e.U. in 
Innsbruck operated the small-scale testing facility to 
validate the underlying technical process. Christian 
Mair, CEO of SES-HyDepot, is optimistic: “Testing has 
shown that it is possible to provide hydrogen on a 
methanol basis. It offers prospects in the medium 
term for ships and their significant power require‐
ments.”

There are potential applications in other industries 
too. The principle of generating hydrogen from 
methanol can also be applied in a range of scenarios 
in the chemical industry.

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box
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© Fraunhofer
Die Grafik zeigt im oberen Teil die 
Methanol-Produktion an Land. Der 
untere Teil zeigt, wie aus Methanol im 
Reaktor Wasserstoff für den Motor 
gewonnen wird (blauer Pfeil). Das 
verbliebene Kohlenstoffdioxid wird im 
Tank gelagert und an Land wieder für die 
Methanol-Produktion verwendet. .

The top part of the graphic shows 
onshore methanol production. The 
bottom part shows how hydrogen for the 
engine is obtained from methanol in the 
reactor (blue arrow). The remaining 
carbon dioxide is stored in the tank and 
reused in onshore methanol production.
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bvdm. Pressemitteilung

Hohe Energiepreise und Rezessionsängste 
trüben Geschäftsaussichten weiter ein

Press release bvdm.

High energy prices and fears of recession 
further cloud business prospects

Nachdem das Geschäftsklima der deutschen Druck- 
und Medienbranche im August etwas zulegen konnte, 
war es im September erneut rückläufig. Der vom 
Bundesverband Druck und Medien berechnete 
Geschäftsklimaindex sank gegenüber dem Vormonat 
um saisonbereinigt 2,3 Prozent. Der Index notierte mit 
82,6 Punkten rund 20,4 Prozent unter seinem 
Vorjahresniveau. Während die Geschäftslage im 
Vergleich zum Vormonat um rund 3,6 Prozent zulegen 
konnte, belasten die hohen energetischen Kosten und 
die Aussichten auf eine mögliche Rezession die 
Geschäftserwartungen deutlich.

Following a slight increase in August, the business 
climate in the German print and media industry 
declined again in September. The business climate 
index calculated by the German Printing and Media 
Industries Federation fell by a seasonally adjusted 2.3 
percent compared with the previous month. At 82.6 
points, the index was down by around 20.4 percent on 
the previous year. While the business situation 
increased by around 3.6 percent compared to the 
previous month, high energy costs and the prospects 
of a possible recession weighed heavily on business 
expectations.

Market News

Im September bewerteten die vom ifo Institut 
befragten Entscheider der Druck- und Medien-
unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage etwas 
besser als im Vormonat. Jedoch fielen ihre 
Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung 
der nächsten sechs Monate deutlich pessimistischer 
aus als noch im Vormonat. Der Index verlor rund 2,3 
Prozent im Vergleich zum Vormonat und notierte im 
September mit 82,6 rund 20,4 Prozent unter den 
Vorjahreswerten. Die Ausprägungen der aktuellen und 
erwarteten Geschäftslage bestimmen die Entwicklung 
des Geschäftsklimas, das einen guten Vorlaufindikator 
für die Produktionsentwicklung der Druck- und 
Medienindustrie darstellt.

Nachdem der saisonbereinigte Geschäftslageindex 
seit Juni rückläufig war, stoppte der Trend im 
September mit einem Zugewinn von rund 3,6 Prozent 
im Vormonatsvergleich. Der Index notierte bei 95,4 
Punkten und kehrte zurück zu dem Stand von Juli 
2022. Damit notiert der Index 3,5 Prozent unter dem 
Wert des Vorjahresmonats. Trotz des leichten 
Zuwachses wirken sich die steigenden kostenseitigen 
Belastungen und die konjunkturell bedingt niedrigere 
Nachfrage zunehmend n  Prozent der befragten 
Unternehmen positiv, jedoch beurteilen 44,7 Prozent 
den aktuellen Auftragsbestand als „zu klein“. Die 
Verbindung aus steigenden Kosten und verringerten 
Aufträgen schlägt sich mittlerweile in der Ertragslage 
der Unternehmen nieder. Im September 2022 
berichteten 43 Prozent aller Befragten über eine 

In September, the decision-makers at printing and 
media companies surveyed by the ifo Institute 
assessed their current business situation as slightly 
better than in the previous month. However, their 
expectations for business development over the next 
six months were significantly more pessimistic than in 
the previous month. The index lost around 2.3 percent 
compared to the previous month and stood at 82.6 in 
September, around 20.4 percent below the previous 
year's figures. The characteristics 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 print and media industry.

After declining since June, the seasonally adjusted 
business situation index stopped the trend in 
September with a month-on-month gain of around 3.6 
percent. The index stood at 95.4 points, returning to 
the July 2022 level, 3.5 percent below the figure for 
the same month last year. Despite the slight increase, 
rising cost-related pressures and lower demand due to 
the economy are having an increasingly positive 
impact on n percent of the companies surveyed, but 
44.7 percent rate the current order backlog as "too 
small." The combination of rising costs and reduced 
orders is now being reflected in companies' earnings. 
In September 2022, 43 percent of all respondents 
reported a deterioration in earnings compared to the 
first quarter of 2022, while only 11 percent reported 
an improvement. In addition, 35 percent of the 
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Verschlechterung der Ertragslage im Vergleich zum 
ersten Quartal 2022, während nur 11 Prozent von 
einer Verbesserung sprachen. Zudem beurteilen 35 
Prozent der befragten Unternehmenslenker die 
aktuelle Ertragslage als schlecht. 11 Prozent schätzen 
die Lage als gut ein und 54 Prozent als befriedigend.

Die Erwartungen der Unternehmen in der Druck- und 
Medienbranche sind auch weiterhin von den 
Entwicklungen an den Beschaffungsmärkten und in 
der Gesamtkonjunktur geprägt. Hier sind besonders 
die erratischen Preisbewegungen an den Strom- und 
Erdgasmärkten ausschlaggebend. Vor dem 
Hintergrund auslaufender und einseitig gekündigter 
Versorgerverträge sehen sich Unternehmen mit 
hohem Energiebedarf zunehmend steigenden 
Kostenbelastungen ausgesetzt, die die Planbarkeit 
erschweren und damit eine zunehmende Gefährdung 
der Geschäftsgrundlage darstellen. Hinzu kommen die 
Rezessionserwartungen in der gesamtkonjunkturellen 
Entwicklung und Inflationssorgen. Der Index der 
Geschäftserwartungen sank im September um 7,9 
Prozent im Vormonatsvergleich. Mit 71,6 Punkten 
liegt er zudem 34,3 Prozent unter dem 
Vorjahresniveau. Rund 59 Prozent der Befragten in 
der Druck- und Medienbranche rechnen mit einer 
weiteren Eintrübung der Geschäftslage in den 
nächsten sechs Monaten. 38 Prozent erwarten eine 
gleichbleibende Geschäftslage, während 3 Prozent 
von einer Verbesserung der Lage ausgehen.

business leaders surveyed rate the current earnings 
situation as poor. 11 percent assess the situation as 
good and 54 percent as satisfactory.

The expectations of companies in the print and media 
industry continue to be shaped by developments on 
the procurement markets and in the overall economy. 
Here, the erratic price movements on the electricity 
and natural gas markets are particularly decisive. 
Against the backdrop of expiring and unilaterally 
terminated utility contracts, companies with high 
energy requirements are facing increasingly rising 
cost burdens that make it difficult to plan ahead and 
thus pose a growing threat to the basis of their 
business. Added to this are expectations of recession 
in the overall economy and concerns about inflation. 
The business expectations index fell by 7.9 percent in 
September compared with the previous month. At 
71.6 points, it is also 34.3 percent below the previous 
year's level. Around 59 percent of respondents in the 
print and media industry expect the business situation 
to deteriorate further in the next six months. 38 
percent expect the business situation to remain 
unchanged, while 3 percent anticipate an 
improvement.
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Neue Stanzmaschine.
Marbach ersetzt vorhandene Maschine durch neues Modell.

Wir haben im Jahr 2017 erstmalig in eine Stanzmaschine investiert. Im Herbst 2022 war es dann soweit: Diese 
Maschine wurde durch eine Maschine neuerer Bauart ersetzt. 

Marbach-Vertriebsleiter Jan Brunner: „Ab sofort haben wir eine Eterna eCut Elite 1060 ER im Einsatz. Da wir sehr 
zufrieden mit der Vorgängermaschine und der guten Zusammenarbeit mit der Firma Eterna waren, mussten wir 
nicht lange suchen und haben unsere alte Maschine einfach gegen das aktuelle Modell ausgetauscht.“

An der neuen Stanzmaschine bieten wir nicht nur Schulungen für unsere Kunden an, sondern nutzen diese auch für 
das Testen von Innovationen, um die Anforderungen unserer Kunden noch besser zu erfüllen. Außerdem sind 
Vorführungen an der Stanzmaschine Teil der Web Sessions, die wir in regelmäßigen Abständen anbieten.

Market News Market News

New die-cutting machine.
Marbach replaces existing machine with new model.

We invested in a die-cutting machine for the first time in 2017. In autumn 2022, the time had come to replace this 
machine with a newer model. 

Marbach Sales Manager Jan Brunner: "From now on, we will have an Eterna eCut Elite 1060 ER in operation. Since 
we were very satisfied with the previous machine and the good cooperation with the Eterna company, we didn't 
have to look far for a replacement and simply exchanged our old machine for the current model."

On the new die-cutting machine, we will not only offer trainings for our customers, but will also use it for testing 
innovations in order to meet our customers' requirements more efficiently. In addition, demonstrations on the die-
cutting machine form part of the web sessions that we offer at regular intervals.  

© Marbach Group
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Wir haben vor kurzem unsere digitale Systemlösung für mehr Digitalisierung beim Stanzprozess vorgestellt. Dass 
das Thema Digitalisierung den Verpackungsmarkt sehr beschäftigt, zeigt das große Interesse an der Marbach-
Lösung.

CONNECT|M Projektleiter Tim Wolber: „Mehrere unserer Kunden haben CONNECT|M schon erfolgreich im Einsatz 
und sind begeistert von den vielen Möglichkeiten, die ihnen diese Lösung bietet. Darüber hinaus sind weitere 
CONNECT|M-Projekte und Anfragen in der Pipeline. Vor allem das Thema automatischer Statuswechsel ist für viele 
unserer Kunden und Interessenten von hoher Bedeutung.“ 

Bei der Statusaufzeichnung von CONNECT|M wird automatisch der Status der Stanzmaschine erfasst: Es wird 
dokumentiert, ob sich die Maschine gerade in der Produktion, im Rüsten, im Leerlauf oder im Stopp-Modus 
befindet. 

Wolber weiter: „Diese automatisch vom System erfassten Zahlen sind für unsere Kunden Gold wert. Denn sie bilden 
die Basis für eine Analyse, die dazu dient, Maßnahmen für mehr Performance beim Stanzen zu definieren. So 
können Rüstzeiten und Maschinenstopps minimiert und somit die produktiven Produktionszeiten erhöht werden. 
CONNECT|M sorgt also nicht nur für mehr Transparenz beim Stanzprozess, sondern auch für mehr Produktivität 
bei der Verpackungsherstellung.“

Mehr Infos zu CONNECT|M inklusive Demos sind hier verfügbar: connect.marbach.com

Stanzen 4.0 mit CONNECT|M.
Marbach System-Lösung stößt auf großes Interesse am Markt.

Pressemitteilungen  /  Press Releases

Die-cutting 4.0 with CONNECT|M.
Marbach system solution meets with great interest on the market.
We have recently presented our digital system solution for more digitalization in the die-cutting process. The 
enormous interest in the Marbach solution, only goes to prove that digitalization is of great concern to the 
packaging market.

CONNECT|M Project Manager Tim Wolber: "Some of our customers are already successfully using CONNECT|M 
and are enthusiastic about the many possibilities this solution offers them. So, further CONNECT|M projects and 
inquiries are already in the pipeline. The topic of automatic status change is of special importance for many of our 
customers and prospects." 

With CONNECT|M's status recording, the status of die-cutting machine is automatically recorded, and documents 
whether the machine is currently in production, in set-up, in standby or in stop mode. 

Wolber continues: "These figures, which are automatically recorded by the system, are worth their weight in gold 
for our customers. This is because they form the basis for an analysis that is used to define measures which will 
lead to improved die-cutting performance. In this way, set-up times and machine stops can be minimized, and thus 
production times increased. CONNECT|M therefore not only ensures more transparency in the die-cutting process, 
but also more productivity in packaging production."

More information on CONNECT|M including demos are available here: connect.marbach.com/en

© Marbach Group
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Wir haben mit dem Performance-Paket eine Dienstleistung an den Markt gebracht, die nicht nur die Produktivität 
des Stanzprozesses bei der Verpackungsherstellung genau unter die Lupe nimmt, sondern auch genau aufzeigt, mit 
welchen Maßnahmen diese erhöht werden kann.

Marbach-Branchenmanager Kartonage, Bernhard Reisser: „Sinnvoll ist es für jeden Verpackungshersteller und 
eingesetzt wird es immer mehr: Das Dienstleistungspaket Marbach-Performance-Paket. Denn der Trend am Markt 
geht hin zu maximaler Effizienz bei der Verpackungsherstellung. Mit dem Performance-Paket unterstützen wir 
unsere Kunden hierbei optimal.“

Unser Dienstleistungsangebot besteht aus mehreren Schritten: Als Basis wird der Rüstprozess beim 
Verpackungshersteller aus verschiedenen Perspektiven gefilmt, sequenziert und analysiert sowie die 
Einsparpotenziale berechnet. Zusätzlich begutachten unsere erfahrenen Marbach-Anwendungstechniker die 
Maschine und deren Umfeld. Das Ergebnis dieser Analyse sowie das daraus resultierende Optimierungspotential 
inklusive Maßnahmen wird dem Kunden im Anschluss präsentiert und mit ihm besprochen. Natürlich lassen wir 
unsere Kunden nach Abschluss der erfolgten Analyse nicht alleine. Bei Bedarf unterstützen wir bei der Umsetzung 
definierter Maßnahmen.

Reisser weiter: „Mit Hilfe des speziell von uns entwickelten Performance-Paketes erreichen unsere Kunden höchste 
Effizienz bei der Herstellung ihrer Verpackungen, einen reibungslosen Prozess sowie Sicherheit in der 
Verpackungsherstellung. Dadurch können sie hoch produktiv arbeiten und bleiben so wettbewerbsfähig in einem 
hart umkämpften Markt.“

Mehr Infos über das Marbach Performance-Paket sind hier erhältlich: 
https://experience.marbach.com/blog-detail/perfekte-prozesse-geringe-ruestzeiten-beste-stanzergebnisser

Market News

Maximale Performance bei der Verpackungsherstellung.
Mit dem Marbach-Performance-Paket.

With the Performance Package, we have launched a service that not only takes a close look at the productivity of 
the die-cutting process in packaging production, but also shows exactly which measures can be used to increase it.

Marbach industry manager for paperboard, Bernhard Reisser: "The Marbach Performance Package, our service 
package, makes sense for every packaging manufacturer and is being used more and more. Because the trend in 
the market is towards maximum efficiency in packaging production. With the Marbach Performance Package we 
offer optimal support to our customers in this context."

Our service package involves several steps: As a first step, the set-up process at the packaging manufacturer is 
filmed from different perspectives, then sequenced and analyzed and savings potentials calculated. In addition, our 
experienced application engineers inspect the machine and its environment. The results of this analysis together 
with the resulting optimization potential and including recommended measures, are then presented to customers 
and discussed with them. Of course, we do not abandon our customers after the analysis has been completed. If 
required, we will support the implementation of any defined measures.

Reisser continues: "With the help of the performance package, especially developed by us, our customers can 
achieve highest efficiency in the production of their packaging, smooth processes and safety in packaging 
production. This allows them to be highly productive and thus remain competitive in a highly competitive market."

More info about the Marbach Performance Package is available here: 
https://experience.marbach.com/en/blog-detail/flawless-processes-short-make-ready-times-excellent-cutting-results.

Maximum performance in packaging production.
With the Marbach Performance Package.

© Marbach Group
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CITO auf der TIGAX - 
Erfolgreiche Show von Hsing Kai Creasing System in Taipeh
Die TIGAX (Taipei International Graphic Arts Exhibition), die vom 15. bis 18. September 2022 stattfand, ist eine der 
bedeutenden Fachmessen der Branche auf dem asiatischen Markt. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf 
Maschinen und Verbrauchsmaterialien für die Druckvorstufe, den Druck und die Druckweiterverarbeitung.

Unser Partner, Hsing Kai Creasing System Co., Ltd., nahm gerne an der Messe teil und freute sich über das hohe 
Besucherinteresse an den hochwertigen und innovativen Produkten und Lösungen für die Stanztechnologie und die 
Stanzformherstellung. Das Messeteam setzte sich zusammen aus dem Geschäftsführer von Hsing Kai Creasing 
System Co., Ltd., Tsai Hsing Lo, und Frau Yi Ling, sowie Bobo Chang, CITOs Regional Sales Manager für den 
asiatisch-pazifischen Markt.

Unser Vertreter präsentierte CITO-Rillsysteme und Zubehör. Auch die breite Palette an Auswerfmaterial wurde 
gezeigt: Die Produktvorteile wie Farbcodierung, selbstklebende EasyFix-Technologie und Zertifizierung für die 
Produktion von Faltschachtelverpackungen für Lebensmittel überzeugten das Publikum. Highlights auf dem 
Messestand: Ausbrechkomponenten für effizientes und sicheres dynamisches Ausbrechen. Produkte für das obere 
und untere Nutzentrennwerkzeug – für eine sichere Fixierung des Abfalls.

Wie Bobo Chang bestätigt:
„Der Stand war während der gesamten Messedauer gut besucht. Das Interesse und die Resonanz auf die Produkte 
und Lösungen von CITO waren ausgesprochen groß. Denn dank der hochwertigen Produkte und Technologien wird 
eine effiziente Produktion und eine einwandfreie Produktqualität ermöglicht. Die Besucher schätzten die 
freundliche und kompetente Beratung des Messeteams.“

Bobo Chang verfügt über langjährige Erfahrung in der Verpackungsindustrie. Er unterstützt unsere 
Vertriebspartner in Asien bei der Kundenbetreuung und technischen Schulung. Auf diese Weise wird die 
Kommunikation zwischen CITO, seinen Partnern und Kunden erleichtert und vertieft.

Wir danken unserem Partner Hsing Kai Creasing System und Bobo Chang ganz herzlich für die wundervolle 
Zusammenarbeit und die professionelle Präsentation auf der TIGAX..

Market News

TIGAX (Taipei International Graphic Arts Exhibition), which was held from 15 to 18 September 2022, is one of the 
major trade fairs for the industry in the Asian market. The focus of the event is on machinery and consumables for 
prepress, press and postpress.

Our partner, Hsing Kai Creasing System Co., Ltd, was pleased to participate in the show and to see visitors’ great 
interest in the high-quality and innovative products and solutions for diecutting and diemaking. The exhibition team 
consisted of Tsai Hsing Lo, Managing Director of Hsing Kai Creasing System Co., Ltd., and Ms Yi Ling, as well as 
Bobo Chang, CITO’s Regional Sales Manager for the Asia-Pacific market.

Our sales partner showcased CITO creasing systems and accessories. The wide range of ejection material was also 
presented: The product advantages such as colour-coding, self-adhesive EasyFix technology and certification for the 
production of folding box packaging for food convinced the audience. Special highlights at the booth: Stripping 
components for efficient and reliable dynamic stripping. Blanking solutions for the upper and lower blanking tool – 
for reliable fixing of the waste.

As Bobo Chang confirms:
“The stand was well attended during the entire trade fair. The feedback and interest in CITO’s products and 
solutions was remarkable. After all, thanks to the high-quality products and technologies, efficient production and 
flawless product quality can be achieved. Visitors appreciated the friendly and competent advice from the exhibition 
team.”

Bobo Chang has many years of experience in the packaging industry. He supports our sales partners in Asia with 
customer service and technical training. In this way, the communication between CITO, its partners and customers 
is facilitated and deepened.

We would like to thank our partner Hsing Kai Creasing System and Bobo Chang for the wonderful cooperation and 
the professional presentation at TIGAX.

CITO presentation at TIGAX - 
Successful exhibition of Hsing Kai Creasing System in Taipei
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Studie vergleicht analoge und digitale Rillung
Unabhängige Untersuchungen bestätigen, dass Highcons Non-Crush Creasing stabilere 
Schachteln liefert als analoges Stanzen und Produktionskosten und Bäume einspart

Pressemitteilung / Pressrelease Highcon

Ein wissenschaftlicher Forschungsbericht, der am 25. Juni in der Fachzeitschrift Sensors (MDPI) veröffentlicht 
wurde, kommt zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die patentierte DART-Rilltechnologie von Highcon im Vergleich 
zur konventionellen Rillung mit einer analogen Flachbettstanze die inhärenten mechanischen Eigenschaften von 
Wellpappe besser bewahrt und gleichzeitig eine hohe Verpackungsqualität gewährleistet.

In der erstmals durchgeführten Studie untersuchten Forscher des Instituts für Strukturanalyse der Technischen 
Universität Poznan und der Abteilung für Biosystemtechnik der Universität für Biowissenschaften in Poznan die 
Auswirkungen analoger und digitaler Rilllinien auf die Leistung von Wellpappe und fertigen Schachteln.
Die Forscher maßen eine breite Palette von Parametern an Kartons, die sowohl mit einer analogen Stanze als auch 
mit einem digitalen Highcon-Stanzsystem gestanzt wurden. Die Messungen wurden sowohl an gerillten als auch an 
ungerillten Bereichen der Pappe sowie an kompletten Schachteln vorgenommen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:
• Geringere Beschädigung des Substrats und höhere Wiederholbarkeit - Die digitale Technologie von Highcon 

ist wiederholbar und beschädigt die Struktur der Wellpappe erheblich weniger als die analoge Technologie
• Erhöhte Druckfestigkeit - Digitale Rilllinien reduzieren die Druckfestigkeit des Kartons in geringerem Maße

als analoge Rilllinien
• Höhere Festigkeit der Schachtel - Digitale Rilllinien sind im Vergleich zu analogen stärker. Durch die

digitale Technologie wird die Wellpappe nicht gequetscht, was eine höhere Belastbarkeit ermöglicht.
• Erhöhte Nachhaltigkeit - Highcon ermöglicht die Verwendung von leichterer Wellpappe und spart damit

Substrat. Es wurde festgestellt, dass der digital gerillte Highcon-Karton mit einem um 10 % geringeren
Flächengewicht stärker war als der analog gerillte Karton, was eine potenzielle Einsparung von mindestens
10 % an Karton bedeutet, ohne dass die Festigkeit des Kartons beeinträchtigt wird.

Dvir Harmelech, VP R&D und Chief Technology Officer, Highcon kommentiert: "In einer Zeit steigender Kosten, 
Herausforderungen in der Lieferkette und Materialknappheit waren wir sehr erfreut über die Schlussfolgerungen 
des MDPI-Journal-Berichts - er liefert eine unabhängige fachliche Bestätigung für die Vorteile unserer Lösung, die 
bei der Lösung dieser Probleme hilft. Insbesondere die Möglichkeit, die Festigkeit von Kartons zu erhöhen, selbst 
bei leichteren Kartons, ist der Schlüssel zur Erschließung wichtiger finanzieller, betrieblicher und ökologischer 
Vorteile. Sie hilft den Herstellern von Wellpappkartons nicht nur, ihre Produktion zu digitalisieren, sondern auch 
das Gewicht ihrer Produkte zu reduzieren und damit mehr Bäume zu retten."
Die ganze Studie kann hier eingesehen werden: www.mdpi.com/1424-8220/22/13/4800#

Ergebnisse der Biegesteifigkeits-
tests von sechs Proben B370-Well-
pappe für jede Produktions-
technologie: (a) analoge und (b) 
digitale Rilllinien..

Bending stiffness test results from 
six samples of B370 corrugated 
board for each production 
technology: (a) analog and (b) 
digital crease lines.

Ergebnisse des Druckversuchs an 
sechs Proben von B380-Wellpappe 
für jede Produktionstechnologie: 
(a) analoge und (b) digitale Rilllini‐
en.

Box compression test results from 
six samples of B380 corrugated 
board for each production 
technology: (a) analog and (b) 
digital crease lines.
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Study compares analog and digital creasing
Independent Research Confirms Highcon’s Non-Crush Creasing Delivers Stronger Boxes than 
Analog Die Cutting and Saves Manufacturing Costs and Trees
A peer reviewed scientific research paper published on June 25th in Sensors, an MDPI journal, found categorically 
that when compared to conventional creasing performed by flatbed analog die cutting, Highcon’s patented DART 
creasing technology better preserves the inherent mechanical properties of corrugated boards while sustaining high 
packaging quality.
The first-of-its-kind study examined the impact of analog and digital creasing lines on the performance of corrugated 
cardboard and finished boxes, conducted by researchers from the Institute of Structural Analysis, Poznan University 
of Technology and the Department of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences.
Researchers measured a broad range of parameters on boards creased by both an analog die cutter and a Highcon 
digital die cutting system. Measurements were made on areas of the board that were both creased and uncreased, 
as well as on complete boxes.
Key findings included:
• Less Substrate Damage and Increased Repeatability – Highcon’s digital technology is repeatable and causes

considerably less damage to the structure of corrugated board than analog technology
• Increased Compression Strength – Digital crease lines reduce the compression strength of the box to a

lesser extent than analog crease lines
• Increased Box Strength – Digital crease lines are stronger compared to analog. Digital technology does not

crush the corrugated board, enabling higher load bearing capability
• Increased Sustainability – Highcon enables lighter weight corrugated board to be used, saving substrate. 

It was found that the Highcon digitally creased box with 10% lower grammage was stronger than the
analog creased box which imply a potential saving i paper board of at least 10% without compromising 
o box strength.

Dvir Harmelech, VP R&D and Chief Technology Officer, Highcon comments: “In an era of rising costs, supply chain 
challenges and material shortages, we were delighted with the conclusion of the MDPI Journal report – it provides 
independent specialist confirmation for the benefits of our solution to help support these issues. More specifically, 
the ability to increase box strength, even with lighter boards, is key to unlocking important financial, operational, 
and environmental benefits. It not only helps producers of corrugated boxes to digitalize their production, but also 
to reduce the weight of their products and thus save more trees.”

The study can be found here: www.mdpi.com/1424-8220/22/13/4800#

Pressemitteilung / Pressrelease Highcon

Die Schersteifigkeitstests (SST) und die Torsi‐
onssteifigkeit-stests (TST). In diesem 
Diagramm, das als Teil des Artikels 
veröffentlicht wurde, sehen Sie die 
prozentualen Unterschiede zwischen den 
Ergebnissen für Proben in rillenfreien 
Bereichen und Proben senkrecht zur Rille auf 
einer Wellpappe. Das erste Diagramm zeigt 
analoge Ergebnisse mit abnehmender 
Kartonstärke, das zweite zeigt Highcon digital 
gerillte Pappe..

The Shear Stiffness Tests (SST) and Torsion 
Stiffness Tests (TST) In this chart, published 
as part of the article, you can see percentage 
differences between results for crease-free 
region samples and samples perpendicular to 
the crease on a corrugated board. The first 
chart shows analog results with decreasing 
board strength, and the second shows 
Highcon digitally creased board.
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Auswertung Mitgliederbefragung 2022
Was ist Ihrer Meinung nach aktuell die größte Herausforderung für die Branche der Stanzformen‐
hersteller?
◾ Probleme in den Lieferketten  
◾ Rohstoffknappheit, besonders Holz und Papier, bedingt durch: 

• politische Gründe, z.B. Embargos
• Kriege 
• Probleme in den Lieferketten

◾ steigende Rohstoffpreise aufgrund von:
• Rohstoffknappheit
• hohe Inflation
• hohe Energiekosten

◾ Einarbeitung der steigenden Einkaufspreise in die Verkaufspreise
◾ Mangel an qualifizierten Arbeitskräften
◾ Generationswechsel bei inhabergeführten Unternehmen
◾ Liquiditätsengpässe

Was ist Ihrer Meinung nach innerhalb der nächsten 5 Jahre die größte Herausforderung für die 
Branche der Stanzformenhersteller?

◾ Schnellere Reaktionsfähigkeit und höhere Flexibilität in der Produktion  
◾ Mangel an Rohstoffen und Vorprodukten 
◾ Qualifiziertes Personal zu finden / auszubilden / Know How zu erhalten 
◾ Automatisierung, auch um Fachkräftemangel zu kompensieren
◾ stärkere Partnerschaften mit Zulieferern einzugehen um Versorgungslücken zu vermeiden
◾ Dem Druck der größer werdenden Mitbewerber standzuhalten
◾ • strategische Partnerschaften einzugehen

• Konsolidierung innerhalb der Branche
• Übernahme von Firmen, denen es an Nachfolgern fehlt, um größer und stärker zu werden gegenüber der
   Verpackungsindustrien

◾ Produktion von qualitativ hochwertigeren Stanzformen
◾ • Recycling von Stanzformen

• nachhaltigere Produktion
• Zero Emission

◾ der wachsenden Schnelligkeit der Maschinen Schritt zu halten 
◾ frühzeitige Integration in die Planung der Werkzeuge um eine wirtschaftliche und zielführende Planung

durchführen zu können

◾ Strukturwandel

Die Antworten dieser beiden Fragen waren in vielen Punkten ähnlich und wurden von uns zusammengefasst. 
Hierbei gab es keine großen Unterschiede zwischen den Antworten der Mitglieder der ESU und denen des FDS. 
Die Meinung über die Zukunftsaussichten sind international nahezu identisch. 
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What do you think is currently the biggest challenge for the diemaking industry ?

◾ Problems in supply chains 
◾ shortage of raw materials, especially wood and paper, due to: 

- political reasons, e.g. embargoes 
- wars 
- problems in supply chains

◾ rising raw material prices due to:
- shortage of raw materials 
- high inflation 
- high energy costs

◾ incorporation of rising purchase prices into sales prices
◾ lack of qualified labor
◾ generation change in owner-managed companies
◾ liquidity bottlenecks

What do you think will be the biggest challenge for the diemaking industry within the next 5 years?

◾ Faster responsiveness and greater flexibility in production  
◾ Shortage of raw materials and intermediate products 
◾ Finding / training qualified personnel / maintaining know-how 
◾ Automation, also to compensate for shortages of skilled workers
◾ To enter into stronger partnerships with suppliers in order to avoid supply gaps
◾ To withstand the pressure of increasing competitors
◾ - To enter into strategic partnerships

- Consolidate within the industry
- Acquiring companies that lack successors to become bigger and stronger vis-à-vis the packaging industries

◾  Production of higher quality cutting dies.
◾ - Recycling of cutting dies.

- More sustainable production
- Zero emission

◾ Keeping up with the increasing speed of machinery 
◾ Early integration into the planning of the dies in order to be able to carry out economic and target-oriented

planning
◾ Structural change

The answers of these two questions were similar in many points and were summarized by us. 
Here, there were no major differences between the answers of the members of the ESU and those of the FDS. 
Opinions about future prospects are almost identical internationally.

Evaluation member survey 2022
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Wie schätzen Sie die Entwicklung in den 
nächsten Jahren bezüglich des  

Arbeitsmarktes für unsere Branche ein?

How do you see the development in the 
next few years with regard 

to the labor market for our industry ?

In dieser Grafik sind die Ant‐
worten der Mitglieder des 
deutschen Verbands FDS und 
den internationalen Mitglie‐
dern der ESU zusammenge‐
fasst. Befragte, die die Option 
Andere wählten, konnten sich 
auf keine eindeutige Entwick‐
lung festlegen. Ihre Meinung 
dazu lautet:
• Für die Starken wird die 
Entwicklung am Arbeitsmarkt 
eher sehr gut aber für kleine 
schwache eher schlecht.

• Es wird eine weitere 
Konsolidierung am Markt geben. Damit entfallen 
individuell Arbeitsplätze die bei größeren Herstellern 
aufgebaut werden.
• Es kommt auf die Spezialiserung an. Im Wellpappen 
Bereich gut...im Automobilsektor z.B. sehr schwierig. 

Insgesamt schätzt die Mehrheit mit 52% die Entwicklung 
am Arbeitsmarkt eher negativ bis negativ ein.

This chart summarizes the 
responses of the members of 
the German association FDS 
and the international 
members of the ESU. 
Respondents who chose the 
option Other could not 
commit themselves to a clear 
trend. Their opinion is as fol‐
lows:
• For the strong, the 
development on the labor 
market will tend to be very 
good, but for small, weak 
ones, it will tend to be bad.

• There will be further consolidation on the market. 
This will eliminate individual jobs that are created at 
larger manufacturers.
• It depends on the specialization. Good in the 
corrugated board sector...very difficult in the 
automotive sector, for example.

Overall, the majority (52%) assess the development of 
the labor market as rather negative to negative.

In der Grafik oben haben wir dargestellt, wie sich die 
Antworten innerhalb der ESU und des FDS verteilen. 
Während die Mitglieder des FDS die Situation 
mehrheitlich neutral bis eher negativ einschätzen, 
beurteilen die internationalen Mitglieder der ESU zu 
über 61% die Entwicklung am Arbeitsmarkt als eher 
negativ bis negativ.

In the chart above, we have shown how the answers 
are distributed within the ESU and the FDS. While the 
majority of FDS members assess the situation as 
neutral to rather negative, more than 61% of the 
international members of the ESU assess the 
development of the labor market as rather negative to 
negative.
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Wie schätzen Sie die Entwicklung in 
den nächsten Jahren bezüglich der 

Kundenvorgaben ein?

How do you see things developing over 
the next few years in terms 
of customer specifications?

Auch in dieser Grafik sind die 
Antworten des FDS und der  
ESU wieder zusammengefasst. 
Wenn wir das Ergebnis aller 
Antworten berachten, so se‐
hen 32% die Entwicklung der 
Kundenvorgaben positiv bis 
eher positiv, der größte Teil 
von 47% sieht hier keine Ver‐
änderungen und  21% sehen 
die Entwicklung eher negativ 
bis negativ. 

In der nächsten Grafik betrachten wir wieder die Ant‐
worten der FDS Mitglieder und die der übrigen ESU 
Mitglieder. Hier fällt auf, dass die Mitglieder der ESU 
die Entwicklung bezüglich der Kundenvorgaben mit 
44,4% positiv bis eher positiv einschätzen. Von den 
Mitgliedern des FDS sieht keiner der Beantworter die 
Entwicklung positiv und nur 10% eher positiv, wohin‐
gegen 30% die Enwicklung als eher negativ bis nega‐
tiv beurteilen. Bei der ESU sind das nur 16,6%. 
Offensichtlich blicken die internationalen Mitglieder 
positiver auf diese Entwicklung als die deutschen Mit‐
glieder

In this chart, the answers of 
the FDS and the ESU are 
again summarized. If we 
look at the result of all 
answers, 32% see the 
development of customer 
specifications as positive to 
rather positive, the largest 
part of 47% sees no changes 
here and 21% see the 
development as rather 
negative to negative. 

In the next chart we look again at the answers of the 
FDS members and those of the other ESU members. 
Here it is noticeable that the members of the ESU 
assess the trend with regard to the customer 
specifications with 44.4% positively to rather 
positively. Of the members of the FDS, none of the 
respondents sees the development positively and only 
10% rather positively, whereas 30% assess the 
development as rather negative to negative. At the 
ESU, this is only 16.6%. Obviously, the international 
members have a more positive view of this 
development than the German members.
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Wie schätzen Sie die Entwicklung in den nächsten 
Jahren bezüglich der  Materialbeschaffung 

(Stichwort Lieferketten) ein? 

How do you see the development in the next 
few years with regard to material 

procurement (keyword supply chains)?

Eines der größten aktuellen Probleme ist die Versor‐
gung mit Rohstoffen und Vorprodukten. Doch wie se‐
hen unsere Mitglieder die Enwicklung in den 
nächsten Jahren? Der Großteil der Mitglieder von im‐
merhin 41% sieht die Entwicklung eher negativ, wei‐
tere 3% ganz negativ. Lediglich 14% sehen hier in den 
nächsten Jahren eine eher positive oder ganz positive 
Veränderung.

One of the biggest current problems is the supply of 
raw materials and intermediate products. But how do 
our members see developments in the next few years? 
The majority of members (41%) see the development 
as rather negative, and a further 3% see it as 
completely negative. Only 14% see a rather positive or 
completely positive change in the next few years. 

Getrennt ausgewertet ergibt sich ein ähnliches Bild 
wie in der Frage davor. Positiv bis eher positiv sehen 
nur die Mitglieder der ESU die Entwicklung in den 
nächsten Jahren ein, immerhin 22,2%. Bei den Mit‐
glieder des FDS sieht niemand die Entwicklung posi‐
tiv oder eher positiv, ganze 45,5% eher negativ, 36,4% 
neutral und 18,2% wollen sich hier nicht festlegen.

When evaluated separately, the result is similar to the 
previous question. Only the members of the ESU see 
the trend in the next few years as positive or rather 
positive, at least 22.2%. None of the members of the 
FDS sees the development positively or rather 
positively, a whole 45.5% rather negatively, 36.4% 
neutrally and 18.2% do not want to commit 
themselves here.

Aus der Verbandsarbeit / From the association's work
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Wie schätzen Sie die Entwicklung in den 
nächsten Jahren bezüglich des 

Wettbewerbsdrucks ein?

How do you assess the development in the 
next few years in terms of competitive 

pressure?

Die gesamtwirtschaftliche Lage ist für unsere Branche 
schon schwierig genug. Wie schätzen unsere 
Mitglieder in diesem Zusammenhang die Entwicklung 
des Wettbewerberdrucks in den nächsten Jahren ein? 
Wie vorher auch betrachten wir zunächst das 
zusammengefasste Ergebnis beider Gruppen, FDS 
und ESU. Positiv und eher positiv sehen die 
Entwicklung des Wettbewerberdrucks nur 14%, der 
überwiegende Teil aller Mitglieder, 59%, sieht die 
Entwicklung eher neutral, während 27% die Situation 
als eher negativ bis negativ einschätzen.

The overall economic situation is difficult enough for 
our industry. In this context, how do our members 
assess the development of competitive pressure over 
the next few years? As before, we first look at the 
combined result of both groups, FDS and ESU. Only 
14% have a positive and rather positive view of the 
development of competitive pressure, the majority of 
all members, 59%, see the development as rather 
neutral, while 27% see the situation as rather 
negative to negative. 

Getrennt ausgewertet zeigt sich, dass die 
internationalen Mitglieder die Entwicklung mit 72,2% 
überwiegend neutral einschätzen. 11,2% sehen die 
Situation eher positiv bis positiv und 16,7% eher 
negativ bis negativ. Bei den Mitglieder des deutschen 
Verbands, FDS, sehen keine Mitglieder die 
Entwicklung positiv, 18,2% eher positiv, 36,4% 
neutral. Die größte Gruppe hat sich auf der negativen 
Seite positioniert, und zwar 27,3% eher negativ und 
18,2% negativ.

When analyzed separately, the international members' 
assessment of the development is mostly neutral at 
72.2%. 11.2% see the situation as rather positive to 
positive and 16.7% rather negative to negative. 
Among the members of the German association, FDS, 
no members see the development positively, 18.2% 
rather positively, 36.4% neutrally. The largest group 
has positioned itself on the negative side, with 27.3% 
rather negative and 18.2% negative.

Aus der Verbandsarbeit / From the association's work
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Wie schätzen Sie die Entwicklung in den 
nächsten Jahren bezüglich Substitutions-
produkten, wie z.B. Laserstanzen, ein? 

How do you see the development in the next 
few years with regard to substitute products, 

such as laser die-cutting?

Laserstanzen, digitale Rillung (siehe Seite 20) etc. - 
wir wollten von Ihnen wissen, wie Sie die Entwicklung 
in den nächsten Jahren einschätzen. 
Wenn wir das Gesamtergebnis aller Antworten be‐
trachten, so ist das Verhältnis eher ausgewogen. Posi‐
tiv bis eher positiv sehen 31% die Entwicklung, 28% 
negativ bis eher negativ, 41% sehen die Entwicklung 
eher neutral.

Laser die cutting, digital creasing (see page 20), etc. - 
we wanted to know from you how you assess the 
development in the next few years. If we look at the 
overall result of all responses, the ratio is rather 
balanced. Positive to rather positive 31% see the 
development, 28% negative to rather negative, 41% 
see the development rather neutral. 

Auch jetzt ergibt sich bei getrennter Auswertung wie‐
der ein deutlicher Unterschied zwischen FDS und 
ESU Mitgliedern. Von den deutschen Mitgliedern 
sieht keines die Entwicklung positiv oder eher positiv, 
die große Mehrheit, 63,6%, erwartet die Entwicklung 
neutral und 36,4% eher negativ bis negativ. Unter den 
internationalen Mitgliedern der ESU sehen 40% die 
Entwicklung als positiv bis eher positiv, 27,8% als 
neutral und 22,2% als eher negativ. Absolut negativ 
sieht kein Mitglied der ESU diese Entwicklung.

Separate evaluation again shows a clear difference 
between FDS and ESU members. Of the German 
members, none sees the development as positive or 
rather positive, the vast majority, 63.6%, expect the 
development to be neutral and 36.4% rather negative 
to negative. Among the international members of the 
ESU, 40% see the development as positive to rather 
positive, 27.8% as neutral and 22.2% as rather 
negative. Absolutely no member of the ESU sees this 
development as negative.

Aus der Verbandsarbeit / From the association's work
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Bei welchen Materialien sehen Sie eine 
besondere Verknappung in nächster Zukunft ?

For which materials do you see a particular 
shortage in the near future ?

Bei dieser Frage konnten die Mitglieder mehrere Ant‐
worten abgeben. Die Prozentangaben sagen daher aus, 
weiviele der Mitglieder bei diesem Rohstoff eine Ver‐
knappung sehen. Bei Holz, insbesondere Sperrholz, se‐
hen also 91,3% aller Teilnehmer eine besondere 
Verknappung in der Zukunft.

Members were able to give several answers to this 
question. The percentages therefore indicate how 
many of the members see a shortage of this raw 
material. For wood, especially plywood, 91.3% of all 
participants see a particular shortage in the future.
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Bei den Materialien, bei denen Sie eine 
Verknappung sehen, wie lange reicht Ihr 
Lagerbestand wahrscheinlich noch aus ? 

For the materials where you see a shortage, 
how long is your stock likely to last ?

Hier waren die Antworten nicht immer eindeutig 
einem Material zuordenbar. Die Angaben sollten aber 
durchaus als Orientierung dienen können.  

Here, the answers could not always be clearly 
assigned to a material. However, the information 
should certainly be able to serve as an orientation. 

Wie ist das Verteilung der Mitarbeiter auf die 
verschiedenen Abteilungen ?

What is the distribution of employees among 
the different business units ? 

Bei der Abfrage der Kennzahlen, z.B. jährlicher 
Materialbedarf, gefertigte Stanzformen je Produkti‐
onsmitarbeiter etc. haben wir leider kaum 
Antworten erhalten, so dass eine aussagekräftige 
Auswertung nicht möglich war. Hier werden wir 
einen neuen Versuch in 2023 starten.

Unfortunately, we received hardly low responses to 
the survey of key figures, e.g. annual material 
requirements, dies produced per production 
employee, etc., so that a meaningful evaluation was 
not possible. We will start a new attempt here in 
2023.

Durchschnittsalter Ihres Maschinenparks ?
Geplante Investitionen (€) in den 

Maschinenpark in den nächsten 5 Jahren? 

Average age of your machinery?
Planned investments (€) in machinery 

in the next 5 years?
Auch diese Zahlen können nur als Orientierung ge‐
wertet werden, es lagen hier 7 Antworten vor. 

Im Schnitt beschäftigen die Beantworter dieser Fra‐
gen 30 Mitarbeiter. Das Durchschnittsalter des Ma‐
schinenparks beträgt bei dieser Gruppe etwa 7 Jahre. 
Die geplanten Investitionen in den nächsten 5 Jahren 
in den Maschinenpark liegen im Schnitt bei 
650.000,00 €. 

These figures can also only be taken as a guide; there 
were 7 answers here. 

On average, the respondents to these questions 
employ 30 people. The average age of the machinery 
in this group is about 7 years. The planned 
investments in the next 5 years in the machinery are 
on average € 650,000.00. 
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Insgesamt blicken Sie in die Zukunft? Overall, you are looking to the future?

Diese Frage stellten wir ausschließlich den Stanzfor‐
menherstellern. Hierbei gab es keine nennenswerten 
Unterschiede zwischen den Mitgliedern des FDS und 
denen der ESU. Erfreulicherweise ist der Blick in die 
Zukunft mit 63,7% auf der positiven Seite, 27,3% er‐
warten kaum Veränderungen und nur 9,1% sehen die 
Zukunft eher negativ.  

We asked this question exclusively to the diemakers. 
There were no significant differences between the 
members of the FDS and those of the ESU. 
Fortunately, the view of the future is on the positive 
side with 63.7%, 27.3% expect hardly any changes 
and only 9.1% see the future rather negatively.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die an dieser 
Umfrage teilgenommen haben. Bei der Beantwortung 
der Kennzahlen gab es zum Teil noch Vorbehalte, zum 
Teil haben wir wohl auch die Fragen noch nicht rich‐
tig definiert. 
Dies ergaben erste Gespräche mit unseren Mitglie‐
dern. 
Wir denken, die Vorbehalte, dass Rückschlüsse auf 
bestimmte Firmen gezogen werden können, konnten 
wir mit der Veröffentlichung der Ergebnisse hier im 
Magazin endgültig ausräumen. Unsere Umfragen 
werden absolut anonym ausgewertet und so veröffent‐
licht, dass keinerlei Rückschlüsse gezogen werden 
können. 
Die nächste Umfrage werden wir im Frühjahr 2023 
vorbereiten und freuen uns dann auf eine noch regere 
Teilnahme.

We would like to thank everyone who participated in 
this survey. In answering the key figures, there were 
still reservations in some cases, and in some cases we 
probably did not yet define the questions correctly. 

This was the result of initial discussions with our 
members. 
We think we have finally been able to dispel the 
reservations that conclusions can be drawn about 
certain companies by publishing the results here in 
the magazine. Our surveys are evaluated absolutely 
anonymously and published in such a way that no 
conclusions can be drawn. 

We will prepare the next survey in spring 2023 and 
look forward to even more active participation then.
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