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Liebe Mitglieder,
 
Seit vielen Monaten nehmen wir alle das Wirtschaftsgeschehen unter die Lupe und 
versuchen, es durch viele Prismen zu analysieren: medizinisch, gesundheitlich, finanziell, 
wirtschaftlich, psychologisch, sozial, geopolitisch usw. Ich für meinen Teil habe mich 
sehr dafür interessiert, das gebe ich zu.
Einerseits haben wir bei dieser Suche die Orientierung verloren. Aus einem anderen 
Blickwinkel betrachtet, hat sich wenig geändert, da unser Wirtschaftszweig die Krise recht gut überstanden hat 
und keine Insolvenzwelle zu verzeichnen hatte. Zumindest ist das das Ergebnis von Gesprächen mit vielen von 
Ihnen und mit vielen Kunden. Das ergibt sich auch aus einer aktuellen Diskussion mit der Bankenwelt: Finanziell 
geht es der Verpackungsbranche im Vergleich zu anderen Bereichen recht gut.

Unter den Lehren, die wir ziehen werden, gibt es eine, auf die wir alle stolz sein können: Die Industrie ist ein 
wichtiger Wert für die Zukunft in Europa. Ich würde sogar sagen, dass seine Bedeutung zunimmt. Welchem 
anderen Sektor geht es so gut? Dienstleistungen? Einige, ja, aber nicht alle. Tourismus und Gastronomie? sicher 
nicht. Der Finanzsektor? ja, aber wir alle wissen, dass er "künstlich" ist und auf einer Verschuldung basiert, die von 
eben diesem Sektor aus dem Nichts geschaffen wurde. Der digitale Sektor? Da, wir können nicht mitreden. 
Diese Gesundheitskrise hat also unsere Tätigkeit gegenüber anderen begünstigt. Wenn ein Investor heute 1 € 
setzen will, mag diese Branche wie ein Wert für die Zukunft erscheinen. Und warum nicht in der Stanzform?

Lektion 2: Die Staaten haben uns nicht im Stich gelassen! Wer hätte gedacht, dass unsere europäischen Staaten 
unsere Unternehmen so schützen würden? Natürlich werden wir in ein paar Monaten die Buchhaltung machen, 
aber die Wirtschaft hat sich gehalten und ist nicht zusammengebrochen. Diese Garantien der Sicherheit sind 
ermutigend für die Zukunft. Persönlich hat mich diese Gesundheitskrise nicht überrascht. Auf der anderen Seite 
war ich erstaunt über die Bereitschaft unserer Gesellschaften, dem Erhalt menschlichen Lebens um jeden Preis 
Priorität einzuräumen, auch wenn das bedeutet, ganze Bereiche unserer Wirtschaft und unseres sozialen Lebens 
"einzufrieren". Aber ich war auch erstaunt über die unerschütterliche Entschlossenheit unserer europäischen 
Gesellschaften, die es geschafft haben, ihr wirtschaftliches Gefüge zu bewahren, selbst wenn das bedeutet, sich 
ungeheuerlich zu verschulden, indem sie ihr eigenes Erbe einsetzen. Dies zu wissen, ist für mich als 
Wirtschaftsakteur beruhigend. Dies war zum Beispiel 1929 nicht der Fall.

Sicherlich sind wir noch nicht aus dieser Krise heraus. Aber die Wirtschaft ist eine Sache der Antizipation, und wir 
alle wissen: Wenn ein Produkt zu Weihnachten erhältlich sein soll, muss seine Verpackung im Frühjahr hergestellt 
werden. Auch der Beginn des Septembers und die damit verbundene traditionelle Konsumbelebung rüttelt seit 
einigen Wochen die Marketingabteilungen der Kunden auf.
Mit dem zunehmenden Einsatz von Impfstoffen in den nächsten sechs Monaten bin ich zuversichtlich, dass die 
Gesundheitssituation in diesem Herbst für die Wirtschaft günstiger sein wird als im Jahr 2020. Wir können davon 
ausgehen, dass die Produktion von Stanzwerkzeugen - innerhalb weniger Wochen - wieder anziehen wird.
Wenn wir optimistisch sind, können wir sogar so weit gehen, zu hoffen, dass das sehr niedrige Niveau der 
Produkteinführungen der letzten 12 Monate teilweise ausgeglichen wird, was wiederum zur Schaffung neuer 
Arbeitstools führt.

Eine weitere Vorwegnahme: Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, die Planung für das 
Technologieforum im September in Luxemburg beizubehalten. Diese Ausstellung im menschlichen Umfeld soll 
unsere Mitglieder überzeugen, die auf der Suche nach Neuem sind, und dabei aus gesundheitlicher Sicht 
überschaubar sein.

Selbstverständlich ist alles, was Sie gerade gelesen haben, nur sinnvoll, wenn die Varianten des Covid-19 unter 
Kontrolle bleiben.

Hierauf wette ich mein Hemd und hoffe, Sie im September eben in diesem Hemd wiederzusehen...

Mit freundlichen Grüßen

Patrick GIL
1. Vorsitzender
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Editorial Editorial

Chers Membres,
 
Depuis de nombreux mois, nous scrutons tous l’activité économique et tentons de l’analyser au travers de nombreux 
prismes : médicaux, sanitaires, financiers, économiques, psychologiques, sociaux, géopolitiques, etc… Pour ma part, 
c’est un exercice qui m’a beaucoup intéressé, je le confesse.
D’un côté, cette quête nous a fait perdre nos repères. D’un autre point de vue, peu de choses ont changé puisque 
notre secteur d’activité traverse plutôt bien la crise et n’a pas eu a subir de faillites en cascade. C’est du moins ce 
qui ressort de discussions avec plusieurs d’entre vous et avec de nombreux clients. C’est aussi ce qui ressort d’une 
discussion récente avec le monde bancaire : financièrement, la forme de découpe s’en sort plutôt bien, comparée à 
d’autres domaines.
 
Parmi les leçons que nous retiendrons, il en est une dont nous pouvons tous être fiers : l’industrie est une valeur 
d’avenir en Europe. Je dirais même que son aura augmente. Quel autre secteur s’en sort aussi bien ? Les services ? 
quelques-un oui, mais pas tous. Le tourisme et la restauration ? certainement pas. Le secteur financier ? oui, mais 
nous savons tous que c’est « artificiel » et basé sur un endettement créé de toutes pièces par ce même secteur. Le 
numérique ? Là, on ne peut pas luter. 
Cette crise sanitaire a donc plutôt favorisé notre activité par rapport à d'autres. Si un investisseur souhaite miser 
1€ aujourd'hui, l’industrie pourra lui sembler une valeur d’avenir. Et pourquoi pas dans la forme de découpe ?

Deuxième leçon : les états ne nous ont pas laissé tomber ! Qui aurait pensé que nos états européens auraient à ce 
point été protecteurs envers nos entreprises ? Certes, nous ferons les comptes dans quelques mois, mais l’économie 
à tenu bon et ne s’est pas effondrée. Ces gages de sécurité sont encourageants pour l’avenir. Personnellement, cette 
crise sanitaire ne m’a pas surpris. Par contre, j’ai été sidéré pas la volonté de nos sociétés de privilégier à tous prix 
la préservation de la vie humaine, quitte à « congeler » des pans entiers de nos économies, ainsi que notre vie 
sociale. Mais j’ai aussi été étonné par la volonté sans faille de nos sociétés européennes, qui ont su préserver leur 
tissu économique quitte à s’endetter outrageusement en gageant leur propre patrimoine. Savoir cela est rassurant 
en tant qu’acteur économique. Ce ne fut pas le cas en 1929 par exemple.

Certes, nous ne sommes pas sortis de cette crise. Mais l’économie est affaire d’anticipation, et nous savons tous que 
si un produit doit être disponible à Noël, son emballage doit être fabriqué au printemps. De même la rentrée de 
Septembre et son traditionnel rebond de la consommation agite les services marketing des donneurs d’ordres 
depuis plusieurs semaines.
Avec la généralisation des vaccins d’ici à 6 mois, je gage que, cet automne, la situation sanitaire sera plus propice 
au business qu’en 2020. Nous pouvons raisonnablement anticiper une embellie - d’ici à quelques semaines - de la 
production d’outils de découpe.
Quitte à être optimiste, on peut même aller jusqu’à espérer que le très faible niveau de lancements de nouveaux 
produits ces 12 derniers mois sera partiellement compensé, entrainant là encore la création de nouveaux outillages.

Autre anticipation : votre Bureau, lors de sa dernière réunion, a décidé de maintenir la programmation du Forum 
Technologique en Septembre au Luxembourg. Ce salon a taille humaine devrait donner satisfaction à nos membres 
à la recherche de nouveautés, tout en étant gérable d’un point de vue sanitaire.

Evidemment, tout ce que vous venez de lire ne vaut que si les variants du Covid-19 restent sous contrôle.

Voilà, j’ai parié ma chemise. J’espère vous retrouver avec elle en Septembre ...
 
Bien à vous

Patrick GIL
Président



5ESU Magazine Ausgabe 4/2020

Editorial

Dear Members,

For many months now, we have all been studying economic activity, trying to analyse it through many prisms: 
medical, health, financial, economic, psychological, social, geopolitical, etc. For my part, it's almost a permanent 
and interesting exercise, I confess.
On the one hand, this quest has made us lose our references. From another point of view, little has changed since 
our sector of activity is going through the crisis rather well and has not had to suffer a cascade of bankruptcies.
That is what emerges from discussions with several of you and with many customers. It is also what emerges from a 
recent discussion with the banking sector: financially, the diemaking industry is doing rather well compared to 
other business sectors.

Among the lessons we will learn, there is one we can all be proud of: industry is a value for the future in Europe. I 
would even say that its aura is increasing. Which other sector is doing so well? Services? some yes, but not all of 
them. Tourism and catering? certainly not. The financial sector? yes, but we all know that it is "artificial" and based 
on a debt created from scratch by this same sector. The digital sector? There, we can't face. 
This sanitary crisis has therefore rather promoted our activity over others. If an investor wishes to bet 1€ today, the 
industry could seem to him a value for the future. And why not in the diemaking industry ?
Second lesson: the states have not let us down! Who would have thought that our European states would have been 
so protective of our companies? Of course, we will do the accounts in a few months, but the economy has resisted 
and has not collapsed.
These guarantees of security are encouraging for the future. Personally, this health crisis did not surprise me. But I 
was amazed by the willingness of our societies to give priority to the preservation of human life at all costs, even if 
it meant "freezing" whole sections of our economies, as well as our social life.
But I was also astonished by the unfailing willingness of our European societies, which have been able to preserve 
their economy even if it means going into outrageous debt by betting their own patrimony. Knowing this is 
comforting for an economic player. It was not the case in 1929 for example.

Of course, we are not out of this crisis. But economy is a matter of anticipation, and we all know that if a product is 
to be available at Christmas, its packaging must be made in springtime. Likewise, the start of September and its 
traditional rebound in consumption has been shaking up the marketing departments of clients for several weeks 
now.
With the generalisation of vaccines in the next 6 months, I am confident that the health situation this autumn will 
be more favourable to business than in 2020. We can reasonably anticipate an enhancement - within a few weeks - 
in the production of cutting tools.
Even if it means to be optimistic, we can even hope that the very low level of new product launches over the last 12 
months will be partially compensated, leading to the creation of new tools.

Another anticipation: your Office, at its last meeting, decided to maintain the Technology Forum in September in 
Luxembourg. This exhibition on a human scale should satisfy our members looking for new solutions, while being 
manageable from a health point of view.

Obviously, everything you have just read is only valid if the variants of Covid-19 remain under control.

Here we are, I bet my shirt. I hope to see you with it again in September …

Kind regards

Patrick GIL
1st President

Mehr Info auf Seite 31

More info on page 31
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Pilze sind gesund, schmecken und eignen sich für viel 
mehr als nur den Verzehr. Das Fraunhofer-Institut für 
Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT 
forscht gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für 
Bauphysik IBP an pilzbasierten Materialien, die 
künftig verwendet werden sollen, um 
umweltfreundliche Schallabsorber herzustellen.

Nachhaltiger Lärmschutz
Pressemitteilung Fraunhofer

Pilze als Schallabsorber

Wenn im Büro die Kollegen anhaltend telefonieren 
oder der Nachbar zu Hause laute Musik spielt, 
geraten viele Menschen unter Stress. Wohlbefinden 
und Gesundheit hängen auch von der Akustik ab. 
Schallabsorber können die Raumakustik verbessern. 
Viele Akustikelemente, die zur Verkleidung von 
Wänden oder einzelnen Raumelementen dienen, 
bestehen derzeit im Innenarchitekturbereich aus 
Mineralfasern oder Kunststoffschäumen. Einige dieser 
Materialien sind weder nachhaltig, noch lassen sie 
sich gut recyceln. Um eine umweltfreundlichere und 
gleichzeitig noch effektivere Alternative auf den 
Markt zu bringen, entwickelt das Fraunhofer 
UMSICHT zusammen mit dem Fraunhofer IBP 
Schallabsorber aus pilzbasierten Stoffen.

Ideengeber ist Julia Krayer, 
Projektleiterin am Fraunhofer 
UMSICHT in Oberhausen. Die 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
arbeitet seit Jahren an 
Biomaterialien: »Im Rahmen der 
Materialentwicklung stehen 
pflanzliche Substrate und Pilzmyzel 
im Fokus«, erklärt Krayer. Das 
Myzel besteht aus einem feinen 
Geflecht fadenförmiger Hyphen, 
wächst in der Natur unterirdisch 
und kann, je nach Art, eine Größe 
von über einem Quadratkilometer 
erreichen.

Für das Projekt züchten die 
Forscherin und ihre Kollegen die 
Myzel-Fäden im Labor. Das 
Pilzmyzel wird zunächst mit einem 
pflanzlichen Substrat bestehend aus 
Stroh, Holz und Abfällen aus der 
Lebensmittelproduktion vermischt 
und danach mit einem 3D-Drucker in 
eine beliebige Form gedruckt. 
»Daraufhin wird das gesamte 
Substrat von den Myzel-Fäden 
durchwachsen und bildet so eine 
feste Struktur«, so Julia Krayer. Sobald das Myzel das 
feinkörnige Substrat durchdrungen hat, wird das 
Produkt im Ofen getrocknet, um den Pilz abzutöten. 
Das auf diese Weise entstandene Material verfügt 
über offene Zellwände, kann dadurch Schall 
aufnehmen und eignet sich mit gedruckten 
Porenstrukturen sehr gut als Schallabsorber.

Sustainable soundproofing
Press release Fraunhofer

Fungus as a sound absorber 

As healthy and tasty as mushrooms might be, they are 
good for much more than just the dinner plate. The 
Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and 
Energy Technology UMSICHT has now teamed up 
with the Fraunhofer Institute for Building Physics IBP 
to investigate the use of fungus-based materials for 
the fabrication of eco-friendly sound absorbers..

The incessant chatter of office coworkers who are 
always on the phone or the loud music of a noisy 
neighbor are a source of stress for many people. 
That’s because ambient sound does indeed affect our 
well-being and health. Sound absorbers can improve a 
room’s acoustics. Many of the soundproofing panels 
used in walls or room fittings in today’s interior 
designs are made of mineral fibers or synthetic foams. 
Some of these materials are not particularly 
sustainable or easily recycled. In a bid to bring to 
market an eco-friendlier and more effective 
alternative, Fraunhofer UMSICHT is working with 
Fraunhofer IBP to develop sound absorbers made of 
fungus-based materials.

The original idea came from Julia 
Krayer, project manager at 
Fraunhofer UMSICHT in 
Oberhausen. She has been working 
on biomaterials for many years. 
“There’s currently a focus on vegetal 
substrates and mycelium for the 
development of new materials.” 
Krayer explains. Mycelium consists of 
a fine network of filament-like 
hyphae. In its natural habitat, 
mycelium grows underground, where 
it may span more than a square kilo‐
meter.

For the current project, Krayer and 
colleagues are growing hyphae in the 
lab. This mycelium is first mixed with 
a vegetal substrate consisting of 
straw, wood and waste from food 
production, and then printed into the 
desired shape by means of a 3D 
printer. “The mycelial hyphae spread 
throughout the substrate and create 
a solid structure,” says Krayer. Once 
the mycelium has permeated the 
fine-grained substrate, the product is 

dried in a kiln in order to kill the fungus. The cell 
walls of the resulting material are open, meaning that 
it will absorb sound. With its open cells and 3D-
printed porous structure, it is ideal for soundproofing 
purposes.

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box

© Fraunhofer UMSICHT
Der Druck eines Probenkörpers auf Basis 
von Pilzmyzel.
3D printing of a sample based on 
mycelium.
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Gezielt herstellbare Porenstruktur durch 
3D-Drucker

Neben dem hohen Wirkungsgrad, den positiven 
Faktoren der Nachhaltigkeit sowie der 
Ressourcenschonung bringen die pilzbasierten 
Schallabsorber weitere Vorteile mit sich: »Durch die 
feste, vom Pilzmyzel durchwachsene Struktur wären 
in Zukunft Schallabsorber aus deutlich dünneren 
Schichten möglich«, erläutert Roman Wack, 
Projektpartner von Julia Krayer und Mitarbeiter des 
Fraunhofer IBP in Stuttgart. Der Einsatz des 3D-
Druckers bei der Produktion des Materials ermöglicht 
eine im Vorhinein geplante Porenstruktur im Inneren 
des Absorbers. Diese Struktur kann durch den 
Drucker gezielt hergestellt und somit im Laufe der 
Forschung optimiert werden. Daraus ziehen die 
Entwickler einen zusätzlichen Vorteil und erwarten 
durch diese Methode einen perfektionierten 
Schallabsorber, der in seinem Nutzen die derzeit 
verfügbaren Produkte übertrifft und zusätzlich aus 
nachwachsenden Rohstoffen besteht.

Doch im Vordergrund steht derzeit die Anfertigung 
der nachhaltigen Schallabsorber. Aktuell produzieren 
die Mitarbeitenden des Fraunhofer UMSICHT 
verschiedene Prototypen des nachhaltigen 
Schallabsorbers, die am Fraunhofer IBP getestet 
werden sollen.

Kleidung und Möbel aus Pilzmyzel

Das pilzbasierte Material kann nicht nur im 
Akustikbereich angewendet werden: »Die 
Endprodukte wären wohl ebenfalls als Dämmmaterial 
einsetzbar, jedoch bräuchte es hier noch intensivere 
Forschung«, sagt Julia Krayer. Auch die Verwendung 
von Pilzmyzel zur Herstellung von Werkstoffen wie 
Pilz-Leder, -Gewebe und -Plastik ist denkbar und 
vielversprechend. Aus den pilzbasierten Stoffen 
könnten so in Zukunft nicht nur Schallabsorber und 
Dämmmaterial entstehen, sondern ebenfalls 
Kleidungsstücke, Möbel sowie Kapselungen bei 
Elektrogeräten. Um dies zu ermöglichen, haben die 
Forschungen bereits begonnen.  

Targeted pore structure that can be produced 
using a 3D printer

Sound absorbers made of fungus-based materials 
have a range of advantages – they are effective, 
sustainable and help conserve resources. Moreover, 
as Roman Wack, a project partner from Fraunhofer 
IBP in Stuttgart, explains: “The material, which is 
permeated by mycelium, has a solid structure. This 
means that much thinner layers of it could be used to 
make sound absorbers.” Similarly, the use of a 3D 
printer enables the creation of a predefined porous 
structure within the absorber. The printer is 
programmed to produce this structure, which can 
then be progressively enhanced as research advances. 
This will help developers perfect their design. In other 
words, they can reasonably expect this method to 
deliver a sound absorber that is made of renewables 
yet outperforms today’s conventional products.

Their priority right now is the fabrication of 
sustainable sound absorbers. At present, employees 
at Fraunhofer UMSICHT are producing a range of 
prototypes for a sustainable sound absorber, which 
will then be tested at Fraunhofer IBP.

Clothing and furniture from fungus-based 
material

The potential applications for this mycelial material 
are not limited to acoustics. “The end products could 
probably be used as insulating material, but this 
would require more intensive research,” says Krayer. 
The prospects of using mycelium as a base material 
for fungal faux leather, fabric and plastic also look 
promising. In the future, fungus-based materials 
could be used not only to produce sound absorbers 
and insulating materials, but also clothing, furniture 
and housings for electrical appliances. Research is 
already underway to make this possible.

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the boxÜber den Tellerrand geschaut / Looked over the box
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Die Energieversorgung in autonomen 
Elektrofahrzeugen wird durch zwei Quellen 
gewährleistet: Neben der Hochvoltbatterie gibt es 
eine herkömmliche 12V-Batterie, die das Auto im 
Ruhezustand oder in hohen Lastsituationen im 
Fahrbetrieb versorgt. Sicherheitskritische 
Komponenten wie Bremse und Lenkung können somit 
an zwei Energiepfade angebunden werden. Was 
passiert jedoch, wenn in einem der beiden ein Fehler, 
zum Beispiel ein elektrischer Kurzschluss auftritt? 
Damit ein Totalausfall verhindert werden kann, 
entwickelten Forschende des Fraunhofer-Instituts für 
Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM im Projekt 
HiBord gemeinsam mit Partnern ein elektronisches 
Trennelement. Dieses isoliert den Fehler im Bordnetz, 
so dass es nicht zu sicherheitskritischen Situationen 
kommt. Das Modul wurde bereits erfolgreich in einem 
BMW i3 in Betrieb genommen.

Autonomes Fahren
Fraunhofer Pressemitteilung

Den Totalausfall vermeiden – 
Elektronikmodul schützt autonome 
Fahrzeuge vor Bordnetz-Ausfall 

Autonomous driving   
Press release Fraunhofer

A new electronic module safeguards 
self-driving vehicles against the total 
failure of onboard electrical systems

Autonomous electric vehicles draw power from two 
sources: a high-voltage battery and, additionally, a 
conventional 12-volt battery that supplies the vehicle 
when idling or in high-load situations while driving. 
Safety-critical systems such as brakes and steering 
can therefore be connected to two sources of power. 
But what happens when one of these has a fault – a 
short circuit, for example? In order to safeguard 
against total failure and thereby a potentially 
dangerous situation, researchers from the Fraunhofer 
Institute for Reliability and Microintegration IZM 
have joined with partners on the HiBord project to 
develop an electronic disconnect device that is able to 
isolate any such faults in vehicle electrical systems. 
This module has already been successfully tested in a 
BMW i3.l.

In an optimistic assessment, the German 
motoring organization ADAC predicts 
that by 2050 as many as 70 percent of 
all new vehicles will feature technology 
that frees drivers to devote themselves 
to other tasks while driving on the 
highway. Yet critics are concerned by a 
number of unresolved questions. Will an 
automatic system remain reliable in the 
event of an emergency, and what 
happens if it breaks down due to the 

propagation of a short circuit?

In today’s electrical system architectures for 
automated and fully automated vehicles, it is standard 
practice that areas affected by a fault are isolated by 
means of an overload protection system. This setup 
means that the affected component is shut down 
completely in the event of a fault. For automated and 
fully automated vehicles, such an approach is only 
viable provided there is redundancy for all 
components and the onboard electrical system; i.e., 
they are present in duplicate. Yet this is expensive and 
also increases weight and consumes space, 
particularly in the case of the onboard electrical 
system. In the HiBord project, researchers from 
Fraunhofer IZM teamed up with partners from 
industry and the Fraunhofer Institute for Integrated 
Systems and Device Technology IISB to develop a 
disconnect device that shuts off faulty components in 
the onboard electrical system while still safeguarding 
the supply of power to safety-critical components. This 
guarantees safe driving without the need to install a 
duplicate onboard electrical system.

Laut einer optimistischen Schätzung 
des ADAC wird der Anteil der 
Neufahrzeuge, in denen sich die 
fahrende Person auf allen Autobahnen 
anderen Aufgaben widmen kann, bis 
zum Jahr 2050 auf 70 Prozent steigen. 
Doch bemängeln Kritiker noch einige 
ungeklärte Fragen bei selbstfahrenden 
Shuttles: Kann ein automatisches 
System auch im Notfall zuverlässig 
reagieren, und was passiert, wenn es 
durch einen sich ausbreitenden Kurzschluss 
zusammenbricht?

In den heutigen Bordnetzarchitekturen von hoch- und 
vollautomatisierten Fahrzeugen ist es üblich, den 
betroffenen Bereich durch eine Überlastsicherung 
abzugrenzen. Dieser Aufbau führt allerdings dazu, 
dass die betroffene Komponente im Fehlerfall gänzlich 
abgeschaltet wird. Für das hoch- und 
vollautomatisierte Fahren ist eine solche 
Vorgehensweise nur dann möglich, wenn alle 
Komponenten und das Bordnetz redundant, also 
doppelt vorhanden sind. Ein vor allem im Falle des 
Bordnetzes teurer und platz- sowie 
gewichtstreibender Ansatz. Um die Sicherheit 
während der Fahrt auch ohne ein zweites Bordnetz 
hochzuverlässig zu gewährleisten, entwickelten 
Forschende des Fraunhofer IZM im Projekt HiBord 
gemeinsam mit Partnern aus der Industrie und dem 
Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und 
Bauelementetechnologie IISB ein Trennelement, 
welches die fehlerhafte Komponente des Bordnetzes 
abschaltet und die Versorgung von 
sicherheitsrelevanten Komponenten trotzdem gewähr‐
leistet.
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Fahrt auf den Standstreifen ist noch möglich

Was wie ein Sparansatz klingt, ist in punkto 
Sicherheit eine wesentliche Verbesserung für das 
autonome Fahren. Phillip Arnold, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Fraunhofer IZM, erklärt: »Mit den 
bisherigen Systemen kann es bei Unterspannungen 
während der Fahrt zu einem abrupten und 
unkontrollierten Ausfall der gesamten Elektronik, also 
auch der Lenk- und Bremssysteme kommen. Gerade 
bei hohen Geschwindigkeiten ist das ein nicht 
tolerierbares Risiko. Dank unseres neuen Moduls 
funktioniert ein Teil des Bordnetzes weiter und das 
vollautomatisierte Auto hat noch ausreichend Zeit, um 
die Passagiere in einen sicheren Bereich, z.B. auf 
einen Standstreifen oder Parkplatz, zu fahren.«

In der Leistungselektronik werden 
Feldeffekttransistor-Schalter – so genannte MOSFETs 
– verwendet, um große elektrische Ströme oder 
Spannungen zu leiten oder zu sperren. Das neu 
entwickelte Trennelement verfügt über 16 dieser 
MOSFET-Schalter und kann bis zu 180 Ampere 
problemlos leiten. Wird dieser Schwellwert, etwa bei 
einem Kurzschluss überschritten, öffnet der 
elektrische Schalter und trennt den Strom. Da die 
MOSFET-Schalter sogar bis 300 Ampere belastbar 
sind, werden sie weit unter ihrer Belastungsgrenze 
betrieben und weisen dadurch eine deutliche höhere 
Lebensdauer auf als bisherige Lösungen.

Modul ist 60-mal schneller als herkömmliche 
Sicherungssysteme

In Tests erzeugten die Forschenden künstliche 
Kurzschlüsse. Die Ergebnisse zeigten, dass das 
Elektronikmodul bis zu einer Stromstärke von 700 
Ampere zuverlässig isolieren kann, ohne dass sich der 
Kurzschluss ausbreitet. Auch die Schaltschnelligkeit 
weist klare Vorteile gegenüber dem herkömmlichen 
Prinzip auf: Während eine übliche Schmelzsicherung 
rund 20 Millisekunden zum Auslösen benötigt, 
detektiert das Trennelement einen Fehler binnen 10 
Mikrosekunden und löst innerhalb von 300 
Mikrosekunden aus. Damit ist es über 60-mal 
schneller als derzeitige Sicherungssysteme.

Das fertige Modul wurde bereits in einem elektrischen 
BMW i3-Demonstrator erfolgreich getestet und ist so 
ausgelegt, dass es prinzipiell in jedem 
Elektrofahrzeug eingesetzt werden kann. Als 
Ausfallschutz für unerwartete elektronische 
Ereignisse stellt es einen wegweisenden Schritt dar, 
um das autonome Fahren sicher und zuverlässig zu 
realisieren.

Adequate time to convey passengers to safety

Although it sounds like an economy measure, this 
approach actually represents a significant 
improvement in terms of safety for autonomous 
driving. As Phillip Arnold, research associate at 
Fraunhofer IZM, explains: “In conventional systems, 
any undervoltage while on the road can trigger a 
sudden and uncontrolled failure of the entire onboard 
electronics – including the braking and steering 
systems. This presents an unacceptable risk, 
particularly when traveling at high speeds. But with 
our new module, part of the onboard electrical system 
continues to function as before, so that a fully 
automated vehicle would still have enough time to 
convey passengers to safety – onto the emergency 
lane of the freeway, for example, or a parking lot.”

In the field of power electronics, engineers use so-
called MOSFETs – field-effect transistors – to switch 
or block large electric currents. Equipped with 16 of 
these MOSFET switches, the newly developed 
disconnect device is capable of switching up to 180 
amperes of current. If this threshold value is exceeded 
– in the event of a short circuit, for example – the 
electrical switch opens and thereby shuts off the 
power. Moreover, given that the MOSFET switches 
are capable of handling up to 300 amperes and 
therefore operate well below their maximum 
permissible load, they have a significantly longer 
lifetime than conventional solutions.

Sixty times faster than conventional fuse systems

In tests where researchers intentionally triggered 
short circuits, results showed that the module is 
capable of reliably isolating a current of up to 700 
amperes without there being any propagation of the 
initial short circuit. There are also clear advantages 
over conventional systems in terms of switching 
speeds. While a conventional fuse takes some 20 
milliseconds to trip, the disconnect device detects a 
fault within 10 microseconds and only requires a 
further 300 microseconds before tripping. This makes 
it more than 60 times faster than current fuse sys‐
tems.

The module has already been successfully tested in an 
electrically powered BMW i3 demonstrator vehicle 
and is designed in such a way that it can, in principal, 
be used in any electric vehicle. By protecting against 
a complete failure following sudden problems with the 
onboard electrical system, this new development 
marks a groundbreaking step towards safe and 
reliable autonomous driving.

Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box Market News
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Nach enger Absprache mit Ausstellern und Partnern muss die  Weltleitmesse für Drucktechnologien drupa 
aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie für 2021 abgesagt werden. Die nächste Veranstaltung wird 
turnusgemäß vom 28. Mai bis 7. Juni 2024 stattfinden. Bis dahin überbrücken die Veranstalter das Zeitfenster mit 
der „virtual.drupa“, einem viertätigen digitalen Event. Das Datum der „virtual.drupa“ liegt in dem ursprünglich für 
die drupa vorgesehenen Zeitraum: 20. bis 23. April 2021.

„Die Pandemie hat bei Ausstellern und Besuchern große Unsicherheit im Hinblick auf die Teilnahme an der drupa 
2021 ausgelöst. Reisebeschränkungen und Budgetdruck haben die Lage in der Printbranche zunehmend 
verschärft“, erklärt Erhard Wienkamp, COO der Messe Düsseldorf. „Wir haben diese Entscheidung gemeinsam mit 
unseren Partnern getroffen, die diesen Schritt mittragen. Vorausgegangen ist ein ausführlicher Abwägungsprozess, 
der die aktuellen Rahmenbedingungen und die Bedürfnisse der Branche berücksichtigt.“ 

Die im Oktober gelaunchte Plattform drupa preview hat bereits einen Ausblick darauf gegeben, wie die 
„virtual.drupa“ aussehen wird: Unternehmen werden hier die Möglichkeit haben, sich virtuell zu präsentieren und 
ihre Innovationen vorzuführen; über das Matchmaking können Neukontakte geknüpft und bestehende Kontakte 
gepflegt werden; das Konferenzprogramm der fünf drupa Hotspots wird wichtige Impulse geben und durch sein 
Agenda-Setting auch online für Wissenstransfer sorgen. Internationale Speaker aus vertikalen Märkten 
präsentieren beispielsweise im Cube erfolgreiche Brandstories zu Future Technologies und weisen mit ihren 
Vorträgen in die Zukunft der Branche.

Fragen und Antworten zur drupa finden Sie unter www.drupa.de.

drupa 2021 wird abgesagt und geht mit „virtual.drupa“ an den Start

Following close consultation with exhibitors and partners, the 2021 edition of drupa, the world’s leading trade fair 
for Printing Technologies, will be cancelled due to the impact of the coronavirus pandemic. The next event will take 
place as scheduled from 28 May to 7 June 2024. To maintain the momentum until then, the organisers will be 
holding a four-day digital event titled ‘virtual.drupa’, to take place from 20 to 23 April 2021 during the time frame 
drupa was originally scheduled for.

“The pandemic has caused a great deal of uncertainty among exhibitors and visitors in terms of their attendance at 
drupa 2021. Travel restrictions and budget constraints have further exacerbated the situation in the printing 
industry”, explains Erhard Wienkamp, COO at Messe Düsseldorf. “We have taken this decision in consultation with 
our partners, who are entirely supportive of it. It was preceded by a detailed process of considering the current 
conditions and the needs of the industry.” 

Launched in October, the drupa preview platform already offers an impression of what ‘virtual.drupa’ will look like. 
It will give companies the opportunity to showcase themselves and their innovations virtually, as well as maintain 
existing contacts and establish new ones via the matchmaking feature. In addition, the conference schedule of the 
five drupa hot spots will provide key incentives and set the agenda for an online transfer of knowledge. For 
instance, international speakers from vertical markets will present success stories of Future Technologies in the 
Cube, outlining the future of our industry.

 A drupa Q&A is available at www.drupa.de.

drupa 2021 to be cancelled and goes online as ‘virtual.drupa’
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Die Messe Düsseldorf hat sich nach Abstimmung mit ihren Partnern aus Verbänden, Industrie und dem 
Messebeirat dazu entschieden, die interpack sowie die components 2021 vom 25. Februar bis 03. März 
aufgrund der durch die Covid-19-Pandemie bedingten Einschränkungen abzusagen.

Die kommende interpack findet vom 04. bis 10. Mai 2023 auf dem Düsseldorfer Messegelände statt. Dies hat die 
Messe Düsseldorf in Abstimmung mit ihren Partnern und Gremien festgelegt. Interessierte Unternehmen der 
Verpackungsbranche und der verwandten Prozessindustrie können sich voraussichtlich ab Ende März/Anfang April 
online auf www.interpack.de anmelden. Aussteller, die für die pandemiebedingt abgesagte interpack 2021 
zugelassen waren, konnten bereits ihre Standplätze für 2023 reservieren und können nun mit der Anmeldung das 
Re-Booking durchführen.

Die components findet erneut parallel zur interpack statt. Sie richtet sich an die Zulieferbranche der Verpackungs- 
und Prozessindustrie. Die Anmeldung ist im selben Zeitfenster wie zur interpack unter www.packaging-
components.de möglich.

Bis zur turnusgemäßen Ausgabe der beiden Messen wird kontinuierlich über Branchentrends und Neuheiten auf 
www.interpack.de bzw. www.packaging-components.de berichtet. Das Online-Angebot zur kommenden interpack 
und components 2023 wird ebenfalls ausgebaut und erweitert.

Après consultation de ses partenaires des associations, de l’industrie et du conseil consultatif du Salon, 
Messe Düsseldorf a décidé d’annuler les Salons interpack et components 2021 qui devaient avoir lieu du 25 
février au 3 mars en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Le prochain Salon interpack aura lieu du 4 au 10 mai 2023 au parc des expositions de Düsseldorf. Ceci a été 
déterminé par Messe Düsseldorf en consultation avec ses partenaires et comités. Les entreprises intéressées du 
secteur de l’emballage et des industries des procédés associés pourront s’inscrire en ligne sur www.interpack.com 
à partir de fin mars/début avril. Les exposants inscrits au Salon interpack 2021, annulé en raison de la pandémie, 
ont déjà pu réserver leurs places de stand pour 2023 et peuvent maintenant se réinscrire.

Une fois de plus, le Salon components aura lieu en parallèle de l’interpack. Ce Salon s’adresse au secteur des 
fournisseurs de l’industrie de l’emballage et des procédés. Les exposants intéressés pourront s’y inscrire dans les 
mêmes délais que pour l’interpack sur www.packaging-components.com.

Jusqu’à ce que les deux Salons puissent à nouveau avoir lieu dans des conditions normales, des rapports continus 
sur les tendances et les innovations de l’industrie seront publiés sur www.interpack.com et www.packaging-
components.com. Les services en ligne pour les Salons interpack et components 2023 seront également développés 
et étendus.

In agreement with its partners in associations and the industry, and with the trade fair advisory committee, 
Messe Düsseldorf has decided to cancel both interpack and components 2021, scheduled to take place from 
25 February to 3 March, due to the restrictions related to the Covid-19 pandemic.

The next interpack will take place from 04 to 10 May 2023 at the Düsseldorf Trade Fair Centre. Messe Düsseldorf 
set this date in agreement with its partners and committees. Interested companies from the packaging sector and 
the associated processing industry will be able to register online at www.interpack.com from the end of March/
beginning of April provided all goes to plan. Exhibitors who were approved for interpack 2021, which was cancelled 
due to the pandemic, have already been able to reserve their stand positions for 2023 and will now be able to 
rebook when they register.

components will take place in parallel with interpack. It is oriented towards the supplier sector for the packaging 
and processing industry. You can register for components in the same period as interpack by accessing 
www.packaging-components.com.

www.interpack.com and www.packaging-components.com will regularly provide information on industry trends and 
innovations up until the next edition of both trade fairs. The online presence of the upcoming interpack and 
components 2023 is also being built up and expanded.
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VIREN AUF VERPACKUNGEN?

Zu Beginn der Corona-Pandemie gingen 
Wissenschaftler und Virologen noch vermehrt von 
Schmierinfektionen bei der Übertragung der SARS-
CoV2-Viren aus. Heute heißt es mehrheitlich: Das 
Virus liegt in der Luft. So erklärt das Robert Koch 
Institut (RKI) auf seiner Website: „Der 
Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 ist die 
respiratorische Aufnahme virushaltiger Partikel, die 
beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen und Niesen 
entstehen.“ Über die 
sogenannten Aerosole 
verbreiten sich demnach 
virushaltige Partikel von 
Mensch zu Mensch.

Dennoch sei, laut RKI eine 
Übertragung durch konta-
minierte Oberflächen, insbe-
sondere in der unmittelbaren 
Umgebung von infektiösen 
Personen nicht auszuschließen, 
da vermehrungsfähige SARS-
CoV-2-Viren unter Labor-
bedingungen auf Flächen 
einige Zeit infektiös bleiben 
können. Doch betrifft das auch 
Verpackungen? Muss davon 
ausgegangen werden, dass 
Verpackungen ein erhöhte 
Infektionsrisiko bei COVID-19 
darstellen?

Auch wenn die Übertragung von SARS-CoV-2 noch 
lange nicht vollständig verstanden ist, heißt es aus 
der Fachwelt: Von Verpackungen geht kein erhöhtes 
Infektionsrisiko bei der Corona-Pandemie aus. 
Verbraucherschutzverbände raten dennoch dazu, 
beim Umgang mit Lebensmitteln und 
Bedarfsgegenständen die allgemeinen Hygieneregeln 
im Alltag wie etwa regelmäßiges Händewaschen 
weiterhin zu beachten.

MUSS ICH VERPACKUNGEN REINIGEN? 

Einige Menschen machen sich Sorgen, ob man sich 
mit dem SARS-CoV-2-Virus infizieren kann, wenn es an 
Oberflächen wie etwa an Verpackungen haftet und 
überlegen, sie nach dem Einkauf zu waschen oder zu 
desinfizieren.
Martin Lappann, Microbiology Manager beim 
Verpackungsunternehmen Tetra Pak rät davon ab und 
beruhigt. Viren würden sich nur im infizierten 
menschlichen (oder tierischen) Wirt vermehren. Im 
Gegensatz dazu könnten Bakterien oder 
Schimmelpilze, sofern die Bedingungen stimmen, an 
vielen Orten wachsen.

IS THE VIRUS PRESENT ON 
PACKAGING?
At the beginning of the corona pandemic, an 
overwhelming number of scientists and virologists still 
believed that the SARS-CoV2 virus was transmitted by 
smear infections. However, today the majority believe 
that the virus is airborne. The Robert Koch Institute 
(RKI) explains it thus on their website: “The main 
transmission path for SARS-CoV-2 is respiratory 
intake of particles containing the virus that are 
created by breathing, coughing, speaking, singing and 

sneezing.” The particles 
containing the virus thus 
spread from person to person 
via aerosol.

However, transmission via 
contaminated surfaces, 
particularly those in the 
immediate vicinity of 
infectious patients, should not 
be excluded according to the 
RKI. This is because SARS-
CoV-2 viruses that are capable 
of multiplying can remain 
infectious for some time on 
surfaces under laboratory 
conditions. Is this also true of 
packaging? Do we have to 
assume that packaging 
presents an increased 
infectious risk for COVID-19 
based on this?

Even if transmission of SARS-CoV-2 is far from being 
fully understood, the specialists are saying that no 
increased risk of infection is posed by packaging for 
the corona pandemic. Consumer rights organisations 
do however advise that you should continue to adhere 
to general routine hygiene rules, such as regular hand 
washing, when handling food and necessities.

DO I HAVE TO CLEAN THE PACKAGING?

Some people are concerned about whether you can 
infect yourself with SARS-CoV-2 if it is on a surface, 
such as the surface of packaging, and wonder whether 
they should wash or disinfect their goods after 
shopping.
Martin Lappann, Microbiology Manager at the 
packaging company Tetra Pak, says that this is not 
necessary and provides reassurance. The virus only 
multiplies in its infected human (or animal) hosts. In 
contrast, bacteria or fungi can grow in many areas, 
provided that the conditions allow it.

Pressemitteilung   /  Press Release

TIGHTLY PACKED - INTERPACK MAGAZIN

Das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus durch Verpackungen 
oder Tüten wird von der WHO und Gesundheitsbehörden als sehr 
gering eingestuft. Es gibt keine bestätigten Fälle einer solchen 
Übertragung.
The risk of being infected with the coronavirus via packaging or bags 
is categorised as very low by the WHO and the healthcare authorities. 
There have been no confirmed cases of this form of transmission.
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„Das Virus wird von seinem Wirt durch Husten oder 
Niesen oder durch Berühren eines Objekts freigesetzt. 
Nachfolgende Infektionen, die sich aus der Aufnahme 
des Virus von einer kontaminierten Oberfläche 
ergeben, sind äußerst unwahrscheinlich, da eine 
Virusinfektion erst durch eine hohe Anzahl infektiöser 
Viruspartikel (…) verursacht wird. Die für eine 
Infektion erforderliche Anzahl Viruspartikel lässt sich 
nur schwer von einer kontaminierten Oberfläche 
aufsammeln, da das SARS-CoV-2-Virus auf 
Oberflächen außerhalb des Wirts schnell inaktiv 
wird“, erklärt der Experte.
Es bestehe lediglich ein vernachlässigbares Risiko, 
dem man, so Lappann, durch standardmäßige 
Hygienemaßnahmen wie häufiges Händewaschen und 
das Vermeiden von Berührungen von Mund, Nase und 
Augen vorbeugen kann.

KEINE ANSTECKUNG DURCH VERPACKUNGEN 

Bestätigt werden Lappans Schilderungen u.a. durch 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die US-
amerikanischen Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Das Risiko einer Infektion mit dem 
Coronavirus durch Lebensmittel, 
Lebensmittelverpackungen oder Tüten wird als sehr 
gering eingestuft und es gibt bisher keine bestätigten 
Fälle einer COVID-19-Erkrankung, bei denen der 
Verdacht bestünde, dass die Infektion durch 
Berührung von Lebensmitteln, Lebensmittel-
verpackungen oder Einkaufstüten ausgelöst worden 
sei.

“The virus is released from its host by coughing or 
sneezing, or by touching an object. Subsequent 
infection that results from uptake of the virus from a 
contaminated surface is extremely unlikely as a viral 
infection can only be triggered by a high quantity of 
infectious viral particles (...). The number of viral 
particles required for an infection is difficult to collect 
from a contaminated surface as the SARS-CoV-2 virus 
quickly becomes inactive on surfaces outside the 
host,” explains the expert.

There is only a negligible risk, which can be 
prevented by implementing standard hygiene 
measures, such as frequent hand washing and 
avoiding contact with the mouth, eyes and nose.

NO INFECTION FROM PACKAGING

Lappan’s statements are confirmed by the World 
Health Organisation (WHO) and the American Center 
for Disease Control and Prevention (CDC), among 
others. The risk of being infected with the coronavirus 
via food, food packaging or bags is ranked as very low 
and there have, as yet, been no confirmed cases of a 
COVID-19 infection in which it was suspected that the 
infection was caused by touching food, food 
packaging or shopping bags.

Market News
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Spezielle Stanztechnologien für 
dicke MaterialienVollstahlwerkzeuge 
von Marbach.

Special die-cutting technologies for 
thick materials. Solid steel tools 
from Marbach.

Marbach bietet individuelle Werkzeuglösungen. Das 
Stanzen dicker Materialien stellt ganz besondere 
Anforderungen an das Stanzwerkzeug. 

Michael Kiesel, Verkaufsleiter 
bei Marbach: „Für dicke 
Materialien wie ETC-
Bodenbeläge, Fliesenbeläge 
oder sonstige Plattenware 
benötigt ein Stanzwerkzeug eine 
ganz spezielle Ausstattung. Das 
Werkzeug muss extrem 
formstabil sein und robuste 
Messer besitzen, damit es beim 
Schneiden standhält und ein 
gutes Stanzergebnis liefert.“

Für diesen Einsatzzweck gibt es bei Marbach 
Vollstahlwerkzeuge mit integrierter Auswerftechnik. 
Die massiven Messer, mit denen diese Werkzeuge 
ausgestattet sind, werden aus Stahl gefräst und sind 
dadurch besonders stabil. Für eine hohe 
Langlebigkeit des Werkzeuges können die Messer 
jederzeit nachgeschliffen werden. Durch ihre spezielle 
Ausstattung stanzen Marbach-Vollstahlwerkzeuge 
dicke Materialien problemlos. 

Marbach offers individual tool solutions. Die-cutting 
of thick materials places very special demands on the 
cutting-die. 

Michael Kiesel, Sales Manager 
at Marbach: "For thick 
materials such as ETC floor 
coverings, tiles or other sheet 
material a cutting-die needs 
very special characteristics. The 
tool has to be extremely and 
dimensionally stable and must 
possess robust knives in order 
to withstand the cutting process 
and deliver good cutting re‐
sults."

For this reason, Marbach offers solid steel tools with 
integrated ejection technology. The solid knives with 
which these tools are equipped are milled from steel 
and are therefore particularly stable. To ensure a long 
service life of the tool, the knives can be re-sharpened 
at any time. Due to these special characteristics, 
Marbach solid steel tools die-cut thick materials 
trouble-free.

Experience Hub erfolgreich 
gestartet. Neue Marbach-Online-
Plattform findet großen Anklang.  

Experience Hub successfully 
launched. New Marbach online 
platform is very well received.

Marbach ist im Dezember 2020 mit seinem 
Experience Hub gestartet. Diese Online-Plattform für 
die Verpackungsindustrie enthält Videos, 
Animationen, digitale Broschüren sowie Whitepaper 
zu wichtigen branchenspezifischen Themen. Seit dem 
Start im Dezember haben bereits zahlreiche 
Interessenten die Plattform besucht, da sie dort mit 
exklusiven Inhalten rund um die Verpackungs-
industrie versorgt werden.

Jan Brunner: „Mit unserem Experience Hub schaffen 
wir eine ganze neue Plattform für die 
Verpackungsbranche. Dort bieten wir den Nutzern 
durch die exklusiven Inhalte einen echten Mehrwert: 
Wir kommunizieren unsere aktuellen News, geben 
wichtige Hintergrundinfos und versorgen die 
Besucher mit detaillierten Fachinformationen zum 
Thema Verpackungsherstellung. Damit schaffen wir 
ein neues Netzwerk, in dem die Besucher sich schnell 
und unkompliziert informieren und direkt in Kontakt 
mit unseren Spezialisten treten können. Der 
Experience Hub kommt bei unseren Kunden sehr gut 
an. Das zeigt die hohe Anzahl an Registrierungen, die 
jeden Tag zunimmt.“

Der Marbach Experience Hub ist mit Informationen zu 
den Themen Faltschachtel und Wellpappe gestartet, 
weitere Themenfelder werden in 2021 folgen.

Marbach launched its Experience Hub in December 
2020. This online platform for the packaging industry 
contains videos, animations, digital brochures as well 
as white papers on important industry-specific topics. 
Since the launch in December, many interested 
visitors have already used the platform as it provides 
them with exclusive content related to the packaging 
industry.

Jan Brunner: "With our Experience Hub, we are 
creating a whole new platform for the packaging 
industry. Here, we offer users genuine added value 
through exclusive content: we communicate our latest 
news, provide important background information and 
supply visitors with detailed specialist information on 
the subject of packaging production. In this way, we 
are creating a new network where visitors can obtain 
information quickly and easily and make direct 
contact with our specialists. The Experience Hub has 
been very well received by our customers. This is 
shown by the high number of users, a number which 
is increasing daily."

The Marbach Experience Hub has started by 
providing information on the topics folding carton and 
corrugated board, further topics will follow in 2021.

Market News Market News
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The globally active die-maker Marbach now has 
added a new technology to its portfolio that allows 
customers to calibrate their die-cutting machines 
themselves. This ensures perfect interaction between 
the individual stations of the die-cutting machine and 
all upper and lower tools. For maximum performance 
in packaging production.

Jan Brunner, Head of Business Development at 
Marbach: "If the individual stations and the upper and 
lower tool parts in a die-cutting machine are not 
perfectly synchronized, time-consuming set-up 
processes are inevitable. Our solution: the calibration 
tool. This sets a die-cutting machine to 0 and 
calibrates all stations perfectly to each other. This 
increases process reliability in the overall process and 
significantly reduces set-up times for each individual 
job."

For more information about the new calibration tool, 
visit our Experience Hub.

Marbach hat ab sofort eine neue Technologie im 
Portfolio, mit dem die Kunden ihre Stanzmaschinen 
selbst kalibrieren können. So kann das perfekte 
Zusammenspiel der einzelnen Stationen der 
Stanzmaschine sowie aller Ober- und Unterwerkzeuge 
sichergestellt werden. Für maximale Performance bei 
der Verpackungsherstellung.

Jan Brunner, Leiter Business Development bei 
Marbach: „Wenn die einzelnen Stationen und die 
Werkzeugober- und unterteile in einer Stanzmaschine 
nicht perfekt aufeinander abgestimmt sind, dann sind 
sehr zeitaufwändige Rüstvorgänge vorprogrammiert. 
Unser Lösung: Das Kalibrierwerkzeug. Damit wird 
eine Stanzmaschine auf 0 gestellt und es werden alle 
Stationen perfekt zueinander kalibriert. Das erhöht 
die Prozesssicherheit im Gesamtprozess und verkürzt 
die Rüstzeiten bei jedem einzelnen Auftrag deutlich.“

Mehr Informationen über das neue Kalibrierwerkzeug 
erhalten Sie auf unserem Experience Hub. 

Marbach-Kalibrierwerkzeug.
Für sichere Stanzprozesse. Und 
kurze Rüstzeiten.

Marbach calibration tool.
For reliable die-cutting processes. 
And short set-up times.

Pressemitteilung   /  Press Release

Market News
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HILFE! MEIN KUNDE SAGT, DASS MEINE 
ROTATIONSSTANZFORM NICHT IN ORDNUNG IST     

Autor / Auteur : Marcel Tigchelaar – Dicar Europe

Im Gespräch mit Stanzformenherstellern höre ich oft, dass es Diskussionen mit Endanwendern 
über die Funktion einer neu gelieferten Rotationsstanzform gibt. 

Häufig sind folgende Beanstandungen zu hören:

- Die Stanzform schneidet nicht überall gleich gut.
- Die Rilllinie ist zu hoch, weil der Karton einreißt
- Die Schachtellänge ist nicht richtig

Das wird bemängelt, obgleich die Stanzform alle Spezifikationen erfüllt und manchmal sogar identisch mit einer 
zuvor gelieferten Stanzform ist. In den meisten Fällen liegt es dann auch nicht an der Stanzform, sondern am 
technischen Zustand der Maschine, in der sie angebracht wird, oder an der Arbeitsweise des Maschinenbedieners.
Mit diesem Artikel möchte ich Ihnen eine gute Übersicht über mögliche äußere Ursachen für die Fehlfunktion Ihrer 
neuen Stanzform geben. Damit sind Sie in der Lage, eine gute Diskussion mit Ihrem Kunden zu führen, woraus Sie 
letztendlich beide Vorteile ziehen. 

Die mangelhafte Funktion einer Stanzform kann an drei Bereichen in der Stanzmaschine liegen:

1)   Der Zylinder, an dem die Stanzform montiert wird
2)   Der technische Zustand der Gegenstanzbeläge, gegen die gestanzt wird
3)   Der Antrieb der Maschine und ihr allgemeiner technischer Zustand

1. Der Zylinder, an dem die Stanzform montiert wird

Die erste Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion Ihrer Stanzform ist, 
dass sie korrekt am Zylinder montiert ist. Es gibt Zylinder, die nur mit 
Schrauben befestigt werden können, andere Zylinder haben ein 
Schnellspannsystem, ggf. in Kombination mit Schraubmontage. Beispiele für 
Schnellverschluss-Systeme sind der Bobst Posi-lock®-Mechanismus und das 
Serrapid®-System.

Eine Stanzform muss überall perfekt am Zylinder anliegen.
  
-  Zunächst muss der Zylinder vor der Montage der Stanzform gründlich gereinigt werden, damit keine Staub-, 
   Metall- oder Papierreste zurückbleiben. 
-  Kontrollieren Sie auch, dass keine abgebrochenen Teile von Schrauben oben aus den Schraubenlöchern 
   herausragen.
-  Der Maschinenbediener muss deshalb so viele Schrauben wie möglich über die gesamte Stanzform verteilt 
   verwenden. Da Zeit kostbar ist, neigen Bediener dazu, nur wenige Schrauben zu verwenden, damit die Montage
   schnell erledigt ist. 
-  Möglich ist auch, dass Schraubenlöcher im Zylinder nicht mehr verwendet werden können, weil sich noch
   abgebrochene Schrauben darin befinden. Diese Löcher müssen natürlich von der Wartungsabteilung des Kunden 
   repariert werden. (Siehe Fotos 1+2)

Auch bei einem Zylinder mit Schnellspannsystem ist es ratsam, außerdem ein paar Schrauben anzubringen. Es 
kommt regelmäßig vor, dass ein Schnellspannsystem nicht richtig funktioniert, weil es verschmutzt ist. Dadurch 
können z. B. beim Serrapid®-System die Klemmklauen nicht nach oben kommen, um die Stanzform einzuspannen, 
und beim Posi-lock®-System funktioniert das Einspannen möglicherweise wegen Verschmutzung nicht optimal.

Alle oben genannten Punkte können dazu führen, dass die Stanzform nicht richtig am Zylinder anliegt. 
Siehe Foto 3 und 4, rechte Seite

Foto / photo 1+2:

verstopfte Schraubenlöcher

trous de boulon obstrués

Aus der Praxis / From the practice
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Serrapid®-System, bei dem 
nicht alle „Mushrooms“ 
verwendet wurden.

Système Serrapid® dans 
lequel les « mushrooms » ne 
sont pas tous utilisés.

Zwischenraum zwischen 
Zylinder und Stanzform

Espace entre le cylindre et la 
forme de découpe

Lorsque je parle avec des formistes, ils me disent souvent qu'ils ont des discussions avec l'utilisateur 
final au sujet du fonctionnement de la forme de découpe neuve qu'ils viennent de livrer. 

Plusieurs réclamations récurrentes sont :

- La forme de découpe ne coupe pas correctement à tous les endroits
- Le filet raineur est trop haut car le carton se déchire
- La longueur de boîte n'est pas bonne

Et ce alors que la forme de découpe répond à toutes les spécifications fixées et est même parfois identique à une 
autre forme de découpe livrée précédemment. Dans la plupart des cas toutefois, ce n'est pas la forme de découpe 
qui est en cause, mais l'état technique de la machine sur laquelle elle est installée ou la méthode de travail de 
l'opérateur de la machine.
Par le biais de cet article, je souhaite vous donner une bonne vue d'ensemble des causes externes possibles du 
mauvais fonctionnement de votre forme de découpe neuve. Cela vous permettra de bien argumenter la discussion 
avec votre client, dans son intérêt comme dans le vôtre. 

Dans la machine de découpe, il y a trois zones où peut se trouver la source du défaut de fonctionnement : 

1)   Le cylindre sur lequel la forme de découpe est montée
2)   L'état technique des contreparties de découpe contre lesquelles le découpage est effectué
3)   Le système d'entraînement de la machine et l'état technique général de la machine

1.  Le cylindre sur lequel la forme de découpe est montée

La première exigence pour garantir le bon fonctionnement de votre forme de 
découpe est qu'elle soit montée correctement sur le cylindre. Il existe des 
cylindres sur lesquels la forme peut seulement être montée avec des boulons, et 
des cylindres munis d'un système de serrage rapide éventuellement associé à un 
montage boulonné. Le mécanisme Bobst Posi-lock® et le système Serrapid® sont 
des exemples de systèmes de serrage rapide.

Une forme de découpe doit s'ajuster parfaitement partout sur le cylindre.  

-  Premièrement, avant le montage de la forme de découpe, le cylindre doit être bien nettoyé de sorte qu'il ne reste
   plus de poussière, résidus métalliques ou résidus de papier. 
-  Il faut vérifiez aussi qu'il n'y a pas de morceaux de boulons cassés qui dépassent des trous de boulon.
-  L'opérateur de la machine doit donc utiliser autant de boulons que possible, répartis sur la totalité de la forme de 
   découpe. Étant donné que le temps est précieux, les opérateurs tendent à utiliser seulement quelques boulons 
   pour que le montage soit vite effectué. 
-  Il se peut aussi que certains trous de boulon du cylindre soient devenus inutilisables parce que des boulons cassés
   sont restés dedans. Ces trous doivent bien entendu être réparés par le service de maintenance du client. Voir 
   photo 1+2 côté gauche

Même dans le cas d'un cylindre avec système de serrage rapide, il est conseillé de placer aussi quelques boulons en 
complément. Il arrive régulièrement qu'un système de serrage rapide ne fonctionne pas tout à fait correctement 
parce qu'il est encrassé. De ce fait par exemple, les mâchoires du système Serrapid® ne peuvent pas se lever pour 
serrer la forme de découpe et l'encrassement empêche aussi le mécanisme de serrage du système Posi-lock® de 
fonctionner de façon optimale.

Tous les points susmentionnés peuvent être la cause d'un défaut d'ajustement de la forme de découpe sur le 
cylindre. 

AU SECOURS ! MON CLIENT DIT QUE MA 
FORME DE DÉCOUPE ROTATIVE N'EST PAS BONNE

Autor / Auteur : Marcel Tigchelaar – Dicar Europe

Foto / photo 3 Foto / photo 4
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Warum muss eine Stanzform überall richtig am Zylinder anliegen? 
Damit alle Rill- und Schneidlinien in der Stanzform vom Zylinder abgestützt werden.

Womöglich fragen Sie sich, warum bei 3 radialen Rilllinien z.B. die linke Linie richtig rillt und die beiden anderen 
schlecht rillen oder einreißen, obgleich die Form neu ist und der Belag eine ebene Oberfläche hat. Klopfen Sie 
einmal mit einem Hammer neben die mangelhaften oder eingerissenen Rilllinien.
Ich garantiere mit 100 % Sicherheit, dass die Rilllinie nicht am Zylinder anliegt. Hier federt die Rilllinie beim 
Stanzen/Rillen. 
Sie müssen verstehen, dass Sie nicht die Holzschale montieren, sondern eigentlich die Messer und die Rilllinien. 
Diese müssen flach am Zylinder anliegen. Eine Holzschale ist ein Naturprodukt und wird niemals überall den 
gleichen Durchmesser haben und auch nicht parallel sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch mit den 
Schnellverschlüssen Zwischenräume zwischen der Holzschale und dem Zylinder entstehen, ist sehr hoch.

Die Folgen eines nicht eng anliegend montierten Zylinders sind vielfältig:
-  Höhenunterschied zwischen den Schneid- und Rilllinien an verschiedenen Stellen der Stanzform (Foto 5) 
-  Schneidlinien und Rilllinien, die durch den Stanzdruck nach unten gedrückt werden (Foto 6)
-  Bruch von Schneidlinienverbindungen, z. B. an Handlöchern

Durch Schmutz oder mangelhafte Wartung kann auch ein Zwischenraum zwischen dem Posi-lock®-Keil und dem 
Zylinder entstehen. Auch hier werden die Messer und Rilllinien nicht richtig abgestützt. (Foto 7)

Maschinenbediener versuchen mitunter, dieses Problem durch Auffüllen an der Rückseite der Stanzform zu lösen. 
Dieses Foto zeigt ein Beispiel dafür. (Foto 8 rechte Seite)

Wenn eine mangelhafte Montage der Stanzformen ein strukturelles Problem ist, werden Sie es bei den Stanzformen 
im Lagerraum häufiger vorfinden. Auch das können Sie kontrollieren: Dazu sehen Sie sich an, ob an der Unterseite 
der Stanzform die Schnitt- und Rilllinien nach unten vorstehen.
Manchmal ist es sogar am Zylinder durch Markierungen im Stahl zu erkennen. (Foto 9 rechte Seite). Hier handelt 
es sich klar um eine tanzende Stanzform.

Aus der Praxis / From the practiceAus der Praxis / From the practice

Foto / photo 5 Foto / photo 6 Foto / photo 7

2.  Der technische Zustand der Gegenstanzbeläge, gegen die gestanzt wird

Wenn die Oberfläche der Gegenstanzbeläge nicht gleichmäßig ist, schneiden die Messer nicht überall gleichzeitig 
durch den Karton, aber auch die Rillen sind nicht überall perfekt. Da der Zylinder oszilliert, kommt das Messer 
oder die Rille zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder in die gleiche Öffnung. Am Stapel ist dann ein Muster im 
Ausschuss zu erkennen. Zum Beispiel: 50 Schachteln nicht, 50 Schachteln ja, und dann wieder 50 Schachteln 
nicht.  Kontrollieren Sie dies auch im Fall von Beanstandungen. Ursachen für ungleichmäßige Oberflächen können 
sein:
-  Löcher beim Verschluss des Gegenstanzbelags
-  Flache Stellen auf dem Gegenstanzbelag
-  Zu tiefer Verschleiß an einer Stelle durch fehlerhafte Oszillation des Zylinders
-  Ein nicht richtig passender Gegenstanzbelag, wodurch ein Zwischenraum zwischen dem Zylinder und dem 
   Gegenstanzbelag entsteht.

Foto / photo 10
Löcher im Gegenstanzbelag

trous dans la contrepartie de découpe

Foto / photo 11
flache Stellen am Gegenstanzbelag

zones plates sur la contrepartie de découpe 
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Pourquoi une forme de découpe doit-elle bien s'ajuster partout sur le cylindre ? 
Car de cette façon, tous les filets raineurs et tous les filets coupants dans la forme de découpe sont soutenus par le 
cylindre.
On peut se demander pourquoi par exemple sur 3 filets raineurs radiaux, celui de gauche rainure correctement et 
les deux autres rainurent mal ou déchirent. Alors que la forme est neuve et que la contrepartie a une surface égale. 
Frappez avec un marteau à côté des filets raineurs qui fonctionnent mal ou déchirent.
J'ose garantir à 100 % que le filet raineur ne repose pas sur le cylindre. À cet endroit, le filet raineur fera ressort 
durant la découpe/le rainurage. 
Vous devez comprendre que ce n'est pas la coque en bois que vous montez, mais en réalité les filets coupants et les 
filets raineurs. Ces filets doivent reposer à plat sur le cylindre. Une coque en bois est un produit naturel et ne 
présente pas partout un diamètre constant ni un parallélisme parfait. De ce fait, il existe un risque important que 
les systèmes de serrage rapide créent des interstices entre la coque en bois et le cylindre.

Les conséquences d'un montage mal ajusté sur le cylindre sont très nombreuses :
-  Différence de hauteur entre les filets coupants et raineurs à différents endroits de la forme de découpe 
-  Filets coupants et filets raineurs qui sont enfoncés trop bas par la pression de découpage
-  Rupture des jonctions du tracé coupant, par exemple au niveau des trous pour les mains

Un encrassement ou un entretien négligent peuvent aussi entraîner l'apparition d'un jeu entre la clavette du Posi-
lock® et le cylindre. Dans ce cas également, les filets coupants et raineurs ne sont pas soutenus correctement.

Les opérateurs de machine tentent parfois de solutionner ce problème au moyen d'un remplissage de l'arrière de la 
forme de découpe. La photo ci-dessous en montre un exemple. 

Si le montage incorrect des formes de découpe constitue un problème structurel, vous le rencontrerez souvent sur 
les formes de découpe stockées dans le dépôt. Vous pouvez également le contrôler en observant le dessous de la 
forme de découpe pour voir si les filets coupants et les filets raineurs font saillie vers le bas.
C'est aussi parfois visible sur le cylindre, qui présente alors des marques dans l'acier. Observez la photo ci-dessous. 
Ici, il est clairement question d'une forme de découpe « dansante ».

Foto / photo 8 Foto / photo 9
Markierung am Zylinder / marques sur le cylindre

2.  L'état technique des contreparties de découpe contre lesquelles le découpage est effectué

Si la surface des contreparties de découpe n'est pas égale, les lames ne couperont pas le carton partout 
simultanément, et les rainures ne seront pas non plus parfaites partout. Du fait que le cylindre oscille, la lame ou le 
filet raineur revient à un moment donné dans la même ouverture. Cela se voit dans la pile, où vous pouvez constater 
une cadence régulière dans le rebut. Par exemple, 50 boîtes correctes, 50 boîtes incorrectes, puis de nouveau 50 
boîtes correctes. Contrôlez aussi ce point en cas de réclamation. Les causes de surfaces inégales peuvent être :

-  Des trous au niveau de la fermeture de la contrepartie de découpe
-  Des zones plates sur la contrepartie de découpe
-  Une usure trop profonde à 1 endroit en conséquence d'une mauvaise oscillation du cylindre
-  Une contrepartie de découpe mal ajustée, créant un espace entre le cylindre et la contrepartie de découpe

Foto / photo 12
fehlerhafte Oszillation des unteren Zylinders
oscillation défectueuse du cylindre inférieur



22 ESU Magazine Ausgabe 4/2020

  Aus der Praxis / From the practice Aus der Praxis / From the practice

3. Der Antrieb der Maschine und ihr allgemeiner technischer Zustand

Der technische Zustand der Maschine ist eine oft übersehene Ursache für Maßunterschiede 
bei den gestanzten Schachteln. Rotationsstanzen ist ein Abwicklungsvorgang eines 
Kartonbogens. Kommt es beim Abwickeln zu einer Verzögerung oder einem Stillstand, treten 
Maßunter-schiede auf.

Wichtig ist, dass alle angetriebenen Achsen und Rollen die 
gleiche Umfangsgeschwindigkeit haben. Es ist daher sehr 
wichtig, diese Teile sauber zu halten.
Bei Verschmutzung durch Ansammlung und Verschmieren 
von Tinte, oder wenn Zahnräder abgenutzt sind, kommt es 
zu Spiel im Antrieb. Dadurch ist die Durchlauf-
geschwindigkeit der Schachteln nicht konstant. Dadurch 
kommt es zu Maßunterschieden der Schachtel, die oft auf 
eine falsche Größe der Stanzform zurückgeführt werden. 
Besprechen Sie das auch mit Ihrem Kunden. 

Im Normalfall müssen die Maße beider Schachteln bei einer Mulitple-out-Stanzform identisch sein. Ist jedoch Spiel 
am Antrieb vorhanden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die zweite Schachtel länger ausfällt. Wenn der Kunde 
behauptet, dass es daran liegt, dass Sie den falschen Umrechnungsfaktor für die Stanzform verwendet haben, 
können Sie die Stanzform andersherum montieren lassen. Wenn der Kunde recht hat, fällt die erste Schachtel zu 
lang aus. Liegt das Problem jedoch an der Maschine, fällt in diesem Fall die zweite Schachtel wiederum zu lang 
aus. (Foto 15+16)Empfehlen Sie Ihrem Kunden in diesem Fall, die Maschine technisch gründlich überprüfen zu 
lassen. Natürlich können Sie jederzeit ein flexibles Lineal auf die Innenseite der Stanzform legen und den Abstand 
zwischen den beiden Schachteln nachmessen (Foto 17).

Foto / photo 15 Foto / photo 16 Foto / photo 17

Oszillation

Ein bereits genanntes Problem (sichtbar am Verschleißmuster am gegenüberliegenden Gegenstanzbelag) ist eine 
mitunter nicht korrekte Oszillation des unteren Zylinders. Das führt dazu, dass die Stanzform zu lange an derselben 
Stelle einschneidet. Im Schnitt muss sich ein Gegenstanzzylinder pro Minute ca. 3,5-7,5 cm in axialer Richtung 
relativ zu dem Zylinder verschieben, an dem die Stanzform montiert ist. (Siehe Fotos rechte Seite)
Keine Oszillation und eine zu langsame Oszillation führen zu tiefem Verschleiß des Gegenstanzbelags an einer 
Stelle. Eine zu schnelle Oszillation in Kombination mit tiefem Eindringen der Messer kann auch die Stanzform 
beschädigen! Die Klingen verbiegen sich und brechen in einigen Fällen sogar.

Parallelität des Stanzformzylinders und des Gegenstanzzylinders

Es kommt öfter vor, als man denkt, dass die beiden Zylinder nicht parallel 
sind. Dann liegen die beiden Zylinder auf einer Seite der Maschine näher 
beieinander als auf der anderen Seite. Das bedeutet: Wenn an einer Seite 
geschnitten wird, ist es auf der gegenüberliegenden Seite nicht unbedingt 
auch der Fall. Gleiches gilt für das Rillen. 
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3. Le système d'entraînement de la machine et l'état technique général 
de la machine

L'état technique de la machine est une cause de variation dimensionnelle des boîtes 
découpées dont on n'a pas souvent conscience. La découpe rotative est un processus associé 
au dévidage d'un carton plat. Si le dévidage est ralenti ou interrompu, cela résultera en une 
variation dimensionnelle. 

Une donnée importante est que tous les axes et rouleaux 
entraînés ont la même vitesse circonférentielle. Il est donc 
très important de maintenir la propreté de ces pièces.
Lorsqu'il est question d'un encrassement dû à l'accumulation 
et l'empâtement de l'encre, ou si des roues d'engrenage sont 
usées, un jeu apparaît dans le système d'entraînement. De ce 
fait, la vitesse de passage des boîtes n'est pas constante. Il 
en résulte des variations dimensionnelles des boîtes, qui sont 
souvent attribuées à tort à de mauvaises caractéristiques 
dimensionnelles de la forme de découpe. Examinez aussi ce 
point avec votre client. 

Dans des circonstances normales, une forme de découpe de boîtes multiples doit produire deux boîtes ayant les 
mêmes caractéristiques dimensionnelles. Mais lorsqu'un jeu existe dans le système d'entraînement, il y a de 
grandes chances que la deuxième boîte sorte plus longue. Si le client affirme que cela est dû au fait que vous avez 
utilisé un facteur de conversion erroné pour la forme de découpe, demandez-lui de monter la forme de découpe en 
sens inverse. Si le client a raison, la première boîte qui sort est alors la plus longue. Mais si la machine est la 
source du problème, ce sera alors de nouveau la deuxième boîte sortante qui sera la plus longue. 
(Variations dimensionnelles dans le cas de boîtes multiples: photo 15 + 16,côté gauche)
Dans ce cas, conseillez à votre client de faire bien réviser la machine.
Bien entendu, vous pouvez toujours aussi poser une règle graduée flexible contre la face intérieure de la forme de 
découpe et vérifier ainsi la mesure des deux boîtes (photo 17, côté gauche):

Oscillation
Un problème déjà évoqué précédemment (visible au mode d'usure sur la contrepartie de découpe) est l'oscillation 
du cylindre inférieur qui parfois ne fonctionne pas correctement, à la suite de quoi la forme de découpe incise trop 
longtemps au même endroit. En moyenne, un cylindre de contrepartie doit se déplacer d'environ 3,5 à 7,5 cm toutes 
les minutes dans le sens axial par rapport au cylindre sur lequel la forme de découpe est montée.

Oszillationsabstand auf glänzendem Teil 
der Welle sichtbar

Distance d'oscillation visible sur la partie 
luisante de l'axe

Beispiele für Oszillationsmechanismen
Exemples de mécanismes d'oscillation

Parallélisme du cylindre de forme de découpe et du cylindre de con‐
trepartie

Plus souvent qu'on ne le pense, il arrive que les deux cylindres ne soient 
pas parallèles. Les deux cylindres sont alors plus proches l'un de l'autre 
sur un côté de la machine que sur l'autre côté. Cela signifie que lorsque la 
découpe s'effectue sur un côté, ce n'est pas forcément le cas sur le côté 
opposé. Cela vaut également pour le rainurage. 
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Mit diesem handlichen ausziehbaren Werkzeug lässt sich die Parallelität einfach 
nachmessen (Foto 22 und 23):

ZUSAMMENFASSUNG
Alle vorstehend genannten Ursachen für die mangelhafte Funktion Ihrer perfekt 
gefertigten Stanzform werden in der Regel von Maschinenbedienern durch einen höheren 
Stanzdruck kompensiert. Mit allen negativen Folgen für Ihre Stanzform, die 
Stanzmaschine und die produzierten Schachteln Ihres Kunden. Ein korrekter Umgang mit 
der Stanzform kommt sowohl Ihnen als Stanzformenhersteller als auch Ihrem Kunden zugute.
Die nachfolgenden Abbildungen (Foto 24 und 25) zeigen klar, welche Wirkung ein erhöhter Stanzdruck hat:

Schneidlinien dringen auf einer Seite zu tief ein (Foto 24) , dadurch brechen die Rilllinien auf der anderen Seite den 
Karton und beschädigen eventuell sogar die Stanzform. Das ist auch an einem starken Pochen während des 
Stanzvorgangs zu hören.

Foto 25 sehen Sie die Wirkung des Gummis, wenn der Stanzdruck zu hoch ist. Das Gummi zerdrückt und schwächt 
die Schachtel.

Oft ist Unwissenheit und nicht Mutwille die Ursache für eine falsche Reaktion auf Stanzprobleme. Ich hoffe, dass 
die oben genannten Informationen es Ihnen ermöglichen, gemeinsam mit Ihrem Kunden ein eventuelles Problem 
einzugrenzen und eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit für Sie beide zu erreichen.

Foto 24 Foto 25
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Vous pouvez vérifier facilement le parallélisme à l'aide de cet outil coulissant pratique : 
(photo 22 et 23):

EN RÉSUMÉ
En règle générale, toutes les causes décrites précédemment d'un défaut de fonctionnement 
de votre forme de découpe parfaite seront compensées par les opérateurs de machine en 
augmentant la pression de découpe. Avec toutes les conséquences préjudiciables qui en 
découlent : pour votre forme de découpe, pour la machine de découpe et pour les boîtes 

produites par votre client. Aussi bien vous, en tant que formiste, que votre client, avez intérêt à ce que la forme de 
découpe soit employée correctement durant le processus de découpe.
Les illustrations (photo 24) ci-après montrent bien quel est l'effet d'une augmentation de la pression de découpe :
Les filets coupants pénètrent trop profondément sur un côté, et de ce fait les filets raineurs cassent le carton de 
l'autre côté et endommageront finalement la forme de découpe. Cela peut aussi s'entendre au fort bourdonnement 
produit durant le processus de découpe.

L'illustration (photo 25) ci-dessous montre l'effet d'une pression de découpe excessive sur le caoutchouc. Le 
caoutchouc aplatira et affaiblira la boîte. C'est souvent l'ignorance, et non la mauvaise volonté, qui est la cause 
d'une mauvaise interprétation des problèmes de découpe. J'espère que les informations ci-dessus vous permettront, 
avec votre client, de localiser la source d'un problème éventuel et de poursuivre ensemble une collaboration 
fructueuse et de longue durée.

photo 24 photo 25
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HELP!! MY CUSTOMER SAYS MY ROTARY CUTTING DIE ISN’T ANY GOOD
Writer: Marcel Tigchelaar – Dicar Europe

When speaking with die makers, I often hear that they end up in discussions with end users on how 
a newly supplied rotary cutting die is performing. 

Common complaints include:
-   The cutting die isn’t cutting equally well in all places
-   The creasing rule is too high because the cardboard is tearing
-   The box length isn’t right

Despite the fact that the cutting die satisfies all requirements set and sometimes will even be 
identical to a previously supplied cutting die. In most cases, then, it is not down to the cutting die itself but rather 
to the technical condition of the machinery to which it is fitted or to the machine operator’s way of working.
The aim of this article is to give you a good impression of possible external causes for inadequate performance on 
the part of your new cutting die, which ultimately will give you a solid foundation for a mutually beneficial 
discussion with your customer. 

Inadequate performance in a cutting die can be attributed to three factors:
1)   The cylinder to which the cutting die is fitted
2)   The technical condition of the anvil covers against which the punching is being done
3)   The machinery’s drive unit and overall technical condition

1.  The cylinder to which the cutting die is fitted

The first thing needed to ensure that your cutting die is performing properly is for it 
to be fitted to the cylinder correctly. There are cylinders to which a cutting die can 
only be fitted using bolts and cylinders with a quick-mount system, perhaps 
combined with bolt fitting. Examples of quick-mount systems include the Bobst Posi-
lock® mechanism and the Serrapid® system.

A cutting die needs to fit onto the cylinder perfectly in all places.  
-  First of all, the cylinder will need to be cleaned thoroughly prior to fitting to ensure that there is no dust, metal or
   bits of paper on it. 
-  Also check to make sure no pieces of bolt have been sheared off and are protruding from the bolt holes.
-  Hence as far as possible the machine operator will need to use bolts spread over the whole cutting die. Because
   time is money, operators tend to just use a few bolts to get the fitting process out the way quicker. 
-  It could also be that some bolt holes in the cylinder become unusable due to them containing broken bolts. It goes
   without saying that the customer’s maintenance team will need to remedy this. See photos 2 and 3

Inserting a few more bolts would be prudent even in the case of a cylinder with a quick-mount system. It is common 
for quick-mount systems to perform suboptimally due to contamination. In the case of the Serrapid® system, for 
instance, this can prevent the clamping jaws from coming up to clamp the cutting die, and in the case of the Posi-
lock® system contamination can also impede optimal clamping.
All the aforementioned factors could be at the root of the cutting die not being fitted properly to the cylinder. See 
photos 4 and 5

photo 2+3: blocked bolt holes photo 4 Serrapid® system in 
which not all ‘mushrooms’ are 
being used.

photo 5 -  Space between 
cylinder and cutting die

Why should a cutting die be properly fitted to the cylinder in all places? To ensure that all creasing and cutting 
rules in the cutting die are supported by the cylinder.
You might be wondering why with three radial creasing rules (for example) the one on the left is creasing properly 
and the other two are doing so poorly or tearing, despite the fact that the cutting die is new and the cover has a flat 
surface. Use a hammer to tap next to the poor or torn creasing rules.
Without a shadow of a doubt I can guarantee you that the creasing rule will not be flush with the cylinder. This will 
cause the creasing rule to spring up during cutting/creasing. 
It is important to understand that it is not the wooden shell but rather the blades and the creasing rules that you 
are fitting. These need to be flush with the cylinder. A wooden shell is a natural product and will never be equal in 
diameter in all places, nor parallel, making it highly likely that you will create openings between the wooden shell 
and the cylinder with the quick-mount system.
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There are many consequences of having an imperfectly fitted cylinder:
-  Difference in height between the cutting and creasing rules in various places on the cutting die photo 6
-  Cutting and creasing rules being pressed down by the punching pressure photo 7
-  Breaking of cutting rule connections, e.g. in the case of hand holes

Dirt or inadequate maintenance can also lead to space between the Posi-lock® wedge and the cylinder, leading to 
the blades and creasing rules not being supported. photo 8
Machine operators will sometimes try to resolve this problem by padding the rear of the cutting die. An example of 
this is shown in photo 9. 
Where inadequate fitting of cutting dies is a structural problem, this will be more common on the cutting dies in the 
storage area. This is something that can also be checked by looking at the bottom of the cutting die to see whether 
the cutting and creasing rules are jutting out.
Sometimes this can even be evident from markings in the steel on the cylinder. See photo 10. A clear case of an 
erratic cutting die.

    photo 6

photo 9

photo 7 photo 8

photo 10

2.   The technical condition of the anvil covers against which the punching is being done

If the surface of the anvil covers is not even, then the blades will not cut through the cardboard everywhere 
simultaneously, though the creases will not be perfect everywhere either. The fact that the cylinder is oscillating will 
eventually cause the blade or the crease to end up back in the same opening. You can see this from the pile, where it 
will be evident that there is a pattern in the waste, e.g. 50 boxes that do not have this issue, 50 that do, and then 
another 50 that do not.  Be sure to check this when you receive complaints too. Possible causes of uneven surfaces 
include:
-   Gaps when sealing the anvil cover
-   Flat spots on the anvil cover
-   Excessive wear at one spot due to poor oscillation on the part of the cylinder
-   An anvil cover that does not fit properly, leading to space between the cylinder and the anvil cover

photo 12
 flat spots on the anvil cover  

photo 11 
holes in the anvil cover 

photo 13 
faulty oscillation on the part 

of bottom cylinder    
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3.  The machinery’s drive unit and overall technical condition

The technical condition of the machinery is often overlooked as a cause of size differences in 
the punched boxes. Rotary cutting is a process of unrolling a sheet of cardboard. Any delay 
or downtime during this unrolling process will give rise to size differences. 

An important fact is that all driven rollers and shafts have 
the same peripheral speeds, so keeping these parts clean 
is very important. 
If there is any contamination due to accumulation and 
smearing of ink, or if gearwheels become worn, this can 
give rise to slack on the drive unit, thus making the 
throughput rate for the boxes inconsistent. This gives rise 
to differences in box size, which are usually attributed to 
faulty dimensioning on the part of the cutting die. Please 
also discuss this with your customer. 

In the case of a multiple-out cutting die, the dimensions of both boxes should be identical in normal circumstances. 
However, if there is any slack on the drive unit, then there is a significant chance that the second box will come out 
longer. If the customer claims that this is down to you having used an incorrect conversion factor on the cutting die, 
then you can have the cutting die fitted the other way round. If the customer is right, then this would make the first 
box come out too long. But if the problem is the machine itself, then the second box will still come out too long. In 
such cases, please advise your customer to have the machine subjected to a thorough technical inspection.
Of course, you can always use a flexible ruler on the inside of the cutting die to measure the distance of both boxes:

Oscillation
A problem cited previously (and made manifest by the pattern of wear on the anvil cover) is the occasional 
improper oscillation by the bottom cylinder, as a result of which the cutting die penetrates the same spot for too 
long. On average, an anvil cylinder should shift approximately 3,5-7,5 cm each minute in an axial direction relative 
to the cylinder on which the cutting die has been fitted.

No oscillation and excessively slow oscillation can cause deep wear to the anvil cover in a single spot. Excessively 
rapid oscillation combined with deep penetration by the blades can also damage the cutting die! The blades will 
bend and in some cases could even break.

Oscillation distance visible 
on shiny part of the axis

Examples of oscillation mechanisms
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Ensuring that the cutting die cylinder and the anvil cylinder are parallel
It is more common than you might think for both cylinders to not be parallel. In such cases, both cylinders will be 
closer to one another on one side of the machine than on the other. What this means is that whenever cutting is 
being done on one side, it is not necessarily the case that it is being done on the opposite side. The same goes for 
the creasing. 

It is easy to measure whether the cylinders are parallel using 
this handy extendable tool:

IN SUMMARY

Generally speaking, it will be possible for machine operators to compensate for all the aforementioned causes of 
poor performance of your perfectly made cutting die by applying more punching pressure, with all the adverse 
consequences that this will entail for your cutting die, the punching machine and for the boxes your customer is 
producing. Both you as a die maker and your customer will benefit from correctly handling the cutting die during 
the cutting process.
The images below give a good impression of the effect of increasing punching pressure: 
On one side cutting rules are penetrating too deeply, causing the creasing rules on the other side of the cardboard 
to break and ultimately even damaging the cutting die. A heavy thudding noise during the punching process is a 
sign of this.

Here you can see the effect of the rubber when the punching pressure is excessive: 

photo 25 photo 26

The rubber will flatten and weaken the box.

The cause of incorrect responses to punching problems is often ignorance rather than negligence. I do hope that 
the information above will enable you to pinpoint any problems in collaboration with your customer and foster a 
long-term partnership that is successful for you both.
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Liebe Mitglieder,

auch wenn die Pandemie uns alle noch fest im Griff hält, so müssen wir unseren Blick doch positiv 
nach vorne richten. 

Wie bereits mitgeteilt, planen wir das Technology Forum dieses Jahr vom 09. bis 10.09.2021. Anders 
als bei den vorherigen Veranstaltungen beginnen wir dieses Jahr an einem Donnerstag und beenden 
unser Event am folgenden Freitag. Dieser Vorschlag kam aus den Reihen unserer Mitglieder. Wir 
gehen davon aus, dass diese Terminierung für das internationale Publikum interessanter ist und die 
Besucherzahl damit nochmals gesteigert werden kann. Gerade unter dem Hintergrund der aktuellen 
Absagen aller Messen und Veranstaltungen und der Tatsache, dass unsere Terminierung im 
Spätsommer, also hoffentlich in einer entspannteren Pandemiesituation stattfindet, könnte das 
Technology Forum 2021 tatsächlich ein Publikumsmagnet werden.

In Absprache mit LuxExpo haben wir unser Event in eine andere Halle verlegt. Wir können hier alle 
derzeit bekannten Auflagen bezüglich Corona entsprechend umsetzen. Was wir im Augenblick nicht 
überblicken können, ob wir auch dieses Jahr wieder unser gemeinsames Dinner genießen können. 
Dies werden wir wohl erst sehr kurzfristig entscheiden können. 

Kurz erwähnt sei noch, dass wir in Absprache mit LuxExpo die Preise für alle Leistungen unverändert 
gegenüber 2019 anbieten können. Einzige Unsicherheit sind hier eventuell derzeit noch nicht 
bekannte Auflagen bezüglich Covid-19.

Notieren Sie also den Termin in Ihrem Kalender und informieren Sie Ihre Kunden entsprechend, so 
dass wir alle zum Erfolg des Technology Forum 2021 beitragen. 

Interessierte Aussteller melden sich bitte mit Hilfe des Registrierungsformulars auf der nächsten Seite 
bis zum 31.03.2021 an. Sie können dieses Formular wie immer auf unserer Homepage downloaden 
oder bei der Geschäftsstelle (d.reucher@esuinfo.org) per Mail anfordern. Den Rechnungsversand 
werden wir erst Ende Juni / Anfang Juli veranlassen, wenn wir auch relativ sicher davon ausgehen 
können, dass alles planmäßig verläuft.

Ich freue mich darauf, Sie dann hoffentlich alle im September wieder zu sehen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen allen eine erfolgreiche Zeit und – vor allem - beste Gesundheit.

Ihre Geschäftsstelle

Daniel Reucher

Dear Members,

even though the pandemic still has us all firmly in its grip, we need to look positively ahead. 

As previously communicated, we are planning to hold the Technology Forum this year on Sept. 09-10, 
2021. Unlike previous events, this year we will start on a Thursday and end our event on the following 
Friday. This suggestion came from the rows of our members. We assume that this scheduling is more 
interesting for the international visitors and that the number of participants can be increased again. 
Especially in view of the current cancellations of all trade fairs and events and the fact that our 
scheduling will take place in late summer, i.e. hopefully in a more relaxed pandemic situation, the 
Technology Forum 2021 could indeed become a crowd puller.

                                                                                                                       . . .
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In consultation with LuxExpo, we have moved our event to another hall. Here, we can implement all 
currently known conditions regarding Corona accordingly. What we cannot foresee at the moment is 
whether we will be able to enjoy our joint dinner again this year. We will probably only be able to 
decide this at very short notice. 
It should be briefly mentioned that in agreement with LuxExpo we can offer the prices for all services 
unchanged compared to 2019. The only uncertainty here are possibly not yet known conditions 
regarding Covid-19.

So please note the date in your calendar and inform your customers accordingly, so that we all 
contribute to the success of Technology Forum 2021. 

Interested exhibitors please register using the registration form on the next page by March 31, 2021. 
As always, you can download this form from our homepage or request it from the office 
(d.reucher@esuinfo.org) by mail. We will not send out the invoice until the end of June / beginning of 
July, when we are also relatively sure that everything will go according to plan.

I look forward to hopefully seeing you all again in September.

Until then, I wish you all a successful time and - above all - the best of health.

Your office

Daniel Reucher
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Wie im letzten Magazin berichtet, wollen wir den 
Mehrwert Ihrer Mitgliedschaft erhöhen. Ein Gedanke 
dabei ist z.B. eine aktuelle Markt- und 
Benchmarkanalyse. Hierfür baten wir auch um 
Vorschläge aus Ihren Reihen und mittlerweile haben 
uns auch bereits verschiedene Vorschläge erreicht. 
Doch dazu später mehr.

Beginnen wir mit der aktuellen Marktanalyse. 
Wir alle wissen, dass nach den in der Presse 
veröffentlichen Daten, die europäische Wirtschaft sich 
zur Zeit in einer schwierigen Phase befindet. Wo aber 
steht da eigentlich unsere Branche? Und wie könnte 
sich die wirtschaftliche Zukunft für uns entwickeln? 
Hierzu wollen wir Sie als Mitglied in den nächsten 
Tagen persönlich befragen. Wir beginnen mit den 
Mitgliedern des FDS und erweitern unsere Befragung 
dann auf alle Mitglieder. Es geht hierbei 
ausschließlich um Ihre Einschätzung zur aktuellen 
Lage und die zukünftige Entwicklung, also 
ausdrücklich nicht um die Abfrage betrieblicher 
Kennzahlen. Es würde uns freuen, wenn Sie sich alle 
an dieser kurzen Befragung beteiligen.

Bezüglich Benchmark haben uns unter anderem 
bereits folgende Vorschläge erreicht:

-  Quadratmeter Holz pro Mitarbeiter
-  Linienverarbeitung in Meter pro Mitarbeiter
-  Anzahl Werkzeuge / Jahr
-  Anzahl Mitarbeiter Verwaltung / Anzahl Mitarbeiter
   Fertigung
-  Anzahl Mitarbeiter CAD / Anzahl Mitarbeite
   Fertigung
-  Materialintensität in %
-  Personalintensität in %

Wie diese Zahlen berechnet werden und eine 
Erklärung dazu teilen wir im nächsten Magazin mit. 
Vielleicht haben Sie ja noch weitere Zahlen, die Sie 
gerne mit anderen Vergleichen wollen? Ihre 
Vorschläge schicken Sie bitte an 
d.reucher@esuinfo.org

As reported in the last magazine, we want to increase 
the added value of your membership. One idea here 
is, for example, an up-to-date market and benchmark 
analysis. For this we also asked for suggestions from 
our members and in the meantime we have already 
received several proposals. 
But more about that later.

Let's start with the current market analysis. 
We all know that according to the data published in 
the press, the European economy is currently in a 
difficult phase. But where does our industry stand? 
And how could the economic future develop for us? 
We would like to ask you personally as a member 
about this in the next few weeks. We will start with 
the members of the FDS and then extend our survey 
to all members. The survey is exclusively about your 
assessment of the current situation and future 
development, i.e. it is expressly not a survey of key 
operating figures. We would be pleased if you would 
all participate in this short survey.

With regard to benchmarks, we have already received 
the following suggestions, among others:

- Square meters of wood per employee
- Line processing in meters per employee
- Number of tools / year
- Number of employees administration / number of
  employees production
- Number of employees CAD / number of employees
  production
- Material intensity in %
- Personnel intensity in %

How these figures are calculated and an explanation 
will be given in the next magazine. Perhaps you have 
other figures that you would like to compare with 
others? Please send your suggestions to 
d.reucher@esuinfo.org

Der Mehrwert Ihrer 
Mitgliedschaft

The added value of your 
membership
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 Protokoll der Mitgliederversammlung des 
 Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. 
 vom 29.09.2020 via Zoom Meeting

Start: 11:00 Uhr
Ende: 12:00 Uhr

Versammlungsleiter: Marco Klaus, 1.Vorsitzender
Schriftführerin         : Jennifer Dussault (*Vossen)

1) Eröffnung und Begrüßung

Der 1. Vorsitzende Herr Marco Klaus begrüßte die Mitglieder und eröffnet die Sitzung.
Aufgrund der aktuellen Situation fand die Mitgliederversammlung online über Zoom statt. Die Abstimmungen 
fanden entweder per vorab Briefwahl oder live online über Slido statt.

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigen Mitglieder

Die Beschlussfähigkeit wurde satzungsgemäß festgestellt. Insgesamt waren 10 stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend. Drei Mitglieder haben bereits vorab per Briefwahl ihre Stimmen abgegeben.

3) Genehmigung der Tagesordnung und eventueller Änderungen der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde in Ausgabe 1/2 des ESU Magazins im Juli 2020 veröffentlicht. Daraufhin wurden keine 
Änderungen der Tagesordnung vorgeschlagen. Die Tagesordnung wurde einstimmig genehmigt. (Anlage 1)

4) Wahl eines Wahlausschusses

Für den Wahlausschuss stellten sich folgende Mitglieder zur Verfügung:
Frau Jennifer Vossen

5) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Luxemburg vom 13.09.2019

Das Protokoll der Mitgliederversammlung in Luxemburg am 13. September 2019, wurde in Ausgabe 3 des ESU 
Magazins im Septmeber 2019 veröffentlicht. Es wurde einstimmig von den Mitgliedern genehmigt.

6) Tätigkeitsbericht des Vorstandes (Anlage 2)

Herr Klaus berichtet von einem turbulenten Jahr für die Branche. Covid-19 ist auch an der Verpackungsbranche 
nicht spurlos vorbeigegangen. So gab es auf der einen Seite steigende Nachfrage im Bereich Verpackung-
sproduktion für den Onlinehandel, auf der anderen Seite brachen Branchenzweige, wie z.B. Display Verpackungen 
stark ein. Einige sind mit einem blauen Auge davongekommen, andere, die bereits vor der Krise ins Wanken 
geraten waren, mussten leider ihre Türen dauerhaft schließen.
Themen, die der Vorstand des FDS aufgrund der Pandemie auf Eis legen musste, werden im kommenden Vorstands-
jahr vorangetrieben. Hierbei handelt es sich z.B. um den Aufbau einer Onlineplattform für Gebrauchtmaschinen 
oder nicht mehr benötigtes Lagermaterial, sowie die Überarbeitung der ESUpedia.

7) Bericht der Kassenprüfer 2017

Um Reisekosten zu sparen, wurden die Unterlagen zur Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2019 im August 2020 
per Download zur Verfügung gestellt und zum Teil per Mail versandt. Die Kassenprüfung fand somit im August/
September 2020 statt.

Folgende Prüfungsunterlagen lagen vor:

- Eingangs- und Ausgangsrechnungen 2019 
- Kontoauszüge Postbank 2019
- Buchungskonten 2019
- Gewinnermittlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS aus Köln für das Jahr 2019

Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, alle geprüften Vorgänge wurden ordnungsgemäß 
bearbeitet und verbucht.

Kassenprüfer:

- Holger Sangl
- Dietmar Gehrs
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8) Finanzbericht 2019
In der MV 2019 wurde der Haushaltsplan 2019 mit einem voraussichtlichen Ergebnis von ca. + 1.033,00 € 
genehmigt. Die nun vorliegende Gewinnermittlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS , Köln für den FDS 
weist für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019 ein Plus von 4.645,75 € aus. Dies ist eine buchhalterische Verbesserung 
um 3.612,75 €. Tatsächlich wurden Steuerberatungskosten in Höhe von 1.345,47 € und Reisekosten in Höhe von 
385,00 €, eingearbeitet im Haushaltsplan 2019, im Jahr 2020 bezahlt. Um diese Zahlungen bereinigt liegt das 
Ergebnis bei 2.915,28 €. Die tatsächliche Verbesserung des Ergebnisses, gegenüber unseren Erwartungen, liegt 
somit bei 1.882,28 €. Ursächlich hierfür sind weniger Ausgaben für die Geschäftsstelle, Vorstands- und 
Mitgliederversammlungen, so wie Reisekosten.Das Vereinsguthaben bei der Bank betrug zum 31.12.2018: 
38.408,61 € und zum 31.12.2019: 43.054,36 €.

9) Haushaltsplan 2020/2021
Der in der Mitgliederversammlung 2019 genehmigte Haushaltsplan 2020 enthielt ein Budget für die Überarbeitung 
der ESUpedia in Höhe von 4.000,00 € und endete mit einem Ergebnis von -2.717,00 €.
Aufgrund der aktuellen Situation mit Covid19 wurde die Überarbeitung in das Jahr 2021 verschoben.
Der Haushaltsplan 2020 musste daher entsprechend korrigiert werden und wir erwarten nun für 2020 einen 
Überschuss in Höhe von 2.821,00 €. Entsprechend endet der Haushaltsplan 2021 mit einem Verlust in Höhe von  
-2.600,00 €.
Die Druckkosten und Kosten für Abschlussarbeiten für die überarbeitete ESUpedia sollten im Haushaltsplan 2021 
mit ca. 5000,00 € eingestellt werden. Dies wird nun in den Haushaltsplan 2022 verschoben.
Aktuell hat der Verband 47 Mitglieder, davon haben 5 Ihre Beiträge noch nicht bezahlt. 2 Mitglieder haben im Laufe 
des Jahres Ihre Tätigkeiten eingestellt und sind hier nicht mehr erfasst.
Details sieheFinanzplan,  Anlage 3

10) Diskussion und Genehmigung der Berichte und des Haushaltsplanes
Der Bericht der Kassenprüfer, sowie der Finanzbericht und Haushaltsplan wurden einstimmig genehmigt.

11) Entlastung des Vorstandes
Der Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig zugestimmt.

12) Neuwahlen (Wiederwahlen sind möglich)
Wahl des/der 1. Vorsitzenden
Herr Marco Klaus hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und wurde in der anschließenden 
Abstimmung mit 12 Zustimmungen und 1 Enthaltung für eine weitere Amtsperiode gewählt.
Auf Nachfrage nimmt Herr Marco Klaus die Wahl an.

Wahl des/der 2. Vorsitzenden
Herr Hendrik Berger hat sich für eine Wiederwahl zur 
Verfügung gestellt und wurde in der anschließenden 
Abstimmung mit 12 Zustimmungen und 1 Enthaltung für eine 
weitere Amtsperiode gewählt.
Auf Nachfrage nimmt Hendrik Berger die Wahl an.

Wahl des/der 3. Vorsitzenden
Herr Tobias Jakob steht nicht mehr zur Wiederwahl zur 
Verfügung. Marco Klaus dankt ihm im Namen aller Mitglieder 
für die jahrelange Zusammenarbeit.
Als neuer 3. Vorsitzender wurde Herr Pascal Hausladen, Heinz 
Buchner GmbH vorgeschlagen. Er erklärt sich bereit, sich zur 
Wahl zu stellen. Herr Hausladen wurde in der anschließenden 
Abstimmung mit 12 Zustimmungen und 1 Enthaltung zum 3. 
Vorsitzenden gewählt.
Auf Nachfrage nimmt Herr Pascal Hausladen die Wahl an.

Wahl des/der Kassenwarts/in
Herr Olaf Abendroth hat sich für eine Wiederwahl zur 
Verfügung gestellt und wurde in der anschließenden 
Abstimmung Abstimmung mit 10 Zustimmungen und 3 
Enthaltungen für eine weitere Amtsperiode gewählt.
Auf Nachfrage nimmt Herr Olaf Abendroth die Wahl an
.
Wahl des/der 1. Kassenprüfers/in
Herr Holger Sangl hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung 
gestellt und wurde in der anschließenden Abstimmung 
Abstimmung mit 11 Zustimmungen und 2 Enthaltungen für 
eine weitere Amtsperiode gewählt.
Auf Nachfrage nimmt Herr Holger Sangl die Wahl an.
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Wahl des/der 2. Kassenprüfers/in
Herr Dietmar Gehrs hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und wurde in der anschließenden 
Abstimmung Abstimmung mit 12 Zustimmungen und 1 Enthaltung für eine weitere Amtsperiode gewählt.
Herr Gerhs hatte bereits im Vorfeld mitgeteilt, im Falle einer Wiederwahl, die Wahl anzunehmen.

13) Höhe der Mitgliedsbeiträge 2021
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge bleibt 2021 unverändert. Diesem Vorschlag wurde mit 11 Zustimmungen und 2 
Enthaltungen zugestimmt.

14) Festlegung des Ortes und Datums der nächsten FDSMitgliederversammlung 2019
Dem Vorschlag, die nächste Mitgliederversammlung erneut im Zuge des ESU Technology Forums 2021 in 
Luxemburg abzuhalten, wurde in der anschließenden Abstimmung mit 11 Zustimmungen und 2 Enthaltungen 
beschlossen.

15) Verschiedenes
Die Kündigung des anwesenden Mitglieds N-Tec bot Diskussionsstoff. Als Gründe für die Kündigung gab Herr Uwe 
Kirmse an, keinen Mehrwert des Verbandes für Stanzformenhersteller mehr zu sehen. Früher sei der Verband 
aktiver gewesen. Heute konzentrieren sich die Kräfte auf die Planung und Durchführung des Technology Forums.
Wie in vergangenen Sitzungen, erwähnt Kassenwart Olaf Abendroth erneut, dass die Aufgabe eine 
Verbandsvorstands ist, Aufgabenstellungen seiner Mitglieder umzusetzen. Leider kommen keine Aufgaben-
stellungen aus den Reihen der Mitglieder. Es macht sich Passivität und Desinteresse breit. Herr Kirmse wünscht 
sich eine dynamischere Anpassung des Verbandes an die veränderten Bedingungen des Marktes, mehr 
Einbeziehung der Mitglieder, verstärkte Lobbyarbeit durch den Verband, sowie intensiveren Fokus auf die 
Probleme der Mitglieder (z.B. im Zuge von Kundenbesuchen). Ebenso wäre eine bessere Einheitlichkeit (z.B. 
Schnittstellen zwischen Maschinen) auf dem Markt wünschenswert.
Die Firma Marbach, vertreten durch Herr Angermeir, sieht die Situation im Verband ähnlich kritisch wie Herr 
Kirmse und wünscht sich einen höheren Mehrwert der Mitgliedschaft im Verband. Es bleibt abzuwarten, in welche 
Richtung sich der FDS entwickeln wird.

Herr Klaus bedankt sich bei den Mitgliedern für die Teilnahme an der Sitzung. Er schloss die Sitzung gegen 12:00 
Uhr.

Marco Klaus                 Hendrik Berger            Jennifer Dussau
1.Vorsitzender              2.Vorsitzender              Schriftführerin

Anlage 1 zum Protokoll der Mitgliederversammlung FDS vom 29.09.2020

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
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Anlage 2 zum Protokoll der Mitgliederversammlung FDS vom 29.09.2020

Tätigkeitsbericht 2019 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als wir unser Meeting im September 2019 beendeten und somit das neue Vorstandsjahr 2019/2020 begann, konnte 
noch keiner erahnen, wie dieses Jahr verlaufen würde. Gerade hatten wir beschlossen, mit Beginn des neuen Jahres 
2020 die Überarbeitung der ESUpedia zu organisieren und entsprechende Arbeitsgruppen zu bilden, da erreichten 
uns nach dem Jahreswechsel die ersten Meldungen über Corona, ein Virus, dass unser Leben nachhaltig verändern 
sollte. Als dann der erste Fall in Bayern bekannt wurde, war jedem klar, dass dieses Virus sich auch in Europa 
verbreiten würde. Das geringste Übel war nun, dass keine persönlichen Treffen mehr organisiert werden konnten. 
Die Auswirkungen des Lockdowns erforderten jetzt die gesamte Aufmerksamkeit und jeder war nun damit 
beschäftigt neue Strategien zu erarbeiten. 

Für unsere Mitglieder hatte dies völlig unterschiedliche Auswirkungen. Auf der einen Seite profitierten weite 
Bereiche des Onlinehandels, während der örtliche Einzelhandel, mit wenigen Ausnahmen, wie z.B. 
Lebensmittelhändler, nahezu völlig zum Erliegen kam. Entsprechend sank die Nachfrage nach Displays und 
Verpackungen für den Einzelhandel, während der Bedarf nach Kartonagen für den Onlinehandel deutlich anstieg.
 
Wir wünschen den Kollegen, die von den Auswirkungen der Krise negativ betroffen sind, dass sie wirkungsvolle 
Maßnahmen ergreifen konnten, um Ihr Unternehmen sicher durch diese schweren Zeiten zu bringen. 
Insgesamt gesehen müssen wir aber festhalten, dass sich bereits vor Corona einige Mitglieder in einer schwierigen 
Situation befanden. Bei einigen wird diese Situation nun noch verschärft und aus Sicht des Verbandes müssen wir 
uns auf den Verlust weiterer Mitglieder einstellen. Zwei Mitglieder haben im Verlauf des Jahres bereits Ihre Türen 
für immer geschlossen.

Ich wünsche Ihnen für den weiteren Verlauf des Jahres viel Erfolg, aber vor allem Gesundheit und hoffe, dass wir 
auf der nächsten Mitgliederversammlung über erfreulichere Themen berichten und diskutieren können. Eines 
dieser Themen könnte dann eine Internet-Plattform sein an der wir, gemeinsam mit der ESU, arbeiten. Hier wollen 
wir den Mitgliedern eine Möglichkeit schaffen, ausschließlich nicht mehr benötigte Lagerbestände, Maschinen oder 
ähnliches anzubieten. Auch hoffen wir, dass unter den Mitgliedern bis dahin wieder Kapazitäten frei sind, um die 
Arbeitsgruppen für die ESUpedia zu bilden.

Mit kollegialen Grüßen

Marco Klaus
1.Vorsitzender

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
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