
STANZdie           form
  Ausgabe 4   Dezember 2018



Inhaltsverzeichnis / Contenu / Contenuto / Contents

Titelseite / Première Page  Entwurf // Conception: Daniel Reucher

Seite 2 / Page 2   Inhaltsverzeichnis // Contenu // Contenuto // Contents     
    
Seite 3-7 / Page 3-7  Editorial & Impressum // Éditorial & Empreinte

    Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box 
Seite 8-10   Pressemitteilung Fraunhofer - Neuer Hybridwerkstoff aus Holz und Metall für den Leichtbau 
Page 8-10   Press releases Fraunhofer - New wood-metal hybrid for light-weight construction

Seite 10-12   USB-Sticks für präszise Ortung und Navigation in Gebäuden
Page 10-12   USB flash drives for precise positioning and navigation inside buildings

Seite 13-14 / Page 13-14  Roboter-Auge mit Rundumblick // The robot eye with an all-round field of view

    Aus der Verbandsarbeit / Associations work
Seite 38 / Page 38  ESU Technology Forum 2019

Seite 39 / Page 39  Anzeigenpreisliste 2019 // Ad rates 2019

    Neues aus dem Mitgliederkreis-aus dem Markt / News from the members-Market News
Seite 16-17 / Page 16-17  A&M - Wir sagen Danke ! // Thank you!

Seite 18-19 / Page 18-19  BOBST - Ad hoc Pressemitteilung vom 8.11.2018 // Ad hoc release

Seite 22 / Page 22  MARBACH - Pure edge für Wellpappe // Pure edge for corrugated board
Seite 23 / Page 23  MARBACH - Perfekter Abfall-Haltepunkte.  / Perfect waste nicks.

Seite 24 / Page 24  STI - Aktionselement beim “World clean-up Day” // Giant fork makes point at world cleanup day

Seite 26-28   BOXPLAN - Das dynamische Ausbrechen der Abfälle, eine Erfolgsgeschichte, Teil 2
Page 26-28   BOXPLAN - Dynamic stripping of waste - a success story, Part 2

Seite 30-33 / Page 30-33  European Carton Excellence Award 2018 - Die Preisträger // Les Lauréats // I Vincitori // The Winner

Seite 34-35 / Page 34-35  Carton of the year - Winner

Seite 36-37   MARBACH - Spenden statt Schenken

2 ESU-MAGAZINE Dezember 2018

Sehr geehrte Mitglieder des FDS, 

auf der Mitgliederversammlung wurde beschlossen, die vom FDS zur Verfügung gestellten Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) zu überarbeiten. Diese AGB können von den Mitgliedern, insbesondere den Stanzformenherstellern, 
als Grundlage für Vertragsvereinbarungen mit Ihren Kunden dienen. 

Wir möchten Sie bitten, die Muster-AGB einmal anzuschauen  und uns Anregungen über Änderungsmöglichkeiten mitzuteilen. 
Die Muster AGB können im geschlossenen Bereich unserer Homepage heruntergeladen oder in der Geschäftsstelle angefordert werden. 

Ebenfalls wurde eine Erhöhung der Beiträge um 10% beschlossen (siehe Protokoll, veröffentlicht Ausgabe 3/2018). 

Die neuen Mitgliedsbeiträge ab 2019 staffeln sich wie folgt:

bis 10  Mitarbeiter - 484,00 €
11- 50  Mitarbeiter - 786,00 €
ab 51  Mitarbeiter - 968,00 € 

Ich wünsche allen Lesern ein schönes Weihnachtsfest und ein frohes Neues Jahr.

Daniel Reucher, Geschäftsstelle
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Liebe Mitglieder,

ein Jahr geht wieder einmal dem Ende entgegen und es ist der Moment, an dem wir eine Bestandsaufnahme vornehmen, was wir geschafft haben. 
Ich hoffe, dass 2018 in Bezug auf das Auftragsvolumen und die Rentabilität ein zufriedenstellendes Jahr für Ihr Unternehmen war. 
Was auf dem Spiel steht, ist die wirtschaftliche Gesundheit unserer Branche. 

Mir wurde gesagt, dass es in einigen europäischen Bereichen erhebliche Wettbewerbsbelastungen gibt. Ich kann diejenigen, die davon betroffen 
waren oder sind, nur dazu ermutigen, alle Informationen auszutauschen. Diese temporären Spannungen lösen sich oft auf, wenn alle das normale 
Aktivitätsniveau wiederhergestellt haben. Wir müssen verhindern, dass sich dies negativ auf die langfristige Rentabilität unserer Branche auswirkt. Die 
ESU und ihre nationalen Verbände sind dazu bestimmt, den Gedankenaustausch zu fördern und gleichzeitig die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für den freien Wettbewerb einzuhalten. 

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie etwas Zeit finden und einen notwendigen Schritt zurückgehen, um die richtigen Entscheidungen im Jahr 2019 zu 
treffen. Im Jahr 2018 habe ich mit Ihnen über technologische Entwicklungen gesprochen. Heute sollten wir uns alle fragen: Wie anders sind unsere 
Tools im Vergleich zum Vorjahr? Wie haben sie sich für unsere Kunden als besser erwiesen? Gleiches gilt für unsere Lieferanten: sind die Lösungen, 
die uns Stanzformenherstellern angeboten werden, besser als vor einem Jahr? 

Ich möchte mit der Frage schließen, die ich persönlich für die Wichtigste halte: Haben wir der Entwicklung unseres Geschäftes die notwendige 
Bedeutung beigemessen? Denn nur eine klare Vorstellung von der Richtung, in die unsere Unternehmen gehen müssen, kann zu einer besseren 
Form der Zusammenarbeit und Unterstützung durch unsere Mitarbeiter führen. Und das ist äußerst wichtig!

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Neues Jahr.           
   
                    Freundliche Grüße
            Patrick Gil, 1. Präsident

Editorial
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Editorial
Chers membres,

Nous voici déjà arrivés en cette fin d’année, à l’heure des comptes et des bilans. Je souhaite que 2018 fut, pour votre entreprise, une année 
satisfaisante en terme de volume de commandes et de rentabilité. Il en va de la santé économique de notre secteur.
On m’a fait part de tensions concurrentielles importantes sur certaines zones européennes. Je ne peux qu’encourager ceux qui y sont confrontés à 
échanger, encore et encore, afin que ces situations souvent épisodiques (lorsque tout le monde retrouve son niveau normal d’activité, les tensions 
s’apaisent naturellement) ne viennent pas détériorer la rentabilité générale du secteur à long terme. L’ESU et vos associations nationales sont aussi 
faites pour servir de lieu d’échange, dans le respect du cadre légal sur la libre concurrence. 

Je souhaite aussi, à chacun d’entre vous, de trouver un peu de temps et prendre le recul nécessaire pour adopter les bonnes décisions en 2019. 
Durant toute cette année 2018, je vous ai parlé d’évolutions technologiques. Aujourd’hui, nous devons tous nous demander en quoi nos outillages 
sont différents de l’année passée, en quoi sont-ils meilleurs pour nos clients ? Pour nos fournisseurs, c’est pareil : les solutions proposées aux 
formistes sont-elles plus adaptées qu’il y a un an ? 

Je terminerai par la question qui me semble, personnellement, la plus importante : avons-nous donné suffisamment de sens au développement de 
nos entreprises ? Car seule une vision claire de la direction que doivent prendre nos sociétés suscite l’adhésion de ceux qui y travaillent. Et cela, 
ça n’a pas de prix ! 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.          
         
                     Bien sincèrement,
              Patrick GIL, Président

Solutions !

Easy to be the best with
Fogepack Consommables



5ESU-MAGAZINE Dezember 2018
ELCEDE GmbH · Otto-Hahn-Straße 7 · 73230 Kirchheim/Teck · Germany · Fon +49-(0) 70 21-80 02-0 · Fax +49-(0) 70 21-5 63 38 · info@elcede.de · www.elcede.com

By using synchronously controlled energy-saving AC 
servo motors at both ends of the rotary shaft, the  
ROTAMATE evo reaches an accelerating potential of 
more than 2 g. At the same time they minimize torsion 
effects and therefore guarantee highly accurate  
positioning for perfect results on the rotary shell.

More information and videos: 
www.elcede.de/evo.html

Parallel drive
During fast movements, kangaroos jump with their hind 
legs synchronized, while the tail remains suspended 
in the air and serves as balance. In this way they can 
achieve speeds of up to more of 30 miles per hour and 
also high manoeuvrability at the same time.
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Editorial

Cari associati,

Siamo già giunti alla fine dell’anno, al momento dei conti e dei bilanci. Spero che il 2018 sia stato, per la vostra azienda, un anno soddisfacente in 
termini di volume di ordini e redditività. La posta in gioco è la salute economica del nostro settore. 

Mi è stato riferito di significative tensioni competitive in alcune aree europee. Posso solo incoraggiare coloro che si sono trovati ad affrontare queste 
situazioni a condividere sempre di più, in modo che queste situazioni spesso episodiche (quando tutti ritornano al normale livello di attività, le 
tensioni naturalmente diminuiscono) non peggiorino la redditività del settore nel lungo periodo. Anche ESU e le vostre associazioni nazionali devono 
essere dei luoghi di scambio, nel rispetto del quadro giuridico sulla libera concorrenza. 

Auguro anche a ciascuno di voi di trovare un po’ di tempo e di fare un necessario passo indietro per prendere le giuste decisioni nel 2019. Durante 
il 2018, vi ho parlato degli sviluppi tecnologici. Oggi, dobbiamo chiederci tutti in che modo i nostri strumenti sono diversi rispetto all’anno scorso, in 
che cosa sono migliori  per i nostri clienti? Per i nostri fornitori, è lo stesso: le soluzioni proposte ai formisti sono più meglio rispetto a un anno fa? 

Concluderò con la domanda che mi sembra, personalmente, la più importante: abbiamo attribuito abbastanza importanza allo sviluppo delle nostre 
attività? Perché solo una chiara visione della direzione che le nostre imprese devono prendere crea collaborazione e sostegno in coloro che vi 
lavorano. E questo ha un valore inestimabile! 

A tutti voi auguro un felice anno nuovo.

                           Cordiali saluti,
Patrick Gil, 1° presidente

Zubehör für  Bandstahlschnitte  und Stanzformenbau
Stempel aus Stahl und Messing für jeden Industriezweig
Tel. +49 (0)212-18058
Fax +49 (0)212-200721

www.dirk-steinbauer.de
info@dirk-steinbauer.de



Dear members, 

It’s already the end of the year, the moment when we take stock of what we have done. I hope that 2018 was a satisfying year for your business in 
terms of volume of orders and profitability. What’s at stake is the economic health of our sector. 

I’ve been told that there are significant competitive stresses in some European areas. I can only encourage those who have been involved in such 
situations to share all information – often these temporary  tensions ease up once everyone has restored the normal level of activity -  we have to 
prevent that they have a negative impact on the long-term profitability of our sector. ESU and your national associations are destined to foster the 
exchange of ideas, whilst complying with the legal framework concerning  free competition. 

I wish that all of you will find some time and will take a necessary step back to adopt the right decisions in 2019. During 2018 I talked to you about 
technological developments. Today, we should all ask ourselves : how different are our tools compared to last year?  How they proved better  for 
our clients? The same goes for our suppliers: are the solutions provided to diemakers more adequate than a year ago? 

I would like to conclude with the question that I personally consider as the most important: did we attribute the necessary importance to the 
development of our business? Because only a clear vision of the direction that our companies have to follow can lead to a better form of cooperation 
and support from our workers. And this is of the utmost importance! 

I wish you all a happy New Year.

                            Best regards, 
                                   Patrick GIL, 1st President

Editorial
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Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box

Pressemitteilungen Fraunhofer     

Über den Tellerrand geschaut
Auf den nächsten Seiten stellen wir einige Projekte vor an denen zur 
Zeit geforscht wird. 
Können diese in der Praxis auch derzeit noch nicht angewendet 
werden, vermögen sie vielleicht doch die Fantasie für neue Produktions-
verfahren anzuregen.

Nachwachsende Rohstoffe

Neuer Hybridwerkstoff aus Holz 
und Metall für den Leichtbau

Forschung Kompakt 
Holzschaum und Metallschwamm - passt das 
zusammen? Dieser Frage gingen Expertinnen und 
Experten vom Fraunhofer-Institut für Holzforschung, 
Wilhelm-Klauditz-Institut, WKI im Projekt »HoMe-
Schaum« - das Kürzel steht für Holz-Metall-
Schaum - gemeinsam mit den Wissenschaftlern 
des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen 
und Umformtechnik IWU und des Fraunhofer-
Instituts für Fertigungstechnik und Angewandte 
Materialforschung IFAM nach. Das Ergebnis: Die 
gegensätzlichen Werkstoffe harmonieren perfekt. 
Der neuartige Materialmix zeichnet sich durch seine 
sehr guten dämmenden Eigenschaften und eine 
niedrige Biegefestigkeit aus.

Nachhaltigkeit spielt heute bei der Entwicklung neuer 
Werkstoffe eine maßgebliche Rolle - im Fokus stehen vor 
allem die Nutzung nachwachsender Rohstoffe und eine 
gute Wiederverwertbarkeit am Ende der Lebensdauer. 
Am Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI werden 
Holzschäume entwickelt, die zu 100 Prozent aus Holz 
bestehen. Durch die holzeigenen Bindungskräfte ist der 
Einsatz von synthetischen Klebstoffen nicht notwendig. 
Aus ökologischer Sicht eignen sich somit Holzschäume 
sehr gut für eine Vielzahl von Einsatzbereichen, etwa 
als Kernmaterial für Leichtbau und Sandwichplatten, 
als Verpackungsmaterial oder als Wärme- und Schall-
dämmung. 

Um die Einsatzmöglichkeiten von Holzschäumen zu 
erweitern, haben die Forscherinnen und Forscher 
der Fraunhofer-Institute unter der Leitung von Dr. 
Frauke Bunzel vom Fraunhofer WKI einen neuartigen 
Hybridwerkstoff entwickelt, der einen Eigenschaftsmix

Research News 
Wood foam and metal sponge - can they be 
combined? That was the question that experts at the 
Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-
Klauditz-Institut WKI delved into in a project entitled 
“HoMe Foam” - with HoMe being a German acronym 
for wood-metal - together with scientists from the 
Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming 
Technology IWU and the Fraunhofer Institute for 
Manufacturing Technology and Advanced Materials 
IFAM. As a result, the contrasting materials come 
together in perfect harmony. The innovative new 
material mix boasts excellent insulating properties 
and has a low bending strength.

Nowadays, sustainability is a key aspect when develop-
ing new materials, where the main focus is on ensuring 
the input materials used come from renewable sources 
and that the product is recyclable at the end of its 
service life. Researchers at the Fraunhofer Institute for 
Wood Research, WKI are developing wood foams made 
entirely of wood. The natural adhesive properties of 
wood make synthetic adhesives superfluous. From an 
ecological standpoint, this makes wood foams ideal for 
a whole range of applications, for example as a core 
material for lightweight construction and sandwich 
panels, as packaging material, or for thermal insulation 
or soundproofing.

Press releases Fraunhofer    

Looked over the box
On the following pages we present some projects that are being 
researched.
If these can not be used in practice at present, they may be able to 
stimulate the imagination for new production methods.

Renewable sources

New wood-metal hybrid for light-
weight construction

Bild 1/Photo 1:

Bild 2/Photo 2:
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Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box

von Holzschaum und Metallschwamm aufweist: 
Das Ergebnis ist ein Holz-Metall-Schaum. Im Vorhaben 
erarbeitete das Forscherteam die Grundlagen für die 
Fertigung des Verbunds und ermittelte erste wesentliche 
Eigenschaften, so dass eine Einordnung des Materials 
in der Werkstofflandschaft möglich ist. Beispielsweise 
kann mit der Verstärkung des Holzschaums durch ein 
Metallskelett seine zuvor niedrige Biegefestigkeit deutlich 
erhöht werden. Im Falle des HoMe-Schaums liegt die 
Verbundbiegefestigkeit sogar über den Biegefestigkeiten 
der Komponenten. »Damit bietet sich der HoMe-Schaum 
als Kernwerkstoff in Sandwichkonstruktionen oder aber 
als selbsttragendes Leichtbau-Halbzeug an«, erklärt 
Dr. Bunzel. Hinzu kommt, dass der Metallschwamm im 
Gegensatz zum Holzschaum elektrisch leitfähig ist. Der 
Holzschaum bringt als herausragende Eigenschaften 
eine hohe Schallabsorption und eine geringe Wärme-
leitfähigkeit mit, so dass er sich hervorragend als 
Dämmmaterial eignet. So entsteht aus der Mischung 
von Metallschwamm und Holzschaum ein leichtes 
Hybridmaterial mit einer höheren Funktionalität, das 
für versteifende sowie akustisch dämmende Bauteile 
eingesetzt werden kann, beispielsweise in der Auto-
mobilindustrie als versteifende Akustikmatten im 
Motorraum oder als Bodenplatte. Aber auch andere 
Einsatzgebiete sind möglich. 

Wie kommt der Holzschaum in den Metallschwamm? 
Den Holz- und Metallschaum einfach in eine Schüssel 
geben und vermischen, funktioniert nicht. Das liegt 
daran, dass der Metallschwamm am Fraunhofer IWU 
nicht geschäumt, sondern im Gießverfahren hergestellt 
wird. So entsteht eine offenzellige Metallstruktur, die 
einem Schwamm ähnelt, mit vielen kleinen Hohlräumen. 
Der Metallschwamm wird zurzeit in Platten mit 
einer Größe von 250 x 250 x 30 mm hergestellt. Die 
Holzschaummasse, eine steife Masse ähnlich dem 
Eischnee, muss nachträglich in die Metallschaumplatte 
eingebracht werden. 

Zuerst versuchte das Team, die Metallschaumplatte mit 
Druck mit der Holzschaummasse zu befüllen. Dabei 
blieben die Holzfasern an der Oberfläche hängen und 
drangen nur in die Randbereiche der Metallschaumplatte 
ein. Die Lösung war eine Klopftechnik, mit der die 
Forscherinnen und Forscher den Metallschwamm voll-
ständig mit der Holzschaummasse füllen konnten. 
Momentan sucht die Arbeitsgruppe nach einem Weg, 
die Prozesskette der Holzschaumherstellung zu 
straffen sowie den Holzschaum einfacher und schneller 
in den Metallschwamm hineinzubringen, um den 
HoMe-Schaum zügig in die industrielle Fertigung zu 
überführen. 

Polymerschaum-Aluminiumwaben-Material
Ein weiteres Ziel des Projekts HoMe-Schaum mit 
der Maßgabe biegesteifere Materialien mit zugleich 
dämpfenden Eigenschaften zur Verfügung zu 
haben, war die Entwicklung eines Polymerschaum-
Aluminiumwaben-Materials, bei dem die Aluminium-
waben wie Blattfedern eingesetzt werden, um insgesamt 
vibrations- und schockdämpfende Eigenschaften 
darstellen zu können. 

In order to extend the application range of wood foam, 
a group of Fraunhofer Institute researchers led by Dr. 
Frauke Bunzel from Fraunhofer WKI developed a wood-
metal foam hybrid that unites the properties of both wood 
foam and metal sponge. In the course of the project, they 
elaborated the principles for manufacturing the composite 
and determined its initial key properties, making it possible 
to classify it in relation to other materials. In follow-up 
projects, researchers will tailor the composite’s properties 
to selected applications. “Strengthening the wood foam 
with a metal skeleton, for example, can substantially 
enhance its characteristically low bending strength.” 
In the case of HoMe foam, the bending strength of the 
hybrid is even greater than that of its two components. 
“That makes it an ideal core material for sandwich 
panels or as a self-supporting lightweight semi-finished 
material,” explains Dr. Bunzel. Another advantage is that, 
unlike wood foam, metal sponge can conduct electricity. 
The outstanding properties of wood foam are its high 
levels of sound absorption and low thermal conductivity, 
making it an excellent insulation material. Combining 
metal sponge and wood foam creates a lightweight 
hybrid material with a higher functionality, one that can 
be used for components that provide reinforcement and 
absorb sound. The material is thus suitable for use in the 
automotive industry, for example, as reinforcing acoustic 
mats in engine compartments or as floor plates. Other 
applications are conceivable too. 

How do you get the wood foam into the metal 
sponge?
Just putting the wood and metal foams into a bowl and 
mixing them doesn’t do the trick, the reason being that 
the Fraunhofer IWU researchers don’t foam the metal 
sponge, but manufacture it in a casting process. The result 
is a sponge-like, open-cell metal structure with many tiny 
cavities. At present, this metal sponge is manufactured 
in plates measuring 250 mm x 250 mm x 30 mm. The 
wood foam, which has a firm consistency similar to that 
of beaten egg whites, then has to be inserted into the 
metal sponge plate. 
Originally, the team tried using pressure to force the 
wood foam into the metal sponge plate, but the wood 
fibers stuck to the surface, infiltrating only the cavities at 
the margins of the sponge. The solution was a tapping 
technique, which enabled the researchers to fill the entire 
metal sponge with wood foam.

Bild 3/Photo 3:
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Über den Tellerrand geschaut / Looked over the box

Eine weitere Funktionalität des Polymerhybridsystems 
ist seine thermische Leitfähigkeit. Beispielsweise 
erleichtert es beim Gebrauch als Boxenmaterial für 
Hochleistungselektronik das Wärmemanagement. 

Bild 1/Photo 1: © Fraunhofer WKI
Aus ökologischer Sicht eignen sich Holzschäume sehr gut für eine 
Vielzahl von Einsatzbereichen.
From an ecological standpoint, wood foams are ideal for a whole 
range of applications. 

Bild 2/Photo 2: © Fraunhofer WKI
Der Metallschwamm wird in einem Gießverfahren hergestellt.
The metal sponge is manufactured in a casting process. 

Bild 3/Photo 3: © Fraunhofer WKI
Metallschwammplatten
Metal sponge plates

The working group is currently looking at ways to 
streamline the process chain for producing the wood 
foam and to simplify and accelerate the process for 
inserting the wood foam into the metal sponge. The goal 
is to get HoMe foam into industrial-scale production 
soon.

Hybrid material comprising polymer foam and a 
honeycomb-shaped aluminum skeleton
One of the goals of the HoMe foam project was to 
obtain more rigid materials with insulating properties, 
and this involved the development of a hybrid material 
comprising polymer foam and a honeycomb-shaped 
aluminum skeleton. The aluminum honeycomb cells are 
deployed like leaf springs to lend the material properties 
that dampen shocks and vibrations. A further potential 
function is thermal conductivity, for instance to facilitate 
thermal management when the material is used to 
encase high-performance electronics. When used as 
a box material for high-performance electronics, the 
material...

Indoor-Lokalisierung

USB-Sticks für die präzise Ortung 
und Navigation in Gebäuden

Forschung Kompakt 
Beim Autofahren, Sightseeing oder Wandern ver-
lassen wir uns auf GPS-Signale, um so schnell wie 
möglich ans Ziel zu gelangen. Die satellitenge- 
stützte Positionsbestimmung ist aus unserem Alltag 
nicht mehr wegzudenken. Doch an Orten, wo es 
keine direkte Sichtverbindung zu GPS-Satelliten 
gibt, sind alternative Lösungen gefragt. Fraunhofer-
Forschende haben ein System für die Navigation in 
Gebäuden entwickelt, das sich in wenigen Minuten 
in Betrieb nehmen lässt. Auf der Sonderausstellung 
»Zeit« im phaeno Wolfsburg wird mithilfe des 
Exponats demonstriert, wie GPS funktioniert.

Sie sehen aus wie herkömmliche USB-Sticks, ermög-
lichen aber die Navigation und Ortung von Robotern, 
Fahrzeugen und Objekten in Gebäuden. RTLSflares 
nennen Forscher vom Fraunhofer-Institut für Optronik, 
Systemtechnik und Bildauswertung IOSB, Institutsteil 
für Angewandte Systemtechnik AST in Ilmenau, ihre 
Lösung für die Indoor-Lokalisierung, die sich vor allem im 
Logistikbereich zur Positionsbestimmung von mobilen 
Robotern und fahrerlosen Transportfahrzeugen eignet, 
aber auch in Katastrophengebieten genutzt werden 
kann, um Hilfskräfte zu koordinieren. 

Einfache Handhabung, hohe Genauigkeit
Auf den etwa 58x25x10mm großen Sticks befinden sich 
Mikrocontroller, Funkchip, Inertialmesseinheit, USB-
Schnittstelle sowie die Lokalisierungssoftware.

Research News 
We rely on GPS signals to guide us to our destination 
as fast as possible while we are driving, sightseeing 
or hiking. It is hard to imagine everyday life without 
satellite-based positioning. However, alternative 
solutions are necessary for places that lack a direct 
line of sight to GPS satellites. Fraunhofer researchers 
have developed a system for navigating in buildings 
that can be put into operation in a matter of minutes. 
Their technology will demonstrate how GPS works 
as part of the special exhibition “Time” at the phaeno 
Science Center in Wolfsburg, Germany.

Although they look like ordinary USB flash drives, 
they facilitate the positioning and navigation of robots, 
vehicles and objects inside buildings: RTLSflares. 

Indoor positioning

USB flash drives for precise positio-
ning and navigation inside buildings

Bild 1/Photo 1: © Fraunhofer IOSB-AST
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Paralleler Antrieb
Bei schneller Fortbewegung springen Kängurus mit 
synchron aufeinander abgestimmten Hinterbeinen,  
der Schwanz bleibt in der Luft und dient der Balance.  
Auf diese Weise können sie Geschwindigkeiten von 
mehr als 50 km/h erreichen und haben gleichzeitig  
eine hohe Wendigkeit. 

Durch synchron gesteuerte und stromsparende AC  
Servomotoren an beiden Enden des Rotationsschaftes 
erreicht die ROTAMATE evo ein Beschleunigungspotential  
von über 2 g. Für perfekte Ergebnisse auf der  
Rotationsschale kann sie gleichzeitig entstehende  
Torsionseffekte minimieren und hochgenau positionieren.

Mehr Informationen und Videos unter 
www.elcede.de/evo.html
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Durch die Verteilung von vier Sticks im Raum lässt sich 
ein drahtloses Adhoc-Netzwerk aufbauen und ein Objekt 
mit einem fünften Stick im Gebäude zentimetergenau 
und in Echtzeit orten. Die Reichweite beträgt 100 Meter. 
Die Sticks versenden Ultra-Breitbandsignale (UWB), 
wobei die Laufzeit der ausgesendeten Signale gemessen 
werden kann und somit eine Positionsbestimmung 
auf der X-, Y- und Z-Achse möglich ist. “Mithilfe von 
UWB-Signalen lässt sich die Position eines mobilen 
Geräts durch Messen von Laufzeitunterschieden eines 
ausgesandten Signals zu verschiedenen, im Raum fest 
installierten Geräten bis auf wenige Zentimeter genau 
bestimmen“, sagt Norbert Fränzel, Wissenschaftler 
am Fraunhofer IOSB-AST. “Allerdings ist es nötig, die 
exakte Position der Fixpunkte im Raum zu kennen, um 
davon die relative Position des mobilen Geräts ableiten 
zu können.“ 

Hierfür hat das Forscher-Team ein Verfahren entwickelt, 
bei dem sich die Fixpunkte automatisch einmessen. Die 
einzelnen Sticks der Lokalisationslösung können sich 
quasi selbstständig konfigurieren. Damit sind sie flexibel 
einsetzbar, sie lassen sich an bestehende Anwendungen 
anpassen. Betrieben werden die kostengünstigen 
Sticks über handelsübliche Powerbanks oder USB-
Netzteile. “Denkbar ist es auch, die RTLSflares in der 
Mensch-Maschine-Kooperation einzusetzen, indem 
sowohl die Werker als auch ein Schwerlastroboter damit 
ausgestattet werden“, so Fränzel. 

Für industrielle Demo-Anwendungen bietet das 
Fraunhofer IOSB-AST Evaluationskits an, die neben 
fünf RTLSflares (Real Time Location System) eine 
Kurzanleitung und Treiber umfasst. Bei Interesse kann 
ein Set für mehrere Wochen kostenlos getestet werden.
Interessierte können die RTLSflares im Rahmen 
der Sonderausstellung »Zeit« im Science Center 
phaeno Wolfsburg besuchen. Dort wird mithilfe der 
Lokalisationslösung die Funktionsweise von GPS 
veranschaulicht. Die Ausstellung läuft noch bis zum 3. 
Februar 2019.

Bild 2/Photo 2: Exponat im phaeno Wolfsburg: Die Lokalisationslösung 
des Fraunhofer IOSB-AST veranschaulicht die Funktionsweise von GPS.
The exhibition piece at the phaeno Wolfsburg Science Center is based 
on the RTLSflares technology of the Fraunhofer IOSB-AST.
Bild 3/Photo 3: Das Exponat im Science Center phaeno Wolfsburg 
basiert auf der RTLSflares-Technologie des Fraunhofer IOSB-AST.
Exhibition piece at phaeno Science Center in Wolfsburg: a Fraunhofer 
IOSB-AST positioning solution illustrates the GPS operating principle.

Developed by researchers at the Advanced System 
Technology Branch AST of the Fraunhofer Institute of 
Optronics, System Technologies and Image Exploitation 
IOSB, RTLSflares are a solution for indoor positioning. 
They are especially suitable for the geolocation of mobile 
robots and automatic guided vehicles in logistics. In 
addition, specialists in disaster areas can use RTLSflares 
to coordinate first responders. 

Simple operation, high precision
Measuring approximately 58x25x10 mm, an RTLSflare 
contains a microcontroller, a radio-frequency identif-
ication (RFID) chip, an inertial measurement unit, a USB 
interface and positioning software. Four flares can be 
placed in stationary positions to set up a wireless ad 
hoc network. A fifth flare can be used to geolocate a 
moving object inside a building - in real time and with 
centimeter precision. This solution has an operational 
range of 100 meters. When a flare transmits ultra 
wideband (UWB) signals, the propagation time of 
the signals transmitted can be measured in order to 
determine an object’s position along the X, Y and 
Z axes. “We can use UWB signals to determine the 
position of a mobile unit within mere centimeters. We do 
this by measuring the differences in propagation time of 
a signal transmitted to various stationary units,” says 
Norbert Fränzel, researcher at Fraunhofer IOSB-AST. 
“It is, however, necessary to know the exact location of 
the stationary units. This makes it possible to determine 
the relative position of the mobile unit.” To this end, 
the team of researchers developed a method by which 
the stationary units automatically calibrate themselves. 
As a result, each RTLSflare can essentially configure 
itself. These innovative units thus lend themselves to 
a diverse range of existing applications. What’s more, 
these cost-effective RTLSflares can be operated using 
off-the-shelf power banks or USB power hubs. “In the 
context of human-machine cooperation, companies 
could conceivably provide employees and heavy-duty 
robots alike with RTLSflares,” adds Fränzel.

For industrial demo applications, Fraunhofer IOSB-AST 
offers an evaluation kit that comprises five RTLSflares, 
instructions for use and drivers. Interested parties can 
try out a set for several weeks free of charge.
In addition, visitors to the special exhibition “Time” at 
the phaeno Science Center in Wolfsburg can see the 
RTLSflares in action: this positioning solution will be 
used to illustrate the GPS operating principle. The 
exhibition is open through February 3, 2019.

Bild 2/Photo 2: © Matthias Leitzke

Bild 3/Photo 3: © Matthias Leitzke
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Produktion

Roboter-Auge mit Rundumblick

Forschung Kompakt
Roboter können sich in alle Richtungen bewegen - 
aber nicht in alle Richtungen sehen. Der patentierte 
Lasersensor SensePRO der Fraunhofer-Einrichtung 
für Additive Produktionstechnologien IAPT schafft 
Abhilfe.

Wo bin ich? Diese Frage müssen auch Roboter 
beantworten, wenn sie unermüdlich Werkstücke kleben, 
schweißen oder Dichtungen verfugen. Denn nur wenn 
die Robotersteuerung auf den Millimeter genau weiß, an 
welcher Stelle sich der Klebe- oder Schweißkopf gerade 
befindet, ist das Endergebnis präzise. Der Roboter 
braucht also eine Art Auge. In der Automobilindustrie 
und vielen weiteren Branchen übernehmen das 
spezielle Sensoren, die mehrheitlich mit dem Prinzip der 
Lasertriangulation arbeiten. Eine Laserdiode wirft eine 
Linie aus rotem Licht auf das Werkstück, von dort wird 
das Licht unter einem bestimmten Winkel reflektiert und 
weiter in eine Kamera geworfen. Aus der Position, von 
der das Licht auf den Kamerachip trifft, lassen sich die 
Position und die Entfernung des Sensors zum Werkstück 
innerhalb des Koordinatensystems bestimmen.

Research News 
Robots can move - but not see - in all directions. 
The patented laser sensor SensePRO developed 
by the Fraunhofer Research Institution for Additive 
Manufacturing Technologies IAPT provides a solution 
to this problem.

Where am I? Like humans, robots also need to answer 
that question, while they tirelessly glue, weld or apply 
seals to workpieces. After all, the production of precision 
products depends on robot control systems knowing 
the location of the adhesive bonding head or welding 
head to the nearest millimeter at all times. This means 
the robot needs some sort of eye. In the automotive 
industry and many other sectors, specialized sensors 
perform this function, most of which operate on the 
principle of laser triangulation. A laser diode projects a 
line of red light onto the workpiece, from which the light 
is reflected at a specific angle before being detected 
by a camera. From the position of the light striking the 
camera chip, the position and distance of the sensor 
with respect to the workpiece within the coordinate 
system can be calculated. 

However, there is a problem with such systems: 
“Shadowing effect limits the flexibility of existing sensors. 
They also restrict the freedom of movement of the robot 
systems and integrating them is very labor-intensive,” 
says Mauritz Möller, head of the additive manufacturing 
systems department at the Fraunhofer Research 
Institution for Additive Manufacturing Technologies 
IAPT in Hamburg. The only way to measure height 
with conventional sensors is to mount them along the 
direction of processing. With these sensors, however, 
the robot is blind when it changes its direction of 
movement. Having to predefine the processing direction 
significantly limits the flexibility of the handling systems. 
The only alternatives are to use several sensors or 
additional axes - either of which, given today’s state-of-
the-art technology, can sometimes cost more than the 
robot itself. 

Patented measuring technique
Mauritz Möller and his colleagues Malte Buhr, Vishnuu 
Jothi Prakash and Julian Weber have developed an 
innovative solution called SensePRO. This compact 
sensor system measures 15 centimeters in diameter and 
is equipped with specially developed image processing 
algorithms, thus providing a shadow-free all-round 
field of view, and generating a 360° measurement field, 
offering complete flexibility with regard to the direction 
of measurement. No matter where the robot moves, 
at least one laser line is always optimally positioned, 
supplying precise positional information to the camera. 

This approach also solves another problem - shadowing

Production

The robot eye with an all-round field 
of view

Dabei gibt es jedoch ein Problem: “Die bestehenden 
Sensoren sind durch Abschattungen in ihrer Flexibilität 
begrenzt, schränken zusätzlich die Bewegungsfreiheit 
der Robotersysteme ein und führen zu einem hohen 
Integrationsaufwand“, sagt Mauritz Möller, Abtei-
lungsleiter Fabriksysteme für die additive Ferti-
gung an der Fraunhofer-Einrichtung für Additive 
Produktionstechnologien IAPT in Hamburg. Die Höhen-
messung klappt bei herkömmlichen Sensoren nur, wenn 
diese in Bearbeitungsrichtung angebracht sind. Ändert 
sich bei diesen Sensoren die Bewegungsrichtung des 
Roboters, bleibt das Auge blind. Die Festlegung auf 
eine Bearbeitungsrichtung schränkt die Flexibilität 
der Handhabungssysteme deutlich ein. Die einzigen 
Alternativen sind die Verwendung mehrerer Sensoren 
oder zusätzlicher Achsen - beides ist nach dem heutigen 
Stand der Technik mitunter teurer als der Roboter selbst.

Bild 1/Photo 1:
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Patentiertes Messprinzip
Mauritz Möller hat mit seinen Kollegen Malte Buhr, 
Vishnuu Jothi Prakash und Julian Weber eine innovative 
Lösung entwickelt: Der Sensor namens SensePRO 
ist kompakt mit 15 Zentimeter Durchmesser, hat 
eine eigens entwickelte Auswertesensorik, die einen 
abschattungsfreien Rundumblick ermöglicht, und erzeugt 
einen 360°-Messvorhang, der vollkommene Flexibilität 
bei der Messrichtung bietet. Egal wohin sich der Roboter 
bewegt, immer ist mindestens eine Laserlinie optimal 
positioniert und liefert genaue Positionsinformationen in 
die Kamera. Außerdem kommt es nicht zu Abschattungen 
des Lichts durch kompliziert geformte Bauteile. Dieses 
Messprinzip ist mittlerweile patentgeschützt. Der 
Anwender kann den Sensor ohne Integrationsaufwand 
für alle Robotersysteme vollkommen flexibel und vor 
allem prozesssicher in Klebe- und Schweißprozessen 
einsetzen und erreicht eine bedeutend vereinfachte 
Prozessführung und Qualitätssicherung – mit nur einem 
Sensor. 

Intelligentes Thermomanagement
Um über lange Zeit in rauen Produktionsumgebungen 
arbeiten zu können, enthält der Sensor ein Kühlmodul, 
das entweder mit Wasser oder Luft arbeitet. Zu diesem 
Zweck besitzt die optische Bank, auf der die Laserdioden 
und die Kameras montiert sind, eine interne Kühlstruktur. 
Diese ist so komplex geformt, dass sie nur im 3D-Druck 
hergestellt werden kann. Durch das intelligente 
Thermomanagement hält der Sensor viele Jahre durch. 
Der Sensor ist so ausgelegt, dass er auf Roboter aller 
gängigen Hersteller von Kuka bis Fanuc passt und sich für 
alle denkbaren Einsatzszenarien eignet. Das erlaubt eine 
einfache Integration in bestehende Fertigungsanlagen.

SensePRO soll voraussichtlich 2021 serienreif sein. Die 
Chancen stehen gut, dass sich SensePRO gut im schnell 
wachsenden Markt der Industrieroboter etablieren kann, 
da aktuell keine Konkurrenzsysteme erhältlich sind. In 
Deutschland werden jedes Jahr etwa 1300 neue Roboter 
für Schweiß- oder Klebeanwendungen verkauft, die so 
einen Sensor brauchen.
Für Mauritz Möller und seine Kollegen Malte Buhr, 
Vishnuu Prakash und Julian Weber ist das Ziel des 
Projekts, die wirtschaftliche Verwertung von SensePRO 
beispielsweise in einer Ausgründung zu überprüfen. 
Dazu haben die vier Innovatoren einen Antrag zur 
EXIST-Förderung gestellt, der bewilligt wurde. Mit dem 
EXIST-Programm unterstützt das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie Unternehmensgründungen aus 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit jeweils 
bis zu 1 Mio Euro. 

Bild 1/Photo 1: © Fraunhofer IAPT
Innovative SensePRO-Sensorik ermöglicht eine 360°-Rundumsicht für 
die Prozessführung und Qualitätssicherung.
Conventional sensors limit the directional flexibility of robots.

Bild 2/Photo 2: 
Konventionelle Sensoren beschränken die Richtungsflexibilität der 
Roboter.
The innovative SensePRO sensor provides a 360° all-round field of 
view for process control and quality assurance.

of the laser light by components with complex shapes.
The researchers have now patented the technique. No 
additional programming is required to integrate the 
new sensor system in existing robot systems. It can be 
employed completely flexibly and, above all, reliably 
in all adhesive bonding and welding processes. The 
technique significantly simplifies process control and 
quality assurance - with just one sensor. 

Intelligent thermal management
To operate over long periods in harsh production 
environments, the sensor contains a cooling module, 
which utilizes either water or air. To enhance cooling, the 
optical bench on which the laser diodes and cameras 
are mounted has an internal cooling structure. Due to its 
highly complex shape, the only way to produce it is by 
3D printing. This intelligent thermal management system 
extends the sensor’s service life. The sensor is designed 
to fit robots made by all leading manufacturers, from 
Kuka to Fanuc, and is well suited for any conceivable 
application scenarios. As a result, it can be easily 
integrated into existing production systems. 

SensePRO is expected to be ready for full-scale 
production in 2021. Since no competing systems are 
currently available, SensePRO has a good chance 
to successfully establish itself in the rapidly growing 
industrial robot market. In Germany, around 1,300 new 
robots for welding or adhesive bonding applications 
that require such a sensor are sold every year. 

For Mauritz Möller and his colleagues Malte Buhr, Vishnuu 
Prakash and Julian Weber, the aim of the project is to 
assess how SensePRO might be commercially exploited, 
for example in a spin-off. With this in mind, the four 
pioneering researchers have applied for and received 
approval for EXIST funding. The Federal Ministry of 
Economic Affairs and Energy’s EXIST program supports 
start-ups from universities and research institutions 
individually with up to one million euros in funding.

Bild 2/Photo 2:
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WIR SAGEN DANKE! 
William James sagte einmal „Egal, wer du bist, 
es sind deine Freunde, die deine Welt ausmachen“.

Er konnte eigentlich 
gar nicht wissen wie 
richtig er lag, ohne 
mit uns allen hier 
gewesen zu sein!

Wir bedanken uns bei 
unseren Gästen die so 
zahlreich erschienen 
sind und mit uns 
nach erfolgreicher 
Show bis in die frühen 
Morgenstunden ge-
feiert haben.
Mit knapp zweihundert Besuchern aus der ganzen Welt 
war es eine der größten internationalen Veranstaltungen 
der Branche in diesem Jahr.

Neben unseren Neuentwicklungen wie A&MLock, 
A&MaxJump, Speedynick, A&Max Rule puller, Speedpin, 
Kingpin, Perfatypes Medi und höhenmodifizierten 
Aufnahmeschienen für Perfatypes und Trimsaver 
konnten wir unendliche Fachgespräche zum Thema 
Gummierung im Kontext unserer Dauerschwingversuche 
und Simulationen führen. 

Frei nach dem Motto „wanna best… TEST!“ unterstützt 
und visualisiert mittels eines Dauerschwingversuchs mit 
G900 (Ein EPDM Basierter mikrozelliger Auswerfer, eigens 
für den Einsatz im Bereich der Auswerfergummierung 
entwickelt) bei 14000 Hub/Stunde mit über 1 Million 
Hübe über die gesamte Veranstaltungsdauer. 

Vielen Dank auch an unsere Freunde und Mitaussteller 
von:

• Cutlite Penta, (Laserschneidanlagen, live mit OFPRL)

• Ultrabender, (Linienbearbeitunggsysteme, live mit 
  Ultrabender PRO & ECO

He could not really 
know how right 
he was without 
having celebrated 
with all of us at this 
unforgettable event.

We would like to thank 
all of you who have 
joined us for this great 
event. We were so glad 
and proud to see that 
we had a full house with 
so many happy faces.

With well over two hundred visitors from all around the 
world, was our International Open House one of the 
largest international events of our industry in 2018. 

In addition to our new developments such as A&MaxLock, 
A&MaxJump, Speedynick, A&Max Rule puller, Speedpin, 
Kingpin, Perfatype Medi´s with height modified mounting 
rails and Trimsaver did we have great experts discussions 
and training sessions regarding rubber in the context of 
our fatigue experiments, compression deflections and 
simulations. 

True to the motto “You wanna best.. Test!” did we have 
on our show room the modern and high-tech dynamic 
laboratory. Visualized with a G900 fatigue test (an EPDM-
based microcell ejector specifically designed for the die-
making industry) at 14,000 hits / hour with over 1 million 
strokes over the entire duration of the event.

Many thanks also to our friends and co-exhibitors that 
made this event so great:

• Cutlite Penta, (laser cutting machines, live with OFPRL)

• Ultrabender, (Line Processing Systems, live with 
  Ultrabender PRO & ECO

THANK YOU! 
William James once said „No matter who you are, 
it‘s your friends that make your world“
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• Proden, (TrimSaver, revolutionäres System zum 
  Ausbrechen bei rotativen Stanzen)

• PG Wood (Trägerplatten für den Stanzformenbau)

• Penta Box (Rotationshalbschalen für den 
  Stanzformenbau)

Es waren unvergessliche Tage mit Freunden aus der 
ganzen Welt. Wir können es kaum erwarten wieder 
auszurufen “Welcome to our world in your hands!“

Bis dahin freuen wir uns auf unsere Zusammenarbeit 
und stehen jederzeit, wie gewohnt, als Geschäftspartner 
und Freunde mit Rat und Tat zur Seite. 

Euer A&M Team!

• Proden, (TrimSaver², revolutionary system for rotary 
  dies)

• PG Wood (plywood for die making)

• Penta Box (rotary shells)

It was an unforgettable event with all our friends and 
partners from all over the world and we can not wait to 
call out again “Welcome to our world in your hands”.

Until then, will we like always stand by the side of 
our friends and partners, build on cooperation’s and 
friendships, giving our utter best and be the one stop 
shop for all your needs. 

Your A&M team
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Bobst ad-hoc-Pressemitteilung vom 
08.11.2018

Bobst Group setzt ihren Transformationsprozess 
fort, investiert weiter in ihre Zukunft und kündigt 
Veränderungen in der Konzernleitung an.

Bobst Group investiert weiterhin in ihre Zukunft und 
bestätigt die strategischen Prioritäten. Diese basieren 
auf Wachstum, Innovationen im Digitaldruck, IoT sowie 
auf der Digitalisierung der Kerngeschäftsprozesse. Die 
Konzernleitung wird angepasst. Erik Bothorel scheidet 
Ende des Jahres 2018 aus der Konzernleitung aus und 
Stephan März, zur Zeit Leiter des Geschäftsbereiches 
Services, übernimmt die Verantwortung für den 
Geschäftsbereich Web-fed ab dem 1. Januar 2019. 
Julien Laran, zur Zeit Leiter Supply Chain und 
Operations des Geschäftsbereiches Services wird ab 
dem 1. Januar 2019 zum Leiter des Geschäftsbereiches 
Services ernannt.

Die Bobst Group schreitet in ihrem Transformations-
prozess und auf ihrem Wachstumspfad im Geschäft 
mit flexiblen Materialien und Etiketten weiter voran. 
Der Geschäftsbereich Web-fed steht im Hinblick 
auf die Umsetzung seiner strategischen Aktivitäten, 
seiner Marktdurchdringung und der Verbesserung 
seiner Rentabilität vor einigen Herausforderungen. 
Deshalb nimmt die Gruppe in diesem Geschäftsbereich 
Veränderungen vor. 

Erik Bothorel führt den Geschäftsbereich Web-fed bis 
zum Ende des Jahres 2018 und ab dem 1. Januar 2019 
wird Stephan März die Verantwortung übernehmen. 
Erik Bothorel wird ein internes Mandat für die Gruppe 
übernehmen und scheidet aus der Konzernleitung aus. 

Bobst Group continues its transformation and 
investments for the future, and announces changes 
in the Group Executive Committee.

Bobst Group continues investing for the future and 
confirms its strategic priorities based on growth, 
innovation for digital printing, IoT and digitalization 
of its core business processes. The Group Executive 
Committee is evolving and Erik Bothorel will leave the 
Group Executive Committee by end of 2018. Stephan 
März, current Head of the Business Unit Services, will 
take on responsibility for Business Unit Web-fed as of 
January 1, 2019, while Julien Laran, current Head of 
the Supply Chain and Operations within the Business 
Unit Services, will be appointed Head of Business Unit 
Services as of January 1, 2019. 

Bobst Group is continuing on its path of transformation 
and growth for its flexible and label business. The 
Business Unit Web-fed faces various challenges linked 
to its strategy implementation, market penetration and 
profitability improvement and the Group is therefore 
implementing changes in this Business Unit. 

Erik Bothorel will lead the BU Web-fed until the end of 
2018 and then effective January 1, 2019, Stephan März 
will take over the responsibility. 

Erik Bothorel will take on an internal mandate for the 
Group and therefore will be leaving the Group Executive 
Committee. 

Bobst Ad-hoc-releases
07 November 2018
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“Wir danken Erik Bothorel herzlich für den wichtigen 
Beitrag, den er für die Gruppe seit 2004 geleistet hat; 
zu Beginn als Geschäftsleiter unserer italienischen 
Aktivitäten und seit 2009 als Mitglied der Konzernleitung. 
In all diesen Jahren hat er sich mit Leidenschaft, 
grosser Professionalität und fundierten Kenntnissen im 
Maschinenbaugeschäft eingebracht.“

Der Verwaltungsrat der Bobst Group ernennt zum 
1. Januar 2019 Julien Laran, einen 1977 geborenen 
Franzosen, zum Leiter des Geschäftsbereiches 
Services und Mitglied der Konzernleitung. Julien Laran 
hat seit 2013 in verschiedenen Führungspositionen 
innerhalb des Geschäftsbereiches Services für die 
Gruppe gearbeitet; zurzeit als Leiter Supply Chain und 
Operations. 

Bobst Group bestätigt die am 25. Juli 2018 bekannt 
gegebene Prognose für das Gesamtjahr 2018. Es wird 
eine Steigerung des Umsatzes um 5-7% gegenüber 
2017 erwartet, sowie ein Betriebsergebnis (EBIT) von 
über CHF 90 Millionen. 

Bobst Group SA, Mex, Schweiz

“We warmly thank Erik Bothorel for the important 
contribution he brought to the Group since 2004, first 
heading Italy operations and since 2009 as Group 
Executive Committee Member. He devoted all these 
years to the business with passion, high professionalism 
and deep machinery business expertise.” 

Effective January 1, 2019, the Board of Directors of 
Bobst Group has appointed Julien Laran, a French 
national, born in 1977, as Head of Business Unit Services 
and member of the Group Executive Committee. 
Julien Laran has been with the Group since 2013 in 
various managerial positions within the Business Unit 
Services. He is currently in charge of Supply Chain and 
Operations. 

Bobst Group confirms the guidance for the full year 2018 
communicated on July 25, 2018 which is an increase 
of full year sales by 5-7% compared to 2017 and an 
operating result (EBIT) higher than CHF 90 million. 

Bobst Group SA, Mex, Switzerland

HM- & HD-Line – 
hartgefräste und hartgedrehte Lochstanzen
hard-milled and hard-turned hole punches

WWR Zerspanungstechnik GmbH     

Bahnhofstraße 14     
D-78570 Mühlheim a. D.    

 Tel +49 7463 9968 60     
 Fax +49 7463 9968 80     

info@wwr-gmbh.de     
www.wwr-gmbh.de

° Außergewöhnliche Schärfe

° Höchste Schneidpräzision

° Geringe Schneidkraft

° Fusselfreies und staubarmes Schneiden

° Geringe Abnutzung

° Geringste Verformung des Stanzteils

° Extraordinary sharpness

° Highest cutting precision

° Low cutting force

° Lint-free and low-dust cutting

° Low wear

° Low deformation of the punched part
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CUTLITE PENTA  “ Italian Excellence for Diemaking Lasers”

…25th YEARS PARTNERING THE DIEMAKERS…

Cutlite Penta designs, manufactures and markets the most state-of-the-art systems for the diemaking industry, since 
1992 with over 800 lasers installed in 5 continents.

Pioneer in the application of laser technology in machining of die boards, Cutlite Penta has gained over the years 
knowhow and a competitive advantage by hundreds of installed systems. The close collaboration with El.En. and 
Rofin has led Cutlite Penta to develop an accurate laser beam that ensure great stability and cutting cleaning. The 
optical quality of the laser and the care in its propagation are essential to guarantee clean, stable and net cuts on 
both sides of the die.

Reliability and competence have allowed Cutlite Penta to achieve a worldwide leading position.

In 2017 Cutlite Penta also started a brand new program called PWSC “Penta Worldwide Service Class”.

19 engineers sent out from our agents and distributors, from 5 continents came to our premises in Calenzano 
(Italy) during a first session getting an intensive course on the whole range of our lasers; installation, training phase, 
softwares, day-by-day troubleshooting have been taught in order to offer a first-hand on-site immediate support to 
all our worldwide customers.

Two sessions per year will be repeated implementing the knowledge of our precious foreign engineers.

Cutlite Penta counts now a service department with more than 20 people and still hiring more technicians in order 
to grant a “First-Class Service”.

Via Baldanzese 17 - 50041 Calenzano (FI) Italy
Tel. +39 055 8826919 - Fax +39 055 8873843
sales@cutlitepenta.it - diemaking@cutlitepenta.com

cutlitepenta.com
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Pressemitteilung Marbach

Pure edge für Wellpappe.
Marbach-Technologie für doppelte 
Performance.

Marbach hat vollen Erfolg mit seinem Produkt 
“pure edge“. Mit dieser Technologie können Well-
pappeverpackungen mit makellosen Sichtkanten 
gefertigt werden.

Da diese Spezialtechnologie noch zahlreiche weitere 
Vorteile hat, erfreut sie sich am Markt immer größerer 
Beliebtheit. 
Marketingleiterin Tina Dost: “Eine Verpackung muss 
schön sein. Damit bei Wellpappeverpackungen auch 
die Sichtkanten eine schöne Optik haben, haben wir 
pure edge entwickelt. Mit dieser Technologie gehören 
Fusseln an den Kanten einer Verpackung aus Wellpappe 
der Vergangenheit an. Beim Einsatz von pure edge 
hat sich herausgestellt, dass diese Technolgie weitere 
wichtige Vorteile für unsere Kunden bringt.“ 
Denn durch den Einsatz von pure edge werden die 
Schneidenspitzen der Schneidlinien geschützt. Für die 
Kunden bedeutet das eine deutlich längere Lebensdauer 
ihrer Stanzwerkzeuge und ein besseres Stanzergebnis. 
Außerdem werden bei Stanzungen an engen Stellen 
oder bei Kreisstanzungen die Linienstöße stabilisiert, 
sodass keine ungewollten Haltepunkte entstehen. Die 
Qualität der Verpackung steigt somit. 

Ein weiterer Anwendungszweck: pure edge kann als 
Ersatz der Funktionsgummierung bei einer Stanzform 
eingesetzt werden. Dadurch kann – im Vergleich mit 
einem Werkzeug, das mit Funktionsgummierung 
ausgestattet ist - mit relativ geringem Stanzdruck 
gestanzt werden. Dies schont das Werkzeug und sorgt 
für eine sehr hohe Standzeit. 
Dost weiter: “pure edge sorgt nicht nur für optisch 
ansprechende Verpackungen am Point of Sale, sondern 
verlängert auch die Lebensdauer des Stanzwerkzeuges. 
Somit profitieren unsere Kunden doppelt. Sie haben 
eine makellose Verpackung und sparen sich durch die 
lange Lebensdauer ihres Stanzwerkzeuges Kosten. Die 
Marbach-Kunden schätzen diese Vorteile und setzen 
verstärkt pure edge ein. 

Wer pure edge mit eigenen Augen sehen möchte, 
kann bei Marbach unter marketing@marbach.com 
Verpackungsmuster anfordern.

Marbach has achieved outstanding success with its 
product “pure edge”. With this technology, corrugated 
board packaging with flawless visible edges can be 
produced.

Because this special technology has many other 
advantages, it is becoming increasingly popular on the 
market. 
Marketing Manager Tina Dost: “Packaging must be 
beautiful. We have developed pure edge to ensure that 
the visible edges of corrugated board packaging also 
have an attractive appearance. With this technology, 
angel hair on the edges of corrugated board packaging 
is a thing of the past. The use of pure edge has shown 
that this technology creates many more important 
advantages for our customers”. 
The use of pure edge protects the cutting tips of the 
cutting rules. For customers, this means a significantly 
longer lifecycle for their cutting-dies as well as better 
cutting results. In addition, the rule joints are stabilized 
in narrow places or in circumferential die-cutting so that 
no unwanted nicks occur. This improves the quality of 
the packaging. 

Another application: pure edge can be used as a 
replacement for the functional rubbering of a cutting-die. 
Compared to a tool equipped with functional rubbering, it 
permits die-cutting using relatively low cutting pressure. 
This protects and ensures a very long lifecycle for the 
tool. 
Dost continues: “pure edge not only ensures visually 
appealing packaging at the point of sale, but also extends 
the lifecycle of the cutting-die. Thus, our customers 
benefit in two respects. They have flawless packaging 
and save costs due to the long life span of their cutting-
dies. Marbach customers appreciate these advantages 
and increasingly use pure edge. 

Those would like to see the results of the pure edge 
technology first hand, can request packaging samples 
from Marbach at marketing@marbach.com.

Public release Marbach

Pure edge for corrugated board.
Marbach technology for dual per-
formance.
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Pressemitteilung Marbach

Perfekte Abfall-Haltepunkte.
Für perfekte Verpackungen.

Marbach hat bereits im Frühjahr sein neues 
Handgerät zum Einbringen von Abfall-Haltepunkten 
in Schneidlinien vorgestellt. Auf der FachPack in 
Nürnberg wurde genau dieses Gerät zum absoluten 
Topseller. Denn der sogenannte marbanick|2 
konnte auf der Messe direkt erworben werden und 
zahlreiche Kunden nahmen diese Möglichkeit wahr, 
um ihre Fertigung optimal auszurüsten.

Ein Großteil der Haltepunkte wird bereits bei der 
Herstellung eines Stanzwerkzeuges eingeschliffen. 
Manchmal wird es aber auch notwendig, Abfallhaltepunkte 
nachträglich einzubringen, um das Werkzeug optimal an 
die Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Genau dafür ist 
der marbanick|2 konzipiert. Denn mit ihm kann die Größe 
der Abfallhaltepunkte optimal an die Anforderungen 
des Anwenders angepasst werden. Das Setzen der 
Haltepunkte ist schnell, sicher und kontrolliert. 

Das Besondere am marbanick|2 von Marbach: Mit 
herkömmlichen am Markt erhältlichen Geräten kann man 
nur einen Haltepunkt mit einer vordefinierten Größe in 
Schneidlinien einbringen. Für eine andere Größe benötigt 
man ein weiteres Gerät. Nicht so beim marbanick|2: 
Denn mit dem Marbach-Gerät ist man flexibel und kann 
insgesamt drei verschiedene Haltepunktstärken mit 
einem einzigen Gerät einbringen. 

Marbach-Marketingleiterin Tina Dost: “Ein unschlagbarer 
Vorteil für unsere Kunden. Dadurch sind sie nicht nur 
flexibel, sondern sparen sich Zeit, Platz und natürlich 
Geld, da sie drei Funktionen in einem Gerät haben. Vor 
allem das einfache Handling und die hohe Flexibilität 
überzeugt unsere Kunden.“

Marbach presented its new hand-held tool for 
inserting waste nicks into cutting rules back in 
spring. At the FachPack in Nuremberg, this device 
became the absolute top seller. It was possible 
to purchase the so-called marbanick|2 directly at 
the fair and numerous customers took advantage 
of this opportunity to upgrade and optimize their 
production.

When manufacturing a cutting-die, a majority of the 
nicks are already ground-in. Sometimes, however, it is 
also necessary to insert subsequent waste nicks in order 
to optimize and adapt the tool to the on-site conditions. 
This is exactly what the marbanick|2 has been designed 
for. With it, the size of the waste nicks can be optimally 
adapted to the requirements of the operator. Setting the 
nicks is fast, safe and controlled. 

The special feature of Marbach’s marbanick|2: With 
conventional devices available on the market, only one 
nick with a predefined size can be inserted into cutting 
rules. For differing sizes operators will need an additional 
device. But not so with the marbanick|2: because with 
the Marbach device you can be flexible and will be able 
to insert three different nick thicknesses with a single 
device. 

Marbach marketing manager Tina Dost: “An unbeatable 
advantage for our customers. This not only provides 
flexibility, but also saves time, space and, of course, 
money because three functions are possible with one 
device. Above all simple handling and high flexibility are 
what convince our customers”.

Public release Marbach

Perfect waste nicks.
For perfect packaging.
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STI Pressemitteilung

Aktionselement beim „World Clean-
up Day“

500 Liter Müll wurden in weniger als 30 Minuten von 
den Aktionsteilnehmern am “World Cleanup Day 
Strasbourg“ vor dem Europaparlament gesammelt, 
um auf das Thema von achtlos weggeworfenem 
Abfall in der Natur, Flüssen und Ozeanen zu 
sensibilisieren. Mit dabei: Eine von der STI Group 
gesponserte Riesen-Gabel aus Wellpappe als 
Symbol für die Aufräumaktion.

Über 30 Mitglieder und Angestellte des Europa-
parlaments nahmen an der am 23. Oktober von 
der Bewegung “World Cleanup Day“ organisierten 
Müllsammel-Aktion teil. Ziel der Aktion war es, die an 
diesem Tag anstehende Wahl für die Reduzierung von 
Einwegplastik in der EU positiv zu beeinflussen und die 
rund 17 Millionen Menschen, die weltweit am “World 
Cleanup Day“ am 15. September teilgenommen haben, 
zu unterstützen. 

Auch die STI Group unterstützte die Putzaktion mit den 
passenden Utensilien: Eine auffallende Riesen-Gabel 
aus Wellpappe zog mit 4 Metern Höhe die Blicke auf sich. 
In Kombination mit den gesammelten Plastikfaschen 
und -verpackungen machte sie als Symbol auf die 
möglichen Auswirkungen der Umweltverschmutzung 
auf die Gesundheit aufmerksam. Kleinere Versionen 
der Gabel konnten von den Aktionsteilnehmen zur 
zusätzlichen Verstärkung mühelos getragen werden.

500 litres of rubbish were collected in front of the 
European Parliament in Strasbourg in less than 30 
minutes by participants of World Cleanup Day, to 
publicise the impact of carelessly discarded garbage 
on our countryside, rivers and oceans. A giant fork, 
sponsored by STI Group, visually spearheaded the 
cleanup campaign.

More than 30 members and employees of the European 
Parliament took part in the event, which took place on 
23 October. Its aim was to positively influence upcoming 
legislation for the reduction of single use plastics in the 
EU, and to show support for the 17 million people who 
took part in World Cleanup Day on 15 September. 

STI Group provided a striking focal point for the campaign 
in the form of a giant picnic fork, 4 metres tall, made 
entirely from corrugated cardboard. Set against all the 
plastic bottles and packaging waste collected on the day, 
the fork symbolised the impact of consumer behaviour 
and environmental pollution. Smaller versions of the fork 
were provided to campaign participants to help attract 
further attention to the event.

STI Press release

Giant fork makes point at world 
cleanup day

Foto/Photo: 
STI Group
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Das dynamische Ausbrechen der        Dynamic stripping of waste –
Abfälle, eine Erfolgsgeschichte Teil 2             a success story Part 2

Einige Erfinder veränderten die Idee der federnden 
Auflage in dem sie statt der Federwirkung ein gezahntes 
Rädchen (Bild 6) als mechanisches Teil verbauten. 
Zusammen mit einem davor sitzenden (idealerweise) 
Kronenstift erschien diese Idee auf den ersten Blick 
erfolgreich. 

Leider ist auch hier die funktionelle Lebensdauer dieser 
Teile sehr begrenzt. Zudem haben diese Teile bei der 
Herstellung der unteren Ausbrechform erheblichen 
Platzanspruch (eingeschränkte Anwendungsmöglich-
keit) sowie eine aufwendige Montage. Die erheblichen 
Mehrkosten machen zudem einen flächendeckenden 
Einsatz fast unmöglich. 

Eine besondere, neue Entwicklung in der unteren 
Ausbrechform stellten Auflagen mit einem Absatz dar. 
Hier erfolgt das Ausbrechen in zwei geteilten Schritten. 
Im ersten Schritt werden im Ausbrechvorgang die 
Haltepunkte zerstört, um anschließend im zweiten 
Schritt die Abfallteile über optimierte Auflagen leichter 
aus dem Bogen auszubrechen (Bild 7). Besonders 
bei schwierigen Abfällen, bei langfaserigem und/oder 
dicken Material zeigen sich erhebliche Leistungs- und 
Qualitätssteigerungen im Stanzautomaten.

Some inventors modified the idea of the flexible 
support by installing a small serrated wheel (Photo 6) 
as a mechanical part, instead of using the spring action. 
Together with the crown pin positioned (ideally) in 
front, that idea seemed to be successful at first glance. 
Unfortunately, however, the functional service life of 
these parts too was very limited. Moreover, these parts 
required a considerable amount of space during making 
of the lower stripping form (restricting their usability) 
and were also complicated to fit. These considerable 
extra costs also make comprehensive use almost 
impossible.

One noteworthy new development in the lower stripping 
form was supports with a ledge. Stripping is achieved 
here in two separate steps: in the first step, the nicks are 
destroyed during stripping, to allow the waste parts to 
be stripped more easily from the sheet using optimized 
supports in the second step (Photo 7). In the case of 
difficult waste in particular, with long-fibered and/or thick 
material, considerable improvements in performance 
and quality in the die cutter are evident. 

Corrugated sheets combined with low waste present 
even outstandingly made stripping forms with major 
problems. One remedy involving a lot of foam strips in 
the upper stripping form actually proved to be counter-
productive. The resultant higher pressure between the 
upper and lower stripping forms causes the lower form 
to bend downwards.

Bild 6/Photo 6: 
gezahntes Rädchen
Serrated wheel

Bild 7/Photo 7: 
craft’strip
craft’strip

Wellige Bogen kombiniert mit kleinen Abfällen stellen 
selbst hervorragend hergestellte Ausbrechformen 
vor größere Probleme. Eine Abhilfe mit sehr viel 
Schaumstoffstreifen in der oberen Ausbrechform ist 
eher kontraproduktiv. Der damit erhöhte Druck zwischen 
oberer und unterer Ausbrechform verursacht das 
Durchbiegen der unteren Ausbrechform. Das beeinflusst 
wiederum die  Ausbrechqualität negativ, das sich die 
obere und untere Ausbrechform nicht parallel nähern. 
Abhilfe schaffen flächige (zumeist) Holzplatten, die 
federnd gelagert sind und somit die Schaumstoffstreifen 
ersetzen. Diese sogenannten Presserplatten decken 
immer ganze Nutzenreihen ab und halten die Bogen 
während dem eigentlichen Ausbrechvorgang immer 
optimal flach (Bild 8). 
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That in turn has a detrimental effect on the stripping 
quality, since the upper and lower stripping forms are 
not parallel as they approach. 
One remedy is flat (usually) wooden plates that are 
flexibly mounted and replace the foam strips. These 
“presser’plates” always cover complete rows of blanks 
and always keep the sheets optimally flat during the 
actual stripping operation (Photo 8).

Bild 8/Photo 8: 
presser’plate
presser’plate

Durch den flächigen Anpressdruck wirken die Kräfte 
nicht mehr punktuell, sondern verteilt auf die gesamte 
Fläche der Ausbrechformen. Kleinere bzw. weniger 
Haltepunkte für den Bogentransport sowie für die 
Abfallteile sind ein zusätzlich positiver Nebeneffekt. 

Eine weitere Möglichkeit, den Druck zwischen der oberen 
und der unterern Ausbrechform zu reduzieren und damit 
die Ausbrechsicherheit zu verbessern, ist das Setzen 
von KRALLE und KRONENSTIFT in unterschiedlichen 
Höhen (Bild 9).

Thanks to the full-surface contact pressure, the forces 
no longer act on specific points, instead their effect 
is spread over the full surface of the stripping forms. 
Smaller or fewer nicks for sheet transport and for the 
waste parts are another positive side-effect. 

Another option for reducing the pressure between 
the upper and lower stripping forms, and by doing so 
improving stripping reliability, is to set the CLAW and 
CROWN PIN at different heights (Photo 9).

Bild 9/Photo: 
3D
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Es entsteht ein kleiner Treppeneffekt, der KRALLEN 
und der KRONENSTIFTE zu unterschiedlichen Zeit-
punkten auf den Abfall auftreffen lässt. Dies wird als 
3D-Effekt bezeichnet. Die Folge ist eine Verringerung 
des Aufpralldruckes zwischen oberen und der 
unteren Ausbrechform, da nicht alle KRALLEN und 
KRONENSTIFTE gleichzeitig auf den Abfall auftreffen.

In der Kombination mit Presserplatte wirkt diese 
Technologie sogar noch schonender für Maschine 
und Ausbrechformen. Heute wird dieser Treppeneffekt 
üblicherweise bei der maschinellen Werkzeugherstellung 
automatisch erzeugt. 

Resümee: In all den Jahren zeigte es sich, dass bei der 
oberen Ausbrechform die Kombination aus KRALLE 
und KRONENSTIFT die beste Lösung ist. Damit lassen 
sich alle zuvor aufgeführten Varianten der unteren 
Ausbrechform kombinieren. 

Am meisten verbreitet sind heute unbewegliche Teile als 
Verkürzungen in der unteren Ausbrechform. Das können 
Auflagen aus Holz oder auch besondere Auflagen 
aus Kunststoff sein. Diese Varianten bieten hohe 
Funktionssicherheit über die gesamte Auflage, eine 
lange Lebensdauer und kalkulierbare Werkzeugkosten.
Alle guten Werkzeugmaterialien nutzen nichts, wenn 
der Werkzeughersteller nicht das richtige Wissen um 
die optimale Anwendungstechnik hat. Das kann man 
nicht einfach übernehmen, sondern es bedarf der 
technologischen Basisschulung und weiterführende 
Begleitung. Nur so werden die Erfolge gesichert und 
künftige Neuentwicklungen zeitnah in die Prozesse 
integriert. An dieser Stelle unterscheiden sich Erfolg 
und Misserfolg. 

This creates a minor stepped effect, meaning that the 
CLAWS and CROWN PINS contact the waste at different 
times. This is referred to as the 3D effect. 
The outcome is a reduction in the impact pressure 
between the upper and lower stripping forms, since not 
all CLAWS and CROWN PINS reach the waste at the 
same time.

In combination with the “presser’plate”, this technology 
has an even better preserving effect on the machine 
and the stripping forms. Today this stepped effect is 
usually created automatically during pin manufacture 
by machine. 

To sum up: over all these years, it has become clear 
that a combination of CLAW and CROWN PIN is the 
best solution for the upper stripping form. It can be 
combined with all the previously mentioned variants in 
the lower stripping form. 

Most widespread today are immobile parts for shortening 
in the lower stripping form. These can be strips made of 
wood or special strips made of plastic. These variants 
offer high operational reliability for the entire production 
run, plus long service life and calculable tool costs. 

All good tool materials are however in vain if the 
tool maker lacks the knowhow about their optimum 
application. This is something that can’t be passed on, 
but instead requires basic technological training and 
advanced training to follow up. This is the only way to 
safeguard success and swiftly integrate any future new 
developments into the processes. And that is the point 
where success or failure is decided.
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European Carton Excellence  Award 
2018: Die Preisträger

Die Preise für die besten Faltschachteln des European 
Carton Excellence Award sind jetzt vergeben! 
Herausragende Designs und Funktionslösungen 
wurden am 20. September bei der Award Gala des 
ECMA-Kongresses ausgezeichnet - im glanzvollen 
Rahmen des Hauses der Riga Latvian Society.

Die beeindruckende Stadt Riga am Baltikum, an 
der Mündung der Daugava, ist bekannt für ihre 
historischen Gebäude, ihre Jugendstilarchitektur 
und das mittelalterliche Zentrum und war somit ein 
würdiger Hintergrund für die festliche Veranstaltung. 
Die führenden Köpfe der europäischen Karton- und 
Faltschachtelindustrie hatten sich versammelt, um die 
kreativsten Ideen der Branche zu feiern. 

Auf der Website von Pro Carton sind alle preisgekrönten 
Designs zu finden sowie Fotos und Video-Interviews 
mit den Preisträger_innen unmittelbar nach der 
Verleihung. “Der Jury wurden in jeder Kategorie wirklich 
beeindruckende Designs, Konstruktionen, Strukturen 
und Grafiken präsentiert, die zeigen, warum Karton 
anderen Materialien weit überlegen ist“, meinte Satkar 
Gidda, Vorsitzender der Jury, von der internationalen 
Markenberatungsagentur SiebertHead. 

Carton of the Year 2018 wurde “Moët 6 Mini Moët 
pack“ von Van Genechten Packaging. Er enthält sechs 
Miniflaschen Moët Imperial und sechs Mini Golden 
Flutes. Dazu die Jury: “Es war wie das Öffnen einer 
Schatzkiste. Die Produktpräsentation und die Art, wie der 
Einsatz strukturiert ist, wirkten einfach spektakulär!“ 

In diesem Jahr wurden die Kategorien neu eingeteilt, 
um den Marktsektoren besser zu entsprechen und um 
strukturelle Kreativität und ästhetische Qualitäten der 
Verpackungen gleichermaßen zu würdigen.

“Die Breite kreativer und nachhaltiger Lösungen, die 
die Faltschachtel bietet, zeigt sich deutlich bei den 
Preisträger_innen und Finalist_innen des European 
Carton Excellence Awards“, sagt Pro Carton Präsident 
Horst Bittermann. “Ich bin jedes Jahr erneut beeindruckt 
von diesem gelungenen Branchenevent.” 

Das Voting für den Public Award fand erneut großen 
Anklang und trug dazu bei, die Bekanntheit des Awards 
weiter zu steigern. Gewonnen hat diesmal Stars #mask 
Boss VIP produziert von Omaks Packaging auf Karton 
von Stora Enso. 

Wir gratulieren allen Preisträger_innen und Finalist_innen!

Broschüren mit allen Preisträger_innen sind gratis bei 
mcewen@procarton.comerhältlich.

Les prix du concours European Carton Excellence 
Award des meilleurs étuis ont été décernés ! Les 
designs les plus extraordinaires et les solutions les 
plus fonctionnelles ont été récompensés lors du gala 
du congrès de l’ECMA le 20 septembre, dans le cadre 
exclusif de la Maison de la Société Lettone de Riga.

L’impressionnante ville de Riga sur la Baltique, à 
l’embouchure de la Daugava, est réputée pour ses 
bâtiments historiques, son architecture Art Nouveau 
et son centre médiéval. C’est le cadre parfait pour une 
célébration féerique. Les plus grands noms de l’industrie 
européenne du carton et des étuis s’y sont réunis pour 
reconnaître les idées les plus créatives de l’industrie. 

Sur le site Internet de Pro Carton, vous trouverez tous 
les designs gagnants ainsi que des photos et vidéos 
d’interviews des lauréats immédiatement après la 
cérémonie des prix. «Je peux dire que pour chaque 
catégorie, les juges ont vu le design, la construction, la 
structure et les illustrations graphiques qui ont fait grande 
impression et permis de placer le carton nettement au-
dessus de tout autre matériau» a déclaré le président du 
jury Satkar Gidda, du cabinet international de consultants 
en marques SiebertHead. 

Le prix Étui de l’Année 2018 a été décerné à l’emballage 
«Moët 6 Mini Moët» de la société Van Genechten 
Packaging. Il contient six mini bouteilles de Moët Impérial 
et six mini flutes dorées. Les commentaires du jury: 
«Quand nous l’avons ouvert, nous avons eu l’impression 
d’ouvrir une boîte au trésor en raison de la manière dont 
les produits étaient présentés et de la structure de l’étui 
interne. Spectaculaire !» 

Cette année, les catégories ont été passées en revue 
pour mieux refléter les secteurs de marché et reconnaître 
la créativité derrière la structure d’un emballage autant 
que ses qualités esthétiques. 

«La gamme de solutions créatives et durables qu’offrent 
les étuis est clairement démontrée par les lauréats et 
finalistes du concours European Carton Excellence 
Award» a déclaré le président de Pro Carton, Horst 
Bittermann. «Chaque année, je suis impressionné par 
cet événement très populaire de l’industrie.» 

Le vote du Prix du Public a été très bien reçu une fois 
de plus et a contribué à améliorer encore la notoriété du 
concours. Le gagnant de cette année est Starskin #mask 
Boss VIP / Omaks Packaging / Stora Enso. 

Vous pouvez obtenir des brochures imprimées en 
anglais montrant tous les lauréats auprès de Pro Carton 
à l’adresse e-mail suivante : mcewen@procarton.com.

Concours European Carton Excellence 
Award 2018: Les Lauréats



Categorie: Public Voting
Official name of entry: Starskin #mask Boss VIP
Carton Producer: Omaks Packaging
Brand Owner: Starskin
Structural Designer: Alparslan Kaleli
Graphic Designer: Starskin
Carton Manufacturer: Stora Enso

Categorie: Confectionary
Official name of entry: Booja-Booja Six Truffle Packs - 
The Rainbow Collection
Carton Producer: Coveris
Brand Owner: Booja-Booja
Structural Designer: Booja-Booja | Coveris
Carton Manufacturer: Stora Enso
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Categorie: Non Food
Official name of entry: Inkanto
Carton Producer: ITF PLV37 (subsidiary of Posson Packaging)
Brand Owner: Armor
Structural Designer: Thibault Palluau
Carton Manufacturer: International Paper

Categorie: Luxury Goods
Official name of entry: Jean Leon – 
Vintage Retro Suitcase
Carton Producer: Grafopack
Brand Owner: Jean Leon
Structural Designer: Grafopack
Graphic Designer: Jean Leon
Carton Manufacturer: Stora Enso

Categorie: Dry Foods & Beverages
Official name of entry: Simply Cook
Carton Producer: The Alexir Partnership
Brand Owner: Simply Cook
Structural Designer: Path / The Alexir Partnership
Graphic Designer: BandB
Carton Manufacturer: WestRock

Categorie: Frozen & Chilled Food
Official name of entry: Zoe & Zazu Goat Cheese Packaging
Carton Producer: Model
Brand Owner: Emmi Schweiz
Structural Designer: Reto Furrer, Model
Graphic Designer: Sophie Griffiths, Soho Square
Carton Manufacturer: Metsä Board

Categorie: Fast/Convenience Foods
Official name of entry: Pop Up Cup
Carton Producer: Snel
Brand Owner: Fonkels
Structural Designer: Aad Hoekstra
Carton Manufacturer: Stora Enso
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European Carton Excellence Award 
2018 - I Vincitori

I migliori packaging in cartone sono stati premiati! Lo 
“European Carton Excellence Award”, il premio per 
l’eccellenza a livello europeo, è stato conferito agli 
ideatori di design eccezionali e soluzioni funzionali 
nel corso della serata di gala del Congresso ECMA, 
tenutasi il 20 settembre nell’elegante edificio della 
Riga Latvian Society.

La splendida città di Riga è situata sul Mar Baltico, alla 
foce del fiume Daugava. Rinomata per i suoi edifici storici, 
l’architettura Art Nouveau e il centro medievale, la città 
ha fatto da incantevole sfondo all’evento celebrativo 
che ha riunito i principali leader dell’industria europea 
del cartone e del cartoncino per premiare le idee più 
creative del settore. 

Tutti i design premiati figurano sul sito web di Pro 
Carton, corredati da foto e video-interviste con i 
vincitori registrate subito dopo la premiazione. “Posso 
affermare, senza tema di smentita, che in ogni categoria 
i giudici hanno esaminato design, costruzioni, strutture 
e grafiche di grande impatto che pongono il cartoncino 
ben al di sopra di qualunque altro materiale” ha dichiarato 
Satkar Gidda della società di consulenza internazionale 
SiebertHead per il branding e la progettazione del 
packaging e presidente della giuria. 
Il premio “Carton of the Year” 2018 è andato a “Moët 
6 Mini Moët pack” di Van Genechten Packaging. 
La confezione contiene sei mini-bottiglie di Moët 
Imperial e altrettanti mini-calici dorati. La giuria ha 
così commentato: “Aprire la confezione è stato come 
aprire uno scrigno di gioielli; siamo rimasti colpiti dalla 
presentazione del prodotto e dalla realizzazione della 
struttura interna. Spettacolare!” 

Quest’anno le categorie sono state modificate per 
rispecchiare meglio la suddivisione del mercato e 
premiare non solo le qualità estetiche del packaging, ma 
anche la sua creatività strutturale con l’obiettivo di dare 
massima visibilità alle migliori confezioni in cartoncino 
prodotte in fibra vergine o riciclata. 
“L’ampio ventaglio di soluzioni creative ed ecosostenibili 
offerte dal cartone è chiaramente dimostrato dalle 
proposte dei vincitori e dei finalisti del premio europeo 
per il packaging in cartoncino” ha affermato Horst 
Bittermann, Presidente di Pro Carton. “Ogni anno resto 
piacevolmente sorpreso dalla qualità dei design di 
questo prestigioso evento di settore.” 

Anche quest’anno, la votazione del pubblico per 
l’assegnazione del “Public Award” ha riscosso grande 
successo e contribuito ad elevare ulteriormente il profilo 
del concorso. Il vincitore di questa edizione del premio è 
Starskin #mask Boss VIP/Omaks Packaging/Stora Enso. 

Congratulazioni a tutti i vincitori e finalisti!

Gli opuscoli contenenti tutte le proposte premiate sono 
disponibili in copia cartacea e lingua inglese contattando 
Pro Carton all’indirizzo: mcewen@procarton.com

The prizes for the best cartons of the European 
Carton Excellence Award have now been awarded! 
Outstanding designs and functional solutions were 
honoured at the ECMA Congress Award Gala on 20 
September - in the glamorous setting of the House of 
the Riga Latvian Society.

The impressive city of Riga on the Baltic, at the mouth of 
the Daugava River, is known for its historic buildings, Art 
Nouveau architecture and medieval centre. The perfect 
background for an enchanting celebration. The leading 
heads of the European cartonboard and carton industry 
gathered to recognise the most creative ideas in the 
industry. 

On the Pro Carton website you can find all the winning 
designs well as photos and video interviews with the 
prize winners immediately after the award ceremony. “In 
every category, I can state that the judges saw design, 
construction, structure and graphics that really made 
an impact and set carton board far away and above 
any other material”, stated Satkar Gidda, Chairman of 
the jury, from the international brand consulting agency 
SiebertHead. 

Carton of the Year 2018 is “Moët 6 Mini Moët pack” by 
Van Genechten Packaging. It contains six Mini Bottles 
of Moët Imperial and six Mini Golden Flutes. The jury’s 
comments: “The moment we opened the box, it was like 
opening a box of treasure; the way the products were 
presented and the way the internal carton was structured. 
Spectacular!” 

This year, the categories were revised to better reflect 
the market sector shares and to recognise structural 
creativity as much as the packs’ aesthetic qualities. 

“The range of creative and sustainable solutions that 
cartons can offer is clearly demonstrated by the winners 
and finalists of the European Carton Excellence Award”, 
said Pro Carton President Horst Bittermann. “Every year 
I am impressed by this successful industry event.” 

The voting for the Public Award was once again very well 
received and helped raise the competition’s profile even 
further. The winner this time was Starskin #mask Boss VIP.

Congratulations to all winners and finalists! 

Printed brochures in English showing all the winners are 
available from Pro Carton via mcewen@procarton.com.

European Carton Excellence Award 
2018: The Winners
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Carton of the year - WINNER               Un emballage pour une ambiance
Koste eine neue Erfahrung!                 de fête

Moët & Chandon hat die Mini Moët-Verpackung 
entwickelt, um auf ideale Weise schöne Momente 
mit Freunden zu teilen. 

Sie enthält sechs Mini-Flaschen Moët Imperial und sechs 
Mini Golden Flutes. Die kühn gestaltete Verpackung hält 
die Flaschen perfekt geschützt an ihrem Platz. Das Inlay 
lässt sich einfach und unkompliziert herausnehmen, 
um aus der Verpackung kurzerhand einen Eiskübel zu 
machen – einfach Eiswürfel einfüllen, um die Mini Moëts 
zu kühlen, und genießen! Das kluge Design eignet sich 
perfekt, um Mini Moëts zu transportieren und zu kosten. 
Genießen Sie Ihren Drink stilvoll! 

Die Lösung für das Briefing war eine konische 
Konstruktion mit einem flachen, versiegelten Deckel. 
Ein Plastikgriff dient zum Tragen der Party-Box. Die 
Verpackung enthält einen leicht zu entfernenden Einsatz 
mit zwei Griffen, der die Flaschen und Flöten fixiert. 
Ein wirklich präzises Register von goldenem Design 
und weißem Hintergrund wird durch exakte, selektive, 
glänzende und matte Lacke unterstrichen. Die Farben 
der Bilder sind wunderbar subtil. 

Jury comments
Es war eine einstimmige Entscheidung in dem Moment, 
in dem wir die Box öffneten. Der Aufrissstreifen funk-
tioniert gut und präzise, aber der umwerfende Eindruck 
beim Öffnen des Deckels überstrahlte alles. Es war wie 
das Öffnen einer Schatzkiste: die Art wie die Produkte 
präsentiert sind und wie der Einsatz strukturiert ist, um 
mehrere kleine Champagnerflaschen und die zuge-
hörigen Trinkflöten aufzunehmen.
Bisher wurden oft sehr einfache Faltschachteln prämiert, 
doch diese hier ist komplexer – umso besser!
Spektakulär!

Moët & Chandon a lancé le pack Mini Moët comme 
solution idéale pour partager de bons moments entre 
amis.

Il contient six mini bouteilles de Moët Imperial et six 
mini flûtes dorées. Cet emballage à la marque distinctive 
maintient en place et protège parfaitement les bouteilles. 
L’étui interne s’enlève facilement et l’emballage se 
transforme alors en seau à glace: il suffit d’ajouter des 
glaçons pour rafraîchir les Mini Moët et les savourer! 
Cet emballage judicieux est parfait pour transporter et 
déguster les Mini Moët. 

En réponse au briefing, une construction conique a été 
choisie, plate sur le dessus et inviolable. Une poignée 
en plastique a été ajoutée pour transporter cette boîte 
idéale pour les fêtes. L’emballage contient un étui facile 
à enlever et deux poignées pour maintenir les bouteilles 
et les flûtes en place. Le repérage extrêmement précis 
entre le design doré et le fond blanc est mis en valeur par 
des vernis mats et brillants sélectionnés avec soin. Les 
couleurs sont merveilleusement subtiles. 

Jury comments
La décision a été unanime dès l’ouverture de la boîte. La 
bande de déchirement fonctionne bien et avec netteté 
mais l’effet de surprise survient lorsqu’on soulève le 
couvercle. Cela fait l’effet d’ouvrir une boîte aux trésors, 
la manière dont les produits sont présentés et dont 
l’étui interne est conçu pour recevoir plusieurs petites 
bouteilles de champagne et leurs accessoires.
Par le passé, certaines candidatures gagnantes étaient 
des constructions d’étuis relativement simples mais 
nous avons ici un produit plus complexe et nous nous en 
réjouissons. Spectaculaire !

Official name of entry: Mini Moët pack
Entrant: Carton Producer: Van Genechten Packaging Angoulème
Brand Owner: Moët & Chandon
Structural Designer: Van Genechten Packaging Angoulème
Cartonboard Manufacturer: BillerudKorsnäs
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Carton of the year - WINNER               
Una nuova esperienza tutta da gustare!  Taste a New Experience!

Moët & Chandon ha lanciato Mini Moët, una solu-
zione ideale per condividere momenti piacevoli con 
gli amici.

La confezione contiene sei mini bottiglie di Moët Imperial 
e altrettanti minicalici dorati. Fortemente contraddistinto 
dall’immagine e dal nome del brand, il packaging 
protegge le bottiglie al suo interno tenendole saldamente 
in posizione. Inoltre, la scatola si trasforma facilmente in 
un secchiello per il ghiaccio: basta estrarre gli inserti 
interni e aggiungere cubetti di ghiaccio per gustare lo 
champagne alla temperatura ideale! La confezione è ben 
studiata e perfettamente congegnata per trasportare e 
gustare i Mini Moëts. Bevete responsabilmente!

I requisiti progettuali sono stati soddisfatti realizzando 
una struttura a tronco conico, inviolabile nella parte 
superiore. L’aggiunta di un manico in plastica consente 
di trasportare la confezione ovunque ci sia un evento 
da festeggiare, mentre gli inserti removibili interni sono 
dotati di due maniglie per fermare in posizione calici e 
bottiglie. Il perfetto equilibrio tra design dorato e sfondo 
bianco è ulteriormente esaltato dall’impiego di vernici 
lucide e opache. I colori risultano raffinati e discreti. 

Jury comments
È bastato aprire la scatola per giungere a una decisione 
unanime. La striscia a strappo funziona bene, ma la 
sorpresa si ha sollevando il coperchio. È come aprire 
uno scrigno di gioielli! La presentazione dei prodotti 
è un colpo d’occhio e la struttura interna valorizza e 
protegge i calici e le bottiglie di champagne.
In passato, il concorso ha premiato strutture in 
cartoncino relativamente semplici. Questa volta a 
vincere è una struttura decisamente più complessa e ne 
siamo soddisfatti. Spettacolare!

Moët & Chandon launched the Mini Moët pack as an 
ideal way to share pleasant moments with friends.

It contains six mini bottles of Moët Imperial and six 
mini golden flutes. This boldly branded pack keeps the 
bottles perfectly positioned and protected. Indeed, it’s 
easy to take out the inlay and create an ice bucket from   
the pack - just add ice cubes to refresh the Mini Moëts 
and enjoy! This cleverly designed pack is perfect for 
transporting and sharing Mini Moëts. Drink responsibly! 

The response to the brief resulted in a conical construction 
with a flat inviolable top. A plastic handle is added to 
carry the party-box. The pack contains an easy to remove 
insert with two handles that hold the bottles and flutes. A 
really precise registration between gold design and white 
background is underlined by precise selective shiny and 
matt varnishes. The colours are wonderfully subtle. 

Jury comments
This was a unanimous decision the moment we opened 
the box. The tear strip works well and neatly but it was 
that jaw dropping moment when we lifted the lid that stole 
the show. It was like opening a box of treasure, the way 
the products were presented and the way the internal 
carton was structured to hold several small bottles of 
champagne and their respective drinking vessels.
In the past, some of the winners have been relatively 
simple carton constructions, yet the winner here is more 
complex and all the better for it. Spectacular!
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Spenden statt Schenken. Marbach unterstützt Hilfsprojekte.

Beim Stanz- und Thermoformwerkzeug-Hersteller 
Marbach geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. 

Bei Marbach ist es eine schöne Tradition, an Weih-
nachten zu spenden anstatt die Kunden zu beschenken. 
Bei der Auswahl der Spendenempfänger ist es der 
Marbach-Geschäftsführung wichtig, das Geld zwischen 
international renommierten und regional angesehenen 
Einrichtungen zu splitten. Denn das in Heilbronn 
gegründete Unternehmen ist weltweit tätig. In diesem 
Jahr spendete Marbach 7.000 Euro nach Burkina Faso 
und unterstützt außerdem den Erfrierungsschutz der 
Aufbaugilde Heilbronn mit einer Spende in Höhe von 
3.000 Euro. 

Internationale Spende an Help – Hilfe zur Selbsthilfe 
e.V. in Burkina Faso
Die Situation in Burkina Faso verschlechtert sich 
zunehmend. Die Menschen, die dort auf dem Land 
leben, leiden unter Hunger. Aufgrund der schlechten 
Bodenbeschaffenheit, der Bodentrockenheit und durch 
Klimaschwankungen ist der Nahrungsmittelanbau er-
schwert. Hunger und fehlende Perspektiven führen 
vor allem bei jungen Menschen dazu, sich radikalen 
Gruppierungen anzuschließen. Ihre Hoffnung ist es, als 
Söldner so viel Geld zu verdienen, dass sie ihre Eltern, 
ihre Geschwister und ihre eigene Familie ernähren 
können. Eine weitere Alternative ist die Flucht aus der 
Heimat in ein anderes Land. 

Marbach-Geschäftsführer Peter Marbach: “Wir wollen 
den jungen Menschen in Burkina Faso Hoffnung geben 
und sie dazu motivieren, sich eine funktionierende 
wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Die Flucht aus 
ihrem Alltag oder ihrem Land sind zwar Optionen für die 
Menschen. Aber sicher keine guten. Ein Weg mit vielen 
Gefahren und großer Ungewissheit. Ist es nicht für jeden 
Menschen schöner, sich in seinem Land -seiner Heimat- 
ein dauerhaftes Standbein aufbauen zu können und eine 
Chance auf ein glückliches Leben haben? Mit unserer 
Spende wollen wir die Menschen in Burkina Faso dabei 
unterstützen.“ 

Mit der Marbach-Spende wird die Versorgung von 
350 Familien finanziert. Diese Familien erhalten eine 
agrartechnische Grundausstattung und Saatgut, um 0,5 
Hektar Land zu bewirtschaften und sich selbst versorgen 
zu können. Sie werden begleitet und geschult, damit die 
Selbstversorgung langfristig sichergestellt ist. 

Peter Marbach weiter: “Das Gute an dieser Spende: 
Das Auswärtige Amt hält das Projekt für besonders 
förderungswürdig und finanziert es zu 90 Prozent. Die 
Marbach-Spende fließt in die 10 Prozentige Eigenbeteiligung 
von Help und wird somit verzehnfacht.“ 

Am 03.12.2018 nahm Bianca Kaltschmitt, stellvertretende 
Geschäftsführerin bei Help den Spendenscheck von 
Peter Marbach entgegen.

Sie dankte der Firma Marbach für die großzügige 
Unterstützung und den anregenden inhaltlichen 
Austausch: “Help freut sich über die bereits dritte 
Weihnachtsspende in Folge und das Vertrauen in die 
Arbeit.“ 
Mehr Infos zum Projekt finden Sie hier: www.help-ev.de/
laender/burkina-faso 

Regionale Spende an die Aufbaugilde Heilbronn: 
Erfrierungsschutz
Mit der diesjährigen regionalen Spende in Höhe von 3.000 
Euro wird die Aufbaugilde Heilbronn  gGmbH unterstützt. 
Der Winter ist für wohnungslose Menschen besonders 
hart. Jeden Winter erfrieren in Deutschland Menschen 
unter Brücken, auf Parkbänken, in Hauseingängen oder 
in scheinbar sicheren Gartenlauben. 
In Heilbronn möchte man etwas dagegen unternehmen. 
Deshalb gibt es von der Aufbaugilde Heilbronn seit vielen 
Jahren Unterstützung für wohnungslose Menschen. 
Im Rahmen der Initiative “Erfrierungsschutz“  können 
Menschen, die vom Wohnungsmarkt ausgegrenzt 
sind, über die Wintermonate Hilfe erhalten. Sie können 
von November bis März einen der 16 bestehenden 
Übernachtungsplätze in Anspruch nehmen. 
Der Erfrierungsschutz ist von 20.00 Uhr abends bis 
08.00 Uhr morgens geöffnet und bietet einen warmen 
und trockenen Schlafplatz. Im Unterstützungszentrum 
der Aufbaugilde gibt es im Anschluss an die Nacht ein 
kostenloses Frühstück und die Möglichkeit, zu duschen. 
Finanziert wird dieses Projekt ausschließlich durch 
Spenden.  

Peter Marbach: “Dass heute in Deutschland noch 
Menschen durch Erfrieren sterben müssen, ist für mich 
unvorstellbar. Aufgrund der verschärften Lage auf dem 
Wohnungsmarkt rechnet die Aufbaugilde mit weiter 
steigenden Zahlen an obdachlosen Menschen. Mit 
unserer Spende in Höhe von 3.000 Euro können wir die 
Kosten für 240 Übernachtungen im Erfrierungsschutz 
abdecken und unseren Anteil dazu beitragen, dass in 
Heilbronn im Winter keine Menschen erfrieren müssen.“

Am 28.11.18 nahm Hans-Martin Klenk, Leiter der 
Wohnungslosenhilfe-Fachberatungsstelle, den Spenden-
scheck von Peter Marbach entgegen.
Mehr Infos zum Projekt finden Sie hier: www.spendet 
waerme.de

Aufbaugilde GgmbH
Die Aufbaugilde ist ein diakonisches Sozialunternehmen, 
das seit vielen Jahren unter anderem in den Bereichen 
Wohnungslosenhilfe und Arbeitslosenhilfe tätig ist. 
Träger sind Kommunen, Kirchengemeinden der Region, 
das Diakonische Werk, Wohlfahrtsverbände und Privat-
personen. 

Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., ist eine humanitäre 
Hilfsorganisation mit Sitz in Bonn.
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Dynamic stripping. Without lower pins. With marbastrip claws.  
The original. Only from Marbach. For maximum stripping performance.

www.marbach.com

STRIPPING WITHOUT LOWER PINS. 
IT ALL DEPENDS ON THE TIP.

Help wurde 1981 gegründet. Die Schwerpunkte der Arbeit 
von Help bilden die weltweite Not- und Katastrophenhilfe, 
aber auch langfristig angelegte Entwicklungs-
hilfe- und Wiederaufbauprojekte. 

Help setzt sich für Menschen ein, die aufgrund 
von Katastrophen, Verfolgung oder aus 
anderen Gründen in Not geraten sind. Nach 
dem Prinzip “Hilfe zur Selbsthilfe” unterstützt 
Help die Anstrengungen der Betroffenen, 
ihre Lebensumstände aus eigener Kraft zu 
verbessern. 
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Liebe Mitglieder,

das nächste Technologieforum findet, wie auf unserer Mitgliederversammlung 2017 beschlossen, vom 13.09.- 
14.09.2019 in Luxemburg statt.
Bis dahin werden wir Sie in den nächsten Ausgaben des ESU Magazins, unserer Homepage und per Mail mit den 
wichtigsten Informationen versorgen.

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor, wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen mit Ihnen in Luxemburg.

Chers associés,

le prochain Technology Forum aura lieu, comme déterminé lors de notre assemblée générale 2017, à partir du 13.09. 
- 14.09.2019 à Luxembourg.
Dans l’attente, toutes informations importantes vous seront données dans les prochaines issues du magazine ESU, 
sur notre page d’accueil et par courrier électronique.

N’oubliez pas ce rendez-vous. Nous serons très heureux de vous rencontre à Luxembourg.

Cari associati,

il prossimo Technology Forum si svolgerà, come deciso nel corso della nostra assemblea generale 2017, dal 13.09. 
- 14.09.2019 a Lussemburgo.
Fino ad allora ti forniremo le informazioni più importanti nei prossimi numeri della rivista ESU, sulla nostra homepage 
e via e-mail.

Non dimenticare questo appuntamento. Saremo lieti di incontrarti ancora a Lussemburgo.

Dear members,

the next Technology Forum will take place, as decided during our general meeting 2017, from 13.09. - 14.09.2019 in 
Luxembourg.
Until then we will provide you with the most important information in the next issues of the ESU magazine, our 
homepage and by e-mail.

Please remember this appointment, we look forward to seeing you again in Luxembourg.
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